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I.

Katholisch und Evangelisch.
Von

Prof. M, o. CngellMdt.

E s thut Noth, daß der evangelische M i s t heutzutage über den großen

Gegensatz zwischen Glauben und Unglauben der Kluft nicht vergesse,

die den Protestantismus vom Katholicismus trennt. Wi rd der Christ

durch die Strömung dci Zeit vorzugsweise nach Einer Richtunq hin

in Kämpfe und Streitigkeiten verwickelt, so verlieren »nwilltuhr-

lich und unmerklich diejenigen kehren des Christcnhums, welche dein

Hauptgegner gegenüber weniger in Betracht kommen, für das Bewußt-

sein des Christen an Gewicht, und es führt z, B . eine einseitig apo-

logctischc Richtung zu einer Unterschätzn»«, derjenigen Differenzen,

welche die christlichen Confessioncn von einander scheiden. Sieht man

Gegnern gegenüber, die das Christenthum überhaupt angreifen, so er-

scheint schon derjenige als Freund und Bundesgenosse im Kampf, der

den Glauben an die Offenbarung Gottes in Christo bekennt; wie er

sein Bekenntniß in de» Einzelnhcitcnnnd ob er es so oder anders fonuulirt,

darnach wird nicht gefragt. Ja es wird den Christen aller Coi,fessio-

nen zugemnthet, Angesichts des gemeinsamen Gegners, ihres Haders

untereinander zu vergessen und zu Allianzen und Confödcralionen auf

Grundlage dessen zusammentreten was sie alle gleicherweise bekennen.

Droht da nicht Gefahr, des Besonderen zu vergessen und die Unter-



" Engelhardt,

scheidungslchrcn gering zu achten? Und wenn das geschieht, dann
tritt zu Tage, wie sehr man vergessen hat, daß eine Confcssionskirche
nur dann noch und so lange nur ein Recht hat zu bestehen, als sie
sich dessen bewußt ist, in ihren Untcrscheidungslehren nichts Geringe-
res als das Christenthum selbst zu wahren und es gegen Entstellungen
zu sichern, die, ob sie auch im Namen des Christenthums geltend ge-
macht werden, doch dasselbe in seinen Fundamenten untergraben. Es
wäre unzweifelhaft das Aufhören einer kräftigen Polemik im Sinne
des mit christlichen! Ernst und in christlicher Liebe gefühlten Kampfes
der einen Konfession gegen die andere, oder der einen christlichen
Glaubensweise gegen andere, ein Zeichen der schwindenden Lebens-
fühigkeit einer Sonderkirchc, Lebt eine Kirche und steht sie in voller
Kraft, so darf ihre apologetische Thätigkeit nie und nimmer die
Stimme der Polemik ersticken; beides muß neben einander hergehen
und einander ergänzen.

Ueberall aber, wo die durch die Sache selbst gebotene Ordnung
eingehalten und die Einseitigkeit eines blinden Eifers vermieden wird,
kann der Erfolg nach allen Seiten nur ein günstiger sein. Nicht nur
bringt die Polemik die fundamentale Bedeutung der Untcrscheidungs-
lehren wieder zum Bewußtsein, sondern sie sichert auch der apologc-
tischen Thätigkeit der Kirche, weit entfernt sie zu gefährden, größere
Erfolge. Es ist z. B , im Kampfe mit redlichen Gegnern des Christen-
thmns und der Offenbarung, oder auch solche» gegenüber, die einer so >
genannten freieren Auffassung des Christenthums huldigen, von der höchsten
Bedeutung, daß der Vertheidiger des christlichen Glaubens überhaupt
oder der einer bestimmten dogmatischen und kirchlichen Fassung desselben,
klar und deutlich bekunde, wie weit er von dem katholischen Wesen
und von allem Hierarchischen entfernt sei, und daß er derartiges ebenso
entschieden verwerfe, wie er es mit der antichristlichcn Wcltweisheit thun
müsse. Und dann — um bei diesem Beispiel stehen zn bleiben -
verspricht nicht die gegen die römische Lehre gerichtete Polemik, in
welcher doch vor allen Dingen die protestantische Lehre von der Recht-
fertigung aus Gnaden allein durch den Glauben zur Erörterung kommt
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mit all ' ihren Voraussetzungen und Consequenzen, größeren Erfolg
in Ueberwindung eines oder des andern Gegners des Christenthums
oder des orthodoxen Lüthcrthmns, als alle Auseinandersetzungen über
die Möglichkeit und Nothwendigkeit einer Offenbarung im Allgemei-
nen oder über das Wunder als solches? Die Welt ist niemals ge-
Wonnen worden durch den Nachweis, daß Gott sei oder daß er
Wunder thun und sich offenbaren könne. Die Predigt von der Sünde
und die Verkündigung der Gnade Gottes hat schließlich doch allein
die Umwandlung bewirkt und die Herzen erobert. Und strahlt die
Herrlichkeit des evangelischen Glaubens und der evangelischen Freiheit
nicht besonders hell, wenn sie im Gegensatz zum kalholi'chen Wesen
dem Auge einer Welt enthüllt wird, die der Schätze vergessen hat,
welche ihre Väter ihr in heißem Kampfe wiedererobert haben? —
Und weiter: entledigen wir uns nicht durch eine zum Zwecke der
Polemik angestellte Untersuchung über die principielle» Grundlage»
des Gegensatzes zwischen Katholicismus und Protestantismus unab-
sichtlich und wie von selbst al l ' der falschen Freunde, die sich Pcote-
stanten nennen und es doch so wenig und noch weniger sind, als der
Papst zu Rom?

I n diesem Sinne sei es gestattet, wieder einmal des Gegen-

satzes zn gedenken, der zwischen uns Lutheranern und allem katholi-

schen Wesen besteht ') . — Der Entstellung des Katholicismus zu pole-

mischen Zwecken wird heutzutage Niemand so leicht einen Protestant!-

schen Theologen beschuldigen. Die Leidenschaft des Kampfes ist längst

einer ruhigen und sachlichen Erwägung gewichen, und hört man auch

noch hin und her einzelne Stimmen, welche die Entstehung und das

1) Es dürfte nicht überflüssig sein, dessen zu erwähnen, daß in Fol-
gendem der Hauptsache nach der Inhalt einiger Vorträge reproducirt ist, die
vor einem gemischten Publicum im Winter 1866 gehalten wuiden. Eine
wörtliche Wiedergabe ist weder möglich gewesen, noch ist sie beabsichtigt.
Verkürzungen und weitere Ausführungen sind, wo es zweckmäßig erschien,
angebracht worden,

1 '
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Wachsthum des Katholicisiuus auf Priesterschlauhcit und pfäffischcu

Betrug zurückführe», und von dcui Mittelalter nichts zu sagen Ivis-

scn, als daß es eine lange Nacht gewesen sei, erhellt lediglich durch

das ludernde Feuer der Scheiterhaufen: und ist Vielen „katholisch"

so viel wie bornirt und jesuitisch: so hat doch die protestantische

Wissenschaft andere Bahnen eingeschlagen und sich den Ruhm wahr

Haft historischer Betrachtung?- und Beurlheiluugsweisc in dein Grade

erworben, daß selbst katholische Gelehrte nicht umhin können, die Ob-

jectivität der Darstellung des Katholicismus und die Tiefe der Auf-

fassung seiner Geschichte Seitens der protestantischen Historiker anzucr-

kennen, — Hat sich aber etwa der Protestantismus etwa? vergeben,

wenn er dein Gegner, dem Todfeinde gerecht wurde? Sicherlich nicht.

Die erfolgreichste Waffe im Kampf - - denn dieser hat nicht aufgehört

und soll nie aufhören — ist überall die unparteiische Würdigung des

Gegners, und, wo es deu Streit gilt zwischen Geistcsmächtcn, gerechte

Kritik. Wer nicht mehr an Acußerlichkcite» haftet, wer nicht mehr

am Zufälligen hängen bleibt, geleitet sei es von verletztem Gefühl

oder von falsch angebrachter sittlicher Entrüstung; wer vielmehr in

die Tiefe dringt und den innersten Motive», den leitenden Grnndge-

danken nachforscht; wer von den Fehler» und Gebrechen der han-

dclnden Personen hindurchdringt zu den Fehlern und Gebrechen der

Sache und der Idee der jene diene», aber auch diese wiederum in ih-

ier Entstehung zu begreifen, in ihrer relativen Berechtigung und Noth-

wcndigkeit nnfznfnssen versteht: nur der kann darauf rechnen den

Gegner völlig zu schlagen und seiner Herrschaft sich völlig zu entwin-

den. Zu solch' gerechter Würdigung und siegreichen Bekämpfung

kommeu wir nie, wenn wir vorzugsweise die Schändlichkeiten und

die verächtlichen Thaten in's Auge fassen, die im Namen jeder Sache

begangen werden, sonder» nur dann, wenn wir in erster Stelle das

Großartige, das Imponircndc, das einem gewaltigen Irrthume nie

fehlt, ins Auge fassen und das Gute, was er geleistet hat, würdigen, um

unsere Kritik gerade an dieser Seite als stichhaltig erproben. Damit

hängt es denn weiter zusammen, daß wir als Repräsentanten einer
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nns feindlich gegenüber stehenden Geistcsrichtnng immer die edelsten
»ud tiefsten, die weisesten und gemäßigste» Vertreter als die auyise-
l>en haben, mit denen wir uns auseinandersetzen. Nur was sie sagen,
ist maßgebend-, die Ertraoaganzcn, gegen welche auch sie vielleicht
kämpfen, kommen nur so lueit in Betracht, als sie in ihrem inücren
Zusammenhange mit den Grnndsätzen, als nothwendige Flüge der
auch in den Besten lebenden Matiuc dargethan sind, — So wird denn
der Katholicismus »nr dort in seinen! Wesen erkannt und in seiner
Bedeutung gewürdigt, wo man denselben in se>w,n christlichcu Mo t i -
r>en auffaßt und wo man begriffen hat, warum und in wie fern seine
Vertreter »nd Anhänger ihn als die natürliche und nothwendige (5on
sequenz des Christenthums ansehen, so das; ihrer Meinung nach das
Christenthum selbst mit der katholischen Auffassung desselben steht uud
fällt.

I n diesem Sinne fragen wir nach dein Principe deo Katholi-
cismns, nach denjenigen Grundgedanken deo Systems, in deueu sich
der Zusammenhang des Christlichen und Katholischen nach Meiunug
der Katholiken am evidentesten ausspricht, und ans denen das gesaumUe
^ehrsysteu! mit eben solcher Nothwendigkeit folgt wie das Bestreben
des Katholicismus, der Welt diejenige Gestalt aufzuprägen, die sie in
der sogenannten mittelalterlichen Zeit gehabt hat.

Wenn es, antwortet der Katholik, mit dem christliche» (H>au-
ben an den Rnlhschlnft Gottes, die Welt durch das Wunder leiuee Selbst
offenbamng ans I r r thum und Sünde ^ i r Wahrheit uud zum Heil zn
führen, ernst gemeint ist, w mnß jeder (Mist behaupten und glauben,
daß Gott innerhalb der Meuschheit sich einzelne Personen zu lrägeru
seines Geistes, zn Organen seiner Wirksamkeit, zu Berknnderu seine!
Wahrheit und zn Vermittlern seiner Kräfte und Gaben erwäblen
und ausrüsten könne nnd sich erwählt »nd ansgernstet habe, Nnr
unter der Voraussetzung, daß es solche Personen ans Hrden g,bt, sonn-
ten die Mensche», denen die Offenbarung gilt, genau und sicher wis-
sen, was Gottes Gedanken und wa« sein Wil le sei. Nur so könne
die göttlich offenbarte Wahrheit anf Erden zu einer Autorität werden,
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die über der Willkühr des deutelnden Verstandes und des Eigenwil-
lens erhaben dem Heilsbegierigen einen festen Halt gebe und dem
Widerwilligen einen unbeugsamen Widerstand entgegensetze. Nur
dann sei es denkbar, daß Gottes Gaben und Kräfte in wirksamer
Weise ausgetheilt und gespendet würden, wenn es verwaltende Per-
sonen gebe, denen von Gott unmittelbar Macht und Recht dazu er-
theilt sei. — I n der That habe es nun auch zu allen Zeiten innerhalb
des Gebiets der alttcstamentlichcn und der nciitcstamentlichen Offen-
barung derartige Träger der Offenbarung, lebendige Autoritäten und
persönliche Heilsvermittler in der Welt gegeben. Die Patriarchen.
Moses und Aarun, die Hohenpriester, die Propheten im alten Bunde;
Jesus, in welchem die Offenbarung in so fern ihre absolute Höhe er»
reichte, als in ihm Gott selbst als Mensch in die sinnlich wahrnehm-
bare Welt eintrat und dadurch persönlich zu einer dem irdischen Men-
schen faßbaren Autorität und Heilsquellc wurde. Nach der Himmel-
fahrt Christi seien zu Trägern der von ihm verkündeten Wahrheit und
zu Vermittlern des von ihm erworbenen Heils die Apostel bestellt
und zur Ausrichtung ihres Amts ausgerüstet worden mit Irrthumslosigkeit
und Unfehlbarkeit. Solle nun mit dem Tode der Apostel die Reihe
der lebendigen Träger der Offenbarung, der persönlichen Autoritäten und
Heilsvcrmittler plötzlich abbrechen? Solle, nach Meinung der Protestanten,
hier plötzlich an die Stelle der lebendigen Personen ein Buch, die B i -
bel treten, das, wenn auch noch so wahr, heilig und gut, doch immer
nur ein Buch sei? — Wie wenig ein Buch zur Erhaltung der
Wahrheit Gottes in der Welt und zu ihrer Durchsehung genüge, gehe
unzweifelhaft hervor aus der Vieldeutigkeit desselben. Was sei das
für eine Offenbarung, die in ein Buch auslaufend so wenig offenbar
sei, daß jeder sie deute wie er wolle? Was sei die Bibel für eine
Autorität, wenn sie dem Hcilsbegierigen keine »«zweifelhafte Antwort
gebe und den Gegner nicht zu widerlegen im Stande sei? Wie könne
endlich ein Buch das Heil dem Einzelnen zueignen und mittheilen?
Sei es doch nicht einmal im Stande, auf alle in Betracht kommen-
den Fragen zu antworten und die Anwendung der in ihm enthalte-
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nen allgemeinen Wahrs ten auf die einzelne Person zu rcgulircn.
Weil die protestantische Kirche ein Buch zum Träger der Offenbarung
in der Welt gemacht habe, so gehe sie in zahllose Parteien auscinan-
der, und im letzten Grunde habe jeder Protestant sein eigenes Lhn-
stcnthiim und darum gar keins. So weit komme man, wenn man
die Reihe der lebendigen und persönlichen Träger und Vermittler der
Offenbarung mit den Aposteln abbrechen lasse. Thue man das,
so läugne man eigentlich die Wirklichkeit einer Hcilsoffcubarung und
mache den Geist jedes einzelnen Menschen zum Organ der Offenba»
rung und zur höchsten Autorität. Der Protestant huldige einem
Subjektivismus, der seine Vollendung finde in dem Rationalismus,
welcher offen und ehrlich die Nothwendigkeit einer Offenbarung in Ab-
rede stelle und im Grunde auf Naturalismus beruhe, der auch lwn der
Möglichkeit derselben nichts wissen wolle. Der orthodoxe Protestan-
tisums sei ein unglückseliger Uebcrgangsstandpnnkt, ein Wollen uud
Nicht-Konnen, ein Ja nnd Nein zugleich sagen. Es gebe nur zwei reli-
giösc Standpunkte: den rationellen und den christlichen oder katholischen.
Letzterer aber bestehe darin, daß man glaube, Gott könne sich offen-
baren und darum das thu» und bewirken, was zur Verwirklichung
und Vollendung der Offenbarung nothwendig und unentbehrlich sei.
Der Katholik glaube, daß Gott die Reihe der Offenbarungsträger
nicht habe mit den Aposteln abbrechen lassen; uiclmehr habe er in
den Nachfolgern der Apostel, den Bischöfen der Kirche, lebendige uud
persönliche Wahrheits- und Heils-Vermittler der Menschheit bestellt.
Diese habe er mit den erforderlichen Gaben ausgerüstet und ihnen die
Vollmacht ertheilt, durch das Sakrament der Ordinatiou andere Mcn
schcn in gleicher Weise zur Führung dco Amtes zu befähigen und so fort
und fort die Existenz der Offenbarung in der Welt sicher zu stellen. Diese
Männer legen kraft des Geistes Gottes, der natürlich in allen Offen-
barungsstadien derselbe ist, die Schriften der Propheten und Apostel allein
richtig aus; sie antworten auf jede Frage, die in Betreff ihres uicl-
deutigcn Inhalts auftaucht, sie beantworten aber auch die Fragen
und Zweifel, welche in dem Worte der Schrift überhaupt nicht bc-
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rührt sind; sie sind die lebendige Autorität, die Alles entscheidet, was
für die concretrn Verhältnisse der Kirche und des Eiuzellebens- crfor-
derlich ist; sie gebieten in göttlicher Vollmacht was der Christ glauben
»nd wie er leben soll; sie theilen den Würdigen die durch Christus
erworbenen Guadcngnben mit, sie «ergebe» die Sünde und sie behal-
ten sie; sie spenden die Sakramente und ohne Bermitteluüg dieser
Personen wird Niemand der göttlichen Gnade theilhaftig. Aber nicht
so roh meinen es die Katholiken, daß uhuc Weiteres jeder einzelne
Bischof diese Stellung beanspruchen dürfe »nd auf seinen Kopf handeln
könne als ein Stellvertreter der Apostel oder eigentlich Christi und
Gottes selbst. Gemeint ist der Bischof wie er sein soll. Dieser aber
ist ist nicht etwa ein Ideal, das in der Luft schwebt. Ware das der
Fa l l , so wäre es wiederum aus mit der Offenbarung nnd sie der-
liefe sich in de» Sand, Nein, der wahre Bischof m»si da sein und
er ist da in jedem wirklichen Bischof sofern er eingegliedert ist der Ge-
sammlhcil aller Bischöfe, welche der Willkühr des Einzelnen im I n -
tensse des Ganzen hemmend und normirend entgegentreten. Diese
Gesammtheit bethätigt sich nur in den seltensten Fällen so, daß sie
wirklich zusammentritt, berath nnd abstimmt. Für gewöhnlich regelt
sie das Thun des Einzelnen durch die von ihr erlassenen Gesetze und
wacht über deren Beobachtung durch die dazu bestellte» Organe der
Gesammtheit. I m Interesse der Erhaltung und Durchsetzung seiner Offen-
darung hat nämlich Gott oder Christus der Gesammtheit der Bischöfe
eine solche Ordnung und Verfassung eingestiftet, daß duich sie die
Einheit des Geistes zu allen Zeiten und unter alten Umstanden er-
halten bleibt. Die Unterordnung aller Bischöfe, Priester und Gläu-
bigen unter ein Haupt, den Bischof und Papst zu Rom, dient diesem
Zwecke. Dem irdischen Stellvertreter Christi sind alle Bischöfe Gehör
sam schuldig, während er traft göttlicher Erleuchtung im Geiste
des Ganzen über alle Fragen entscheidet nnd wo es noth thut han-
delnd und regelnd, züchtigend nnd strafend eingreift. So ist durch
eine bestimmte Zahl ordnungsmäßig miteinander verbundener und »n-
ter ein Oberhaupt gestellter Personen der Bestand und die Wirksam»



Katholisch und Evangelisch. "

keit der Offenbarung Gottes auf Erden sich« gestellt, und das Heils-
werk Christi de», I r r thum wie der WiIIln!.r der sündigen Welt cnt-
rückt. Die Kirche, im Sinne jener Gemeinschaft von Priestern unter
dein Oberhaupte zu Rom, ist so zu sage», die Fortsetzung Christi auf
Erden, die Stätte der Gegenwart Gottes und sein Organ. Sie ist
ebenso sichtbar »nd hörbar, erreichbar und faßbar ebenso verständlich
und lebendig wie Christus selbst es war »nd wie die Propheten vor ihm
»nd die Apostel nach ihm es waren; ja ebenso sichtbar und faßbar
wie irgend ein weltlicher Staat od^r ein irdisches Reich.

I n diesem Sinne das Westzn der christlichen Offenbarung auf-
fassen, das heißt ein Katholik sein, — Nur wer das Versucherischc die-
ser Gedanken »nd das vom Standpunkte des Christenthums scheinbar
Unwiderleglichc derselben gefühlt Ip.t, nur der hat den Lebensnerv des
Katholicismus entdeckt und ein Verständniß gewonnen für die Macht,
die er noch immer auf die Gemüther ausübt, und für die großartige Rolle,
die er in der Weltgeschichte gespielt hat. Wer sich in das Neh
dieser Ideenverbindung hat fangen lassen, der wird sich mit allen
übrigen Lehren und Institutionen, des Katholicismus bald befreunden
»nd wird über alle Anstöße hinwegkommen könum, die dem flüchtigsten
Beobachter und dem oberflächlichsten Kenner der katholischen Kirche
ohne Weiteres in die Augen fallen. Auch der Katholik weih ja um
die Lasterhaftigkeit vieler Päpste lind leugnet »icht die zeitweilig große
sittliche und geistige Versunkmhcit dcsCleius; abi-r diese Thatsachen »nd
Uebelstände vermögen nicht einen Glauben zu erschüttern, der zusam-
menfällt mit de,» Glauben an die Wahrheit des Christenthums über-
Haupt und an die Existenz eiuer̂  wirklichen Offenbarung Gottes ins-
besondere. '

Wenn wir n»n auch ohne/Weiteres und mit der jedem Protestan-
tcn innewohnenden Antipathie gegen alles Hierarchische, das I r r thum-
liche dieser katholischen Grundgedanken durchfühlen und den noihwen-
digen Zusammenhang des Christlichen mit dem Römisch-Katholischen
in Abrede stellen: so entbindet das uns doch nicht der Pflicht des
Nachweises, worin der Fehler dieser Deduction liegt. Eine im-
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iner wiedererneuertc Untersuchung dieses Punkts ist um so mehr gefordert,
n!s a»ch unter sogenannten Protestanten nicht Wenige sich finden, die da
behaupten, nur die katholische Auffassung des Christenthums sei in
sich consequent und zu derselben^müsse schließlich jeder gelangen, der
Wider alle Vernunft an der Möglichkeit und Wirklichkeit einer Offen-
barung festhalte. I n schroffster Weise hat das noch neuerdings
Strauß ausgesprochen, wenn ervsagt „wer die Pfaffen aus der
Kirche schaffen w i l l , der muß erst das Wunder aus der Religion
schaffen," Wie wichtig ist es, solchen Reden gegenüber in schlagen-
der Weise den Beweis zu fuhren, Haß die katholische Piiestcrkirchc so
wenig durch das Wesen des Christenthums gefordert ist, daß sie viel-
mehr auf einer völlig verkehrten Auffassung desselben beruht und zur
Zerstörung alles dessen führt, .was von Gott durch die Hcilsoffenba-
rung beabsichtigt ist, ? . '

Treten wir ein in die Krit ik 5es Katholicismus, so haben wir
uns zuerst zu vergegenwärtigen, wcbFes die Konsequenzen des Grund-
gedankcns sind, daß der Begriff der Offenbarung mit Nothwendigkeit
die Existenz einer Pricstcrschaft im ^>ben entwickelten Sinne fordere.
Sind uns erst die Conscqucnze^und'sn ihnen das System des Katholi-
eiemus gegenständlich geworden^ da^n werden sich die Anhaltspunkte
für die Kritik von selbst ergeben? Wir^wcrden diese sodann in L u t h e r
perfonificirt zu Worte kommen M c n und zu gleicher Zeit in
den reformatonschen Ideen diejenig? Auffassung des Christenthums
nachweisen, welche allen Anforderungen, gerecht wird, die im Interesse
der Vollständigkeit der HeilsWenbaMng und ihrer Sicherftellung gc-
gen menschliche Willkühr gemacht weiden können.

Daß eine Kirche, wie die römffch^katholische, die in ihrer Prie-
sterschaft den Hort der Wahrhek urrdxden Vermittler göttlicher Gna-
denschä'tze und Heilskräftc an die Welt zu besitzen behauptet, das Da-
sein solcher priesterlicher Personen und alle Ordnungen, die ihre Amts-
thätigkcit regeln, unmittelbar auf Gott oder auf Stiftungen Christi
zurückführt, versteht sich von selbst. Und wenn auch die Urkunden
nus den Zeiten der Urkirche von Anordnungen Christi in diesem



Katholisch und Evangelisch. H

Sinne nichts berichte», so vervollständigt die Kirche von sich aus die
Nachrichten. Es »»iß so sein und darum ist es so. - Wie es nur
Einen Christus giebt, so kann es auch nur Eine christliche Kirche ge-
ben und diese ist nirgends sonst als dort, wo die Priesterschaft ist.
welche von Christo eingesetzt sein Werk auf Erden fortfühlt und voll-
endet. Diese Eine ist in so fern, als sich in ihrer Priestcrschaft der
Apostolat der Urkirche, das Pricsterthum der Anfangskirche fortsetzt,
die apostolische. S o fern sie weiter den Anspruch erhebt, die ganze Mensch-
heit zu umfassen und Christenthum nur innerhalb ihrer selbst anzu-
erkennen, so daß Christenthum und römische Kirche sich immer decken,
behauptet sie die allgemeine, die katholische zu sein. D a sie ferner
allein die Bedingungen der Wahrheitseikenntniß besitzt und da ihr
die Verwaltung der Heilsgüter anvertraut ist, so ist sie die alleinselig.
machende. Es können zwar unzweifelhaft Menschen, die außerhalb
dieser Kirche stehen d. h. die alleinige Autorität ihrer Priesterschaft
nicht anerkennen, die heil. Schrift lesen und an den in derselben vcr-
kündigten Christus glauben, aber dieser Glaube kann nie der wahre
und in sich vollkommene sein; denn nur die Priestcrschaft legt die
Schrift richtig aus. Aber geseht auch, es wäre im einzelnen Fal l
der rechte Glaube möglich: was wäre damit gewonnen? Der Glaube
kann doch nicht selig inachen! S o wenig ich dadurch satt werde,
daß ich glaube Brod sei Brod, oder da sei Brod welches satt mache,
sondern nur dadurch daß ich es bekomme und esse, so Wenig kann
mich der Glaube an Christus und die Gewißheit selig machen, daß
Christus der Heiland der Welt sei. Es muß mir die Möglichkeit ge-
boten werden, die Gnadenschätze, die er mir erworben hat, wirklich
zu empfangen und der göttlichen Kräfte, die den Menschen umwan-
dein, wirklich theilhaft zu werden. S o werde ich doch schließlich an diejeni-
gen gewiesen, welche sie spenden und dem Einzelnen zueignen. Das sind
die Priester der römischen Kirche. Diesen ist nicht nur im Wort der
Offenbarung das Mi t te l an die Hand gegeben, die Menschheit auf-
merksam zu machen auf die Möglichkeit einer Erlösung und auf das
Vorhandensein der Gnade Gottes, sondern sie besitzen in den sieben
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Sakramenten, die ihrer Verwaltung anvertraut sind, sieben Träger
von göttlichen Gnadcnkräftcn, die niif jeden, der das Sakrament
empfängt, eine besondere »nd eigenthümlich geartete Kraft überströmen
lassen. Nur in der Hand des Priesters und durch seine Weihe wer-
den gewisse irdische Substanzen zn Trägem göttlicher Kräfte, zu Ca-
nälen, durch welche die Gnadengabcn Christi in den übergehen, der
nicht geradezu das Eindringen derselben in sein Innere? mit Bewußt-
sein und Willen hindert. — Hat der Priester allein das Recht der Berwal-
tung und die Fähigkeit, das Sakrament zu dem zu machen, was es
sein soll, so hat er auch die Art »nd Weise zu bestimmen, in der es
empfangen werden soll. Er stellt die Reihenfolge unter den Sakra-
menten fest und er entscheidet darüber, wer es und unter welchen
Bedingungen Jemand es bekommen darf. Und da Niemand selig
werden kann, der nicht durch die Gnadenkräftc Gottes in Stand gc
seht ist, ein neuer Mensch und gerecht zu werden; der göttlichen
Kräfte aber Niemand theilhaft wird ohne sie wirklich zu empfangen
durch das Sakrament aus der Hand der Priester: so haben diese
offenbar die Schlüssel des Himmelreichs. I n diesem Sinne über-
gab Christus dem Apostel Petrus und allen ihm untergebenen
Aposteln und somit auch ihren Nachfolgern die Schlüssel des Him-
melreichs. Ohne die Priester soll Niemand hinein kommen; sie
schließen auf und schließen zu. — Es giebt deshalb nichts Unselige-
res als das Schisma, die Trennung von der Kirche »nd die Los-
sagung von den Priestern. Keine Häresie und keine Sünde ist so
verderblich als dieser Frevel, Für nlles Andere ist Vergebung eben
durch die Priesterschaft möglich, für das Schisma ist sie unmöglich,
Verdammniß trifft den unwiderruflich, der sich von dem Felsen trennt,
auf den Christus seine Kirche gegründet hat: von dem Apostolat »n-
ter dem Primat des Petrus, von dem Episkopat unter der Leitung
und Regierung des römischen Bischofs.

Versetzen wir uns auf den Standpunkt des Katholiken, so be-
areifen wir, daß er für die Priesterschaft zweierlei in Anspruch nimmt.
Eisten« vollkommene Freiheit und Unabhängigkeit in der Erfüllung
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der Pflichten ihres Berufs, namentlich des unbedingten Gehorsams
gegen ihr geistliches Oberhaupt, und zweitens das Recht der Herr-
schuft in der Kirche, so daß ihr gegenüber jeder katholische Laie zu
unbedingtem Gehorsam in allen geistlichen d, h. religiösen und sitt-
lichcn Angelegenheiten verpflichtet ist. Es faßt sich das zusammen
in die Forderung: die Hierarchie der christlichen Kirche muß frei sein,
um ungehindert herrschen zu können. Wenn sie herrscht, herrscht der,
dem alle Herrschaft gebührt: Christus. Unter seiner Herrschaft leben
ist für die Welt Seligkeit; sein Joch ist sanft »nd seine Last ist leicht.
Er übt seine Herrschaft nicht in seinem Interesse, sondern zu Nuß
und Frommen derer, die ihm gehorche»; »nd wie Er, so auch seine
Diener. Ihnen zu gehorchen ist wahre Freiheit, »nd trägt reichen
Lohn,

So befremdlich, ja widerwärtig das protestantischen Ohren
klingt, so sehr muß doch daran festgehalten werden, daß die Hierarchie
Freiheit und das Recht z» herrschen beansprucht nicht aus Herrsch-
sucht, sondern in, Interesse der christlichen Offenbarung und lediglich
in der guten Meinung, Christi Werk auf Erden sicher zu stellen gc-
gen alle Willkühr und sündhafte Einmischung der Menschen.

Für die weitere Gestaltung des Katholicismus kommt wescnt-
lich in Betracht, ob der Kirche zur Durchsetzung ihrer Ansprüche le-
diglich das Wort der Ueberredung zu Gebote steht oder ob sie auch
über andere Mi t te l zu verfügen hat, Sie selbst wird sich nie aus
freien Stücken an dem ersten genügen lassen, Sie wird an diejeni-
gen itner Glieder, welche kraft ihrer Stellung Macht haben über an-
dere Personen, die Forderung richten müssen, daß sie als treue Diener
der Kirche ihre Macht in den Dienst der Hierarchie stellen. Sie muß
es ihnen zur Pflicht machen, die ihnen untergebenen Personen zum
Gehorsam gegen die kirchliche Autorität zu bewegen. Ob cs ihr gc-
üngt, die Machthaber, seien cs Eltern und Herren oder obrigkeitliche
Gewalten aller Art, Fürsten, Könige, Kaiser zu Organen ihrer Herr-
schafi zu machen, ist freilich eine andere Frage. Das hängt von den
verschiedensten Uniständen ab und namentlich davon, ob sich die Ge-
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walthaber von der Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit solchen Zwan-
ges überzeugen lassen, und weiter davon, ob es den Gehorchenden und
Untergebenen faktisch möglich oder rechtlich zugestanden ist. sich diese,»
Zwange zu entziehen.

Fassen wir zunächst die Gestaltung der Dinge ins Auge, die
überall dort eintritt, wo die katholische Kirche die weltlichen Autori-
täten von der Pflicht überzeugt, mit ihrer Macht der Kirche Aner-
kenming und Gehorsam zu verschaffen bei denen, über die sie zu be-
fehlen haben, und wo diese wiederum nicht im Stande sind, Wider-
stand zu leisten. — I n allen solchen Fällen fordert die Kirche, daß
der Machthaber innerhalb seiner Sphäre das freie Walten der Prie-
steischaft in keinem Stücke beschränke, dagegen nach allen Seiten för-
dere. Die Landesobrigkeit hat dafür Sorge zu tragen, daß die Prie-
sterschaft frei und ungehindert ihre Pflicht thun und ihre geistliche
Herrschaft ausüben könne. Sie hat jeden Unterthan, der sich wider-
setzt und der Autorität der Kirche sich nicht gehorsam fügt, zu bc-
strafen und zwar nicht als einen, der ein Verbrechen gegen die Kirche
begangen, sondern als einen, der gegen das Staatsgeseh gesündigt hat,
sofern dieses den Gehorsam gegen Gottes Gebote und somit auch den
gegen die Anordnungen der Kirche fordert. Die Kirche dürstet nie
nach B lu t , lautet der bekannte Satz; sie übergiebt nur den, der ihr
ungehorsam ist, dem weltlichen A r m , daß er den Verbrecher bestrafe
nach seinem Gesetz und niit den ihm zustehenden Strafmittcln, —
Zu gleicher Zeit hat die Landesobrigteit sich jeder Einmischung in die
Angelegenheiten der Priesterschaft zu enthalten; sie hat die Priester»
lichen Personen, ob sie gleich Staatsangehörige sind, nicht als Unter-
thanen zu betrachten, denen gegenüber sie dasselbe Recht hat, wie
allen andern Unterthanen gegenüber. Völlige Unabhängigkeit hat sie
ihnen zu gewähren und ihnen den freien Verkehr mit dem zu gestat-
ten, der ihr eigentliches Oberhaupt ist, mit dem Papst zu Rom. —
Die priesterlichen Personen sind aber nicht denkbar ohne irdisches Be-
sihthum, und die Forderung der Unabhängigkeit bezieht sich ebenso
auf ihre amtliche Thätigkeit, wie auf die Stellung, die sie mit ihrem
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Besitz im Staate einnehmen. Sie können von Staatswegen nicht
gezwungen werden zu bestimmten, sonst mit einem Besitz verbundenen
Leistungen, Auch hat der Staat nichts zu sagen bei der Einsetzung
und Absetzung der priesterlichen Personen, mögen sie auch durch Ein-
setzung ins Amt noch so einflußreiche Glieder des Staats-Ganzen
werden. — Selbst die Verbrechen der Priester gegen das bürgerliche
Gesetz sind nicht von den gewöhnlichen Gerichten zu untersuchen und
zu bestrafen. Der geistliche Staat hat auch seine besonderen geist-
lichen Gerichtshöfe,

S o bildet die Priesterschaft einen Slaat im Staate und zwar
einen, der unter Umstanden, wenn der geistliche Besitz zu großem
Umfange anwächst, mächtiger sein kann, als der Fürst, dem sie im-
terthan ist und als die übrigen Theile des politischen Körpers, dem
sie angehört. Ja dieses Verhältniß ist im Grunde das normale.
Denn nur so ist die Priesterschaft der Gefahr entnommen, der Ge-
walt weichen und dem Wil len des Fürsten oder der weltlichen Stände
wider die eigene Ueberzeugung folgen zu müssen. Nur wenn die
Geistlichkeit ausgerüstet ist mit großem Grund-Besitz und der damit
verbundenen politischen Machtstellung kann sie nie in die 5iage kom-
inen, sich an Thaten betheiligen zu müssen, welche in Widerspruch
stehen mit den weltumfassenden und alle menschlichen Verhältnisse
ordnenden Plänen dessen, dem sie allein dienen und gehorchen soll, des
Papstes zu Rom. Denn daß dieser als Stellvertreter Christi auf
Erden womöglich über die ganze Erde und zunächst innerhalb der
gesummten Christenheit herrsche, darauf kommt es vor allen Dingen
an. Und wie jeder einzelne Staat der Priesterschaft in seiner Mi t te
die Möglichkeit gewähren muß, frei dazustehn und ungehindert zu
herrschen, so muß wiederum die Gesammtheit aller christlichen Staa-
ten dafür Sorge tragen, daß das Oberhaupt der gcsammten Kirche
frei dastehe in der Welt, Niemandes Unterthan sei und seinen Willen
durchzusetzen vermöge in allen Staaten, I m Interesse des Reichs
Gottes haben deßhalb die Päpste darauf hinzuarbeiten, sich die Stel-
lung souveräner Fürsten und einen dieser Stellung entsprechenden
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Ländercomplez zu sicheln. I n demselben Interesse haben sie für die
Freiheit und Selbständigkeit ihrer Organe in den Einzelstaaten, der
Bischöfe, zu wirken, und die Eifersucht der christlichen Machthaber unterem-
ander, und namentlich die Feindschaft der Fürsten gegen den Kaiser
zu benutzen, um die Macht der Kirche in den einzelnen Staaten auo-
zudehnen nnd zu befestigen. Wo es ihnen gelingt einen Fürsten
durch seine Geistlichkeit oder durch die andern Fürsten zu unterdrücken
und ihn zu.Zugeständnissen zu bewegen, die der Kirche in seinen Lan-
den Vortheil bringen, da huben die Päpste sofort darauf hinzuarbei-
ten, daß ihr Eingriff in die politischen Angelegenheiten als ein Recht
für die Zukunft anerkannt werde. Steht ihnen zur Durchsetzung
ihres Willens in dm Einzelstaatcn keine günstige politische Combina-
tion zu Gebute, so müssen sie zu einem andern Mi t te l greifen. Sie
müssen die Unterthanen gegen den Fürsten zu Hülfe rufen; denn der
Fürst hat das Recht, die Unterthanen zum Gehorsam 5» zwinge» und
die Steuern derselben für sciue Zwecke in Anspruch zu nehmen, in
dem Augenblick verscherzt, wo er dem Papste nicht mehr gehorcht
oder der Geistlichkeit seines Landes nicht mehr diejenige Stellung ein-
räumt, die ihr gebührt. Nur als einem Diener Gottes ist das Vnlk
dem Fürsten Gehorsam schuldig; widerstrebt er also dem Willen Got-
tcs oder seines Hohenpriesters, so muß das Volk Gott d, h, dem
Papste mehr gehorchen als dem Menschen d, h, dem Fürsten. 3n
diesem Zusammenhange ist die Lehre von der Volkssouvcränität und
das Recht des Tyranncnmordcs von römischen Theologen vertheidigt
worden, — Schlägt aber endlich weder das Mi t te l der politischen
Intrigue und der Aufhetzung von Staat gegen Staat an, noch auch
das Mit te l der Revolution oder der Entbindung der Unterthanen
uom Eide der Treue, dann steht zwar dem Papste noch zu Gebote
das Mi t te l des Intcrdicts. oder der Sistirung aller pnesterlichcn Thä-
tigkeit innerhalb eines bestimmten Gebietes, »nd weiter das Mi t te l
des Bannes der schuldigen Personen; aber da diese geistlichen Strafen
nur mit äußerster Vorsicht zu gebrauchen sind, weil, im Falle auch
sie wirkungslos bleiben, die Strafgewalt der Kirche in Frage gestellt
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ist, so hat der Papst zuvor zu einem anderen Mi t te l zu greife». Er
muß sich in Besitz dessen sehe», was unter Umständen mächtiger ist,
als das Schwert, in Besitz großer Geldmassen, M i t Geld muß er
die Herzen mächtiger und einflußreicher Personen in den widerstreben'
den Staaten z» lenken oder politisch vielversprechende Vüudnissc ein-
zuleiten suchen. Die Geldgier der Päpste ist ebensowenig wie das
Trachten »ach irdischem Besitz oder nach politischer Selbständigkeit
etwas Weltliches. Es ist nicht niedrige Habsucht. Es ist nur eine
der Formen, in denen das Trachten nach Weltherrschaft auftritt. I n
Zeiten, da man die Welt nur beherrschen kann mit Geld, musi der
Stellvertreter Christi auf Erden geldgierig sein; es sieht häßlich ans,
aber es ist zur Erhaltung des Reichs Gottes »nd zur Erlösung der
Menschheit nothwendig, es hängt auf's innigste zusammen mit den
katholischen Principien, die das Dasein einer Hierarchie fordern.

Denken wir uns dieses Ideal der christlichen Hierarchie auch
nur annähernd verwirklicht, so sehen wir eine Thcokratie vor uns,
welche die gcsammtc Christenheit, die ganze christliche Staaten- und
Völker-Familie umfaßt und in der trotz des Widerstreits der irdi-
schen Interessen, ja eben durch denselben Ein heiliger Wille, der des
Stellvertreters Christi, durch geistliche und weltliche Werkzeuge mil ei>
ner an Gottes Weisheit streifenden Diplomatie regiert. Hier ist das
Reich Gottes auf Erden verwirklicht und in seiner Existenz nnd
Wirksamkeit sicher gestellt. Alle Lebensbethätigung der Menschheit
innerhalb dieser Thcokratic wird durch Gesetze normirt, die Gott gcof-
fenbart hat und über deren Durchführung Rom wacht, und deren Ue-
Vertretung es durch die weltliche!! Gewalten bestrafen läßt. Das
Größte und das Kleinste, die weltumfassenden Pläne eines Kaisers und
die armseligen Gedanken eines Grüblers, die Streitigkeiten, der Fürsten
nnd der Ehezwist des Tagelöhners werden mit gleicher Sorgfalt vor dem
Forum des Hohenpriesters geprüft. Uebcrall hin reicht — wie sein
Wissen, so auch seine Macht, Wo nur irgend etwas sich regt — sei
es auch nur ein Gcdauke — was die Fundamente dieses Wunder»
bau's zu erschüttern »nd die Machtstellung der Kirche zu gefährden

»
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droht, da ist die Kirche sofort bei der Hand mit Mahnungen, D>o>
hungen, geistlichen Strafen, Und wo sie bannt, da achtet der Staat
und tilgt den Verbrecher aus der Zahl der Lebendigen. Wird er
nicht durch den Arm weltlicher Obrigkeit erreicht, entrinnt er den»
Feuertode oder dein Kerker, so muß er, vogclfrei, gewärtig sein, daß
in der weiten Christenheit kein Haus sich ihm öffnet, Feuer und Salz
ihm versagt wird und er in Jammer und Elend verkommt. Ein
Entrinnen aus den tausendfachen Armen der Kirche ist nicht möglich;
wer sich nicht fügt, muß leiden. Ja noch mehr. Damit das Un-
kraut dir Irr lehre, des Schisma's, des Ungehorsams nicht heimlich
wuchere! steht der Kirche zu Gebote die Inquisition und die Ohrcn-
beichte. Selbst das Hciligthum des Herzens soll dem Priester offen
stehen und es soll ihm möglich gemacht werden hineinzuschauen in die
Werkstatt der Gedanken und der Empfindungen, damit die Priester-
schnft Alles wisse, Alles beobachte, die Sünde und den Abfall im
Keime ersticke und auch die Herzen und Sinne lenken und regieren
könne. Eltern sollen die Kinder, Kinder die Eltern «errathen, wenn
fs die Ehre der Kirche und den Bestand des Gottcsreiches auf Er-
den gilt. ^

Staunen ergreift unH immer auf's Neue, wenn wir uns der-
gegenwärtigen, daß diese Thcokratic nicht etwa das phantastische Hirn-
gespinnst eines fanatischen Hierarchen, daß sie in ihren Grundzügen
und äußersten Spitzen Wirklichkeit gewesen ist. Immer wieder drängt
sich die Frage auf: wie war es möglich, daß die europäische Mensch-
heit durch Jahrhunderte hindurch sich trotz gewaltiger Kräfte des N i -
derstandes, die in ihr vorhanden waren, in solche Fesseln schmieden
ließ? Wie war es denkbar, daß der große Mcnschenfischcr zu Rom
mit seinem Netze Alle umspannte, auch die welche nichts wissen woll-
ten von christlichem Glauben und von dem Geiste, der die Gliedschaft
am Reiche Gottes bedingt? Die Antwort in ausreichender Weise zu
geben, ist die große Aufgabe der Kirchengeschichte. Hier haben wir
nur zu constaiiren, daß es sinnlos ist zu behaupten, Priester hätten
das ersonnen und Pfaffen hätten den tollen Einfall gehabt, die Welt



Katholisch und Evangelisch. 1!>

sich Unterthan zu machen, und cs sei ihnen gelungen mit List und
Betrug, mit Frevel und Gewaltthat, Haben sie cs gethan und ist
cs ihnen gelungen, so war das, was sie befähigte und leitete ein Gc-
danke und eine Idee, die sich ihrer bemächtigt halte und ebenso derer,
die sich zn Werkzeugen ihres Willens und zu Förderern ihrer Plane
hergaben. Mochte es auch eine falsche Idee, ein gewaltiger I r r thum
sein; cs ist undenkbar, daß innerhalb der Christenheit ein I r r thum
die Menschheit durch Jahrhunderte fesselte und die Gestaltungen des
Lebens bedingte, wenn nicht eine große Wahrheit demselben zu Grunde
lag. Das Räthsel des Mittelalters löst sich, wcuu man im Auge
behält, daß allen Bestrebungen der Hierarchie und allem Entgegen-
kommen Seitens der Welt zu Grunde lag dic katholische Idee der
Pricsicr-Kirche »nd daß die Kraft dieser Idee das Christenthum selbst
war. So weit der Katholicismus christlich war, so weit hat er se-
gensrcich gewirkt und Lebensfähiges in? Dasein gerufen; so weit er
das Christenthum entstellte, hat er die Welt ins Elend gestürzt und
ein Werk zu Stande gebracht, das bei äußerem Glanz im innersten
Kern morsch und faul war. — I n jedem Falle ist auch hier der Be-
weis geführt, daß nichte mächtiger ist auf Erden als der Gedaukc
»nd dic Ideen, wie sie im Glauben der Menschheit zur Herrschaft
gelangen, Oder wollte man in Abrede stellen, daß der Katholicismus
Großes geleistet und Dauerndes ins Dasein gerufen hat? Ein Blick
auf Europa kann die Zweifler überführen. Dic katholische Kirche hat
unzweifelhaft den Grund gelegt zu einer Civilisation und Cultur,
ohne die wir die Weit nicht mehr zu denken vermögen. Sie hat in
Ucrhältnißmäßig kurzer Zeit heidnische und barbarische Völker dem Ge-
setz der Christenheit Unterthan gemacht; sie hat staatliche und bürge»
liehe Ordnungen geschaffen und den Verkehr der Nationen unterem»
ander geregelt. Sie hat das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit
Aller gewirkt und den Grund gclcgt zu einer ncncn und cigcnthüm-
lichen Entwickelung im Anschluß an die Errungenschaften der oorchrist
liehen und christlichen Cnltur der alten Welt. Sie hat die Sitten
gemildert, viele Grundwahrheiten und Hanptthatsachen des Christen-

2*
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thuius zu einem Gemeingut der Menschheit gemach!, den Glauben an
dm drcicinigcu Gott, de» Gott der Offenbarung und de« Heils in
Christ« als Saameukorn für die Zukunft i» du Herzen gesenkt; sie
hat Kunst und Wissenschaft innechalb der »cuen Völker ins Dasein
gerufen und zu hoher Vollendung gebracht; sie hat eine Fülle von
christlichen Lebensordnnngen begründet, und sie hat uor allen Dingen
mit allen Irrthümern vielfach wahres und echles Christenthum in die
verborgenen Tiefen empfänglicher Herzen gepflanzt und wahrhafte
Buße und gesunden Glauben ermöglicht. Sie hat in der Schnlr >h-
rcr strengen Gesetzes-Zucht eine große Zahl von Männern erzogen,
die fest und unbeugsam, felsenfeste Charaktere, groß in Verleugnung
der Welt und ihrer Lust, gewaltige Vorbilder christlichen Wandels
und lebendige Zeugen der wiedergcbärendcn Macht des Christenthums
geworden sind. Sie hat ihre Boten nusgcsand! in die Hcideiiländer
und wo das Wort nicht siegte, den Kreuzzug gepredigt und unter der
Fahne des Kreuzes die Ordnungen der christliche» Welt mit dem Sehweite
durchgesetzt. Sie hat dem Andrang der Moslüus ein Ziel gesetzt und
Europa gerettet vor der Herrschaft des Halbmonds. Sie hat mit
einem Worte die Gottcswahrhcit, daß das Himmelreich auf Erden
erschienen sei und daß Christus der Herr der Welt sei, dem alle Ge-
walt im Himmel und ans Erden gegeben ist, ins Sinnliche und
Handgreifliche übersetzt und sie dadurch einem ruhen und wilden Gc-
schlecht begreiflich und zugänglich gemacht. Sie hat die alleinige Auto-
ritüt des Wortes Gottes und den alleinseligmachenden Christus vcrwan-
dclt in die alleinige Autorität der Priesterschaf! und in die sichtbore
alleinseligmachende Kirche und so der Welt die Möglichkeit eröff-
uet, in das Reich Gottes einzutreten, nicht durch Buße und Glauben,
sondern zu Fuß und zu Roß. Sie hat die Hölle und den Himmel
auf die Erde versetzt: die Ketzer verbrannt, die Frommen heilig ge>
sprachen; uud so durch Strafe und Lohn ciue Welt des Widersinn-
des zerbrochen uud ans den Trümmern eine» Tempel errichtet, der in
den Himmel ragte, — Wenn aber der Sieg der Priesterkirchc über
die Welt eine Knechtschaft ohne Gleichen gebmcht hat und zwar die
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entsetzlichste unter allen Alten der Sclaverei, die religiöse; wenn der
Gedanke geknebelt »nd die Gewissen in Ketten gelegt waren; wenn
von der Priesterkirche untrennbar waren Inquisition und Zwang der
Ohrenbeichte, Coelibats Zwang und Zwang des Mönchsgclübdcs,
Scheiterhaufen »nd Ketmverfolgung, Verkümmerung der Wissenschaft,
und Ersterben der freien Forschimg und der Kriük; wenn innerhalb ihrer
Sphäre nichts zu spüren war vo» Volksbildung und gesunde»! Jugend-
Unterricht; wenn unter ihrem Schutze Aberglaube und christlicher
Götzendienst in den Massen wucherte und von ihr geflissentlich gennlnt
oder nie mit Ernst bekämpft ward: dann ist ja unwiderkglich klar,
daß die Priesterkirche eine Verzerrung der christlichen Kirche war. Zu
einer irdischen Thcokratic war das Reich Voltes herabgewürdigt uud
das Evangelium aufs Neue in ein Gesetz verwandelt, das da tödtet
und nicht lebendig macht. Darum mnßtc, als die Zeit erfüllt und
der katholische I r r thum ausgereift war, der Bau so weit er mensch-
lich war zusammenbrechen, und Raum geschafft werde» für das freie
Walten des echten und rechten Evangeliums, Dieser Sieg über die
römisch-katholische Kirche zur Wiederherstellung der christlichen Kirche
war möglich, mir wenn man die Wurzel ausgrub und fortschaffte,
aus welcher das ganze System aufgesproßt war. Die Wurzel
war der Glaube an die Nothwendigkeit einer Hierarchie, dcr. I r r - /
wahn^ daH^cM^HMlMnmg.ohnc deu hierarchischen Träger uud Ver-
Walter derselben unmöglich sei. So lange diese Idee, bewußt oder
unbewußt die Menschen beherrschte, so lange war dem Katholicmmis
innerhalb der Christenheit die Herrschaft gesichert. Dieser Idee sich
entledigen konnte die Christenheit uimmcrmchr iu Kraft de-? Widerwil-
Icns gegen Priestrrherrschaft, uichl kraft dco Uebcrdrusses au, Joch
der Knechtschaft, nicht kraft des Hasses gegen die geistlichen Tyrannen,
Aus einer andern Quelle mußtc die Kraft zu»! Siege gegru falsches
Kirchenthum geschöpft werden- aus der Quelle deo Christenlhums
selbst Eo mußte der Welt zum Bewußtsein kommen, daß die Hello-
offenbarilng jener Priesterkirche nicht bedarf, daß sie vielmehr durch
dieselbe in ihrem Kern und Wesen geschädigt und zerstör» wild. Diese



22 Lngelhardt,

Erkenntnis; allein konnte das Werk der Befreiung einleiten. Sie aber
konnte in uollcr Klarheit nur gewonnen werde» i»i Wege geistlicher
Erfahrung, nur so, daß ein katholischer Christ dessen inne wurde,
die Priestcrkirche als solche ucrniögc das lvahrc Christenthnin, wah-
ren Glauben und Heiligkeit des Leben5 nicht zu wirken, ja sie
wolle dasselbe nicht einmal in ihrer Mi t te zn dulden, und sei ent-
schlossen, echtes Christenthum als — gefährliche Häresie zn Uerdai»'
mcn. M i t anderen Worten: nicht das, was der Katholicismus in der
Conscqneuz seines Princips auf politische»! und socialem Gebiete gelci-
stet, sei es Gutes, sei es Böses, ist maßgebend für die Bcnrtheilnng
desselben. Es muß, so!! das Urtheil gerecht ausfallen, in erster Stelle
erwogen werden, was er in religiöser und sittlicher Beziehung leistet
oder nicht leistet. I n religiösen Motiven wurzelt er selbst, auf re-
ligiüsem Grbict hat er sich zn bewähren. Auf diesem allein kann er
mit Erfolg augegriffen und wenn es Noth thut, überwunden werden.
Die Möglichkeit, daß derselbe Katholicismus, welcher auf politischem
und socialem Gebiet und in der Sphäre des geistigen Lebens so viel
Unheil angerichtet hat, sich ans dem Gebiete des religiösen und sittli-
chen Lebens als Wahrheit erweise, ist um so weniger ausgeschlossen,
als es immerhin denkbar ist, daß er dort nur deshalb unerträglich wurde,
weil ihm der Ar,» des Staats, die Hülfe der weltlichen Gewalt
und ein großer irdischer Besitz z» Gebote stand, und noch dazu das
Alles ihm allein und ausschließlich im ganzen Abeudlande. Vielleicht
daß dort, wo dieser Bund mit der Weltmacht gelöst wird, wo die
Priesterkirchc als Freikirche auf sich selbst gestellt und auf rein Hcist-
liehe Mi t te l der Herrschaft angewiesen ist, die Wahrheit ihres Prin-
cip's sich in lediglich segensreichen Wirkungen offenbart, die in rc-
ligiöscr »nd sittlicher Beziehung durch sie der Menschheit zu Theil
werden.

Wir können deshalb nicht umhin, die wesentlichsten Conseqnenzcn
ins Auge zu fassen, welche das katholische Dogma ron der Kirche
für Glauben und Leben »nd für Erreichung der religiösen und sitt-
lichen Ziele der Christenheit überall nach sich zieht, mag die Kirche
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mit weltlichen Mächten licrbundcn oder als Freikirche auf sich selbst
angewiesen sein.

W i r erinnern uns, daß eine Pricsterschaft als Organ des in der
Well sich offenbarenden Gottes, als alleiniger Träger göttlicher Wahr-
hcit »nd alleiniger Spender göttlicher Kräfte, gefordert wurde im I n -
teresse der Vollständigkeit und Genugsumkeit der Offenbarung, zur
Erzielung uollkommner Gewißheit über die Mi t te l und Wege zur
Seligkeit, und zur Ermöglich»««, wirklichen übcc alle subjcctwen Tau-
schlingen erhabenen Besitzes der Kräfte und Gabe», welche gerecht und
heilig machen und den Menschen in Stand sehen, sich die Seligkeit
zu erwerben.

Gesetzt, es wäre so, wie die römische Kirche behauptete, und es
hätte Gott eine derartige Pncstcrschaft in's Dasein gerufen, so ist
klar und unleugbar, diih die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch,
welche immer nur denkbar ist als eine solche, die zwischen dem sich
offenbarenden Gott und dci» diese Offenbarung anerkennenden Men-
schen sich vollzieht, innerhalb der katholischen Kirche in anderer Weise
zu Stande kommt, als überall sonst. Ein persönliches Verhältniß zu
Gott ist nach katholischer Auffassimg nur möglich durch ein cntsprc-
chendcs Verhältniß zu den pricstrrlichcn Personen, in denen Gott rc-
dend und hllüdelud gegciiwänig ist auf Erden, Dae Verhältniß zu
Gott und die Gemeinschaft mit ihm ist auf Erden nach katholischer
Lehre immer und überall durch die priestcrlichcn Personen ucr-
mittelt. Zwischen Gott und Mensch handelt es sich aber überall um
nichts Anderes, als um Cutsüudignng des Menschen und Wiedcrgc-
winnung der Gerechtigkeit vor Gott, um Versöhnung und um Wie-
drrherstelluug der gegenseitigen Liebes Gemeinschaft. Nach katholischer
îehrc muß dieser Proceß, den wir als den der Rechtfertigung des

Sünders vor Gott bezeichnen, als ein solcher gedacht werden, der zwi-
schen dem Sünder und einer von Gott verordneten Priesterschaft als
seine»! irdischen Stelluertrcter verläuft. Wie ernst es die Kirche in
dieser Beziehung meint, crgiebt sich au? der Ar t und Weise, in der
sie den Verlauf des Processes schildert, - Alle Eigenthümlichkeiten der
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katholischen Nechtfcrtigungslehrc, alle Voraussetzungen und Conscqucn
zcn derselben stehen im engsten Zusammenhange mit der Lehre, daß
die Pricsterschllft das Organ der Wirksamkeit Gottes zum Heil der
Welt sei.

S ind nämlich die Priester als Werkzeuge der Offenbarung und
der Hcikwirksamkeit Gottes auch der Sünde und ihren helnmenden
Einflüssen entnommen, so sind sie doch nicht dm Ichranken der End-
lichkcit und Crcatürlichkeit entrückt. Vielmehr besteht darin gerade das
gnadenreiche Thnn Gottes, daß er sich in diese Schranken hineinbc-
giebt, »in so mit Menschen durch Menschen und in menschlicher
Weise handeln zu können und für Menschen verständlich nnd zngäng-
lich zu werden. So muß auch der Proceß der Rechtfertigung da-
durch eine eigenthümliche Gestalt gewinnen, daß Gott in demselben
seinerseits nur innerhalb der Schranken irdischer Persönlichkeiten, in-
nerhalb der Grenzen ihres Wissens und ihres Könnens, ihres Urtheils
und ihres Verständnisses wirkt. Nicht so als ob er selbst mit seinen
übernatürlichen Kräften ausgeschlossen wäre, aber doch immer so, daß
sein göttliches und wunderbares Thu» immer nur durch irgend wel>
chcs menschliche und natürliche Thun sich vollzieht, und nie ohne ein
solches.

I n zweierlei Weise üben die Priester ihre Wirksamkeit: einmal
mit dem Worte, welches die lwn Gott ihnen geoffenbarte Wahrheit
verkündet, »nd dann durch gewisse gottgeordnetc Handlungen, die un-
ter Anwendung irdischer Substanzen und sichtbarer Medien entweder
an dem Menschen oder für denselben vollzogen werden. Wie» die
Mit te l , so die Wirkung. Priesterlichcs Wort kann etwas wirken nur
so fern es die im Hörer vorhandenen Kräfte anregt nnd nur in so
weit, als schon wirksame Kräfte vorhanden sind; denn es giebt selbst
nichts und theilt nichts mit. Das Maaß seiner Wirksamkeit hängt
ab einerseits von seinem eigenen Wahrheitsgehalt und andererseits
von dem Maaß menschlicher Empfänglichkeit. Es wirkt ein auf die
Erkenntniß und den Wil len, aber nur indem es in Bewegung seht
was noch von Wollen und Können des Guten im natürlichen
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Mensche» sich vorfindet. Anders ist es mit den sacvamenta-
leü Handlinien, Diese werden an de»! Menschen vollzogen,
er verhält sich bei denselben passiv oder nur in so fern activ, als er
den Vollzug begehrt, sich gegen denselben nicht sträubt und das Dar-
gereichte willig empfängt. I n ihnen vollzieht sich eine wirkliche
Mi t t e i l ung und Eingießimg göttlicher Gaben und Kräfte, die vom
Menschen Besitz ergreifen ohne sein Zulhun, — Co läßt sich das
a»ch so ausdrücken: das Wort der Priester erregt Aufmerksamkeit und
Nachdenken und der Mensch gewinnt die Ueberzeugung, daß das Wort
wahr sei, Das ist der Glaube, Er ist eine That des Menschen,
von ihm lirllian mit seinen natürlichen Kräften auf Anregung des
Wortes Gotlcs Der Glaube hat nicht was er glaub!; er ist an
und für sich weder gerecht machend noch selig machend; man kann
ihn haben uud dabei i» Todsünden leben und verdammt werden.
Dennoch ist er »nmugäoglich nöthig als Voraussetzung für alles An»
dere. D l i m aus ihm gehl hervor eine z»' ar immer noch natürliche,
aber doch tiefere Erkenntnis; des eigenen Sündenelends und die Hoff-
nung auf Errettung aus demselben; aus ihm keimt auf die Liebe zu
dem Gott, der Vergebung und Hülfe in Aussicht stellt, und es regt
sich das Verlangen, aus der Hand der Priester die Gnadcnkräftc
Gottes zu empfn, gen. Die genannten Regungen, Stimmungen,
Ueberzeugungen »nd WiUcnsbcwcgungen sind Thaten des natürlichen
Menschen; denn sie sind vorhanden vor dem Empfang göttlicher
Kräfte, lediglich duich Anregung des Worts. An sich bedeutungslos
haben diese menschlich natmliche» Leistungen Werth nur in so fern
als sie den Empfang der gerecht- und selig-machenden Kräfte möglich
machen, Sie müssen da sein und begründen auch als freie Thaten
des Menschen ein gewisses Verdienst, aber auf dieses Verdienst hin
kann Niemand selig werden; der Mensch kaun nur darauf hin von
den Priestern den wirklichen Empfang der Golteskräfte beanspruchen.
Hat der Priester sich von dem Vorhandensein des Glaubens, vom
Er»st der Buhe und der Sehnsucht nach dem Heil überzeugt (es
handelt sich hier um den erwachsenen Menschen), sieht er sich zu der
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Anerkennung genöthigt, daß der Mensch den Empfang göttlicher Kräfte
verdient, so schreitet er zur ersten Mittheilung derselben unter An-
Wendung der Taufe. Ist sie vollzogen, so erklärt der Priester, nun
habe der Mensch wieder diejenige Heiligkeit, welche er brauche, um
die Aufgaben des Menschen Gott gegenüber zu lösen, nun könne er
Gott lieben und seine Gebote erfüllen und noch mehr thun, als das
göttliche Gesetz ausdrücklich verlange; nunmehr luüsfe er aber auch heilig
wandeln und in guten Werke »sich des Lohns der ewigen Seligkeit wür-
big machen. Der früheren Sünden gedenke Gott in Berücksichtigung des
Verdienstes Christi nicht mehr, wen» nur der Mensch in Zukunft
nicht mehr sündige, sondern in Kraft des durch die Taufe Cmpfan-
genen und unter weiterer Benutzung der in andern ihm zu Gebote
stehenden SakrameMcn zuströmenden Gottes-Kräfte sich sündcnfrei
erhalte. Es sind gemeint die Sakramente der Firmelung und des
Abendmahls, welche dem Menschen ertheilt werden wenn er sich
sündenfrei und schuldlos erhalten hat, — Nu» beginnt der Getaufte
den Weg des Gesetzes zu wandeln, um die Gerechtigkeit zu erwerben,
die vor Gott gilt.

So lehrt die Kirche über Glaube und Buhe, über Wort und
Sakrament, über die Vorbereitung zur Rechtfertigung und über die
Anfänge derselbe», und so muh sie lehren, wenn sie ihren Voraus-
sehungen treu bleibt, daß Gott nur durch Priester oder irdische M i t -
telspersonen mit dem Sünder handeln wil l . Da Gott nur in dem
Maaße an dem Menschen wirksam sein w i l l , als der Piicster an
ihm wirksam ist: so muß gelehrt werden, daß das Wort Gottes »oder
das pricsterliche Wort nur die natürlichen Kräfte anregt, nicht über-
natürliche Gaben mittheilt, und daß lediglich das Sakrament, die
priesterliche Handlung, am Menschen vollzogen göttliche Kräfte hcili-
gen Geistes einströmen läßt und einen umwandelnden Einfluß aus-
übt. Denn könnte das Wort Gottes schon Geist und Leben wirken,
so wäre ja eine Vereinigung van Gott und Mensch möglich ohne
den Priester, in so fern das Wort auch ohne priesterliche Vermittlung
an den Menschen herantreten und auf ihn eine Wirkung ausüben
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kann. Daher muß die Kirche behaupten, daß dasjenige was das
Wort wirkt, der Glaube und die Reue, etwas rein Natürliches ist,
das an und für sich gar keinen Werth hat und außer Stande ist,
gerecht und selig zu machen. Der Glaube an Gottes Gnade und
an das Wort der Vergebung oder die Erkenntniß, daß Gott in Christo
gegenwärtig sei und in ihm die Welt mit sich selber versöhnt lind
ihre Schuld getilgt habe, kann nur als Bedingung der Rechtfertigung,
aber weder als rcchlfertigend, noch als Organ des Empfanges der
Gnade angesehen werden. Sonst wäre es für die Welt völlig aus-
reichend, daß Gotleö Wort lauter und rein verkündet würde von
Solchen, Die durch den Glauben an dasselbe gerecht geworden sind.
Was bewegt denn aber die Kirche an der priestcrlichen Vermittelung
der Gnade festzuhalten? Etwa bloß prustcrlichc Herrschsucht? Kei-
neswegs; vielmehr die Ueberzeugung, daß Gott seine gcrcchtmachendc
Thätigkeit au ei» Thun der Priester gebunden habe, damit Niemand
auf den Opanken tounue, er könne sich selbst gerecht machen; und
damit weiter Niemand in quälende Ungewißheit gcrathe darüber, ob
Gott ihm die Sünden vergeben und ihm den heilige» Geist mitgc-
theilt habe oder nicht. Steht einmal fest, daß nur der Priester die
Gottes-Gnade und heiligen Geist mittheilen kann, nun so weih Je-
dcrmanu in untrüglicher Weise, ob er diese Gaben bekommen hat
uder nicht, und er weiß ebenso gewiß, daß nicht er selbst, sondern ein
Anderer, Gott durch den Priester, sie ihm gegeben hat, — Fragen wir
aber nach einem Beweise für die Wahrheit der Behauptung, daß
Gott den heiügmachenden Geist durch stin Wort nicht spende, sondern
nur vermittelst des von einem Priester gereichten Sakraments gerecht
mache: so weist »n? die römische Kirche hin auf dreierlei. Erstens
darauf, daß, wenn das Wort und der Glaube ans Wort gerecht
machen könne, nicht abzusehen sei, wozu überhaupt noch das Sakra-
mcnt, die das Sakrament spendende Kirche und der Empfang des
Sacraments nöthig sei-, zweitens darauf, daß der Glaube überall den
Empfang des Sakraments begehre und damit seine eigene Unvollkom-
menheit bekunde; drittens darauf, daß der Mensch glauben und doch
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dabei gottlos leben könne, ja überall und iuimcr ohne Sakraments-
empfang trotz seines Glaubens ohne Gewißheit der Vergbung dahin-
gehe und durch seinen Wandel bekunde, daß er die Kräfte des Lc-
bens nicht besitze. So bestätige die Erfahrung die Wahrheit des
Satzes, daß nur das Sakrament oder Gott durch das Sakrament und
durch die priestcrlichen Personen Gerechtigkeit im Sinne wirklicher
Sündenvergebung und Ausrüstung mit Heilissungskräftcu verleihe.

Sehen wir ab von der Stichhaltigkeit dieser Beweise und neh-
men wir die Kirche beim Wort, Ihrer Meinung nach bietet das
durch den Priester gespendete Sakrament die Güler, welche Gott in
seinem Wort nicht giebt sondern mir verheißt, nnd der Sakraments-
empfang vermittelt dem Mcnschm den wirklichen Besitz der Kräfte,
die er durch den Glauben nur als vorhanden weiß, nicht aber sich
anzueignen vermag. Ist es in Wirklichkeit so? Was giebt denn die
Taufe? Sie tilgt die Schuld; sie tilgt die Sünde; sie macht den
Menschen gerecht und heilig und seht ihn in Stand, sündlos zu wan-
dein und das Gesetz zu erfüllen. Zugegeben; aber woran soll der
Mensch erkennen, daß die Schuld vergeben und die Sünde ans sei-
nein Wesen völlig getilgt und er heilig sei? Aus der Wahrnehmung
des nach der Taufe eingetretenen Thatbestandes, antwortet die Kirche:
ebensowohl aus der Thatsache des guten Gewissens, wie aus der
faktisch vorhandenen Lust und Kraft zu allen guten Werken. Aber
wenn ich nun auch nach der Taufe noch in meinem Herzen die böse
Lust und Neigung zur Sünde spüre und mein Gewissen auf Grund
des Gesetzes und des Wortes Gottes in der Schrift mir diese Lust
als Schuld vorhält und mir meine Heiligkeit und Fähigkeit der Gesehe?-
crfülluug zweifelhaft macht: was dann? Die Kirche antwortet: Die
böse Lust und die Neigung zur Sünde ist in dem Getauften nicht Sünde,
wenn er nicht in dieselbe einwilligt, sondern sie bekämpft; ihr Da-
sein hindert nicht die vollkommene Gesetzeserfüllung, — Gesetzt, ich
nehme diese Erklärung a» und beruhige mich bei derselben und messe
meine Gerechtigkeit nicht »ach dem Maaßstabe des Gotteswortes in
der Schnft, sondern nach der priesterlichen Erklärung und Deutung
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desselben: so gewinne ich doch jedenfalls die Ruhe meines Gewissens
nur in Kraft des Glaubens an das Wort der Kirche. Die Taufe
übt an mir die Wirkung, welche sie nach katholischer Lehre üben soll,
nur so fern ich Glauben habe an das die Taufe begleitende Wort
der Kirche; oder soferu die Taufe selbst solchen Glauben an das Wort
der Priester wirkt. Auf den Glauben kommt also doch wieder A I -
Ics an und zwar auf einen Glauben, der nicht ein bloßes Wissen ist,
sondern ein Ucberzcugtsein, ein völliges Vertrauen auf das Wort der
Kirche als auf ein untrügliches Wort Gottes. Wenn aber das Wort
der Kirche Gottes Wort ist, so kann es nicht in Widerspruch stehen
mit dem auch von der Kirche anerkannten Worte Gottes in der Schrift
noch mit dem Gewissen. Und fange ich einmal an zu prüfen, so tritt trotz
aller Versicherungen der Priester das Wort der Schrift, welches in mei-
nem Gewissen einen Wiederhall findet, in den Vordergrund gegenüber
dem Worte der Kirche, gegen welches mein Gewissen schon Protest
erhob. Meine in der bösen Lust zu Tage tretende Sündhaftigkeit
wird mir gewisser, als die Versicherungen der Kirche; die Heiligkeit
meines Wandels wird mir zweifelhaft, und von der Fähigkeit völliger
Geseheserfüllung spüre ich nichts mehr. Eine vor Gott geltende Ge-
rcchtigkeit ist somit in mir auch nach der Taufe nicht da, und im Zu-
sammenhange damit wird mir selbst die Vergebung der früheren
Sünden ungewiß.

So finde ich denn jedenfalls von dem veränderten Thatbestände,
der durch die Taufe gewirkt und nach derselben vorhanden sein soll,
nichts vor, es sei den», ich zwänge mich, den Versicherungen der
Kirche zu glauben, daß es so sei wie sie sagt: Heiligkeit sei, was sie
als heilig anerkenne und Sünde sei nicht, was sie nicht als solche
ansähe. Solch' ein Zwang gilt freilich dem Gewissen, welches die
Versicherungen der Priester Lügen straft und von dem Worte der
Priester auf das Wort des Gesetzes hinweist. Das Gewissen muß also
beschwichtigt werden, damit der Grund-Gedanke des ganzen Katholi-
cismus, daß die Heilsoffcnbarung Gottes sich lediglich '» der Stif-
tung der Priester-Kirche verwirklicht, Wahrheit bleibe.
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Indeß auch unter Voraussetzung der Wahrheit dieses katholi-
schm Dogma's bleibt es dabei, daß die Pricsterschnft dem Sünder
nichts mitzutheilen vermag und namentlich nichts Anderes als was
sie durch ihr Wort und durch ihre Lehre, so fern diese G l a u b e n
finden, wirkt. I n der Beschaf fenhe i t des Menschen ändert sich
durch das an ihm vollzogene pricstcrliche Thun trotz aller Versiehe-
Hingen gar nichts. Fühlte er vor der Taufe die Lust »nd Macht
der Sünde und hielt sein Gewissen ihm das als Schuld uor, so
fühlt er das Dasein der Sünde auch nach der Taufe und die Schuld
lastet auf seinem Gewissen nach wie vor. Es ist Alles beim Alten
geblieben, nur Eins hat sich geändert: das Urtheil der Kirche über
den Sünder ist ein anderes geworden. Von dem Augenblick an, wo
er sich der Wirksamkeit der Priester unterstellt hat, indem er die
Taufe an sich vollziehen lieh, sieht die Kirche ihn trotz aller begangenen
Sünden und trotz der noch vorhandenen Sünde nicht mehr als einen
Sünder an, sondern als einen, der in völliger adamitischcr Unschuld
sein Leben von neuem anfängt. Was er von dem Augenblick des
Eintritts in die Kirche und in der Gemeinschaft mit den Priestern
und in Gehorsam gegen ihre Anordnungen zu leisten beginnt, das
soll — mag der Mensch auch in seiner inneren Beschaffenheit und
in seiner Leistungsfähigkeit derselbe bleiben, der er war — von Sei-
ten der Priesterschaft anders beurtheilt werden, als früher. Es soll
an sein Thun nicht mehr der Maaßstab des göttlichen Gesetzes ge-
legt sondern Alles darnach bemessen weiden, ob es in Gehorsam gc-
gen die Priester geschieht und ihrem Urtheil genügt, So wird es
ihm möglich sein, gerecht zu leben und, wenn er sein ganzes Leben
gerecht geblieben ist, auch für heilig erklärt zu werden. So wenig
ist durch das priesterliche Thun in der Taufe dem Menschen
wirkliche Gerechtigkeit und Heiligkeit mitgetheilt worden, daß er viel-
mehr von dem Augenblick der Taufe an erst Alles selbst zu thun
hat, um sich die Gerechtigkeit und Heiligkeit zu erwerben. Nur daß
all' sein Thun vor der Taufe nicht gercchtmachend war, nach der
Taufe aber diese Kraft besitzt, Das geschieht, obgleich das Thun des
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Menschen vor und nach der Taufe seiner inneren Beschaffenheit nach
total dasselbe ist und nur der Form nach sich nach der Taufe anders
gestaltet, nämlich als Gehorsam gegen die Gebote der Kirche, wäh-
rend es vor derselben bei dem Gläubigen lediglich in Form des Gehör-
sams gegen das Gesetz Gottes sich verwirklichte, wie dasselbe als
geschriebenes dem Gewissen als Norm und Regel sich aufdrängt.
Was dem Th»n des Menschen vor der Taufe und zu der Zeit, da
er nur erst im Glauben stand, die Kraft gerecht zu machen raubte,
die Unuollkommenheit desselben in Rücksicht der innersten Gesinnung
und der immer noch vorhandenen Lust und Neigung zum Bösen,
das haftet dem Thun des Getauften und den Werken, die er im
Gehorsam gegen die Priester und als Glied der Kirche thut, genau
ebenso an ; aber diese Unvollkommenheit kommt bei dem, der in die
katholische Kirche eingetreten ist, nicht weiter in Betracht; er gilt trotz
aller Unuollkommenheit und Sündhaftigkeit für vollkommen gerecht,
wenn er im Gehorsam der Kirche bis an sein Ende verharrt. Auf
sein eigenes Thun ist er nach wie vor gestellt; durch seine Werke,
durch sich selbst, mit seinen eigenen Kräften und Leistungen hat er
sich die Seligkeit zu erwerben; nur daß ihm kraft der Zugehörigkeit
zur Kirche ein Erfolg gesichert ist, den er mit al l ' denselben Werken
und Leistungen außerhalb dieser Kirche nimmermehr zu erreichen ver-
möchte. So theilt die Kirche Gerechtigkeit mit und thut es doch
eigentlich nicht; so macht die Kirche selig und doch macht im Grunde
innerhalb der Kirche der einzelne Mensch sich selbst selig.

Wi r begreifen diese wunderlichen Vorstellungen nur, wenn wir
uns immer wieder vergegenwärtigen, in welchem Zusammenhange die
katholische Kirche sich bewogen fühlt, an denselben festzuhalten. —
Auch nach römisch-katholischer Lehre erlöst Gott die Menschen durch
Christus. Es fragt sich nur, wie das geschieht? Nicht so, sagt der
Katholik, daß Gott den Sünder für gerecht erklärt und der Sünder
dieser Erklärung glaubt, sondern so, daß er ihn wirklich gerecht »nacht
und dann, wenn er gerecht ist, für einen Gerechten erklärt; denn
so t t kann doch nicht erklären, daß ein Mensch etwas sei, was er
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nicht ist. Gerecht ist aber Niemand, der nicht ans freien Stücken
gute, vor Gottes Gelicht geltende Thaten thut und zwar sei» gan-
zes Leben hindurch. Wenn Gott also einen Mensche» erlösen soll'
so muß er ihn in Stand sehen, sich durch gute Thaten, die er selbst mit
freiem Willen th»t, den Anspruch auf Gerechte» tlärung zu erwerbe»
und die ewige Seligkeit zu verdienen. Wie thut Gott das? Kann
er etwa die Fähigkeit zu vollkommnen Thaten und die Kraft der guten
Werte wie eine Substanz dem Menschen einflößen? Die römische
Kirche spricht allerdings fort und fort von d.r „eingegossenen" Ge-
rechtigkeit; aber das Unmögliche kann sie nicht dadurch möglich ma-
chcn, daß sie es behauptet. Nnd in allen weiteren Ausführungen
zeigt die Kirche, daß sie mit dieser „eingegossenen Gerechtigkeit" gar
nichts anzufangen weiß; die eingegossene Gerechtigkeit ist keine: denn
sie leistet nichts, wenn nicht der Mensch selbst Hand anlegt um seine
Gerechtigkeit z» schaffen. Aber worin besteht dann die erlösende
Thätigkeit Gottes? Einzig und allein darin, daß er die Kirche mit
der Pricsterschaft ins Dasein gerufen nnd um Christi willen den
Rathschluß gefaßt hat, auf sein eigenes Richter- und Straf »Amt zu
verzichten, um dasselbe der von ihm bestellten und mit seinem Geiste
erfüllten und allen sündigen Einflüssen im amtlichen Thun entnom-
menen Priesterschaft abzutreten. Das ist die große That seiner
Gnade, welche Christus ermöglicht hat. Fortan ist allen Menschen
die Möglichkeit geboten, heilig zu leben und sich durch Erfüllung des
Gesetzes die Seligkeit zu erwerben. Es kommt nur darauf an, daß
dem Menschen die Gnade oder die Gerechtigkeit „eingegossen" werde,
d. h. daß er durch die Priester in die katholische Kirche anfgenomme»
und dadurch der Wohlthat theilhaft werde, nicht mehr von Gott,
sondern von Menschen gerichtet zu werden, nnd nicht mehr Gott
sondern den Priestern gehorchen z» müssen. I n dem Augenblick, wo
der Mensch durch die Annahme der Taufe aus der Hand des Prie-
sters bekennt, daß er ohne Hülfe der Kirche sich nicht vor Gott gerecht
machen, vielmehr nur vor dem Gott der Gnade oder, was dasselbe ist.
vor dem Forum der Priester bestehen könne: in dem Augenblick ist
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ihm die Gnade eingegossen d, h. er ist in-e in neues Verhältniß ge-
seht und mit seinen auf Gerechtigkeit vor Gott »nd Seligkeit abzie-
lenden Werken einem menschlichen Richter unterstellt, der ihm sofort
zum Lohn für die Anerkennung dieser göttlichen Wohlthat die bishe>
rigen Sünden vergiebt und ihm die Aussicht eröffnet, im Wege des
Gehorsams das Wohlgefallen seiner Richter erwerben zu können.
Nun kann er für gerecht gelten, wo er es auch nach göttlichem Maß-
stab ebenso wenig ist, wie zuvor; denn die menschlichen Richter »r-
theilen nicht nach den verborgenen Gedanken und Lüsten, sondern nur
nach offenbaren Thaten imd Worten, Nur auf diese kommt es also
an, und in diesen kann ein Mensch vor menschlichen Augen sich als
gerecht erweisen; er kann das Gesetz Gottes in dem Sinne erfüllen,
daß der Priester keine Nrbertretung zu sehen vermag. Die eigenen
Werke des Menschcn zur Erwerbung der Seligkeit sind durch die
Gnade, der er theilhaft geworden ist, oder durch das neue Verhältniß
in das er getreten ist. keineswegs ausgeschlossen. Vielmehr besteht
darin die ganze Bedeutung seines Eintritts in die katholische Prie-
ster-Kirche, daß ihm jetzt die Möglichkeit geboten ist, sich auf dem
Wege die Seligkeit zu verdienen, auf dem sie überhaupt nur erwor-
ben werden kann, a»f dem Wege der guten Werke. Die Kirche ver-
möchte ebenso wenig wie Gott, einen Sünder für gerecht zu erklären
der nicht wirtlich gerecht ist; sie aber kann, und das ist die große
Gnade Gottes, einem Sünder die Möglichkeit eröffnen, als Glied der
Kirche durch sein eigenes Thun wirklich gerecht zu werden, und zwar
ohne daß sein Th„n „nd sein Leben dem Wesen nach anders wird,
als es im Stadium des Glaubens und vor der Taufe war. Nur
die Bedingung stellt die Kirche, daß der Begnadigte sich in seine«!
Thun fortan von der Kirche leiten und controlliren lassen in unbe-
dingtem Gehorsam.

Nun sind uns die katholischen Redewendungen klar, wenn die
Kirche sagt: der Glaube theile nichts mit, die Taufe aber theile
wohl die Gnade m i t ; und wenn sie weiter lehrt: der Mensch werde
in der Taufe der Gnadenkräfte theilhaft nicht durch den Glauben

3
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sondern durch den Empfang des Sakraments (opu» nxsi 'atuiu).
Sie verseht nämlich thatsächlich dcn Menschen aus dein Verhältniß
zu Gott unmittelbar, welches ihm zur Verdammniß gereicht, in das
Verhältniß zn den Priestern oder zu menschlichen Richtern, vor denen
er mit seinem Sein und Thun trotz aller Unvollkommenheitcn zn
bestehen vermag. Oder auch: sie versetzt den Menschen in das Ver-
hältnih zu dem gnädigen Gott, der nur in dcn Priestern zu finden
ist. Dieses neue Verhältniß ist die Voraussetzung aller Rcchtferti-
gung und der Anfang derselben, weil in demselben allein für einen
unvollkommenen Menschen vollkommene Werke möglich sind, in so
fern er nicht mehr nach der inneren Beschaffenheit seines Herzens
sondern nach der äußeren seiner Thaten »nd nach dem Gehorsam
gegen die Kirche beurtheilt und gerichtet werden soll.

Wirklich mitgetheilt ist also, darauf kommen wir zurück, durch
die Taufe und durch die Priesteischaft gar nichts. Der Mensch ist
geblieben wie er war; er kann so viel und so wenig als zuvor; und
gewonnen hat er überhaupt nur etwas, wenn er glaubt, sei es auch
irrthümlich, Gott beurtheile ihn jetzt anders und er selbst brauche sich
auch nicht mehr nach dem Urtheil seines Gewissens und nach seiner
eigenen Auffassung des heiligen Gesetzes zu beurtheilen.

Das ist der Anfang der Rechtfertigung vor Gott, wenn man
sie auffaßt als einen Proceß, der zwischen dem sündigen Menschen
und den Priestern als Stellvertretern Gottes verläuft. Diese Recht-
fertigung ist eben, mit einem Worte, keine. Ja, so weit sie scheinbar
eine ist, ist sie es, trotz aller Behauptungen der Kirche, immer nur
für den, der an das Grunddogina von der Kirche glaubt. Dieser
Glaube macht den Menschen zwar nicht selig, aber er bringt das
Gewissen zum Schweigen und macht den Sünder zufrieden mit sich
selbst sobald er nur eifrig ist im Gehorsam gegen die Kirche. Dieser
Glaube erzeugt den Wahn, daß der Mensch sich selbst gerecht machen
könne, wofern er in der katholischen Kirche ist; dieser Glaube drängt
zu dem Thun, durch welches der Mensch die Seligkeit verdienen zu
können meint. Dieser Glaube erzeugt die corrupte Vorstellung von
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der Möglichkeit vollkommener Gesetzeserfüllung und die wundellichc
Ueberzeugung, daß ein Mensch mehr th»n könne, als das Gesetz
Gottes verlangt, daß übervcrdienstliche Werke möglich seien.

Nennt man die Dinge nackt und dürr bei ihrem eigentlichen
Namen, so reducirt sich die Rechtfertigung des Menschen durch Gott
nach katholischer Lehre schließlich darauf, daß Gott »m Christi W i l -
len den Weg geöffnet hat, mit einer äußerlichen Gcsetzeserfüllung
unter Controlle von menschlichen Gesetzcswächtcrn vor Gott gerecht
werden und für eine solche äußerliche Gerechtigkeit den Lohn der
Seligkeit in Anspruch nehmen zu können. Die Gnade Gottes in
Christo besteht darin, daß Gott nicht mehr nach der Gesinnung und
nach der sittlichen Grundlage der guten Werke, nach der völligen
Liebe urtheilt, sondern sich mit dem äußeren Werk begnügt. Die
Priesterschaft dient nur dazu, diese Gnadenbotschaft zu «erkunden und
die äußeren Werke ihrer Gläubige» einigermaßen z» controlliren, und
durch Aufsicht und Strafen aller Art einer zu großen Laxheit vorzu-
beugen. Die Kirche ist nichts als eine menschliche Erziehungsanstalt,
welche den ihr Untergebenen eine gewisse äußere Religiosität, sittliche
Rcchtbeschaffenhcit und bürgerliche Tugendhaftigkeit zur Pflicht macht,
und ihnen für ihre Leistungen den Lohn des Himmels verspricht.
Wäre das nicht der S in» der katholischen Lehre, die Kirche könnte
nicht beharren bei der stachen Vorstellung, daß ein Mensch das Ge-
seh Gottes erfüllen und mehr thun könne, als das Gesetz verlangt.
Die Nichtachtung der Gesinnung des Herzens, die darin handgreiflich
zu Tage tritt, ist aber so wenig eine zufällige Verirrung, daß viel-
mehr auf diese Verfluchung und Vcräußcrlichung des Begriffs mensch-
licher Heiligkeit Alles hinausläuft. Daher auch der Eifer, mit dem
die Kirche diese Vorstellungen in ihren Gliedern zu befestigen sucht.
Denn was ist es Anderes, als Befestigung dieser Flachheit des sitt-
lichen Urtheils, wenn die Kirche ihren Gläubigen einredet, daß Ein
christliches Werk heiliger sei als das andere, daß eine Leistung je
außerordentlicher desto verdienstlicher sei vor Gott, daß eine That zu

Gunsten der Kirche gethan mehr werth sei als eine andere im Dienste
3»
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des bürgerlichen Berufs. Durch die Unermüdlichfeit, mit der sie diese
Lehren vorträgt und sich auf dieses Werk-Treiben beschränkt, bringt
sie es dahin, daß endlich der Mensch sich selbst nach seinen Werten
beurtheilt und die Zufriedenheit des priestcrlichcn Tribunals zum Maaß-
stab seines Gewissens macht. Der Trost seiner Seele ist schließlich die
Gewißheit, daß Gott in seiner Gnade ebenso stach und äußerlich m.
theilt, wie eine menschliche Priesterschaft und wie ein abgestumpftes
Gewissen. So zieht eine große Behaglichkeit in das geplagte Herz
des Sünders ein und er klammert sich mit Liebe und Eifer an eine
Kirche, die ihm den Weg zur Seligkeit so freundlich ebnet.

I n der That, der Protestant könnte in Versuchung kommen,
auszurufen: ach wäre es doch so. wie die römische Kirch,,' lehrt! Wie
bequem wäre doch der Christenstand, wenn man es in demselben
Wirklich nur mit Menschen zu thun hätte und nicht mit Gott! Wie
so gerne wollte ich für diese Wohlthat eifrig sein im Gehorsam ge>
gen die Priester; denn wie könnte ich entgelten die Wohlthat, die sie
mit ihrer milden und oberflächlichen Beurtheilung meiner Thaten mir
erweisen? Welche Sclaverei und Tyrannerei wäre zu hart, wenn sie
mir einträgt die Zufriedenheit meiner irdischen Götter und die Selbst,
zufriedenheit, die mit dem gercchtsprechenden Urtheil meiner Richter
auf mich überströmt? Wozu Gedankenfreiheit und Gewissensfreiheit,
wenn sie meinen Glauben an dieses süße Evangelium untergraben?
Wie dankenswerth ist es, daß die Kirche sich der Hülfe des Staats
zu bemächtigen sucht, um den, der thörigt genug ist, sie verlassen zu
wollen, mit Gewalt an der Ausführung dieses Schrittes zu hindern.
Der Gezwungene wird es ihr einst noch danken, daß sie ihn mit
weltlichen Strafen schreckte, und thut er es nicht, so thun es vielleicht
seine Kinder; denn wo ist sonst auf Erden Gerechtigkeit und Frieden
des Gewissens und Erwerbung ewigen Lohnes möglich, als nur dort,
wo ma>! im Namen Gottes auf die Beurtheilung der religiösen und
sittlichen Gesinnung verzichtet und nur nach der bürgerlichen und
kirchlichen Tugend frag», nach jenem Etwas, was jeder Mensch mit
einigem guten Wil len zu leisten vermag!
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Wenn wir auf diese Weise erkannt haben, was so viele Mi l l io -
nen an die römische Kirche fesselt und warum viele eifrig nach Ge-
rechtigkeit strebende Menschen und ebenso viele oberflächliche Weltkin-
der ihr mit Eifer zugethan sind: so müssen wir, um den Protestant»-
schen Gegensatz und die reformatorischc Bestreitung und Ueberwindung
des Katholicismus würdigen zu können, den Pechtfertigungsproceß.
wie er nach römisch-katholischer Vorstellung noch/weiter verläuft, uns
vergegenwärtigen.

Bleibt der Mensch nach der Taufc im Stande der Heiligkeit
und Gestheserfüllung, dann reicht ihm die Kirche^ wie bemerkt, die
Sakramente der Firmelung und des Abendmahls, Diese Sakramente
dienen nicht zur Vergebung von wirklichen Sünden ^sondern sie" meh-
ren nur die Kräfte der Heiligung, Da aber von einer HiUlsti lung
solcher Kräfte auf einem auderen Wege, als dem der StKkung des
Glaubens in Wirklichkeit nicht die Rede sein kann; *da öe«.Maube
als Organ für den Empfang der Sakraments-Gn^de ausdrücklich
von der Kirche in Abrede gestellt und die Wirkung des Sakraments
auf den Glauben als etwas durchaus Sekundäres'angesehen wird:
so müssen wir behaupte», daß Firmelung und Abendmahl °nach rö-
Mischer Lehre im Grunde nichts oder nur in so fern etwa^pirken,
als der Mensch durch Empfang der Sakramente ein gutes 1n!d Gott
wohlgefälliges und die Kirche ehrendes Werk thut. Das Eingestand-
niß der Wirlungslosigkeit des Sakraments in Rücksicht ^auf wirtliche
Mittheilung von Gerechtigkeit erblicken wir darin, daß dieHKirche
schon vorhandene Heiligkeit des Menschen als Bedingung ^>es Ei'lipfan-
gcs fordert, daß sie die sündenvergcbcnde Wirkung in Abrede stellt
und daß sie schließlich ausdrücklich erklärt, zur Seligkeit fei weder
das eine noch das andere Sakrament nothwendig. Es bleibt somit
nichts übrig, was in Wirklichkeit die Gerechtigkeit des Menschen mehrt,
als das gute Werk, dns er durch Empfang des Sakraments th»t;
und dieses kann er im Nothfall auch durch ein anderes ersehen.

Hier zeigt sich wieder in der auffallendsten Weise, wohin das
Princip der katholischen Kirche und die Lehre von einer Gnadcnwirk-
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smnkeit Gottes, die sich ausschließlich durch priesmlichc Personen «oll-
zichn soll, führt. Trotz der ausdrücklichen Stiftuugswortc Jesu Christi,
er gebe seinen Leib z ^ Vergebung der Sünden, stellt die Kirche die
sündenvergebendc WiH ing des Sakraments in Abrede, Warum?
Weil sie ja sonst eingestehen müßte, daß in den Gliedern der Kirche,
welche nach Mcinuna^der Priester das Gesetz Gottes vollständig erfüllen
»nd »lehr thun, o M i a s Gesetz verlangt, doch noch wirkliche verdamm-
lichc Sünde ist, "di? der Vergebung bedarf. Damit wäre ja »nwidcr-
leglich ciMescn, >daß die menschliche Heiligkeit nicht nur nicht im
S t a ^ k ^ M , jdic Solide zu tilgen, sondern auch niemals in der Vol l-
stän^Mit ßch «^findet, daß sie Anspruch auf Geltung uor Gott,
auf Verdienst un^-Mif Lohn erheben könnte. Lehrte also die Kirche,
daß Hae^Pakrament des Altars Vergebung wirklich uerdammlichcr
Süi l^F^Mrke, )'o inüßte sie der Priestcrschaft die Kraft absprechen,
die s i / ^ i " ziM'Oht, und müßte die Fähigkeit des Menschen, inner-
halb kvKiOe's ich gerecht zu erhalte», in Abrede stellen. Oder soll
sie zn>HM AuMnftsmittel greifen, das Sakrament des Altars nur
dem ;u.reichen, der nach der Taufe in Todsünden gefallen ist? Das
würde unL Beschränkung der Sakramentospendung inuolniren, die
augcl^fMnlich^tMd handgreiflich der Stiftung Christi zuwiderliefe.
I l n d ^ i ^ r ä w zugleich die Kirche durch Rcichung des Sakraments an
wirklich? S>Wer mit sich selbst in Widerspruch, sofern sie die Vcr-
gebung wirk^cher Sünden nothwendigcrwcise der Priestcrschaft vorbe-
ha l t cn^mß^n^ sie nur unter gewissen Bedingungen durch die Priester
spende« lassbn kann. Das Nähere in dieser Hinsicht wird dk Bc-
trachtung de? Sakraments der Buße uns klar machen; hier sei nur
der Ausflucht gedacht, welche die Kirche ergreift, um mit den Stif-
tungswortcn des Herrn einigermaßen in Einklang zu bleiben. Das
Abendmahl soll denn doch einige Sünden tilgen, nämlich nicht die
wirklich Uerdammlichen sondern die sogenannten läßlichen, d. h, die,
welche nus Unwissenheit oder Ucbereilung oder auch Wider Willen
begangen worden sind nnd die den Stand der Gerechtigkeit nicht
aufheben. Wie wenig Gewicht die Kirche selbst auf diese Sünden
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»nd ihre Vergebung legt, geht zur Genüge hervor ans der Bezeich-
nung dieser Sünden als der „läßlichen" d. h, als solcher, die in kei-
nem Falle von Gott mit den, ewigen Tode, sondern nur mit vorüber-
gehenden Züchtigungen heimgesucht werden.

Die offenbare Herabsetzung des Sakraments in der genannten
Beziehung beunruhigt die Kirche nicht, weil sie ja gerade diesem Sa-
krament nach einer andern Seite hin um so größere Bedeutung zu-
schreibt. Sie lehrt ja, daß der Priester durch die Weihe der Cle-
mente die Verwandlung derselben in den gekreuzigten und aufcrstan-
denen Christus vollzieht und dadurch den, der das Opfer ist für alle
Sünden der Welt und der Grund aller Gnade Gottes, persönlich
gegenwärtig macht in der Gemeinde. Sie behauptet, das sei die
größte Wohlthat, die Christus der Kirche mit diesem Sakrament er-
wiesen habe, daß er sich in demselben durch die Priester als Opfer
für die Sünden der Welt Gott darbringen lasse.

Fragen wir zuvörderst nach dem Zusammenhange, in dem diese
Lehre vom Meßopfer mit den bekannten Grundanschauungcn des
Katholicismus steht, so wird uns Alles klar, sobald wir den Erfolg
und den Nutzen des Meßopfers ins Auge fassen. Einmal soll durch
dasselbe allen Katholiken die Möglichkeit wirklichen Gottesdienstes,
wirklicher Anbetung Christi gewährt sein; dann aber kommt die
Darbringung Christi als des Opfers für alle Sünden allen katholi-
scheu Gläubigen zu Gute, insbesondere denen, die für sich oder für
die Andere die Messe lesen lassen, und deren Anliegen in das Opfer-
gebet aufgenommen werden. Der geopferte Christus versöhnt sie mit
Gott und macht den Vater ihnen im Allgemeinen und in Rücksicht
auf ihre specielle Bitten geneigt.

Wollten wir aus diesen Aussagen folgern, daß hier denn doch
ein unmittelbares, vom Priester und der Kirche unabhängiges Ver-
hältniß zwischen dem Gläubigen und Christo zu Stande komme und
zwar z»m Zwecke unmittelbar göttlicher Sündenvergebung, so würden
wir uns irren. Nicht nur ist die Darbringung des vollgültigen
Opfers allein durch den Priester möglich, sondern es kommt auch die
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Gnade Gottes, welche dei geopferte Christus erwirkt, dem Gläubigen
zu Gute nur in so fcrn er in der katholischen Kirche ist, die durch
Priester verwalteten Mi t te l der Gnade benutzt, und die Bedingungen
erfüllt, an welche jeder Empfang der Gnade geknüpft ist, vor Allem
die Bedingung eines heiligen Wandels im Gehorsam der Gebote
Gottes und der Küche.

Was ist also der eigentliche Nutzen des Meßopfers? Kein an-
derer als daß es, ebenso wie die Zugehörigkeit zur Küche es schon
that, die Vollbringüng gulcr und verdienstlicher Werke ermöglicht.
Zunächst ermöglicht es Anbetung Christi, dann aber erneuert und be-
festigt es das Verhältniß Gottes z,ir Kirche und das Gnadenncrhäü-
nih, in dem Gott durch Vermittlung der Knchc zu jedem einzelnen
Gliede derselben steht. Wer Messe lesen läßt, der bringt es durch
den Priester dahin, daß Gott ihn nicht ansieht als den. der er wirk-
lich ist, sondern um des Opfcrs Christi willen als daS, was er in
der Kirche und vor dem Richtersluhl der Priester gilt. Da aber
der katholische Christ schon als solcher a» der Gnade pricsterlichcr
Beurtheilung Theil hat, so gewählt ihm die Aufopferung Christi n»r
in so fcrn eine Mehrung der Gnade, als er dieselbe durch den Prie-
st« vornehmen Iaht, Indem er nämlich auf diese Weise sein Grund-
Verhältniß zu Gott und der Kirche erneuert und ein Gott wohlgefäl-
liges Werk vollbringt, steigert er die Vcrdicnstlichkeit seines Lebens in
ganz besonderein Maaßc.

Trotz aller Ueberschwänglichkeiten der katholischen Lehre vom
Abendmahl bleibt es auch hier dabei, daß die Kirche nichts thitt, als
daß sie dem einzelnen Christen Möglichkeiten eröffnet, sich durch sein
eigenes Thun in der Kirche die Gerechtigkeit vor Gott zu erwerben.
Der Empfang des Abendmahls wirkt Mehrung der Gerechtigkeit nur
in so fern der Gläubige durch das Empfangen ein gutes Werk thut;
das Meßopfer wirkt Mehrung der Gnade nur in so fern der Glän-
bige, der es darbringen läßt, sein Verhältniß zu dem Gott der in der
Kirche offenbar ist, erneuert, und so ein Werk thut. daß ihn gcrcch-
ter und deshalb der Gnade gewisser macht, und endlich in so fern als
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dn Gläubige durch die Wandelung der Elemente Gelegenheit de-
kommt, durch das gute Wert der Anbetung und des Gottesdienstes
seine Gerechtigkeit z» mehren.

Wie ganz und gar die Rechtfertigung nach katholischer Lehre
nur als Werk des Menschen aufgefaßt wird, bei welchem die Gnade
Gottes nur in so fern mitwirkt, als Gott es der Kirche und den
Priestern überlassen hat, den Werke» dcs Menschen die Richtung an-
zuweisen und die Genügsamkeit derselben zu beurtheilen, das tr i t t
nirgends so deutlich zu Tage, wie in dem, was die Kirche von der
Buße für die nach der Taufe begangenen wirtlichen Sünden lehrt.

Wenn nämlich der Mensch nach der Taufe aus dem Stande
der Gcn'chtigkeit und der Geseßeserfülluxg füllt, indem er durch Ein-
willigung in die böse Lust seines Herzens eine Todsünde begeht, d. h.
eine Sünde, die auch der Priester als solche anerkennt, so ist er der
Verdammniß schuldig. Woher soll Tilgung der Schuld »nd Wieder-
ausrüstung mit Kräften der Heiligkeit kommen? Von Gott unmit-
telbar kann der Mensch weder das Eine noch das Andere empfan-
gen; Gott ist nur im Priester als der gnädige offenbar und wirksam;
also nur durch die Priester und durch eine sakramentale Handlung
die sie an dem Gefallenen vollziehe, ist Wiederherstellung der Gcrech-
tigkeit möglich. Die irdischen Richter muh der Sünder in Stand
setzen, ihn, den sie als einen Gerechten nicht mehr ansehen können,
wieder aus voller Ueberzeugung als Gerechten gelten zu lassen. Wie
ist das möglich? M a n braucht bloß das Problem, auf dessen Lö-
sung es hier ankommt, scharf ins Auge zu fassen, um den ganzen
Hergang in allen seinen Momenten zu begreifen, Für's erste muß
der Schuldige den Priestern aussprechen, daß er die Sünde als Sünde
erkenne »nd bereue. Wenn das geschehen ist — und die Reue braucht
nicht einmal in völliger Stärke vorhanden zu sein (so lehrt die Kirche)
so beginnt wie in jedem menschlichen Gericht die förmliche Unter»
suchung. Der Sünder muß genau die Umstände erzählen, unter
denen er die Sünde begangen, und die Beweggründe angeben, die
ihn leiteten. Das ist die Ohrenbeichte, in welcher der geistliche Rich
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tcr fragt und der Verbrecher anlworten muß ohne jeglichen Rückhalt.
So wird die Größe und Schwere der Sünde und Schuld genau
festgestellt. Darauf dictirt der Richter nach dein kirchlichen Straf-
codex und unter Berücksichtigung mildernder und erschwerender Um-
stände die Strafe, bestehend in einer Reihe schwererer oder leichter zu
vollbringender Leistungen, und erklärt ihm, daß die Priesterschaft ihn,
sofern er diese Leistungen zur Satisfaktion oder Genugthuung Punkt-
lich erfüllen wolle und erfüllen werde, wieder als einen völlig Ge-
rechten gelten lassen wolle, so daß er den Weg der guten Werke fort-
sehen und die Summe seiner Verdienste in früherer Weise mehren
tonne. Damit ist der Sünder faktisch wieder ei» vollberechtigtes
Glied der Kirche und somit der Gnade Gottes oder der Vergebung und
einer nachsichtigen Beurtheilung seiner Werke theilhaft geworden.
Nur hängt sein Gcrcchtsein nun nicht mehr bloß von der Erfüllung
des Gesetzes Gottes, sondern auch von der Vollführung jener genüg-
thuenden Leistungen oder von dem pünktlichen Abbüßen der ihm auf-
erlegten Strafen ab. Das gehört jetzt mit zu den guten Werken durch
die er sich die Seligkeit zu verdienen hat.

Entkleiden wir wieder den ganzen Vorgang der täuschenden
Hüllen, so bleibt nichts übrig als die einfache Lehre, daß der Mensch,
welcher eine Sünde begangen hat, die a»ch vor menschlichen Augen
oder vor dem Richtcrstuhl einer Pricsterschaft Sünde ist, sich seine
Gerechtigkeit selbst wieder erwerben muh durch das Ertragen von
Strafen und durch Ableisten von Büßungcn, zu denen er abgesehen
von der Sünde nicht verpflichtet wäre. Das ist ja auch in anderen
Fällen und bei bürgerlichen Vergehen der einzige Weg um sich in
den Augen der Menschen von einer Schuld zu reinigen. Ungeschehen
machen kann man das Geschehene nicht, also muß man irgendwie
Genugthuung leisten. S o auch hier. Der Mensch thut Alles, die
Kirche thut nichts, als daß sie dem Menschen die Form de» Genug-
huunss vorschreibt. Das, was die Kirche Absolution, Lossprcchung
von der Schuld nennt, ist nur die Erklärung, daß sie sich durch die
Leistungen des Menschen genöthigt sehe, die Sünde als ungeschehen
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zil betrachten. Wenn die Kirche das so aufrückt: in der Absolution
sei de», Menschen ans Gnaden die Schuld «lassen und er sei um
Christi willen von den ewigen Strafen dcv Pcrdanmmiß losgespro-
chen, nur müsse er noch zur Zucht und Bessmmg die zeitlichen Stra-
fen der Sünde tragen, so klingt das ganz evangelisch. Aber gemeint
ist nur, daß der Mensch durch das gute Wcrk dcr Reue, durch das
gute Werk offenen Eingeständnisses in der Ohrcnbeichte und durch
das gute Werk dcr Uebernahme von Strasseistungen Alles gethan
hat, was man überhaupt selbst lhun tan», um vor Menschen eine
Sünde gut zu machen. Somit kann die Prilstcrschaft nicht umhin
zu declamen, daß Alles in Ordnung sei; und diese Deelaration
nennt sie Vergebung dcr Schuld und Erlasse» dcr ewigen Strafen.
Vor letzteren hat sich dcr Mensch aber im Grunde selbst befreit in so
fern er durch seine Leistungen die Pciesterschaft nöthigt, ihn wieder als
vollberechtigtes Glied der Kirche und damit als einen solchen Mcn-
schcn gelten zu lassen, der nicht nach seiner wirtlichen Beschaffenheit
beurtheilt und deshalb verdammt wird, sondern der darnach beurtheilt
wird, ob er vor den Augen der Priester sich in guten Thaten
bewährt.

Wie eng das Institut der Ohrenbcichte mit dcn katholischen
Grundgedanken zusammenhängt leuchtet ein. Es kann Vergebung
oder Gercchtsprcchung durch Menschen ohne Dhrcnbcichlc nimmer
Statt finden. Die Ohrenbcichte hilft einigermaßen dem Mangel an
Allwissenheit ab und erhebt die menschlichen Richter ein wenig auf
die Stufe von Herzenskündigern. — Ja wir werde» es begreiflich
finden, daß eine Kirche, die da weiß, ihr Urtheil über die Menschen
werde einst den Maßstab abgeben für das freisprechende oder ver-
dammende Urtheil Gottes, es jedem Gläubigen zur Pflicht macht,
jährlich wenigstens einmal zu beichten. Nur so kann sie den Lebens-
wände! dcr Menschen controlliren und aus voller Ueberzeugung ge>
recht sprechen oder, wo es noth thut, zu gercchtmachenden Büßimgen
zwingen. Selbstverständlich muß sie Verheimlichung irgend einer
Sünde in der Beichte für eine verdamm üchc Sünde erklären.
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So widerwärtig dieser Zwang, so beängstigend der Gedanke,
man tonne in irgend einer Weise etwas verheimlichen und vergessen,
so grauenerregend die Verpflichtung, die Sünde und alle persönlichen
Beziehungen die zur Sünde Anlaß gegeben haben, uor menschlichen Rich-
tern zu enthüllen; so furchtbar die Macht, die dadurch den Priestern
über die Gewissen eingeräumt.wird: dennoch wird sich der gläubige
Katholik, wenn er nicht mit dem ganzen System des Katholicismus
brechen wil l , dem fügen müssen. Ja er wird es gerne thun, wenn
ihm versichert wird, daß er durch die Selbstquälerei, die damit vcr-
bunden ist, ein Wert »Hut, das in Verbindung mit den satisfattori-
schen Leistungen jede Todsünde sühnt. Für den Preis, sich selbst
durch Werte gerecht machen zu tonnen, ist keine Qua l zu groß.

So schreitet denn der Mensch innerhalb der Kirche fort von
Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit der ewigen Seligkeit entgegen. Nichts
hält seinen Gang auf. Er erfüllt das Gesetz; er thut mehr als das
Gesetz verlangt, Uebcrtritt er es dazwischen einmal, so macht cr die
Sünde wieder gut durch Werke besonderer Art, durch Ohrenbeichte,
durch zahlreiche Gebete, durch außerordentliche Opfer für die Kirche
oder für die Armen, Er erwirbt sich fort und fort die Zufriedenheit
der Priester, und diese Zufriedenheit sichert ihm das Gelingen seiner
Arbeit.

Das klingt schön und lockend. Aber lassen wir uns nicht
täuschen. Kann, fragen wir, ein Mensch, der getauft ist, der die
Firmelung und das Abendmahl empfangen hat und im Sakrament
der Buhe der Vergebung einzelner Sünden und des Erlasses der
ewigen Strafen theilhaft geworden ist, und an dem die Priester nichts
auszusehen haben, ruhig sterben? Oder, da der Tod mich jeden Au-
gendlick ereilen kann, darf ich als frommer Katholik in jedem Augen-
blick dessen gewiß sein, daß ich falls ich sterbe der ewigen Seligkeit
theilhaft werde? Oder, da Seligkeit nur dem durch Gottes Gnade
gerecht Gemachten zu Theil wird, darf ich in jedem Augenblicke des
Besitzes der Gnade Gottes gewiß sein? — Hier in der Antwort auf
diese Frage, muß sich denn doch herausstellen, ob die Kirche den Heils-
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besitz dem Christen sicher stellt, ob sie gerecht und selig macht, und
ob sie in Wirklichkeit dem Einzelnen die Möglichkeit eröffnet, sich
selbst selig machen und sich den Lohn der ewigen Seligkeit erwerben
zu können. — Wie lautet die Antwort der Kirche? Es darf Nie-
wand, sagt die Kirche, auch nicht der wirklich Gerechtfertigte dessen
zweifellos gewiß sein, er sei ein Gerechtfertigter, Zweifellos gewiß
kann ihm nur sein, daß Gott barmherzig ist, daß Christus der Ver-
söhner der Welt ist, daß die Sakramente Gnade mittheilen; aber ob
er persönlich bereits der Gnade Gottes theilhaft geworden sei, dessen
kann er nie völlig gewiß sein. Das sind die Worte des heiligen
Concils von Trident V I , 9,

Wie? Zerstört denn nicht die Kirche mit diesen Worten den
ganzen Bau , den sie aufgeführt hat? Legt sie nicht sich selbst ins
Angesicht Zeugniß davon ab, daß der Weg zum HMbesitz und zur
Heilsgewißheit, den sie weist, nicht zum Ziele führt? Bekennt sie
nicht damit, daß sie feinen Menschen die Gnade Gottes mitzutheilen
vermag und daß kein Mensch sich selbst gerecht macheu und den Lohn
der Seligkeit erwerben kann? Was nützt mir die Kirche, was mein
Thun und Leisten in der Kirche, wenn ich immer nur bei der Ge»
wißhcit stehen bleiben soll, die ich schon vor dem Eintritt in die Kirche
im Glauben hatte, daß Gott überhaupt ein gnädiger Gott und
Christus der Erlöser der Welt sei? Ich bin ja in die Kirche einge-
treten, nur um mir die Gnade Gottes mittheilen und mich durch das
Sakrament in Besitz dessen setzen zu lassen, was Christus für Alle
erworben hat. Was war es denn, daß die Kirche mir fort und fort
versicherte, sie theile die Güter mit und eigne die Kräfte zu, welche
ber Glaube nur als vorhandene erkannt habe, nicht aber sich anzueig-
nen vermöge? Nun, da ich am Ende meines Weges bin, da ich
fast alle Sakramente empfangen habe, soll ich doch nur davon über-
M g t sein dürfen, daß es überhaupt eine Gnade Gottes giebt und
baß diese in der Kirche niedergelegt und zu finden sei; aber ich soll
immer noch nicht dessen gewiß sein dürfen, daß Gott mir gnädig
sei? Und was hat es denn für einen S inn , daß man mir sagt, ich
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sei vor Gott gerecht, wenn ich vor de», Richterstuhl der Priester ge-
recht erfunden sei: nnd nun, da ich die Absolution empfangen und
gerecht gesprochen bin, soll ich doch wieder zweifeln, ob ich gerechtfer-
tigt sei uor Gott?

I n der That hier enthüllt sich der wahre und eigentliche S inn
der Kirchenlehre; hier zeigt sich, daß die Priesterschaft nicht leistet,
was sie allein leisten z» können beansprucht; hier tritt zu Tage, daß
die Kirche nichts mittheilt und dein Menschen nichts zu geben ver-
mag, was er nicht schon zuvor im Glauben hatte; daß Menschen,
mögen sie auch Priester heißen oder Apostel oder Propheten, weder
selbst im Stande sind andne Menschen zu rechtfertigen noch auch
die Möglichkeit zu bieten vermögen, daß der Mensch sich selbst ge-
recht mache. Hier zeigt sich uor allen Dingen, »nd das ist die Haupt-
fache, daß der Sünder durch seine Werke Gnade zu erwerben und
sich selbst zu rechtfertigen nicht vermag, unternehme er es auch mit Hülfe
aller Kirchen, Heiligen, Priester, Bischöfe und Päpste. Wenn der
Glaube an das Dasein der Gnade Gottes und an das gerechtma-
chende Verdienst Christi ihn nicht dieser Gnade theilhaft macht und
ihn nicht rechtfertigt, so wird er weder auf Erden noch im Himmel
jemals zu der Gewißheit kommen, daß er gerechtfertigt sei uor Gott,
Nnd ohne diese Gewißheit der Gnade Gottes, als einer ihm gelten-
den, ist er nicht gerechtfertigt, wenn auch die ganze Welt voll wäre
uon Gnade und wenn auch Gott und alle Priester ihm versicherten,
er sei ein Gerechtfertigter.

Ja wohl, sagt die Kirche, eben weil es so ist, daß Niemand
seiner Rechtfertigung vor Gott gewiß sein kann, es sei denn Gott
selbst sage es ihm: so behaupte ich durch den M u n d meiner Priester,
daß kein Mensch dessen gewiß sein dürfe, er sei der Gnade Gottes
theilhaft geworden sei, bevor er derselben wirklich theilhaft geworden
ist im göttlichen Gericht, B is dahin muß er zweifeln und dieser
Zweifel so wie die mit demselben verbundene Unruhe wird ihm zu
einer heilsamen Triebfeder werden, in guten Werken und im Ge-
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brauche der Sakramente, kurz in den» nicht nachzulassen, worauf hin
er einmal gerecht gesprochen werden soll.

I n dieser Antwort liegt entweder ein Eingeständnis), daß die
Rechtfertigung des Sünders vor Gott doch durch nichts Anderes zu
Stande kommt, als durch eine Erklärung Gottes, er wolle dem Sün-
der um Christi willen gnädig sein, und durch den Glauben des Sün-
dcrs an dieses Gottes-Wort; oder es ist in derselben eine Ansicht
vom Wesen der Gerechtigkeit vor Gott ausgesprochen, gegen die Ver-
niinft und Gewissen, Gottes Geseh und Gottes Evangelium in gleicher
Weise feierlich Protestiren.

I m ersteren Falle würde in jener Antwort der Kirche eine
Zustimmung zu der protestantischen Lehre zu sehen sein. Die Diffe-
renz, daß der Katholik die Rechtfertigung des Sünders allein durch
den Glauben an Gottes Gnadenwort in den Himmel verlegt, der
Protestant dieselbe schon auf Erden sich vollziehen läßt, würde sich
sehr bald zu Gunsten des Protestantismus lösen lassen; und die gött-
liche Heilsanstalt der Kirche würde sich aus dem hierarchischen Institut
in eine Gemeinde der Gläubigen verwandeln, in welcher Gottes Wort
von der Gnade verkündet und durch die Sakramente den Einzelnen
zur Erzeugung oder Befestigung des Glaubens zugeeignet wird. Der
Katholicismus würde aufhören. —

Da die katholische Kirche aber die evangelische Lehre ausdrücklich
verdammt, so wissen wir genau, wie wir ihre Lehre von der Recht-
fertigung nicht aufzufassen haben und wie wir sie auffassen müssen.
Sie verbietet die Gewißheit des Glaubens an die Gnade Gottes des-
halb, weil sie von einer Gnade Gottes im eigentlichen Sinne über-
Haupt nichts weiß. Was sie Gnade nennt ist nichts, als die durch
Christi Verdienst ermöglichte Nachsicht, kraft welcher Gott es über
sich gewonnen hat, die natürliche menschliche Sittlichkeit und Tugend
als sündentilgendes, verdienstliches, gerechtmachendcs und ewigen Lohn
beanspruchendes Thun anzuerkennen. Daß Gott diese nachsichtige und
oberflächliche Beurtheilung der Menschen auf die zur katholischen
Kirche Gehörigen beschränkt, hat seinen guten Grund. Das sichtbare
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«umschliche Institut soll eine Macht über die Menschen ftin und mit
Gesetzen, Forderungen und Straft» das menschliche Thun regeln und
leiten und jeden darüber gewiß machen, was er zu thun und zu lassen
habe. Gäbe es soll ein Institut nicht, so würden die Menschen es
mit ihren sittlichen Leistungen nicht genau genug nehmen. Sie hätten
dann keinen andern Wächter und Regulator als ihr Gewissen und
das Wort Gottes. Das Gewissen ist aber fügsam und das Wort
Gottes hat keine Strafgewalt und kann darum keine Autorität aus-
üben, — So hat der Mensch denn nichts Anderes z» thun, als sich
in dieses Institut aufnehmen zu lassen, in demselben tugendhaft zu
leben und im Falle eines sittlichen Vergehens dasselbe wieder gut zu
machen. Dar in besteht sein Christenthum. Der Gnade Gottes kann
er natürlich so lange nicht gewiß sein, so lange er nicht dessen gewiß
ist, daß er genug gethan hat. Denn Gott kann doch nur dem gnädig
sein, der genug gethan hat; er kann mir de» für gerecht erklären, der
wirklich gerecht ist. Das hebt nicht die Gnade auf; denn die Gnade
besteht nicht darin, daß Gott einem Sünder die Schuld vergiebt und
ihn für gerecht erklärt, sondern darin, daß Gott es nicht genau nimmt
mit der sittlichen Beschaffenheit der menschlichen Thaten. Um so mehr
muß Gott ein bestimmtes Maaß von sittlichen Handlungen fordern.
Dieses Maaß bestimmt sich erstens nach der Länge des Lebens, also
lann kein Lebender sich für gerechtfertigt halten. Zweitens ist es nur
dann voll, wenn für alle wirtliche» Sünden die ein Getaufter begeht
die entsprechenden Leistungen völlig abgemacht sind, und das dürfte kaum
bei irgend einem Menschen in irgend einem Augenblick seines Lebens
der Fal l sein. Drittens hat jeder Mensch noch allerlei läßliche Sün-
den begangen, welche er zwar nicht z» beichten braucht, aber doch
durch allerlei überschüssige Verdienste gut machen muß. So kann der
Mensch nie wissen, ob er schon genug gethan hat.

Was geschieht nun aber, wenn der Mensch mitten in dieser
heilsamen und zu rastloser Thätigkeit treibenden Unruhe über seine
Rechtfertigung stirbt? I n den allerseltensten Fällen, antwortet die
Kirche und nur wenn noch ganz außerordentliche Mi t te l in Anwen-
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düng gebracht sind, kommt er in de» Himmel, Das geschieht nur,
wenn er wirklich gerechtfertigt war, als er starb. Es sind das die Wc-
nigsten. Kommt er denn i» die Hölle? Durchaus nicht. Kein ein-
ziger wirklich frommer Katholik, den die Kirche absoluirt und dem sie
die ewigen Strafen erlassen und das Sterbesacrament, welches läßliche
Sünden tilgt, gereicht hat, konimt in die Hölle. Schließlich ist jedem
Katholiken der Himmel gewiß. Aber dahinein kommt er erst, wenn er
gerechtfertigt ist. Und hat er hier auf Erden keine Zeit gehabt oder
die Gelegenheit versäumt, das Maaß seiner Gerechtigkeit zu vollenden
und alle nach der Taufe begangenen Sünden abzubüßen, so muß er
nach dem Tode büßen, um völlig gerecht zu werden. Die Möglich
keit dazu ist geboten im Fegefeuer, einem Orte der Qua l , der sich
dadurch von der Hölle unterscheidet, daß die Pein desselben immer
nur eine bestimmte Zeit dauert. M a g man ein Jahr oder tausend
Jahre im Fegfcuer leiden, immer geht man schließlich aus demselben
als Gerechter in die Seligkeit ein; denn in dasselbe kommt nur, wer
Vergebung der Tod »Sünden empfangen hat.

Es ist begreiflich, daß dieser Trost, die Qual werde einmal ein
Ende haben, wenig beruhigt. — Es muß im Interesse der Kirche liegen,
ihren Gläubigen, denen sie zur Seligkeit verhelfen wi l l , Mi t te l und Wege
zu eröffnen, durch welche sie dem trostlosen Zwischenzustande entgehen
können. Ein anderes Mi t te l als das der Werke und Leistungen giebt
es nach katholischer Vorstellung nicht; dieses wird daher auch hier
empfohlen, aber wieder unter dem Schein einer Gnadenerwcisung, Da
der Kirche das Recht zusteht, für wirkliche Sünden die entsprechenden
Genugthuungen und Büßnngen zu dittiren, so hat sie auch Macht,
die eine Form der Genugthuung in eine andere umzuwandeln. Ja
sie kann für außerordentliche, so zu sagen concentrirte Leistungen bereits
»erhängte Kirchenstrafen aufheben und Strafen, die für künstige Sün-
ben etwa noch verhängt werden könnten, im voraus völlig erlassen.
Ein solcher Ablaß, der als Ablaß der Kirchenstrafen natürlich nur
unter Voraussehuug der Reue und Beichte betreffender Sünden er-
theilt wird, gilt für mehr oder weniger Jahre des irdischen Lebens,
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oder auch für die im Fegfeuer abzubüßende Pein, Er ist seinem
Wese» nach c!»e Cnnipcusatio» der eincn Summe Uon Leistungen
durch eine Suinnie anderer, wie z. B. der Fegefeuer »Strafe durch
eine beträchtliche Geldzahlung zum Nutzen der Kirche oder durch Theil-
nähme an einem Kreuzzuge, Obgleich also schon von eine»! eigcnt-
lichen Erlaß nicht die Rede ist, so ist die Kirche doch sü ängstlich be>
sorgt um Auficchtcrhaltung ihrer mechanischen Vorstellung vom Wesen
der Gerechtigkeit als einer Summe uon Werken, daß sie auch hier
den möglicherweise eintretenden Ausfall an Genugthuungen zu decken
sucht. D a sie nämlich nicht mit Bestimmtheit voraus weiß, wieviele
und wie große Todsünden ein Mensch noch begehen könnte, so wäre
es denkbar, daß alle außerordentlichen Werke, wie Geldzahlungen und
Wallfahrten und dcrgl. nicht ausreichten, um die für die Todsünden
zu diktirenden Strafen zu decken. Sie ertheilt deshalb den Ablaß
auS dem Schatz an überflüssigen guten Werke», die in ihrer Mi t te
und zu ihren Gunsten vollbracht worden sind, Christus, die Jung-
frau Mar ia , die Heiligen alle haben ja weit mehr gethan, als sie zu
thun brauchten; denn Ehelosigkeit, Möuchslcben, Martyr ium und dergl.
sind ja nicht gefordert. Diese Werke gehören der Kirche und sie rechnet
sie denen zu, die vielleicht durch dm Ablaß, den sie erhalten, etwas
zu wenig thun und leide». Gott muh sich mit einer geringeren Zahl
von Leistungen und zwar im Falle der Todsünden mit dem guten
Werk der Reue und Beichte zufrieden geben, da er ja Uon anderer
Seite mehr bekommen hat, als er fordern durfte.

Sollte aber dennoch Jemand sterben, ohne den nöthigen Ablaß
erhalten zu haben, oder gar in einer Todsünde, bevor er dieselbe be>
reut oder gebeichtet hat: so giebt es doch noch Mi t te l ihn aus dem
Fegefeuer zu erlösen. Seine Angehörigen und Freunde können durch
Werke, die sie für ihn thun, ersetzen, was ihm fehlte. Unter diesen
ist keins so wirksam als daß sie für ihn Messe lesen lassen und nöthi-
genfalls die erforderliche Bezahlung für den Meßpriester entrichten.

S o wäre denn Alles gethan, um den katholischen Christen
ruhig sterben zu lassen. Dennoch soll auch ein mit allen Sicherheit^
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mittein Ausgelüfteter nicht der Gnade Gottes gewiß sein »nd sich
nicht für einen Gerechtfertigten halten dürfen. Cs kann ihm ja doch
vielleicht noch dies oder das fehlen und je gewissenhafter er sein Lebe»
überschaut, desto weniger zuversichtlich wird er jagen können, er sei
nilch nach dem oberflächlichen Maaßstabe der sogenannten Gnade ge-
gemessen fertig »nd vollkommen und könne vor Gottes Gericht bc-
stehen. Diese Unsicherheit ist schließlich das letzte gute Werk, das cr
vollbringt; sie ist das Werk der Demuth, »nd dieses findet sich ge-
wohnlich bei al l ' den wahrhaft Gerechten, welche die Kirche nach dem
Tode heilig spricht; bei al l ' denen, welche nicht bloß sündlos gelebt
»nd alle ihre Schuld getilgt, sondern auch soviel Verdienste erworben
haben, daß sie außer dem Lohn des ewigen Lebens auch eine hcn'or-
ragende »nd einflußreiche Stellung bei Gott genießen, — Ungewißheit
über die Gnade Gottes ist also jedenfalls das Ende des langen »nd
mühsamen Processes der Rechtfertigung, wenn er zwischen dem Sünder
und priesterlichen Trägern der Gnade verläuft. S o trostlos läuft er
aus, und je heiliger der Mensch, desto unseliger ist er in jedem
Stadium der Rechtfertigung bis ans Ende; desto mehr erfüllt Angst
vor dem göttlichen Gericht seine Seele. Je ehrlicher er sich selbst
»nd seine Leistungen nach ihrem wahren Wesen beurtheilt, desto nich-
tiger erscheint ihm Alles was er gethan hat und desto wirkungsloser
Alles, was die Kirche ihm an „Gnade" mitgetheilt haben wi l l . Desto
bedeutungsloser ist ihm das oberflächliche Urtheil der Priester, die ihm
die Versicherung gaben, er habe das Gesetz erfüllt; desto weniger bc-
ruhigt ihn die Erklärung, er habe seine Todsünden ausreichend gebüßt;
desto widersinniger ist ihm der Gedanke, daß er die Fegfciierqual sich
abgekauft habe. Es fällt Alles zu Boden, was er gethan hat und
was die Kirche als Gnade pries; nichts bleibt als die Gewißheit
seiner Sünde und Schuld und des gerechten Gerichts Gottes. Was
da dienen sollte zur Sicherstellung der Heilswahrheit in der Welt und
zur Ermöglichung wirklichen Hellsbesitzes, die gnaocnspcndcnde Priester-
schaft, das gerade bedingt eine Form der Rechtfertigung, die cs un-
möglich macht, daß ein Sünder jemals der Gnade Gottes gewiß

' .'6 ' . ° 4*
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werde. Es ist sogar eine vergebliche Hoffnung, welche die Kirche den
geängsteten Gemüthern eröffnet, sie würden n>,f dem von der Kirche
vorgezeichneten Wege mit unbedingter Sicherheit einmal selig werden,
wenn auch viel Zeit drüber hingehen könne. Nein, auf diesem Wege
wird ein Mensch niemals selig, niemals der Gnade Gottes und der
Gerechtigkeit vor Gott gewiß. Denn wenn Gott schließlich erklärt,
jetzt wolle er den Menschen als gerecht anerkenne», so wird der
Mensch doch nur dann gerecht oder seiner Rechtfertigung gewiß, wenn
er dem W o r t e G o t t e s g l a u b t . Und dem Worte Gottes zu
glauben wird er nur vermögen, wenn es ihm gewiß geworden ist,
daß Gott ohne alle Rücksicht auf das Verdienst menschlicher Werke
aus reiner Gnade den bußfertigen Sünder als sein Kind wieder an-
nimmt. So legt die katholische Kirche sogar selbst durch ihre Lehrt
von der Unsicherheit des Gnadenstandes vor dem Tode das Gestand-
niß ab, daß d« Mensch nicht durch Priester sondern nur durch
Gottes Wort darüber gewiß gemacht werden könne, er sei ein Kind
der Gnade; sie bekennt damit zugleich, daß die Seligkeit des Sünders
auf keinem anderen Wege zu Stande komme, als im Glauben und
zwar in einem Glauben, den nur Gott durch sein Wort zu wirken
vermag; aber dennoch ist der Inha l t dieses seligmachenden und den
Proceß der Rechtfertigung vollendenden Gottes-Worts nach römischer
Vorstellung ein anderer als nach evangelischer. Gott wird nicht
sagen: dir sind deine Sünden vergeben, dein Glaube hat dir geholfen,
sondern er wird sagen: du hast in Kraft der Gnade d. h. als Glied,
der Kirche so viel gethan und so viel erlitten als nöthig war; nun
bist du völlig gerecht, empfange deinen Lohn,

Wird von diesem Ausspruche Gottes der Eintr i t t in die Selig-
seit und die Gewißheit abhängig gemacht, daß man der Gnade theil-
Haft geworden sei, so muß an der Möglichkeit seiner Rechtfertigung
verzweifeln, wer nicht in pharisäischer Selbstzufriedenheit die eigenen
Leistungen beurtheilt oder nicht durchdrungen ist von der jesuitischen
Ueberzeugung, die Zugehörigkeit z»l katholischen Kirche und das an-
erkennende Zeugniß der Priesterschaft breite einen schützenden Schleier



Katholisch und Evangelisch. 5 3

über alle Umwllkommenhcit »nd Sünde, die drin menschlichen Thun
überall und immer anhaften

Wenn dennoch innerhalb der romischen Kirche so wenige a» der
Möglichfeit, auf dem von der Kirche vorgezeichneten Wege das Ziel
zu erlangen, verzweifelt sind; wenn die Kirche ein Jahrtausend und
länger alle Christen zu ihre» Anhängern zählte und noch immer Ver-
chrer und Anhänger findet: so erklärt sich das leicht aus Folgendem,
Einmal hat sich das System erst sehr allmälig ausgcbildrl und erst
»n Gegensah zum Protestantismus bekenntnißmäßig abgeschlossen. Es
sind lange Jahre hindurch die Grundwahrheiten des Christenthums
in glücklicher Inconsequenz und unberührt von dem Einfluß der ka-
»Holischen Irrthümer neben der Kirchenlehrc hergegangen. An jene
haben sich Tausende gehalten und sind errettet worden. Ferner wur-
de und wird der Katholicismus vou Unzähligen in mehr oder wc-
niger evangelischem Sinn verinnerlicht »nd umgedeutet und das Recht
solcher Umdeutung wild selbst dort in Anspruch genommen, wo der
Gesammtzxsammenhang der Lehre dieselbe unmöglich macht und wo
die anerkannten Autoritäten Protest erheben. Wer so umdeutet ist
nicht Katholik und wird gerecht und selig iu der Priester-Kirche aber
nhne dieselbe. Weiter aber erklärt sich der Beifal l , den der Katholi-
cismus gefunden hat und noch findet aus der Thatsache, daß das
natürliche religiös-sittliche Denken und Streben der Menschheit sich
mit dem Katholicismus aufo Beste verträgt. Pharisäismus oder die
Umwandlung der Religion in Mora l , Pharisäismus im Sinne einer
mehr oder weniger oberflächlichen Beurtheilung der eigenen sittlichen
Leistungen und im Sinne jener Selbstzufriedenheit, welche ohne ener-
gisches Schmerzgefühl übcr die Sündhaftigkeit der letzten Motive des
Handelns sich im Allgemeinen mit dem Streben und der gute» Ab-
ficht begnügt und dem „lieben Gott" die gleiche Flachheit des sittlichen
Urtheils zimmthet, ist die Richtung, der bei Weitem der größte Theil
aller sogenannten rechtschaffenen Menschen huldigt. Diesem Pharisä-
isinus kommt der Katholicismus auf das bereitwilligst? entgegen und
legalisirt ihn. Er drückt ja dem natürlichen sittlichen Streben, mag
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es tief und ernst oder stach >md änßerlich sein, ohne Weiteres den
Stempel der Gottgefälligkcit und verdienstlichen Heiligkeit auf, so-
bald es nur innerhalb der katholischen Kirche sich vollzieht und die
Formen des Gehorsams gegen die kirchlichen Vorschriften annimmt.
Um den Preis dieser Anerkennung und Legalisimng der sittlichen
Leistungen läßt sich auch eine religiös indiffemtte Masse in ein schein-
bar schweres hierarchisches Joch spannen und zu gewissen religiösen
Verrichtungen nöthigen; denn schließlich gewöhnt man sich an dergleichen
geistliche Uclmngcn und sie haben, ohne innere Betheiligung vollzogen,
wenig Belästigendes mehr. Es findet sogar ein etwa noch Vorhände-
ncr Rest religiösen Bedürfnisses in ihnen seine Befriedigung. — Hier
liegt der Schlüssel zur Erklärung des Beifalls, den der Katholicismus
bei den Massen und bei vielen findet, die dem Christenthum ganz-
lich fern stehen. Hier übt er seine verderblichste Wirkung aus. —
Der Iesuitismus endlich in grober oder oft sehr verfeinerter Gestalt
und im Sinne jener Denk- und Handlungsweise, welche sich leiten
läßt von der Ueberzeugung, daß die Thaten des Menschen ihren
sündhaften Charakter dadurch verlieren, daß sie im Gehorsam gegen
die Kirche und zu Ohren derselben geschehen, wird von der Kirche
besonders hochgeschäht; und die Anpreisung und Empfehlung dieser
jesuitischen M o r a l dient der Kirche als M i t te l , al l ' die Seelen zu
gewinnen und die Herzen sich zuzuwenden, die in die katholische Kir-
che eingetreten sind lediglich um Ruhe und Gewißheit z» finden, die
sie überall sonst vergeblich suchten. Durch die jesuitische M o r a l i m
obigen Sinne fesselt sie auch diejenigen an sich, die im Dienste der
weltlichen Interessen des irdischen Priester-Staats das geeignetste Feld
für eine großartige Thätigkeit und die höchste Befriedigung natürlichen
Ehrgeizes und stark entwickelter Herrschsucht suchen und finden. Für
systematische Wühlerei, für diplomatisches Spiel und weltliche Ränke,
mit denen der jesuitisch Gesinnte die Machtstellung der Kirche in ge-
fährdeten Positionen zu befestigen sucht, sieht er sich anerkannt als
ein Heiliger, dem selbst notorischer Frevel zur Zierde gereicht.

Berücksichtigt man, daß die katholische Kirche aus den soeben
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entwickelten Gründen zu allen Zeiten a»f grüßen Anhang rechnen
konnte; daß ihr außerdem die Macht der Welt zu Gebote stand, »m
jeden Widerspruch gegen ihre Lehre und jeden Widerstand gegen ihre
Befehle zu brechen; daß es ihr kraft ihres Princips möglich war, in
Sachen des Glaubens und Gewissens Zwang zu üben und ruhe
Gewalt in Anwendung zu bringen, weil sie in erster Stelle mir An-
crkennung ihrer Autorität und äußeren Gehorsam forderte; erwägt
mau die ungeheuren Vortheile einer Jahrhunderte lang dauernden
Alleinherrschaft und die Bedeutung der Thatsache, daß die Nationen
des westlichen Cmopa's das Christenthum nur in der Form des
hierarchischen Katholicismus tVunen gclnut hatten und daß der Ge-
danke einer völligen Lossagung von Rom und von aller Hierarchie
überhaupt als gnindstürzcnde Ketzerei und als Wahnsinn galt; daß
alle Institutionen in Staat und Kirche die Hierarchie zur Voraus-
sehung hatten, das alle politischen und sociale», alle sittlichen und
religiösen Begriffe verflochten waren mit katholischen Vorstellungen:
so erscheint das Werk einer durchgreifenden, die Hierarchie stürzenden
und das Papstthum aus dem Mit te l thuenden Reformation, die sich
nicht auf die natürlichen Gelüste der Opposition stützte und »ich!
fleischliche Mit te l des Widerstandes in Anspruch nahm, auch nicht
die Befreiung der Welt von den Fesseln der Kirche, sondern nur die
Herstellung des Christenthums und die Befreiung der Kirche von der
Priestcrschaft und i'rcm verderblichen Einfluß auf ihre Fahne fchrieb,
als ein Wunder der göttlichen Weltrcgicrung; und die Frage fordert
Antwort , wo der Archimedcöpunkt zu finden war, von dem aus
diese Welt des Irrthums aus den Angeln gehoben und das Werk
der Befreiung der christlichen Kirche in Angriff genommen werden
konnte.

I n der That nur von Einem Punkte aus konnte das Werk der
Reformation begonnen und durchgeführt werden, Fürsten und weit-
liche Machthaber konnten die Uebergriffc der Kirche in das weltliche
Gebiet lästig empfinden und zeitweilig zurückdrängen, den wesentlich-
sten und tiefgreifendsten Forderungen, die eine Kirche, wie die katho-
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üschc, an sie stellte, durften sie sich nich! rnlziehcn, so lange sie das
System unangetastet liehen. Und das System konnten sie nicht re-
formiren. Was aus dem Glauben, sei es auch aus einem irtthüm-
lichen aufgesproßt ist, das wird das weltliche Gesetz und die rohe
Gewalt nie und nimmer weder bessern noch zertrümmern, — Ernste
Bischöfe und große Kirchenlehrer konnten mit Schmerz erfüllt werden
über das tiefe sittliche Verderben, das unter der Aegide Roms alles
gesunde Leben der Kirche völlig zu ersticken drohte; aber reformiren
sonnten sie auch nicht. Die Macht des Papstes, meinten sie, müsse
beschränkt, die der Concile erweitert werden: dann sei Allen geholfen.
Die Concile haben getagt, die Päpste wurden abgesetzt und das Ver-
derben blieb das alte. Sie konnten nicht rcformircn. denn sie hui-
digten nach wie vor dem System und waren selbst gefangen in dem
Grundirrthum des Katholicismus. Sie flickten einen neuen Lappen
auf ein altes Kleid und der Riß ward nur ärger. — Einzelne
Männer traten hervor, voll Ingr imm über die Tyrannei der Päpste,
»der die Heuchelei des Klerus, über den Pharisäismus der Massen,
Sie erkannten im Allgemeinen wohl, wo der Schaden liege: nicht
an den Päpsten, nicht an dem Klerus, nicht an den Massen, sondern
am System, am Katholicismus; sie begriffen, daß Katholicismus in
seinem innersten Wesen und seinein letzte» Principe Verunstaltung

' des Christenthums sei. Aber sie konnten nicht reformireu, so wenig
als die Sti l len im Lande, die sich unter dem Schutte der kirchlichen
Lehren die Brocken evangelischer Wahrheit herauslasen und in äußc,
rer Anbequcniung an die Kirche den eigenen Hunger stillten und
auch Anderen gaben, die nach Gerechtigkeit dürsteten. Sie haben
vorgearbeitet dem großen Wert der Befreiung, aber vollführen könn-
ten sie es nicht. Sie sind als Märtyrer gefallen. Rom hat fit ver-
folgt und verbrannt, aber aus ihrer Asche ist nicht sofort hen'orgc-
stiegen die erneuerte Kirche, Warum nicht? Weil jede große Sache
langsam reift und jede Wahrheit nur durch Märtyrer siegt; weil die
Menge der Gedrückten und um ihre heiligsten Interessen Betrogenen
immer nur durch das Martyr ium kühner Vorkämpfer aus dem
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Schlafe gerüttelt und zum Bewußtsein ihres Elends gebracht und an
die Größe der verlorenen Güter und an die Möglichkeit erinnert
wird, wieder erringen zu können, was für ewig verloren schien. Vor
Allein aber sind jene Vorläufer der Reformation nicht durchgedrun-
gen. weil sie zwar den I r r thum Roms und die Wurzel desselben
zum Theil richtig erkannten, aber selbst noch nicht in der vollen Wahr-
heit standen, I h r Eifer führte sie vielfach irre und ihr Widerwille
trieb sie dazu, vor Allem die Lehren des Christenthums einseitig zu
betonen, die den radikalsten Gegensatz bildeten gegen Rom und die
schnellste Abhülfe ucrspmchcn. I n so ungeheuren Kämpfen, wie in
den« des Christenthums gegen den Katholicismus, wo von dem Ausgange
das Heil der Welt abhängt, da siegt die Wahrheit erst, wenn sie voll
und ganz und rein und ungetrübt z» Wmtt- kommt. Tr i t t sie so auf
den Plan, dann muß ihr freilich Alles dienen: halbe Freunde, falsche
Freunde, verkappte und offene Feinde, Alles muß ihr den Weg bahnen,
alle Wasser der Opposition müssen das 3^1 l graben helfen, in das sich
der Strom des Lebens ergießt, an dessen Ufer die Völker in Frieden
wohnen und aus dessen klaren Fluchen sie nach lange,» Durste trinken
und die ermattete Seele erquicken sollen. Alles muß der Wahrheit
dienen, aber ihr allein gebührt die Ehre der Entscheidung im Kampf,
der Ruhm des herrlichen Sieges.

Zum Durchbruch kommen und zum Sieg gelangen konnte die
volle Wahrheit des Christenthums im Gegensatz zum Katholismus
und innerhalb einer ausschließlich katholischen Christenheit nur in
einem Katholiken, der als treuer Sohn seiner Kirche und fest über-
zeugt von der Wahrheit des katholischen Princips die Kirche beim
Wort nahm und von ihr forderte, daß sie dem, der ihr mit ganzer
Seele und mit allen Kräften anhange, den Frieden des Gewissens
mit Gott und Gerechtigkeit vor Got t , kurz das gewähre, was sie
allein gewähren zu können feierlichst versicherte. Nur in einem sol-
chen Katholiken, der sichs in keinem Punkte gestattete, von dem Wege
abzuweichen, den ihm die Kirche zur Erreichung des Zieles vorzeich-
nete, und der zugleich mit Abscheu den Gedanken von sich wies, daß
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eine Kirche, welche göttliche Autorität beanspruchte, die äußerliche Ge-
rechtigkcit des natürlichen Menschen und die Scheinheiligkeit kirchl'chen
Gehorsams und mönchischer Leistungen als wahrhaft verdienstlich vor
Gott gelten lasse. Kurz nur der Katholik konnte die Kirche refo»
miien, in welche»! das ernsteste und gewissenhafteste Trachten nach
wahrhafter und wirklicher Heiligkeit dem Glauben an die pricstrrlichc
Autorität und dein unbedingten Gehorsam gegen die Lehren und
Gebote der Kirche die Waage hielt. An solcher Persönlichkeit muhte
sich die Wahrheit des Katholicismus erproben. I n ihr kam er zu
seiner vollen Verwirklichung; in ihr entfaltete sich sein religiöses Princip;
in ihr offenbarte sich sein ganzes Wesen, in ihr brach er zusammen und
erwies sich, indem er seinen trcuestcn Anhänger zur Verzweiflung an
seinem Seelenheil trieb, als unfähig zu leisten, was er leisten wollte,
und somit als Verzerrung der Gottesoffenbarung, welche nicht die Ver-
dammnih, sondern die Seligkeit zu wirken bestimmt ist. M i t Einem
Worte: nur der vollkommenste Katholik, der alle Principien und
Lehren, alle Gedanken und Tendenzen, alle Gebote und Vorschriften
des Katholicismus, sein Gutes und sein Böses, seine Wahrheit und
seinen I r r thum mit gleicher Energie erfaßte, glaubte und zu verwirk-
lichen suchte, nur der konnte das Wesen des katholischen Irr thums in
seinen tiefsten Tiefen erfassen. Nur der konnte die Kirche reformire».
Und auch er konnte das nur, wenn er in der festen Ueberzeugung,
die katholische Kirche könne als die wahre christliche nicht den I r r -
ihm« sondern nur das wahre Christenthum wollen, frei und unum-
wunden den I r r thum als I r r thum stempelte, die erkannte Wahr-
heit als Lehre der wahren kutholischcn Kirchc «rkündctt-, und dabei
die Erfahrung machte, daß die sichtbare katholische Kirche das selig-
machende Evangelium verdammte und den in Verzweiflung treibenden
oder Pharisäismus erzeugenden I r r thum als den wahren alleinselig-
machenden Katholicismus proclamirte. Damit war die Sache ent-
schieden. Es war offenbar geworden, daß Katholicismus und wahres
Christenthum sich nicht deckten, daß Gott die Wahrheit und das Heil
nicht in, der römischen Kirche niedergelegt habe. Damit war erwie-
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sen, daß dns Princip des Katholicismus, die Lehre von der Priester-
kirche als der alleinigen Autorität und der alleinigen Spenderin der
Gnade ein furchtbarer I r r thum und vor Allem dara» schuld sei, daß
aus dem Christenthum der Katholicismus, aus dem seligmachcnden
Evangelium ein tödtendes Gesetz, aus der Kirche Jesu Christi ein
irdischer Pricsterstaat geworden war. Das katholische Princip, »n-
merklich in der Christenheit Raum gewinnend, lange Zeit in bester
Meinung und ohne wesentlichen Schaden gehegt und gepflegt, dann
zur Ehre Gottes und zur Sicherung seiner Offenbarung trotz Verderb-
lichn' Con'Vqnenzen festgehalten, hatte sich endlich selbst gerichtet. Es
gab forw,! eine Christenheit und eine christliche Kirche in der Welt
und sie war nicht da, wo Rom war und seine Priester, sondern in
der Gemeinschaft der Gläubige», die Rom vc>flnchtc und die selbst
gegen Rom piotestirte.

Daß die protestantische Kirche, die Kirche der Reformation, die
urchristlichc und apostolische war, daß in ihr Gerechtigkeit und Heilig-
keit, Wahrheit und Gnadc, kurz Alles zu finden war, was Rom
nicht z» bieten und keine Priestcrkirche mitzutheilen vermag; daß sie
Alles aufzuweisen vermochte, was den Bestand und die Wirksamkeit
der Offenbarung auf Erden sicher stellte: das zeigt sich zur Genüge,
sobald man den Entwickelungsgang des Mannes überschaut, durch
den der Geist Gottes sie ins Dasein rief, und sobald man in die
Tiefen des Herzens blickt, in dem sich der Scheidungsproceß zwischen
Christenthum und Katholicismus vollzog.

Die Thatsachen aus Luthers Leben, auf die wir uns beziehen,
sind genugsam bekannt. Nur so weit berühren wir sie, als noth-
wendig ist, die Principien der reformatorischen Bewegung zur An-
schauung zn bringen. Nicht Luthers Leben wollen wir zeichnen, noch
den Gang der Reformation zur Darstellung bringen. Lediglich das
Wesen evangelischen Christenthums im Gegensatz zum katholischen
suchen wir zu erfassen und die Eigenart des lutherischen Protest«»-
tismus wollen wir uns vergegenwärtigen. Den Beweis haben wir
zu führen, daß der christliche Glaube im Sinne der evangelisch - luthc-
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rischen Kirche in sich fest und so wohlgcgründet dastehe, daß er der
Stützen nicht bedarf, die Rom für den Bestand des Christenthums in
der Welt in Vorschlag bringt »nd durch welche es das Christenthum
selbst verdeckt und erstickt. Ohne Weiteres wird sichs dann erweisen,
daß es nichtiges Gerede ist, wenn man behauptet, der Papst sei der ein-
zig conscqucntc Christ, jeder Protestant ein verkappter Rationalist und
der Rationalist — dieser Proteus, der in tausend Farben schillert —
der wahre Protestant. — Was wir sagen wollen, ist schon oft gc-
sagt, was wir erweisen wollen, oft erwiesen worden. Dennoch wa-
gen wir die Wiederholung und hoffen auf neuen Gewinn aus der
Erwägung altbekannter Wahrheit,

Um rascher zum Ziel zu kommen, beginnen wir mit einer Ab-
schweifung, mit einer historischen Parallele, die sich aufdrängt sobald
man die Entwickelung des Mannes ins Auge faßt, in dem das
Christenthum als Protestantismus zum Durchbruch kam und den
Sieg gewann über den Katholicismus. Es ist nicht zufällig, daß
Luther in seinen Anfängen wie in den Höhepunkten seiner Entwickc-
liing vorzugsweise vom Apostel Paulus lernt und in ihm den Füh-
rer aus dem Labyrinth des Katholicismus findet. Es ist nicht zufäl-
l ig, daß die Gedanken des Galaterbriefs und des Römerbriefs un-
auflöslich verwebt sind in Alles, was Luther gelehrt und geschrieben
hat. Es hat seine guten Gründe, daß die lutherische Kirche ihr
Schiboleth aus den Schriften dieses Apostels schöpft »nd die Grund-
gedanten paulinischcr Lehre in einer Weise betont und verwerthet,
wie es kaum jemals früher geschehen ist seit den Tagen, da Paulus
seine wcltüberwindende Thätigkeit entfaltete. Paulus war wie Luther
hineingeboren und hincinerzogen in ein Gottesrcich, das Priester und
Schriftgelehrte nach ihres Herzens Gedanken ausgebaut und umge-
staltet hatten in der Meinung, sie thäten Gott einen Dienst damit.
Priesterherrschaft und Geseßeskncchtschaft, pharisäisches Jagen nach
Verdienst und Lohn, jesuitisches Beschönigen der Sünde, wenn sie im
Dienste der Pricsterschaft und zu Ehren des sichtbaren Guttesreichs
vollbracht war, fand sich so gut in dem alttestamentlichen Israel zu
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Zeiten des Apostels, wie in de», neutestamentlichen zu Zeiten des
Reformators. Hier wie dort war das Gottesreich auf Erden hinab-
gezogen ins Fleisch und zu einer äußerlichen Gesetzcsgestalt herabge-
würdigt. Hier wie dort galt es als höchstes G»t, der äußere» Ge-
meinschaft anzugehören und durch Erfüllung des Gesetzes wie durch
außerordentliche Leistungen sich das Anrecht auf mcssianische Herrlich-
keit und Seligkeit zu erwerben. — Paulus war Jude mit Leib und
Seele, Pharisäer aus innigster Ueberzeugung. Auf dem von den
Pharisäern gelernten und von Priestern vorgczcichnetcn Wege wollte
er um jeden Preis Gerechtigkeit erwerben und die Sünde überwinden
und ertödten. Das Gesetz trachtete er zu erfüllen und glaubte festig-
lich seine Gerechtigkeit mehren und vollenden zu können, indem er
Werk auf Werk häufte. Niemals hatte er sich genug gethan, neuen
Aufgaben ging er mit neuem Eifer entgegen. Der Ehre Gottes und
der Ehre des erwählten Volkes war sein Leben geweiht: so allem wai
ihm der Lohn gewiß, wenn einst der Verheißene erschien, der die Hei-
ligen in sein Reich sammelte. Der, den die Priester des heiligen
Volks und der hohe Rath zu Jerusalem verurtheilt hatten, den der
Hohepriester der weltlichen Macht zur Kreuzigung übergeben, Jesus
von Nazareth war ihm als von den Obersten des Volks Vcrworfe-
ner, als Feind des Gesetzes, ein Greuel; in seinem Tode sah er den
Beweis, daß Gott sich zu seinem Volte bekannt und den falschen
Messias furchtbar gestraft hatte. Die Anhänger des Gekreuzigten
die sich des Frevels schuldig machten, ihn den Gestorbenen als den
König von Israel und sich als die wahren Israeliten zu rühmen,
dagegen die gesetzlich geordneten Priester als Mörder des Messias zu
schelten und dem Israel nach dem Fleisch die Verwerfung anzudrohen,
haßte er tödtlich. Sie zu verfolgen erschien ihm ein heiliges Werk
nnd ohne Bedenken schritt er zur Vollführung desselben mit größerem
Eifer und rücksichtsloserem Ernst als irgend ein anderer. Stephanus
starb vor seinen Augen, Männer nnd Frauen schleppte er in den
Kerker; er eilte nach Damaskus. — T a umstrahlte ihn das Licht
auf dem Wege und er sah den Auferstandenen, Jesum von Nazareth



6 2 Engelhardt ,

den Gekreuzigten in der Glorie des Himmels, angethan mit der
Herrlichkeit Gotks, Sichc er leblc »nd war nicht todt und dcr Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs hatte sich z» ihm bekannt. So war
er denn doch der, als den er sich bekannt vor dem Hohenpriester: der
Sohn Gottes des Hochgelobtcn, der König von Israel. I h n , die
Hoffnung Israels, den Knecht Gottes, seinen Herrn und Heiland, ihn
hatte er verfolgt; ihn, den seine Seele suchte, hatte er gehaßt; ihn
den König und Priester des Bundesvolkes hatte er mit den Priestern
und dem Hohenpriester als Gotteslästerer ans Kreuz geschlagen. „ Ich
bin Jesus, den du verfolgst." Dieses Wort machte ihm Alles gewiß
»nd vernichtete ihn gänzlich. Es folgten die Tage der Blindheit, des
Jammers, der ticfstm Scclcmwth; er aß nicht und trank nicht.

Versetzen wir uns in die Seele des Apostels und verfolgen
wir die Gedanken, welche sich ihm aufdrängten. Wi r sind im Stande,
es zu thun; denn sein ganzes Leben von diesem Augenblicke an,
seine Lehre, seine Schriften, sie sind der große Commrntar zu dem
Umschwünge, den er zu Damaskus erlebte. — Wie war es dahin
gekommen? Das war die Frage, die vor Allem seine Seele bewegte.
Wie war er, der mit ganzer Seele nach Gerechtigkeit getrachtet hatte,
in solche Ungerechtigkeit gerathen und zu einem Sünder geworden,
verdammlicher, denn irgend ein anderer? Wie war es gekommen,
daß er es im Trachten nach der Ehre Gottes, im Gehorsam gegen
die gottverordnetcn Priester zu einer Heiligkeit gebracht hatte, welche
den Sohn Gottes mit Füßen trat und die wahren Israeliten bis
zum Tode verfolgte, zu einer Gerechtigkeit, welche nichts war, als Feind-
schaft wider Gott? Je gewisser er geworden war in seinen Ansprii-
chen auf den Lohn der messianischen Herrlichkeit, desto mehr hatte er
sich der Hölle genähert »nd des Gerichts schuldig gemacht. Woher
das Alles?

Das Gesetz Gottes »nd die Verheißungen Gottes — sie könn-
tcn nicht Schuld sein an solcher Verirrung. Das Gesetz ist heilig,
recht und gut. Er hatte es verschuldet, daß das Gesetz, welches alle
Sünden, auch die kleinste, richtet, ihm die Gottesfeindschaft seines
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Herzens, die Beweggründe seines Hasses gegen den Messias, die Ur-
fachen seiner Mordlust, kurz die Ungerechtigkeit seiner Gerechtigkeit,
die Sündhaftigkeit seiner vermeintlichen Heiligkeit nicht offenbart hatte.
Er hatte sich gegen die richtende Stimme des Gesetzes, welches Vol l -
kummenheit fordert, »erschlossen und dasselbe herabgewürdigt zu einer
Anweisung für äußerliche Leistungen und zu einem Mi t te l , gerecht zu
werden durch eigene Werke. Er hatte sein Gewissen beruhigt und
sich selbst belogen mit dem frevelhaften Gedanken eines selbstgerechten
Herzens, daß Gott den, der zum auserwahltcn Volke gehöre, nicht
beurtheile nach der sündhaften Lust des natürlichen Menschen, sondern
nach der Treue gegen den Buchstaben des Gesetzes und nach dem
Gehorsam gegen die Obersten des Volks und gegen die pciesterlichcn
Wächter seiner Gebote. So war es ihm gelungen, ein Gerechter zu
werden in den Augen der Priester und i» seinen eigenen Augen,
während er vor Gott nichts war, als ein Empörer gegen das Gesetz
und ein von Hochmuth verblendeter Heuchler. — Jetzt, da er die
Früchte seines Wandels vor sich sah, jetzt mußte er sich uud dem
allwissenden Gott die Lüge eingestehen, der er sich schuldig gmiacht.
Jetzt mußte er bekennen, daß ungebrochener Hochmuth und fleischlicher
Stolz auf seine Gliedschaft am Volke der Crwählung ihn getrieben
hatte zum Selbstbctruge und zur Heuchelei vor Gott und dann wn-
ter in alle Sünden, deren er sich schuldig gemacht, und in die Ver-
blendung über sich selbst. Jetzt mußte er eingestehen, daß er nicht
ein einziges Gebot gehalten habe und daß seine Gerechtigkeit sei wie
ein unsiäthiges Kleid. Er erkannte, daß er verdammt sei und gab
sich schuldig des Gerichts und der Verdammniß. Jetzt zum ersten
Male, das fühlte er, das sagte ihm sein Gewissen, ließ er die Fo»
berungen des Gesetzes ungehemmt und in ihrem ganzen Umfange
und ihrem tiefsten Wesen auf sich wirken. S o tödtctc ihn das Ge>
seh. Nur der erfüllt das Gesetz, das ward ihm auf diese Weise ge-
w>ß. der sich von demselben verdammen läßt. Wer nur immer den
Weg des Gesetzes wahrhaft und mit ganzem Ernste wandelt, der
>n»ß, je buchstäblicher er die Gebote Gottes zu erfüllen trachtet, je
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mehr er Alles thut, was er irgend noch zu thun vermag, je weniger
er sich schont und sich dir Aufgaben durch Abschwächung der gött-
lichen Forderungen erleichtert, desto schneller und sicherer zu der Er-
kcnntnih durchdringen, daß er das Größte und Schwerste im Gesetz
nicht thut und zwar deshalb nicht, weil er es nicht wahrhaft wil l
und nicht zu wollen vermag, sofern die Wurzel des Willens, die Lust
des Herzms ihn nach einer Gottes Wil le» entgegengesetzten Seite
treibt. So ist denn wirkliche und aufrichtige Anerkenung der im Gesetz
ausgesprochenen göttlichen Forderungen nie anders möglich als ver-
bunden mit Selbstverurthcilung, I s t das der Fall , so ist dieses Rc-
sultat das von Gott gewollte: das Gesetz soll tödten und jeden Men-
schcn zum Sünder machen, ihn dazu bringen, daß er sich des Fluchs
schuldig weiß und eben damit desselben in vollstem Maaße theil-
Haft wi id.

Wenn Paulus in jenen Tagen seiner leiblichen Blindheit zu
solcher Erkenntniß des göttlichen Gesetzes und seiner eigenen Ver-
dannnniß durchdrang, so wurde ihn» eben damit auch klar und ge-
wiß, daß auf dein Wege des Gesetzes für ihn unbedingt Gerechtig-
leit nicht mehr zu erlangen war. Er hatte es übertreten und sich
der Strafe schuldig gemacht und er werde es, das wußte er, in alle
Zukunft nicht vollkommen erfüllen. Wenn Gerechtigkeit überhaupt
für ihn noch möglich sein sollte, so konnte sie nur erreichbar sein, wenn
Gott selbst sein Gesetz, diesen furchtbaren Maaßstab wahrer Gcrcch-
tigleit aus dem Mi t te l that, so daß das vergangene Leben des
Apostels, seine gegenwärtige Beschaffenheit und sein zukünftiges Thun
nicht mehr nach diesem Gesetz und überhaupt nach keinem Maaßstab
der Heiligkeit und Gerechtigkeit beurtheilt wurde. Es konnte von
Gerechtigkeit für ihn nur die Rede sein, wenn Gott ihn den Sünder
und den Besuchten schlechtweg für einen Gerechten und Heiligen
erklärte und als solchen vor seine»! Gericht gelten ließ. War das
nicht möglich, so war Gerechtigkeit für ihn nicht möglich. Aber wie
sollte das möglich sein, daß Gott den Maaßstab des Gesetzes auf-
hob, da doch das Gesetz nichts Anderes war als sein eigener Wil le
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und der Ausdruck seines unabänderlichen Wesens? Sollte Gott etiua
sich selbst aus dem Mi t te l thu», damit dann Sünder für Gerech!,'
gelten könnten?

Welches die Lösung dieses Räthsels auch immer sein »wehte,
der Apostel ahnte doch mitten in dem Elende, in welches der heilige,
mit dem Gesetz ihm gegcnübcrtretcndcn Gott ihn gestürzt hatte, daß
es eine Lösung desselben geben müsse. Denn wozu sonst gab es
überhaupt Verheißungen Gottes, welche den Gerechten galten? Wozu
sonst war das Reich des Messias in Aussicht gestellt, in das doch
nur Heilige eintreten durften? Oder gab es etwa Menschen, die das
Gesetz vollkommen erfüllte» und galt die Verheißung nur ihnen?
Nein, vor diesem Gesetz war keiner gerecht, auch nicht Einer; Alle
waren des Todes schuldig. Wenn es denn doch einen Weg gab, das
Unmögliche möglich zu machen, sollte er ihm verschlossen sein? —
Und siehe! mitten im Ringe» nach Klarheit, mitten im Kampf gegen
die Verzweiflung über die Eine Gewißheit, daß er ein Sünder und
des Todes schuldig sei, trat in den Vordergrund seines Bewußtseins
eine andere Gewißheit: daß der Messias, den er verfolgte, der König
lun Israel, den er gelästert, ihm erschienen war und ihm Stillstand
geboten hatte auf dem Wege der Werke, der zur Vcrdammniß führte.
Hatte e> auch alle Gerechtigkeit zur Sünde gemacht, so hatte er ihm
doch den Wahn der Heiligkeit genommen und ihn zur wahren Erkenntniß
des Gesetzes geführt. Warum hatte er das gethan? I h n zu verderben
etwa? Wollte er das, dann hätte er ihn fortsündigen lassen bis zu
gänzlicher Verblendung und Vcrstockung. Er hatte sich ihm offen-
bart, ihn zn erretten; er hatte ihn gctödtet, um ihn lebendig z»
machen: das war gewiß. Aber noch mehr: hatte der auferstandene
Christus, der Sohn Gottes, strahlend in göttlicher Heiligkeit und
Herrlichkeit, ihn den Sünder aufgesucht, da er noch ein Feind Gottes
m selbstgemachter Gerechtigkeit wandelte, so mußte ja seine Sünde
bereits getilgt, seine Schuld aufgehoben, also auch das Gesetz aus
de», Mi t te l gethan sein. Das Wunder, auf welches Alles ankam, wenn
Rettung für den Sünder möglich sein sollte, mußte bereits geschehen

ü
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sei«; cs war geschehe». Ohne Zuthun des Apostels, ohne daß er es
verdient, hatte Gott seinen Zorn gegen dm Snndcr gewandelt in
Liebe zu dem Verlornen, sein verdammendes Gericht!» de» Rathschluß,
den Verdammten zu erlösen. I n dem auferstaudeucn Christus war
der Gott des Gesetzes ihm ja entgegengetreten als Gott, der Sünde
vcrgicbt um seiner selbst wil len, aus freier Gnade, Der Gott der
Gnade hatte ihm die Ticfc» des Gesetzes enthüllt, damit er die eigene
Gerechtigkeit verdamme und damit er erkenne, daß nichts ihn gerecht
machen könne nie Vergebung, und daß Vergebung haben für den Sünder
ebensoviel gelte, als vor Gott gerecht sein. Der Apostel vernahm
den S in» des göttliche» Thons, Es war ihm klar, daß Vergebung
keine ist, wenn sie nicht umsonst gegeben w i rd ; und daß der Ncrge-
bung theilhaftig wird Niemand, der sie nicht als Vergebung, d. h,
als Geschenk nimmt; also n»r der, welcher glaubt, daß ihm vergeben
sei und fort und fort vergeben werde. Wer Vergebung glaubt, der
hat sie. Es glaubt aber Niemand an Vergebung, der nicht alle
Sünde als Schuld, alle eigene Gerechtigkeit als Ungerechtigkeit vcr-
dämmt und der nicht durch Gott selbst gewiß geworden ist, dnß Gott
vergebe, Vergebung ist das Ende des Gesetzes; denn das Gc.
seh in der Hand des Gottes der vergiebt, ist nicht da, damit Gott
nach Maaßgabe der Erfüllung desselben gerecht erkläre oder verdamme,
sonder» damit er durch dasselbe alle Menschen ihrer Ungerechtigkeit
überführe und dessen gewiß mache, daß sie nur durch Vergebung der
Verdammnis; entgehen können. — Es enthüllte sich dem Apostel,
daß Christus und sein Tod der Grund aller Vergebung und der
Gerechtigkeit durch Vergebung sei. I n den« Gekreuzigten und Auf»
erstandenen, in ihm dem Gerechten, dem Sohne Gottes hatte Gott
selbst in wunderbarer Selbstentäußerung die Sünde der Welt gesühnt
und sich aus dein Gott des Gesetzes in den Gott der Vergebung
gewandelt, das Unmögliche möglich gemacht. Fortan ist gerecht, wer
im Glauben an den vergebenden Got t , im Glauben an Gott in
Christo Vergebung hat. Unter der Vergebung stehen heißt gerecht
sein. Eine andere Gerechtigkeit ist nicht möglich.
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So war Paulus cingcdnmgcn in das Geheimniß der Erlösung,

Daß auch ihm die Gnade der Vergebung galt, daß dieser Nathschluß

auch auf ihn trotz seiner besonderen Sünde seine Anwendung fand,

dessen ward er gewiß durch die Taufe, welche an ihm persönlich auf

Gottes Befehl zur Vergebung der Sünde vollzogen wurde, I n so

fern sie seine Gewißheit zur Vollendung brachte, wirkte sie erst den

vollen Glauben an seine Kindschnft^ und indem sie das that, hat sie

erst ihn wiedergeboren, d, h. aus einem verlorenen Kinde Gottes

„wieder" zum Kinde Gottes gemacht.

Der Wiedergeborene begann ein neues Leben: ein Leben im

Glauben an Vergebung und in der Gewißheit, daß Gott nichts for-

derc als Sclbstvcrurthcilliiig; ein Leben der Liebe zu dem vergebenden

Gott und einer Liebe, die aus freiem Triebe und mit innerster Lust

das Acußcrste thut in Erfüllung des Gesetzes, und die was sie gethan

hat, als Ungerechtigkeit verdammt, weil sie dem heiligen Vater und

seinem allwissenden Geiste, dem eigenen Drange, und der Begier sich

Gott ganz hinzugeben, nie genug thun kann; ein Leben der Hoffnung,

weil dem Kinde, das durch Vergebung des Vaters Kindcsrccht genießt,

das Erbe nicht als Lohn sondern aus Gnaden zugesprochen wird und

dem es darum über allen Zweifel erhaben fest steht.

Fortan verkündete der Apostel das Evangelium von der freien

Gnade Gottes in Christo und die frohe Botschaft, daß der Sünder

gerecht werde vor Gott durch den Glauben an Vergebung ohne des

Gesetzes Werke. Fortan predigte er Juden und Heiden, daß Jeder-

mann ohne Unterschied dcr Gnade bedürfe und der Gnade durch

Glauben thcilhaft werde. Allein durch Christus und durch den Glau

bcn an ihn werde Jude wie Heide ein Glied am Leibe Christi, ein»

verleibt der heiligen christlichen Kirche, dem wahren Israel, und theil-

Haft aller Gnadengüter hier zeitlich und dort ewiglich. Glauben aber

»nd Buße in der unauflöslichen Zusammengehörigkeit untereinander

nnd mit dcr Liebe und dcr Hoffnung »nd der Geduld wirke der

Geist Gottes und Christi durch Mose» und alle Propheten, durch

den Mund dcr Apostel und der erwählten Zeugen dcr Auferstehung
5«
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Christi, durch die lautere Predigt in der Gemcindc; durch das Sakra-
üient der heilige» Taufe und des Leibes und Blutes Christi des
Gekreuzigten.

D i r Juden haben den Apostel der freien Gnade von sich
gestoßen; die Heiden haben seiner Bußpredigt sich gebeugt und die
Botschaft von der Gerechtigkeit durch Vergebung im Glauben auf
genommen, Wo nur immer ein Sünder nach Gerechtigkeit begehrte
und von der Sündhaftigkeit eigener Gerechtigkeit durchdrungen war,
da hat er in demselben Mnaße die Herrlichkeit des paulinischen Evan-
geliums von der freien Gnade verstanden und die Lehre von der
Rechtfertigung mis dem Glauben ohne des Gesetzes Werke gepriesen.
Des Apostels vergaß nur, wer in irgend welcher Weise wieder die
Bahn der Eigengcrechtigkeit, der Geschesvcrftachung, des Pharisäer-
thums, des Wcrkdicnstcs betrat; und M bald begehrte ein solcher
dann wieder in einer oder der andern Form die unvermcidlichcu
Stützen menschlicher Gerechtigkeit: das gciechlmachcnde Priesterthuu!
und die heiligmachendc Theokratic. Nur durch Abweichung vom
Paulinismus ist die Entstehung des Katholicismuo zu begreifen; diese
Abweichung aber ist keine andere als die rw.» göttlichen Gesetz und
vom göttlichen Evangelium; denn Paulinismus ist das lautere Chri-
stenthum, das Christenthum Christi, wenn der Ausdruck erlaubt ist,
und das Christenthum aller Apostel und Propheten des alten und
neuen Bundes,

Der beste Beweis für die Wahrheit dieser Behauptungen liegt
in der Verwandtschaft des Entwickelungsganges, den der Reformator
der in Katholicismus versunkenen christlichen Kirche durchgemacht hat
mit dem, durch welchen der Apostel Paulus von den Fesseln des
in Judaismus verkommenen Iudenthums sich losrang zur herrlichen
Freiheit der Kinder Gottes. I n dieser Uebereinstimmung liegt zu-
gleich einer der stärkste» Beweise für die Berechtigung der Reform«-
tion und eine große Gewähr der ewigen Dauer und des unvergäng-
lichen Werthes ihrer Errungenschaften. Freilich, hat es dem Apostel
nicht gefehlt an Feinden, die. ob auch Christen, im Namen des Chri-
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stenthums ihn beimpften, — pharisäisch gesinnte Iudcnchristenz und
hat es ihn, nicht gefehlt an falschen Freunden, die sich Christen
nannten und sein Evangelium zilr Freiheit des Fleisches und zn wi-
dcrgöttlichcr Weisheit mißbrauchten: so wird es dem Reformator nicht
zur Schmach gereiche», daß alle pharisäischen Christen ihn verfluchten
und verfolgten und daß sie ihn als einen Feind des Gesetzes und de?
erwählten Gottesvolks schmähen bis a»f diesen Tag; noch auch, daß an
seine Fersen sich geheftet haben große Schaarcn von falschen Freun-
den, die das Evangelium vom alleinseligmachenden Glauben verkehren
in die frohe Botschaft des Fleisches, daß das Gesetz abgethan und
alle Autorität im Himmel und auf Eiden vernichtet und ein göttl!»
cher Freibrief ausgestellt sei für alle Weisheit de« eigenen Kopfes »nd
alle Thorheit des eigenen Herzens

Treten wir dem Reformator näher; schauen wir hinein in seine
Kämpfe und in seine Siege. Bei al ln Pern'andschaf! >ni! P,ml,is
ist doch Vieles im Leben Luthers andcrs und eigenthümlich. War
er doch Christ und Paulus ein Jude; war Paulus doch berufen zum
Apostel und Luther nur zum Reformator; hatte doch ein jeder scinc
besondere Individualität und seine besonderen Schicksale, vom Unter-
schied der Zeiten gar nicht z» reden, < Schluß folgt).

Welche Bedeutung hat die Beichthnndlung
vor dem heiligen Abendmahle?

Erwiderung auf eine Abhandlung über dieselbe Frage im 4. Hefte des vo-
rigen Bandes dieser Zeitschrift.

Von

Pastor Eberhard zu Goldcnbeck,

^ s ist wahrlich nicht leidige Oppositionosucht, die mich bewegt, der eben-
«rwähnten Abhandlung die nachstehende Erwiderung entgegenzustellen.
A>n wenigsten möchte ich mit dem Verfasser jenes Artikels streiten, den
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ich als Bruder im Herrn innigst liebe und ehre, und >»it dem sonst
mich in allen Stücke» so völlig eins zu wissen nur die größte Freude
ist, Wenn ich gleichwohl in Betreff des von ihm behandelten Gc-
genstandes ihm widersprechen muß, so geschieht es, weil eben das
,,inaß'i8 a in icn v o r i w s " auch hier sein Recht behält, weil die Sache
leibst mir am Herzen liegt, und die Bcichthandlung vor dem Abend-
mal mir nicht bloß lieb und theuer geworden ist, sondern mir auch
vollkommen richtig und zweckmäßig erscheint, weshalb ich sie, nachdem
sie einmal vorhanden, durchaus nicht missen und lassen möchte. Wie
ich daher dem theuren Amtsbrudcr schon bei dem mündlichen Vor-
trage seiner Arbeit auf der Synode entgegentrat, so drängt es mich,
nachdem er dieselbe veröffentlicht, nun auch öffentlich ihm zu oppu-
niren, und glaube ich damit ganz im Sinne des lieben Bruders zu
handeln, der ja selbst eine weitere Besprechung und möglicher Weise
Widerlegung seiner Ansicht wünsch!. Ich habe geredet, weil ich nicht
schweigen konnte. Ich habe in meinem Gewissen mich gedrungen
gefühlt, wenn auch als schwacher Kämpe vertheidigend für meine
theure Mutter , die lutherische Kirche, aufzutreten, und den zwar sehr
wohlgemeinten, aber, wie mir scheint, unbegründeten Vorwurf de?
Irr thums und der Iuconseliuenz nach Kräften von ihr abzuwehren.

Ehe ich nun auf die Sache näher eingehe, muß ich bekennen,
daß die gegen die Verbindung der Beichte mit dem Abendmahl gc-
äußerten Bedenken mir von vorn herein schon aus zwei Gründen
bedenklich sind. Erstlich scheinen sie ihre Entstehung nicht der 'Kirche
sondern der Studirstube zu verdanken, d. h. sie sind nicht aus wirk-
lich gemachten Amtscrfahrungeu über praktisch schlimme Folgen, die
die bestehende Einrichtung nach sich gezogen, oder über geäußerte Gc-
wissensscrupel hervorgegangen, sondern durch eigne Reflexion über die
Bedeutung dieser Einrichtung erzeugt worden. Wäre erstens der
Fal l gewesen, so hätte der Verfasser diese Erfahrungen gewiß nam-
Haft gcmacht. Das geschieht aber nicht, sondern die von ihm er-
wähnten Oewissenescrupel und practischcn Nachtheile erscheinen nur
als aus der Sache nothwendig resullircnde Conscqucnz, Läge jedoch
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diese Konsequenz wirklich so nahe, wie der Verfasser meint, so miißtc

sie ja auch wirtlich im Laufe der Zeit vielfach practisch sich geltend

gemacht haben; denn wie er selbst richtig sagte, es läßt sich nicht

denken, daß alle unsere Gemeindcglicder so harmlos resp, gedankenlos

M i Sacramcnte gehen, daß die Verbindung von Beichte und Abend-

mahl, wenn sie wirklich so verkehrt wäre, nicht schon öfters sollte

zweifelnde oder schiefe Gedanken in ihnen hervorgerufen haben und

diese zur Aeußerung gekommen sein. Da nun aber weder der Ver-

fasscr in seiner langjährigen Amtsprazis auf dergleichen Ncbclstäudc

oder Gcwisscnssmipe! gestoßen ist, die ans der bestehenden Eiurich-

tung erzeugt wären, solche auch anderweitig nicht bekannt geworden

sind, so erscheint hicdiirch schon die Richtigkeit der ganzen Schluß-

folgern»«, sehr verdächtig. Das zweite Bedenken, das der Ansicht

des lieben Bruders entgegensteht, ist dieses, daß seit der Zeit der Rc-

furmation biehcr keinem Theologen die Umicht gkeit und Nnzweckmä-

ßigkcit des kirchlichen Gebrauchs z»m Bewußtsein gcl^mmen ist. Die

Reformatoren besaßen wahrhaftig ein feines Gefühl für Alles, was

irgendwie mit der Irrlehre des Papstlhuuw zusammenhing und dem

«oll l ticlu widersprach — ein Luther kann nicht scharf gcmig dage-

gen eifern. Wenn mm doch, wie S , 524 offenbar ee darstellt, in

der Verbindung der Beichte mit de,» Abcndmal noch ein Rest ocs

papistischen Sauerteiges in unserer Kirche vorhanden ist, wie sollte

das dennoch diesen Männern entgangen sein? Und erwidert man

etwa, die unserer Kirche hier vorgeworfene InconscPienz könne nur

durch scharfes Denken und Rrflcctircii erkannt werden, so wissen wir,

daß Männer wie Luther, Mclanchlo» und die späteren Theologe» l

Chemnitz, Gerhard, Quenstcdt, Hollaz, gewiß scharfe und eonse-

auente Denker waren, die sich trefflich auf Defmttioüen, Dcstinctionen

und Syllogismen verstanden: sollten sie wirklich diese Inconscliueuz,

diesen Verstoß gegen die Logik nicht entdeckt haben, wenn er vor

Handen war , sollte er über drei Jahrhunderte unserer Kirche und

allen ihren Lehrern verborgen geblieben und erst unserer Zeit es vor-
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behalten sei» ih» aufzudecken »nd darzulegen? Die Möglichkeit läßt
sich freilich nicht leugnen, aber wahrscheinlich ist es doch wohl nicht.

Gehen wir nun aber auf de» Gegenstand selbst näher ein, so
ist freilich so diel gleich zuzugestehen iuid wird auch gern zugestan-
den, daß die Verbindung der Beichte i n t de», Abendmahle nicht in
der Schrift geboten, und daher durch,m? nicht absolut nothwendig ist,
daß vielmehr auch ohne vorhergegangene» Bcichtakt recht wohl eine
gesegnete Abendmahlsfeicr gedacht werde» kann, wie solche ja i» der
ersten Zeit der christlichen Kirche lange bestanden hat. Wenn aber
daraus, daß unsere Küche das Institut der Veichthandlung vor dein
Abendmahl, obgleich es »ich! in der Schiist geboten, doch beibehalten
ha!, derselben (S> 523) den Vorwurf der Inconscqucnz und der Ver-
Ichung ihres formalen Principe gemacht wird, so ist solcher Vorwurf
wirklich nicht zu begreifen. Haben denn jemals die Reformatoren,
hat je unsere Lutherische Kirche das formale Princip dahin Kerstan-
den, daß nur solche Gebräuche und Ordnungen in der Kirche beizu-
behalten seien, die die Schrift ausdrücklich angeordnet und geboten
ha!? Dann müßte sie ja auch die Confirmation. die kirchliche
Trauung, das kirchliche Bcgräbniß, den größten Theil der Liturgie,
die kirchlichen Feste und so viele andere kirchliche Gebräuche »nd
Ordnungen verwerfen, weil die Schrift solches alles nirgends speciell
geboten hat; sie müßte überhaupt die ganze historische Entwickelung
der Kirche verleugnen und zur Urgestalt des Cultus in der apostoli-
sehen Zeit zurückkehren. Das wäre wahrlich mehr als ultrareforinir-
ter Pnritanismus. Den» auch die Rcformirtcn, obgleich sie im Pr in -
cip die Tradition verwerfen, haben doch obige Ordnungen »nd Gc-
brauche mcislens beibehalten. Die Lutherische Kirche aber hat stets
die relative Berechtigung der Tradition anerkannt, sie statuirt eine
Entwickelung wie der Lehre so auch des Cultus »nd der Verfassung,
und hat daher von den kirchlichen Gebräuchen und Ordnungen welche
sie vorfand, fast alle diejenigen beibehalten, welche nicht ausdrücklich
der Schriftlehre widersprechen, wie auch die Augsburgifche Confession
im 15. Artikel bekennt: von Kirchenordnungen, von Menschen gc-
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mach!, lehret man diejenigen halten, s« ohne Sünde mögen gehalten

weiden, und zu»! Frieden und guter Ordnung in der Kirche dienen ').

Wenn man nun diese Stellung unserer Kirche zur Schrift und Tradition

lennt, wie kann man dann mit Hörschelmann der Kirche daraus, daß

sie die Beichte lwr dem Abendmahl als heilsame Ordnung, obgleich

nicht in der Schrift gcbolc», beibehalten hat, den Vorwurf machen,

daß sie von ihrem formalen Principe abgewichen sei? Dieser Vor-

wurf kann doch nur dann sie treffen, wenn die bestehende Ordnung

der Schriftlchrc widerspräche. Dies ist aber durchaus nicht der Fall»

wie nun im Folgenden dargelhan werden soll.

Schon bei der mnndlichen Besprechung dieses Gegenstandes auf

der Synode halte ich ans ein Analogon des in Rede stehenden lirch-

lichen Usus hingewiesen, wie es sich bereits bei der ersten Einsetzung

des Abcndmalhs findet, nämlich auf die Fiißwaschung, die dort dem

Abendmahl vorhergeht. Darauf erwidert nuu H. zuerst, es sei nicht

erwiesen, daß die Fußwaschung bei Gelegenheit des letzten Passahmah.

les Stat t gefunden habe, indem B e n g c l z, B . das bestreue und

die Fuhwaschung Tags zmwr bei einer Abendmahlzeit in Bethanien

geschehen sein lasse. Allein diese Ansicht B c n g e l s widerspricht doch

zu sehr der Darstellung des Johannes. Die Identität des von Io>

Hannes 13, 2 angeführten Mahles mit dem Passahmahlc kann ezege-

tisch dargethan werden. Wenn man aufmerksam und unbefangen

die Relation des Johannes E. 13 — 1? zumal in Zusammenstellung

mit den Synoptiker liest, gewinnt man den sichern Eindruck, daß

hier nur Vorgänge und Rede» des letzten Abends berichtet sein tön-

nen, Johannes, der überhaupt in seinem Euangelio streng chronolo-

gisch erzählt, dem die Ereignisse, die er in Gemeinschaft mit dem

Herrn erlebt hat, so fest im Gedächtniß stehen, daß er oft Tag und

Stünde genau angiebt, wann sie geschehen — leitet mit dem ersten

Nersc des 13, Capitels und namentlich mit den Worten: „er liebte

1) Vg l . auch äp»I. Nons. («ä. Hase): O»et0lum t>-«äitian«« Vete>-V3

l»«t»« !ll eeo!e«i» utilitati» «t tl»n<iui!Iit»ti« o»u«» libvnter «SI-VOMU«.
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die Seinen bis ans Ende", offenbar die Endgeschichtc des Herrn ein,
wie sie mit dem letzten Mahle und den dort gepflogenen Reden bc>
ginnt, und mit seinem Tode und seiner Auferstehung schließt; er reiht un-
mittelbar an die Fußwaschung die Vorhcrvcrkündignng von dem Ver-
rathe des Judas und von der Verleugnung des Petrus, welche Re-
den die Synoptiker bei Gelegenheit des Passahmahles berichten; er
erzählt, wie Jesus — also doch gewiß noch beim Mahle, und zwar
bei dem V . 3 erwähnten Mahle — den Bissen eintauchte »nd dem
Judas gab, um ihn als dm Vcrräther zu kennzeichnen, wie Er ihn
selbst zur Beschleunigung seines schwarzen Vorhabens auffordert und
dieser sofort hinausging, offenbar um die That der Nacht, deu Vcr-
rath, zu vollbringen. Dieses alles kann doch unmöglich anders als
beim letzten Passahmahle geschehen sei», znmal da es undenkbar ist,
daß Judas nach diesem von Johannes erwähnten Vorgänge wieder
in den Kreis der Iüogcr zurückgekehrt sei, Judas aber nach den Sy-
noptikcrn beim Passahiuall anwesend war. Dazu kommt noch, daß
das von Lucas bei Gelegenheit des Rangstreits angeführte Wort
des Herrn: ich bin unter euch wie ein Diener ') augenscheinlich auf
die eben vollzogene odcr zu vollziehende Handlung des Fußwaschcns
hindeutet. Wenn nun Johannes der Einsetzung des Abendmahles gar
nicht gedenkt, so erklärt sich das außer manchen andern Gründen
wohl am einfachsten daraus, daß diese schon von allen drei Synop-
tikern erzählt war, während er die Fußwaschung als von jenen über
gangen ergänzend berichtet, und zwar, um hieran die verschiedenen
letzten Reden des Herrn anzuknüpfen. W i r müssen also freilich, nin
ein richtiges Gesamnitbild von den Vorgängen des letzten Abends zu
erhalten, den Johannes nnt den Synoptikern combiniren. Da giebt
uns denn der oben erwähnte, von Lncas^) erzählte Rangstreit das

1) Namentlich im Zusammenhange mit dem unmittelbar vorherge-
hendcn: denn welcher ist der Größte, der zu Tische sitzet oder der da dienet?

2) Wenn Lucas den Rangstreit nach der Einsetzung des Abend-
mahls erwähnt, so ist das offenbar chronologisch nicht genau, da nach der
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beste Licht über dic Veranlassung und Bedeutung der so auffallenden
Handlung des Fußwaschens, Am einfachsten und natürlichsten scheint
hicnach der Hergang der Sache dieser gewesen zu sein. Als sie sich
zum Passahmahlc setzten, erhoben die Jünger, vielleicht weil jeder auf
den Platz in der Nähe Ies„ Anspruch machte, den Streit, wer der
größte unter ihnen sei. Der hierin zu Tage tretende Ehrgeiz und
Hochmuth betrübt das liebende Herz des Herrn. Sie, die durch Sein
Wort, das sie im Glauben aufgenommeu <Ioh, 15, 3), aus der Welt
ausgesondert und als Genossen Seines Reiches gereinigt worden wa-
ren, hatten sich durch diesen Ausbruch des Wcltsinns aufs neue Ucr-
nurcinigt, und zugleich war dadurch das Band der Liebe unter ein-
ander gelockert. I n dieser Sünde und zugleich in dieser falschen Her-
zensstellung und Stimmung konnte Jesu rettende Liebe sie unmöglich
lassen; wie Er sie daher snach Lucas) schon mit Worten auf das
für dic Glieder Seines Reichs so Ungehörige solchen Hochmuths auf»
merksam gemacht hat, so benutzt Er eine, durch den Beginn der
Mahlzeit nahe gelegte Handlung, nm sie über ihre Sünde eben so
sehr zu beschämen, als auch zugleich Seiner vergebende» und reini-
gcnden Liebe zu uersichcrn. Da nach jüdischer Sitte die Füße der
Tischgenossen vor der Malzeit gewaschen wurden, dieses Geschäft aber
den Dienern oder in Ermangelung eines Dieners dcm Jüngsten in
der Gesellschaft zukam, vollzieht nun der Herr selbst dieses Geschäft.
Durch diesen Aet der tiefste» Selbsterniedrigung wi l l Er in ihnen
das Gefühl der Beugung und Buße über ihren so eben offenbarten
Hochmuthssiun erwecken, zugleich aber ihnen ein sinnbildliches Unter-
Pfand dafür gebe», daß Er in Seiner Gnade und Liebe ihre Vcr-

Voraussetzung des Vcrruths und nach der Einsetzung des Abendmahls ein
solcher Rangstreit ganz undenkbar wäle. Lucas stellt vielmehr hier, wie auch
sonst öfters, der Zeit nach auseinanderliegende Vorfälle und Reden wahr-
scheinlich aus dem sachlichen Grunde zusammen, um den Contrast der hin-
gebenden Liebe Jesu (in der Einsetzung des Abendmahls) und der noch so
sehr mangelnden Treue der Jünger (Verrath des Judas, Hochmuth der Jün-
ger. Verleugnung des Petrus) hervorzuheben. (V. 21 —38).
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sündigung ihnen vergebe und von derselben sie reinige, Paß die
Fuhwaschnng nicht bloß Sinnbild, sondern auch Unterpfand Seiner
vergebenden und reinigenden Liebe ist, erhellt aus der dem Petrus
gegebenen Erklärung und Deutung dieser Handlung, und namentlich
aus dem Worte: „werde ich dich nicht waschen, so hast du keinen Theil
mit m i r " — womit er ausspricht, daß Petrus ohne diese, Seine
Vergebung und Reinigung ihm verbürgende Handlung der Gemein-
schaft mit I h m und somit des ewigen Heils verlustig gehe. Nach-
dem also der Herr durch diese Handlung de» Mißklang, der durch
jene Hochmuthsäußcrung in ihrer Gemeinschaft mit I h m und unter
einander entstanden, entfernt und sie durch die nachfolgende Ermah-
nung angewiesen hatte, in Nachahmung Seines Beispiels auch einan-
der die Füße zu waschen, d. h, in demüthiget Liebe die täglich vor-
kommenden Versündigungen auch einander zu vergeben, gibt Er dann
später in der Einsetzung des Abendmahls ihnen ein neues vollkräfti-
ges Siegel der durch I h n erlangten vollen Begnadigung und Sün-
dcnvcrgebung, und führt sie in Seine allerinnigste Lebensgemeinschaft
ein. — Nach dem hier dargelegten Gedankengange, der sich einfach
und natürlich aus der vergleichenden Betrachtung der biblischen Bc-
richte ergiebt, glaube ich wohl mit Recht in der Fuhwaschung ein
biblisches Analogon für die dem Abendmahl vorhergehende Beicht»
Handlung zu finden, indem auch dort (in der Fußwaschung) sowohl
thatsächlich) Mahnung z»r Buße als auch Zusicherung der Sünden
Vergebung noch vor dem Abendmahl Statt findet, und die Fußwa-
schung somit zugleich als Vorbereitung wie auf die rechte Feier des
Passahlnahles so auch des Abendmahles erscheint'). Daß aber der

I) Aehnlich, wenn auch nicht genau so faßt die Sache Kurtz in sei-
rer „heiligen Geschichte" (9. Aufl. S. 256). Er sagt, daß die Fußwa-
schung vor der Passahmahlzeit der Sündenvergebung vor dem Genusse des
Abendmahls entspreche, freilich so, daß was dort symbolisch dargestellt sei,
hier real gegeben werde. Die Fußwaschung scheint mir aber nicht bloß Sym-
bol, sondern auch Wahrzeichen und Angeld der Reinigung — Reinerklä-
rung — zu sein. Denn in dem Worte: „wenn ich dich nicht wasche, hast
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Herr durch die Füßwaschung den bestehenden kirchlichen Usus direct
sanctiouirt, bestätigt oder gar angeordnet habe - - das habe ich nicht,
wie H. zu meinen scheint, behauptet, obschon in der Gleichheit der
dort und hier obwaltenden Idee allerdings eine indircete Legitimation
der kirchlichen Ordnung enthalten ist.

Indeß wi l l ich gern zugeben, daß dieses biblische Beispiel wohl
denjenigen, welche mit dem her,schenke» kirchlichen Gebrauche einver-
standen sind, eine weitere Stütze für die Rechtmäßigst desselben dar-
bietet, nicht aber für die Gegner desselben einen zwingenden Ueber-
zeugungsgrund, indem bei dein Schweigen der Schrift über die Ne-
zirhung der Fußwnschung zur Feier des heiliges Mnhlcs hier immer
noch eine andere Erklärung und Auslegung möglich ist. Aus diesem
Grunde übergehe ich auch die von einem andern Amtsbiiider bei der
mündlichen Besprechung angeführte Schriftanalogie, nämlich das Gleich-
niß vom Hochzcilmahle, wo die Darreichung des hochzeitlichen Kleides
dem hochzeitlichen Mahle selbst Uorhergcht, wie die Absolution dem
Abendmahle. Obgleich mir persönlich dieser Vergleich wohl treffend
erscheint, so ist doch auch hier, zumal da es ein Gleichniß ist, das
der Herr nicht selbst ausgelegt hat, die Möglichkeit verschiedener Dcu-
tung vorhanden. Namentlich wird das hochzeitliche Kleid so häufig
und auch von H. in seiner Entgegnung nicht als die geschenkte Ge-
rechtigkeit Christi sondern als der subjcctiue Habitus der B„ße und
des Glaubens erklärt, und daß dieses die nothwendige Bedingung
einer gesegneten Abendmahlsfeier ist, behauptet ja auch H. aufs ent-
schiedenste.

Fassen wir daher lieber die der Verbindung der Beichte mit
dein Abendmahl zu Grunde liegende Idee selbst näher ins Auge, um

bu kein Theil mit m i r " liegt doch zugleich ausgesprochen: so gewiß ich dich
wasche hast du Theil mit mir. So meint es wohl mit Recht L u t h a r b t
lVvang. Ioh.). Deshalb steht die Fußwaschung wohl nicht bloß in Bezie-
hung zum Passahmahl sondern auch zur erstmalige» Feier des Abendmahls,
wie denn auch Kurtz selbst lurz vorher sagt, daß die Jünger durch die (in
b« Fußwaschung svmbolisirte) Reinigung zum Mahle der Gemeinschaft be-
leitet werden muhten.
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hieran darzüthim, daß sie keinesweges der Schriftlehre widerspricht,
sondern eben so schrift- wie sachgemäß ist, wobei wir stets auf die
Kon H, dagegen erhobenen Bedenken Rücksicht nehmen,

H, stellt zuerst das schon als einen bedenklichen Ucbelstand hin,
daß in der dein Abcndmahle vorhergehenden Beichte ei» Süudenbe-
lennlniß, sei es nun ein ausdrückliches Aussprechen der einzelnen
Sünden oder doch überhaupt der Sündrnschuld, wie in der Privat-
beichte, sei es die Aneignung des von Beichtiger vorgesprochenen Be-
kenntnisse? durch das bekräftigende Ja, wie in der allgemeine» Beichte,
gefordert werde, das Bekenntniß also kein freiwilliges sei, sondern wie
auf ein Gebot hin geschehe, während doch aller Segen der Beichte
eben auf ihrer Freiwilligkeit beruhe. Er gesteht zwar selbst, aus
dieses Bedenken kein Gewicht zu legen, allein ganz ohue Bedeutung
wird es ihm doch nicht erscheinen; denn etwas ganz Ucberflüssigcs
und Unnöthigcs wird er ja nicht haben sagen wollen. Dieses Ne-
denken erscheint mir aber ei» durchaus unberechtigtes, uud zwar nicht
bloß aus de»! von H. selbst dagegen angeführten Grunde, daß die
Verbindung der Beichte mit dem Abendniahlsgcnussc jedem bekannt,
und also jedem anheimgestellt wi rd, zu Beichte und Abendmahl z»
erscheinen oder nicht; — den» dagegen ließe sich iuimcr »och etwa
der Einwand erheben, daß mancher wohl nach dem Abendmahl vcr-
langen könnte, der doch nicht gewillt wäre zur Beichte z» komme»,
und nur um des ersteren willen sich gegen seinen Willen auch zur
letzteren »erstehen müsse. Vielmehr ist darauf zu erwidern, daß ja
doch das Sündenbekenntniß durchaus keine fremdartige, außerhalb der
Sache liegende und nur nach menschlicher Willkühr festgesetzte Zuthat
zur Abendmahlsfcier ist, sondern aus dem innersten Wesen einer
rechten »nd gesegneten Abendmahlsfeicr mit Nothwendigkeit hervor»
geht. Denn wer irgendwie das Sacramcnt zum Heil und Segen
seiner Seele begehrt, von dem ist unbedingt vorauszusetzen, daß er
sich auch gern und wi l l ig als Sünder und Schuldigen vor Gott be-
kennt, und solches anch uor seinem Seelsorger ausspricht; eine andere
Gesinnung ist gar nicht denkbar, so daß ihm durchaus nichts fremd'
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artiges, widerwilliges zugemuthet wird, sondern nur das, was seinem
innersten Herzensbedürfnis) entspricht. A n solche aber, die sich das
heilige M a h l z»m Segen begehren, kann doch nur bei der Ordnung
seiner kirchlichen Feier gedacht werden, unmöglich aber an solche, die
es sich zum Gerichte uchmcn wolle». Von auferlegtem Zwang hie-
bei könnte mir dann die Rede sein, wenn dnrclMs ê ne specielle
Herzählilng aller einzelnen belln,ßtcn Sünden verlangt und ohne die»
selbe keine Absolution ertheilt wird, wie in der Römischen Kirche ge-
schieht ' ) . wo dann freilich die Beichte zum Gcrichtsakt wird. Die»
scr Mißbrauch der Beichte hat aber in unserer Evangelisch »Luthen-
schen Kirche nie Stat t gehabt; Luther eifert aufs stärkste gegen solche
zwangsmä'higc Ohrcnbcichte, uud auch in der — leider so sehr ab»
Handen gekommenen — Priuatbeichtc wird lciucsweges auf specielles
Bekenntniß der einzelnen Sünden gedrungen, sondern ebensowohl auf
das einfache Bekenntniß der Sünde und Schuld vor Gott absolvirt.

Doch das eigentliche Haiiptbedenken geht vornehmlich gegen die
in der Beichte ertheilte Absolution oder Sündenvergebung: diese sei
eincstheils nicht nothwendig sondern überflüssig 2), da dieselbe Sün-
dcnvergebung ja auch im Abendmahl schon ertheilt werde, andern-
theils sogar nachtheilig, indem die vorhcrgebcnde Absolution den vol-
lcn Segen des Abendmahls auf mancherlei Weise beeinträchtigen
könne. Ich hatte auf der Synode dagegen angeführt, daß wenn
obiger Vorwurf die Absolution mit Recht treffe, er auch gegen die

1) Uebrigens fordert auch die Römische Kirche nur das Bekenntniß
aller einzelnen (von ihr genau definirten) Todsünden. Lon«. Ina , »«,».
14. poenit. e»p. 5: Oullizitu!', opurter« » poenitontibu« omni» peooat» moi-
l»Ii» . . . . in ecmlessioiie roeenzsii,

2) Wenn H. als sein erstes Bedenken ausspricht, daß die Beicht-
handlung vor dem Abendmahl „nicht n o t h w e n d i g " sei, so hat dieser
Ausdruck nach dem Context offenbar die Bedeutung von zwecklos und daher
unnütz und überflüssig. Denn sonst kann ein Gebrauch zwar nicht nothwen-
dig (wie wir das von dem betreffenden kirchlichen Usus bereits zugegeben
haben), und doch zweckmäßig und daher gut und heilsam fein. Diese Zweck-
Mäßigkeit stellt aber H. entschieden in Abrede.
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der Abenomahlsfeicr vorhergehende Predigt erhöbe» werden könne, i»
der uns ja gleichfall« Vergebung der Sünden geboten werde. Denn
die Absolution ist nichts anderes als eine specialisirte oder individua-
lisirte Predigt d, h, Verkündigung und Anbictimg der Gnade, die
entweder, wie in der allgemeinen Beichte, den Commuuicanten spe-
cicll, oder, wie in der Privatbcichte jedem einzelnen individuell zu-
geeignet wird. So sagt auch Luther: „Vergebung der Sünde prc-
digeu heißt nichts anderes, denn absolvircn oder lossprechen von Sun-
den." „Solch Wort, so sonst in der Predigt des Evangeliums al-
lcnthalben öffentlich und insgemein jedermann «erkundigt wird, dasselbe
wird in der Absolution einem oder mehreren, die es begehren, inson-
dcrhcit gesagt. Wie denn Christus geordnet, daß solche Predigt der
Vergebung der Sünden allenthalben und allezeit nicht allein insge-
mein über den ganzen Haufen, sondern auch einzelne Personen, wo
solche Leute sind, die es bedürfen, gehen und schallen soll." (Luther-
bibliothet V I , S . 195.) Darauf erwidert nun Bruder H., daß
sein Bedenken nicht gegen die Absolution als selbständigen Act ge-
richtet sei, sondern gegen die Zugehörigkeit derselben zur Abendmahls-
feier, als integrirenden Theils derselben, zur Vorbereitung und Zu-
rüstung zu derselben. Allein bei jeder normalen Feier des Abend-
mahls ist dieses ein intcgrircndcr Theil des Gesainmtgottesdienstes und
zwar gleichsam das Allcrheiligstc desselben, die höchste und innigste
Hcilsspendiing, auf welche die Predigt wie der ganze übrige Cultus
als auf seinen Höhepunkt vorbereitet und hinzielt, wie denn in der
ersten Zeit der Kirche das Abendmahl — nachdem es von den Aga-
Pen geschieden war — nicht bloß, wie auch jeht noch öfters den
Schlußstein jedes Gottesdienstes bildete, sondern auch von allen im
Gottesdienste anwesenden Gcnieindcgliedern gefeiert wurde. Nach der
normalen Idee des Cultus hängt olso die Predigt eben so organisch
mit dem Abendmahl zusammen wie die Absolution, M a n könnte
demnach doch wohl mit demselben Rechte fragen: wozu nun diese
gehäufte und wiederholte Heilsanbietung in demselben Gottesdienste?
Is t solches nicht überflüssig, wird dadurch nicht der Eindruck der-
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wischt und der Segen beeinträchtigt? M i r scheinen ftdoch solche Fra>

gen und Bedenken — der theure Bruder vergebe mir den Ausdruck

— aus abstractcr Veistaudcsreflezion hervorgegangen, die nicht auf

das concretc Bedürfiiiß des menschlichen Geistes und Herzens Rücksicht

nimmt, sondern die Sache in falsch objectiver d. h. abstrakter Weise

anschaut. Bei solcher abstracten Nesterion köiuilc man auch vielleicht

noch manches Andere überflüssig und bedenklich finden. M a n könnte

z. B . sagen: wozn hat der Herr überhaupt zweierlei Ar t der Heils-

spcndilng in Wort und Sacramcnt angeordnet, müßte nicht die eine

Weise genügen? Wenn wirklich das volle Heil in Christo im Worte

uns schon dargereicht wird, wozu bedarf eo dann noch des Sacra-

mcnts? Ist aber das Sacrameut die kräftigere, vollere und wirksa-

merc Mitthei lung, wozu dann noch die schwächere und geringere im

Worte? Oder, um ein anderes Beispiel aus der Schrift anzuführen:

wenn der Herr dem Abraham, nachdem er ihm bereit« die große

Scgensverheißnug mehrmals gegeben (1 Mos. 12, 2, 3. 17. 5, 18,18).

diese Verheißung nachher (1 Mos- 22, 10 - 18) noch mit einem

Eidschwur bekräftigt, so könnte dagegen auch eingewendet werde»: ist

Gottes Wort nicht an sich schon das Höchste und Gewisseste, was

wir haben, wozn bedarf es da noch des Eidschwurs, nm uns noch

gewisser zu machen? Is t er nicht gerade geeignet, den Glauben zu

schwächen, als ob die durch das bloße Wort gegebene Verheißung

nicht sicher und zuverlässig genug wäre?

Auf solche Fragen und Bedenken, und namentlich auf de» Ein-

wand gegen das Unuölhige einer wiederholten und mannigfaltigen

GnadeM'crsichernng möchte ich zunächst mit Hinweisung auf das Wort

Paul i au die Philipper (Z, 1,) antworten: „daß ich euch i m m e r

e i n e r l e i schreibe verdrießt mich nicht, und inacht euch desto ge>

wisser," 3a, eben die Rücksicht auf das Bedürfniß unseres armen,

so leicht wankenden und schwankende» menschliche!! Herzens, sein«

Heils immer gewisser, immer fester und sicherer, und immer tiefer im

Glauben gegründet zu werden, diese Rücksicht ist es, die den Herrn

bewogen, die dem Abraham gegebene Verheißung noch durch eine»

6
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Eid zu bekräftigen, und uns die Gnade in doppelter Form, im Wort

und Sacrnmcnt zu bieten; diese Rücksicht ist es, die auch die,Kirche

bewegt, in demselben Gottesdienste in gehäuftem Maaße durch Predigt,

Absolution und Abendmahl uns die göttliche Gnadc zu spenden und

zuzueignen, Es ist große pädagogische Wcichcit, die sich hierin tnnd

giebt. Wie macht ek> doch ei:: inständiger Pädagog, wenn er einem

Knaben, der von schwacher und schwerfälliger geistiger Capacität ist,

eine Wahrheit beibringen, zum geistigen (iigcnthum machen wil l?

Er wird nicht müde werden, ihm dieselbe Sache zu wiederholten

Malen vorzuhalten und zu e> klären, aber nicht immer auf dieselbe

Weise, sondern in der maimigfachslen Ar t nud Form, indem er sic

Von allen Seiten beleuchte! uud klar zu machen sucht, sie durch die

verschiedensten Argumente zu stütze» sich bemüht, und zwar meist so,

daß er die stärksten Argumente bis zuletzt aufspart, m» so die Wahr-

heil dem Geiste dcs Knaben rechl faßlich, eingehend und bchältlich zu

machen. Nun, wenn wir auch noch su treffliche geistige Lapacilät

habe», so laborircn wir als Adamskiudcr doch alle mehr oder minder

an schwacher und schwerfälliger Glaubcuscapacität, nnd das Wort

des Herrn zu den Lmmau5jüng>'rn: „o ihr Thurm und träges Her-

zens, zn glauben allem dem, daö die Propheten geredet haben" —

werden wir wohl alle in gewissem Grade getrost ans uns beziehen

tonnen. Dieser unserer Herzensthorhcit uud Trägheit zum Glauben

kommt mm die Kirche als gute Pädagogin zu Hülfe, indem sie uns

das höchste nnd herrlichste Gnadengut, Vergebung der Sünden und

in ihr ^eben und Seligkeit wiederholt und in mannigfacher Weise in

Predigt, Absolution und Sacrament vorhält und darbietet, um so

unsern Glauben zu wecken, und wo er vorhanden, zu mehren nnd

zu kräftigen ' ) , und zugleich das köstliche Gnadeugut durch die ge-

I ) Um ein ganz einfaches Gleichniß aus dem gewöhnlichen Leben
zu brauchen, so ist es doch gewiß ein Unterschied, ob ich ein kostbares Gefäß
mit schwacher, zitternder Hand halte, wo ich es leicht fallen lasse, oder mit
kräftiger sicherer Hand, Nun, die wiederholte Heilsanbietung in Wort und
Tacrament soll eben zugleich dazu diene», unsere ^laubenshand zu stärke»,
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häufte und verstärkte Darbietung so zu sagen keilförmig (vonia verdu! )
unserem Herzm einzutreiben inid iinüicr mehr wnrzclhaft zu machen,
daß es uns desto mehr zum sicheren und bleibenden Besitze werde.
Denn wie unser Glaube des Wachsthums und der Steigerung fähig
ist (es geht ja immer aus Glauben in Glauben), so ist in solchem
wachsendem Glauben auch der Besitz der göttlichen Gnade immer
größerer Steigerung fähig, sie soll iinuicr voller und ganzer, immer
lebendiger und mächligcr in ihrer seligmachendcn Gotlcekwft unser
Herz erfassen und durchdringen >), dazu wird sie uns im Worte der
Absolution dargeboten, und dann noch im Sacramcntc des Altars
bekräftigt und versiegelt. Wenn Bruder H, dagegen, daß das Abend-
mahl eine Bekräftigung und Versiegelung der in der Beichihandlung
zugesagten Absolution sein soll, einwendet: die Würde und Kraft des
heiligen Abendmahls werde dadurch zu sehr abgeschwächt und zu gc>
ring angeschlagen, so verstehe ich diesen Einwand wieder nicht. Cs
wird ja deshalb das Abendmahl doch nicht, wie H, zu meinen scheint,
zu einem bloßen Anhängsel der Beichthandliing herabgewürdigt, son-
dern wie der Herr uns in dem Worte der Absolution durch den
M u n d Seines Dieners Seiner vergebenden, fcligmachcndcn Gnade
versichert, so reicht Er uns nun im Sacmmente, in Seinem heiligen
Leibe und Blute das ewig gültige Siegel, Pfand und Bürgschaft

daß wir das Gnadengut desto fester und inniger erfassen, und desto sicherer
bewahren. Vgl. Augsb. Lo»f. Artikel 5. Solchen Glauben zu erlangen,
hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Vacrament gegeben,
dadurch Er als durch Mittel den heiligen Geist gibt, welcher den Glauben,
wo und wann Er wil l , in denen, so das Evangelium hören, wirket. Art.
13: Von den Sacramenten wird gelehrt, daß die Sacramente eingefetzt sind,
darum daß es Zeichen und Zeugnisse sind des göttlichen Willens gegen uns,
unsern Glauben dadurch zu erwecken und zu stärken.

1) Um wieder bildlich zu sprechen: je weiter das Gefäß des Her-
zens im Glauben für die Gnade aufgethan ist, desto reichlicher kann sie sich
m dasselbe ergießen. An sich ist ja die Gnade stets eine und dieselbe! aber
ihre Kraft und Wirkung an dem menschlichen Herzen äußert sich um so in-
tensiver und durchdringender, je mehr dieses im Glauben dafür empfänglich ist.

6»
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eben dieser Seiner vergebenden, scligmachcnden Gnade dar ' ) , damit

unser so leicht wankender Glaube durch diese beiden göttlich kräftigen

Stützen gehalten und getragen werde, und — w,c der Hcbräerbrief

(6 , 18) in Betreff der dein Abraham durch Eidschwur bekräftigten

Verheißung sagt — wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, einen

starken Trost haben, die wir Zuflucht haben uud halten an der an-

gebotenen Hoffnung, Es gilt daher in gewissem Sinne auch hier —

wenn es gestattet ist das Göttliche menschlich zu deuten — das, frei-

lich in anderer Beziehung gesprochene, Wort des Predigers (4, 12) :

Einer mag überwältiget werden, aber zwei mögen widerstehen; denn

eine d r e i f ä l t i g e S c h n u r r e iß t nicht leicht en tzwe i .

Bisher haben wir die Verbindung der Beichte und des Abend-

uiahls nur von Seiten der Gleichartigkeit beider Handlungen be-

trachtet, sofern beide dns Gnadengut der Sündenvergebung darbieten.

Indeß decken sich beide Acte auch ihnm Inhalte nach kcincsweges.

Die Absolution in der Beichte erklärt die Vrlassung der Sünden-

schuld und die Lossprechung von dem durch die Schuld auf dem

Sünder lastenden Bann des göttlichen Zorns und der Scheidung von

Go t t ; das Abendmahl spendet uns den Leib und das B lu t Christi,

führt »ns so in die allerengste und innigste persönlichste Gemeinschaft

mit Christo den, Gekreuzigten und Auferstandenen und durch I h n

2) Lu ther : „Gott Pfleget neben dem Wort auch eine äußerliche
Geberde oder Zeichen zu thun, gleich als man ein Siegel an einen Brief
hänget, den Glauben zu stärken So sind im N. Testamente neben dem
Evangelio die Taufe und Sacrament als äußerliche Zeichen eingesetzt."
„Christus hat in diesem Vacrament ein kräftiges, alleredelstes Siegel an
und in die Worte gehängt, das ist fein eigenwabrhaftig Fleisch und Blut
unter dem Brod und Wein." „Man soll das Zeichen und die Verheißung
an einander binden und nicht von einander reißen. Denn die Verheißung
steht allewege fo da, daß Sigill und Brief follen beisammen sein; denn das
Sigil l oder Petschaft, so auf den Brief gedrückt ist. bestätiget, bekräftiget
und versichert die Verheißung. Wort und Zeichen find bei einander; hast
du den Brief, so laß ihn auch versiegeln." Lutherbibl. VI . S. 99, 10.
(Ich möchte jeden Amtsbruder, der die Lutherbibliothek noch nicht befitzt,
bitten, sie sich doch ja anzuschaffen. Er hat daran einen reichen Schatz für
sich und für sein Predigtamt).
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dcn Mitt ler in die innigste Gemeinschaft mit dem heiligen dreieinigen
Gott ein, füllt uns mit den Gnadcn> und Lebenskräften Christi zur
Nährung und Stärkung unseres geistlichen Lebens in Glaube, Hoff-
üimg und Liebe, Die Absolution hebt demnach mehr die n e g a t i v e
Seite der göttlichen Gnade, die Befreiung von dem, was die Ge-
mcinschaft mit dem Herrn hindert, das Abendmahl mehr die p o s i t i v e
Seite, die Mittheilung des ganzen vollen Gnadenheils hervor. Na-
türlich schließt die eine Seite die andere nicht aus sondern ein, jede
hn! die andere an sich: in der Lossprcchnng von der Cündenschuld
liegt nothwendig a»f die Nergcwissming der Gnadengemcinschaft, und die
Versiegelung der Gnadeügemeinschaft kann gar nicht gedacht werden
ohne Befreiung von der Schuld und dem göttlichen Zorn, Es sind ja
auch beide Seiten der göttlichen Gnade in beiden Acten enthalten, und
kann daher nur von einem Mehr, von einem stärkeren Hervortreten
der negativen Seite in der Absolution und der positiven im Abend-
Mahl die Ncde sein, so daß hier das a po t ia r i t i t cleuuiuinl i t io
gilt. So aber dienen eben beide Handlungen einander z»r Erzän-
z»ng, und zwar in der Weise, daß die Absolution die Vorbereitung
auf das Abendmahl bildet und dieses jene zur Voraussetzung hat,
Beide Acte entsprechen mithin den beiden subjektiven Bedingungen
für die Aufnahme der Gnade: der Buße und dem G l a u b e n , welche
gleichfalls die negative und positive Seite derselben Heilscmpfanglich'
lr i t darstellen: jene tritt in der Buße hervor als Abkehr des Helens
von der Sünde, diese im Glauben als Hinkchr des Herzens zu Gott
und Seiner Gnade, so daß wieder beide einander zur Ergänzung
dienen. Auch hier aber hat das eine Moment das andere an sich,
»nd kann daher das eine ohne das andere nicht gedacht werden. Es
ist keine wahre Abkehr des Herzens vom Bösen möglich, ohne daß
das Hnz zum Herr» u»d Seiner Gnade sich hinwende, und es
ist keine wahre Hinkchr zum Herrn, kein Ergreifen und Aufnehmen
Seiner Gnade möglich, ohne daß das Herz im innersten Grunde
von der Sünde sich lossage und wegwende. Auch hier ist der Glaube
da? Weitere, Umfassendere, Höhere, Wie nun H. daraus, daß das
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Abendmahl, obgleich mehr als die Absolution, so doch auch das gĉ
währt, was dicsc uns bietet, die Folgerung zieht, daß es keiner Beicht-
Handlung vor dein Abendmahl bedürfe, so könnte man mit demselben
scheinbaren Rechte sagen: der Glaube als das Ergreifen der göttlichen
Gnade enthält schon die Abkehr von der Sünde als dem Ungöttlichen
in sich — wozu bedarf es da noch dessen, das, man die Buße neben
dem Glauben besonders erwähnt? Und gewiß, auch hier ist dazu eine
absolute Nothwendigkeit vorhanden. Bei kurzer, prägnanter Darstcl-
lung der subjcetwen Heilsbediugung wird in der Schrift oft genug
nur der Glaube als das Eine Nothwendige hingestellt. Wer an
den Sohn Gottes glaubt, sagt die Schrift, der hat das ewige Lebe»;
und dem Kerkermeister zu Philippi ruft Paulus zu: glaube an den
Herrn Jesum Christum, so wirst du selig! Wenn aber dennoch bei
genauer Auseinandersetzung des Hcilswcges die Buße neben dem
Glauben genannt wird, so geschieht dies aus Rücksicht auf die Artung
und das Bedürfniß des menschlichen Herzens, das so leicht über die
Nothwendigkeit des Schuldgefühls und Sündcnhasscs Hinwegsicht, n»d
so gern der Selbsttäuschung sich hingicbt, als könne man die göttliche
Gnade in Christo wirklich suchen und ergreifen, ohne mit der Sünde,
dieser Feindschaft wider Got t , völlig gebrochen »nd im innersten
Herzensgründe von ihr sich losgesagt zu haben. Deshalb wird dao
negative Moment, das bereits im Glaubcn enthalten ist, noch als
besonderes Stück Hcilsbedingung, gewissermaßen als Vorstufe de?
Glaubens dargestellt, damit es dem Sünder desto klarer und leben
digcr zum Bewußtsein komme: nur in der Lösung des Herzens von
der Sünde ist die Aufnahme der göttlichen Gnade möglich. Der
subjektiven Herzensstcllung der Buße entspricht nun von Seiten Gottes
die Lossprcchung twn dem Fluche und Banne der Sünde, der als
solcher nothwendig den Sünder tr i f f t , und diese Lossprcchmig hat
vorzugsweise in der Beichte uud Absolution ihren Ausdruck '), wie

1) Weshalb die BeichthaMung von Melanchton in der Apologie
sogar das Vußsacrament genannt wird: »b3olutiu o»t »Horamentum posui-
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dort Nathan deu David auf dessen Betenntn!!!: ich habe gesündig!

wider den Herrn — »lit den Worten absolvirtcl so hat auch der

Herr deine Siindc weggenommen, du wirst nicht sterben, Der sub

jectivcn Herzcnsstelliing des Glanbeno entspricht die Anfnahnie in die

volle Gnadengemeinschaft Gottes, wie sic vorzüglich in de»! Sacra^

nielit des Leibes und Bluteo (ihristi sich darstellt. Das negative

Moment der Gnadenspcndnng, die Erlassung der Sündrnschnld

und Strafe, welches ja gleichfalls in dein Abcnduiahl enthalten ist,

Wird in der Absolution noch besonders, gleichsam als Vorstufe der

vollen Gnadenvrrsiegelung hinbestellt — nnd zwar gleichfalls, wie

nur scheint, in richtiger Würdigung der Bedürftigkeit des menschlichen

Herzens, damit der znm Tische des Herrn Nahende über das „zur

Vergebung der Süudeu" nicht hiuwegschlüpfe und nur die durch das

Saerament gewährte Genieiuschaft des Herrn ins Auge fassen, sun>

der» zugleich recht nachdrücklich festgehalten w.ioe bei d>,m lebendigcn

Bewußtsein von der Flnchwürdigr'rit seiner Sünde und der furcht-

baren Schuld Uor Gott, die sie iiwowirt, und die ihm nur auf dem

Grunde wahrer Herzcnsbnße mittelst göttlichen Gnadeuactes nnd W i !

lenserklärung abgenomincu wird '>. Wenn Binder H, hiebe! unseier

Kirche vorwirft, das! dieselbe, indem sie dem Abeudmahkgeniisse d>e

Beichlhandlling vorhergehen lasse, irieder in den schon von Luther

gerügten Fehler der Römisch.'» Knche zurückfalle, das Sacrainen!

uuv de» vollkommen Reinen und Heiligen zu reichen, so erschein!

I) Dahin möchte wohl auch da<> ^'nst nicht recht verständliche Won
Luther 's zielen: „Gleichwie Johanne« vor Christo hergeyt, also das Euaw
sseliuin vor dem Hiachtinahl; — das (ivamielimn zerschlägt und deinüthisst,
das Nachtmahl gibt den Gedemttthiqten l^inade," Lutherbibl. V I . 282.
Treffend erscheint mir jedenfalls der vergleich Iohamüe, als Vorlänfers
Christi mit der Beichte (in der i« auch das „Evangelium" znm Ausdruck
lummt) im Verhältnis! zum Abendmahl, ,n'hannis Predigt und Taufe
Mahnte zur Äufte und ssewährte Vergebung der Sünden Marc. I , ^, '̂uc.
!̂< 3)i das volle Heil aber schenkte erst der nachfolgende Christus, indem Er
die Glaubenden in Seine Gemeinschaft aufnahm, I n ähnlicher Weife geht
die Beichthandlung, die auch auf Änße dringt und SUndcM'eracbnng ge-
währt, dem Sacramente vorher, das uns Christo einleibt.
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uns dieser Vorwurf durchaus unbegründet und ungerecht. Der Rö-
mischen Kirche könnte man gewissermaßen diesen Vorwurf machen,
da sie als nothwendiges Hanptstück der Buße neben der oont r i t iu
ocii'dilj und uonfs88io ori» de satisfaotio opuri« fordert, in welcher
durch besondere Büßungen, Kasteiungen, ülerfiüssige Werke »nd dcrgl.
der Mensch für seine Sünde geniigthnn, ron ihr sich reinigen und
so gewissermaßen Gnade sich verdienen muss,'. Hier liegt allerdings
das Irrthiiml'chc und Scelcngefährlichc darin, daß der Mensch ver-
anlaßt wird, nnf sein eigenes Wesen, Werk und Thun zu blicken,
statt allein auf Gottes Gnade zu bauen. Von dieser Römischen
Satisfactionstheorie und Selbstreinigung ist aber doch die in der
Beichte enthaltene Absolution der Evangelischen Kirche tota «oolu
verschieden. Hier ist ja von keinerlei eigener Abbüßnng der Sünden,
von keinerlei Genugthuung für dieselben, von keiner sclbstgeschaffcnen
Reinheit und Heiligkeit die Rede, sondern der in sich selbst unreine
schuld- und fluchbeladene Sünder wird m,>.' auf dem Grunde seine?
bußfertigen Glaubens vermöge göttlicher Gnnde um des Verdienstes
Christi willen von der ihm anhaftenden Schuld und der wshlvcr-
dienten Strafe freigesprochen. Dieses ist ja der Römischen Lehre
und Praxis völlig entgegengesetzt; gerade durch die Beichte und Ab
solnlwn wird es de»! Abendmnhlsgaste recht scharf und tief ins Herz
und Gewissen gedrückt, daß er in sich selbst keinerlei Verdienst, Wür-
digkeit oder Hei l igs t besitze, sondern ganz und gar schuldvoll und
unrein, und daher allein auf die freie erbarmende Giiadc Gottes in
Christo hingewiesen ist, wie sie ihm in der Absolution dargeboten
und in dem Abendmahl noch kräftiger versiegelt und in ihrer ganze»
Fülle znm Gcnnsse geschenkt wird. Es ist also dieselbe Gnade
Gottes, die den Sünder in der Absolution von der Schuld losspricht,
und die sich ihm im Saceamentc in ihrer ganzen Fülle zu genießen
giebt. Freilich ist die Absolution, sofern sie auf dem Grunde de?
ausgesprochenen SündenbekcmitnisseS ertheilt wird, gewissermaßen zu-
gleich die Thür zum Sacrnmeut, eine Erklärung oer Würdigkeit uud
Tauglichkeit zum Empfang der vollen Segnungen des heiligen Gna-
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dcnmahleo, und gcwnhrt so den angefochtenen zagenden Gemüthern

reiche,, Trost und Halt ihres Glaubens, und giebt ihnen Mu th und

Freudigkeit zum Sacramenlc, diese»! l u^g te r iu in t ro iuouän l i i zu

»ahm. Es rerstcht sich ja aber doch von selbst, das; die Absolution

mir Bedeutung und Gültigkeit hat unter Voraussetzung der Wahrheit

>md Aufrichtigkeit des abgelegte,» Sündcnbckenntnisses und also des

darin ausgesprochenen bußfertigen Glaubens; wcshalb denn auch gar

nicht zu begreifen ist, wie nach H's Meinung ( S , 525) der Absolmrtc

denken könne: nun sei er würdig und wohlgeschickt >md b e d ü r f e

also der B u ß e nicht mehr — da er ja doch nur als Bußfertiger

und Gläubiger absoll'irt wird, und sofern er sich von der Buße und

vom Glauben wendet, das Gnadenwort de? Herrn an sich zu nichte

uiachl ') ,

A»s unserer ganzen Betrachtung über die Bedeutung der Beicht-

Handlung vor dem Abcndmahl hat sich uns somit nichts ergeben,

wodurch die Verbindung dieser beiden Aclc irgend wie der Schrift

lehre oder der Glaubcusanalagie widerspiäche, mclmehr glauben wir

dargethan zu haben, daß der bestehende kirchliche G. brauch, obgleich

N Auch der andere dort von H. gesetzte Fall, der hier nun beiläufig
besprochen werden kann, daß der Absolvirte denkt: ich habe ja schon die
Vergebung der Sünden empfangen, wozu soll ich denn noch das Abendmahl
genießen? — erscheint mir ziemlich gesucht und unnatürlich, wenn wir die
concrete Stimmung eines bußfertigen und gläubigen Nbendmahlsgastes
ins Auge fassen. I n solcher Stimmung ist man wahrlich nicht zu derglei-
chen verkehrten und unnutzen Grübeleien aufgelegt, sondern freut und tröstet
sich einfach und kindlich wie der empfangenen Absolution so der weiteren
Onadenversiegelung und vollen Heilssvendung im Hacramentc. So habe
>ch es wenigstens an mir selbst erfahren, und ich glaube, daß hier wohl der
Schluß von sich auf andere gilt. — Die schwachen und verzagten Gewissen
aber, deren H, dort gedenkt, haben, wie schon gesagt, eben an der Absolu-
tion, die ihnen ja im Namen und an S t a t t Kot tes ertheilt wird,
einen kräftigen Halt ihres Glaubens, und wenn ihnen der nicht genügt, in
dem Abendmahle ein neues noch kräftigeres Siegel und Pfand dafür, daß
b°r Herr ihnen ihre Sünde vergibt und Seine Gnade schenkt, so baß sie
vollends keine Entschuldigung haben, wenn sie doch nicht glauben, sondern
zweifeln.
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nicht in der Schrift geboten und daher nicht n o t h w e n d i g , doch
auch weder unnütz noch viel weniger n a c h t h e i l i g ist, sondern viel-
fach als he i l sam und segensreich sich erweiset, indem dadurch
einerseits das Bewußtsein der Sündcnschuld und Gnadcbedürftigkeit
geweckt und genährt, andererseits der Glaube ü'äflig gestallt »nd die
Gewißheit der cinpfnngenen Gnade »m so tiefer und nachhalliger in
den Gcwüthcrn befestigt und begründet wird. W i r möchten daher
dem theuren Bruder, der die Beichchandlimg vor dem Abcnduiahlc
abgeschafft wissen möchte, so wie jedem, der etwa seiner Meinung
beipflichtet, warnend zurufen: verdirb es nicht; denn es ist ein
Segen darin!

II.
Ein Wiedertäufer auf Desel.

l Schluß).

Das war in der That eine sonderbare Sprache für einen „wirklich"
Wiedergeborenen! Wie tief mußten die lutherischen Pastoren in
S c h w a n s Meinung stehen, daß er einen derselben für fähig hielt,
um schnöden Gewinnes willen die Wahrheit zu verleugnen! Uuo doch
hatte er selbst eingeräumt, es sci Pstichi der Prediger, gegen den
Baptismus aufzutreten, falls sie sich lwn der Wahrheit desselben nicht
z» überzeugen ucrmöchtcn.

Von einer Zergliederung »nd Widerlegung des Schwan scheu
Pamphlets muß hier natürlich Abstand genommen werden, Derglei-
chen Schmähschriften richten sich selbst und schaden Niemand mehr
als ihren Verfassern,

Nun, der Sonntag war da und mit ihm der Wiedertäufer. Er
stand mitten auf der Emporkuche der Kanzel gegenüber, aufmerksam
der Predigt folgend. Letztere wandte sich auf Grund von Mat th . ?,
15 — 23 ausschließlich gegen die Lehren des falschen Propheten, der
der Gemeinde gerade so gefährlich z» werden drohte; doch ging sie
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weniger darauf aus, die wiedertäuferische Irrlehre i n extenso zu
entwickeln, als vielmehr die praktischen Consequenzen des Baptismus
und die kirchenzerstörcndc Tendenz desselben zu enthüllen. Es kam
>a zunächst darauf an, die Leute mit den eigentlichen Absichten des
Wiedertäufers bekannt zu machen. Erst in später nach Anleitung des
trefflichen E u l er'sehen Handbuches angestellten Katechesen über die
Kindcrtaufc, das Abendmahl )c, und daran sich schließenden Vorträgen
wurde» die dogmatischen Differenzpunktc in eingehenderer Weise lM>
mcntlich auch in Form eines zwischen einem Lutheraner und einem
Baptisten geführten Dialoges) dem Verständniß der Gemeinde der-
inittclt.

S c h w a n war über diese unzcitigc Veröffentlichung seiner Lch-
rcn und Absichten sehr entrüstet, „Der Pastor von Mustcl," schreibt
er in einem officicllen Brief, „nahm sich auf der Kanzel aus wie
ein Schwein am Habersack; L n t h c r ' s Worte an Eck,"

Sein Zorn wurde aber bald von mehr als einer Seite hcr
erregt. Der Mustel'schc Herr Kirchenvorstcher war von Anfang an
der ganzen Bewegung mit dankenswerthcm Interesse o/folgt. Jetzt
erließ er an sämmtliche Rottmeister <Bauer-Kirchenvormündcr) die Wei-
sling i Wenn es noch ein M a l vorkäme, daß Herr S c h w a n in
eine», Bethause zum Vortrag zugelassen werde, so werde er (der
Kirchenvorstcher) sämmtliche Bethüuser schließen und erst nach Abzug
bes Baptisten wieder öffnen lassen.

Zu gleicher Zeit rückte auch das Ordnnngsgcricht auf Requisi-
tion des Consistorinms dem Wiedertäufer auf den Leib. S c h w a n
kam gerade von einem Vortrage aus dem Wöhmn'schcn Bethause,
>'ls ihm der Laudbote das Schreibe» gedachter Behörde überreichte,
in welchem ihm unter Androhung der gesetzlichen Strafen das Halten
öffentlicher Vorträge aufs Strengste untersagt wurde.

Nun entsandte der allezeit schlagfertige S c h w a n aus seinem
Stübchen zwei „exe Geschosse wider das lutherische Babel. Ein
Schreiben nämlich an den Herrn Kirchenvoi sicher, das andere an den
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geistlichen Assessor des Ocsclschen Consistorimns, welcher das auch
S c h w a n mitgetheilte Consistorialreskript unterzeichnet hatte.

I m ersteren erklärt S c h w a n unter abermaliger Berufung auf
das hinsichtlich der Baptisten erlassene Allerhöchste Toleranzeditt, er
werde fortan jeden Sonntag von 1 0 - 1 2 Uhr Vormittags in seiner
Htulie (zu der man beiläufig durch eine Ricgcntenne gelangt, die bis
200 Personen fassen dürfte) bei Lesung und Erklärung des göttlichen
Wortes zu finden sein und Nicnillndcm, der daran Theil nehmen
wolle, den Zutritt wehren, Er sei der kirchlichen Kerkerluft entronnen
und in der glücklichen Lage, die Allerhöchste Majestät im Geist und
in der Wahrheit anbeten zu dürfen, während die armen lutherischen
Gemeinden von ihren „Kanzel-, Altar> und Bcsprengungsgöhen" miß-
leitet, im „Götzendienste" verharren müßten. Diesen hier nur kurz
angedeuteten Invcctiven gegen die Kirche schloß sich eine mit zahlrei-
chen Vibelstellen belegte Auseinandersetzung der Hauptlehren des Bap-
tismus an, worin indeß der Kirchenvorstcher nur eine» schlecht vcr-
deckten Bekchrungsversuch zu entdecken vermochte.

Das zweite, an den geistlichen Assessor Consistorii gerichtete
Schreiben, welchem auch das oben angeführte Urtheil über die Eon»
troversprcdigt des Referenten entnommen ist, war eigentlich auf
das Consistomm, selbst gemünzt, wie S c h w a n auch selbst im Ein-
gauge sag!, er habe nur wegen Unbckmmtschaft mit der gesetzlichen
Form nicht dircct an das Coiislstoiiuni geschrieben. Daraus erklärt
sich'? auch, wchhalb S c h w a n her den Beweis zu führen sucht, daß
das Ocsclsche evangel. - luther, Consisturium weder ein evangelisches
noch ein lutherisches sei. Ein evangelisches nicht, weil es durch Polizei
und Ordnnngsgericht sein Regimen! führe, und ein lullMsches nicht,
weil es von der Lehre wie vom Geiste L u t h e r ' s abgewichen sei.
Nach dieser Einleitung weist S c h w a n wieder auf den Rechtsbodc»
der Baptisten und wci!er in den schon bekannten Ausdrücken auf die
namenlosen Schäden der lutherischen Kirche und ihrer mit Blindheit
geschlagenen Dirner hin, entblödet sich dabei auch nicht, dem Adrcssa-
tcn in gehässigster Weise persönlich zu nahe zu treten. M a n sieht.
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Schwans Briefe sind sämmtlich nach ein« Schablone abgefaßt. Ncii
war bei diese»! Schreiben nur die Einleitung und die Nachschrift, die
um ihrer Naivität willen der Erwähnung werth ist. „Soeben" —
heißt es in ihr — „kam der Herr Pastor wieder zu mir, kampflustig
wie ein junger Kampfhahn. Ich weiß nicht, was ihn berechtigt, ru-
higc Geschäftsleute in ihrem Geschäfte zu slöicn."

Sollte denn Herr S c h w a n es wirklich nicht begreifen können,
daß die Pastoren „ruhige Geschäftsleute" seines Schlages beunruhigen
müssen?

Damals hatte indeß Referent Herrn S c h w a n nur besucht, um
>hn von der beabsichtigten Veröffentlichung des bereits im vorigen
Jahrgang der Dorpater Zeitschrift abgedruckten Briefes zu bcnachrich-
l'gen und dabei zu erfragen, wie lange sein Aufenthalt in Mustel
noch dauern würde, „Nicht allzulange mehr", lautete die Antwort.
Und in der That zog S c h w a n , seine Arbeiten unvollendet lassend,
bald darauf in ein anderes Kirchspiel, um etliche Wochen später nach
Flensburg zu ziehen.

Mittlerweile war die Sch mansche Sache vom Consistorium
nn den livländischcn Herrn Gouverneur gebracht und hatte Letzterer
bas Drdnungsgcricht beauftragt, den Widertäufer zur Rechenschaft
ix ziehen.

Das geschah denn auch uud zwar, wohl auf Verwendung des
von S c h w a n insultirtcn Assessors des „weder evangelischen noch lu-
therischcn" Konsistoriums, in mildester Form. Herrn S c h w a n wurde
schließlich nur das Versprechen abgenommen, in Zukunft weder öffent-
"che noch private Versammlungen zu halten, wobei ihm ja natürlich
unbenommen blieb, seiner Ueberzeugung leben und diese Jedem gegen»
über vertrete» zu dürfen. Letzteres zu verwehren ist hier ja überhaupt
n>e Jemanden! eingefallen und hat sich S c h w a n nur durch seine
vergr i f fe Verfolgungen zugezogen. Seit er das dem Ordnungsge»
lichte gegebene Versprechen gehalten hat. ist er weder von geistlichen
"och weltlichen Behörden, weder von Kircheuvorstehern noch Pastoren
„beunruhigt" worden, sondern Ende November oder Anfang December
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vorigen Jahres in Frieden von Ocsel abgereist, um im Frühling dieses
Inhrcs — wie wir hoffen als ein wirklich „ruhiger Geschäftsmann"
— zurückzukehren.

Und die Früchte seines Znges wider Sodom und Gomorrha?
Nun, Prosclyten hat Herr S c h w a n nicht gemacht. Das Volk ist
zwar, wie er sagte, „baptistisch angehaucht worden", hat aber diesen
Hauch erstaunlich rasch abgestreift und durchaus keine Lust bezeugt,
den alten Glauben abzuschwören. Zur Thräncntaufe hat der Baptist
durch seine leidenschaftlichen Nottrnge Viele gebracht, zu der eigentlich
angestrebten Wicdertaufe aber Niemand.

E i n e Frucht wird Herr S c h w a n indes! hoffentlich aus dem
Kampfe heimgetragen haben i die Erfahrung nämlich, daß auch eine
bessere Sache als die seine es war, durch Schmähschriften und Ver-
balinjuricn, durch absichtliches (und wohl auch wider besseres Wissen
laufendes) Verzerren und Entstellen der Zustände im feindlichen Lager,
nur verlieren kann.

Möge also Herr S c h w a n dergleichen rostige und ih» selbst
verwundende Waffm getrost an den Nagel hängen, — weder die
amerikanische noch englische noch deutsche Presse dürfte gesonnen sein,
dieselben zu besingen.

Am Schönsten wäre es freilich, wenn S c h w a n uns im kom»
menden Frühjahr nicht Krieg, sondern Frieden brächte. Der Herr,
der die Herzen lenkt wie Wasserbäche, wolle auch sein irrendes Herz
zum rechten Frieden bringen und zum alten Zion, das bei allen Gc>
brechen doch die reine Braut des Herrn ist »nd bleiben wird.

Die Früchte aber, welche die baptistische Bewegung der lutheri»
schen Kirche Oesels gebracht hat, sind nicht blos möglicherweise, sondern
zum Theil wenigstens in Wirklichkeit segensreich, Ein Sturm kann wohl
erschrecken und zerstören, aber er reinigt auch allemal die Luft, er zeigt
uns die faulen und schwachen Parthieen unseres Hauses und nöthigt
uns, das Zei störte solider wiederherzustellcn. Zerstört hat nun der
Sturm, von dem hier die Rede ist. Gottlob Nicht«! Aber Wachsam-
keil und Nüchternheit hat er denen ins Herz geblasen, die berufen
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sind, mit Schwert und Kelle an Zions Mauern zu bauen. Referent
hat das wenigstens an sich erfahren und ist auf eine für ihn unver-
gcßlichc Weise ins Wachen und Beten, in die heilige Schrift und den
Bckcnntnißschah der Kirche getrieben worden. Auch hat ihm der
Sturm eine früher nicht beachtete Blöße bcmcrklich gemacht, die näm-
l>ch, daß er bisher die Lehre von den Sakramenten und von der
Kirche in der Confirmllndeustnbe wieHuf ^cr Kanzel z» sticfmütter-
lich behandelt hatte. ' ' ' ^ > ' M ^

Und als der Sturm gegen die Gchucindc selbst fuhr, ,— wie
blies er da durch einen früher wohl gekmntcu. und weggewünschten
aber nie getilgten Riß! Wie gericth das von kirchluhcr Züchtend, » ,
geistlichem Gehorsam emaucipirtc- Hcrmhut in Schwanken! G.ewiß ,
>st es nur der,Treue und Wachsamkeit der geistlMM und/weltlichen,» ««
Behörden zuzuschreiben, daß 'Schwan da um eine reiche Ernte ge-
bracht wurde. Aber auf die Gefahr des durc^Permhut^Diaspova-. , ^
Werk in so vielen ^Kirchspielen O e M ' he.wo^gcruftnen, unheilvollen '
Zwiespalts hat S c h w a n , ohne es zu wollen, uns ernstlich auHMk-
!">» gemacht. Daß mir die Warnung nicht unbeachtet bliebe! Es
küniilcn sonst»leicht fo,Iaenschuiercr^ Unruhen und Wirren über uns«e
Gemeinden hercinblMn, ' . -

Es ist- in der ersten Hälfte dieses Artikels dem OeselsHcn Herrn ' >
Diakonus der Brüdergemeinde ün Worwurf gcinacht worden, daß ei
während der dreimonatlichen, baptiftischcn Wühlerei n^cht seinen Hiß
>n das Mnstelsche' Kirchspiel 'gesetzt habe, um die vom Schwindel er-
faßten hcrrnhutischen Nationalen zur Besinnung'zu bringen. .* , " / .»»

' Referent hatte diesen ganzen Passus lange vor dem Drucke
dem Herrn Diakonus mitgetheilt und sich womöglich eine Berichti- '
gung oder Widerlegung erbeten. I n einein vom 9,'October vorigen
wahres datirten Briefe beschränkt sich der Herr Diakonus indeß auf^
b>e Mitthei lung'), daß seine Reise nach Riga durch eine längere

1) mit dein Bemerken,- er sei ja bereits öffentlich angegriffen wor-
°N' ehe man eine etwaige Antwort abzuwarten geruht b,abe. — Das Wird



96 Missionar W. Germann,

(doch nicht 3 Monate währende?) Diakoncnconferenz «eranlaßt sei.
ci überdies bei scinei schwachen Gesundheit die mehr nls 20 Bet-
Häuser Oesels ( im vorliegenden Fal l handelte es sich ja zunächst nur
um die 3 Mustelsche Bethäuser, in welchen S c h w a n aufgetreten
war) nicht nach Wunsch bedienen könne. B is auf wenige gereizte
Worte war des Herrn Diakonus Schreiben in wahrhaft brüderlichem
Tone gehalten und A tz t^ i ch Hchrcibei dicses im Hinblick auf sciiicn,
mui, Hä«te »ckht fz^MHeelMd«!! Angriss, gcnölhigt, für die leiden-
schaf lM^ Fassung desselben«hicmit bei dem Herrn Diakonus Abbitte
zu thu»; kann aber audroMW die Beschuldigung selbst nicht zurück-

5 , ^ l«h»«5 da sie W i ! tu rH die oben angeführten Gründe nicht wider-
-v legt zn sein lchemt. V ^

, >e^Diaöows''Gutöleff aus Reval an den Mis-
sionar Pressier m Trankebar.

V, , > ' ^ (Aus dem vorigen IaWun^rt). ^ > - 5 v

^itg^heilt von Missionar W . Ger«3nn.

. >. ' " > Nun komm der He idcn^e i ^awd f >

Hockwohlchrwürdiger,^^'

^>' I n Christo herhlich geliebter freund, ^

Da Ein. Hochw^ohlehrwürdcn nebst dero licb^n und getreuen
"^ ^ ^ M i t k r b e i t e r n am Wcrck des Eoangclii i<^ denen gedruckten Mcllabari-

_ . < <

" ^ einfach durch die Thatsache widerlegt, daß jener Angriff erst im letzten
Hefte der Dorpt. Zeitschrift von 1965 erschien. Der Herr Diakonus hat die
Dnsendung des Manuskriptes an die Redaktion mit der Veröffentlichung
desselben identificirt. — Es. ist fern« nach Nr. 1ä der Rigaschen Zeitung
die Angabe, Herr Schwan sei ehemals Herrnhitter gewesen (wie Referent
sie aus Schwans Munde vernommen zu haben sich erinnert), dahin zu be-
richtigen, daß Schwan allerdings der Sohn eines herinhutischen Vorbeters
und auch Besucher des Bethauses, nicht aber selbst Mitglied der herrnhuti-
schen Betgemeinschatt gewesen sei.
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schen Nachrichten, welche bis äaw über Tische mir vorlesen lasse,
uns manche erfreuliche Nachricht von der geoffenbarten Gnade Gottes
unter denen Heiden mitgetheilet: so lassen sie sämmtlich gcliebtestc
Brüder sich? gefallen, daß ich von einem Ende der Erden gegen Nor>
den Ihnen an dem andern Ende gegen Süden freundlich und brü-
deilich zurufe:

Fah re f o r t ! Z i o n ! Fahre f o r t !
Fährt der liebe Gott fort zu segnen, so fahren sie im Namen des
Herrn Jesu fort göttlichen Segen zu scnulen und reichlich wieder
auszutheilen. Der erste und beste Segen des El'angcli! ist und blei.
bet wohl die lebendige und alleinsecligmachende Erkenntniß unsers lie»
ben HCrrn Jesu Christi, der als unser einiger Mit t ler unsere Sünde
weggetragen, göttlichen Zom versöhnet, Frieden gestiftet und denen,
die an seinen Namen glauben, das Privilegium erworben, daß sie
als Erlöscte von der Hand ihrer Feinde ohne Furcht mit freudigem
Gewissen ihm dicnm können ihr Leben lang in Heiligkeit uud Gc.-
lechtigkeit. die ihm gefällig ist. Dieß lasse der liebe himmlische Va-
lcr Ihnen gegen Mit tag und u»s> gegen Mitternacht Alten und Iun -
M mehr und mehr in dieser letzten Zeit in der Kraft des heiligen
Geistes kund werden, damit an diesen beyden und anderen Enden
der Erden von dem Geist des Glaubens gcstimmcte Lob- und Dank-
üeder i,„ Geist und in der Wahrheit reichlich erschallen und mit dem
^°be Israelis im obern Jerusalem vordem Heiligthum Gottes sich
^reinigen möge, damit dem ewigen, frommen, allein sccligen» lobenö-
und liebenswürdigen Gott Preiß, Ehre, Dank und Herrlichkeit wie
"u Himmel also auch auf Erden frcywilliglich und im heiligen
Schmuck gebracht werden möge.

M i t denen liebwcrthcsten Freunden und Mitarbeitern am Werck
des HErrn dort in Indien zu convcrsircn und dieselben kennen zu
lernen, habe wohl nie Gelegenheit gehabt, außer daß ich H ^ erinnere,
d° ich auuo 1721 und 1722 in Halle war, Ew. HochMlehrwür-
dm gesehen und gekannt zu haben. Dem sey wie ihm n/olle. darin-
"°n ist nichts versäumet. Denn die beste und fürnehmste* Bekannt-

7
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schaft ist in Christo unserur-Oberhaupt, der alles in allein erfüllet,
gestiftet »nd 5ns Band des Fricdens erstrecket sich von Liestand bis
in Mnlabaricn zur Ciniakeit iü> Geist, daß an diesen und allen Or-
ten die Kinder.dieses-Geistes sagen können: Ein HErr, Ein Glaube,
Eine Taufe, Oin Gott »nd Vater unser aller, der da ist über euch
allen und in e,«ch allen.

I n diesem unsern Esthland hat der liebe Gott seit der letzten
großen Contagioü. «lnllo 1710 auch ein neues zu schaffen angefangen.
Dieß Land ist vor etwa 600 Jahren dein groben Heidcnthum erge-
ben gewesen, nachher« aber'bei 400 Jahre unter dem finstern Joch
des Papstthums gehalten und endlich seit 200 Jahr des Lichts des
Cvangelii gewürdigt worden. Aber auch in diesen Jahren sind die
Dünste des zeitlichen Wohllebens sô  häufig Himmel an gestiegen, daß
anstatt dB Wachsthums des Reichs Christi der gerechte Gort öfters
mit Krieg, Wlilentz und dergleichen Laüd verheerenden Plagen ab-
wechseln müssen, dadurch auch die äußerlichen Umstände des Kirchen»
Wesens so ̂ aufgehalten und gehindert worden, daß man erst seit etwa
90 Jahren in dieser Estlnnschcn SpMche und zwar doch sehr corrupte
hat angefangen Bücher drucken zu lassen. Von der Zeit an hat die
Cultur der Sprache ihren Anfang genommen, ist aber doch ziemlich
trübe und dunkel geblieben bis ^.o, 1710, Da aver dieß Land
unter di? BothmäßiaM des große» Kayscrs von Rußland Pctri I ,
zu der Zeit gekommen, so h»t dasselbe an statt voriger vielen Pressn-
rcn eine.große'Gewissens-Freiheit bis hiehcr beständig z» genießen
gehabt und da durch die letztere Contagion die meisten Prediger vcr-
storben, so ist das Land nachhero meistens mit solchen Predigern be-
setzet, die theils Gott hertzlich fürchten, theils dem Guten zugethan
und theils demselben nicht zuwider sind. Der liebe Gott fanget auch
nun mehr und mehr an die sämmtlichen Glieder des Ministem zu
erwecken.^Mlcrlich seit der Zeit, als der liebe Gott den Hr. Ober-
Pastor i M M w i t z und Hr, Pnst. V i e r o t h mit in dieß Ministerium
gezogen, n5!e die geliebten Freunde einige Spuren davon finden wer-
den in bellen sogenannten Sammlungen zum Bau des Reiches Got-
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tes, welch« Büchlein Zweifelsohne ails Teutschland Ihnen werden
zugesandt seyn. I n dieser Stadt Rcval ist ein eigm Ministerium,
weil sie ihre eigene Jurisdiktion und einen eignen Superintendenten
hat. Die Haupt-Kkchcn sirld.- für die Teutsche El'angelisch'Luthcrische
Gemeinde eine, die heil. Geist-Kirche, bey »welcher ich als Diaconus
stehe, ist für das Gesinde dieser Stadt und übrigen Arbeits-Leute,
welche wie im Lande in der Esthnischen Sprache unterrichtet werden.
Sonstcn ist noch eine Schwedische und eine Finnische Gemeinde, auch
2 kleinere Kirchen für die Russische Nation. I m gantzen Lande aber
sind etwa 49 Kirchspiele, deren Prediger das Lmid'Ministeriüm aus-
»lachen, unter ihnen sind 8 Praepositi und auf dein Duhm hier bey
der Stadt ist die Rittcrschafts-Kirche. bey welcher der Hr. Obcr-Past,
M i c k w i ß und H. Past. N i e r o t h stehen, die mit zum Land-Mini-
sterio gerechnet werden. Diese beyde Freunde hat mir der Herr gc-
schenket, daß wir als uor ihm in einem Bande der Liebe zusammen
halten, und weil ich in derselben Landsprache hier in der Stadt
predige, so nehme ich auch an den Büchern theil, welche in dieser
Sprache uerferliget werden. Diese Sprache ist nun, seit dem d>is
2and de novo mit Predigern besehet wurde, uon mclen mit uicl
größerem Ernst cultwirt worden. Zu dieser Zeit ist das Neue Te-
stammt i'N'idirt und ä(j uovo übersäet, auch ciu neues Gesangbuch,
zum Theil aus dem Hallischen colligirct, eine neue Catcchismus-Er-
klärnnss verfertiget, auch das Neue Testament reuidirct und zum an-
ömi mal gedruckt, wie auch eine Ordnung des Heils, wodurch eine
solche Begierde unter der armen Esthnischen Nation nach Gottes
Wort entstanden, daß innerhalb diesen 20 Jahren mehr Bücher »er-
theilt worden als in allen lwrhcrgehcudeu »Äooulis geschehen seyn
mag Dazu kommt, daß nnnmchro auch durch göttliche Fügung die
Version des alten Testaments verfertiget wird, worinncn man auch
beynahe zum Ende kommen. Die Esthnische Nation an sich ist eine
sclavische Nation und leibeigen. Sie gehen in groben wollenen Klei-
dern. Des Sommers, wenn es warm ist, arbeiten sie auch meistens
"ur in, Hembden. Ihre Haupt-Speise ist grob Broot, eingesalhene

7»
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Fische und geronnene Mi lch , leben in schlechten Häusern von Holh
und mit Stroh bedeckt, Ihre Hanö Thüre ist ihr Fenster und Schorn-
stein, denn sie heißen und kochen in der Stuben und der Rauch geht
zur Thür hinaus und der Tag fällt zur Thür hinein. Wenn das
Aorn etwas theuer wird, so vermengen sie ihr Vrodt mit Spreu.
Sie thun ihre Frohndienste dem Adel dieses Landes. Und das wi l l
dem Enangelio Christi noch eine große Hinderniß sein, daß sie fast
über die Maße zur Arbeit angestrenget werden und wenig Zeit zum
Unterricht ans Gottes Wort behalten. Sanften hat man hie und
da Seelen unter ihnen angetroffen, die recht hcrhlich sind, und man
hoffet, daß der Herr sich noch einen Saamen hier samlen werde,
weilen der liebe Gott mit manchen schönen Präparatoriis und Pä-
dagogicis so wohl hat gelingen lassen, Weilen auch zum ersten mal
eine rechte Esthnische Grauimatic, deren Edition mir überlassen wor-
den, herausa/kommen, die in Halle gedruckt und in dieser Woche erst
von Lübeck per inaro angekommen ist und noch im Schiffe lieget:
so hat Hr, Insp. Gr ischov in Halle gebeten 1 Exemplar Ew. Hoch-
wohlehrwürden mit nach Malaiinnen zu senden, aus deren Vorrede
man ein nuhreres ersehen wird. Ich wünschte, daß sie wohlbehalten
ankommen mag. Auch habe 2 Ducaten in Gold hiebey legen wol-
lcn, mit Bitte 2 von den getauften Malabarischen Kindern entweder
durchs Loß oder nach Gütbefinden zu erwehlen und einem jeglichen
1 Ducaten nebst hertzlichem Gruß von mir entweder i n u a w r a oder
in Büchern oder in andern Gaben, wie es Ihnen gut deucht zu gute
kommen zu lassen, damit sie sehen, daß derselbe Jesus, der ihnen dort
verkündiget wi rd, auch hier als der eintzige wahre Heiland erkannt
wird, um dessen Nahmens willen man auch die getauften und gläu-
bigen Malabarischen Kinder hcrhlich liebet und ihnen allerley Segen
von Gott an See! und Leib hertzlich gönnet und wünschet. Daran
können sie merken, daß sie den einigen wahren, allein seeligmachenden,
katholischen Glauben haben, der die Herhen aller Gläubigen in der
gantzen Welt z» einem Geist in Gott verbindet, daß sie Jesum Chn-



Ein Brief. IlN

stuni als ihr cinßiges Haupt erkennen »nd bekennen und »ntcr ein-
ander als Brüder und Glieder sich herhlich lieben. Ich verlange
nichts von ihnen, als daß sie hcrßlich für mich beten »nd mich lieb
haben, bis wir einmal bey dem Herrn Jesu zusammen kommen, da
werden wir uns einander recht kennen lernen. Doch wollen sie mir
eine kleine geistliche Gabe mittheilen und ein jeglicher ein Sprüchlein
teutsch und malabarisch auf ein Öles (Palmblatt) mit ihres Namens Un-
terschrift und die Jahreszahl geschrieben mir zusenden, sollte es mir Hertz-
Üch lieb seyn und woltc mirs ein Denkmal meiner schuldigen Fürbitte für
sie und ihre ganße Nation sein lasse», sonderlich daß der ewige Heiland
Jesus die dort angerichteten Anstalten segnen und vermehren wolte, daß
viel 1000 noch von ihnen dem Herrn mögen zugeführt werden.
Denen übrigen Herren College« und Mitarbeitern am Wort des
Herrn bitte meinen freundlichen Gruß in dem Herrn Jesu zu vcr-
melden, der sey ihr Licht »nd ihres Lebens Kraft, daß ein jeglicher
nach seinem Talent dort mit vielem Wucher für das Reich Christi
arbeiten und zu sein« Zeit mit einer guten Beute in die Ruhe des
Herrn eingehen möge. Der liebe Herr W a l t h c r , dessen lautern
Sinn in Christo der Hr, Ober-Pastor M i c k w i h gekannt und »no
erzählt und dessen erwecklichc Briefe mich manchmal ermuntert, werde
fernerhin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Er
wird im verwichcnrn Jahr zweifelsohne von dem Hr, Pastor M ick -
w iß einen Br ief , wie auch einen Hieselbst eollegirtcn Segen von
etwa 300 Thalern für die dortige Missson erhalten habe», Gott
lasse auch die geringsten Gaben zum erwünschten Ziel daselbst gc-
langen. Nun, geliebte Brüder, allerseits seyd der ewigen Gnade
Gottes in Christo Jesu auf ewig anbefohlen »nd wachset durch den
Saamcn des Evangclii in viel 1000 mal 1000. Insbesondere
verharre

Ew. Hnchwohlehrwürdcn
E b e r h a r d G u t s l e f f ,

? . 8 . beygehende Esthnische Grammatica kan nach Belieben
'n dortige Bibliothcc aufgehoben werden, wozu nach beylege ein ge-
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druckt Kupfer, so l'onu Esthnischm Neuen Test, stehet und einen Ab-
riß von dein Kupfer vor hiesigem Esthnischen Kirchen-Buch, in wcl-
chem die Elistmfche BaurcnKIeidimg zu sehe» ist.

Die Revalsche Stadt-Prediger-Synode
im Jahre 1865.

ic Synode begann in diesem Jahre am 14. November, Du in .
X X I V p, t i- iu. — Zur Eröffnung dersrlbcu versauimclten sich die
Synodalen, Nachmittags 4 Uhr i» der S t Nicolai Kirche, Nachdcni
das Licd Nr, 337 sEns feste Bmg) gesungen, hielt Herr Pastor
^liüo. Neumann die Syuodalprct'igt über Apost. Gesch, 4, 24 - 3 1 .

Am Montag, den 15. November, 10 Uhr Vormittag vnsam-
mclten sich die Synodalen in der Wohnung des Herr Superinten-
denten zur

E r s t e n S i t z u n g .
Anwesend waren: der Präses der Synode, Superintendent und

Oberpastor zu St Ola i , D r . G i r g e n s o h n ; Consistorial Assessor
und Oberpastor z» St , Nicolai Nipkcz Pastor äiac. H u h u und
Pastor ä i l lc N e u u i a n n ; erster Pastor an der Kirche zum heiligen
Geiste L u t h e r ; Pastor an der schwedischen St , Michaelis - Kirche
M o z e l l i , und zweiter Pastor an der Kirche zum heiligen Geiste
W. Frcse,

AIs Gäste warm anwesend: Se, Hochwürdcn, der Herr Gene-
ral-Supcrintendcnt W. Schultz; Herr Pastor L u t h e r zu St , Iür-
gens; Pastor emorit. W e h r m a n n und Pastnr v i c F. Luther .

Der Präses eröffnete die erste Sitzung der Synode mit Ver-
Icsung von Psalm 5 1 , 3—21 und einer kurzen Ansprache an die
Synodalen, an welche sich ein Gebtt schloß. I n der Ansprache legte
er den Amtsbrüdcm an's Herz, daß ein bußfertiges Herz bei uns
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vor allen Dingen nöthig sei, damit wir uon unsern Besprechungen
Segen haben könnten Hier hätten wir es insbesondere mit unsern
amtlichen Sünden zu thun; lind diese finde er z» unserer Zeit bc-
sonders darin, daß wir wol viel klagten und redeten über Schäden
in unserm kirchlichen Leuen und in der kirchliche» Ordnung, aber zu
Wenig ernstlich und kräftig dran gingen, sie zu bessern, — nnd daß
wir auch nicht die Kenntnisse, die zum Bessern nöthig seien, namcnt-
lich der Kircherwcrfassiing und des Kirchcnrechlee ernstlich genug uns
aneigneten und daher auch nicht gehörig darüber im Klaren seien,
was an Stelle des Mangelhaften in unsern kirchlichen Verhältnissen
gesetzt werden müsse.

Darauf hielt Pastor H u h n einen Vortrag über die 23. S t M -
dalfrage: „ W i e haben w i r das „ N i e d e r g e f a h r e n zu r H ö l l e "
dogmat i sch r i ch t i g d a r z u s t e l l e n und r i c h t i g zu u c r w c r -
l h e n , s o w o h l be im C o n f i r m a n d e u n n t c r r i c h t , a l s bei den
kirch l ichen K a t e c h i s a t i o n e n ? "

Das Leben des Menschen «erlaufe in 4 Zuständen; zwei Zwi -
schcnz»ständen: der im Mutterleibe und der nach dem Tode n»d zwci
«ollen: der im Le,besleben hienieocn und der nach der Auferstehung.
3n allen diesen Zustände,! habe Christus als wahrer Erlöser sich bc-
finden müssen, also auch in dem Zwischcnziistande der menschlichen
^eele nach dein Tode, Dieser Zustand sei an sich, abgesehen lwn
Christo, ei» Zustand der Gebundenheit, aus der keine Seele lwn sich
selber herauskönne. Christus trete wirklich, nachdem sein Tod erfolgt,
>n diesen Zwischenzustand, doch nicht als Gebundener, sondern frei-
w i l l i g , lebendig, als Herr und Herrscher. Die Höllenfahrt gehöre
daher wesentlich zum Stande der Erhöhung, — Ale H e r r werde
Christus zuerst vor den T o d t e n dcclarirt, und dann lwr den Leben-
b'gen (Ron,. 14, 9) . Die Hauptsache sei nun. das, Christus durch
seinen Hingang in den Hades dies Gefängniß den Mcnschenseeku
aufschließe, die Schlüssel der Hölle und des Todes dem bisherigen
Gewalthaber nchmc. den Zustand der Gebundenheit aufhebe und den
Ausgang zum ewigen Leben bahue. Daraus folge, daß die in Christo
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Lebenden und in I h m Entschlafenen nach de», Tode nicht in den
Zustand der Gebundenheit, wie er für die, die ohne Christum sterben,
noch stattfinde, kommen. Es müsse also das Paradies sammt allen
himmlischen Blcibstättcn unterschieden werden von dem Zwischenzu»
stand des Hades, in welchem die sich befinden, die n icht dem H e r r n
gelebt und gestorben. Zweck. Nutzen, Wichtigkeit, Trost und Heil der
Höllenfahrt Christi werde dann erst recht erkannt, wenn der Zustand
der Mcnschenseclc nach dem Tode ohne Christum recht in's Licht
gesetzt wird. S o habe die Materie einen hohen practischen Werth;
auch für die Anregung zum Verständniß der großen und gewaltigen
R e a l i t ä t e n des Schriftwurtes diene die rechte Behandlung dieser
Materie besonders.

Schließlich beantragte Proponcnt.' ob nicht in die Synodal-
materie zu jeder z» haltenden Synode ein Lehrstück ans dem Kate-
chismus hineinstießen könne, und solches dann auch von einem Sy-
nodalcn schriftlich oder mündlich behandelt werden möge.

Der Präses der Synode behandelte darauf in einem Vortrage
des 17, Synodalthcma.- „ M u ß sich h e u t z u t a g e m i t dem Z e u g -
niß der kirchl ichen P r e d i g t n icht eine apologet ische Bc>
g r ü n d u n g ve rb i nden? W o h e r hat diese B e g r ü n d u n g i h ren
S t o f f zu nehmen , u n d w ie ha t sie i h n zu dem angegeve»
ncn Zweck zu v e r a r b e i t e n ?

Proponcnt wies zuerst darauf hin, daß das in Rede stehende
Thema eigentlich aus zwei Fragen bestehe. Erst nach Beantwortung
der ersten lasse sich entscheiden, ob und in wieweit die zweite zu bc-
rücksichtigm sei. Da sei es n»n uor allen Dingen schwierig fcstzu-
stellen, was eigentlich unter Apologetik zu verstehen sei, um so schwie»
riger, da in der theologischen Wissenschaft selbst darüber keine rechte
Klarheit zu finden sei und bei den älteren und neueren Apologeten
in Prazi die Apologie hinter der Polemik fast in den Hintergrund
trete. Eine apologetische Begründung könne auch nur so stattfinden,
daß die Augriffe auf die christliche Wahrheit berücksichtigt, sodann
widerlegt und in ihrer Nichtigkeit dargestellt würden. — Daher scheine
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sich ih»! dic Frage, um dic es sich hier handele, folgendermaßen zu
stellen: „Dar f der Prediger auf der Kanzel gegen unkirchlichc und
nntichristliche Zeitrichtlingen polc,nisiren?" Sähen wir zunächst auf
bcn Herrn selbst, so trügen seine Reden an das V o l k vorzugsweise
den Charakter einfachen Zeugnisses, Auf apologetische Begründung
lasse Er sich eigentlich nur da ein, wo er in persönliche Berührung
mit den Feinden komme. Daraus rcsnllirc für uns: auf der Kanzel
sollen wir nicht streiten, sondern zeugen. Die Bekämpfung der I r r -
thümer bleibe der speciellen Seclsorge oder dem Privatgcspräche vor-
behalten. Dasselbe ließe sich auch von de» Reden der Apostel sagen,
2n de» Briefen finde sich freilich mehr das, was man apologetische
Begründung nennen könne. Sie wehrten aber doch nur falsche Rich-
tungen des G l a u b e n s ab. Voihenschend sei auch bei ihnen der
Charakter des Zeugnisses, und Hauptzweck a u f z u b a u e n . Aus der
Präzis des Herrn und der Apostel ergebe sich also nicht dic N o t h -
w e n d i g f e i l der apologetischen Begiiiuduug in der kirchlichen Prc-
bigt, Os frage sich aber, ob für unsere Zeit, wo der Unglaube im-
wer weiter in das Volk eindringe, nicht dcmwh eine Vertheidigung
gegen Angriffe bisweilen rathsam und nützlich sc!. Proponent findet
nie Apologie auf der Kanzel immer bedenklich, wen» sie in etwas
Weiterem besteht als in dem Nachweise, daß die christliche Wahrheit
alle Bedürfnisse des menschlichen sündigen Herzens vollkommen bc-
friedige. Nur für besondere Verhältnisse also in eigentlichen Casual-
pndiglen scheine ihm der Charakter der apologetischen Begründung
^'lässig; im A l l g e m e i n e n aber müsse er si,- bestreiten, und zwar
°"s folgenden Gründen:
1) Die apologetische Begründung ist menschliche Zuthat zu der gött-

lichen Wahrheit.
2) Die apologetische Begründung ist in den meisten Fällen Wider»

legung eines Gegners, der gar nicht zugegen ist.
^ Die rechte apologetische Begründung, sofern sie auf der Kanzel

gestattet, ist ein eignes Charisma. Gewöhnlich kann man sich
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nur an die gröberen Angriffe hallen, und muß die feineren,
viel gefährlicheren übergehen,

4) Dic auf die Kanzel gebrachte Apologetik, namentlich wenn sie
in Polemik übergeht, macht eine große Menge der Hörer erst
mit Angriffen bekannt, von denen sie vorher nicht wußten, oder
wenigstens garnicht bedenklich berührt waren.
Proponcnt verwahrt sich schließlich dagegen, als ob seine Mei -

nung dic sei, daß die christliche Apologetik die feindlichen Angriffe
ganz unberücksichtigt zu lassen habe. Cr habe nur darlegen wollen,
daß die Widerlegung solcher Angriffe, die aus dem Kreise der Wissen-
schaft unternommen würden, nicht in die Volkspredigt gehöre; sie
muffe sich vielmehr anderwärts a» die Gebildeten, die eigentlich doch
allein der Gefahr dieser Angriffe ausgesetzt seien, wenden. Das rich-
tige Gefühl habe den» auch dazu gebracht, daß besondere apologeti-
sche Vorträge außerhalb der Kirche in besonderen Vereinen, wie in
Berlin, Leipzig, Zürich und Hamburg gehalten werden. Ob sie an
unsrem Orte nicht emch ein Bedürfniß, ja dringend nöthig seien,
das sei dic Frage, zu deren Besprechung cr die Amtsbrüdcr durch
seinen Vortrag habe veranlassen wollen.

Die Besprechung darüber ergab, daß die Synodalen darin über-
einstimmten, daß die Vertheidigung gegen direkte Angriffe auf das
Christenthum nicht sowol a»f die Kanzel Hingchöre, als vielmehr in
besonderen Vorträgen in sonst passendem Locale geführt werden
müsst; wie auch da« Haiten von Vorträgen aus dem Gebiete der
christlichen Wahrheit überhaupt, außer der Kirche, von den Synoda-
len für zweckmäßig gehalten wurde. —

I n Bezug auf de» norigjährigen Synodalbeschluß. die in der
Kirche und und in Privat Missionskreifen für Israel jährlich gcsaui-
Hielten Geldbeiträge zum Bau des Reiches Gottes unter den Israeliten
zu verwenden, — sowie in Betracht dessen, daß die Erlaubniß zu
einer jährlichen kirchlichen Lallccte für diesen Zweck am D o i n . X
z>o8t. t r i u . durch das Cousistorium bereits erfolgt sei, machte der
Herr Gencral-Superintendent Schul tz der Reualfchm Stadt-Predigcr-



Die Revalsche Stadt-Predig«-Synod« im Ia^re I86S. ^ 7

synode de» Vorschlag, dic a» dem genannten Sonntage zu diesem
Zweck eingehenden Liebesgaben zum Untcilialt des kürzlich Hieselbst
getauften I n d n , Leopold Adler zn verwende»; derselbe befinde sich
jetzt seiner ferneren Ausbildung wegen in Dorpat, und scheine die
für den beregten Zweck passende Persönlichkeit.

Dic Synode beschloß auf den Vorschlag des Herrn General»
^»PermlcndnUe» mitgehe», >md wurde der Präses erbeten, die de-
züglichen Liebesgaben jährlich zu empfange!! und wem gehörig zu
übermitteln.

Z w e i t e S i h u n g.
I » ! Anschluß an den a,n Tage ; ' !wr gehaltenen Boi l rag des

'Herrn Superintendenten über d,is I ? , Synodallhema, behandelte Pa-
stör N c n m a u n dieselbe Mnterie i» >!üe!!i Vonvagc. Er ging von
de», der Predigt eignenden Bc>,r,ff eines „Zeugn isses " , und der
schlichen Predigt als eines Zeugnisses von der Gnade Gottes in
Christo auo, beleuchtete dann das Gcscß. dem alles Göttliche sich
»nterst, llt hat, sofern es in dic Bedingungen der Geschichte eingegan-
M ist, und folgerte daraus die Nothwendigst, daß die kirchliche
Predigt das Eine und selbige Evangelium gegenüber der Mannig-
faltigkcit von Formen des jedesmaligen Lebens »ud d,r Gestalt des
Zeitgeschichtlichen z„r Darstellung »nd Aneignung zu bringen habe,
^"eit mtfernt, daß dic Predigt keine» apologetische» Charakter an
^ zu tragen hätte, sei vielmehr jede Predigt, welche ihre Idee
"nd Aüfgalic nicht verleugne, apologetisch, und müsse sich „m i t dem
^"lgnisse der christlichen Predigt ciuc apologel,schl Begründung" stets
verbinden, — v e r b i n d e n , weil die Predigt nicht in Apologetik
°°er Polemik anfzugchen Hube. — Den S t o f f der apologetischen
Predigt bilde das Christenthum, Dieses sei dem Theologen und
Geistlichen ein System, d. h, ei» aus göttliche» Gedanken und Tha-
kN geschlossener Kreis, in welchem wie bei ci,um lebendigen Leibe,
'" jedem Stücke der Lehre das Ganze pulsiit, und doch das Ganze
"">' einmal vorhanden ist, ein Kosmos von Ideen de, Widergebmt.
g l a u b t und besessen im Geiste der Wahrheit und der Liebe, nicht
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in der bloßen Form äußerer Correcthcit. Für ihren apologetischen
Zweck habe die Predigt diesen Stoff heutzutage in der Weise zu
«erarbeiten, daß nach allen Seiten hin der Nachweis geliefert wird,
wie die göttliche Offenbarung — die W a h r h e i t , das Natur-
und Culturleben nach seiner vom Evangelium abgewendeten Seite
Unwahrheit »nd Lüge sei.

Wenn man diesen Sah auf das individuelle Seelenleben an-
wende, so laute er: Der Christ ist die Wahrheit des Menschen, Dies
sci negativ durch Ausweisung der Nichtigkeit aller blos natürlichen
Bestrebungen, positiv durch Hinwcisung auf die ewige Bestimmung
des Menschen darzuthun. Gegenüber dem Gesammtleben der Gegen-
wart laute jener S a h : Nur durch das Christenthum wird die bcson-
dere Nationalität zur Volksthümlichkeit im idealen Sinne des Wortes
verklärt, d. h. wahrhaft hergestellt und gewahrt. Hingewiesen wurde
in allgemeinen Zügen auf das Culturziel, welches die göttliche Vor-
sehung den Völkern in ihrem priestcrlichen und königlichen Beruf ge-
schichtlich gestellt habe. Schließlich bemerkte Proponcnt, daß er mit
dem Gesagten zwar die Berechtigung der P r e d i g t der Gegen-
wart, apologetisch zu sein, habe nachweisen wollen, dabei aber dem
am Tage zuvor besprochenen Plan, auch Vorträge apologetischer Art
in einem sonst geeigneten Locale der Stadt zu halten, seine Zustim-
mung nicht versagen könne.

Darauf behandelte Oberpastor R ipkc die 2, Synodalfragc:
„ W a s f ü r A n f o r d e r u n g e n haben w i r i n homi let ischer Be-
z iehung an eine sogenannte „Ansprache" im l i t u rg i schen
Got tesd ienste zu stel len?"

I m Gegensaß zu der bei den Gemeinden herrschenden Anschan-
ung, als ob zum Begriff des evangelischen Gottesdienstes nichts
weiter gehöre, als das Singen eines Liedes und das Anhören einer
Predigt, und als sei die Predigt ein vollkommen ausreichendes Er-
bauungsmittel im Gottesdienste, hob Proponent die Bedeutung der
l i t u rg ischen Got tesd ienste hervor, in welchen das im mensch-
lichen Herzen und darum auch in der Kirche vorhandene Bedürfniß
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der Anbetung, des Lodens und Dankens Befriedigung finde. — Die
sogenannte Ansprache in diesen liturgischen Gottesdiensten sei nicht
durchaus nothwendig und könne da am ehesten wegfallen, wo die
Gemeinden sich einer wöchentlichen Sonnabendsveeper erfreuten. Wo
aber diese Gottesdienste, wie bei uns, nur ausnahmsweise am Weih-
nachts-, am Sylvester- und Charfreitagabcnde vorkämen, hielt es
Proponent für zweckmäßig, die der liturgischen Feier eingereihte An-
spräche beizubehalten.

Was ihren Inhal t und ihre Form anlangt, so meinte er, daß
eine solche Ansprache im Allgemeinen keines der Requisite entbehren
könne, welche die homiletische Wissenschaft von einer guten Predigt
fordert. I m Besondern aber verlangte er für die liturgische Ansprache
""lcksichllich ihres I n h a l t s , daß sie
1) denselben mitten aus der Fülle der Hcilsthatsachc schöpfe, die

der Festtag predigt, an dessen Vorabend oder an welchem selbst
der Vesper - Gottesdienst gehalten wird, Sie dürfe sich nicht
i» Nebengedanken bewegen, die an sich zwar ganz gut sein
könnten, aber wenn man sie hier ausspinnen wollte, einen im
Verhältniß zur ganzen Gestaltung des liturgischen Gottesdienstes
verfehlten Eindruck hervorbringen müßte.

^) forderte er, daß die liturgische Ansprache nicht einen im engern
Sinne des Wortes strafenden Inhalt habe. Hier müsse die
Subsectivität des Pastors entschieden zurücktreten und der anbe-
tenden Vertiefung in die Heilsthaten Gottes Raum geben.
Daß Propoucnt die Application des gepredigten Wortes auf die
Zuhörer nicht ausgeschlossen haben wollte, verstehe sich von selbst.

2n Betreff der F o r m wollte er
1) die Anwendung und das Hervorhebende aller Zuthaten homile»

tischer Kunst ( N x o r ä i u m , I ^aus i t us , Thema, Partit ion, Ab»
Handlung, Epilog) von der Ansprache verbannt wissen.

^) müsse die Ansgrache kurz und b ü n d i g sein.
^ ) sei eine schwunghaf te Sprache zu wünschen, nicht ein phra-

seologischks Blumengewinde, sondern jener Schmelz der Rede,
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dir sich da zu offenbaren pflege, wo der Geist Gottes das Herz
t i l lb l lind die Lippen salbt.
Was die S t e l l i n g der Ansprache im liturgischen Gottesdienste

anlangt, so meinte Proponent, daß sie sich am fiiglichsten der letzlm
Lectwn aus dem göttlichen Worte anreihe. — Schließlich sprach er
den Wünsch nach Vermehrung der liturgischen Gottesdienste aus, zu-
nächst nach Einführung der Fest-Vespem, wodurch den altkirchlichen
Sonnabends Vespern in leichtester Weise Bahn gemacht werde.

Nachdem längere Zeit über diesen Gegenstand die Meinungs-
Verschiedenheiten ausgetauscht worden, ciklärtcn in Widerspruch zn dem
Proponcnten der Präses und Pastor H u h n , sich stützend auf mehr-
fache hierauf bezügliche Meinungsäußerungen von Gcmeindegliedern,
die Ansprache im liturgischen Gottesdienste, sei, wenn auch nicht un-
bedingt nothwendig an sich, so doch ein Act von zu großem prakti-
schen Werthe, als d.'ß dieselbe unter Umständen wegbleiben könnte.

D r i t t e S i t z u n g .

Pastor H u h n hielt einen Vortrag über die 9. und 21 . Sy-
nodalfrage: die 9. lautet: „ I s t es dem S i n n und Charak te r
der sonn täg l i chen L i t u r g i e geniäß w e n n m a n dabei F o r -
m u l a r e braucht , die bei der Uebung des Sch lüssc lan i l cs
gebraucht werden? und die 2 1 . : S o l l sich der P r e d i g e r an
die i n der Agende vorgeschr iebene A b s o l u t i o n s f o r u i e l
auch d a n n f ü r gebunden h a l t e n , wenn eine münd l i che
P r i o a t b e i c h t e der bezügl ichen Pe rsön l i chke i t vorherge»
gangen ist?

I n der 2 1 . Frage sei nicht bemerkt, ob bei der Beichte ml '
mittelbar vor dem Abendmahl, oder abgetrennt vom Abendmahl bei
K r Pnvatbeichte. I m ersten F a l l , doch nur wenn die bezügliche
Person a l l e i n und nicht zusammen mit solchen, bei denen leine spe-
cielle Beichte vorangegangen, das Abendmahl empfängt, brauche der
Prediger sich nicht für gctnmdm a» die vorgeschriebene Absolutions-
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forme! zu halten. Denn diese setze nicht die Privat» oder eigentliche
Beichte voraus, sondern gehöre nur zur allgemeinen Sakraments-
Vorbereitung; bei der eigentlichen Beichte genüge sie durchaus nicht.
Communicire die Person, die unmittelbar vor dem Abendmahl spe-
t'cll gebeichtet, mit solchen zusammen, die dies nicht gethan, so sei
bei dem vorgeschriebenen Formular zu bleiben, oder aber das Be-
dürfniß der speciell beichtend«, Pcrson nach specieller voller Absolu-
tion gleich bei der speciellen Beichte zu befriedigen mit einer der
Sache genügenden Absoliitimisformel, Es gehöre zum Charakter der
Privatbeichte, daß sie auch abgetrennt vom Abendmahl als etwas für
sich bestehendes gehalten weiden könne, und es gereiche derselben zum
Schaden, wenn bei der Vorbereitung zum Abendmahl, wo kein spe-
cielles Sündcnbekenntniß stattfinde, allerhand Formen oder Formeln
angewandt werden, die richtig gefaßt, nur in die Privalbeichte gehö»
ren. M a n habe sich zu hüten, Formen der speciellen Schlüsselgewalt
zu brauchen, wo die nothwendigen wesentlichen Bedingungen dazu
fehlten.

Die Absolutionsfurmel nach dem allgemeine» Sündcnbekenntniß
tonne nicht von der Beschaffenheit sein, wie bei der Privatbeichte.
Zwar sei die Agende in dieser Beziehung sehr dürftig, aber es frage
sich doch, ob sie z. B . darin nicht Recht habe, worin sie gerade am
"uistcn angegriffen worden, nämlich bei der Absolution nach dem
allgemeinen Sündenbekenntniß keine Formel aus der speciellen
Schlüsselgewalt angewendet zu haben.

Zum Schlüsse wurde von dem Proponenten beantragt, die in
^ede stehende Materie einer Besprechung und Berathung zu unter»
hellen, die eine Einigung in den Principien und in der Präzis her-
beiführen möge.

Nach einer längeren Diskussion über den von Pastor H u h n
gestellten Antrag stellte sich heraus, daß in Beziehung auf die m der
sonntäglichen Liturgie vorkommende Absolutionsformel ein Theil der
synodalen mit dem Modus in der Agende übereinstimmte, Andere
sprachen sich, in der Praxis an die Agende gebunden, im Pkincip
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gegen die optativische Fassung der Absolutionsformel aus und fan-
den es dem Bekenntniß dcr Kirche und der Idee des ganzen evange-
tischen Gottesdienstes entsprechend, nach dem vorausgegangenen Eon-
fitcor der Gemeinde die Absolution in einen bestimmteren Ausdruck
zu kleiden und statt: der allmächtige, ewige Gott vergebe uns u, s. lv.
zu sprechen: der allmächtige, ewige Gott v e r g i e b t uns , oder hat
u n s vergeben u. s. w. — Auch konnten sie die allgemeine Beichte
nicht b l o s oder v o r w i e g e n d als Vorbereitung auf die Fcier des
heiligen Abendmahls fassen, und meinten in der mit Handaustegung
gesprochenen Absolution über die einzelnen Confitentcn nicht eine
Präzis zu erkennen, die der Privatbeichtc entgegenarbeite, sondern
die sie vielmehr fördere. I m Zusammenhang damit wollten sie daran
festgehalten haben, daß der richtige Or t für die Beichte und die Er-
thcilung der Absolution n icht die K a n z e l , sondern der A l t a r sei.

Darauf behandelte Pastor p r i m . L u t h e r die 22, Synodal-
frage: „ D a s G le i chn iß vom ungerechten H a u s h a l t e r sLuc.
16, 1—9) ezcgetisch b e h a n d e l t . "

Nachdem Proponent im Eingange hervorgehoben, daß es für
die Erklärung dieser Parabel von Wichtigkeit sei, die Zuhörer, an
welche sie vom Herrn gerichtet sei, ins Auge zu fassen, und diese
seien vorzugsweise Oap. 16, 1) die Jünger desselben im weiteren
Sinne, unter denen sich reiche Zöllner befanden, welche der Herr zur
Bethätigung ihres Glaubens durch Liebcswerke crmuntern wollte, aber
auch geizige Pharisäer sV. 14^ — so versuchte er folgende schwic-
rige Stellen der Parabel zu erklären:
1) Der «v3pum6? «? nXyualo? sei nicht der gewöhnlichen Fassung

gemäß Gott der Herr, sondern aus sachlichen wie sprachlichen
Gründen der Gott dieser W e l t ; dieser Ansicht seien auch Hanns,
Olshausen und Schultheß, — I m 9. Verse seien:

2) Die Armen, welche sich die Reichen zu Freunden zu machen
hätten, — wie Lazarus im gleichen Capitel, in der Schrift
meistens, hier entschieden synonym zu fassen mit den Frommen,
Gläubigen,
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3) Bei ixXm^iL habe man nicht wie D r . Luther gethan, iou «piou
sundein io5 ßi^u zu suppliren, der nachfolgende» Worte wegen;
daher nicht: „wenn ihr darbet" — sondern „wenn ihr sterbet"

^ zu übersetzen,
4) Die der aualo^ia, üclsi scheinbar ganz widersprechende Idee,

daß Menschen andere in den Himmcl aufnehmen <iv« 3i3luvr«i
ü^,«; 3l? i«? »i'luvlou; <3x7jv«l;> ließe sich so erklären, daß die
Gläubigen, welche nach Apoc, 1, 6 mit Christo als dem Könige und
Priester in der ober» Gemciüde herrschen, die Braut des Herrn
d, h. diejenigen Gläubigen, welche ihnen ans Erden Gute? er-
Wiese», mit Freuden in den Himmel geleiten, vielmehr daselbst
empfangen (3zlluvc«l),

5) Daß die gegen die Lehre Non der 8nia liclo scheinbar streitende
Ansicht, nie ob die den Annen erwiesenen Wohlthaten den
Reichen die Seligkeit erwürben, dadurch ihre Rechtfertigung er-
halte, daß der Herr Icsus, was seinen geringsten Brüdern Gutes
erwiesen wi rd , als sich erwiesen ansehe, und daß diese den Ar-
inen erwiesene Liebe im tiefsten Grunde ja nur Ausfluß des
rechtfertigenden Glaubens an den Herrn sei."

V i e r t e S i t z u n g .

Pastor H n h n bca»twortete sodann in einem Voilrage die U te
Synudalfrage - E n t s p r i c h t die gegenwär t ige G e s t a l t u n g u»>
sc>'er k irchl ichen A r m e n p f l e g e i h rem Zweck, näm l i ch eine
«kirchl iche" A r m e n p f l e g e zu fe in?

Proponcnt faßte den Begriff „kirchlich" hinsichtlich der Armen-
Pflege dergestalt, daß von der G e m e i n d e die Sache ausgehen, auf
die Gcmcinde sich erstrecken u»d lwn der Gemeinde selbst besorgt wer-
dcu müsse. Das leitende Princip für jede christliche Gemcinthätigkcit,
">su auch für die Armenpflege sei Cph. 4, 15. 16 ausgesprochen, daß
b« Leib wachse zu seiner selbst Besserung, Alle GemcinthätiaM
"U'sse innerlich die Gemeinde fördern. Erfahrungsmäßig habe n u r
>°lche kirchliche Armenpflege lebendigen und gesegneten Bestand.

8
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Wo kirchliches Leben erwacht, da sei auch das Bedürfniß vorhanden,
die gliedliche Zusammengehörigkeit der Gemeinde i u eouoretn darzii»
stcllc», Kömite dicS Bedüifiiiß »ach Gcmcinbüduna und Gemcinge-
staltiing befriedigt werden, hätten wir orgnnisntr Gemeinden, so würde
sich auch die kirchliche Armenpflege von selbst machen. Dieser Mangel
möge bei der Armenpflege aber nicht hindern, die in den Gemeinden
vorhandenen und wil l ig sich darbietenden Kräfte, namentlich die Weib-
l ichen, zu sammeln nnd zu brauchen. Dem eben angegebenen S inn
einer kirchlichen Armenpflege entspreche die gegenwärtige Gestaltung
derselben insofern nicht, als die Gemeinden selbst zu wenig actin
daran betheiligt wären, und darum die innere Förderung davon nicht
hätten, die Sache selbst aber auch den rechten lebendigen Bestand und
Fortgang so nicht haben könne. An der Möglichkeit der mehr acti-
ven Theilnahme der Gemeinden sei nicht zu zweifeln. Die Sache
müsse sich aber so gestalten, daß jede Gemeinde zunächst mit dem
Pastor an der Spitze sich selbst besorge. Dcr Pastor sei auch das
geeignetste Organ für die Vermittelung der weiblichen Kräfte. Dcr
Ueberschuß an Mit te ln und Kräften Einer Gemeinde könnte einer
andern zu Gute kommen, so daß die Gemeinsamkeit dcr Gemeinden
in dieser Sache dennoch festgehalten werden konnte.

Als llLljicloi'liiiäa in Beziehung auf die Armenpflege stellte
sich heraus:
1) Griiiidlichc Armenpflege jeder einzelnen Gemeinde zunächst unter

i h ren Arme».
2) Active Betheiligung von soviel als möglich Kräften aus jeder

Gemeinde,
3) Möglichst gering die Anzahl der Armen, die e inem Individuum

zur Besorgung übertragen werde,
4) Dadurch der geistliche Nutzen für die Gemeinden selbst.

I m Verlauf der Diskussion, die sich in Folge über diesen Ge-
genstand entspann, konnte sich Präses zunächst nicht damit einverstan-
den erklären, daß die gegenwärtige Annenpflege an unserem Orte nicht
kirchlich genannt werden könne, weil dieselbe für alle evangelisch-luthe-
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rischcn Kirchenglicdcr gemeinschaftlich sei; es existirten hier am Orte / ,

noch gar keine geschlossenen kirchliches Gcuieindcn, mithin käunc eine

Gestaltung der Armenpflege, wie sie von dem Pruponcutcn dargestellt <

und im Princip von den Synodalen zugestanden wurde, zunächst'> ?̂

eben nur als etwas zu Erstrebendes hingestellt werden. Die gegen- ^

wartige Präzis sei der Bodcis aus welchem sich jene zu erstrebende

Gestaltung der kirchlichen Aritz^ipftcge herausa, leiten müf^> /

F ü n f t e S i t z u n g , . ^

Pastor Huhn gab in V«ug ans ocu von ihm gehaltl̂ ie» Vor»

trag über das 9te Synod,il!he/sa: „Ist es dem Sinn und lihamkter

der sonntäglichen Liturgie gemäß, wenn mau dabei Fluniularc braucht,

die bei der Uebung des SchlMelamtes cscb,uaucht werden?" — und

die sich daran knüpfende D ^ ) M n (l'erhl Sitzung. I I I , M n k t 2)

nachträglich noch folgende OrHärnng: ^ . ^ '

Es sei wohl zu beachten, daß diĉ . Agende Sündcnb^kcnntniß ^

und was darauf folgt, Zuspruch der Vergebung in der sonntäglichen . .

Liturgie so stellt, daß sowol in das Sü»de,Nbcknntniß. als in den ^

darauf folgenden Zuspruch der Liturg sich >h<tcinschlicßt lMrch das

„ u n s " („lasset uns" — „Gott »ergebe uns" — ) . Cs^köMe ?

also da von Ncbnng des Schlüssclamtes gar nichi die Ucdc sein, »

sondern die Agende habe nur im Sinn: Bekenntniß oder Hcrzaus»

schütten der Sünder als solcher vor Gott — und dank das, was man

sonst in Liturgien „Trostspruch" nennt. Und weil die Agende

dic5 offenbar im Sinn hat, so sei der Ausdruck „vergebe uns^ u. s. w.

Passend, und es würde wunderlich erscheinen, wenn^eine Formel, die

nur bei Ausübung der Schlüsselgewalt, beim Aussprechen der dirccten

Absolution richtig gebraucht werden kann und soll, .wo der Prediger

eben als im Schlüssclamt den Seelen gegenüberstehend nicht „uns",

sundern „Ench" sagen muß — hier zur Anwendung käme, wo der

Prediger mit der Gemeinde zusammen in das „uns" geschlossen ist.

Derselbe nach Trost und Zuspruch mit der Gemeinde verlangende

Prediger könne dann, wenn er die Formel „der Herr hat uns ve»
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geben" — oder „vergabt uns" — dieselbe doch nur in dem Sinne
brauchen, wie im 2!e» Glaubensanilei: „E r l,at mich verlornen und
verdamiiNcn Menschen erlöset u. s, w. — also den Allen erworbenen
Trost der Sündenvergebung aussprechen. Soll 's mehr sein, soll's
etwas aus dem Schlüsselamt sein, soll die Vergebung der Gemeinde

< zur Stunde in dem S iuu zugesprochen werden, wie es in der Pri»
vatbcichte geschieht, so forme es nicht mehr heißen „der Herr hat
u n s " , —-sondern „der Herr hat euch, vergeben."

. Aus dem in der Agende stehenden liturgischen Trostspruch müßte
also eine, aus d'em Schlüssklmnt gen3l'm»cne Al'solutioneformel ge-
macht werden. Und da frage es sich min cl>en. ob in der Liturgie
dies richtiger wäre, — oder aber, ob d̂ ic Agende in ihrem Verfahren
Recht hat. Es «wäre gut, wenn der äi»8on8us in dieser Beziehung
aufhörte und ein oou8LU3us herbeigeführt würde.

Nachdem im Betreff des drillen, Themas: E i n M i ss i onsge»
betbuch, geordnet nach ocm K i r c h e n j a h r , eine ge füh l t e ,
aber noch nicht g e f ü l l t e Lücke in der aecetischcn L i t e r a t u r
— das Bedürfniß nach einem solchen Buche von den Synodalen an»
erkannt worden, wurde vom Obcrpastor R i p k c der Synode die M i t -
theilung gemacht, daß er ^n baldiger Zukunft diesem Bedürfniß abzu-
helfen hoffe, sofern das von ihm zusammengestellte Material zu einem
Missionsbuche fast vollendet vorhanden sei und seiner Zeit erscheinen
würde.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch über die Missionsthätigkeit
unserer Stadt Mittheilung gcmacht:
1) Wie in jedem Jahre, so ist auch in diesem I a h « 1365 eine

Kiste mit Handarbeiten aus dem großen Frauenmissionskreis nach
Lübeck an den dortigen Missionsvercin zur Aussendung in die
Heidenmissionswelt abgefertigt worden.

2 j Die Totalsumme der in diesem Jahre durch die Prediger empfan-
genen Missionsbciträge beträgt 1801 Rbl . S . und sind dieselben
gesandt worden nach Brcmc», Basel, Ber l in, Finnland, Her«
mannsbulg, Leipzig und Seminar Wartburg in Nord-Amerila,
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3) Die für die Iudenmissinn eingegangenen Beiträge sind zum 3hcil

an Pastor F a l t i i i nach Kischincw gesandt, theils zu»! Uitter-
halt von Prosclyten an unsere»! Drte verwandt lvorden.
I n Bezug auf die 4tc Synodalfrage, deren Berechtigung ane»

kannt wurde: „ W o d u r c h könn ten w i r P r e d i g e r eine a l l g e -
me inere B e t h e i l i g u n g an den Zwecken der U n t c r s t ü h u n g s -
kassc i n u n f e i n G c i u c i n d e n zu S t a n d e b r i n g e n ? " — wurde
vorgeschlagen, daß etwa ab »nd zu eine Predigt oder eine andere
kleinere Schrift geistlichen Inhaltes gedruckt, und diese zum Besten der
^»terstühungskafsc »'erkauft würde. Ferner fanden die Synodalen es
zweclgcmäß, wenn zufällig hier anwesende Prediger der Diaopcna-
Gemeinden gebeten würde», hiefell'st Vorträge zu halten, und so durch
erfahrungsmäßigc Schilderungen der dortigen Zustände das Interesse
»nscrer Gemeinden an de» Zwecke» der Uiiterstühungskasse gesteigert
würde.

Zur Beantwortung der 20sten Synodalfragc: „ W ä r e es nicht
wünschenowcr th , daß das störende H e r u m g e h e n m i t den
K l i n g b e u t c l n w ä h r e n d des Go t tesd iens tes a u f h ö r e und
b>e f r e i w i l l i g e n B e i t r ä g e der G e m e i n d e i n e iner a n d e r n
Weise c i n g e s a m m e l ! w ü r d e n ? " Der Gebrauch der Klingbeute!
zum Einsammeln der freiwillige» Geldgabcn der Gemeinde solle zu-
Nächst als eine uralte kirchliche Sitte nicht abgestellt werden; ferner
würden durch das Aufhören der Klingbcutel unsere Kirchen wie Sie-
chenanstaltcn in ihren Einnahmen wesentlich beeinträchtigt werden;
dabei wurde jedoch rion den Synodalen der einstimmige Wunsch aus-
gesprochen, daß das Emsammeln der Gaben mit de» Klingbeutcln
"'cht Wie in neuerer Zeit, der früher zu Recht bestandenen Ordnung
entgegen, durch die Kirchendiener, welche dafür non den dazu »erpflich-
tetcn Personen nicht einmal entschädigt werden, geschehen »löge, so»-
" n wie noch in mehreren Städte» unseres Landes durch die von

ich"- daz» l'erpftichtcten Mitglieder der die kirchlichen Gemeinden der-
^ ' t repräsentirenden Corporationen; und der Herr Superintendent
wurde gebeten, die Sache wo gehörig zu vertreten.
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Nach diesen Verhandlungen schloß der Präses, nachdem er den

Synodalen ein brüderliches Verhalten gegen einander zu gegenseitig»

Stütze, Lehre, Warnung und Ermunterung ans Herz gelegt hatte,

die Synode init Gebet >md Segen,

3ur Leidensgeschichte der lutherischen Slovnken.
Von

L i o . tk . I . U, Dolbi«.

S o l l die Kirche ihre Aufgabe, Streiter!» des Herrn zu sein, nsüllen,

so müssen ihre Glieder stet? vor Auge« haben, an welchen Orten je-

desmnl besonders der Kampf zu führen ist. Einen solche» Kampfplatz

den theuren Glaubensbrüdcrn in Rußland zu zeigen und zur M i t -

stnilcrschaft einzuladen, dazn möge der folgende Bericht über die evan-

gelisch-lutherische Kirche unter meinem slouakischcn Volke etwas

beitragen.

Bereite seit einer Reihe von Jahren hat man im A.islandc

über mcu Vaterland U n g a r » nicht viel Liebliches zu hören dekom-

men. Und es ist auch nicht zu leugnen, daß sich in der neueren Zeit

kaum in irgend einem anderen Lande Europas solch ein wüstes Treib«,»

kund gegeben hat, als eben in Ungarn, Doch darf man dies nicht

auf da« ganze Land beziehen. Bekann!ich bildet Ungarn durchaus

nicht ein e inhei t l iches Volk, es eMi r t auch keine eigentliche u n g a -

rifchc Nation und eine ungarische Sprache; vielmehr sind die Bc-

wohner Ungarns, etwas über 9 Mill ionen an der Zahl ein Gemisch

lwn vielen Völkern, welche in Sprache, Sitten, Gebräuchen, Cultur

und Rcligionsbekenntniß sehr verschieden von einander sind. Zuerst

sind es M a g y a r e n , etwas über 4 Mi l l ionen, ein aus Asien ein-

gewandertes Volk, mongolischen Ursprungs; dann 5 slavische Stämme
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der indoeuropäischen (indogermanischen) Völkcrfamilic angehörend, und
zwar: 1) S l o u a k e » gegen 3 Mi l l ionen, 2) K I c i n r u s s c n über
700.000, 3) S e r b e n 600,000, 4) K r o a t e n 140.00U »nd 5)
B i n d e n oder W e n d e n über 57,000; ferner gibt es in Ungarn
nahe an einc M i l l i on Deu tsche , gegen 130,000 R u m ä n e n oder
Wa lachen , 12,000 A r m e n i e r »nd über 300,000 Juden , Die
Magyaren wohnen hauptsächlich in Nicdcningarn, die Slovakcn da-
gegen in Obcruugarn nordwestlich in den Karpathengegcndcn, und
zwar von Preßburg an bis weit nach Kaschau hin, also an der mäh-
uschen, schlesischcn und galizischen Grenze, Dieb ist die sogenannte
Slovakci hauptsächlich aus 14 Koniitate» bestehend, wo die Slcwaken
gedrängt und dicht wohnen. Außerdem gibt es noch einige bedeutende
zerstreute slon. Colonirn in Niedcruugam und im Tcmcschcr Bannt.
Die deutschen Brüder wohne» mclir zerstreut im Lande, bilden aber
ben grüßten Tlici! der Beuölserung in den ungarischen Hauptstädten,
Pesth, Ofen, Prehlnirg, Kaschau u, s, w.

Hinsichtlich des R e l i g i o n s b e k e n n t n i s s e s sind gegenwärtig
m Ungar» l>einn!,c 5 Mil l ionen Römisch-Katholische, über 1>/2 M i l
>>«nen Refoimirte, 830,000 Evangelisch-Lutherische, «83,000 »nirle
Griechen und über 1 M i l l i on Orthodoxe. Die icformirte Kirche bc-
ŝ eht fast ausschließlich aus Magyaren, die Iitthcrische dagegen aus
500.000 Slonalcn, unge fäh r dann über 200,000 Deutschen, und
e'wa 170.000 Magyaren.

Die Slonaken bilden also den eigentlichen Kern ker lutherischen
Kirche Ungarns.

Cs sei beiläufig erwähnt, daß die fast alle Länder Europas
durchziehenden D r a h t b i n d er, oder MäusefaNenhändlir wie man
sic kurzweg in Deutschland nennt, nicht die einzigen Repräsentanten
bcr Slovaken sindz sie bilden vielmehr nur riurn ganz unbedeutendcu,
"nd zwar den ungebildetsten Theil des Volkes und sind kat! olisch,
^s sind nur etwa 6 Gemeinden in der unfruchtbarsten Gegend Un-
garns unmittelbar an der Grenze Galizicns, von wo die slowakischen
Drahtbinder ausziehen, um durch einen kärglichen Verdienst ihr Leben
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und das Dasein ihrer Familien zu fristen. Dal ' Hauptgeschäft der
Slovaken ist der Lnndba», außerdem g bt es sehr viele Handwerker
»nd auch Künstler, Ein inniges tiefes Gemüth, Treue, Ausdauer,
Tapfeikcit, Genügsamkeit, außerordentlich großer Fleiß, Geduld und
cinc nicht hoch genug anzuschlagende Anhänglichkeit an den Landes
Herrn ist allen Slovaken eigen, Musik und recht viel Gesang, froh-
liche Geselligkeit »nd Gastfreundschaft sind bei ihnen zu Hause, Vci
diese» geistigen Anlagen hält das slovakischc Volk an der Kirche »n-
cischiitterlich fest und steht für dir Sectirerci gänzlich «erschlossen da,
Es gibt kam» ein anderes Volk, welches für dm evangel ische»
Glauben so viel crduldet hätte, als das slovakische. Ein uamhaficr
Mau» in Deutschland, der fleißig die Geschichte der lutherischen Kirche
Ungm'ns durchstüdirt hatte, schrieb kürzlich mit großer Theilnahme an
oem Mißgeschick der Slovakeu in einer theologischen Zeitschrift unter
Audcrem Folgcudcsl „Soweit das Märtyrerthum in einer Volkskiichc
rein sein kann, ist es bei den Slovaken rein gewesen, »nd wir freuen
»ns dieser Passionsblume, die unter Dornen verdeckt, Gott zum Pmsc
geblüht hat,"

Das MärtyrerthiM! der lutherischen Slovaken ist von zwei
Seite» her verursacht worden- Einmal in den früheren Zeiten von
den J e s u i t e n , »nd das Andercmal von de» protestantischen M a
gyaren und Magyaronen, den magyarischen Zlavcn und Deutsche»
a»s der Neuzeit, besonders seit 1844, Beides wi l l ich in kurzen ge
schichtlichcn Zügen kennzeichnen.

Die dcutschc Reformation fand in Nngani zuerst unter den
Slowaken einen raschen Eingang, Die Slowaken, als Stammeevel'
wandte der Böhmen, waren vor L u t h e r ' s Auftreten größtcntheils
H,issiten, Während nämlich die böhmischen Hussiten mit ihren
Kriegen beschäftigt waren, hatte sich H u s ' c n s Lehre unter den Slo-
lniken in aller Stil le verbreitet. Als nun L u t h e r auftrat, sehten sie
sich sogleich mit ihm in Verbindung. Dies war den römischen B i -
schüfen Uugarns höchst »»angenehm, »nd so ließ denn auf ihren Bc-
trieb J o h a n n von Z Ä p o l y a , der an des rechtmäßige» Königs
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F e r d i n a n d I . Stat t sich zum König hatte wählen lassen, bereits
m> I . 1527 einen slowakischen Pfarrer und einen Lehrer, die beide
mit aller Entschiedenheit öffentlich im L u t h e r s Sinne lehrten, leben-
dig verbrenne», um so die übrigen Anhänger L n t h c i s abzilschrccfen
Aber vergebens! denn in ganz kürzer Zeit verbreitete sich die Rcfor-
mation auch »nter anderen Völkern Ungarns, so daß im I . 1557
bereits über 2 drittel von Ungarns Bewohnern evangelisch waren »nd
nur noch 3 von den Großen des Landes, den sogenannten Magnaten,
bei der römisch katholischen Kirche blieben. Al lein, es zeigte sich nur
zu bald, daß es den Magyaren um die durch L u t h e r gereinigte
evangelische Lehre »ich! ernstlich zu tliun war, denn schon im I ,
1563 erklärte sie sich auf der Synode zu T a r h a i für Zwingli und
Calvin »nd nur ein flciuev unbedeutender Theil derselben blieb noch
evangelisch lutherisch, während die Slovakcn insgesammt und von den
Deutsch,« der weit glößerc Thcil an der evangelisch lutherischen Kirche
festhielten.

Die von unreinen Elementen gereinigte lutherische Kirche Un-
garns zählte noch immer gut 3 Mil l ionen Bekcnncr, blieb aber von
zwei mächtigen Feinde» den Jesuiten und den reformi-ten Magyaren
»nningt. Unter den Letzteren wollten die politischen und kirchlichen
Wühlereien nie aufhören, ja die magyarischen Helden verbanden sich
sogar mit den Türken gegen die nach historischem Rechte herrschenden
Könige aus den» Hause Habsburg, während die lauernden Jesuiten
schlau genug waren, der österreichischen Regierung glaubhaft zu ma-
H m , daß der Protestantismus und die Revolution Hand in Hand
gehe. Daher die schrecklichen Verfolgungen, welchen die lutherische
Kirche Ungarns seitens der Jesuiten von Ende 16, bis Ende 18, Jahr-
hnnderts, also volle 200 Jahre hindurch, ausgesetzt war.

Die verhängnißvollstc Zeit für die 2'/2 Mil l ionen lutherischen
Slovaken bildet die Regierung L e o p o l d ' s I . ( 1 6 5 7 - 1 7 0 5 ) . I n
sk'Ne Zeit fällt die grausame z e h n j ä h r i g e Verfolgung vom Jahre
^670 bis 1680, welche durch eine Vrrschwöruug einiger katholischer
und rcfonnirter magyarischen Magnaten he, vorgerufen war. König



122 I.i°, tl>, I . R Vorbis.

Leopo ld I . beschloß den Protestantismus in Ungarn mit Gewalt
auszurotten. Und dies ist ihm mit der lutherischen Kirche beinahe
vollständig gelungen, denn am Ende seiner Regierung waren von ihr
nnr noch einige wenige Trümmer übrig. Anders stand es mit den
rcformirten Magyaren, die sich während dieser fürchterlichen Religions-
Verfolgung ungestört unter der türkische» Oberherrschaft befanden.
Nicht die revoltircndcn Magyaren also, sondern das ruhige, dem kö-
niglichcn Hause stels treu ergebene »»glückliche Volk der lutherischen
Slovafen mußte ganz besondere da? Bad ausbaden. Allein während
der zehnjährigen Verfolgung (1670—80) wurden ihnen gegen 800 Kir-
chcn, sämmtliche Lehianstaltcn und dazu gehörige Einkünfte mit Ge<
walt von den Jesuiten weggenommen, auf Einmal gegen 300 ihrer
tüchtigste» Geistlichen und Lehrer vcrurlhrilt, von denen der bci weitem
größere Theil in dem elendesten Zustande in Gefängnissen den Tod
fand, der andere Theil aber in Ketten geschmiedet, durch die Soldaten
nach Neapel geschleppt und dort für eine kleine Geldsumme auf die
Galeeren verkauft wurde. Ihre übrigen Pfarrer und Lehrer wurden all'
ihres Eigenthums beraubt und dann verjagt, Einige an die Wand
oder auf die Erde, mit Banden nnd Eisen beschwert, in der Gestalt
eines Kreuzes angenagelt, Einige verbrannt, Andere aber wie türkische
Gefangene mißhandelt. Todte durften blos nach Erlegung hoher Geld-
taxen auf de» Friedhöfen bestattet werden. Sowohl Edelleute als
Bürger und Bauern wurde» unter verschiedenen hervorgesuchten Bc-
schuldigungcn eingezogen und gefangengenommen, zum römisch katho»
lischen Gottesdienste in Ketten geführt, Einigen steckte man die ge>
weihte Hostie gewaltsam in den Mund, Mehrere vertrieb man wider-
rechtlich aus ihren Besitzungen, indem man ihnen außer einem Stab
nichts mitgab. Auf diese Ar t wurden gauzc Ortschaften ausgeplün-
dcrt. An vielen Orten ließen die aus selbstsüchtigen Interessen, »m
bedeutende Staatsämter zu erreichen, katholisch gewordenen Magnaten,
ihre Unterchaucn zur römischen Messe mit blanken Säbeln treiben.

Es waren dies Tage voll Jammer und Elend, wie die Kirche
Christi sie nur in den heidnischen Verfolgungen erlebt hat.
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A n die zehnjährige Verfolgung schließt sich das grauenhafte
Blutgericht des unmenschlichen Italieners General A n t o n C a r a f f a
zu Cperies im I . 1687. Er ließ 9 treue evangelisch'lutherische Be-
kenner aus dem vornehmeren Stande zuerst foltern, dann ihnen die
rechte Hand und zuletzt den Kopf abhauen, ihre Körper vertheilen und
auf die Straßen werfen. Sehr rührend ist es, mit welchem evange-
lischen Glaubensmuthe besonders zwei dieser Märtyrer, die 2 slova-
tischen Gutsbesitzer von Kcczer aus einer alten Adelsfamilie, Vater
und Soh», den grausamen 'Tod erduldet habcn.

So ichrcil't z, V , ein Augenzeuge über den Sohn Folgendes,
Der 30jährige Gabriel von Keczcr nahm noch an seinem Todes»
tage das heilige Abendmahl andächtig auo der Hand des slovakischen
Predigers zu Eperics, I o h , A n d i i t u s , und betrat, so gestärkt, in
Begleitung der Soldaten und des Predigers, den Hinrichtnngsplah,
Da kommi ihm s»ine lraucrndc Schwester entgegen und spricht: „ B r u -
der, D u letzter und liebster Theil unserer Seele, wie können wir,
wenn wir auch Dich verlieren, sicher sein? D u soüttst, i achdem uns
das schmähliche Schwert den Vater entriß, unser Vater sein". Er
antwortete ihr: „Go t t lebt in unseren Vätern, hast D u diesen, so
darfst D u nichts befürchten. I h m hinterlasse ich Euch, stille Deine
Thränen, verzögere die Freuden nickt, welchen ich entgegen eile. Nichts
mvarte ich sehnlicher, als daß die Stunde erscheine, die mich mit
meinem und Eure»! Christus vereinige". So schkd er von seiner
Schwester, Auch ii» Hofe vor dem Rathhaus, wo er sein Todes-
urtheil vernehmen sollte, hatte er seine Gedanken nur auf das Jenseits
gerichtet. I n der letzten Stunde seines irdischen Lebens sagte er zu
dem Geistlichen, der ihn bisher begleitet hatte: „Ehrwürdiger Vater!
>ch rechne diesen Tag für Gewinn. Den Heiland, welche» ich von
ganzer Seele liebe und ehre, hoffe ich z» sehen, wie Er ist. Eins
beunruhigt mich, die Furcht vor der Folter", Der Geistliche erwiderte
>h»>: „E i te l ist diese Furcht, mein Herr, vor der Folter sind Sie
sicher, aber näher dem Lebensziele lassen Sie uns die sorge für das
Zukünftige nicht vernachlässigen". Seine Sinne wandten sich wieder
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dem Gebet zu. „ O wenn ich — sagte er — mit Erlaubniß dieser
Soldaten, in den Hof der Weinschenke (bei welcher er stand) hinein-
gehen, dort auf den Knieen mein kurzes Gebet «errichten und meine
Seele dem Erlöser empfehlen dürfte". M a n verweigerte dem Fle-
henden diese Gunst nicht. Auf die Kniee gesunken, bittet er mit I n -
brunst die Strafe des anderen Todes von ihm abzuwenden, seine des
Lebens müde Seele empfiehlt er dem Vater, als dem Schöpfer der
Geister, Christo dem Heiland »nd dem heiligen Geiste als dem Er
quicker der Ermatteten. M a n erinnert ihn, die letzte Stuudc sei
da, und die mit ihm Vcrurtheilten seien erschienen. Schnell steht «
auf, 5)hne in seinem Gesicht irgend ein Zeichen der Trauer zu r>cr-
rathen, vernimmt cr furchtlos das von dem Tribunal herab gespro-
chenc Todesiirthcil. Dann fängt cr an dm Heiland mit dem bekann-
ten Liede: „Herr Jesu Christ, meines Lebens Licht" — das in einer
trefflichen slavischen Uebersetzung schon damals czistirte, zu preisen.
Alle von dem gleichen Schicksal Getroffenen stimmen mit ein, unter
dem licblic! eu Gesang der Brüder hauchen sie ihr Leben ans, bis mit
dem Letzten auch das Lied verklang.

I n ^kncr schrecklichen Vcrfolgungszeit unter L e o p o l d I . em
pfing die lutherische Kirche unter den Slovaken ihre Bluttaufc, deren
Segen sich bis auf die Gegenwart erstreckt. Es lebt noch unter ihnen
das Gedächtniß der Zeile» lebendig fort, in denen ihre glaubcnstrcucn
Väter und Mütter 10 20 Meilen weit pilgerten um in den ent-
legenstcn Wäldern, in den tiefen Thälern und verfallenen Burgen des
Karpathengebirges dein evangelischen Gottesdienste ungestört beiwohnen
zu können. Besonders sind es die alten frommen Mütter, die ihren
Kindern und Enkeln unter großer Rührung erzählen, was Alles die
Altvätcr »m des theuren evangelischen Glaubens willen gelitten haben,
sie nennen ihnen die Namen der Verfolgten und besonders oft erwäh-
ncn sie die Namen der auch in der größten Lebensgefahr standhafte»
Pastoren und Lchrer mit der innigsten Pietät, sie beschreiben deren
Leiden »nd Zeugenmuth, zeige» den Kindern die Schlüpfwege und
Verstecke. Der Segen der Väter baut den Kindern Häuser, — das
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Gedächtniß an ihre Glaiibenstrcilc erhält auch jetzt unter dem slova-
tischen Volke den evangelischen Glauben aufrecht trotz der gottlosen
Strömung, von der seit der Regiernug Joseph 's I I . die auf die
neueste Zeit der Adel und Icider auch die Geistlichen und Lehrer Un-
garns, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, immer mehr fortgerissen
werden.

Dank dem Tolcranzediktc Joseph'? I I . vom Jahre 1781 hör-
ten endlich die jesuitischen Verfolgungen auf, die cvaug, Kirche Un-
garns ward von seinem Nachfolger und Bruder, dem wahrhaft edlen
König Leopold I I , im Jahre 1791 staatsrechtlich anerkannt und konnte
sich ruhig fortentwickeln. Es entstehen alsbald besonders unter den
Slovaekm viele neue Genn'indc», die Kirchen und Schulen werden
>»it der größten Opferlvilligteit wieder gebaut und in kurzer Zeit
erwächst die lutherische Kirche in Ungarn von 205 auf 552 Kirch»
gemeinden, von denen die weit größere Hälflc rein slovakisch ist.
Allein es erhebt sich sogleich gegen sie ein neuer, und zwar „och viel
Nefährlichcrer Feind als die Jesuiten es waren, nämlich der m a g y a .
lösche N a t i o n a l i t ä t s s c h w i n d e l , welcher seine Pfleger außer den
niagyarischen Protestanten auch an der von seichtester Aufklärung an-
gefressenen Intelligenz Ungarns fand.

Damit komme ich nun zur Darstellung der Leiden, welche der
M a g y a r i s m u s den Slouaken bereitete.

Da ich wohl voraussetzen darf, daß die »eueren kirchlichen und
politischen Wühlereien der Magyaren den verehrten Lesern schon an-
derweitig bekannt geworden sind, werde ich mich begnügen einige
charakteristische Züge anzuführen.

Ein großes Unglück war es für unsere Kirche, daß sie keine
einheitliche Verfassung hatte. War eine solche im 16,, 17. und 18.
Jahrhundert wegen jesuitischer Verfolgungen und wegen der türkischen
Kriege nicht ausführbar, so konnte sie jetzt Wege» der Unkirchlichteit
und Herrschsucht des ungarischen Adels nicht durchgesetzt werden.

Die lutherische Kirche unter den Slovaten bildete allerdings
v°M Jahre 1610 bis 1732 ein abgegrenztes Ganzes und bestand aus
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3 Superintendenzdistriktcn. Ihre Kirchenverfassung war eine prcs-
bytcrial-synodale vermischt mit der consistonalen. U,n dicsc Orga-
nisation haben sich besoich r̂s die mächtige» glaubenstreucn slouakischcn
Grafen Thurzo ' s verdient gemacht. M i t welch' großer Treue und
ZLäruie diese berühmte Familie nn dem evangelisch - lutherischen Bc-
kenntnissc mitten in dem Abfall der anderen ungarischen Magnaten
zur römischen Kirche festhielt, beweist cinc noch bis auf unsere Tage
aufbewahrte Urkunde aus dem 17. Jahrhundert, nach welcher der
rühmlichst bekannte Palatin, der Rcichsvcrweser Ungarns, Graf Georg
T h u r z o seine zahlreichen Güter nur unter der Bedingung an seine
6 Kinder vermachte, daß sie dem lu ther ischen Bekenntniß für im-
mer standhaft verblieben. Die Grafen T h u r z o und andere fromme
Adelige ließen das Kirchenrrgimcnt ausschließlich in dm Händen der
Geistlichen, So blieb es auch dann noch, als die Trümmer der einst
so blühenden, dann nbcr von den mächtigen Irsuiten zerstörten luthc-
lischcn Volksküche der Slovakcn mit den wenigen deutschen und ma-
gyarischcn Gemeinden seit 1732 vereinigt wurden.

Anders sollte es seit Ende des vorigen Jahrhunderts werden.
Als auf der Gencralsynode zu Pesth im Jahre 1791 von den dort
versammelten Adeligen und Geistlichen eine neue Kirchenordnung für
die gcsammte lutherische Kirche Ungarns ausgearbeitet wurde, bean-
spruchten die Adeligen die Oberhand im Kirchenrcgiment. Da sie
flüher die Kirche gegen die gcwaltlhätigen Angriffe der Jesuiten nach
Außen geschützt hatten, glaubten sie sich vollkommen im Recht, wenn
sie in den gesammtcn kirchlichen Organismus herrschend eingriffen
und sich zu Vorsitzern aller Convcnte in Gemeinden, Senioraten und
Süperintendentürcn, ja sogar zu unmittelbaren Vorgesetzten der Geist-
lichen, selbst der Superintendenten aufwarfen. An die Spitze dieses
Kicchenregimentes stellten sie unter dein Namen eines Generalinspcctors
einen evangelischen Magnaten.

Die glaubenstrenen Adeligen und Geistlichen waren auf der
Synode in der Minorität und so konnten sie mit ihrer Ansicht nicht
durchdringen.
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Die f. k. Regierung hat die gefährlichen Synodalbcschlüsse
nicht bestätigt, und die Zerfahrenheit in unserem kirchlichen Organis-
»üis ist allmälig immer größer geworden, bis unsere Selbstvenval»
tung, die Autonomie unserer Kirche zuletzt zu der verderblichsten Wi l l -
kurherrschaft ausartete. Die alten bekenntnißtreucn Adeligen, Geist-
lichen und Lehrer, die sich ihres slavischen Volkes treu angenommen,
n>it ihm gesungen und gebetet haben, sterben aus und an ihre Stelle
treten lauter Verächter, Veriäthcr und Verfolger der armen luthcri-
schen Slovaken, Den jungen Herren gefällt das ungcbändigte Ma>
Üharenthilm besser, und das bisherige Ungarn wollen sie zu einem
selbständigen mächtigen M a g y a r e u r c i c h c machen. Darin sind
>l>nen aber die friedlichen, gotteefürchtigen und der von Gott gesetzten
Obrigkeit gehorsamen Slovaken im Wege, Deshalb müssen sie vor
Allein mllgylllisirt werden. Die bereits auf der Gencralsynodc vom
3ahre 1791 angeregte Unio» zwischen der lutherischen und reformir-
len Kirche Ungarns sollte ihnen dazu dienen. Unsere Kirche sollte
Nlcht mehr der Leib Christi, die Gemeinde der Gläubigen sein, son-
ber» zum Tummelplatz für die magyarisch revolutionären Bestrebun-
gen werden.

Die Worte, mit denen der erste Vertreter der lutherische» Kirche
Ungarns, der Generalinspeetor Graf K a r l Z a y die neumodische
Union bereits im Jahre 1840 öffentlich ankündigte: „Seien wir we-
ber Lutheraner, noch Reformirte, weder Griechische noch Römische
Katholiken, weder Christen noch Juden, seien wir aber A l l e n u r
M a g y a r e n ! " — sind ja auch ins Ausland gedrungen und haben
überall gerechte Entrüstung erregt.

Diese gottlose Union scheiterte damals an dem starken Glauben
^ s slooatischen Volkes. Selbst die 24 , 40 . 50 und 64 Stockschläge.
°'e man unglücklichen lutherischen Slovaken auszutheilen anfing und
'n Folge deren auch mehrere Todesfälle vorgekommen sind, wollten
Nichts helfen. Denn es sind da noch einige treue Vertheidiger ihrer
Mitgegebenen Rechte, es sind noch einige wenige glaubenstreüe slova-
k W Adelige. Pfarrer und Lehrer, an deren Spiße der gewiß auch
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in Rußland Manchen bekannte, damals jugendliche D r , Th. Hurban.
Daher sollen die nöthigen Werkzeuge für die magyarische Union
zunächst auf nnscicn Lehwustaltcn azogen werden und auch der Ver-
kehr mit den deutschen Universitäten soll aufhören. Den bisher übli-
chen Besuch derselben seitens der ungarischen Candidatcn der Theolo-
gic hätte die ueucrcirte magyar i sch u n i r t c theologische Fakultät
in Pesth zu ersetzen.

Und in der I h a t , dem Grafen Z a y ist es in der schrecklichen
Zerfahrenheit unserer Kirche sehr leicht geworden, uuscsc süuimllichm
Lehranstalten, die das Eigenthum der Kirche sind, in den alleinigen
Dienst des rohcsten magyarische» Nationalitätsschwindels zu ziehen.
Alle Bitten und Klagen der Slowaken halfen da gar nichts, Die
k. k. Regierung konnte sich wcgen unserer kirchlichen Autonomie in
diese Angelegenheit nicht mischen, uuserc oberste kirchliche Instanz aber,
der in Pesth alljährlich abgehaltene Gcneralcniwent, ist ein Sammcl-
platz für die ärgste» Feinde des slowakischen Volkes gewesen, von
denen die alten ehrwürdigen Superintendenten der lutherischen Slo-
vaken verhöhnt und ausgepfiffen wurden,

Cs sind seit 1840 bis auf den heutigen Tag haarsträubende
Sachen in der lutherischen Kirche Ungarns vorgekommen. Wie einige
magyarische Kircheninspectorcn die ihrer Verwaltung anvertrauten
Kilchenkassen betrogen und wie von ihnen unsere treuen Geistlichen,
die den Betrug entdeckten, schändlich d u r c h g e p r ü g e l t (!) wurden,
wie sich wieder Andere aussprachen, daß ihnen Mahomed und Ga-
nbaldi höher stehen, denn Christus unser Heiland, wie andere Ade»
lige wieder aus Uebcrmuth ohne alle Scheu und ungestraft auf den
Friedhöfen in das Crucifix geschossen haben, ist von mir anderwäits
eingehender geschildert, »nd ich habe dort auch des Weitere» ausgeführt,
welch' eine fürchterliche Unzucht und Gottlosigkeit auch leider unter
vielen unsern Geistlichen und Lehrern herrscht; daß sich an der ma>
gyarischen Revolution im I . 1848 und 49 außer den Kircheninspec-
toren auch unsere sämmtlichen Superintendenten betheiligtcn, daß viele
der treuen slovakischen Lutheraner aus höherem wie niederem Stande,
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Weil sie danialo G?tt die Ehre gaben, von ihre» abtrünnigen prote»

stanüschcn Brüdern, dm Magyaronen, gefangen genommen, grausam

gemißhandelt, mit der Rcvolutiousarmee herumgeschleppt, aufgehängt

oder erschossen wurden , wie nach der Bewältigung der Revolution

das Oeffeiitlichkeilsrecht unserer Kirche beinahe verwirkt war und

unsere sänimtlichcn Kirche»,,ispcctoren und Superintendenten ihrer

Aemter von der k, k. Regierung cutseht, theilwcise mit mehrjährigem

schweren Gefängniß büßen mußten, — dies und v,elc? Andre ist in

zwei Schriften von mir geschildert >),

Vom Jahre 1850 bis 1858 konnte sich »nsere Volkokirchc et,

was erholen und in dieser Zeit hätte eine den Bedürfnissen unserer

Kirchc entsprechende e inhe i t l i che Verfassung leicht durchgeführt wer-

ben können. Lcider nahm diese hochwichtige Angelegenheit unsere

Allerhöchste k. k, Regierung erst nach dem unglücklichen italicuische»

Feldzuge, nach dem Friedensschluß zu Villafranca in die Hand, Die

Scptrmbergesetze v. I . 1859 (nämlich das f. f. Patent v. 1, Sept.

und die Mmisterverordmmg v. 2. Sept. 1859) kündigten sich als

ü>e Erledigung der Beschlüsse unserer Gcncralsynooc v. I . 1791 an.

^>e in den wichtigen Actenstücken uorgczcichnetc Kircheuvcrfassuug ist

un das historisch Vorhandene anknüpfend eine Prcsbytcrial Synodale.

Unsere staatsrechtliche Stellung wird durch das Patent so erweitert,

baß unsere lutherische Kirche mit der rümisch katholischen gleickbercch-

tlgt sein sollte.

l ) Das größere Werk von Prof. Dr. tl>, Lu tha rd t bevorwortet,
"schien bei Veck in Nördlingen 1861 unter folgendem Titel: „ D i e evan-
»elisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Ent-
wickelung, nebst einem Anhange über die Geschichte der Protest,
" i rchen in den deutsch-slavischen Ländern und in Siebenbürgen,
^r . 8». S. ,XXI und 520. Preis: 2 Thlr. 10 2gr.

Das mehr populäre Büchlein ist die in Commission bei Karl
Reichert in Erlangen erschienene Druckschrift- „ D i e Wär ty re r l i r che
b " evangelisch-lutherischen S lovaken , im Jahre des 1000-jäh-
^'gen J u b i l ä u m s ihrer Gründung historisch geschildert". Kl, 8",
^> 160. Preis 10 Sgr. Der Reinertrag ist für die neu zu gründenden
Lehranstalten unter den lutherischen Slovaken bestimmt.
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Diese Aktenstücke hat >uan in Ungarn mit getheilter Theil-
nähme begrüßt. Fast nlle Gemeinden der lutherischen Slowaken wa-
ren bereits nach dem Patente geordnet, während die Magyaren nichts
davon hören wollten. An der wilden Agitation gegen das Patent
beteiligen und beteiligten sich nicht blos Ml'.gyarische und magyaro
nische Protestanten, d, h. magyarisirte Slawen und deutsche, sondern
auch die revolutionären Katholiken, Daraus geht genügend hervor,
welches Geistes Kinder die sogenannten „Autonomen" Ungarns sind,
und daß der eigentliche Grund für die Vcrwersmig des Patentes die
allerdings richtige Einsicht ist, daß nach Ordnung der kirchlichen Ner-
Hältnisse die Magyarisirung der Slaven und Deutschen nicht mehr
möglich wäre.

Es werden vielleicht auch den verehrten Freunden in Rußland
die Worte des Grafen Z a y bekannt sein, mit denen er vor 3 Jahren
Alles, was nur Magyarisch ist, gegen das Patent in lodernde Flam-
me» gesetzt hatte: „ D e r M a g y a r l i e b t seine N a t i o n a l i t ä t
mehr a l s die M e n s c h h e i t , mehr a l s die F r e i h e i t , mehr
a l s sich selbst, mehr a l s G o t t u n d seine S e l i g k e i t . "
Und 3 Monate darauf in einem Artikel überschrieben „Der A d e l
Ungarn?" i „ D i e M a g y a r e n w o l l e n n u r a l s M a g y a r e n
a u f Orden und im H i m m e l sel ig werden . S o f ü h l t , so
denk t , schreibt und spricht der A d e l U n g a r n s , " Ja auf
dem vorigen ungarischen Landtage sprach er als sein Symbol aus:
„ I c h w i l l a l s M a g y a r l i ebe r i n die H ö l l e gehen, a l s m i t
e inem Deutschen i n den H i m m e l ! "

B is jetzt fand sich Niemand aus den Magyaren, der dagegen
ein christliches Zeugniß abgelegt hätte, obwohl diese Worte in allen
besseren Blättern Ungarns, Oesterreichs und auch in Deutschland be>
kannt und mit großem Abscheu besprochen wurden.

Es kennzeichnet ferner die Gesinnung der reformirten Magya-
ren, baß sie von einein magya r i schen G o t t e sprechen und ihn in
ihren Rachedrohungen gegen die Deutschen und Slaven anrufen,
ihre reformirte Kirche aber eine magyarische Religion nennen. Somi t
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brauche ich wohl nicht darauf hinzuweisen, daß man die magyarisch-
rcfonnirte Kirche mit der Refonüirten überhaupt zusammen weifen
dürfe. Die magyarisch - reformirten Prediger z, B, gehe» in ihren
Schnürröckcn mit Schnurbart und nicht selten sogar mit Sporen auf
die Kanzel und predigen über dic Tagespolitik. Ja iu einer Sladt-
kirche im I . 1858 zu Weihnachten fing ein reformirtcr Prediger seine
Festpredigt folgendermaßen an: W i r sollte» heute de» Geburtstag
unseres Heilands feiern; ich frage aber, haben wir Magyaren auch
einen Heiland? das muß ich verneinen, denn hätten wir einen, wären
Wir noch immer unter der östcrreichschen Regierung? N in wir haben
keinen, wir sind uns selber Heiland, wir müssen uns selbst von den
Desteneichern befreien :c.

Es streubt sich mein Herz, diese und ähnliche Thatsache» weiter
Mlszumalen.

Solche Protestanten wie Graf Z a y protcstiren und agitilv»
gegen das Patent, indem sie dasselbe zu den magyarisch-politisch na-
tionalen Errungenschaften ausbeuten, und unter dem Vo> wände, die
Autonomie unserer Kirche gegenüber einer uns von der Regierung
aufgedrungenen Kirchenverfassung schützen zu wollen, geben sie unsere
Kirche und ihre Autonomie der wildesten, noch nie dagewesenen Anar-
He Preis.

Bekanntlich hat der Kaiser durch sein Handschreiben an den
damaligen ungarischen Gouverneur General v. Vcncdck vom 15,
M a i 1860 in Betreff des Patente den widersetzlichen Magyaren
nachgegeben.

Durch Ucberredungen, Bestrafungen und verschiedene Drohun-
M ist es ihnen anch gelungen den weit größeren Theil des slovaki-
scheu Voltes zu desocganisiren und von dem Patente abzubringen,
D>e Lage und Gesinnung der wenigen treuen Pastoren und Kirchen-
'Nspectoren läßt sich nicht besser schildern, als in Worten einer offent-
"ch gehaltenen Rede des Senioralinspcctors L u d w i g uon T h u r z o .
welche ich um so lieber hier mittheile, als sie zugleich diejenigen we-
n>8«n sloualischen Adeligen charakterisiren, dic unselcm Volke nicht

9 .
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abtrünnig geworden sind. L u d w i g v o n T h u r z o sagt: „Es erbebt
jede christliche Seele vor den Scenen, die wir erleben müssen, und
kein Wunder, wenn man in die Worte ausbricht: Wi r gehen z»
Grunde! Aber nein, hochwürdiger Lonnent, kcincsweges! Ich we-
nigstens glaube fest, und das glauben wir wohl A l le , daß der Herr
auch in dieser übermäßigen Zerrüttung Seine Kirche nicht verlassen
werde. Wenn dies aber wahr ist, sollen wir denn etwa in aller
Sorglosigkeit das Wohl unserer Kirche dem lieben Gott empfehlend,
allen Kampf fahren lassen, um nur den Verfolgungen, denen ja Jeder
von uns wegen seiner evangelischen Ueberzeugung ausgesetzt ist, zu
entgehen? Nein, solch eine Gesinnung kann der heilige Geist in uns
nicht wirken. Allerdings ist der drcicinige lebendige Gott an unsere
schwache Hülfe bei der Ausführung Seines allcrhciligsten Willens
nicht gebunden. Er kann ja mit e inem Worte, mit einem Winke
a l l e Uebelthäter vernichten. Aber er fordert von uns, daß wir
Zeugniß ablegen. Und da frage ich in aller Demuth und christlicher
Ergebenheit, ob sich nicht auch dar in, daß wir zu diesem Kampfe
berufen sind, die göttliche Gnade an uns offenbare? Wenn du aber
mitten in dem Kampfe siehst, wie die Wahrhei«, für die du schon so
viel gelitten hast, immer mehr verdrängt w i r d , wenn auch der letzte
Strahl deiner Hoffnung verschwinden wi l l und deine gelähmten Gei-
steskräfte in tiefster Wehmuth zusammensinken: Wer giebt dir den
Trost für dein Herz? Niemand außer Gott, »ich!s Anderes, als der
lebendige Glaube an Jesum Christum dm Gekreuzigten. Auf diesen
Glauben richte das Schifflein deines Lebens hin, denn nur so wirst
du dich über die Eitelkeit dieser Welt erheben können, nur so in das
Wesen der Kindschaft Gottes verklärt werden. Zu diesem Glauben
steuere durch die stürmischen Wogen dieser Welt, denn durch diesen
Glauben wirst du , wenn auch unterliegend, doch siegen, und dieses
Glaubens auch im Tode leben. Das ist meine B i t t e : Gott selbst
möge unsere Herzen und unseren Verstand so lenken und regieren,
daß Alles, was wir unternehmen, sei es. daß wir besiegt werden oder
siegen, n u r zu Seinem Lobe und zu Seiner Ehre dienen möge!"
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Es hat nun dem Herrn der Kirche so gefallen, daß unsere
Sache vorderhand noch unterliegen mußte. Nur 19 lauter slovakische
Gemeinden sin» ei«, die durch keine List und keine Drohungen sich
hnben zum Abfal l von den geordneten Zuständen bewegen lassen.
Dieses kleine Heer befindet sich unter der Leitung der zwei tüchtigsten
Männer unter den lutherischen Slowaken, nämlich des D r . T h ,
K u z m a u y als des Superintendenten und ,des D r . T h . H u r b a n
als des Consisturialrathes.

Die Magyaroncii haben rasch nach dem 15. M a i 1860 un-
scren übrigen Gemeinden ihre sogenannten autonomen Supcrinlcn-
dcntcn H a u b n e r , Sz6k«,cs, M a d a y »nd G c d u l y , lauter Feinde
des slowakischen Volkes, aufgedrungen, lwn denen der eine, Namens
H a u b n e r , wegen seiner Betheiligung an der Revolution im Jahre
1848 und 49 zwei Jahre im Gefängniß saß, der andere aber,
M l ^ d a y crst unmittelbar vor seiner Wahl zum „autonomen" Su -
Perintcndenlcn ans dem Gefängnisse, wohin man ihn als öffentlichen
Ruhestörer gesteckt, entlassen war.

Alle diese sogenannten autmwmm Superintendenten haben sich
endlich verpflichtet, die zwischen der lutherischen u»d rcformirten Kirche
Ungarns angestrebte Uuimi durchzusetzen und in ihrem Sinne eine
neue Agende, neues Gesaugbuch und neuen Katechismus in unsere
Gemeinden einzuführen, Sie haben auch sogleich die bisher übliche
lutherische Lidesformel abgeschafft uud in ihrem Eide nicht wie die
bisherigen Superintendenten ausdrücklich gesprochen l „ Ich N. N,
schwöre vor dem lebendigen dreieinigcn Gott," — sondern ganz ab-
«^schwächt und willkürlich: „ Ich N, N, ichwinc me inem Gotte,"

Gewiß war die Gefahr für die lutherische Kirche Ungarns noch
nie so groß, wie sie jetzt ist. Es geht ein Zersctznngoproccß in ihr
lwr, und namentlich die Lage der halben Mi l l i on der lutherischen
Slovaken ist eine überaus trostlose. Die wenigen treuen Geistliche»,
Lehrer und Adelige werden sammt dem Volke von den magyarischen
Rn'olwntcn iusultirt. uusere Kirchen ohne Scheu mißbraucht und
entweiht, ja selbst das Theuerste, das heilige Abendmahl, entheiligt.
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Die Unionsströmung, getragen nom rohestcn Nationalitälsschwindel,

droh: unserer Kirche mit völliger Vernichtung.

Dic autonomen Herren haben auf ihrem letzte», am 2. bis 4,

September n, I , in Pesth abgehaltenen Gcneralconvente frank und frei

beschlossen, alle treuen Pfarrer unter den luth. Slcwakcn, die mit dem

magyarischen Strome mitzuschwimmcn sich weigern, des Amtes ohne

Weiteres zu entsetzen. Diese Herren wollten sogar die Gemeinde des

theuren Mannes Dr. Hu rban , zur Kapitulation zwingen. Es er-

schien den 9, Norbr. als den 21, Trinitatissonntag u. I , Vorinit-

tags ciuc autonome Deputation auf 5 Wagen in seiner Gemeinde

Hlubota in der Absicht, Hurbans Gemeinde während des Gottes-

dienstes zu überfallen. Allein die Kirche und die Schule waren vcr

schlossen und die Gemeinde ncrsammeltc sich um die Pfarrwahnung,

an welche die angekommene Deputation heranrückte. Alsbald ent-

stand ein förmliches Zanken unter ihnen. Bezeichnend ist die Ant-

wort eines Hliibokaer Bauers, mit welcher er die Deputation in

große Verlegenheit brachte. Als nämlich einer von den autonomen

Herren, der Pastor Wannay aus einer großen Gemeinde den

Schlüssel von der Hlubokacr Kirche für seine autonomen Mitdepu-

tirtcn haben wollte, sprach er schmeichlerisch zum Volte: „Liebe See-

len! bringt doch den Schlüssel von der Kirche her; sehet, wir würden

sogar den Heiden unsere Kirche aufmachen". Da entgegnete der

Bauer Csobrda: „Herr Pfarrer, wir sind nicht ihre Seelen, Sie

haben in ihrer Gemeinde Myjawa 9000 Seelen, dic Sie heute auf

den grünen Auen des heiligen Evangeliums hätten weiden sollen;

allein Sie haben dieselben heute verlassen und sind zu uns gekommen,

um unsere bckenntnißtreue friedliche Kirchengemeinde zu beunruhigen

und den heiligen Sonntag zu entweihen. Was aber dic Heiden an-

betrifft, so gedenken auch wir ihrer, damit sie zur Erkenntniß unseres

Herrn und Heilandes Jesu Christi kommen" (die Gemeinde des Dr,

Hurban ist nämlich dic einzige in ganz Ungarn, die etwas für dic

Hcidenmission thut). „Sie sind aber (d. h. die autonomen Deputaten)

nie! schlimmer, denn die Heiden, denn Sie sind getauft und darnach
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sollten Sie als Christen glauben; Sie leugnen aber auf der heiligen
Kanzel die Auferstehung des Fleisches. Wi r lassen unsere Kirche nicht
besudeln, gehen Sie nur ruhig von bannen und stören Sie uns nicht!"

Die Gemeinde ward unruhig über die nichtsweniger als edle
Zudringlichkeit der Deputation, bis sich diese nach einem halbstündigen
Aufenthalte in Hluboka überzeugte, daß es doch besser für sie sei,
unverrichteter Weise von dannen zu ziehen. Erst um 12 Uhr M i t -
tags konnte vi>, H u r b a n mit seiner wackeren Gemeinde den Vor-
Mittagsgottesdienst ruhig halten. Allein die Leidenschaft der autono-
>»cn Magyaronen hat sich nicht sobald abgekühlt, denn sie überfielen
einige Tage darauf bei der benachbarten Stadt Szcnih 2 Jünglinge
aus H u r b a n ' s Gemeinde, Einer dieser Jünglinge, dem man den
Schädel bis zum Gehirn zerschlug, lag damals, als mir darüber ge-
schrieben wurde, in dcu letzten Zügen, und in Betreff des Anderen
hoffte ma», daß er geheilt werden würde.

Wi r lutherische Slouakcn sind in der Thal für das evangelische
Ausland ein Missionsgcbiet geworden. Unter unserem Volke ist zwar
noch sehr viel kirchliches Leben vorhanden, aber nnler unseren Geist
lichcn sind es kaum mehr als 39, die mit ganzem Heizen zu der
lutherischen Kirche als solcher stehen, und unter den kielen Hunden
"bcligm Familien sind kaum 30—40 kirchlich gesinnt und dem ma-
LYarischen Nationalilätsschwindcl abhold.

Neue Kräfte müssen erzogen werden, das thut lwr Allem nolh.
Aber wie und wo? Bei uns in Ungarn? Dort sind ja alle unsere
3 luth. theol. Lehranstalten, alle »nscre 12 Gymnasien und die 2
Schnllchrcrseminavc, — die insgesammt das Eigclilhum der Kirche
sind. — magyaiisiit. Die 200,000 deutschen Glaubensbrüder i» Un-
gärn haben wenigstens 2 Gymnasien und 1 Schullehrersmimar, näm-
lich in Oberschühcn, welches ganz besonders von dem Gustav-
Adolf-Verein erhalten wird und das andere, das StaatSgymnasim»
>» Lcutschau, Und die halbe Mi l l ion luth. Slovaken? Die haben
8«r nichts, während die bedeutenden Stiftungen, welche an den ver-
schiedencn Orten von unseren glaubenstreue» slovakischeu Vorfahre»



1 3 6 Li«. t!,, I . R. N o r b i s ,

gemach! wnrdcn, schon nahe seit 20 Jahren und namcnüich in der
allerneuesten Zeit zur Enlchnstlichung und Magyarisiriuig unserer slova-
fischen Jugend benutzt und mißbraucht werde», so daß wir durchgän-
gig von dort ans solche Pfarrer und Lehrer bekomme», die »ich! rm-
mal einen Satz ordentlich i» ihrer slovakischcn Muttersprache anfzu-
schreiben im Stande sind nnd die noch dazu dm Glauben des Vol-
kcs verspotten.

Die Irenen slovaüschcn Schüler und Stndirenden werden auf
den magyarisirten Lehranstalten sowohl von ihren Lehrer» alo auch
von den mitstiidinnden Magyaren nnd Magyaroncn auf die auogc-
silchteste Welse verfolgt. Es sind mir z, B. Fälle bekannt, »nd auch
mir selber ist es passirt, daß die revolutionären Helden au der Thür
der Klassenstubc »nd an der Wand , wo wir slouakische Sludircndc
sahen, Galgen anmalten, m> dencil sie die Bildnisse der mnznglichstrn
slavischen Männer, eines D r , H u r b a n und Anderer anbrachten,
darunter aber zeichneten sie nnscrc Bildnisse, ebenfalls an Gnlgen anf-
gehängt, »in uns lund z» geben, was uns zur guten Zeit erwarte.
Neckereien verschiedenster Art waren nnd sind da an der Tagcsord-
nung. Ja die Herren Professoren scheuten sich nicht einmal an den
slowakischen Bibliotheken, die an unseren Lehranstalten bestehen, sich
zu rächen, So verschwand z. B, an dein K ä o m a r k e r Lyceum die
slowakische Bibliothek gänzlich. Cs wird erzählt, daß die Bücher wäh-
rend der magyarischcn Revolution 1848 als Maculatni a» die Hnn-
delslcute verkauft worden seien. I n (5peries wieder transportirtc
man die ganze sloonsischc Bibliothek 1851 ans dem Gebäude der
Lehranstalt in einen Holzstall bei der Wohnung des Gyn»ic,sialdirck'
tors, wo es einem jeden, der es nur wollte, frei stand, sich nach Be-
lieben Bücher auszusuchen und inilzunehmen, ohne von Jemandem
controllirt zu sein.

Dies und Aehnliches kann vor den Augen unserer Lehrer und
Professoren geschehen; ja diese verstehen es recht gnt, unseren begab-
tcren strebsamen Jünglingen auch die Stipendien »nd verschiedene
Wohlthaten anf eine keineswegs gerechte nnd edle Weise zu entziehen.
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Uni einen Betriff von einem »w,Mronischen Professor der
Rheologie, Namens N o l e m a n n , der in Preßburg und in weiten
Kreisen des Magyarenthunis am meisten vciycrrlicht wird, dem lieben
Leser zu machen, führe ich hier seine eigenen Worte an, die er, als
er von der Uebereinstimmung der Schrift mit der Vernunft gespro»
chen, zum Schluß an seine Zuhörer gerichtet hat! „Wenn sich die
Schrift in deinen Kopf nicht fügen wi l l , so spucke sie aus!"

Auf Anstiften eines andern Preßburqer Professors wurden die
slowakischen Schüler und Studircuden von ihren magyaronischen M i t -
schülern und Commiülonen uom 4, bis K>. Januar d. I . sogar mit
Aerten überfallen, so daß sich die armen Slovaken ihre Abgangszeug-
nissc ausstellen lassen »nd sich mitten im Semester auf andere Lehr»
anstallcu begeben mufttcu, um der magynrlschcii Barbarei in Preß-
l'urg, der Residenzstadt des autououien Super. Geduly, zu entgehen.
So weit sind wir schon gekommen.

I m Allgemeinen muß man von unseren Lehranstalten sagen,
daß sie seit 1840 mehr niedergerissen, als aufgebaut haben. Die ma-
Mrisch-aufklärcrischen Professoren behaupten ja, au düii Glauben der
Kirche festhalten, wäre heut zu Tage soviel, als »ichts wissen.

Was Wunder nun, wenn die sittliche Verwüstung unter der
stndirendcn Jugend sowohl als auch unter den Lehrern und Profcsso-
nn an unseren vom Magyarismus übcrflutheten Lehranstalten immer
'»ehr und mehr in der schrecklichsten Weise um sich greift!

Nein, von unseren Lehranstalten, wie sie jetzt sind, können wir
uns nichts versprechen. Nur emc möglichst innige Perbindung mit
bem evangelische» Auslande tauu uns retten. Hierüber sprach sich
schun im I . 1858 unser theurer D r . H u r bau öffentlich klar aus:
„ W i r haben von Deutschlands Universitäten — sind seine Worte —
für unsere evangelische Kirche soviel als Alles zu erwarten. Jene
^cit, wo in Ungarn die „„ausländischen Unnmsiiateu überflüssig ge-
wacht werden"" (nämlich durch die neucreirtc magyarisch »nirte theo-
logische Fakultät in Pesth) wird sich durch andere Zeugnisse ankündi-
M , als durch Programme und alle Programme, welche ähnliche
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fromme Wünsche eines träumerischen Patriotismus als den Zweck
unserer kirchlichen Bestrebungen hochberedt auf ihr Fähnlein schreiben,
sind ein Beweis, wie leicht es ist zu declamiren »nd wie schwer zu be-
greifen, was Deutschland noch immer für unsere Kirche sei! Funda-
tionen »nd abermals Fundationcn, damit jeder Theologe nach Deutsch-
land gehen könne, das thut noth; ja es möchte nicht schaden, wenn
unsere höheren Stände ihre Söhne dahin sendeten, wir sind versichert,
daß so ein gründlich gelehrter evangelischer Grundherr, Baron, Advo-
kat, Richter u, s. w, unendlich mehr seiner Kirche leisten würde, als
wenn man so ganz gleichgültig die deutschen Universitäten entbehren
zu können vermeint. M a n muß erst das Höhere der Geschichte der-
bauen, wenn man selbst eine Geschichte machen wi l l , "

War das Bedürfniß einer möglichst innigen Verbindung mit dem
evangelischen Deutschland und überhaupt mit dem lutherischen Aus-
lande unsererseits schon 1858 so groß, wie viel mehr jetzt bei der
fürchterlichen Zerrüttung und Zerklüftung unserer heimathlichen luthc-
tischen Volkskirche, Wenn uns nur unsere Armuth daran nicht hin-
dem möchte!

O wie dankbar sind wir den theuren Glaobensbrüdern in Leipzig
und in Mecklenburg, wo bereits mehrere von unseren Candidaten auf
den Universitäten gänzlich verpflegt werde». Mehrere Schüler aus der
Slovakci sollen nächstens auch auf die Gymnasien in der Provinz
Sachsen kommen, wo sie durch die Mildthätigkeit einiger evangelischer
deutschen Familien in den betreffenden Städten erhalten und erzogen
werden.

Doch für unsere gesammte Jugend kann unmöglich auf diese
Ar t und Weise gesorgt werden. Es ist ein dringendes Bedürfniß,
daß wir uns auch unsere eigenen L e h r a n s t a l t e n in der S l o -
uakei einrichten. Und es ist bereits beschlossen zwei Gymnasicn, ein
Schullehrerseminar und eine theologische Fakultät für die halbe M i l -
lion lutherischer Slovaken in Obcrungarn, und zwar ei» Gymnasim»
mit einem Schullehrerseminar in dem Städtchen A l t ' T u r a an der
mährischen Grenze (nicht weit von Hradisch) und ein Gymnasium mit
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einer theologischen Faülltäl in der Mi t te dcr Slovakei, in dem Stadt-
chen Thuroß-St, Mar t in zu gründen. ANein unsere Armnth und
die Zerfahrenheit unserer Verhältnisse hindrü u»s z» sehr an der Aus-
führung dilscs Plnnes O wie wichtig wäre es für unsere Volts-
kirche, wenn wir unter den» gnädigen Beistände Gottes gerade in die-
sein Jahre, wo wir das 1000jährige Jubelfest der Gründung der
christlichen Kirche unter unserem slowakischen Volke feiern, wenigstens
den Anfang mit der Ausführung dieses Planes mit Hülfe der aus»
wältigen Glaiibcnsl'wdcr machen könnten! Gott sei Lob und Dank,
in dem Städtchen Rewuca, im Gömörei Komitatc, ist bereits ein
Untergymmisimii in diesem Jahre eröffnet Das Gesuch, die Enich-
tnng der Lehranstalten zu St , Mar t in und Ä l i - T u « z» genehmigen,
harret der kaiserlichen Bestätig»!!,,, ?st dicse, wie nicht zu bezweifeln,
gegeben, dann werden wir die Beihülfe aller Glaubensbrüdcr nah
und fern «bitten müssen.

Dlchi l , daß das slowakische Volk dcr regsamsten Theilnahme
nicht unwürdig ist, mag schon das schwere Kreuz, welches unser Volk
wegen des treuen Bekenntnisses zu unserem Herr,! u»d Hcilandc Jesu
Christo seit Iahchundertcn geduldig trägt, bürgen. Dafür wird wohl
auch unser ganzes Volksleben sprechen. Wir Slovakc» haben mit dem
»ludernen Nationalitätsschwindel nichts zu thun. Wir sind allerdings
d»rch und durch volksthümlich, aber wir betrachte» unsere Nationaliät
als ein uns von Gott am'cittaittcs Gut, dae- im Lichte des Wortes
Gottes treu z» wahren und zu pflegen, eines jeden Christen Pflicht
ist- Wir wollen uns entwickln im Dienste des Reiches Gottes. Dieser
^ug gibt sich durchgängig auch in unserer reichhaltigen Volkspoesie
lund. Unsere Geduld wird bewundert, wie es möglich sei, daß wir
d'e Fußtritte der Magyaren so gelassen hinnehmen. Wi r empfinden
das wohl sehr, befehlen aber Alles unserem Herrn. Das überaus
wehmüthige Gefühl in den meisten unserer Volkslieder ist ein Aus-
druck dafür.

Auch unsere Volkssitten und Gebräuche sind durchweg vom
christliche« Geiste getragen. Das patriarchalisch cingciichtete Haus ist
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die feste Grundlage unseres kirchlichen wie nationalen Lebens. Unser
Volk hält mit großer Zähigkeit an den Traditionen der Väter fest,
»nd unsere Geschichte lebt im Volkeliede fort. Uelierhcmpt ist der
Gesang so sehr mit unsermi Volksleben «erwachsen, daß fast bei jeder
Gelegenheit, wo mehrere zusammenkommen, auch gleich zusammen ge-
sungcn werdm muß. Das Volkslied würzt unseren fleißigen Feld-
arbeitern und Handwerkern ihr schweres Tagewerk. Uebcrhaupt unser
kirchliches wie nationales Leben ist naturwüchsig, frisch »nd kräftig,
nicht reflectirt und nicht forcirt. Die Kirche wird sehr fleißig besucht
und im Sommer eilt die gcsammte »rwerheiiathcte Jugend zur Kate-
chese oder Christenlehre, Der Sonntag wird sehr streng gefeiert. Je-
den Morgen in der Woche wird in der Kirche ein durch Glockcnge-
läut angekündigter Gottesdienst mit Gesang, Gebet und Schriftaus-
legulig in Städte» wie in Dörfern gehalten. Die Glocke ertönt des
Mittags sowohl als des Abeuds, ja an den meiste» Orten wird dnrch
den Nachtwächter auch noch des Nachts um 10 und 3 Uhr zum
Gebet geläutet. Noch ist die Sitte verbreitet, beim Schall der Glocke
dm Hut abzunehmen und zu beten. Zum heiligen Abendmahl geht
Jedermann wenigstens uiermal jährlich. Jede Leiche wird mit einer
kirchlichen Feier z» Grabe gebracht, Selbstmörder u»d Hingerichtete
ausgenommcN; den» uon AbendmalMierächtern, bei denen der-
selbe Fal l eintreten würde, weiß man unter dem sloliakischcn Volke nichts.

I n den Häusern unseres Volkes herrscht eine große Zucht, da-
her sind bei uns die Ehescheidungen etwas ganz Unerhörtes und auch
die unehelichen Geburten kommen nur äußerst selten vor. Morgens
»nd Abends erschallen ans den Häusern andächtige Gesänge, wobei
der Hausnater das Gebet laut spricht, und dabei, besonders an Sonn
und Festtagen, aus der heil. Schrift und der Postille einen Abschnitt
vorliest. Die guten alten deutschen Schriften und Lieder besitzt auch
das slovakischc Volk in seiner Sprache. Paul G e r h a r d z. B . ist
unsere» Slowaken ganz gena» bekannt.

Gegen den gläubigen S inn des slowakischen Volkes, der sich an
de» alten Kernliedcrn erbaut, u»d an den, Worte Gottes »nerschüt-
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terlich festhält, hatte man folgende gotteslästerliche Parodie der un>

gläubigen Magyaren: „O Gott der Magyaren, der du bist im Him-

Mel, gchciliget werde dein Name, zu »ns komme das Reich der Arpad,

°>e Befreiung der Magyaren geschehe wie an den Ufern der Donau

und der Theiß, so auch an den Gestaden der Save und Drave; das

Vrod der Unabhängigkeit gib »ns heute nach so viel Jahrhunderten

°er Trauer und «ergib uns nicht nur unsere Schuld der Uneinigkeit,

die wir lange genug gebüßt haben in Ketten und unter Waffen, son-

dern erlöse uns auch von den Fußtritten des Fremden und unser sei

wieder das Reich und die Kraft der Magyaren! Amen".

Dieses politische Vaterunser der Magyaren ist besonders unter

dem Landvolke durch übermüthige junge Herren verbreitet. Und wenn

in diesen Schichten die Pest der totalsten Dcuioralisation »m sich grei-

fen sollte, wie sie unter den sogenannten Intelligenten bereits zu Herr-

schen beginnt, dann ist das Schlimmste zu befürchten. Von dem

jetzigen Räuberwesen in Ungarn sind alle Blätter voll. Daß sie nicht

blos aus Gesindel, sondern auch aus Juristen und jungen Adeligen

zusammengesetzt sind, ist auch nicht unbekannt. Als die Räuber vor

Kurzem bei Miskolß eine Tafelgcsellschaft bei dem Grafen Pallavi-

cini überfiele» und seine Gäste wie das Schloß um 20,000 Gulden

erleichterten, flüsterte die Gräfin ihrem Kammerdiener auf französisch

ZU, die große Silbcrcassete in Gewahrsam zu bringen. Der Führer

der Bande aber, der das gehört, erwiderte ihr: „Vouilie«: vaus

^Mr^uer <̂W peiues inutiles, Naäaiuo Ia oomt,e88S; eils 68t

"Hü, <Ig,ü8 na» !naii!8!" (Sparen Sie die unnüße Mühe; die Cassetc

'!l schon in unseren Händen), Dazu kommt eine über das ganze

Magyarenland organisntc Vcndctta, welche jeden der Angeberei Ver-

dnchtigen mit fürchterlicher Sicherheit trifft, so daß Niemand mehr

den Schuh der Behörden anzurufen wagt. Bekannt ist ja auch, daß

neulich in einem Dorfe 2 Bauein aus ihren Wohnungen geschleppt

und auf dem Platze vor der Kirche inmitten der umhcrstchenden Ein-

w°hnerschaft von den Räubern als Verräther mit Pulver und Blei

hingerichtet wurden! . , , .
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So geht es in den magyarischen Gegenden zu; Aehnlichcs droht
aber auch in der Slovakei. Hier »lachte den 15. M a i d I . sogar
ein löniglich-ungarischer Sicherhcitscommissarius B c l a von Lehohky
und sein Freund nun R a s t o k a y mit einem meuchelmörderischen
Neberfall auf öffentlicher Landstraße dm Anfang. Diese, zugleich au-
tonome Kirchcninspectorcn, begegneten den wegen ihrer lutherischen
Entschiedenheit »nd loyalen Gesinnung bekannten Männer», dem Pfarrer
Hodza und dem Schulicctor Makovicky, beide in Werbil) S t . Nicolau
im Liptauer Komitate angestellt, warfen sie zu Boden und mihhan-
delten sie aufs Grausamste mit Stockschlägen. Beide blieben bewußtlos
in ihrem Blute liegen und wären ermordet, wenn nicht ein Pnndur
datübel herzugekommen wäre.

Die Zügellosigkeit kann kaum höher steigen Die That-
fachen bezeugen selber zu laut, daß ich den Magyaren mit meiner
Darstellung kein Unrecht gethan habe. Wenn ich über ihr Treiben
klage, thue ich es nur mit bewegtestem Herzen. Gott wolle sich über
sie und über uns Alle erbarmen! Er wolle in Gnaden dem bewähr-
t«n slowakischen Märtyrervolkc immer mehr und mehr aufrichtige und
treue Freunde auch besonders unter den theuren Glaubensbrüdern in
Rußland erwecken, damit die durch Armuth gedrückten, verlassenen
und von den Magyaren und Magyaronen hart bedrängten lutheli-
schen Slovaken, zu Hause vergessen, auswärts immer mehr und mehr
warme, wayrhaft christliche Theilnahme, Trost, anhaltende Fürbitte und
brüderliche Hülfe finden mögen! Das walte Gott!
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III.
Semiten und Indogermancn in ihrer Beziehung zu Re-

ligion und Wissenschaft. Eine Apologie des Chri-
stcnthums vom Standpunkte der Völkerpsychologie
von Rud. Fricdr. Grau. Stuttgart, 1864. S. 244.

Von V. Kählbranbt, o»nä. tlie»!.

^e i t dem Erscheinen von R e n a n ' s und S t r a u ß ' s „Leben Jesu"
'sl die theologische Literatur der Gegenwart reich geworden an apolo-
getischt» Werken. Auch vorliegendes Buch kündigt sich als solches an
und dürfte schon um deßwillen auf Interesse Anspruch haben. Dieses
Interesse wird aber noch gesteigert dadurch, daß der Verfasser nicht
sowohl in philosophisch-dogmatischer Weise seine Apologie des Christen-
lhums unternimmt, als vielmehr vom Standpunkte einer aus jüngster
^eit datirenden Wissenschaft, nämlich von dem der Völkerpsychologie.
Ist die Aufgabe dieser Wissenschaft die, die Volksgcister nach ihrem
thenthümlichen Wesen und ihren wesentlichen Erscheinungen zu ergrün-
"kn, so handelt es sich bei einer Apologie des Christenthums von
Peseln Standpunkt aus darum, auf Grund wissenschaftlicher Unter-
suchung über das Wesen des Unterschiedes der Völker und Völker-
Lruppcn, im vorliegenden Fal l der Semiten und Indogermanen, von
hl« aus die Tiefe des Gegensatzes von Glauben und Wissen. Reli-
8'on und Philosophie. Gnnde und Natur, Christenthum und Heiden-
thum in's Licht zu stellen. „Die großen Streitfragen", sagt der Ner-
lasser S . 5 , „die unsere ganze Zeit bewegen und die politischen wie
gesellschaftlichen Zustände theils beherrschen, theils wenigstens innig
^rühren, die Fragen übel Glaube und Wissen oder Religion und
Wissenschaft, über Kirche und Staat, über Kirche und Schule, über
christliche und humanistische Bildung, ja sogar über Conservatismus
"nd Fortschritt wurzeln entweder in dem gewaltigen Unterschied femi-
'schen und indogermanischen Wesens oder hängen wenigstens eng
"N' t zusammen. Die christliche Religion, unser Glaube ist semiti-
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schen, unsere Wissenschaft indogcnnanische», theilo aittikclassischen, thcils

modernen Ursprungs, D i r Einen nn», welche den Glauben einer

glaubenslosen Wissenschaft «Menscher vertreten, vertreten damit das

Semitische gegenüber dem Indogermanischen, Denn die Völker dieses

Stammes haben keinen Glauben und keine Religion von sich selbst,

da die ihnen ursprünglich eigene Religion, die heidnische, als eine

nichtige zu Grunde gegangen ist und ihnen nichts als die Philosophie

und Wissenschaft übrig blieb. Die Kirche, als die Gemeinschaft der

Christgläubigen ist aus dein semitischen Senfkorn gewachsen, wenn

anch jetzt Myriaden der Indogcrmanen unter seinen Zweigen wohnen.

Die christlichen Staaten sind dagegen ans dem den letztem cigenthüm-

lichen Bildungstrieb gewachsen. Wo nun beider Interessen sich feind»

lich berühren, da liegt der Gegensatz des Semitischen und Indugcr-

manischen zu Grunde. Das Gleiche gilt von Kirche und Schule

u. s, w . " — Das ist der Grundgedanke des Verfassers, den er in

seiner Apologie ausführen und durch Entwickelung und Nachweis der

gegensätzlichen Eigenthümlichkeiten beider Völkcrcompleze begründen wi l l .

Verfolgen wir zunächst den Gang seiner Entwickelung der Hauptsache

nach, um zu sehen, wie er seiner Aufgabe nachkommt, und um dann

daran einige Bemerkungen zu knüpfen.

Der Verfasser richtet seine Schrift gegen R e n a n und S t r a u ß ,

weil „die abgefallene, chiistusfeindliche indogermanische Wissenschaft in

jenen einen gewissen Gipfel und Abschluß erreicht hat", »ud theilt

dieselbe demgemäß in zwei Hauptthcilc. Der erste betrachtet das völ»

kerpsychologische Verhältniß der Semiten und Iudogcrmanen und wi-

verlegt zugleich die dahingehörenden Behauptungen R e n a n ' s , daß

die Semiten im Vergleich zu den Indogcrmanen als eine „niedere

Race" erscheinen, und ihre Religion des Monotheismus ein „ M i n i -

mum von Rel igion" rcpräscntire. Der zweite Haupttheil stellt in

mehr phllosophischdogmatischer Weise die Grundwahrheiten des Chri»

stcnthnms, als der semitischen Religion auf und vertheidigt dieselben

gegen die Angriffe der indogermanisch-heidnischen Philosophie, wie sie

in S t r a u ß auftreten.
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Fragen wir nun, welches das eigenthümliche Wesen »nd die
Bedeutung der Seinite» sei »nd welches dcmgcmäß ihr Verhält-
niß z„ den Indogermaucn, so antwortet der Verfasser zunächst:
„damit man die Semiten recht als das erkenne, was sie sind, muß
ihnen erst genommen werden, was sie nicht sind und haben. Denn
wer ihnen zuschreibt, was ihnen nicht zukommt, ist nie! mehr gehin-
dcit. das recht zu sehen, was sie in Wahrheit sind und haben". Von
Seiten dieser negativen Eigenthümlichkeit sucht der Verfasser nun nach-
zuweisen, daß den Semiten durchaus S inn und Befähigung für Kunst,
für Philosophie und jegliche Wissenschaft, so wie auch für Staatslebcn,
Handel und Gewerbe fehlt, kurz daß ihnen jede Begabung für die
Beziehungen des Menschen zur Welt abgesprochen weiden muß. Da-
Legen finden sich all die genannten Beziehungen menschlichen Lebens
in reichster Mannigfaltigkeit und höchster Vollkommenheit ausgebildet
auf Seiten der Indogcrmancn. Sie sind groß in künstlerischem S inn
und Schassen, begabt mit Trieb und Kraft die Welt erkennend zu
umspannen und zu erfassen und praktisch zu gestalten und sich unter-
^änig z» machen. Diese Bczogcnhcit auf die Welt nach allen Seiten
hin, dieser Thätigkeits- und Gestaltungstrieb und diese Krafttntwicke-
lung in Beziehung auf die Vielheit alles endlichen Seins macht das
positive Charakteristikum indogermanischen Wesens aus und kennzeichnet
sie als „den zur Weltherrschaft berufenen und befähigten Menschen-
stamm, sei diese Herrschaft nun eine mehr geistige, wie in Kunst »nd
Wissenschaft, oder eine mehr sinnliche, auf die materiellen Dinge sich
beziehende". Geht aber dieses alles den Semiten ab, und sind sie
"icht beanlagt für die Welt in der Mannigfaltigkeit ihrer Erschein««-
8e>>. so fragt sich, was ihnen denn positiver Weise Eigenthümliches
^gesprochen werden muß. Der Verfasser antwortet: „Nur Eins, die
Religion". Und wie nun die Indogermanen gemäß ihrer Ursprung-
l'chen Anlage die Inhaber der Weltherrschaft sind, so die Semiten
bezüglich dieser ihrer Eigenthümlichkeit die Inhaber der Wcltreligion.
"Nicht nur die bedeutendsten arischen Völker der Gegenwart, wie Sla-
be«, Romanen und Germanen, haben ihre Religion, das Christen-

10
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thiim, von den Hebräern empfangen, oder stehen, wie die Perser, als
Mohammedaner in Abhängigkeit v>>» den Arabern, sondern noch die
hochbegabten klassischen Völker dieses Stammes, die Griechen und
Römer, haben vor ihrem Scheiden aus der Reihe der lebenden Völ-
kcr noch durch ihre Bekehrung zum Christenthum bezeuge» müssen,
daß die indogermanischen Religionen unbefriedigende und hinfällige
sind. Die einzige Nation aber dieses großen Stammes, die sich zum
Theil, so weit sie nicht den Is lam annahm, dem Einfluß der semiti-
schen Religion bisher entzogen hat, die indische, ist, wie zur Strafe
dafür unter die Herrschaft des äußersten Poles der großen arischen
Völkerkette gerathen, der selbst durch besonders eifrige Förderung des
Christenthums ausgezeichnet ist. Daß die semitischen Religionen, das
Christenthum und der I s l a m , sich auch weit über Völker anderer
Raccn erstrecken, braucht gegenüber der entscheidenden Thatsache, daß
alle indogermanischen Völker ihnen unterworfen sind, kaui» erwähnt
zu werden. Diese Religionen, insonderheit das Christenthum, sind die
Weltreligionen". Diese thatsächliche religiöse Bestimmtheit der Sem!-
tcn erklärt nun der Verfasser psychologisch noch genauer. Die Semiten
erscheinen im Vergleich z» den Indogermanen abgezogen und nbge-
wandt von der Welt, in sich gekehrt, im Allgemeinen wesentlich sub-
jcklw. Diese Subjektivität bestimmt sich aber concreter als Bezogen-
heit auf Gott. „Das semitische Subjekt findet seinen wahren Inhal t
und das wahre Ziel seiner lebendigen Bewegung nur in dem Ursub»
jekt d, h, in Gott. Der Semite ist in der That zu subjektiv, als
daß ih» die Welt, das große Objekt befriedigen könnte; er fühlt sich
nur befriedigt in einem Objekt, das zugleich Subjekt ist, das aber in
sich selbst absolut und selbMnugsam ist, so daß es das endliche, in
sich unbefriedigte Subjekt in die eigene Ruhe und Seligkeit zu erheben
vermag. Der Indogermane ist von vornherein mit seinem Erkennen
und Wollen auf die Welt, die Natur gerichtet und erst in zweiter
Stelle auf Gott; der Semite dagegen zuerst mit Herz und S inn a»f
Gott nnd dann erst auf die Natur, darum ist er nicht zunächst auf
die ichlose Welt, sondern auf das Ur Ich, auf Gott gerichtet". ^
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Vermöge dieser ursprünglichen Richtung auf Gott, nach welcher der

Semite in Gott und nicht in der Welt sein wahres Leben hat, ist er

ein „Mensch des Glaubens", Dieser Wcsenszug des Semiten i die

gewisse Zuucrsicht auf das. was über die Welt hinauslicgt, — erzeugt

nun bei ihm an Stelle des dem Indogermanen eignenden Triebe?

Nach wissenschaftlichem Erkennen »»d ästhetischer Anschauung eine eigen-

thümlichc Ar t geistigen Nehmens und Gebens, nämlich „das prophc-

tische Vermögen". Der Verfasser vergleicht dasselbe mit dem intuitwcn

Denken des Indogermancn, jedoch mit dem Unterschiede, daß die pro-

Phctische Erkenntniß der Semiten sich immer „wesentlich auf Gott,

de» Uebcrwcltlichen bezicht und nur insofern auf die Welt, als diese

im Zusammenhang mit Gott steht". „ D a aber Gott nicht nur

Objekt ist, sondern als Subjekt dem Menschen gegenübersteht", so

crgicbt sich weiter, daß diese prophetische Erkenntniß „durchaus ethi-

scher Ar t ist und ihren Si l ) nicht in den einseitig intellektuellen Fähig-

keilen des Menschen, sondern in dem religiöse» Mittelpunkt des Men-

schen hat. Während der Indogermanc mit dem Kopfe erkennt, er-

kennt der Semite »lit dem Herzen und während jener die Welt, das

Sichtbare erkennt, erkennt dieser das hinter und über der Welt lic>

gcudc Unsichtbare, die Gotlheit". I » dieser Erkenntniß weiß der Sc-

nute sich gottvcrwandt in besondere»! S inn, weil er in Herzens- und

Lebensgemeinschaft mit Gott steht. Denn alle „prophetische Erkennt-

niß entspringt aus einem Leben in Go!t und in der Gemeinschaft

mit Gott und ihr Inha l t ist dieses Leben in Gott" . Dari i in eignet

diese Erkenntniß nur dcu Semiten, weil nur sie der Gemeinschaft

dieses Lebens theilhaftig sind. — Sind also die Indogermancn „die

Völker der Wissenschaft, der Kunst und jeglicher Weltherrschaft", so

sind die Semiten „das Volk der Religion, der Prophetie d. h, der

mit der Religion unmittelbar gegebenen Erkenntniß", nicht einer in-

tellektuellen, sondern einer Lcbcnserkenntniß, die in Crkanntwerdcn »nd

Wiedererkennen sich vollzieht.

Von diesem Punkte aus bestimmt nun der Verfasser das gegen-

seitige Verhältniß der Semiten und Indogermanen zu einander als

10»
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das Verhältniß des Weiblichen und Männliche», genauer des Ewig»

Weiblichen und Zeitlich Mäunlichcü, Sind nämlich die Semiten ih-

rem innersten Wesen nach monistisch ans Gott hingerichtet, und kann

der Mensch sich Gott gegenüber nur rcceptw, nur „gottlcidcnd" ver-

halten, so kann ihre Eigenthümlichkeit mit Grund als eine ewig weib-

lichc bezeichnet werden gegenüber der in allen WcltbezichumM schöpfe-

risch'thütigcn und wirksam herrschende» Art der Indogenuanen. I n

eingehender Weise wird nun die Analogie zwischen den Semiten und

dem weiblichen Geschlecht durchgeführt. Das Weib ist seiner wahren

Natur nach viel mehr als der M a n n monugamisch angelegt, so ist

auch der rechte Semite durchaus monotheistisch, „Das Weib ist der

Abstraktion nicht fähig und der Philosophie, ebenso der Semite Beide

sind viel mehr Menschen des Herzens als des Kopfes, Menschen der

Liebe und des Hasses, als der philosophischen Betrachtung". „ M i t

der Unfähigkeit zu abstrahireu, hängt bei dem weiblichen Geschlecht,

wie bei den Scniitcu, der Subjektivismus zusammen. Das Weib

betrachtet und beurtheilt die Welt, die Objektivität nur nach e inem

Gesichtspunkt und zwar nach einem solchen, der nicht in der Welt,

sondern in ihm selbst gegeben ist; das Weib beurtheilt sie nicht an

sich, sondern nach ihrer Beziehung zu sich d, h, zu der Liebe, in

welcher es mit dem Manne verbunden ist. Um dies Eine dreht sich

Alles. An den Einen, den Mann der Liebe, giebt sich das Weib

gänzlich hin und gänzlich auf; darum schaut sie nun aber auch in

ihm die gnnze Welt und nnr nach der Beziehung zu ihm hat die

Welt Bedeutung, S o schaut der rechte Semite die Welt nur in Gott,

nicht aber an sich. Das ganze Dasein hat nur Bedeutung für ihn

nach der Beziehung, in welcher es zu dem einen Verhältniß steht,

in dem er gänzlich aufgeht" u. s. w.; ja bis auf die Uebereinstim-

inung der Schädel- und Gesichtsbildung macht der Verfasser jene

Analogie geltend.

Ist aber das gegenseitige Verhältniß der Semiten und Indo-

germanen nach ihren beiderseitigen eigenthümlichen Wesensbestimmt'

heiten ein solches, so fordern und ergänzen sich beide gegenseitig und
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>md für eine Ehr init einander beslimmt, in lvelcher der beiderseitige
^rgensaß zu höherer Einheit ausgeglichen werden soll, indem der
'ndugcrmanischc Geist zur Goltcmpfänglichkcit und ewigen Weiblich-
keit der Semiten herangebildet werden »»iß. Nicht aber in der Weise,
als sollte dadurch der zeitlich-männliche Beruf der Indogermanen in
Beziehung ans die Welt vcrmchtet werden; vielmehr wird dieser gradc
dadurch verklärt und erhoben »nd erhält erst durch die Annahme
semitischcr Cigenthüinlichkcit seinen wahren Werth »nd seine volle
Bedeutung, Aber der Indogcrmanc, im Bewußtsein seiner Mann-
lichkeit »nd Selbstständigkeit, wi l l nnch in seiner Beziehung zu Gott
seine Eigenthümlichkeit geltend machen und nnch in diesem Stück nicht
>n die Abhängigkeit von den Semiten treten, »nd doch muß bei der
Verbindung „der Theil, welcher Gott gegenüber der empfangende,
"l>u weibliche ist, der gebende »nd herrschende werden", denn „das
Ewigweibliche zieht uns hinan". Aus dieser Anflehnmig indogcrma-
nischer Gcisteeeigeiilhümlichkeit gegen die semitische Ar t geht nun jenes
Widerstreben hervor, welches die heil. Schrift, „und sei es auch »och
!° fein und spirituell, nnch noch so idwl, unter dem Namcin Streit
bc« Fleisches wider den G,ist d, h, menschlichen Wesens wider das
Göttliche" b»gre!ft. Hier wurzeil der Gegensatz semitischer und indo-
ÜMnanischer Eigenthümlichkeit, der in verschiedener Form in die Er-
scheinung tritt, — So weit die Entwickelung des Verfassers in dem
ersten Theil seiner Schrift, auf welchen, als den wesentliche», wir »ns
>1>er beschränken.

I n der That, müssen wir sagen, hat der Verfasser darin ein
Verdienst, daß er auf diese besoiidcre Seite des Re»ansehen Werkes,
nämlich auf die völkcrpsychologischeu Grnndanschaimngen, auf denen
^ r»ht, hingewiesen hat. Denn diese Grundlagen können nicht gleich-
M i g bleibe». Wer, wie R e n a n , die Semiten, »nd somit auch dic
A'bräer, als eine „niedere Racc" ansieht im Vergleich zu der indo-
europäischen, der er selbst anzugehören den Vorzug lebhaft empfindet,
bcr muß dadurch auch in seiner Auffassung der Person Ies» »nd was
" " t ihr zusammenhängt, des Christenthums und des Evangeliums,
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wesentlich und nothwendig mitbedingt sein. Dem muß nothwendig
Jesus als ein wenn auch in seiner Weise ausgezeichneter, doch durch
seine semitische Art von vornherein zu einer gewissen geistigen Infc-
riorität prädcstinirtcr Mensch erscheinen; dem muß weiter auch das
auf ihn sich gründende Christenthum gegenüber dem Maximum pan-
lheistischcr Weltanschauung als ein M in imum von Religion, als ein
niederer Standpunkt, nur haltbar bei semitischer Beschränktheit des
Geistes, sich darstelle»; dem muß endlich auch das Evangelium von
Jesu als eine semitische Legende erscheinen, gut genug, um daraus den
Stoff zu einem anziehenden Roman von Jesu zu schöpfen, sonst aber
werth aufgegeben zu werden im Interesse des „absoluten Evangeliums
der Wissenschaft". Und wenn wir sehe», daß R e n a n »nt solchen
völkerpsychologischen Grundanschauungen bei Weitem nicht allein da-
steht, wenn beispielsweise M i c h e l e t sL ib ie äe I ' kumani t6 . ? a r i »
1864) die Semiten „Völker des Zwielichts und der Finsterniß" nennt,
weil ihre Culte sich von der freien offenen Natur entfernen, während
ihm die Iaphetiten die „Völker des Lichts" sind, wenn Ernst N u n -
scn das Christenthum auf arischen Ursprung zurückzuführen bemüht
ist, und wenn solche Resultate wissenschaftlicher Forschung vielen Bei-
fall finden, so ist das ein Zeichen, daß unser Verfasser Recht hat,
wenn er diese Kundgebungen des Raeenhasses als eine nicht zu über-
sehende Elscheinimgsfonu kennzeichnet, in welche die Opposition gegen
das Christenthum heutzutage sich kleidet. Die Kluft, dic zwischen dem
Christenthum einerseits und der Wissenschaft und der modernen B i l -
dungswelt überhaupt auf der andern Seite sich geltend macht und
dadurch sich erweitert, daß die letztere ausgesprochenermaßen das Nc-
dürfniß fühlt, über das kirchliche Christenthum hinauszugehen und „das
Semitische in's Iaphetischc zu übersetzen", kann darum füglich auf
eine Erhebung des von geistigem Ezpansionstrieb beseelten und im
Bewußtsein dieses Triebes sich selbstständig fühlenden indogermanischen
Geistes gegen die fesselnde Stabil i tät und Bevormundung semitischen
Wesens zurückgeführt werden.
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Was »u» die Grausche Begründung des Gegensatzes zwischen

semitische», und indogermanischem Wesen anlangt, so bildet das Stück:

die Semite» und das Ewig-Wcibliche, offenbar den Glanzpunkt der

Schrift, Der Verfasser Hut hier die geschlechtliche Polarisation und

Differenzmmg in ihrer tiefgreifende» Bedeut»»«, für die höchsten Bc-

3>ehu«gen des Mcnschendaseins aufgefaßt und in geistvoll anziehender

Weise auf das gegcuseitigc Verhältniß beider Völkergiuppcn zu ein-

«»der sowie auf ihr Verhältniß ^u Gott angewandt. Wie in der

ganzen Schrift so kommen ihm auch hier vorzugsweise die Semiten

>n Betracht, Christno, das ist der Gedanke, der dnrchslingt. ist das

Urbild und der Vertreter der Semiten, Nnd wie in ihm, als dem

Gott-Menschen, sowohl das Ewig Männliche, wie das Ewig Weibliche

sich darstellt, Erstens nach seiner göttlichen Seite gegenüber dem

Neibcssaamcn des gläubigen Menschheiten» gamKMiis, Letzteres nach

!c>ncr menschlichen Seite im Verhältniß zum Vater, — so findet

bleses Zwiefache sich auch an den Semiten, die. im Verhalten zur

Gottheit wesentlich weiblich empfangend, doch in ein männliches Ver»

^ältniß trctcn gegenüber der übrigen Menschheit, der von ihnen das

Heil kommt, — Was die bc,dcn ersten Stücke betrifft: das Verhältniß

bn Semiten zu Kunst, Wissenschaft nnd Staatolcbc» und: die Se>

"Uten und die Religion, so können wir »»s hinsichtlich dieser nicht

ohne Weiteres mit den Ausführungen des Verfassers eim'erstanden

^klären. Der Reiz in die Tiefe zu gehen und das Bestreben den

Gegensatz der beiderseitigen Eigenthümlichkeiten bis ins Einzelnste zu

^ fo lgen nnd geltend z» mache» hat, wie m,s schein!, den Verfasser

5" weit getrieben, Der Gesammtcindriick seiner Entwicklung ist näm-

^ch der, daß ihm lwn vornherein der Gedanke feststand, daß, wie im

Menschen eine Gott zugekehrte, wesentlich rcceptwe Seite und eine

ber Welt zugewandte und in Bezug auf sie wesentlich aktine Seite

Ilch findet, so diese beiden Seiten auch in der Gesammtmcnschheit

lepräsentirt sind durch die beiden Pole semitischen und indogermani-

schen Wesens, und auf die Durchführung dieses Gedankens im Ein-

zelnen hat er es nun durchaus angelegt. So kommt es, daß seine
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Entwickelung mehrfach das Gepräge apriocistischcr Lonsttuklion trag»,
die de»! thatsächlichen Bestand nicht immer gerecht wird. Zu weit
gegangen ist nämlich der Verfasser zunächst in dem, was er den Se-
miten abspricht und seine dahingehenden Auseinandersetzungen sind
mitunter gewaltsam und machen den Eindruck der Voreingenommen
heit. W i r wollen nicht ein derartiges Bestreben rechtfertigen, welches
darauf aus ist, die Semiten in Allem, was Kunst, Wissenschaft und
Staatsleben betrifft, den japhetischcn Völkern als ebenbürtig an die
Seite zu sehen und so den Unterschied semitischen und indogermani-
scheu Wesens zu verwischen, aber wir wollen auch nicht, daß das
Bestreben fühlbar werde, den Scmiten auf jeden Fa l l alle „Gestalt
und Schöne" abzusprechen und sie als absolut weltlos hinzustellen,
damit sie auch nach dieser negativen Eigenthümlichkeit ihrem Urbild
und Vertreter, dem Knechte Iehcwahs entsprächen. Die Wahrheit des
Unterschiedes und Gegensatzes der Semiten und Indogcrmancn kann
festgehalten werden, auch wenn im Einzelnen ihre Befähigung für die
Wcltbcziehungcn anerkannt wird. M i t sichtlichem Widerstreben gesteht
der Verfasser den Semiten von den Zweigen der Poesie nur die Lyrik
zu, bemüht, diese eigentlich auf ein M in imum zu reduciren, während
shnen doch nach dieser Seite offenbar eine nicht geringe Begabung
eignet. Ebenso sucht er ihnen S inn und Befähigung für Musik zu
nehmen, indem er die reiche Ausbildung derselben in der davidisch-
salomonischen Zeit möglichst gering anschlägt und sagt: „ A n Tiefe
»nd Großartigkeit der Ausgestaltung aber stehen die musikalischen
Schöpfungen indogermanischer Völker, wie der Italiener und Deut»
chen, hoch über dein, was in späterer Zeit, und nur unter dein Ein»
flusse jener, jüdische Musiker geleistet haben". Dabei ist aber nicht
in Rechnung gebracht, daß die Indogermanen zur Höhe ihrer musika-
Iischen Leistungen erst unter dem Einfluß des Christenthums sich er-
hoben haben. M i t einer kurzen Abfertigung wird weiter über die
wissenschaftlichen Leistungen der Araber hinweggegangen und ihrer Be-
deutung in Beziehung auf die mathematischen Wissenschaften gar nicht
einmal Erwähnung gethan u. f. f. — Wichtiger ist uns, was der
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Verfasser über die positive Eigenthümlichen der Scmilcn sagt. Nach
dieser Seite scheint er uns zu weit genügen zu sein in der Stärke
seiner Behauptungen hinsichtlich der msp,üi,glichen Bezogcnheit der
Semiten auf Gott, S ind ihm die Indogenuanen ursprünglich gotl-
los, so die Semite» von vornherein golterfüllt. Die Religion, als
Gemeinschaft mit Gott, uud die ursprüngliche Gottescrkenntniß werden
ihnen auf der Folie des Gegensatzes der durchaus gottlosen Indoger-
manen dermaßen als Naturanlage beigelegt, daß die snpranaturale
Offenbarung eigentlich als überflüssig erscheint. So l l nun auch unter
dem, was den Semiten in dieser Beziehung zugesprochen wird, zu-
nächst nur der monotheistische Grünl ing derselbe», wie er auch im
Is lam der Araber sich darstellt, gemcinl sei», so stellen diese doch,
wie der Verfasser S , 77 erklärt, nur den „unreifen und verkrüppelten
Zustand" dar, während das Höchste uud Vollkommenste semitischen
Wesens sich nur bei den Hebräern findet. Wird nun aber Alles,
was als hebräische Eigenthümlichkeit in religiöser Beziehimg sich zeigt,
namentlich das Bewußtsein der Gottrskmdschaft, ohne Weiteres als
die Idee semitischen Wesens geltend gemacht, so ist e m w ^ l die cigcnt-
liehe Frage verschoben, indem es sich dann »»: das Verhältniß des
Iudenthums zum Hcidenlhum handelt, oder es ist 5en bedenklichsten
Conscaiienzen Raum gegeben. Das Christenthum erscheint dann näm-
Üch nur als die vollkommene Ausgestaltung scmilischcu Wesens, wie
der Verfasser auch in der That das Christenthum als die semitische
Religion schlechthin bezeichnet. Zwar wissen wir wohl, daß der Vcr-
f"sser in solche Consequenzen nicht wil l igt, daß er in dem zweiten
Hauptthcil ausdrücklich die Religion der Semiten als Offenbarung«-
Religion, die in Wundern zur Erschcinnng kommt, hinstellt und vcr
theidigt, immerhin aber erscheint die natürliche Anlage semitischen
Lesens und die Ucbcruatürlichkeit christlichen Geistes nicht gehörig
auseinandergehalten, Semitcntlium und Christtmhum werden eigentlich
'dentificirt und Letzteres in bedenklicher Weise iwtüralisilt. Kurz wir
"ennisscn in Beziehung auf die Semiten die Geltendinachung dessen,
was der Apostel Eph. 2, 3 uud was Moses n» verschiedenen Stellen
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(2 Mos. 32. 9 ; 5 Mus. 9. 5 f,) von ihnen sagt, Zur Uebertreibung
aber ist der Verfasser geführt durch das rücksichtslose Durchsehen seiner
Grundidee, die er keiner Beschränkung unterziehen wil l . Wenn R e n a n
wesentlich mitbestimmt ist in seiner Auffassung der Person Jesu durch
seine Ansichten über die Semiten, so ist umgekehrt G r a u in seiner
Auffassung der semitischen Eigenthümlichkeit wesentlich geleitet durch
seine gläubige Auffassung der Person Christi, den er als Repräscn-
tantcn der Semiten ansichl, und dieser Gedanke ist in der Durchfüh»
rnng zu sehr gepreßt und über Gebühr gesteigert.

Was wir noch in formeller Hinsicht schließlich z» bemerken
haben, ist, daß wir dem Buche eine concinnerc Fassung wünschten;
die vielfachen Wiederholungen und eine gewisse Breite ermüden den
Leser auf die Dauer leicht, — Ucbrigcns aber ist c« im Ganzen und
Einzelnen reich an geistvollen Gedanken und tiefen Beziehungen und
bietet dem Leser reichen Gewinn. —

Bib l i sche r C o m m e n t a r über den P r o p h e t e n I c s a i a s nun
F r a n z Dc l i hsch , D r . und P ros , der T h e o l o g i e , M i t
B e i t r ä g e n von P r o f , D r . Fleischer und Consu l D r ,
W e h stein. Leipzig, 1866 668 S .

Angezeigt von Prof. Dr. Volck.

E i n Werk, wie De l i hsch ' s Commentar über den Propheten Iesaias
bedarf keiner sonderlichen Empfehlung, Schon der Name des geehrten
Verfassers bürgt für die Gediegenheit der wissenschaftlichen Leistung.
Auch kann sich der Leser gar bald selbst davon überzeugen, daß er
es hier mit einem exegetischen Meisterwerk zu thun hat. Erschöpfende
Gründlichkeit in sprachlicher und sachlicher Beziehung bei meisterhafter
Präcision im Ausdruck, lebendige Reproduktion der Schriftgedankcn
bei gewissenhafter Genauigkeit in Erklärung des Einzelnen — diese
Vorzüge, welche wir schon an Deli tzsch's Auslegung des Buches
Job zu rühmen hatten, treten uns hier wieder in wohlthuendster Weise
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entgegen. Dazu kommt der gesunde heniicneutische Standpunkt in
Auffassung des prophetischen Worts, Drl i tzsch ist gleich weit cnt-
fcrnt nun dem geistlosen Realismus so »imichcr neuerer Commentaic,
Wie von jenem falschen Spiritualismus, der sich neuerdings wieder
mit de», Anspruch auf alleinige Geltung auf dein Gebiete der kirch-
lichcn Elcgese breit z» »lachen droht. Wie Del ihsch durchweg Israels
herrliche Zuknuft bei unsere»! Propheten vorhcrgcsagt findet, so nimmt
er an zahlreichen Stellen Anlaß, die Schriftgcmäßhcit des Chiliasmus
nachzuweisen, so sehr er sich auch bescheret, im Einzelnen über die
Anstände des Mil lenniums Aufschlüsse zu ^bcn. Es ist uns in leh-
tercr Beziehung aus der Seele geredet, was Del ihsch bei Erklärung
dun Ies, o. 65 gegen die Antichiliasten bemerkt. „S ie versehen —
heißt es dort — die Auslegung der Prop^l ie in ein Stadium zurück,
wo man den concrcten Inhal t der Weissagung auf einige dogmatische
luoi Commune» herabsetzte. Sie verstecken sich hinter die Räthsel-
haftigkcit der Apokalypse, ohne anzuerkennen, daß das, was die Apo-
kalypse in der bestimmten Form des Mil lenniums weissagt, der I n -
halt aller Prophetie ist, und daß vom Standpunkt emcc» orthodoMi-
lchen Antichiliasmus keine Auslegung der Propbetie nach gesunden
Principien mehr möglich ist, denn diese Antichiliasteii verdrehen den
Propheten das Wort im Munde und erschüttern durch diese Schrift-
Verdrehung die Grundlage aller Dogmen; alle diese ruhen ja auf dem
einfachen Wortvcrstand der Offenbarung"

Da wir bei einer so umfassenden Arbeit, wie die vorliegende
'st, darauf verzichten müssen, das Einzelne zu besprechen, so bcschrän-
ken wir uns auf eine kurze Darlegung des Gedankengangs der Iesai-
anischen Weissagung, wie sich derselbe nach DeUhsch gestaltet, indem
wir hicbei Anl.iß nehmen, diejenigen Punkte nnmhaft zu machen, in
Welchen wir von dem geehrten Verfasser differircn.

Die Anlage des ersten Theiles der Icsamnischcn Weissagung
(«- 1 — 3 9 ) betreffend, so ist derselbe nach D c l i h f c h siebentheilig
und gliedert sich in folgender Weise: 1) o. 2 — 6 Weissagungen auf
d«n Wege der Masse des Voltes zur Verstockungj 2) 7 - 1 2 der
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Trost Immanuels in den assyrischen Bedrängnissen, Diese zwei Theile

bilden eine Syzygie. Ein Psalm der Erlösten e, 12, das endzeitigc

Echo des Liedes an, Schilfmrcr schließt sie. Die Prophctemucihc «, 6

theilt sie >md schaut drohend und verheißend herüber »nd hinüber.

Ein summalischel Introitus «, 1, in welchem der zwischen Mose und

Jesum den Christ mittenhincingestcllte Prophet in der Weise des großen

mosaischen öiedeö anhebt, leitet sie ein. Darauf folgen 3) o. 13—23

Weissagungen vom Gericht und Heil der Heiden, welche zumeist der

assyrischen Gerichtszcit angeboren, aber durch babylonische Stücke ein-

gefaßt und halbirt sind. Ein Oakel über Babel 1 3 — 1 4 . 23, die

Wcltmachtstadt, bildet ihre» Eingang, ein Orakel über Tyrus, die

Welthandelsstadt, welche von den Chaldäern den Todesstoß bekommt,

bildet ihre» Ausgang, und ein zweites Orakel über die Wüstenei am

Meere d. i. Babel 21 , 1—10 bildet ihre Mit te. Au diese Samni-

lung von Weissagungen über den außcrisraclitischcn Völkerkrcis schließt

sich 4) in o, 24 — 2? eine große apokalyptische Weissagung r>om

Weltgericht und den letzten Dingen, welche ihr einen in die Ewigkeit

veischwimmcndcn Hintergrund gibt und mit ihr zusammen eine zweite

Syzygic bildet. Ans diesen äußerste» eschatologischcn Fernen kehrt

der Prophet 5) zur Wirklichkeit der Gegenwart und nächsten Zukunft

zurück, indem er o. 28—33 den Abfall von Assur und seine Folgen

bespricht. Der Mittelpunkt dieser Gruppe ist die Weissagung von

dem in Zion gelegten köstlichen Eckstein und auch sie wird vom Pro-

phetcn 6) «, 34—35 mit einer wcitcncichcndcn eschatologischcn Ncissa-

giing von Rächung uud Erlösung der Gemeinde gepaart, in welcher

wir die Grundtönc von c 40 — 66 schon wie in einem Präludium

vernehmen. Nach diesen 3 Syzygicn versetzt nns 7) «. 36—39 zu-

nächst in den beiden ersten Geschichten zurück in die assyrische Zeit,

und die beiden andern zeigen von ferne die damals sich vorbereitende

Verwickelung uiit Babel. Diese 4 Geschichten sind mit Darangäbe

der Zeit eigens so geordnet, daß sie halb rückwärts, halb vorwärts

schauen und also beide Hälften zusammenklammern. Die Weissagung

gg 5 ^ . 7 steht zwischen beiden Hälften wie ein Wegweiser, dessen
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A m i die Inschrift ^ ) 2 2 hat. Dorthin geht der weitere Weg der
Geschichte Israels, dorthin ist Iesaia fortan lüit seine»! Volke im Geist
begraben, dort predigt er «. 40 — 66 den babylonischen Exulanten
die nahe Erlösung.

Unstreitig eine geistvolle Gliederung, und, wie wir glauben,
der Hauptsache nach zutreffend. Nur in einigen mehr untergeordneten
Punkten möchten wir unsere abweichende Meinung kund thnn. Es
kann zunächst keine!» Zweifel untcrliegcu, daß mit c 12 ein Weissa-
gungseyklus schließt. Aber ob die von Del ihsch den Kapp. 2 — 6
»»d den Kapp. ?—12 gegebenen Ucbcrschi'ifteu genau zutreffen, dünkt
llns fraglich, da es offenbar ei» uud derselbe Grundgedanke ist, wel-
cher den ganze» die Kapp. 2 — 1 2 »»«fassenden Weisftgiingscomplcz
beherrscht, der Gedanke nämlich, daß ei mit dem Volte der Gegen-
Wart erst zum Aeußcrsten kommen müsse, ehe das Heil erscheine.
Dieser Gedanke ist gleich in der von 2, 5 — 4, 6 reichenden Wcissa-
gungsredc der durchschlagende. Wohl schließt der Prophet diese gegen
die weltliche Ueppigkeit seiner Zeitgcnosseuschaft gerichtete Weissagung
verheißend, indem er verkündet, daß in Folge des göttlichen Üäute-
>'»ngsgcrichtcs die ganze Gemeinde in allen ihren Gliedern heilig sein
und Iehova die heil. Stätte schirmen weide; aber dein Eiüdruck nach,
den man gewinnt, ist seine Absicht nicht sowohl die, zu verheißen,
als vielmehr das Schlimmste vorauszusagen, das der Erfüllung der Vcr-
heißung vorhergehen müsse. Wenn ihm dann bei seiner Berufung
zu», Prophetcnamt 6, 11—13 gesagt wird, so lauge müsse das Pro-
phetcnwort beim Ganzen des Volkes nur dazu dienen, es immer
blinder und verstockter zu machen gegen die Wahrheit, bis es einem
umgehauenen Baume vergleichbar sei, so wi l l anch hier nicht sowohl
das Verstockungsgcricht als solches betont, als vielmehr hervorgehoben
lein, wozu dasselbe dienen solle, nämlich dazu, jenes Schlimmste her-
beizuführcn, mit dessen Eintritt sich dann das Unheil wendet.

Es ist ganz derselbe Gedanke, welcher «. ? wiederkehrt, nur
baß er hier zunächst auf das Haus Davids angewandt und sich zu-
gleich mit dem Hinweis auf die Größe des Heils verbunden findet,
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welches auf das göttliche Gericht folgt. ') I n Folge der Thorheit

des Hauses Davids — so lesen wir hier — das, anstatt a»f Ich»

vas Wort lieber auf den König von Assiir baut, muß das ganze

Land als Schauplatz des Krieges zwischen Ogyptcn und Assiir zur

Oedc werden, so daß, wenn nun derjenige ersteht, welcher des dal'i-

bischen Hauses Hoffnung ist und ihm wunderbarer Weise geschenkt

wird, sein Erscheinen mittenhinein in da? selbstverschuldete Unheil fällt.

— I n der Erklärung von ?, 14 stimmen wir im Wesentlichen mit

Delitzsch übercin, vor Allem darin, daß auch wir unter de»! Sohn

der Jungfrau nicht das neue Israel, sondern den zukünftigen Erben

des davidischen Thrones verstehen, mit dessen Erscheinen sich das ver-

heißcne Heil erfüllt.

Der nächste größere Abschnitt reicht von 8, 5—9, 6. Wenn

Delitzsch unter dem ,-is,i 2 ^ ! 1 8, 6 sowohl Iuda als Ephraim

versteht, so dünkt uns dies wegen der letzten auf Iuda nicht wohl

anwendbaren Worte des Verses uiithunlich. Freilich soll nach seiner

Meinung der erste Vorwurf der Schmähung der Siloahwasser sowohl

Iuda als Ephraim, der zweite die Freudc an Rczin und Pckah rügende

Ephraim insbesondere treffen. Allein dürfte es nicht einfacher sein,

unter dem ,1?,-! 2)?<"! das Volk des israelitischen Reiches zu verste-

hen, dem zur Strafe für seine Geringschätzung der dem davidischcn

Haus gegebene» Verheißung die Macht des Königs von Assur ange-

droht wird? Erst mit v. 8, wo Iuda ausdrücklich genannt wird,

würde dann dieses in den Gesichtskreis des Propheten treten und Oe-

genstand seiner Gerichtswcissagung werden. Nicht nur Ephraim, auch

das Land Judas überschwemmt Assur, aber letzteres ist das Land

Immanue l s , wie es der Prophet nennt, um seine glorreiche Zukunft

zu bezeichne». Während es mit dem Volk durch dessen eigene Schuld,

da es auf Ichovas Wort nicht hören will, zum Aeußersten kommt,

will der Prophet selbst warten auf Iehova, der nur jetzt sein Auge-

ficht vor Jakob verborgen. Drangsalsfinsterniß umnachtet das Volk;

1) Vgl. v. Hofmann, Schriftbew. I l , 1 S. 543.
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nber Iehovas Licht geht ih», auf und vertreibt die Finsterniß. Ist
dies Licht ihm aufgegangen, dann ists auch vorbei mit der Drangsal,
die ihm Mensche» auf Erden bereiten. Der Krieg ist zu Ende und
Friede herrscht auf Erden unter dem rechten Davidssohn. M a n sieht,
dasselbe, was in o 7 zunächst dem Hnise Davids gesagt war, wird
hier den, Volke Judas verkündigt. Erst das Acußerste an Drangsal,
dann das Heil der Erlösung,

Nachdem dann der Prophet 9, 7 - 1 0 , 4 dessen versichert hat,
daß der Arm Iehouas nicht aufhören werde zu schlagen und zn ver-
derben, als bis es ganz aus zu sein scheine mi l seinem Volke-, daß
»das große Licht nicht eher aufgehen werde, als bis die Finsterniß
ihren Tiefpunkt erreicht", so folgt von «. 10, 5 — c 12 die Weissa-
8»»g von „der Vernichtung des Weltreichs und dem Durchbruch des
Reiches Iehovas in seinem Gesalbten". Wenn der Herr all sein
Werk zu Ende geführt haben wird an dem Berge Zion und an Je-
tusalem, so kehrt er sich gegen Assurs Hochmuth und macht dessen
Herrlichkeit zu nichte. Die Weltmacht gleicht dem Cedcrnwalde des
Libanon, das Haus Davids „dem Stumpf eines gefällte» Baumes".
Während aber der Libanon der Weltmacht gestürzt wird, um liegen
ju bleiben, verjüngt sich das Haus Davids. „ A u s dem Stumpfe
Isais d. i. aus dem bis zur Unansehulichkcit des Stammhauses zu-
lückgesunkcncn Reste der erwählten Königsfamilic" schießt ein Reis
empor, das zu einem die ganze Welt um sich sammelnden Paniere
w"d. Das Königthum des Gesalbte» Iehovas ersteht aufs Neue in
der Person dessen, welcher in Gerechtigkeit, Macht und Friede die
ganze Welt regiert. Das in die Länder der Völkerwelt zerstreute
Israel bringt Iehova unter Wundern seiner Allmacht und Gnade
zurück in sein Land und macht es wieder zu einem einigen Volke.

M i t dieser Verheißung schließt dieser Weissagungscyklus. Erst
äußerste Drangsal und tiefste Erniedrigung, dann wunderbare Eiret-
tung und Hülfe durch den Sohn Davids — dies ist sein Grund-
Ledanke, der in immer neuen Wendungen wiederkehrt. Thun wir
Necht daran, diesen Gedanken hervorzukehren, so dürften, wie bemerkt,
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die von Delitzsch dm Kapp. 2 — 6 »nd ? — 1 2 gegebenen Ueber-
schriflm nicht genau zutreffend sei».

Ohne Zweifel schließt mit o. 23 wieder ein größerer Cyklus
von Weissagungen, Denn die von H o f m a n n ') vorgeschlagene Thei-
lung dieses Abschnitts in o. 13—18 (Weissagungen wid.r die Feinde
Judas) und o. 19 — 23 (Ausführung des Spruches 2 , 12 wider
alles irdisch Herrliche und Erhabene) scheitert an der von Del ihsch
mit Recht betonten Zusammengehörigkeit der Kapp. 18 - 20, welche
1) von Aethiopim («, 18), 2) von Acgyptcn («. 19) 3) von Aegypten
und Acthiopien (o. 20) handeln. H o f m a n u 2) freilich versteht «. 18
von der Heimbringung des verschleppten Israel aus den fernsten Ge-
gendcn durch den Dienst der Weltuölker, indem er durch die Worte
^ 1 " I t ^NQ '1̂ > Israel bezeichnet findet als „ein fortgeschlepptes und
gerauftes Volk, das aber von dem a» ein Gegenstand ehrfürchtiger
Scheu ist, ein Volk, das man zertheilt und zertreten hat, dessen Land
Ströme zerrissen haben". Allein mit Recht bemerkt Dc l ihsch , daß
dieser Auffassung das , 1 X ^ 1 X1,"!-sU X ' V entgegenstehe, da es
undenkbar sei, daß dieses mitten unter Bezeichnungen, die auf Miß-
Handlung lauten, stehende Attribut die chrfurchtgcbietende Stellung
aussage, welche Israel fortan einnehmen werde.

Wie wir in der Auffassung von «. 18 Del ihsch gegen v.
Hof m a n n Recht geben müss.n, so auch in der Erklärung von e 21 ,
indem auch wir in dem, was jener Späher auf seiner Warte erschaut,
nicht den Zug des aus Babel heimkehrenden Volkes Gottes ' ) , son-
der» nur das wider Babel heranziehende feindliche Heer zu erkennen
vermögen. Die meisten der gegen letztere Deutung von H o f n i a n n
erhobenen Bedenken scheinen uns durch Del ihsch 's Auslegung ihre
Erledigung zu finden.

1) A. a. O. S, 549 u, 556,
2) A. a. O. S. 553 ff.
3) So Hofmann a. a. O. S. 549 ff.
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M i t Recht läßt Delißsch mit e, 24 auf Grund richtiger
Fassung des ?" ,X,1 v. 1 die Weissagung, welche sich bis dahin nur
einzelnen Völkern zugewandt, sich erweitern und die ganze Erde um-
fassen. Die gnnze Welt - so lautet hier die Verkündigung des Pro-
phetcn - verfällt dem Gerichte Gottes, aber dies Gericht dient der
kleinen Schaar der Gerechten, welche bis dahin wie verloren schien,
zur Erlösung. Der Schluß von o. 24 , wornach die Könige des Erd-
badms, welche in Folge des die Welt verderbenden und Zion Uer-
herrlichendcn Gerichtes zu Gefangenen Iehovas geworden, in Kerker-
Haft gehalten werden sollen, um nach Vcrfluß vieler Tage zur schließ-
lichen Strafvollstreckung wieder heimgesucht zu werden, ist uns inso-
fern von Wichtigkeit, als hiernach jene Verherrlichung Zions nur erst
wieder als Anfang eines Zeitraums erscheint, jenseit dessen ein schließ-
licher Gcrichtsvollzug zu erwarten steht, und sich somit die Aussicht
a»f eine Zwischenzeit eröffnet für Iehovas königliches Wallen auf dem
vor aller Welt verherrlichten, dem Tod und jeglichem Leid cntnom-
»lenm Zion (25, 8). Die Apokalypse ') legt alles das deutlich und
klar auseinander, was in der alttestamentlichen Weissagung noch nicht
bestimmt und scharf geschieden ist.- das Gericht über die Weltmacht,
das Herrlichkeitsreich der Gemeinde, das schließliche Ende der Dinge.

Wi r eilen zum zweiten Theile unseres Propheten o, 40 — 66.
Derselbe ist, wie zuerst vo» Nückert festgestellt worden, trilogisch;
sein Thema „der Trost-, zugleich aber Nußruf der nahen Erlösung".
„ 3 n jedem der 3 Theile steht ein anderer Gegensatz im Vordergründe:
>»> 1. Th. <:. 4 0 - 4 8 der Gegensatz Iehovas und der Götzen, Israels
»nd der Heiden; im 2. Th. o. 49 - 57 der Gegensatz des Leidens
bes Knechts Iehovas in der Gegenwart und seiner Herrlichkeit in der
Zukunft; im 3, Th, o. 5 8 - 6 6 der Gegensatz innerhalb Israels selbst,
ber Heuchler, der Sittenlosen, der Abtrünnigen auf der einen Seite,
bn Verfolgten auf der andern. Denn im 1. Theil ist die Erlösung
«us Babel dargestellt, in welcher die Weissagung Iehovas sich erfüllt,

Y Vgl. «. »0 u. 21.
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den Götzen und ihnn Verehrern zur Beschämung und zu,» Sturze',
im 2. Theil die durch die tiefe Erniedrigung hindurch erfolgende Er-
höhung des Knechtes Iehovas, welche zugleich Israels Erhöhung zur
Höhe seines Weltbcrufe ist; im 3, Theil die Bedingungen der Theil-
nähme an der zukünftigen Erlösung un> Herrlichkeit".

Näheres Eingehen auf dns Einzelne ist uns auch hier versagt;
wir beschränken uns auf einen Hauptpunkt, auf die die Kapp, 4 0 - 6 6
beherrschende, vielbesprochene Idee dcs ',-> -12),'> >n deren Fassung wir
uns der Hauptsache nach mit Delitzsch einverstanden erklären, eine
allerdings nicht unwesentliche Differenz abgerechnet. Es findet sich
jene Bezeichnung je nach dem Zusammenhang so verschiedentlich ac-
braucht, baß mit Recht darauf hingewiesen worden, man könne dir
Frage gar nicht so stellen, was unter dem Knecht Iehovas bei Iesaias
überhaupt zu verstehen sei. An solchen Stellen, wo es sich um den
Gegensah des Volkes Gottes gegen das Völkcrthum handelt, ist Israel
als Volk der Knecht Gottes in der Welt traft seines ihm gegebenen
Verufts. so z. B. 47. 8 - 1 0 : Und du, I s r a e l mein Knecht.
I a l o b du den ich erkoren, S a m e A b r a h a m s meines M i n -
ners ; du den ich ersaßt von den Enden der Erde und von
ih ren W i n k e l n gerufen und sprach zu d i r : M e i n Knecht
bist du , ich habe dich erkoren und nicht verschmäht —
fürchte dich nicht, denn bei d i r b in ich; bange nicht, denn
ich b in dein G o t t ; ich habe dich fcs tc rwähl t , auch hel f ' ich
d i r , auch h a l t ' ich dich m i t der Rechten meiner Gerecht ig '
te i t . Treffend bemerkt Delitzsch zu dieser Stelle, der Begriff des
Knechtes Jehovas, in volkliche»! Sinne verstanden, habe eine objektive
und eine subjektive Seite-, einerseits sei Israel Iehovas Knecht kraft
der göttlichen That seiner Erwählung, andererseits trage es diesen
Namen, soferne es sich als das bethätige, wozu Iehoua es gemacht.
Sofeme nun aber Israel seinen Beruf von Gott aus überkomme«
hat und nicht durch eigenen Entschluß, so hört <s auch im Falle
cliner Untreue nicht auf, jenen Ehrennamen zu tragen, nur daß dieser
dann einen Vorwurf für das Volt enthält; I t tMe i z. N. 42, 19:
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W e r ist b l i n d außer mein Knecht, und t aub wie m e i n
No te , den ich sende? W e r b l i n d , w ie der G o t t v e r t r a u t e ,
»nd b l i n d wie dcr Knecht I c h o v a s ? Hinwieder aber, wie
Äsmcl dar»,» Gottes Knecht ist, weil es als sein Prophet und Träger
sciiics Worts sein Werk auslichtet i» dcr Völkcrwclt, so heißt der mit
dem prophetische!! Beruf sonderlich Betraute in sonderlicher Weise dcr
Knecht Ichouao; dies z, B. 44, 26, an welcher Stelle unter ^ 1 2 V
unmöglich mit D r l i h s c h I s r a e l verstanden werden kann, sondern
nur der derzeitige Träger dcr göttlichen Offenbarung, d, h. Icsaias.
Zeder Prophet ist an seine», Theile Knecht Ichovas, Von diesen,
Mittelbegriff aus, den Dc l i hsch ausschließen z» wollen scheint, stei-
gcn wir zu dcr persönlichen Spihc auf, welchen dcr Begriff des
!112H? >" demjenigen findet, welcher aller prophetischen Offenbarung
^>el und Abschluß ist. de», Knecht Iehvvas x» i ' i l « x ^ - Er ist es,
welcher den Prophctenberuf, den Israel an der Völkerwelt auszu»
Nchlen hat, in rechter, abschließender Weise an Israel und der Völker-
Welt vollführt, — Aber — kann man frage» im Hinblick ans o. 53 —
>st die Berufsthätigkeit jenes rechte» Küechtcs Ichovas nur als prophc-
l'schc zu denken? „Der Kntcht Ithouas — antworten wir mit D e -
l 'hfch - ist nach u 42 49, 50 vorerst Prophet »nd als Verkün-
blgcr einer neuen Thma, als Mitt ler eines neuen Bundes wirtlich ein
anderer Mose, am Ende seines Beoifowcrks aber empfängt er die
Huldigung von Könige», und dazwischen liegt, wie «, 53 enthüllt,
seine Sclbstopfcrung, auf Grund welcher er dann jenseits waltet, ein
Pnester nach der Weise Mclchiscdcks, d. h als Priester zugleich könig-
llchcr Herrscher". — „Das Leiden des Knechtes Ichovas ist nicht bloß
e>n Confcssorcn- und Märtyrerleiden, wie das dcr eoolssia prss«»,
sondern ein stellvertretendes, ein sühnendes, ein Opfer für die Sünde".
E>" treten zum Mefsiasbildc. das in o. ? 12 nur den König auf-
zc>gt, in o. 4 0 — 6 6 die Züge des in priestcrlichei Selbstopfcrnng
sein Leben dahingebendcn Propheten,

M i t Recht hat H o f m a n n >) darauf aufmcrtfam gemacht, daß

1) N. a. 0. S. 541.
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der letzte Haupttheil des Icsaia o. 4 0 — 6 6 sich ähnlich z» Mich,
6 — 7 verhalte, wie der erste Kap. 2 . 12 zu Mich, 1 5 , indem
sich auch Icsaias Weissagung das eine M a l in dem Gegensatz zwischen
dem Schlimmen, das zunächst, und dem Guten, welches darnach erst
kommen werde, das andere M a l dagegen in dem Gegensatze zwischen
dem verschuldeten Unheil des israelitischen Volke und dem gewissen
Trost der Gemeinde Gottes bewege. Sieht man auf dm ersten Theil
unseres Propheten, so ergeht da, wie Mich, 1 — 5. die Weissagung
zunächst als Drohung der Zerstörung des davidischen Königthums
und der Auflösung des Volksliesiandcs; im zweiten Theil dagegen ist
wie in den letzten Kapp, Michas, das Nächste der Trost der gottes-
fluchtigen Gemeinde, ein Trost, dessen Mittelpunkt die Verherrlichung
des Knechtes Iehovas bildet.

Die Anthentic des zweiten Theiles hält De l ihsch trotz aller
Gcgengründe der neueren Kritik mit Entschiedenheit fest, obwohl er
zugibt, daß der Verfasser o. 4 0 - - 6 6 durchweg das Ezil zum festen
Standpunkt habe, ohne irgendwo die Verschiedenheit seiner wirklichen
Gegenwart von dieser idealen zu verrathen, so daß er also, da die
prophetische Zukunftschau überall sonst im. Boden der Gegenwart wurzle
und aus diesem herauswachse, selber ein Exulant zu sein scheine,
Folgende Argumente sind es, welche Dclitzsch als der Autorschaft
Iesaias günstig erklärt: 1) die Ar t und Weise, wie in diesen Reden
die mit ihren Nebenumständcn vorausgesagte Erlösung als etwas
creatüilichem Vorherwissen Entrücktes und allein Iehovcn Bewußtes
und, wenn es nun eintrifft, ihn als den Gott der Götter Bekunden-
des erscheint: Iehova, der Gott der Prophetie. weiß den Namen des
Cyrus früher als er selbst und erweist, indem er Namen und Werk
des Befreiers Israels vorhersagen läßt, vor aller Welt seine Gottheit
45, 4 — 7 , 2) Der zweite Theil o, 40 — 66 ist mit seinem Thema,
seinem Standpunkt und S t i l , seinen Ideen durch o. 1 — 39 hindurch
in stetigem Werde» begriffen, Delitzsch erinnert unter Anderem an
den charakteristisch jesaianischen Gottesnamen ^ i ^ l ! " A i i p , der,
wie er innerhalb o. 1—39 überall in anerkannten Weissagungen er-
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scheine, so sich auch durch o. 40 — 6 6 ebenso hindurchziehe, wie das
dekrnfügcudc ',»> l U X ' und der Wechsel d.s Volksnamens I ! ^ ' uiit
? X ^ 1 ^ ; ferner an die außerhalb des Vucheo Iesaia seltene Figur
der Epannphora, welche in diesem Buche als oratorischc Lieblings-
Wendung von Anfang bis zu Ende gehe. Der 22, 11 , 37, 26 sich
andeutende Grundgedanke kehre durch «, 40 — 66 immer wieder. Das
11, 6 ff. 30, 26 und ö, über die künftige Verklärung der irdischen
»nd himmlischen x-umc Gesagte werde in der zweiten Hälfte in groß-
artig ausgeführten Gemälden und zum Theil mit ebendenselben Wor-
<cn wiederholt; kurz die ganze e>stc Hälfte der Sammlung sei eine
z» diesen Reden an die Exulanten empmführende Treppe und der-
halte sich im Ganzen und großen zn ihnen so. wie das assyrische
Piedcstal 14. 2 4 - 2 ? zu dem babylonischen Massa 13 — 14, 26
(Ugl. die Beweisführung G ^ , G 6 ff) AIs dritten Beweis für die
Acchtheit des zweite» Thciks »«'acht Dc l ihsch das Abhängigkeitever-
hältniß geltend, in welchem jüngere Propheten, besonders Zephanja
und Icremia nicht nur zu de»' angezweifelten Weissagungen des ersten
Theils, sondern auch z„ o , H O - 66 stehen (v.;I. 2 , l 5 8 - 3 8 9 ) .
Daß diese zwei Propheten lmlmrhr lwn dem Veif.isser l'on o. 40^ 66
nachgeahmt sein sollten, sei deßhalb »«wahrscheinlich, da gerade sie
l'or andern Propheten "hi^-Eigenheit hätten, Wottc und Gedanken
lhrcr Vorgänger mit ihren^ eigenen zu ocrs^mHen.

Wi r «erkennen nicht/ d,,s Gewicht' der von Del ihsch unter
^ und 2 vorgebrachten ^rchtheitsgrünt^; 1>a t̂en aber den dritten für
den durchschlagenden, cbcnfo wie wir i«<d^ nenridings immer mehr
zur Anerkennung fuiiHiuiden Abhängigkeit Sacharjas von Daniel die
stärkste Stüße für die AHtlentic der daniclischeii Weissagungen erkennen.
Db freilich Dclihsch'Hichaifsinnigc und großentheilö schlagende Ar-
3>»»entation bei der n^lieren Kritik Würdigung oder auch nur Beach-
lung finden wird, mühten wir bezweifeln. Darf diese doch, wenn
!^ nicht mit ihrer GiMdourausschung der Umüöglichleit eigentlicher
Weissagung in Widerspruch gerathen wi l l , die Authentie von Ies.
>̂ 4 0 — 6 6 nie und nimmer zugeben.
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Es sei uns gestaltet, dieic nnserc Anzeige mil eine»! Hinweis
auf die Beiträge zu schließen, mit welche» Prof. Fleischer in Leipzig
die letzten exegetischen Arbeiten von Del ihsch liercichcil hat. Diese
Beiträge sind philologischer Natur »ud betreffen die Grundbedeutung
semitischer Wuseln, Ihren Werth mögm zwei Beispiele vcranschau-
lichen. Ein geläufiger Icsaiaiiischer Gottcsnamc ist, wie bcmcrst,
^ X ^ l ^ ' ^ " ! < ? . Ueber die Bedeutung uon l^1"!d herrscht nun aber
Streit »utcr Gzegeten wie Dogmatikcrn, indem die Einen behaupten,
auf Gott angewendet bedeute es die höchste Reinheit seines Wesens '),
während Andere als Gnmdbcgi l f f 'der göttlichen Heiligkeit die im
Wesen Gottes begründete Einzigkeit und Besonderheit geHrnüber der
Welt statiiiren. 2) Hat Fleischer Recht, mit seiner Behouptung. die
Grundbedeutung von l ^ V sc> „ a b g e s o n d e r t , abgeschieden
s e i n " ' ) , so ist jener Streit zu Glwfte» der letztere» Annahme cnt
schieden.

Von Wichtigkeit ist ferner die Grundbedeutung uon M I - Ho f -

mann <) vermuthet mrf Grund uon Hiob 12, 19, es bezeichne zu-
nächst einen S t a t t l i c h e n ; nach Kei l»") und Küper «) sol! die
Grundbedeutung uon >,->2 sein „als BcUllllmächtigtcr Jemandes han-
dein"; F ü r s t ' ) behauptet, s,->2 bedeute Herr ichten, 1^2 also den

D iene r , V e r w a l t e r . M f S, 657 des Dc I ihsch ' schen Lommentars
zu Zesaia weist Fleischer.auf Grund des 'arabischen Sprachgebrauchs
nach, daß dem ?!12 keinerlei transitive Grundbedeutung wie: her-
richten »nd dg!., sondern nur eine intransitive: stehen s?^2 ° ^ ?^2)
zukomme. Es liegt auf der Hand und wird von Delitzsch mit

1) So z. N. Nitzsch. System z. 77, ' ,^.

2) So z. N. v. H o f m a n n , a. a. O. I,, ,S. 61 ff.

3) Vgl. Delitzsch. Psalmen, I, S. 277.

4) Weissagung und Erfüllung S. 104 u. Schliftbew. I I , 1, S. 277.

b) Apolog. Versuch über d. NB. d. Chroirl S. 847.

6) Das Pliesterthum des alten Bundes, S. 15.

7) Handwörterbuch, S, 576.
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Necht hernorgchoben, wie trefflich hiczu die Vorstellung des Priesters
als des vor Gott S t e h e n d e » , d. i, ihm Dienenden v o u t , 10, 8.
18, 7 (vgl. 2»r^xlü; Hcbr. 10, 11) stimmt. Diese beiden Beispiele
mögen genügen, um zu zeigen, einen wie großen Gewinn unsere
Exegese noch von der Heranziehung der semitischen Dialekte, besonders
des Arabischen, zu erwarten hat.

Indem wir hicmit unsere Anzeige des Deli^sch'fchcn Werkes
schließen und ihm einen zahlreichen Leserkreis wünsche», können wir
nicht umhin, die Bitte auszusprechen, der geehrte Verfasser wolle seine
literarische Thätigkeit noch weitnchin den Propheten zuwenden, Brson-
ders die kleinen Propheten möchten wir ihm empfohlen haben! —
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I .

Das Glllppcnstistem in der Apocalypsc.
Versuch einer Widerlegung demselben

von

Pfarrer in Vrbstettcn, in Württemberg*).

Wir große Verschiedenheit, luelchc die neuere Auslegung der Apoca-
IhPsc in der Deutung der einzelnen Visionen und besonders der apocal,
Hniiptgcstalten (oap. 12 sgg.) aufweist, läßt sich im Wesentlichen
zurückführen auf die l'cischicdcnc Stel lnug, welche die Aufleger ein-
«chmcn zu den zwei Cardinalfragen, um deren Beantwortung es sich
bei der Erklärung der einzelnen Gesichte lwr Allem handelt. Die erste
Hauptfrage bezicht sich auf die Gcsammtaiiffassnng des Inhal ts der
Apucalypse; bei der zweiten zunächst rein formellen Frage handelt es
sich u»! die Stnictur des ganzen Buchs, um Ordnung und Reihen-
folge der einzelnen Gesichte, A m durchgreifendsten und für die Den-
tung der einzelnen Visionen einflußreichsten sind die Differenzen, welche
b'e Geschichte der Auslegung hinsichtlich der ersten Frage aufweist;
^nzclnc Modifikationen abgerechnet begegnen »ns vier verschiedene Auf-
Fassungen des Gcsamiutinhalts der Apocalypse, die zeitgeschichtliche, die

*) Anmerk. d. Ned. Der geehrte Verfasser hat die Redaktion um
Aufnahme dieses Artikels ersucht in Berücksichtigung dessen, das, derselbe
unter Anregung der in unserer Zeitschrift erschienenen „übersichtliche» Dar-
stellung des Inhalts der Apokalypse" von Dr, Chr is t ian! entstanden ist.
^ « Redaktion gereicht es zur Freude, dieser Kritik des Herrn Verf. eine
Stelle einräumen zu können.

12
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kircheugeschichtüchc, dir rcichsgeschichtliche und die rein cndgeschichtüche.
Die Aufgabe, welche sich diese Abhandlung gestellt, bezieht sich auf
die zweite der «Mannten Hauptfragen; doch iniige znr Begründung
der rein cndgeschichtüchcn Auffassung, welche Verfasser für die einzig
richtige hält, eine kurze Charakteristik dieser wer Auffassungen voran»
gestellt werden, da für die Beantwortung der formellen Frage die
Gcsammtauffassung des Inhal ts und die durch sie bestimmte Ausle»
guug der einzelnen Gesichte von wesentlicher Bedeutung ist.

Die zeitgeschichtliche Auffassung, - deren Schwerpunkt
nach D e w c t t e s eigenem Bekenntniß ans einem Wahne, de», Wahne
von der Wiederkunft Nero's beruht, und welche die apocal, Hauptgc»
stalten auf das heidnische Rom, und die ^arusic auf de» Sieg des
Christcnlhnms über das Heidenthum bezieht — steht und fällt mit
der Frage, ob es überhaupt Weissagung g'ebt oder nicht, ob wir in
der Offenbarung eine wirkliche « n ^ / H u ^ ? X s R ^ u , oder ein rein
menschliches Product kor uns habe», das ideale Darstellungen nllge-
meiner Wahrheiten, menschliche Phautasicen mit Anlehnung an zeit-
geschichtliche Verhältnisse enthält. Ganz abgesehen von der großen
Willkühr und Oberflächlichkeit in der Erklärung der einzelnen Gesichte
spricht sich diese Auffassung dadurch selbst ihr Urtheil, daß sie die
göttliche Weissagung zu einer reinen Il lusion macht. — Auch die uon
positiv gläubigem Standpunkte aus ') versuchte Modifikation der zeit'
geschichtlichen Auffassung, wonach Johannes nur den Untergang des
heidnischen Roms weissagt, dieses aber nach dem Gesetz des pcrspecti'
vischen Schaucns als typische Darstellung des Vudgcrichts — läßt sich
schwer vereinigen mit dem Charakter der göttlichen Weissagung, wie
mit dem rein cschatologischcn Charakter der apoeal. Hanptgestaltenz
im Wesentliche!! kommt Sch röde rs Ansicht doch darauf hinaus, daß
Johannes wirklich den Untergang des heidnischen Roms nicht sowohl
als Typus der Endgcschichtc, sondern als die Endgcschichtc selbst vor

1) Schröder, die Auffassungen der Apocal., in den Jahrbücher«
für deutsche Theologie. Jahrg. 1864.



Das Gluftpensystem in der Apokalypse. 1 ? 1

der Vollcndungszcit anschaut. Dar in aber eben hatte sich Johannes
getäuscht, »nd die Steigerung der Gesichte ins Eschatologische wäre
Unwahrheit, da dieselben nach dieser Auffassung in Wirklichkeit doch
nur gehe» auf den Untergang des Hcidcnthums, nicht auf die cigcnt-
I'che Endgeschichtc, Die Berufung auf Mat th . «ap, 24, erscheint uu-
stalthaft-, die Zerstörung Jerusalem« ist dort Typus der Parusie, alier
deutlich und bestimmt scheidet sich dach beides voneinander ab Dieser
Versuch scheint zu beweisen, daß man dem Wort der Weissagung
nimmermehr gerecht wird, wenn man nicht völlig mit der zeitgeschicht.
licheu Auffassung bricht. Die Auffassung B e n g e l s und seiner Schule,
l w n A u b e r l c n die kirchcn geschichtliche genannt, weil nach ihr der
Inhal t der Apocalypsc und der Verlauf der Kirchcngeschichte bis zum
Ende sich decken müßten, hat im Ganzen und Einzelnen gewiß tiefe
Blicke in die Offenbarung gethan, welche die spätere Auslegung wohl
z» verwerthen gewußt hat, wird aber von den neueren Auslegern ge.
wiß mit Recht als unhaltbar betrachtet. Was am meisten gegen diese
Auffassung spricht, ist nicht sowohl die bekannte schon von B a u r
geltend gemachte, von Sch röde r (a, a. O.) wiederholte Instanz, daß
in diesem Falle die Reformation sicherlich eine hervorragende Stelle
>n dcr Apocalypsc finden müßte; denn es ließe sich wohl denken und
unschwer nachweisen, daß die Apocalypse überwiegend den Gerichts-
gnng Christi durch die Weltgeschichte voraussagen wollte; sondern viel-
»lehr der Widerspruch, in welchen diese Auffassung tritt mit dem
Grundcharaktcr der biblischen Weissagung, welche immer nächst dem
Anfang mit seinen das Ende cntwicklungskräflig in sich tragenden
Keimen die ieX^ ins Auge faßt und über die dazwischen liegenden
Zeiten und den Verlauf einzelner Thatsachen hinwcgeilt, wie dieß in
Matth, o. 24 und in dcr alttcstamcutlichcn Weissagung hervortritt
Eine Ausnahme macht in dieser Hinsicht nur die ganz specielle Wcissa-
l!»Nss im Buche Daniel, o, 1 1 , welche jedoch auch nur auf einen
l'erhältnißmnßig kurzen Abschnitt dcr nächsten Zukunft geht, und wie
A u b e r l c n (Buch Daniel) und H o f m a n n (Weissag, und Erfül l ,)
Essend hervorheben, ihre Erklärung findet in einem ganz besondern

12*
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sonst nirgends uorkommcnden Bedürfniß, indc»! sie dem Volk Israel

in den dunkelsten Jahrhunderten der Gotwcrlasscnhcit zum Lichte die»

nen sollte. — Auf welch erzwungene, willkührlich allcgorisirendc, ja

abenteuerliche Deutungen man nothwendig geführt wird, wenn man

die Apocalypse zu einem prophetischen Compcndium der Kirchcnge-

schichte machen und in ihr eine detaillirtc Zukunftsgcschichte finden wil l ,

zeigt zur Genüge die Auslegung B e u g e l s und seiner Schule aus

älterer und neuerer Zeit. Das Wesentlichste der besonders durch Ho f -

m a n n angebahnten reichsgcschichtl ichen Auffassung besteht in der

Behauptung, daß der Geist der Weissagung iu der Apocalypse nicht

Kirchcngcschichte im Einzelnen schreiben, sondern die großen Epochen

und die leitenden Potenzen der Entwicklung des Reiches Gottes in

seinem Verhältniß zum Reich der Welt darstellen wi l l . M i t uollcm

Recht wird gesagt werden müssen, daß die hervorragenden Vertreter

dieser Ausfassung, — welche übrigens iu wesentlichen Punkten auch

wieder weit auseinander gehen — unter den neueren Auslegern wohl

am meisten Beiträge zum tieferen Verständniß der Offenbarung gegc-

ben habe». Dennoch scheint dem Verfasser diese Auffassung das zu

übersehen, was das Nichtige der Bengel 'schm Erklärung ist und

bleiben wird, und was unbefangene Betrachtung anerkennen muß, daß

die Npocalypse in der That wirklich Geschichte weissagt, theils in

?^Tl(n?, theils in Wortweissagungcn, wie z. B . e. 1 1 . Um dem

Text einigermaßen gerecht zu werden, muß diese Auffassung entweder

inconscqucnt werden und manche Gesichte kirchengeschichtlich deuten,

also zurückfallen in die historisirendc Deutung; oder aber es werden offen-

bar geschichtliche Abschnitte, wie o. 1 1 , v. 3 » ^ . in sehr willkühr-

licher Weise allcgorisirt. Die Schattenseite dieser reichsgcschichtlichen

Fassung tritt besonders hcnwr in der allcgorisircnden und Ucrallge-

mcinernden A r t , in welcher z, B, Hcugs tcnbcrg die Gesichte von

den 7 Siegeln, 7 Posaunen und 7 Zornschalcn uon den Gerichten

erklärt, welche sich immer wieder im Lauf der Weltgeschichte wieder-

holen, während er auf der andern Seite manche Gesichte wieder speciell

ikrchcngcschichtlich deutet, wie z. B, o. 19 das Gesicht rwn der Parusic
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n»f die Zeit Carls des Großen, mit welcher, in unbegreiflichem W i -
dcrspruch mit den, Text der Apocalypse und mit dcr Geschichte, das
tausendjährige Reich begonnen haben soll, Mangel an consnMntcr
Durchführung tritt bei H o f m a n n und A u b c r l c n neben dem oben
Veincrktcn darin hervor, daß beide, dcr erstere von o, 12 an, dcr
letztere von o. 17 an, doch Geschichte in der Offenbarung finden,
ncnilich eben die reine Endgeschichtc, vorher aber meist nur allgemeine
Fakturen dcr Entwicklung des Reiches Gottes. Diese richtige Incon-
sccmcnz, zu welcher die Apocalvpsc selbst zwingt, und durch welche
besonders H o f m a n n am meisten der rein cndgcschichtüchen Fassung
sich nähert, weist hin auf das, was hauptsächlich gegen diese Gc-
smnnitauffassuna, spricht, nämlich auf das schon gegen die kirchcngc-
schichtlichc Deutung Gesagte, daß die Weissagung im alten und neuen
Nund in der Regel auf die i i ^ , die wirkliche Endgcschichtc hinaus-
blickt-, in dieser aber treten die allgemeinen Potenzen und Faktoren
ber vorhergehende» Euüuicklnng in ihrer « x ^ , ihrer ausgereiften Spihe
3» concret geschichtlichem Dasein heraus. Diese» rein cschatologischcn
Charakter haben denn auch unverkennbar die npocalyptifchcn Haupt-
^stalten, wie die ihnen vorangehenden Gesichte. — Einheitliche An-
Planung, Conscqucnz und Freiheit von historisircnder und spirituali-
slrender Deutung findet sich nach der Ansicht des Verfassers nur bei
bcr r e i n end geschichtlichen Fassung. Den zeitgeschichtlichen Aus-
Mngspuukt für die Offenbarung bildet o. 2 und 3, der Zustand dcr
' Gemeinden in Kleinasien; in den ? Sendschreiben treten die Keime
dessen hervor, was in der Endzeit in seiner Reife hervortritt, es haben
baher diese Schreiben nicht blos historischen, sondern auch in dem gc-
Nannten S inn — aber auch nur in diesem — prophetischen Charakter.
Der übrige Inha l t dcr Äpocalypsc aber weissagt die reine Erdgeschichte,
d>c -l^ip« xupl^u, welche jedoch ihre x i " " " und xnlp^i hat; die Offen-
barung weissagt, wie C h r i s t i a n i >), dcr Hauptvcrtrctcr dieser Auf-

Y Dorpat. theol. Zeitschrift Jahrg. 1861! „Uebersichtlichc Darstellung
des Inhalts der Apocalypse".
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fassung sagt, „die Erfüllung des Geheimnisses Gottes mit der Wie-
dcrkmift des Hcrrn, mithin auch die derselbe» vorausgehende Enthüllung
des Geheimnisses der Bosheit, das Rcifwcrden der Gottessaat »nd
der Unkrautssaat. und das, was dieser Doppclcrntc unmittelbar vor-
angeht". Die relative Wahrheit der kirchcn- und rcichs-geschichtlichen
Auffassung kommt bei der rein cndgcschichtlichcn zu ihrem vollen Rechte;
denn was in der « x ^ der Entwicklung herauskommt, wirft ein Licht
auf die ganze vorhergehende Entwicklung; die Keime zu dm Entwick-
liingcn, welche in dcr Apocalypsc reif vorliegen, sind schon in der
kirchcugcschichtlichcn Zeit vorhanden, die ?^pv?i NnßuXuiv und das
O?zpiov 2X -^? «ßuciiou sind rein cschatologische Gestalten, aber die
7I0PVTI« und das Thierwesen des After» und Widcrchristenthimis sind
schon vorher als Potenzen und Faktoren vorhanden, schon am Anfang
der Entwicklung l> 2 n. 3), So ist die Apocalypsc mit ihrer reinen
Endgcschichtc eine Leuchte für alle Zeiten dcr Kirche, da ihre Weissa-
gung vom Ende alle Epochen dcr Kirche beleuchtet. — Genauere
Nergleichung dieser von C h r i s t i a n i durchgeführten Gesammtauffassiing
dcr Apocalypse mit den bedeutendsten — von zeit-, kirchen- und rcichs-
geschichtlicher Anschauung ausgehenden — Auslegungen zeigt zur Gc-
nüge, daß sich dieselbe am meisten frei erhält von willkührlichcr Dcu-
lung, dem Text am wenigsten Gewalt anthut und, da bei ihr Eon-
scquenz und einhcitlichc Anschauung vorhanden ist, vcrhältnißmäßig
am meisten durch Klarheit und Durchsichtigkeit sich auszeichnet. —

Nicht so groß und tiefgehend sind die Differenzen unter den
Auslegern hinsichtlich dcr zweiten Hauptfrage, der Frage nach dcr
Structnr der Apocalypsc und dem Verhältniß, in welchem die ein-
zelncn Gesichte zueinander stehen. Abgesehen von mehr untergeordneten
Punkten handelt es sich hauplsächlich darum, ob wir in der Offenba-
Hing mehrere in sich abgeschlossene Visioncnreihcn oder Gruppen, die
selbstständig bis ans Ende führen, vor uns haben, oder ob die Weissa-
gungen eine fortlaufende Reihe bilden, so daß die Erfüllung dcr früher
in dein Buche stehenden Weissagungen auch der Zeit nach früher zu
denken ist. Die Mehrzahl der früheren Ausleger bekannte sich zu letz-
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tercr Auffassung, iinlcr de» neueren ist sie besonders von Düster -
dicck vertreten; dagegen bekenne» sich die bedeutendsten nciicren Aus-
leger z»r Gruppcntheorie. So weit sie in der Auslegung der ciuzcl-
nen Gesichte auseinandergehen nwgcn, in diese»! Punkt treffen Vcr-
trckr der zeitgeschichtlichen Auffassung mit Vertretern der rcichsgeschicht
lichen zusammen, und auch C h r i s t i a n i steht hier ganz auf H o f -
Manns Seite, welcher zuerst das Grnppcusystem bestimmter dnrchge-
führt hat. Wenn irgend die neuere Auslegung ein festes, sicheres und
ziemlich allgemein anerkanntes Resultat zu Tag gefördert hat, so scheint
es die Wahrheit zu sein, daß die Apoealypse aus abgeschlossenen Grup-
Pen besteht nnd nicht fortlaufende Geschichte enthält. Dennoch bekennt
Verfasser, daß sich ihm bei näherer Untersuchung so starke Bedenken
Fegen die Richtigkeit dieser Ansicht aufgednuigen habe», daß er den
Versuch wagt, gegenüber der Gruppentheoric die frühere Auf-
f M i n g als die richtige aus dem Grundtrzt nachzuweisen. Wie Ver-
^sscr glaubt, h»t C h r i s t i a n i in der oben angeführten trefflichen und
bei aller Kürze sehr reichhaltigen Abhandlung die Gruppeucimheilung
"»> genauesten und bestechendsten durchgeführt »nd begründet; so möge
benn diese Abhandlung in der weiteren Ausführung hauptsächlich zu
Gnmd gelegt werden. —

Die Offenbarung, sagt C h r i s t i a n ! , enthalt von o. 4 an eine
ununterbrochene Reihe von Gesichte»; daraus folgt aber keineswegs,
baß ihr Inhal t auch in der Erfüllung als zeitlich nacheinander ein-
tretend zu denke» ist. Vielmehr besteht die Apocalypse aus mehreren
'n sich abgeschlossenen Gruppen, von denen eine die andere gewisser-
Maßen ergänzt »nd ihren Inhal t er,ponirt; jede dieser Gruppcn führt
^ zum Ende, aber erst am Schluß o. 19 schaut der Seher die
Parusic selbst. Dieser Grundanschauung gemäß zerfällt ihm min der
Hnuptthcil der Offenbarung c 4. 1 ^ 2 2 , 5, (o. 1 - 3 ist die Ein-
lcitung, «, 22, 5 — ü n . ist der Epilog) in drei Hauptcyclcn. Den
ersten Cyclus, zugleich die erste G r u p p e des Hauptthcils bildet das
Glicht von den sieben Siegeln, (c„ 4, 1 — 8. 1) mit den allein zu
ö'cser Gruppe gehörigen Vorbereitungen in o. 4 u. 5, dem Gesicht
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uon dcr himmlischen Rathsl'crsamnilnng »!ld dcm siebenfach versiege!'
ten Buch, welches allein dao Lamm zu öffnen vermag. Nachdem dic
fünf ersten Siegel dic vorbereitenden Gerichte »nd Wege Gottes, das
sechste Siegel dic Parusic und das letzte Weltgericht dargestellt, schlicht
das Gesicht, nach der auf dic Gcmcindc sich beziehenden Episode im
?. Capitel, mit der Eröffnung des 7 Siegels o. 8, 1, mit Abbildung
der Sabbathsstillc, welche dic Vollendung aller Wcgc Gottes bringt,
reicht also hinaus bis zum eigentlichen l iX^;, Den zweiten Cyclns,
zugleich die zwei te G r u p p e des Hnuptthcils der Offenbarung bildet
das Gesicht von den ? Posaunen o, 8. 2 — «. 1 1 , 18. welches das
im Ctcn Siegel zusammenfassend geschaute Gericht in seine einzelnen
Momente zerlegt. Nachdem dieß geschehen in den sechs ersten Posau-
ncn, folgt zwischen der 6tcn und 7ten eine Episode o. 1 0 — 1 1 , 14,
welche den Blick des Sehers auf dic Gcmciude des Herrn richtet,
worauf sodann mit dem ?tcn Posauncnstoß e. 1 1 , 15 — 18, oder
dem 3tcn Wehe wieder, wie bei dem 7tm Siegel, das Ende eintritt,
obschun auch jetzt Johannes die Parusie selbst noch nicht schaut. Der
3tc Hauptcyclus umfaßt «. 1 1 , 19 — 22 , 5 und enthält dic nähere
Explication der eigentlichen Cndgcschichtc; in den Uorhcrgchendcn Cyclcn
ist zwar das Ende schon eingetreten, noch aber hat Johannes über
das Wie desselben nichts gcschaut. Die Vision setzt sich nun fort in
neuen Gruppen, welche wiedcr bis ans Ende führen, und dic Wcissa»
gung wird jetzt specieller, indem dem Scher beides gezeigt w i rd , die
Vollendung des Geheimnisses Gottes, wie das ihm uorangchcndc Reif-
werden des Geheimnisse der Bosheit. Die erste Gruppe dieses drit-
ten Cyclus oder die d r i t t e G r u p p e des Haupttheils der Offcnba-
rung bildet (nach dem Ucbergang 11, 19) o, 12 — 14, 2 0 ; sie giebt
ein in sich geschloss^er, Gesammtlild des Gegensatzes zwischen dem
Reich Christi und dmi Reich dcr Welt , indem sie zuerst o. 12 auf
den Ursprung dieses Gegensatzes zurückgeht, sodann diesen darstellt in
seiner irdischen Erscheinung als Gegensatz zwischen dem Reich des
Thiers (o. 13) und dcr Gcmcindc auf Zion (c 14, 1 — 5) endlich
nach Gerichtsucrkündigungen (o. 14, 6 — 1 3 ) die letzte Entscheidung
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durch das Gericht schildert unter dem B i ld der Ernte und Lese <u. 14,
11 — 20), Auch jetzt schaut Johannes die Pariisic noch nicht, ab«
dennoch ist mit 14, 20 das Ende da, wie mit 8, 1 und 11, 15 — 18,
Die zweite Gn,ppe des dritten Cyclus oder die v ier te G r u p p e des
Hmiptthcils der Offenbarung bildet », 15—16 , 17, das Gesicht von
dm ? Zornschalcn oder den letzten Strafgerichten über die antichrist-
llchc Welt, Diese Gerichte werden die letzten genannt, darum kann
nuch mit der siebenten nur das Ende eintreten; dem entspricht ganz
16, 17 ; mit dem 727^2 ist das Gericht über den Antichrist vollzo-
gc», wie in 1 1 , 1 5 - 1 8 mit dem „ ^ i v e i n ^ ^21X51« u. s. w . "
Dennoch aber schaut Johannes auch jetzt noch nicht die Parusie und
das Ende, sondern mit v, 18 seht sich die Vision fort in einer neuen
Gruppe, welche erst die schlicßlichc Darstellung des Endes der Wege
Gottes bringt, 0. 16, 1 8 - 2 2 , 5, Auch diesen legten Abschnitt, die
dritte Gruppe des dritten Hauptcyclus theilt C h r i s t i a n i noch in zwei
Abtheilungen, obschon jetzt im Unterschied von den bisherigen Gruppen
Um, .̂ 14 — 22 Alles in zeitlicher Reihenfolge zu denken ist. Die
"ste Abtheilung oder die f ü n f t e G r u p p e des Hanptlhcils der Offen-
bamng, 0. 16, 18 — 19, 10 enthält die nähere Ez-plication der sechsten
'll'nischale, die Schilderung der Hure und das Gericht über sie nebst
öci Siegesfeier im Himmel. Die zweite Abtheilung oder die sechste
^ n i p p e des Haupttheils ist eine Explication der siebenten Schale
"nd schildert in unmittelbarem Anschluß an die fünfte Gruppe die
Parnsie bis zum Ende der Wege Gottes 0. 19, 11 — 22 . 5, —
M i t c 19 , 11 sind wir endlich bei der Wiederkunft des Herrn an-
Klangt, welche nach 1 , 7 — 8 das !hcma dco ^nizcn Buchcc. ist,
^ l s zn derselben führt das siebente Siegel, dil sicbcnlc Posanne, die
^rntc und die Lese, die siebente Schale; hier aber nsl schaut sie der
Seher. — Dieß im Wesentlichen die von C h r i s t i a n ! durchgesMle
Ansicht von der Struktur der Apucalypse, wie sie sich aus seiner Ab-
Handlung crgiebt.

Es ist unleugbar, diese Ansicht hat so viel Bestechendes, daß
Man versucht sein könnte, derselben unbedingt zuzustimmen. Die Kny-
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tcnpunktc des Ganzen (8, 1z 11 . 15 — 18 ; 14, 2 0 ; 16. 17) schei-
nen sich de»! Lcscr so unzweideutig als ebenso viele Endpunkte dar-
zustellen, daß die Ansicht, welche in der Apocalypsc Darstellung fort»
laufender Geschichte bis zur Parusic u, 19 findet, als völlig unHalt-
l>ar erscheinen könnte. Der Inhal t des sechsten Siegels («, 6 , 1 2 8yH,)
macht wirklich den Eindruck, daß hier das letzte Weltgericht bcschric-
bcn wird und der Wortlaut des Textes 6 , 1? „HX9ev h 5^ip« h
^e^eiX^ i^c üp^?^" scheint zwingend darauf hinzudeuten, daß mit
dem siebenten Siegel keine weitere Entwicklung mehr möglich ist, son-
dcrn dasselbe nur die Vollendung der Wege Gottes in sich fassen
kann, womit denn auch die symbolische Darstellung derselben durch
die Sti l le im Himmel gut zu stimmen scheint. Noch mehr verstärkt
sich der gleiche Eindruck bei dem siebenten Posaunenstoß «. 11 , 1 5 — 1 7 ;
die <f>uiv»l ^3^«X»l, welche im Himmel laut werden, mit ihrem Ruf

nuio l l " , der Lobgesang der 24 Acltcsten >,iux«pl<^"u!^v c?0 l . . . . 3-rl
e'lX^cs!«? -r^v Lüv«^,lv <?s)u ii^v ^,2'^«X^v" — Beides scheint unzwei»
dcutig zu verkündigen, daß das Ende da ist. Das Gesicht von der
Ernte und der Keltcrung 14 , 14 — 20 schließt sich unverkennbar an
die im alten und neuen Testauicntc wiederholt vorkommende symbo-
lischt Darstellung des letzten Entscheidnngsgerichtes, und es scheint sich
die letzte Entscheidung ganz naturgemäß an den vorher geschilderten
Gegensatz zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt an-
zuschließen, da dieser den höchsten Grad von Spannung erreicht hat.
Das ,,72'snvT" 16, 17 bei dem Ausgießen der letzten Schale scheint
schon deshalb das Ende schlechthin zu bezeichne», weil 15, 1 von den
sieben Schalen gesagt ist „ i v «üi»?? ä i M ? ^ ö 9 u ^ ; ?o5 93n5">
und es empfiehlt sich von diesem Gesichtspunkt aus die Behauptung
C h r i s t i a n i 's . daß 16 , 18 — 21 nicht den Inhal t der 7tcn Schale
in sich faßt, sondern bereits den vorbereitenden Anfang einer neuen
Gruppe bildet Um die Schwierigkeit, welche dieses viermalige Ein-
treten des Endes der Annahme furtlaufender geschichtlicher Darstcl-
lung darbietet, zu beseitigen, nahm man seine Zuflucht zu der Be-
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Häuptling, daß die genannten Mcr Stcllcn als prolcptischc Vorausdar-
stellungm der Parusic uud des Gerichts aiifzufnsscn seien. Diese Auf-
fassmig kann sich auf Analogiccn berufen und steht auch an sich mit
den, Wesen der göttlichen Prophetic keineswegs im Widerspruch, Den-
uuch scheinen die genannten Verse so zwingend die Gruppcntbcoric zu
fordern, daß, wenn nicht aus der Apoealypsc selbst noch andere Gründe
! M n sie geltend gemacht werden können, als diese Annahme einer
Prulcpsis, C h r i s t i a n ! Recht behalten muß, wenn er das Gruppen-
Wem als durch den Text selbst geböte» ansieht. Es muß auch zu-
Ergeben werden, daß bei dieser Ansicht eine Hauptschwicrigkeit für die
Auslegung der Apocalypse, wenn auch nicht wegfällt, doch bedeutend
vermindert wird. Der Zusammenhang erscheint wiederholt so abge-
brochen, besonders bei o, 12 , daß nur küustlichc Deutungen, welche
bei» Text Gewalt anthun, zeitliche Reihenfolge der Gesichte herstellen
z>l können scheinen, wie denn auch die Geschichte der Auslegung man-
chcn Beleg hicsiir an die Hand giebt; schon B c n g c l hat an man-
chli! Stellen l'iclen Scharfsinn aufgewendet, um den geschichtlichen
ä'Mschiitt nachzuweisen, aber offenbar mehrfach in erzwungener Weise,
^'"i>, er allerdings bei seiner kirchcngeschichtlichcn Auffassung der Apo»
^'lypsc in besonderem Maße getrieben werden mußte. Die Gruppen-
thttn'ic aber überhebt den Ausleger, wenigstens an mehreren Haupt-
lallen dieser schimcrigcn und nicht immer dankbaren Arbeit. Auch der
^»istand, daß mehrfach Ereignisse, die erst im späteren Verlauf näher
^'schildert werden, schon früher genannt sind, scheint der Gruppen-
^coric günstig z» sein und die Annahme einer zeitlichen Reihenfolge
"»möglich zu machen; z. B , o. 1 1 , 7 in der Wortweissagung lwn
ben beiden Zeugen ist bereits uon dem Thier die Rede, das ans dem
Abgrund aufsteigt, während Johannes erst o. 13, 1 dieses Thier aus
bc»! Meer aufsteigen sieht; o. 14, 8 u. 16, 12 u, v. 19 l'crmmmt
^Hannes das Gericht über die Hure. und doch erscheint sie erst o.
^ . 1 und ihr Gericht wird erst o. 18 näher dargestellt. Schließlich
'"uß auch zugegeben werden, daß die Gruppentheoric sich auf die alt-
lcstamentlichc Weissagung berufen kann, welche mehr als Ein Beispiel
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davon aufweist, daß die Propheten die Zukunft in verschiedene» fach»
lich, aber nicht durch zeitliche Reihenfolge miteinander verbundenen Ge-
sichten oder Weissagungen darstellen.

So viel Schein übrigens auch diese Theorie für sich hat, so
glaubt der Verfass« doch, daß sie bei näherer Verglcichung des Testes
die Probe nicht besteht, und versucht nun dieses im Einzelnen genauer
nachzuweisen. Von wesentlicher Bedeutung für die gestellte Aufgabe
ist vor Allem das versiegelte Buch o. 5. —

I . D a s Buch m i t den sieben S i e g e l n .

Gegenüber der früher gewöhnlichen Ansicht, daß das sieben-
fach versiegelte Buch sich auf die ganze Apucalypse beziehe und eben
das als sein Inhal t zn denken sei, was Johannes in <n^L^l? schaut
bis o. 22, sind sämmtliche Hauptvertrctcr des Gruppensystcins darüber
einig, das; dieses Buch sich nur beziehe auf die erste Gruppe, welche
mit Eröffnung des siebenten Siegels c 8, 1 ihr Ende erreicht, daß
deßhalb auch der Inhal t dieses Buchs unmöglich identisch sein könne
mit dem Gcsammtinhalt der Offenbarung. I n der positiven Bcstiin-
mung des Inhalts dieses Buches gehen jedoch ihre Ansichten ansein-
ander. H o f m a n n und C h r i s t i an i gehen aus von der ohne Zweifel
allein richtigen Voraussehung, daß unter den sieben Siegeln dasjenige
abgebildet ist, was dem Offenbarwcrdcn und der Realisirung des I n -
Halts im Wege steht, daß daher auch nicht dasjenige den Inhal t des
Buchs bilden kann, was Johannes beim Erbrechen der Siegel schaut.
Erst nach Brechung des siebenten Siegels ist die Buchrolle geöffnet,
erst dann kann auch ihr Inha l t offenbar werden. Da nun aber nach
der Ansicht dieser Ausleger Johannes bei Eröffnung des sechsten Sie-
gels schon das letzte Gericht schaut, so kann hinter demselben nichts
liegen als die selige Ewigkeit, welche Christus durch Lösung der Siegel
herbeiführt; der Inha l t des Buches kann daher kein anderer sein als
der neue Zustand der Dinge, den Gott durch die Vorgänge der ge-
genwärtigen Welt herbeiführt, das selige ^,u5i^pl°v der zukünftigen
Welt, das Ende schlechthin, das jenseits aller Geschichte liegt. Dieser
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Inhal t geht aber über die Absicht der Apocalypse hinaus, deshalb
erfährt auch wirklich Johannes nach Eröffnung des 7tcn Siegels 8, I ,
also nach vollständiger Oeffuung des ganzen Buchs von dessen Inhal t
— Nichts, sondern cs cnlsteht eine « ^ iv ouf>«v<>>, wodurch eben
die Sabbathstillc abgebildet ist, welche eintritt, wenn Alles geschehen
ist und die Verheißungen, die Johannes 7, 1 5 — 1 ? gehört hat, er-
füllt sind. Nur bei dieser Ansicht von des Buches Inha l t , sagen
niese Ausleger, werde auch die große Bedeutung, welche dein Brechen
oer Siegel beigelegt werde, sowie das Weinen des Johannes verstand-
üch; Johannes weine nicht, weil er die Zukunft gerne erfahren hätte,
sondern weil die Heilsvollcndung unausgeführt geblieben wäre, wären
die Siegel nicht gelöst worden. Diese Thränen drücken den Schmerz
der ganzen Welt ans, der bleiben müßte, wenn Christus das Heils-
Werk nicht vollendete durch seine herrliche Zukunft; das geschlachtete
La»»», welches das Erlösungswcrk vollbracht hat, ist aber wirklich der
«vo^luv des versiegelten Buches, und führt Alles zum Ende der Wege
Gottes, — Hengs tcnbcrg , mit H o f m a n n und C h r i s t i a n i darüber
ganz einig, daß das versiegelte Buch sich nur ans die erste Gruppe
v. 4 — 8, 1 beziehen könne, verwirft »m so entschiedener die Ansicht
derselben von seinem I n h a l t : Dieser, meint er, könne kein anderer
sein, als der Hauptinhalt der ersten Gruppe selbst, dasjenige, was
Johannes beim Brechen eines jeden Siegels schaut. Ein mit sieben
siegeln verschlossenes Buch scheine wohl erst nach Abnahme aller
Siegel zugänglich zu werden, hier aber werde bei Abnahme eines
jeden Siegels ein Theil des Inhal ts offc»bar. Der Inhal t müsse
"°ch offenbar werden; an einen anderweitigen Inhal t von «, 8, 1
"N könne unmöglich gedacht werden, da hier die erste Gruppe schließe;
somit müsse, so gewiß diese Gruppe in sich abgeschlossen sei, so gewiß
6»ch das bei der Eröffnung eines jeden Siegels Geschaute den Inha l t
°es Buches bilden. Die Vorbereitungen in «, 4 haben durchweg einen
lohenden gerichtsvcrkündendcn Charakter, und dem entsprechen denn
""ch als Inhal t des Buchs die Gerichte über die Feinde des Reiches
Buttes, wie sie bei der Eröffnung der sechs Siegel offenbar werden,
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während dir Still»' im Himmel beim ?!en Siegel das Verstummen
der Feinde abbilde. Die Schwierigkeit, daß bei dieser A»ffass»l>g
von des Buches Inhal t die Bedeutung, welche ein Siegel in der ge>
wohnlichen Wirklichkeit hat, offenbar völlig verkannt wird, beseitigt
Hcngs tcube rg mit der Bemerkung, daß das Bi ld nicht zu male-
riell aufgefaßt werden düifr; „die ? Sieg»! seien nicht sowohl die
materielle, als die theologische Ursache der Unzulänglichkeit des Buchs",
So weit die Ansicht der Hanptvcrtretcr der Gruppcnthcoric von dem
versiegelten Buche. —

Wäre es richtig, daß sich dieses Buch blos auf o. 0 — 8, 1
bezöge, so wäre unzweifelhaft die Annahme entschieden nothwendig,
daß mit 8 , 2 nach Eröffnung des letzten Siegels eine ganz »e»e
Reihe von Gesichten beginnt. Aber eben so unzweifelhaft dürfte sein,
daß die genannten Theologen nicht von dieser Auffassung des versic-
gelten Buches aus auf die Oruppenthcorie geführt wnrdrn, sondern
umgekehrt — die durch anderweitige Gründe gestützte Theorie hat sie
zu der Behauptung genöthigt, daß das versiegelte Buch sich nur auf
die erste Gruppe beziehen könne, wie denn auch L h r i s t i a n i dicß
selbst ausdrücklich brkennt. Eben dieß ists aber nun vor Allem, was
eine unbefangene Betrachtung von «. 4 u, 5 stark in Zweifel ziehe»
muß. Die großartigste Scene eröffnet sich in «. 4 ; Johannes schaut
den Thron Gottes, den heiligen Schöpfer, Gott in feiner überwcltliche»
Herrlichkeit, umgeben von himmlischen Wesen und Geistern, welche
den Himmel erfüllen mit ihrem Lobgctöne; es ist gleichsam die hin»»'
lischc RatlM'ersammIung, in welche dem Scher ein Blick vergönnt ist-
Nachdem er Gott geschaut umgeben von seinem Engelrath, läßt stell,
wie H o f m a n n sagt, ein Werk himmlische» Rathes erwarten. Dieses
erfolgt im 5ten Capitel; in der rechten Hand des Thronenden schaut
Johannes ein geheimnißvolles siebenfach versiegeltes Buch; ein starker
Engel ruft mit lauter Stimme, wer würdig sei, dieses Buch zu öffne«
und seine Siegel zu brechen. Niemand vermag es; da erscheint das
heilige Gotteslamm, der Löwe aus Judas Stamm, der allein die
Macht hat, es zu öffnen; Er nimmt das Buch aus der Hand dessen,
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der aus de». Throne sitzt, und alsbald ist der Himmel voll lwn Lob,
Preis und Anbetung des ^niumcs. Und diese großartige majestätischc
Scene sollte blos Bezug haben auf den kleinsten Theil der Offenen-
^»ng, welche Johannes empfängt, sollte »icht vielmehr den himmli-
fchcn Anfang bilden für die ganze Reihe aller folgenden Gesichte, den
himmlischen Schlüssel für die gcsammte Zukunft, über welche Johannes
und durch ihn alle Knechte Gottes eine göttliche Offenbarung eiupfan-
gen sollen? Treffend nannte B e u g e l das Buch „cinc^ verschlossene
sicbenfache Ordre eines sehr reichen und maunigfaltigen^nhalt^, wrl-
cher der Majestät des im 4tc» Capitel eröffneten Schauplatzes uud
der Solennität alles dessen, was im 5trn Capitel ßch^ ferner sehen
und Huren läßt, entsprechen w i rd " . W i l l es hiciuit zusamiuenstim-
inen, wenn nun dieses Buch, dessen Eröffnung den ganzen Himmel
in Bewegung setzt, nur auf den kleinsten Theil der Offenbarung sich
beziehen soll, an deren Anfang es Johannes schaut und in Beziehung
auf dasselbe ein großartiges Werk himiulischen Rathes vernimmt? »Für
einen solchen majestätischen Eingang erscheint doch* das Gebäude der
ersten Gruppe z» kleiu, als Einleitung zu' dieser Gruppe allein er-
scheint e. 4 u. 5 doch fast zu großartig und^»feierlich. M a n mag
zugeben, daß auch beim Giuppensystem dieses 'Eingang, wenigstens
was o. 4 betrifft, der Sache nach döch zum Ganzen gehört; aber
den, Eindruck, welchen dieser Eingang, namentlich o, 5, macht, ge-
schieht keineswegs volle Genüge, wenn das versiegelte Buch blos Eine
>n sich abgeschlossene Gruppe bildet und gar keinen Bezug haben soll
auf den größten Theil der ganzen "Apocalypse. Wie die Scene in
u. 4 sich durch das ganze Buch hindurchzieht, gleichsam öie constante
Scenerie bildet, so kann auch^das mit dem 4tcn genau verbundene
5te Capitel nur als der liiuimlischc Ursprung und Anfang für alle
folgenden Gesichte gedacht werden. Die Buchrolle, nachdem sie mit
dem Brechen des ?ten Siegels eröffnet ist, tckt wohl für das Auge
des Sehers zurück, aber nur, weil sie sich mm nach und nach auf-
w i l l , und ihr wunderbarer Inhal t völlig in, den Vordergrund t r i t t ;
daß des Buches nachher keine Erwähnung iMhr geschieht, liegt so ganz
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in der Natur der Sache, da doch sein allmähüg sich enthüllender I n -
halt die Hauptsache ist, und bildet daher auch durchaus keinen Grund
gegen die Annahme, daß dieses Buch sich auf die ganze Apocalypsc
beziehe. Wenn Hengstcnbcrg nieint, man wisse mit dem Büchlein
in o. 10 nichts anzufangen, wenn jenes Buch das Urbild der ganzen
Offenbarung war, so ist dieß wohl die schwächste Instanz, welche er
für seine Auffassung des versiegelten Buches ins Feld führt; man
darf ja doch nicht vergesse», daß man sich in der Apocalypsc ans dem
Boden dcr-HMon befindet und, wie Hcngstcnbcrg selbst mahnt,
die S n M nicht zu materiell fassen darf. N i e das Büchlein in n. 10,
das sich wmjl. auf den innersten Inhal t des versiegelten Buches, auf
die eigentliche iFndgcschichtc mit hrer großen Drangsal, aber herrlichen
Erlösung bezicht, der Annahme hindernd im Wege stehe, daß das Buch
in o. 3 M dif ganze Apocalypse sich beziehe, ist nicht einzusehen.

" Erregt nach dem bisherigen eine unbefangene Betrachtung des
M n . u. 5l jn Capztels ßearündctes Bedenken gegen die Behauptung,
daß das versiegelte iBuch pur auf «, 6 — 8, 1 Bezug habe, so stci-
gert sich dieses, >Mn man die positive Ansicht dieser Ausleger von
des Buches Inha .Mnähcr l i ns Auge faßt. — Die Ansicht Hcng-
stenbergs, daß desselben/Her Ilchalt der einzelnen Siegel in o. 6
entspreche, ist unhaltbar; dcnn^ die Siegel können doch wohl nur das-
jcnige abbilden, w^s der Offenbarung »nd Rcalisinmg des Inhalts
hindernd im Wege stelzt, unt/dcr letztere kann ebendaher erst dann
sich enthüllen, -wenn alle Siegel gebrochen sind; darin wird Hof -
m a n n und L h r i H i a n i gegen Gcngstenberg Recht behalten niüsscn.
Von der Voraussetzung a u s g e b t , daß mit dem ersten Siegel sich
bereits des Buches Inhal t erschließ^ glaubten ältere Ausleger <Gro-
t i u s und M t r i n g a ) sich das Buch aus sieben in einander liegenden
versiegelten Rollen bestehend denken zu müssen; allein Hcngstenbcrg
sagt hicgcgen mit Rcht, dieser außergewöhnliche Umstand hätte noth-
wendig erwähnt werden müssen, und Johannes hätte in diesem Fall
nicht von voruhcrein kic sieben Siegel sehen können; er nimmt daher
an, daß das Buch wirklich in gewöhnlicher Gestalt zu denken sei als
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eine Rolle, auf der äußerlich sieben Siegel aufgedrückt waren. Is t
aber dieß ohne Zweifel das einzig Richtige, so »mß man auch die
Siegel in ihrer ganz gewöhnlichen Bedeutung fassen, als Abbildung
dessen, was den Inhal t verschließt und was völlig beseitigt sein muß,
ehe letzterer sich erschließen kann. Hicmit zieht man sich keineswegs
den Vorwurf all zu materieller Auffassung zu, sondern bleibt nur bei
dem stehen, was unzweideutig durch das gegebene B i ld geboten er-
scheint, während Hcngstenbcrg durch die Gruppcntheoric sich zu
willkührlicher Deutung verleiten laßt; die größere Freiheit, welche der
Auslegung der visionären Weissagung, der Natur der letzteren cnt-
sprechend, gestattet ist, geht doch gewiß nicht so weit, daß man bei den
Bildern, welche der gewöhnlichen Wirklichkeit cntiiommcn sind, letztere
völlig ignorircn darf. Ist aber nun diese gegen Hcngs tcnbcrg geltend
gmiachtc Auffassung der Siegel die richtige, so bleibt bei der Vor-
aussctzuug, daß das Buch sich nur auf e. 6 — 8, 1 beziehe, aller-
dings nur Ch r i s t i a n i ' e und H o f u i a n n ' s Ansicht von des Buches
Inhal t als die einzig mögliche übrig. Bezieht sich das Buch nur
nuf die erste Gruppe, ist aber sei» Inhal t uichf in dieser zu suchen,
so ist er überhaupt nicht in der Apocalypse zu finden; des Buches
Inhal t kann dann nur das ^ u ^ p ^ v der Seligkeit sein, welches jen-
scits aller Geschichte liegt. Aber wie soll doch, so müssen wir fragen,
diese Ansicht von des Buches Inhal t mit o. 5 zusammenstimmen?
Von dem Inhal t des Buches, das dem Scher am Anfang der ihm
z» Theil werdenden Offenbarung gezeigt wird, über dessen Verhüllt-
sein er weint, dessen feierliche Übergabe an das ^ainm er schaut,
dessen in Aussicht gestellte Erschließung und Cifüllung den ganzen
Himmel in Beweguug setzt, soll Johannes wirklich — nichts erfahren!
Und wie paßt diese Ansicht zu der Beschaffenheit des Buchs? Es ist
inwendig und auswendig voll geschrieben, darum handelt es sich
auch wirklich nicht blos um das ,,<xv^l«l", sondern ebenso v, 4 nm
das ,,««7Vluv»l" i,„d „ßXi^Llv"; das ganze B i ld weist unzweideutig
darauf hin, daß der Inhalt des Buchs offenbar werden soll, und
M ä r zunächst dem Johannes; das „auswendig geschriebene" bedeutet

13
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doch wohl das, was schon offenbar ist, entsprechend der Stelle o, 1, 19

„ 7 p » ^ . 5 e k l " . aber auch das, was Johannes noch nicht siebt,

das „inwendig geschriebene" - H ^.iX/.el >iv^l>«l ^ ? ä i«2 in —

soll dein Johannes mitgetheilt weide» zmn '^«^eiv für die 3o5Xn »enü

e, 1 , 1. Dieses Buch hat der, der ans dem Stuhle sißt, in der

Hand; — dieß bedeutet doch wohl, daß es zum Herausgeben, zur Mi t»

lhcilmig nnd Offenbarung bestimm! ist, Die Offenbarung beginnt

>̂ , I , 1 mit den Worten ,.?i7^>.5cXu'^; /p>,5?^''; e, 4, offenbar nach

d>» einleitende» Capiteln die. feierliche Eröffnung dieser «7mx«Xu<^?,

,edcl von einen, gehcimnifwollen l'erschlossrnen Buch, dessen Inha l t

soll erschlossen werden; nnd doch soll mm Johannes l,on diesem I n -

halt nichts erfahre«, also auch nichts mittheilen können und nichts

schreiben für dir Knechte Gottes? M a n mag wohl sage», es handle

sich hauptsächlich um die Realisn uug, nicht nm das Offenbarmachen

de? Inhal t? , was eben durch die Siegelöffnung geschehe; allein der

Text steht hiemit in Widerspruch; jenes ist keineswegs ausgeschlossen,

aber z,mächst handelt es sich doch um das Offcnbarmachrn »nd Lesen

und Schre iben des geschriebenen Buchs, Das ^ u ^ p l n v der

Seligkeit, sagt C h r i s t i a n ! selbst, kann eigentlich gar nicht beschrieben

and darum auch nicht mitgetheilt werden, es liegt jenseits aller Ge-

Schichte; lbeü daher aber kann auch dieses nicht als Inhal t des a,e>

jchrisbmeu Buchs gedacht werden Wie das auswendig geschriebene

»ich bezieh! aus Geschichte, die schon offenbar ist, so wird sich doch

wob! auch das inwendig geschriebene auf (beschichte beziehen, auf

clwas, was mitgetheilt werde» kann und soll, auf mrhüllte zukünf-

ligc Geschichte, die aber eben jetzt dem Auge des Sehers sich ent-

hüllen soll, C h r i s t i a n i sagt, nur wenn als Inhal t des Buchs das

^usi^plov der Seligkeit gedacht werde, sei das Weinen des Johannes

ncrständlich; aber wir fragen, woher weiß den» Johannes uon diesem

' M a l l , ehe das Vuch geöffnet ist? Dieses Weinen findet doch ge-

miß auch seine twllig genügende Erklärung!, wenn man als Inhal t

des Buchs dtti l l , , s ^iXX«l -^vi«9«l ^.Liä -n5?«"z nachdem d«N

Apostel gesagt war. er solle dieses schreiben ^ 1 , 19), und nachdem
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sich Christus ihm angekündigt ( 1 , 7 — 8) als ten äp/^lTV)?, das
<l und O , mochte es ihm doch nahe liegen, als Inhal t des »ersic-
gelten Buchs Ausschlüsse über die Zukunft des Herr» z» l'ermnthc!',
u»> so mehr, wenn er i» dem auswendig geschriebenen das wieder-
erkannte, was ihm schon bekannt war (<3 Ll'Ä 1 , 19) , den Zustand
der ersten christlichen Gemeinde in der Welt , wie er in den sieben
Sendschreiben der Wirklichkeit gemäß, aber zugleich in prophetischem
Acht beschrieben ist, und dessen Betrachtung in Johannes den innigen
Wunsch erwecken mußte, Nähere? über die Entwicklung dessen zu er-
fahren, wol'on die Anfänge schon damals vorhanden waren, »nd
über die Goltcswege, auf denen der Herr trotz aller widerchristlichen
Machte seine Gemeinde der ucrheißenen »nd gchofften Vollendung ml-
üegenführt. Die schließliche Hcilsl'oUcndnng ist bci dieser Auffassung
no» des Buches Inha l t nicht aus- sondern emgeschlosse», denn sie
liegt in der Hoffnung auf die Parusie, wie denn auch die Apoca-
lllpsc schließt mit dem herrliche» Ausblick auf das - i X ^ schlechthin,
die Vollendung des Heiloplans Gottes mit seiner Gemeinde, Eben-
damit ist auch die g>os;e Bedeutung, welche dem Brechen der Siege!
beigelegt ist, völlig erklär!; je wichtiger des Buche Inhal t ist, die
Endgeschichte bis zur Parnsie und zur Poüendimg aller Wege Gottes,
desto wichtiger ist auch die Wcgränmunn, aller Hindeimssc, die dem Kom-
Men des Endes im Wege liegen; aber nicht, alo ob es sich blo alle!»
handle nm die Rcalisirnng des Inha l ts , und nicht zugleich »nd zu-
nächst um dessen Offenbaiimg, bei dem Brechen der Siegel; Nhi,stu?
kann allein die Siegel brechen und den Inha l t o f f e n b a r e n , weil
Er allein al? das geschlachtete Lamm durch sein Erlosnngswerk das
Nccht, wir als Gottes Sohn durch seine Macht- und Weisheitofülle
(? Hörner und 7 Augen) die Kraft hat, die Ä c a l i s i r n n g des I n -
Halts vorzubereiten und auszuführen; so offenbart Er dem Seher des
Ruches Inha l t , indem Er ihn Zugleich einen Blick thun läßt in die
Wege, auf welchen die Rea!>simng des Inhalts durch ihn angebalmt
Und möglich gemacht wird,

Hicmit ist nun bereite« ausgesprochen, was dieser erste Abschnitt
13»
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erweisen wollte. Kann als Inhalt des räthselhaften Buchs weder der
Inhal t der einzelnen Siegel, noch das ^ . u ^ p ^ v der Seligkeit gedacht
werden, welches jenseits aller Geschichte liegt, was bleibt anders übrig
anzunehmen a ls : des Buches Inha l t ist der Inhal t dessen, was I o -
Hannes von 8, 2 an nach Eröffnung des 7ten Siegels schaut. Daß
allein diese Auffassung dem 4tcn und 5ten Capitel gerecht wird, glaubt
Verfasser nachgewiesen zu habe», Ebcudamit aber erweist sich die
Ansicht als unrichtig, nach welcher das versiegelte Buch sich nur auf
«. 6 — 8, 1 bezieht, und mit Eröffnung des ?tcn Siegels das Ende
eintreten soll; diese Ansicht bildet eine Hauptvoraussetzung des Grup-
Pensystems bei 8, 1 ; mit ihr steht und fällt auch dieses. —

I I . D a s sechste S i e g e l , «. 6 . 1 2 - 1 7 .

Den eigentlichen Ausgangspunkt für die im ersten Abschnitt
bekämpfte Auffassung des versiegelten Buches und seines Inhalts, und
eben damit einen Hauplstützpunft für das Gruppensystem, wie es von
H o f m a n n und C h r i s t i a n ! durchgeführt ist, bildet die Deutung des
sechsten Siegels auf das letzte Weltgericht. I s t , so schließen diese
Ausleger, mit dem sechsten Siegel schon das letzte Gericht da, so
kann mit dem Brechen des 7ten Siegels nichts mehr geschehen, es
muß das Ende schlechthin, die Vollendung aller Wege Gottes folgen;
dennoch kann auch, so gewiß hienach des Buches Inhal t nur identisch
sein kann mit dem ^u?i^p^v der Vollendung, das Buch sich nur be-
ziehen auf o. 6 — 8 , 1 ; und da mit dem 7ten Siegel das Ende
schlechthin eintritt, erweist sich eben damit o 4 — 8 , 1 als eine in
sich abgeschlossene Gruppe, welche selbstständig bis ans Ende führt.
Diese Schlußfolgerung erscheint auch wirklich unanfechtbar, sobald die
Voraussetzung, von der sie ausgeht, ihre Richtigkeit hat. Daß aber
diese Voraussetzung, die Deutung des 6ten Siegels auf das letzte
Weltgericht, unrichtig ist. dieß näher nachzuweisen, ist die Aufgabe
dieses Abschnitts, — I n vorbereitender Weise hat diesen Nachweis
schon der erste Abschnitt gegeben; ist die aus o. 4 », 5 erwiesene
Ansicht richtig, daß als Inhal t des versiegelten Buches nur der Haupt-
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'"halt der Apocalypsc, die Endgeschichte bis zur Parusie, gedacht
werden kann, so kann der Inhal t der einzelnen Siegel in o, 6 nur
a»f das gedeutet werden, was diese Endgeschichte vorbereitet, und es
>st ebcndamit jede Deutung ausgeschlossen, welche in einem der sieben
Siegel bereits die Parusic und das Weltgericht finden wi l l . Die
Unrichtigkeit dieser Ansicht ist aber nun auch noch ganz unabhängig
"on dem Resultat des ersten Abschnitts aus dein Texte selbst be-
stimmter zu erweise».

Daß im sechsten Siegel, o. 6, 12 — 1 7 , das eigentliche Zusam-
mcnstürzen des gcgeuwärtigen Weltsystems und eben damit die Parusie
Christi zum letzten Gericht geweissagt sei, dagegen scheint schon der
einfache Umstand zu sprechen, daß nach Schilderung derjenigen Ereig-
Nisse, in welchen dieses dargestellt sein soll, v, 12 — 1 4 , nicht blos
Berge und Felsen noch vorhanden, v. 16, sondern auch die Menschen
als noch lebend auftreten und zwar nach dein, was sie ausrufen

4n'i -mü hpnvou x»'l ci?ii> 17 ;̂ ^p's?/? "NU «pviou" offenbar in angst«
doller, peinlicher Erwartung dessen, was erst noch kommen soll, der
nahen Zukunft des Herrn, die ihnen jetzt zur schrecklichen Gewißheit
geworden ist, I h r Ausruf in v, 1? „HXt>Lv h 5^ip«x H ^ » X , ,
^ ? ö p ' ^ ; « ü ^ ü , x«t i i ; 8uv»i«l nr«3^v«>."; schildert eben den furcht»
baren Schrcckenscindruck, welchen die v. 12—14 geschilderten kosmi»
schcn Eischi'ittcrungcn auf die ungläubige Welt gemacht, und nöthigt
keineswegs zu der Annahme, daß hiemit das wirkliche Eintreten dieses
Tags geschildert ist; es ist hier wohl dcr Anfang dieses 5^ip» >Hc
öp'^c; dieser aber ist ein 5^ip« ^ 3 7 » ^ , ein großer Tag, nicht blos
>n seiner intensiven Wirkung, sondern auch in seiner Ausdehnung,
»nd schließt x»lpnl in sich (Act 1. 6, 1, Thessal, 5, 1). So gewaltig
auch die kosmischen Eischültcrungcu sind, welche hier geschildert werden
als der erste Anfang der letzten Hauptkatastrophe, das geht doch aus
Verglcichung dieser Stelle mit 2, Pctr i , 0, 3 . 10 deutlich hervor,
daß die Ausdrücke bei Petrus, welcher das Schlußgericht und den
Weltuntergang beschreibt, noch ganz andere sind, als hier in der
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Äpoealdpsc; ,,<)! ^üs>«v '̂i c> '̂.̂ /,̂ <>v ?7<x^5/>!^^v^l" besagt mehr, als
„« ^üp«Vs< «l?7e/<us!t'3l̂ "̂ und „5 HXl̂ c T^3V3I^ ^.eX»;, — </l «l?r3s>3?

'̂?re2c,v i?rl i^v ' ^ v " ; cbexso ist „^i^'./z^« xit̂ ?^u ,̂Tv<x Xm^?5vinl x^'i

- ^ x«l ' « TV «V7^ Lp-j'Ä xÄi«x«^!?5'«l" doch noch etwas anderes, als

„?7«v 6plj: x^l v^2^; ix i<üv '̂ 77<uv «urwv äxlv^>^<3Äv", und als der

„<?3lÄ ,̂öc > ^ « ; " dcr am Anfang dcs 6tcn Siegels eintritt, Am
Tag des Weltgericht? ist nicht mehr vm> einem Erdbeben oder lwn
Veifinstcrnng der Sonnc die Nede, sundcrn wie in der AjwcalW'c
selbst (21, 1) geschrieben steht, „Trsxü-^: ^üs)»v^ «7r̂ Xl>ev x«i /. ?ip<ü^
7>. «7Î X!>TV, x«l ,̂ !>°l)v«22'x s>ux T!?ilv e r i " . Gegen die Beziehung

ans den lehten Gerichtstag sprich! aber besonders die Vcrglcichnng
mit Mat th , «, 24 und Lne, u, 2 1 , welche beiden Capitel jedenfalls
als das eigentliche Thema der Apocalypse oder als ihr Grundriß zn
betrachten sind. Die 4 oder 5 ersten Siegel entsprechen ganz dem,
was bei Matthäno v, 8 die ^ / h <,Vxv<uv genannt wird, welche bc-
stehen in (v. (i 9) »ix^^i i r^. i^wv — 3-,'3^^25r«l et>v)? i?rl et>v̂ c

ei? lM<^lvz dieß alles s>u?7<u TÄ?lv iä -iX^c. Daß aber nnn v. 29

X«I «i 3uv«'̂ !,Tic <̂üv ü̂s)«><uv 2«)>Lul>^?hvr«l", was offenbar ganz dein

sechsten Siegel entspricht, nicht unmittelbar mit der Parusie selbst zn-
samnicnfällt, zeigt deutlich die Vergleichiing mit Luc, 2 1 , 2 5 ; hier
wird das Nemlichc geschildert, aber als unmittelbare Folge davon
wird znnächst nicht sowohl die Parusic hervorgehoben, sondern dieß,
daß die Menschen werden „ ^^«^u^^v r« «nü <f,y^u x«i ??po2Fyxi»i
liuv î Tpx<.^,3vu)v T^ «'x0!^,iv^", — ganz wie in der Apocalypse
6, 17 der Schrcckenseindruif der eingetretenen gewaltigen kosmischen
Erschütterungen beschrieben wird; dann erst heißt es wie bei Matthäus
„ x » i i6ie s^yvr«l ic»v uiuv inu «vl>pcu?ic,u 5p^y^2v^v". Daß bei

Lucas und Matthäus die geschilderte» Ereignisse nicht mit der Parusic
selbst zusammenfallen, geht auch daraus noch henior, daß sie offenbar
als ?^l5?» der nahenden Zukunft des Herrn aufgefiihrt werden; ent-
sprechend der Frage der Jünger „ I I ii> a ^ ^ o v ??^ <,^ n«pou?l«l"z
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>st bei ^ncas 2 1 , 25 von , , ^ ^ e m 3v >/>t<,> x«, 2e^>is," dic Rcdc,

»nd v, 28, nachdem diese Zeichen geschildert sind, sag» der Herr

"Np'/H^vluv 5^ Î UKÜV ','TV2?^«!,. >><v«lx^»'e . . . , 5t6?< ä'^l^ei ,̂

»^<uXuip<u?l; ^,«>v". das heißt doch wohl, an dein Eintreten dieser

Zeichen erkennet ihr, daß meine Ziikunfl nahe, nichi al'cv, dnh j,c da

>st und mit diesen Nn'ignissrn selbst züsmiimcnfäU!. Wolllc nmn

noch fassen, cs gehe das 6>c Hic<;cl zwar nicht a»f dao Ictzlc We»-

sscricht, welches »nch der Apoealypsc erst nach dein tausendjährigen

Reich eintritt, aber doch auf die erste Parusic, welche e. 19 beschnc-

ben wird »nd mit welcher da? Zusammenbreche» dco «i<uv c<üi<x >üch!

zusammenfällt, s« «väre anch diese Auffassung des 6tei> Liegeis durch

d>c Vcrglcichnng »>il dcn Parallelen i» Ma l th 24 und i/nc, 21

als unrichtig erwiesen. Namentlich Luc. 2 1 , 25 28 zeig! aus übe!

zexgcnde Weise, daß dao bei», sechsten Hiegel geschilderte ,ich nur

auf diejenigen fosmischen Erschütterungen bezichen kann, welche de'

erste» Parusic des Herrn mnangehe» und die ngcntÜchc Endgeschichlc

eroffnen. Eben dieselbe Stelle zeig! aber auch, daß man immerhin

bei dem sechsten Siegel einen zusammenfassenden Totalüberblick übn

die kosmischen Oischülicrnngcn bis zur letzten Hauptkalastrophc zugc

bcn kann, ohne sich deshalb zu der Ansicht bekennen zn müssen, c5

lci hier wirklich dic Parusic selbst oder sogar das Wcligcrich! be

schrieben. Bei ^iuc. 2 1 , 25 — 2? wird dae Gleiche beschrieben w>c

bei dem sechsten Siegel; v. 28 heißt es „ c i f t x ^ ^ ^ " ^ i»>ü?lu> ^Tv^l»»',.

«<>«xu^«ie, L-l ^"sl(Tl ^ «n<</.uip<u2l:". Diese Worte geben ^ickt

für dic richtige Auffassung des Worts der Weissagung, c« ,st ziierj!

bne Ganze in Viu Totalbild zusamiiiengcfasü, dnu» aber angedcuie!

daß dic geschilderten Ereignisse sich in stufemuähige! Steigerung ?'-

füllen; sie haben einen Anfang, der wohl gewaltig genug ist, um

bic Schlußkatastrophc in ihm» Nahesein z» erkennen, aber n»t deu<

Eintreten dieser Ereignisse, obschon dic Schilderung derselben weite,

hinausgreift bis zum Ende, ist darum das Ende noch »ich! da, Hicim«

stimmt auch ganz zusammen, daß bei Lucas die Schilderung dcsien.

Was zur Hpx^ <ü5"«"v gehört, ,i»d dieser gewaltigen kosmischen E>
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schütterungcn, welche die eigentliche Endgeschichtc eröffnen, ineinander
übergreift, indem 2 1 , 11 , neben die ?Tt5^i und ^ H e ^ t gestellt wird,
„ l ^ ^ i p « 13 x«l 2^31« cm' c>up«v̂ ü ^T-«X« e<?ral". Nach dem

oben Ausgeführten ist die Deutung des tuen Siegel? auf die Parusie
und noch mehr auf das letzte Weltgericht durch den Wortlaut des
Teztes »nd durch die Parallelen in Luc. und Mat th , ausgeschlossen;
aber ähnlich, wie bei Lue, 2 1 , 25 — 28 scheint auch in der Apoca-
lypse die Weissagung da, wo sie den ersten Eintritt der das Ende vor-
bereitenden kosmischen Erschütterungen voraussagt, einen gleichsam vor-
ausgreifenden, die weitere Entwicklung voraUKnrhmendcn Totalübcrblick
zu geben, welchem denn auch der furchtbare Schrcckcnseindruck, welchen
dieser erste Hauptanfang des Endes auf die Welt macht, ganz ent
spricht. Diese Auffassung stände ganz im Einklang mit dein Charat-
ter der Weissagung, welche schon in den Anfängen die Keime zum
Ende und eben daher auch Typen desselben anschauen lehrt. Is t schon
die Zerstörung Iernsalcms ein Vorbild der Parusic, so sind es noch
vielmehr die letzten Gerichte, die der Parusic vorangehn; das Koinmcn
des Herrn vollzieht sich stufenmäßig, in den letzten Zeiten aber drängt
sich Alles zusammen, und jede Katastrophe, welche eintritt, trägt im-
mer mehr den Charakter der letzten Hauptkatastrophe an sich, ist daher
auch ein immer deutlicherer Typus des Endgcrichts, so sehr sich auch
dieses in eminenter Weise von allen vorangehenden Katastrophen im-
terscheidetz o. 16, 18 ; 20, 1 1 ; 2 1 , 1 deuten hin auf fortschreitende
kosmische Veränderungen bis zur künftigen völligen Umgestaltung des
xsa^y;, hier aber wäre die erste kosmische Haiiptcrschüttcning bc>
schrieben als Anfang und Anbahnung einer physischen Umgestaltung,
jedoch dem Charakter der Prophetie gemäß mit einem zusammen-
fassenden Totalüberblick und Ausblick auf das Ende, I n diesen«
Sinne mag man beim 6ten Siegel eine prolcptische Vorciusdarstel-
lung des Gerichts annehmen; nach des Verfassers Ansicht erscheint
dieser Ausweg nach der oben gegebenen Ausführung bei dieser Stelle
nicht nothwendig, immerhin aber mag die Annahme einer Prolepsis
dieser Ausführung als Stütze dienen. Setzt man sie beim 6tcn Sie-
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gcl voraus, so würde sich der Umstand gut erklären, daß bei dem
Gesicht von dcn sieben posaunen die genannten gerichtlichen Ereig-
nisse wieder inehr partiellen Charakter haben, und die Behauptung
C h r i s t i a n , ' s , daß mir bei der Gruppcneintheilung dieser partielle
Charakter sich erklären lasse, während die Annahme einer fortlaufenden
Daistellimg der Eudgcschichte denselben mit dem universalen Charakter
des 6ten Siegclinhalts nie zu vereinigen wüßte, wäre mit der ge-
nannten Vurausschimg genügend widerlegt, Uebrigens auch ohne die-
selbe läßt sich diese Schwierigkeit beseitigen, sobald man festhält, daß
bie im <>te>i Siegel geschilderten kosmischen Erschütterungen, welche
sich allerdings auf alle Theile des x ä ^ o ; bezichen, zunächst nur vor-
übergehend ^ i denken sind; der Fortschritt bestände dann darin, daß
»ach dieser M'rdmgö universalen, aber mehr vorbereitenden Katastrophe
ale Folge» ix rM'cn mehr partielle aber um so intensivere Katastrophen
un Gesiäü von den Posaunen eintreten würden. Wie man aber auch
hierüber deuten möge, dieß steht als negatives Resultat der bisherigen
Aueführung fest, daß als Inhal t des 6ten Siegels nicht die Parusie
ücdacht werden kann. Es würde dieß auch gar nicht ;usammenstim-
u>en mit der Bedeutung, welche nach C h r i s t i a n i ' s und H o f m a n n ' s
Ansicht selbst die Siegel des Buches haben, als Abbildung dessen,
wa« geschehen muß, wenn das Ende kommen soll. Selbst wenn man
sich ganz auf den Standpunkt dieser Ausleger stellt und als des
Ruches Inha l t das ^u-n^plov ber Seligkeit annimmt, wi l l es nicht
recht passen, im 6ten Siegel Parusie und Weltgericht zu finden; mit
^ » Gerichten in den fünf ersten Siegeln würde so im 6tcn Paiusic
und Weltgericht als dasjenige zusammengestellt, was geschehen muß,
wenn die Vollendung der Dinge kommen soll; der Tag der Parusie
'!> aber selbst schon der Tag der «noXä-rplu?!? für die Gemeinde; es
Wäre eher noch zutreffend, wenn das 7te Siegel die Parusie brächte.
"- Nach der Ausführung des ersten Abschnitts ist zudem die genannte
Auffassung von des Buches Inhal t unhaltbar; die sieben Siegel können
nichts andres bedeuten als die die Cndgeschichte bis zur Parusic vor»
breitenden Akte und Gerichte, also kann auch unmöglich eines her-
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selben die Panisic selbst beschreiben, uiit diesem im ersten Abschnitt
gewonnenen Resultate stimmt das im zweiten ans anderem Weg gc
fundene vollständig zusamme,!.

Die bisher aufgestellte positive Ansicht vom 6ten Siegel, —
daß es die ersten kosmischen Erschütterungen vor der eigentlichen End-
gcschichtc oder beim Beginn derselben beschreibe, ist nun aber auch
noch bestimmter zu rechtfertigen und durch Nachweis des Zusammen-
Hangs des sechsten Siegcio mit den vorhergehenden zn beleuchten, --
Ist die Deutung ans P^rnsic und Weltgericht ausgeschlossen, so kann
es sich nur darum hundeln, ob die Worte symbolisch oder wörtlich
zu fassen sind. Erstere findet sich bei dm historisirenden Auslegern,
welche im 6<cn Siegel den Untergang des römischen Reiche- abgebildet
finden, so wie bei der le^chsgeschichtüchcn Auffassung der Apocalypse,
indem z, B. Hcngs tenbc rg jeden Zug allegorisch umdnitet nnd im
Ganzen ein B i ld trüber Zeiten finden wil l , wie sie sich immer wieder
im Lauf dcr Geschichte wiederholen, B c n g c ! findet zwar im 6tcn
Siegel das Gericht, aber weil sich dieses mit seiner kirchcngeschichtlichcn
Auffassung ,',ar nicht reimen wil l , faßt er dasselbe in seltsamer Weise
als eine dramatische Vorausdarstcllung des Gerichts für die abgc-
schicdencn Unselige!!, welche dadurch geschreckt werden sollten, während
das 5tc Siegel die Seligen tröstet. Alle derartigen symbolischen
Fassungen sind aber ohne Zweifel unverträglich mit dem Charakter
der übrigen Siegel, deren Inha l t in unzweideutiger Weise auf wirk-
liche äußere Welt-Thatsachen — Eroberung, Krieg, Theurnng, Pest,
Verfolgung — sich bezicht -, die Conformität mit den übrigen Siegeln
führt auf wörtliche oder eigentliche Deutung, wonach gewaltige kos-
mische Schwankungen und Erschütterungen des gegenwärtigen Welt'
systems geschildert sind, eine Deutung, welche wohl auch bei den
Parallelen im Ma l l h , und Lucas - Evangelium als die natürlichste
durch den Grundtcrt selbst geforderte anzusehen ist. Der eigentlichen
Endgeschichte, welche den Inhal t des Buches bildet, und daher «>><
Eröffnung des 7ten Siegelo c, 8, 1 beginnt, gehen vorbereitende Ge-
lichte unmittelbar vomn; dao erste Siegel beschreibt eine schnelle Er-
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oneningsmacht, welche die ganze Welt i» Bewegung seht und a»s
den Fugen bringt; (die Deutung des ersten Reiters ans dem Triumpf-
Pferd a»f Christus paßt schon deshalb nicht, weil die übrigen Reiter
offenbar Persomficationen sind, die Deutung aufs Wort Gottes aber
will nicht zu dem gerichtlichen Charakter der übrigen Siegel passen)
Die Folge davon ist allgemeine sociale Zerrüttung, ein Würgen un-
tcreinandcr; das dritte Siegel beschreibt sodann die Theurung, bei
welcher das tägliche Brod den ordinären Erwerb verschlingt, während
Freude und Genuß dein Vcrmöglichen bleibt; das vierte Siegel die
Folge von Alle»!, ein allgemeines Hinsterben der Menschen. Dazu
komme« bmn Breche» des 5tcn Siegels die Christenvcrfolgungcn. als
Vorbereit,!»,^», ja als die eigentlichen Prouoeationen des Rachctags;
denn auch d>io 5tc Siege! hat gerichtlichen Charakter. Nachdem so die
die Endgesch,chlc vorbereitenden irdischen Katastrophen in politischer,
socialer, p!,ysischcr mid religiöser Hinsicht gezeichnet sind, folgen mit
de», sechsten Siege! die Himmclskatastrophen, Himmclszcichen des na-
hcndcn Herrn, kosmische Schwankungen, welche von den oberen Him-
»iclekorpern ausgehend immer tiefer eingreifend sich ausdehnen bis in
die Bergwurzcln, die Tiefen der Erde; mit deni siebenten Siegel be-
ginnen sodann die eigentlichen dircctcn Vollziehungsactc des Gerichts
gegen die widrrchristlichc Welt. C h r i s t i a n ! , hier allein der rein end-
geschichtlichen Auffassung der Apocalypse nicht ganz treu, faßt mit
H o f m a n n die Begebnisse der fünf ersten Sicgelöffmmgen als eine
Darstellung des Gerichtsgangs Gottes durch die Welt in den allgc-
weinen Umrissen; es leuchtet ein, wie die Deutung des 6len Siegels
a»f das letzte Gericht und des ?tcn auf das ^ u ^ p i o v der ewigen
Seligkeit mehr zu dieser reichsgeschichtlichen Fassung der fünf ersten
Siegel hindrängt. Dem Verfasser scheint aus o, 10. 6 - 7 „ i n den
Tagen der letzten Posaune soll keine Zeit mehr sein", der Schluß
^rechtfertig», daß, wie nach dieser Stelle die Ereignisse des Posau-
"engcsichts in zeitlicher, geschichtlicher Reihenfolge zu denken sind, so
auch die Begebnisse der Sicgclöffnungcn, conform mit denen der Po-
saunenstöße, rein geschichtlich zu fassen sind. Faßt man sie als Dar-
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stellung des all.p'nnim'n Oerichtsganges Gottes durch d,e Weltge-
schichte, so würde doch das ganze überwiegend nur als eine sachliche
Zusammenstellung der G^chlswcge Gottes erscheinen, wie sie sich
immer von neuem wiederholen im Laufe der Zeiten. Da das 6lc
Siegel jedenfalls auf die Endzeit geht, so verlangt die Conformität
auch den Inhal t der fünf ersten Siegel in ihrer rein endgeschichtlichen
iX^pu)«; zu fassen, als wirkliche bestimmte Thatsachen, welche in
dieser Reihenfolge dcr letzten Cndgeschichte unmittelbar vorangehen, sie
vorbereiten und riöffm'n. Die Wahrheit der reichsgeschichtlichen Fas-
sung kommt dennoch bei dieser Deutung zu ihrem Rechte,

Fassen wir dao Ärsultat dieses Abschnitts für die gestellte Auf-
gäbe zusammen, w ist es in der Kürze folgendes: dcr Inhal t des
6ten Siegels kann mmwglich die Parusic und da? Weltgericht sein;
die Deutung auf die eisten kosmische» Erschüümiügc» am Anfang
der Cndzeit aber entspricht ebenso dcm Wmtlaitt dcs Testes und den
Parallelen bei Matth, und Luc,, wie dem Zusammenhang, welcher
selbst auch erst durch diese Fassung sein richtiges Licht erhält. Eben»
damit aber fällt auch ein Hauptstühpunkt der Gruppentheorie; bei
8, 1 kann »ich! das Eude, sondern vielmehr nur der Anfang des
Endes eintreten. Da die Deutung des 6ten Siegels auf das Gc-
licht zugleich dcr HauptstütMmkt für H o f m a n n ' s und C h r i s t i a n i ' s
Auffassung von dcs Buches Inhal t ist, so ist durch die Ausführung
des zweiten Abschnitts auch die des ersten gerechtfertigt und noch
fester begründet M i t der Deutung des 6ten Siegels auf das
Gericht steht und fallt das Gruppci'system bei 8, 1 . —

I I I . D a s siebente S i e g e l , o. 8, 1 (»nd die Episode zwischen
dem ttten und 7ten Siegel, o. 7).

Capitel 8, 1 nicht das Ende, sondern der Anfang des Endes,
— dieses im erste» und zweiten Abschnitt gewonnene Resultat ist
noch näher ins Llcht zu stellen, theils negativ durch den Nachweis,
daß der Wortlaut dco Tcncö bei 8, 1 und der Zusammenhang mit
dem vorhergehcndcii sich nicht leicht vereinigen läßt mit der Erklärung.
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Welche das Gruppensystem bei dieser Stelle vorausseht, theils durch
bm positiven Nachweis, daß allein bei der Annahme zeitlicher Reihen-
folge der Gesichte der Inha l t des 7ten Siegels sich nicht blos genü-
gend erklärt, sondern auch erst sein volles Licht erhält.

Die Deutung des ?ten Siegels auf das ^ua-i^wv der Selig-
keit wil l schon nicht recht stimmen mit der Bedeutung, welche nach
C h r i s t i a n ! ' s Ansicht selbst die Siegel des Buches haben. Die Sie-
gel dedeuten dasjenige, was dem Kommen des ^X<>c im Wege steht,
was also geschehen muß, ehe die Vollendung kommt; nun geschieht
aber bei C h r i s t i a n i ' s Deutung beim Brechen des 7ten Siegels
nichts mehr; mit diesem ist das Ende schlechthin da, ') Was soll
bann aber das Brechen eines Siegels noch bedeuten? Nachdem im
6ten Siegel die Parusie bis zum letzten Weltgericht beschrieben ist,
sollte man vermuthen, daß nunmehr der Vollendung nichts mehr im
Wege liegt, also auch des Buches Inha l t nicht mehr durch ein Sie-
gel verhüllt sein kann. M i t der Bedeutung der Siegel wi l l es offen-
bar nicht zusammenstimmen, daß beim Brechen des letzten die Heils»
Vollendung selbst sich vollzieht, ohne daß auch diesem Brechen, wie
bei den vorhergehenden Siegeln eine besondere Thatsache entspricht,
welche noch geschehen muß, ehe des Buches Inhal t geoffenbart und
lealisirt wird. M a n wird wohl bei der Auslegung der visionären
Weissagung als Grundsatz festhalten müssen, daß der Ausleger der
Bedeutung des Bildes treu zu bleiben hat, weil man wird voraus-
setzen müssen, daß ein B i ld , das der Geist der Weissagung gebraucht,
wenigstens innerhalb Eines Gesichtes, seine constaute, sich gleich blei»
bende Bedeutung haben werde. Bei C h r i s t i a n ! ' s Deutung aber
Muß man bei dem 7ten Siegel der Bedeutung, welche dieses B i ld
»n vorhergehenden hat, offenbar untreu werden; ein den Inhal t des
Buches noch verschließendes, der Realisirung desselben im Wege stehen-
des Siegel hat keinen S inn mehr, wenn beim 6ten Siegel das Welt-

1) „Denn, sagt Chr ist iani selbst, was soll noch geschehen, nachdem
bab gegenwärtig« Weltsystem zusammengebrochen ist!"
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gericht vollzogen ist, und also nach Erbrechen des 7ten unmittelbar
die Heilsvollendung sich enthüllt nnd erfüllt.

Nicht »linder wil l , näher betrachtet, die „ 2 ^ iv ^up«v<ö" nicht
recht passen als symbolische Darstellung von des Buches Inhalt, dem
^ul,r^pwv der ewigen Seligfeit. C h r i s t i n n ! sagt zwar, „die halb-
stündigc Sti l le ist allerdings nicht Symbol der Seligkeit, wohl aber
bildet sie die Sabbathstille ab, welche eintritt, wenn alles geschehe»
ist und die Verheißungen erfüllt sind, die Johannes so eben 0, 7,
1 5 — 1 7 vernommen hat". Allein es ist schwer, einen wesentlichen
Unterschied zwischen dem letzteren und ersteren herauszufinden; die m>l
der Heilevollendung eintretende Subbathstille ist selbst ein Theil der
Seligkeit, welche die Vollendeten genießen mit Christo- Sollte man
aber nun nicht vielmehr erwarten, daß Johannes beim 7ten Siegel
das Gegentheil schaut und hört, nicht St i l le , sondern Bewegung im
Himmel, himmlisches Lobgctöne? Wenn die in Auesicht gestellte Er-
öffnung des Buches (0, 5) den ganzen Himmel in die freudigste Be
wegung Verseht, so könnte man das Gleiche »och vielmehr bei der
wirklichen Erschließung und endlichen Nealisirung des Inhalts erwar-
ten, wie denn auch wirklich e, 19, ehe Johannes die Parusie schaut,
zu lesen ist (v, 6) „Hxou?« <u; <s><uv̂ v i^X^u ?mXXo2 x«l <u; ^uivHv
uö^uiv noXXiüv x«'i <!<; «uiv^v 8p<>vi<üv i^u^iüv Xe^v'cuv «XX^X^ul«,

3 i l iß««lXeu53v xüpl5l ö i>Tc.i n°lvwxp«iu»p". Jedenfalls aber dürfte

man an der Stelle, bei welcher des Buches herrlicher Inhal t offenbar
wird, irgendwie eine bestimmtere Bezeichnung desselben erwarten; auch
zugegeben, daß eben hier absichtlich die einzelnen Momente des "eXoc
noch nicht näher beschrieben werden sollen, wil l doch im Hinblick auf
die großartige Scene in 0. 5 die <?l>̂  als symbolische Darstellung
von dem Eintritt des i iXo; nicht genügen.

Was soll aber nun bei C h r i s t i a n i ' s und H o f m a n n ' s Er-
klänmg dieser 2 ^ iv äup«v<p dieß bedeuten, daß sie ,/»? 5^l<üpinv"
dauert? C h r i s t i a n ! antwortet: „da Johannes nichts Neues sieht,
so bildet die 5 l ^ zunächst einen Gegensatz zu den bisherigen Erschci-
nungen; die halbstündige Unterbrechung ist lang genug, um das nun-
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Mehr abgeschlossene Gesicht von de», folgenden abzugrenzen". Für die
Sache selbst also, welche symbolisch dargestellt wird, hat diese Zeit-
Bestimmung gar kein Moment, sie hat gleichsam nur formelle Beden-
tung. Wi r sagen, daß diese Sl i l lc eine halbe Stunde dauert, gehört
allerdings zunächst zur Vision, aber ebendeshalb muß diese Zeitbestim-
u>ung auch für die Erfüllung etwas bedeuten, so gut die «7^ eine
Realität abbildet. Vorausgesetzt, die ? l ^ bilde die mit der Heils-
Vollendung eintretende Sabbathstille ab, so muß sich auch diese Zeitbc-
stimnmng auf das beziehen, was in der «7// abgebildet ist; daß
über dieß nicht möglich ist, weil mit dem ^u?^plo> ^,. Seligkeit sich
keine begrenzende Zeitbestimmung verirägt, weist eben darauf hin, daß
b'ese Deutung der m-^ nicht richtig sein kann. M a n verstößt offenbar
Hegen einen Hauptgrundsatz der Hermeneutik bei Auslegung visionärer,
Weissagung, wenn man bei Deutung der halbstündigen Sti l le die
e>nc Hälfte, d. h. die « - ^ als symbolische Darstellung einer Realität
betrachtet, die andere Hälfte aber, die unmittelbar beigegeben? Zcitbe»
Kimmung, zu einem für die Erfüllungszcit, in welcher diese Realität
Antritt, rein bedeutungslosen Moment herablaßt. Dieß geschieht aber
bei H o f m a n n ' s uud Ch r i s t i an» ' s Deutung; die « ^ ist Abbil-
bung der himmlischen Sabbathstillc bei der Hcilsvollendung; bei der
Erklärung der Zeitbestimmung aber, welche nur die eiste Gruppe von
ber zweiten abgrenzen soll, verlassen sie plötzlich den Boden der Vision
und betreten den Boden der - Gruppcnbildung! Wollte man auch
lagen, daß, nachdem Johannes zuvor ohne Unterbrechung Gesichte
geschaut, vom Standpunkt der Vision aus diese halbstündige Sti l le
sür die wirtliche Erfüllung eine längere Zeit abbilde, so bleibt es
eben doch eine begrenzende Zeitbestimmung, welche sich mit dem nicht
^erträgt, was durch die ? l ^ abgebildet sein soll.

So viel wird kaum umzustoßen sein nach dem bisherigen —
Chr is t i an , ' s Deutung des 7ten Siegels verträgt sich schwer mit dem
Wortlaut des Textes und mit den anerkannten Grundsähen der Deu-
lung visionärer Weissagung, wie mit der Bedeutung der Siegel, Nersu-
He« wir aber nun auch die Erklärung von 8, 1 unter Voraussetzung des
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in unserm ersten und zweiten Abschnitt gewonnenen Resultats, daß in
dieser Stelle nicht das Ende, sondern der Anfang des Endes z» suchen sei'

Das ist, um mit C h r i s t i a n ! zu reden, unzweifelhaft, die
«t-sh iv oüp«v< l̂ bildet zunächst einen Gegensaß gegen die bisherigen
Erscheinungen; während Johannes bisher bei Eröffnung eines jeden
Siegels etwas geschaut hat, was auf Erden vorgeht, schaut er beim
Brechen des 7tcn Siegels zunächst Nichts; die Sti l le im Himmel
muß also jedenfalls bedeuten, daß in der Erfüllung während der Periode
des ?ten Siegels auch auf Erden eine längere Zeit zu denken ist,
während welcher Gott mit seinen Gerichten zuwartet. Analog der
in o. 7, 1 8HH., am Anfang der zwischen dem 6ten und 7!en Siegel
eingeschalteten Episode, gcweissagten St i l le auf Erden, während welcher
die vier Engel mit dem Loslassen der vier Winde warten müssen, bis die
Erstlingsgemeinde versiegelt ist, besagt die halbstündige Stil le im Him»
mel, daß nach den vorbereitenden Gerichten, speciell nach den kosmischen
Erschütterungen des 6tcn Siegels vor dem Eintritt der eigentlichen
Endgcschichte, welche des Buches Inhal t bildet, eine Wartezeit erfolgt,
nach deren Ablauf sodann die directen Gerichtsakte, Angriffsaktc Gottes
(Posaunen) gegen die antichnstlichc Welt beginnen. Da aber mit
dem Brechen eines jeden Siegels etwas geschehen muß, so kann die
2 l - ^ nicht blos diese rein negative Bedeutung haben; auch mit Eriiff-
nung des 7ten Siegels geschieht wirlich etwas, nur nicht auf Erden,
sondern im Himmel selbst, ncmlich die specielle Vorbereitung der End»
gerichte in der Engelwelt, die Zurüstimg der Engel zur Vollziehung
der Gerichtsbefehle Gottes, wie dieß im folgenden von v. 2 an näher
beschrieben ist. S o bedeutet diese Sti l le nicht sowohl die Sti l le vor
dem Sturm oder nach dem S tu rm, noch weniger die bange Erwar-
tung der Himmlischen, sondern die feierlich ernste Vorbereitung der
Endgerichtc in der himmlischen Rathsversammlung, welche Johannes
in o. 4 geschaut hat; nach dieser halbstündigen Sti l le, während wel-
cher Johannes selbst nichts vernimmt und nichts besonderes scha»l,
werden daher den sieben Engeln vor Gottes Thron die Posaunen
gegeben; und in v, 6 , nachdem v. 3 — 5 die kommenden Gericht
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zugleich als energische Wirkungen der Gebete der Heiligen dargestellt,
erscheinen sie sämmtlich als gerüstet, „ ^ « ^ « ^ v i«u^uc,?v« 2«Xm'?w5lv",
Diese Deutung der m-sh iv vüp«v<p entspricht ebenso dem angcdeu-
teten Zusammenhang mit dem folgenden, wie der Stellung, welche
8, 1 im Ganzen der Apocalypse einnimmt; dem Anfang der eigent-
lichen Endgeschichte, nach den mehr vorbereitenden Gerichten ist eine
solche Gcduldszeit auf Erden und eine solche Vorbereitung im vüp«väl,
beni unsichtbaren Hintergrund aller Geschichte, zumal der Endgcschichte,
ganz entsprechend. So allein geschieht auch der bcigegebcncn Zcitbe
slimmung „ui5 ^ l l up l ov " für die Zeit der Erfüllung volle Genüge,
Die bestimmte Zeitbegrcnzung weist offenbar darauf hin, daß nach
Ablauf des dadurch abgebildeten verhältnißmäßig kurzm Zeitraums
die bisherige durch diese Zeitbestimmung unterbrochene Geschichte sich
fortsetzt. Bei C h r i s t i a n ! ' s Deutung der <?i^, welche das r^X«;
abbilden soll, wird dieses völlig verkannt; da eine solche Zcitbestim-
mung keinen S inn haben kann am Ende, so bleibt nur übrig, an
die Abgrenzung der ersten von der zweiten Gruppe zu denke»; für
die Erfüllung hat dieselbe gar kein Moment. Chr is t ian» sagt, es
gebe keine befriedigende Erklärung der ? ^ außer der Deutung auf
das ^u«n^lov der Seligkeit; wir glauben umgekehrt behaupten zu
dürfen, C h r i s t i a n i ' s Deutung von 8, 1 ist zum mindesten nnbc-
friedigend, wahrend die gegebene Deutung dem Text und dem Zu-
sammenhang entspricht und mit dem in I und I I gewonnenen Re>
sultate völlig im Einklang steht.

Capitel 8, 1 nicht das Ende, sondern der Anfang des Endes
" - dieses Resultat ist schließlich noch näher zu beleuchten durch eine
Erörterung über die Stellung, welche die Gruppentheorie dem sieben-
len C a p i t e l , der Episode zwischen dem 6ten und ?ten Siegel vin-
bicirt. C h r i s t i a n i faßt das ganze ?te Capitel als eine Bcantwor-
tung der Frage am Schluß des 6ten Capitels „ n ; Lüv«r«l c?i»l>^v«l";
die Antwort lautet: 1) die vclsiegeltc Crstlingsgemeindc, welche die
letzte Trübsalszeit überlebt und ins tausendjährige Reich hinübcrgerettet
wird; 2) diejenigen, welche aus der letzten großen Trübsal durch den

14



202 C. Haug,

Tod in die selige Ewigkeit versetzt werden. Der Zeit nach aber sind

nach H o f m a n n ' s und C h r i s t i a n i ' s Erklärung die Begebnisse des

?ten Capitels, der Aufschub v, 1 — 3 und die Versieglung der Erst-

lingsgemeindc, dem 6ten Siegel parallel oder gleichgeordnet zu denken;

ja E h r i s t i a n i geh! noch weiter und sagt: „sobald die vier Engel,

welche die vier Winde halten, damit sie nicht wehen, diese loslassen

dürfen, so beginnt eben dasjenige Zerstörungswerk, welches im 6ten

Siegel beschrieben ist, das Zusammenbrechen des gegenwärtigen Welt-

systems"; demnach ist nach C h r i s t i a n i ' s eigenen Worten der Inhal t

des ?ten Capitels der Zeit nach vor dem Ktcn Siegel zu denken.

Diese Anschauung ist auch wirklich ganz nothwendig bei der Annahme,

daß 8, 1 das Ende bringt und im 6!en Siegel das letzte Gericht

enthalten ist; denn was hätte nach diesem und unmittelbar vor jenem

ein Aufschub und eine bewahrende Versieglung noch für einen Sinn?

Wi r fragen aber nun, wenn die Versieglung dem 6ten Siegel vor-

ausgehen muß, warum steht denn das 7tc Capitel nicht vor dem 6ten

Siegel? Diese Stellung sollte man doch nothwendig erwarten als

die einfachste und naturgemäße, um so mehr, als 7, 1—3 die Erde

noch unversehrt erscheint, während beim 6ten Siegel die Welt zusam-

menbricht; und wenn doch bisher vom ersten Siegel an wenigstens

im Allgemeinen ein Nacheinander anzunehmen ist, conform mit der

Reihenfolge der einzelnen Gesichte, wie soll damit zusammenstimmen,

daß das ,̂2-rä i«u i« L?Z5v ? , 1 nun auf einmal den gegentheiligen

S inn haben und sich auf eine Begebenheit beziehen soll, welche in

der Erfüllung als vor dem vorhergehenden Gcsicht eintretend zu denken

ist? Wenn irgend wo, so tritt hier bei o, 7 deutlich zu Tage, daß

die Gruppenthcorie dem Text Gewalt anthut. Daß nun aber wirk-

lich die Windstille «. 7, v . 1 3 nicht dem Ncltsturm des 6ten

Siegels vorangehend, sondern ihm nachfolgend zu denken ist, daß

dieselbe mit der Versieglung der 144,000 nicht rückwärts, sondern

vorwärts weist auf die Posauncngerichte, mit welchen nach Eröffnung

des 7tcn Siegels die eigentliche Endgcschichte beginnt, zeigt in übel-

zeugender Weise die Vcrgleichung des Textes; die vier Engel dürfen,
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ehe die Versieglung vollzogen ist, (v, 3) nicht beschädigen ,,-^v -^v,
^ ^ ^ v 9H«22«v, ^v^L ^« öiväp«; o, 8, ? aber beim ersten Po-
saiincnstllß wird die Erde mit den Bäumen beschädigt, v. 8 beim
zweiten Posauncnstoß das Meer; ebenso wird o, 9, 4 beim fünften
Posaunenstoß ausdrücklich dessen Erwähnung gethan, daß nur dicje-
Nigcn Menschen geplagt werden sollen, welche nicht das Siegel Gottes
an ihrer Stirne haben Dieß scheint doch darauf hinzudeuten, daß
o. 7 auf o. 8 vorwärts weist, und daß mit dem Loslassen der vier
Winde, welches sistirt ist, bis die Versieglung vollzogen ist, der Anfang
der Posauncngerichte erfolgt. C h r i s t i a n ! sagt nun zwar, in den
Posaunengerichten c 8 — l) werde das im 6ten Siegel zusammen-
fassend geschaute Gericht in seine einzelnen Momente zerlegt; hicmit
wäre erklärt, daß o, 7, 1 - 3 zwar auf o, 8 vormiswcist, aber ohne
daß damit die Beziehung auf das 6te Siegel und die Einrcihung
des 7te» Capitels zwischen das 5<c und 6te Siegel ausgeschlossen
wäre. Allein der einfache Wortlaut des Textes spricht doch zu deut-
üch gegen Letzteres; ist wirklich o. 4 — 8 eine in sich abgeschlossene
Gruppe, und beginnt mit dem Loslassen der Winde o. 7, 1 wirklich
das beim 6tcn Siegel beschriebene Zerstörungswerk, so müßte man
doch gewiß bei den 7, 1 — 4 genannten Beschädigungen eine Hin»
Weisung auf die beim 6tcn Siegel gebrauchten Ausdrücke erwarten,
nicht aber eine deutliche Bezeichnung dessen, was erst die zweite Gruppe
bei den Posaimengerichtcn beschreibt.

Daß die iin bisherigen ausgeführte Auffassung des?ten Capitels
auch ganz dem oben ausgesprochenen Resultat in Betreff des 7tcn
Siegels entspricht, möge noch ein kurzer Ucbcrblick zeigen. Nach dem
gewaltigen Weltsturm des 6tcn Siegels folgt eine Windstille auf
Erden, ein Aufschub der eigentlichen directcn Endgerichtc; Zweck dieser
Wartezeit ist die innere geistige Kräftigung und prouidenticllc Sicht-
lling der auserwähltcn Angehörigen des Volkes Gottes; denn die
Versieglung bezieht sich wohl lMat th . 24, 22j auch auf ein bewahrt-
bleiben vor den kommenden Strafgerichten. Es ist an die aus Israel
und den Heidenchristen, nicht blos wie H o f m a n n wi l l ans Israel,
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gesammelte auserwählte Erstlingsgemcinde zu denken, welche die letzte
M ^ ; , die jetzt mit 8, 1 beginnt, überleben und ins 1009 - jährige
Reich hinübergcrcttct werden soll. Hieran reiht sich in der zweiten
Hälfte des 7tcn Capitels ein prolcptischer Ueberblick über die ganze
bevorstehende Trübsalszeit, und Johannes schaut im Himmel alle
diejenigen, die erst durch die große Trübsal der Letztzeit zur Reife des
Glaubens gekommen und selig gestorben sind, als „ i p ^ ^ v o l i x ^ ;
öX^eu»; ^ ; ^.^«X7z;", worunter sicherlich nur die 9X1^ ; der Lctztzeit
gemeint sein kann. Beides, die Versieglung und dieser tröstliche Vor»
ausblick paßt aufs vollkommenste vor dem Anfang des Endes, der
mit dem 7ten Siegel beginnt; es ist so zugleich mit dem 7ten Cap.
für die Zeit der Erfüllung dem Volk Gottes seine Stellung gezeichnet
beim Eintritt in die große Trübsal, und beim Nahen der letzten Ge-
richte Gottes ein reicher Trost in Aussicht gestellt. Analog nun der
Sti l le auf Erden (oder wohl auch mit ihr gleichzeitig?) folgt o. 8, 1
eine Sti l le im Himmel, die himmlische Vorbereitung der letzten Ge-
richte, die Ausrüstung der Gerichtsengel, welche rasch nacheinander die
göttlichen Rachehandlungcn gegen die widerchristliche Welt ausführen,
vor welchen die Versiegelten bewahrt bleiben. Solche Sti l le kommt
nie mehr vor im weiteren Verlauf; hier am Anfang hat sie guten,
dem Zusammenhang entsprechenden S i n n ; hat aber die eigentliche
Endgeschichte begonnen, so geht es schneller ohne Aufschub, Schlag
auf Schlag, bis die Vuchrollc ganz enthüllt und erfüllt ist.

I V . D i e siebente Posaune , o. 1 1 , 15 — 18 (und die Episode
zwischen der 6ten und 7ten Posaune, o. 1 0 — 1 1 , 14, nebst o. 12).

Des versiegelten Buches Inhal t ist der Inhal t der ganzen Apo-
calypse von 8 , 1 an, die Begebenheiten der 6 Siegel enthalten die
die eigentliche Endgeschichte vorbereitenden Gottesgerichte, das siebente
Siegel bringt nicht das Ende, sondern vielmehr den Anfang des
Endes, — mit diesem im I . , I I u. I I I . Abschnitt gewonnenen Re-
sultate ist der Nachweis geführt, daß die Gesichte von den 7 Siegeln
und von den 7 Posaunen nicht zwei in sich abgeschlossene Gruppen



Das Gruppenshstem in der Apokalypse. 2 0 5

bilden können, sondern der Inhal t von o. 6—11 für die Erfüllungs-
zeit als fortlaufende Geschichte z» denken ist. Aber ließe es sich nun
nicht denken, daß des Buches Inhal t selbst, die Endgeschichte bis zur
Parusie in verschiedene selbstständige Gruppen zerfiele, daß die 6 Siegel
die Einleitung zur ersten mit o. 1 1 , 15 — 18 schließenden Gruppe
bilden würden, und so die Gruppentheorie doch bei 1 1 , 15 — 18 ;
14, 2 0 ; nnd 16, 1? ihr volles Recht behielte? Es muß allerdings
^gegeben werden, daß durch das bisher gewonnene Resultat die
Gruppenthcorie bei den drei letztgenannten Stellen noch nicht beseitigt
ist; dennoch wird eine unbefangene Betrachtung anerkennen müssen,
daß das bisher Ausgeführte den Zweifel an der Richtigkeit der Grup-
Peneintheilung auch bei diesen Stellen sehr nahe legt. Steht fest,
daß das Gesicht von den 7 Siegeln und den 7 Posaunen nicht zwei
Gruppen bildet, sondern daß vom ersten Siegel an bis zur 7ten Po-
saune fortlaufende Geschichte zu denken ist, so, wird man erwarten
dürfen, daß an das Posaunengesicht auch das Gesicht von den ?
Schalen mit dem, was zwischen beide eingeschoben ist, in ununter,
blochencm Zusammenhang sich anschließen werde. Steht es fest, daß des
Buches Inhal t die Endgeschichte bis zur Pariisie bildet, so liegt der
Gedanke, das Inwendig-Geschriebene des Buches als Ein fortlaufen-
des Ganze anzunehmen, viel näher als dasselbe in mehrere abgc-
schlossene Gruppen getheilt vorauszusetzen, und dieses um so mehr,
als die Siegel dieses Buches oder die die Endgcschichte vorbereitenden
Begebnisse in unmittelbarer ununterbrochener Verbindung mit dem
Anfang des Inhalts auftreten.

Der Text selbst scheint nun freilich bei dem Inhal t der?tcn
Posaune dieser Annahme sehr ungünstig zu sein; der Wortlaut des-
selben scheint noch mehr als beim 6tcn und 7ten Sirgel unabwcislich
M der Ansicht zu nöthigen, daß wirklich unmittelbar mit dem Schall
der?tcn Posaune die Parusie als eingetreten zu denken ist. Zwar
schaut Johannes die Parusie selbst nicht, aber die himmlischen St im-
wen verkündigen sie ihm als etwas Geschehenes ( „ ^ i v L i a , . v . 15,
^ « f « ; . . v . 18, ^l>ev 5 i p - ^ ° ° u . . i b i ä . « ) , womit ganz im
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Einklang stände «, 19, ?, „ i v -r«?? 5^ip«l? i?^ cs>luv^ ^ u eß36 ,̂ou

oüxT^l ec,i«l". Obschon die Annahme einer Prolepsis sich mit gutem

Grund auf 0, 19, 1 — 1 0 berufen könnte, und, wie nachher näher

zu erweisen ist, der Stellung dieser Verse im Ganzen der Apocalypse

völlig entsprechend ist, bleibt der Eindruck dieser Verse 11 , 15 — 18

doch so stark, daß der Vertreter der Gruppentheorie mit Recht noch

andere Gegcngründc erwarten darf, als die Annahme einer prolepti-

schen Vorausncrkündignng der Parusie,

Ein Bedenken scheint dem Verfasser vor Allem schon darin zu

liegen, daß die Ansicht, welche in 11 , 15—18 das Ende findet, dem

Bilde der „5711« a » ) ^ - ^ ? " bei der siebenten Posaune nicht gerecht

wird. Die Posaunen bilden die Angriffe der himmlischen Mächte

auf die antichristliche Wel t , die gerichtlichen Nachchandlungen Gottes

ab; nun ist wohl der Tag der Wiederkunft Christi selbst der Tag

der höchsten Rache Gottes gegen die Feinde seines Reiches, allein die

Paiusie hebt sich doch als etwas ganz einziges in seiner Ar t in so

eminenter Weise vor allen vorhergehenden Gerichten heraus, daß es

befremden müßte, wenn das Wort der Weissagung durch das Bi ld

der Posaunen dieselbe ganz in Eine Reihe stellen würde mit den

vorhergehenden Gerichten. Eben dieses aber würde geschehen, wenn

mit der 7ten Posaune unmittelbar das Ende eintreten würde. M a n

erwartet vielmehr bei der ?ten Posaune analog den vorhergehenden

wieder eine durch einen Engel ausgeführte Gerichts- oder Angriffs»

Handlung gegen die Welt, welche dem allerdings rasch näher rücken-

den Schlußgericht vorangeht, nicht aber unmittelbar die Parusic dcs

Herrn selbst.

I n verstärktem Maße kehrt dieses Bedenken wieder, wenn man

den Umstand ins Auge faßt, daß die drei letzten Posaunen näher

ziisammengefcht werden unter dem Bilde eines dreifachen «ü°ä des

Adlers, der durch den Himmel fliegt 8 . 13 . sodann nach 9, 12

wieder die zwei lchten Posaunen in nähere Beziehung zueinander gc>

seht werden im Unterschied von dem ersten Wehe, ,,-h oü«l -h 5"»
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°m5M5v lZ^u, Lp^s>vr«l ei l 36o oüal .̂21« i a u i « " . Wenn nun

11, 14 gesagt ist „ ^ 5u«l ?j ZeuiLp« <i?r^X9TV iäc»u 7z ipl^vz e p ^ a l

^X" "> so erwartet man doch wieder analog den beiden l, mmgegan-
genen Wehe ein drittes, wohl stärkeres, aber ähnlich verlaufendes
Gericht, nicht aber die Parusie selbst; unbefangene Betrachtung wird
zugestehen müssen, daß es nicht gut passen wil l , wenn das Wort der
Weissagung das eminente mit der Parusie eintretende Gericht mit den
vorhergehenden unter dem Einen Bilde der oü«1 zusammenfassen, also
in coordinirter Weise zusammenstellen würde. Die Panisie ist doch
Noch mehr, als ein bunl ol, 19, 15 — „«ü'ö? Tinre? I7jv X^vöv io5

hlvou -mu l>û l<)u I7^c ^si'i^c ^ u 92>)U Is»5 ?V«V^XP«MP0?". Die vor-

nngehendcn Posaiinenstößc und 5Ü«t waren darauf berechnet, die Men-
schen noch zur Buße zu treiben 9, 2 1 , diese Absicht hört aber völlig
a»f bei dem Eintreten der Parusie; eben dieser reine schlcchthinige
Gerichtscharakter der Parusie unterscheidet sie wesentlich von allen vor-
hergehenden Gcrichtekatastruphcn, ebendaher wird sie auch nicht wohl
ein nü«l genannt werden, wie die vorhergehenden Gerichte, und nicht
unmittelbar mit einem Posauncnstoß eintreten.

Ferner aber — und dieß ist ein weiteres Bedenken — wird
die Frage eine berechtigte sein, ob nicht jeder Leser der Apocalyftse
nach der Ankündigung der drei Wehe in 8 , 13 „ou°ä, 5Ü«l, c»ü«i

i<üv i:nlüiv «vveXcuv icuv u,3XXäv°c<uv ÄclX?ii^Tlv", nach der besondern

Erwähnung des ersten vorübergegangenen Wehe's 9, 12 „ ^ nü«i ^,i«
6n5M2v" und des zweiten 11 , 14, und nach der wiederholten speci-
ellcn Ankündigung des dritten im gleichen Verse „ lä^u 7̂  bu»I 7j ^ i 7 j
^ X ^ « l i « / ! ) " wirklich auch die specielle Erwähnung des dritten oü«l
bei oder nach der Schilderung derjenigen Katastrophe erwartet, mit
welcher das dritte oü°ä sich vollzieht. Davon aber eben findet sich
'n 1 1 , 15 — 18, womit die zweite Gruppe sich schließen soll, keine
Spur, Wollte man jedoch auch absehen von der speciellen Erwäh-
nuna, des dritten nü°ä als einer nunmehr mit dem Eintreten des
Endes überflüssigen Sache, und annehmen, sie sei enthalten in der
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Verkündigung der Parusie durch die ^^«X«,, lf>u»v«l iv i<p oüp«vlp,
so wi l l zu dem hiemit angekündigten dritten e>ö»l ein hiinmlisches
Lobgetöne der Engel und ein Triumphgesang und Danklied der 24
Aeltcsten nicht recht stimmen. Zwar das „HXt>Lv -h ö ^ <?ou" in
v, 18 würde wohl eher als Schilderung des dritten nu«l gelten können,
aber dieß folgt erst nach und im Vordergrund steht zunächst der Lob-
gesang, während doch der 7te Posauneninhalt lwr allem dem ange-
kündigten nö«i mehr entsprechen sollte.

Daß aber dieses Bedenken nicht unbegründet ist, daß 11, 14
wirklich die specielle Erwähnung des letzten oual erwarten läßt, davon
findet sich in der Apocalypse selbst die thatsächliche Bestätigung. Was
der Leser erwartet, steht auch wirklich deutlich zu lesen, wohl nicht in
11 , 15 — 18, aber in dem Abschnitt, welcher nach C h r i s t i a n ! zur
dritten Gruppe gehören soll, in 12, 12, Nachdem in o, 12, 7 der
siegreiche Kampf Michaels und seiner Engel mit dem Drachen ge-
schildert ist, wird v, 9 mitgetheilt „x« i e ß X i ^ ö 3p»xu,v ö ^ 7 « ? . . . ,
eic ^ v ^ v x«i « «-s-^Xyi «öi^ü ^21' nüryi) ißX-H9^?«v"; darauf
hört Johannes in v, 19 eine fuivh ^ » X ^ im Himmel über diese
Thatsache ausrufen „ä-^ve-w vj ^»21X2^» i«u Heoä. . x«l ^ i!num«
m5 /p l<?r^u". , . und v. 12 werden „<>l oüp«vol'' und „o l iv «üioll
M<^V0UV13?" zur Freude aufgefordert; dann aber wird gesagt „ n ü « t
?H ^"^ xll'l 1 ^ l!«X«c?c:^, 3 i l x « r 2 ^ ü 3l«^c»X''^ ?ipö; ü^l,»; 3^<uv 9u^,öv

^7«v , 2i2<!̂ ; 5-u äXl^tiv xolipiiv L^el". Daß hiebci an nichts Anderes
zu denken ist, als an das 0. 1 1 , 14 angekündigte dritte oü«l, und
demnach uor allem und hauptsächlich 12, 12 den Inhal t der siebenten
Posaune bildet, darauf weist nicht blos das vorhin erwähnte im vor-
hergehenden begründete Bedürfniß, das dritte Wehe im Folgenden
speciell erwähnt zu finden, sondern auch namentlich eine nähere Ber-
gleichuug der in 12, 12 geschilderten Katastrophe, mit dem ersten und
zweiten Wehe, oder dem fünften und sechsten Posauneninhalt.

Wie man auch die einzelnen Begebnisse, welche mit den ein-
zelnen Posaunenstößcn eintreten, deuten mag, so viel ist unzweideutig
dem Text zu entnehmen, daß sich die vier ersten von den beiden fol-
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gmdm dadurch wesentlich unteischeiden, daß in jenen irdische Natur-
Plagen, unmittelbar von oben bewirkt, auftreten, während in den
beiden letzteren dämonische Einflüsse zum Gericht über die abgefallene
Menschheit mitwirken. Nach der universalen kosmischen Erschütterung
des 6ten Siegels treten zueist als Folgen desselben außerordentliche
Partielle, aber desto intensivere Störungen in der Natur auf, durch
welche die Erde mit der Pflanzenwelt, das Meer, das Süßwasser und
der planetarische Himmel betroffen und den Menschen die Lebensbe-
dingungen und Lebcnsgütcr entzogen und verkümmert werden. M i t
dieser wohl nicht buchstäblichen — wie manche Ausleger, das 57Mi« lv
der Apoc,i!ypsc ganz verkennend, wollen — aber eigentlichen Deutung
der vicr cistcn Posauncngerichte werden wohl H o f m a n n und C h r i -
stian! u. A, grgen alle allcgorisircndcn und Historisirenden Auslegungen
Recht bchaiwi müssen. I n , Unterschied von den vier ersten Posau-
nengcricktc» tritt mi» aber bei dem so verschieden gedeuteten fünften
Posaunemiihalt, dem Heuschreckenheer, der ?pi«p i ^ ; »ßu?««u auf
9, 1, womit wohl „eine Ocffnimg der unterirdischen Tich' gegen die
Erde herauf für höllische Einwirkungen auch im pInMchcn Gebiet"
abgebildet ist; und o. 9, I I ist ein Engel des Abgrunds genannt als
König dieses Heuschreckenheeres. M i t der fünften Posaune oder dem
ersten Wehe werden also nach Verfinsterung der Sonne (vierten Po-
saune) die Kräfte der Finsterniß, die Abgrundsmächle losgebunden,
welche Naturclemente (Rauchdunst v. 2) und Thiere in ihren Dienst
nehmen. Ebenso sind es satanische Kräfte, böse Enge!, welche bei der
sechsten Posaune oder dem zweiten Wehe losgebunden werden (denn
gute Engel können unmöglich gcmeint sein, da solche selbst binden,
nie aber gebunden werden) und das zahllose Rciterhcer in Bewegung
letzen, welches den dritten Theil der Menschen tobtet. Das Dämonische
tritt deutlich in der Schilderung der Rosse hervor; es tritt eine vier»
fache d. h. wohl eine nach allen Seiten sich ausdehnende Weltmacht
"uf, die nicht nur gcwaffnet ist mit furchtbaren äußeren Zerstörunas-
Mitteln, sondern auch geleitet von satanischer Macht und verfahrend
wit Trug und Gewalt (Schlangenschwänze — Löwenhaupt); es sind
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hier schon die Grundzüge der in «, 13 auftretenden letzten antichrist-
lichen Weltmacht; es ist das Werden der Thicresinachl beschrieben im
wogenden Völkermecrc, ehe sie ihre feste Gestalt erhält. Entspricht
es nun, so fragen wir nach diesem kurzen Ucberblick über die sechs
ersten Posaunengerichte, nicht dem dämonischen Charakter der fünften
und sechsten Posaune oder des ersten und zweiten Wehes vollkommen,
wenn als Inha l t des mit dem ersten und zweiten Wehe zusammen-
gefaßten dritten Wehes der Teufel selbst auftritt, das oberste Haupt
der Abgrundsmächte, wie er aus dein Himmel auf die Erde geworfen
wird, und zwar nicht blos wie bei dem ersten und zweiten Wehe,
um im Natlirgebiet sein Werk zu haben, sondern mit geistiger Vcr-
führungsmacht und mit Verfolgungswuth gegen die wahre Gemeinde,
und wenn nun in Folge davon (« 13) eine neue höchste Verbindung
des Irdischen und Höllischen sich vollzieht, so daß eine Crdcnmacht
entsteht, die nicht blos von dämonischer oder unterirdischer Teufels-
macht (5ten Posaune) beherrscht und dirigirt ist, oder von bösen
Engeln (6len Posaune), sondern beseelt ist von dem überirdischen
bösen und falschen Geiste selbst, dem Haupte aller Abgrundsmächte?
Bei dieser Auffassung des ?ten Posauneninhalts erklärt sich denn
auch der Umstand, daß die drei letzten Posaunen unter Einem Bi ld,
dem Bi ld des oün'l eines Adlers, der durch den Himmel fliegt (8, 13)
zusammengefaßt werden, »nd daß wiederum das zweite zum dritten
Wehe im Unterschied von dem ersten in nähere Beziehung gesetzt wird
«. 9, 13 ; denn beim zweiten Wehe haben wir im Wesentlichen schon
die Grundzüge dessen, was in Folge des dritten Wehes, des Herab-
kommens Satans a»f die Erde, sich bildet, des Thieres oder der
antichristlichen Weltmacht, welcher der a»f die Erde geworfene Drache
seine Macht verleiht. M i t dieser Erklärung von «, 12, 12 wäre nun
aus dem Zusammenhang selbst nicht blos dieß nachgewiesen, daß 11,
1 5 — 1 8 nicht den alleinigen Inhalt der 7ten Posaune bilden kann,
sondern auch, daß die letztere Stelle unmöglich das Ende enthalten
und ebensowenig eine besondere Gruppe hier sich schließen kann. Bringt
o. 12, 12 das dritte Wehe oder den Anfang der Letztzeit im engsten
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Sinne, der Zeit des Thiers, so reiht sich das zwölfte Capitel in »n-
unterbrochener geschichtlicher Reihenfolge an das Gesicht von den ?
Posaunen an, und der Ausleger ist Darauf angewiesen, die scheinbar
die Parusie enthaltenden Verse e. 11 , 15 — 18 auf andere Weise zu
erklären.

Zu dem gleichen Resultate, daß 1 1 , 15 — 18 nicht das Ende
enthalten kann, führt ein Blick auf die zwischen die 6te und ?te
Posaune eingeschobene Ep isode («. 1 0 — 1 1 , 14), welche offenbar
den Ucbergang bildet zu o. 12 — 14, I m Idten Capitel bringt ein
vom Himmel herabsteigender Engel die letzte Offenbarung für Iohan-
»es; das offene Büchlein, — dessen Verschlingen oder persönliche I n -
haltsaneignung dm Johannes befähigen soll zu neuen Verkündigungen
>>n Anschluß an die alttcstamcntliche Weissagung über das gesammtc
Nölkcrgebiet <v. 11) — bildet wohl ohne Zweifel in dem großen ge-
öffnekn Buch so gewiß einen Theil, den innersten Theil, als die
Posaunen aus der letzte» Siegelöffnung hervorgehen und zwischen die
6te und 7te Posaune die Darreichung des Büchleins an Johannes
fällt. Der Inhal t dieses Büchleins, die Vollendung dc> Geheimnisses
Gottes, ist für Johannes im Munde süß; der erste Eindruck ist angc-
Nehm und erquickend, weil das Ganze v. 7 zusaumiengefaßt ist für
Johannes in seinem herrlichen Endresultat; aber im Bauche verursacht
der Inhal t Schmerzen-, in der weiteren Entwicklung, bis das Ende
da ist, tritt das Bittere hervor. W i l l es nun zu dieser zwischen das
zweite und dritte Wehe eingefügten symbolischen Andeutung von der
letzten der Vollendung des Geheimnisses Gottes vorangehenden anti-
christlichen Trübsal passen, wenn alsbald uiit dem dritten Wehe schon
das Ende eintritt? Da erwartet man doch in »muittelbarem Anschluß
eben die nähere Schilderung dieser antichristlichcn Lctztzeit. C h r i -
s l ian i sagt, das Eintreten des Endes bei der 7tcn Posaune sei voll-
kommen gerechtfertigt, den» o. 11 zeige deutlich, daß die Gegensätze
bereits aufs Höchste gespannt sein; allein wenn auch das Gesicht und
d>e Wortweissagmig von den beiden Zeugen mitten hineinstellt in
diesen Gegensatz, und auch wirklich v, ? das Thier schon genannt
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ist, so führt doch dieses Capitel nur bis zu dem ersten Auftreten des
Thiers, dessen 3'/2-jährige Zeit erst mit dem Tod und der Himmel-
fahrt der beiden Zeugen beginnt. Gerade die Wiederbelebung und
Verherrlichung der beiden Zeugen 1 1 , 11 — 13 läßt erwarten, daß
nunmehr erst die Thieresmacht ihre volle Kraft concentrirt, wie dieß
denn auch wirklich in o. 12 syy. geschildert ist. Ebendaher aber
wil l nun auch unmittelbar nach der Verherrlichung der beiden Zeugen
das Eintreten des Endes nicht passen; man erwartet vielmehr eine
Steigerung des Gegensatzes nach diesem Sieg, nicht aber die Pa-
rusie; diese Steigerung und höchste Spannung des Gegensatzes bringt

o. 12 8yg.
Wenn aber nun nach der bisherigen Ausführung o. 11 , 15—18

nicht das Ende enthalten kann, wie ist es zu erklären, daß Johannes
gerade hier himmlische Stimmen vernimmt, welche ausrufen: „i-sive-
-m H ß»?lXe5« -mä x ^ y u -mu xupko"? und wie ist mit der ver-
suchten Widerlegung der Gruppentheorie o, 10, 7 zu vereinigen? Die
Beantwortung dieser Fragen erfordert ein näheres Eingehen auf die
Stellung der siebenten Posaune in der ganzen Apocalypse. — Die
meisten Ausleger nehmen an, daß die Zeitbestimmung „3 ' /2 Jahre
42 Monate oder 1260 Tage" in o. 1 1 . 2 und 3 identisch sei mit
der in gleicher Weise bestimmten Zeit des Thiers o. 13 , 5 und der
Zeit des Wüsten-Aufenthalts des Weibes «. 12. 6 und 14. C h r i -
stiani aber nimmt nach dem Vorgang von F r i e s an, daß die be-
treffenden Zeitbestimmungen nicht identisch sind, ob sie schon gleich
lauten. Nach seiner Anschauung geht die letzte Daniel'sche Iahrwoche,
auf welche sich diese apocalyptische Zeitbestimmung offenbar bezieht,
der Parusie unmittelbar voran; diese Iahrwoche zerfällt aber dadurch,
daß in ihrer Mi t te der letzte Feind den Greuel der Verwüstung auf-
richtet, in zwei Hälften von je 3'/2 Jahren; diese Eine Woche ist
über zugleich die, in welcher der Herr seinem Volk den Bund stärkt
und sein Volk sammelt trotz der Drangsal. Die erste Hälfte dieser
Iahrwoche finden wir o. 11 , 2 — 3 ; der Herr stärkt seinem Volk den
Bund durch Sicherung und Ausscheidung eines Kernes (Tempelmessung
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v. 1), Während der Vorhof d. h. die äußere Kirche immer mehr dem
heidnischen widerchristlichen Wesen verfällt, ob sie schon innerhalb dieser
Zeit noch nicht ganz zur Hure Babel geworden ist; ferner durch wun-
bekräftige Propheten, die das ganze Völkergebiet mit ihrem Zeugniß
erfüllen, bis sie zuletzt in Jerusalem (nveu^»ilxä>; Sodom und Ae-
8Men , aber im Gegensatz hievon durch den Beisatz „3?«!i ö xüplo;
ia i l lupu!^« als das wirkliche Jerusalem bezeichnet v. 8) nach Vollen-
düng ihres Zeugnisses vom Antichrist getödtet werden. Damit erst
beginnt nun die eigentliche antichristliche Jetztzeit, die zweite Hälfte
der Daniel'schen Iahrwoche. die Zeit des Thiers, welche o. 12 u. 13
geschildert ist. Diese Auffassung C h r i s t i a n i ' s scheint allein mit dem
Buche Daniel wie mit dem Tezte o. 11 , 7 vereinbar zu sein. Die
beiden Zeugen werden erst am Schluß ihrer Wirksamkeit von dem
Thier gctödtet; ihre Wirksamkeit fällt wohl in die Zeit, wo 1 1 , 2
die äußere Kirche bereits von dem widerchristlichen Wesen überfluthet
ist, aber doch liehe sich ihre 42 Monate lang dauernde Thätigkeit
nicht denken bei der Annahme, daß das Thier zugleich mit ihnen in
seiner letzten Concentration auftritt. Daß Johannes das Thier schon
«> 11 nennt, während er sein Auftreten erst o. 13 beschreibt, dürfte
sich einfach daraus erklären lassen, daß er die ganze Geschichte der
beiden Zeugen, welche 3'/2 Jahre vor der Thieresmacht in ihrer letz-
ten Concentration auftreten, bis zu ihrer Verherrlichung beschreibt; zu
diesem Zweck mußte das Thier, welches diese Zeugen am Anfang
seines Auftretens tödtct, vorausgenannt werden, ehe sein Auftreten
selbst und sein Wesen näher gezeichnet wird. Der Annahme einer
zeitlichen Reihenfolge der Gesichte steht dieß durchaus nicht im Wege;
ein Geschichtschreiber erzählt die geschichtlichen Ereignisse, die er be-
schreibt, in ihrer wirklichen zeitlichen Reihenfolge; um aber irgend ein
Factum ins rechte Licht zu stellen, ist er am Ende eines Zeitabschnitt«
°ft genöthigt, vorauszugrcifen und ein Ereigniß einzuflechten, welches
"st im folgenden Abschnitt des näheren beschrieben wi rd ; da die
Ereignisse ineinandergreifen, ist dieses Vorausgreifen zur Vollständig-
l«it des geschichtlichen Gemäldes nothwendig. I n ähnlicher Weise
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greift die Weissagung Non den beiden Zeugen voraus, um die Ge-
schichte von diesen vollständig zu Ende zu führen; das Thier, sein
Auftreten, sein Wesen, seine Geschichte wird erst o, 13 8<^, näher
beschrieben, aber doch wird es schon o. 11 genannt; die Verhcrrli-
chung der Zeugen erfolgt nach dein Auftreten des Thiers, denn ihr
Tod erfolgt durch dieses, darum muß es auch hier schon genannt
werden, aber Johannes soll die Geschichte dieser Zeugen bis zum Ende
führen, daher folgt erst nachher die eigentliche Geschichte des Thieres.
— Hiemit ist nun die Stellung des dritten Wehes im Ganzen der
Apocalypse ins Licht gestellt. I n die Schlußzeit des zweiten Wehes
fällt das Auftreten der beiden Zeugen und ihre 42 Monate dauernde
Thätigkeit, M i t dem dritten Wehe oder dem siebenten Posaunenstoß
beginnt die eigentliche antichristliche Zeit, die letzte Zeit im engsten
S inn , wieder 3'/? Jahre umfassend (denn diese Zahl wird doch wohl
in ihrer endgeschichtlichen ?rX^p<u2l?, wörtlich zu nehmen sein, wie bei
Daniel) die Zeit des Thiers, während welcher das Weib, die Ge-
meindc, 12 , 6 », 14 einen non Gott bereiteten Zufluchtsort hat in
der Wüste, zugleich die Zeit der Hure Babylon, der nicht blos (11, 2)
dem antichlistlichen Heidenthum preisgegebenen, sondern völlig abge>
fallenen, von dein Thiere selbst getragenen, falschen äußeren Kirche,
Diese letzte Zeit im engsten S inn bekommt aber dadurch ihren anti-
christlichen Charakter, daß 12, 7—11 zuvor in der unsichtbaren Welt
etwas geschieht, nemlich der siegreiche Kampf Michaels mit dein Dm-
chen, in Folge dessen der letztere 12, 12 auf die Erde herabkommt
mit großem Zorn — weil er weiß, daß er wenig Zeit hat — und
die letzte widerchristliche Weltmacht mit seiner Macht und seinein Geist
ausrüstet zum letzten entscheidenden Kampf, — Und nun fragen wir,
entspricht es nicht ganz dieser Stellung der siebenten Posaune in der
Apocalypse, wenn beim Eintritt der letzten Entschcidungszeit, die der
Paruste unmittelbar vorangeht, ohne daß weitere x^nWl oder xe«p«i
mehr kommen, Johannes himmlische Stimmen vernimmt, welche den
bald und gewiß eintretenden Sieg triumphircnd vorausvcrkündigen?
Wenn irgendwo, so hat hier eine Prolepsis ihren guten S inn . Zudem
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sind es diese himmlischen Geister, welche das, was sie aussprechen und
ankündigen, auch energisch ins Werk sehen, daher es als schon ge-
schehen angekündigt wird. Was im Himmel aufcinmal zubereitet ist
(T72V310), das kommt dann auf Erden nach und nach zur Ausfüh-
ning und Erscheinung. Diese proleptische Noransverkündigung des
Endes im Himmel, am Anfang der letzten Entschcidungszeit Hanno-
nirt ganz mit der biblischen Geschichtsanschauung, welche durch die
ganze Apocalypse in besonders markirtcr Weise sich hindurchzieht. Nach
der Schrift sind die Principien der Geschichte in der unsichtbaren Welt
Zu suchen; der unsichtbare Hintergrund der Weltgeschichte ist der oüp»v6?
und das Reich der Finsterniß; in der Apocalypsc, welche die Welt-
geschichte in der « x ^ ihrer Entwicklung, also die conccntrirteste Ge-
schichte beschreibt, tritt diese Anschauung eben deßhalb auch stärker
hervor. Die Hauptfactorcn und Potenzen dieser Geschichte sind theils
in den Mächten der oberen Himmelswelt, theils in den Kräften der
unteren Welt zu suchen, welch letztere der Herr der Geschichte, der
»König der Zeiten" theils zulassend gewähren läßt, theils dirigirend
und limitirend für die Zwecke seines Reiches benutzt, bis mit der
Vollendung seines Reiches die Zeit ihres Gerichts gekommen ist. Darum
geht, wie im Anfang der Offenbarung «, 4 u. 5 , so auch bei den
Hauptentwickliingsmomcnten der auf Erden erfolgenden Katastrophe
eine Vorbereitung im Himmel voraus; so bei dein siebenten Siegel,
beiu Anfang der Endgcschichte, so hier beim dritten Wehe, dein An-
fang der antichristlichen Lctztzeit, mit Vorausverkündigung der rasch
herbeieilenden Vollendung, welche im Himmclsrath schon beschlossen,
und deren energische Herbeiführung unmittelbar in Angriff genommen
werden soll.

Die oben näher begründete Stellung der siebenten Posaune im
Ranzen der Apocalypse wirft aber nun auch ein Licht auf die Stelle
0- 1 0 , g — 7, welche noch mehr als 11 , 15 — 18 zu der Annahme
3U nöthigen scheint, daß in letzterer Stelle das Ende eintrete. Der
fünfte Vers knüpft offenbar an Daniel 0. 12. ? als Gegenstück an;
auch bei Daniel schwört ein Engel bei dem, der da ewig lebet, aber
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dort wird auf die Frage nach der Vollendung eine dunkel gehaltene
Zeitbestimmung gegeben, und das Buch soll bis zur Vollcndungszeit
versiegelt bleiben. Hier aber ist daH.Buch geöffnet, und dem entspre>
chend heißt es „ x p ^ c »üx e«?«l en" , weil nun eben die Vollendung
des dem Propheten gegebenen Heilsgeheimnisses eintritt. Allein daraus
folgt keineswegs, daß diese damit als unmittelbar mit der siebenten
Posaune eintretend bezeichnet werden soll. I m Gegensatz gegen Daniel,
wie gegen die in der Apocalypse selbst vorangegangenen Frisierst«-
ckungen (5tes Siegel, Episode o, 7, und das ?te Siegel) ist nur das
negirt, daß nunmehr mit dem dritten Wehe keine Frist, leine weiteren
Xpävm mehr sein sollen; mit dem dritten Wehe ist der letzte x p ^ l »
die letzte Zeitperiode vor der Parusie gekommen, dieser xp6vc>: hat
aber noch seine - l ^ p « l (v . 7 ) , in welche sich eben die letzten Ent-
scheidungskämpfe zusammendrängen, bis am letzten Tag dieses letzten
Xpövo; das Geheimniß Gottes vollendet wird mit dem Eintritt der
Parusie, Daß diese aus Vergleichung mit Daniel sich ergebende
Erklärung von 10 , 5 — 7 die richtige ist, zeigt eben die oben ange-
gebene Stellung der siebenten Posaune in der Apocalypse; tritt mit
dieser die letzte antichristliche Zeit ein, so paßt hiezu vollkommen o,
10, 5 — 7 ; denn die Zeit der 3 ' /^ Jahre dauernden Herrschaft des
Thiers ist der letzte x?° " °^ auf welchen nach der höchsten Spannung
des Gegensatzes kein weiterer x p ^ > sondern nur die Parusie fol-
gen kann.

Wie ist aber nun o. 12 , 1 — 6 , das Gesicht von dem gebä-
renden Weibe, bei dieser Deutung des dritten Wehes in den geschicht'
liehen Zusammenhang einzureihen? Diese Frage ist schließlich in die»
sem Abschnitt noch zu beantworten; denn wenn irgendwo, so scheint
bei o. 12 , 1 der Zusammenhang ganz abgebrochen, und eine Haupt-
stütze für die Deutung von o, 1 1 , 15—18 auf das Ende und dein-
gemäß für die Annahme, daß mit o. 12 eine ganz neue Gruppe
beginne, scheint eben in dieser Stellung des zwölften Capitels in den»
Ganzen der Apocalypse zu liegen. — Ein näheres Eingehen auf
dieses schwierige, so verschiedenartig gedeutete zwölfte Capitel gehört
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nicht zu unserer Aufgabe; die Hauptsache ist der Nachweis des Grün-
des. aus welche», dieser Abschnitt nach <:. 1 1 , 15 „ x « l ö H L ^ o c
«i^eX«: ia»Xnl5L" und vor der Erwähnung des eigentliche» Inhalts
der siebenten Posaune (o. 12 , 12 ) , de», Hinabkommcn des Teufels
auf die Erde, eingefügt ist. Und hier leistet nun Ch r i s t i a n i selbst
mit seiner lichtvollen Ausführung über die Gcsammtnilffassüng des
zwölften Capitels dem Bclämpfcr des Griippensystems den besten Dienst.
C h r i s t i a n i sagt: „das Wort der Weissagung greift zum Vrrständniß
des großen Gegensatzes der Lctztzcit in die Anfänge desselben zurück,
hat aber dennoch nur das Ziel im Auge". Hierin scheint der richtige
Schlüssel enthalten z» sein für die Auffassung des eingeschobenen Ab>
schnitts <:. 12. 1 8y. Ein Geschichtsschreiber beschreibt die Haupt-
thatsachen der Geschichte in ihrer zeitlichen Reihenfolge; aber wie er
innerhalb eines Abschnitts am Schluß desselben oft vorausgreifcn
Muß. um ein vollständiges geschichtliches Gemälde von irgend welcher
Begebenheit zu entwerfen, so ist er auch oft am Anfang eines Ab»
schnitts genöthigt, zurückzugreifen, um irgend welche Geschichtslhatsache
>ns richtige Licht zu stellen. Achnlich scheint o. 12, 1 — 6 zu er-
klären zu sein. Ehe das Wort der Weissagung den ersten Haupt-
lnhalt des dritten Wehes, das Hinabkommcn Satans auf die Erde
mit großen, Verfolgungszorn gegen die Genicinde beschreibt, giebt es
zuerst gleichsam eine principielle Begründung dieses Tcufelszorns, des
unsichtbaren Hintergrunds des im Thier sich zusammenfassenden Vül-
terzorns (11 , 18 ) ; es geht zurück auf die ersten Anfänge des großen
Gegensatzes zwischen Ckristi Reich und dem Reich der Welt, welcher
>n der Letztzeit in seiner «ix^H heraustritt, und es stellt sich als Ur-
sprung desselben der Gegensatz zwischen Christus, dem Wcibessanicn
und zwischen Satau, der alten Schlange, heraus. Darum erscheint
">>t de»l siebenten Posaunenstoß nach der triumphirendcn Vorausver-
Kündigung des nahen und gewissen Sieges <e, 1 1 , 15 — 18) »nd
"ach dem in v . 19 mit Ocffnung des Tempels und Erscheinen der
Hütte des Zeugnisses angedeuteten Anfang der energischen Ausführung
be« siebenten Posauneninhalts zuerst o. 12. 1 das Weib. das einen

10
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münnllchcn Sohn gebiert, welcher nach vergeblichem Versuch dcs Dra>
chen, ihn zu verschlingen, in den Himmel entrückt wird vor Gottes
Stuhl . Das Weil», d. h. die Gc,»ci»de, tritt zuerst in ihrer vollen-
dctcn Gestalt auf; „m i t dieser Zirrrath, sagt V c n g c l , wird sie erst
zu sehen sein, wenn sie nutz der Wüste heraustreten w i rd " . Ls ist
ein zusammenfassendes Totalbild der Gemeinde; sie erscheint zueist in
ihrer rein cschatologischcn Gestalt; dann aber kommt der Weg, wie
C h r i s t i a n ! sagt, auf welchem sie zur Vollendung gelangt. Daher
erscheint v, 2 die Gemeinde in ihrer altkstmucntlichcn Gestalt; es ist
die Tochter Zion, die alttestamcntliche Gemeinde, welche den Messias,
den verheißenen Schlangcnzcrtreter gebären soll. Die Enttückung auf
den Thron Gottes bei der Himmelfahrt deß Herrn muics de» McN-
schcnioh» als Gottessohn und als Sieger über den Satan ; darum,
weil alle seine Anstrengungen gegen den Messias, der die Völker be-
herrschen soll (Psalm 2) umsorst sind, wendet er sich gegc» da? Weib,
das ncutestamcntliche Israel. Hicdurch ist nun der Haß Satans
gegen das Weib motwirt ; um diese Motiuirung handelt es sich in
o. 12, 1—5. I n v. 6 stche» wir wieder auf dem Bode« der Letzt-
zeit; aber auch jetzt folgt wieder cinc Unterbrechung v. 7 — 1 1 . deren
Absicht dahin geht, theils wiederum den großen Zorn Satans von
einer andern Seite zu erklären, theils die in o. 13 näher geschilderte
furchibare antichristliche Thicresmach! ins Licht zu stellen, Ls folgt
eine Thatsache der Letzlzcit, nur nicht auf E,dcn, sondern in der »n-
sichtbaren Gcisterwclt, die Auestoßnng Sataue aus seinem übcrwclt-
lichcn Machtrcvicr nach dem siegreichen Kampf Michaels mit dein
Drachen, und in Folge dessen sci» Gcworfenwcrdcn auf die Erde,
das dritte Wehe o, 12. 12 I n v. 13 ,st diese zweite Motiuirimg
uon Satans Zorn angedeutet mit den Worte» „ s ie llLZv 5 3p«'x«",
3-n i ^ l ) 7 z ei ; ^ v -/?,v, iäiluce i>,v 'suv«?x«"; v. 14 aber nimmt
v. 6 wieder auf, denn daß diese beiden Verse zwei verschiedene That-
fachen mittheilen, widerspricht dem klaren Wortlaut des Textes. Hicmtt
ist aber nun auch o, 13 nähn motwirt. Die Verfolgung dcs Weibes
und — nach denn Bergung — der Ucbrigen von ihrem Same»



Das Wnippensyftem in der Apokalypse. 2 1 9

(v, 17) durch den Drachen geschieh! durch diesen init Hi l f t des Thiers,
dem der Drache die Macht giebt; v 12—1? ist der unsichtbare Hin-
tergrund der Thieresmacht in den allgemeinsten Umrissen angegeben;
der Drache erscheint ja doch nicht sichtbar auf Erden, was von ihm
und der Verfolgung deo Weibes durch ihn gesagt wird v, 1 2 — 1 7 ,
'st im wesentlichen d>is Gleiche, was im dreizehnten Capitel nah«
geschildert wi rd; es ist aber l'orausgcsicllt, um die antichristlichc Welt-
macht in ihrer legten satanische!! Ausprägung und ihrer Perfolgungswuth
gegen das Reich Christi ins Licht zu stellen Denn der Drache ist
nie urbildliche Erscheinung dieser Macht, „d,is Urtbier", wie A u b c r -
len sagt; er hat sieben Häupter und zehn gekrönte Hörner, und dieß
bezeichnet ihn. w!e H o f m a n n sich ausdrückt, „a ls Fürsten dieser
Welt, insofern dieselbe eine in Reiche zusammengefaßte Pölkcrwclt
ist; sieben ist die Zahl der gottgeordnctcn Mannigfaltigkeit; das gc>
krönte Haupt ist Bi ld der Herrschaft, das Horn Sinnbild des Mittels
der Machtübung; Satan umfaßt die ganze uou Gott geordnete Man-
nigfaltigkcit der Machtgcstaltungen und die ganze der Menschheit
(Zahl zehn) gegebene Mannigfaltigkeit' rwn Mitteln der Machtübung
>n sich zusammen", Durch ihn vollzieht sich denn auch mit seinem
^cworfcnwcrdcn auf die Erde die höchste Verbindung des Höllischen
und Irdischen in der letzten Weltmacht und deren Herrscher, dem
Persönlichen Antichrist (o, 13. 18 «pil>,u,ö: ?«ü »M»u — «pl t t^ i ;
6v3pcu?wu).

Die in diesem Abschnitt näher begründete Ansicht, daß o. 12, 12
bas dritte Wehe cnlliält, seht min freilich etwas uoraus, was von
C h r i s t i a n ! und andern Auslegern nicht zugegeben wird, nemlich daß
der K a m p f M i c h a e l s m i t dem Drachen o. 1 2 . 7 — 1 1 . in
dessen Folge der letztere auf die Erde geworfen wird, als ein über-
'rdisches Ereignis; der Letztzei t zu denken ist; könnte aus dem Tezte
nachgewiesen werden, daß dieses Crcigniß nicht in dic Leßtzcit fallen
kann, so könnte sich auch die Folge dauon, das Gcworfcnwerden
Satans auf die Erde, nicht als ein Glied in die Kette der Begib»
Nisse der Lchtzeit einreihen, und die Deutung von «, 12, 12 auf das
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dritte Wehe wäre cbendamit unmöglich gemacht. Hierüber ist noch
Einiges beizufügen. Gläubige Schnftauilegung wird festhalten müssen,
daß dieser Kampf, wie man ihn auch sonst deuten möge, jedenfalls
als ein wirkliches Faktum in der unsichtbaren Welt dargestellt werden
soll; und sie muß deshalb Erklärungen abweisen, wie die von Düster '
dick, daß dieses Gesicht eine idcalisirende Darstellung des Sieges Christi
über den Satan, oder die Hengstenberg'sche, daß es eine bildliche
Darstellung der allgemeinen Wahrheit sei, daß Christus Satans Macht
gebrochen habe. Aber es fragt sich nun, in welche Zeit dieses über-
geschichtliche Crcigniß fällt. A u be l l en reiht es unmittelbar an an
die v. 5 erwähnte Erhöhung Christi; was der Herr selbst Luc 10. 31
prophetisch geschaut, und was Paulus Col. 2 , 15 als nächste Folgt
der Erhöhung Christi didaktisch ausspreche, schaue hier Johannes in
einem Gesicht; vor der Erhöhung Christi habe Satan noch als Vcr-
llägcr im Himmel auftreten können (z, B. gegen Hiob und gegen
den Hohepriester Iosna); seit des Herrn Sieg aber vermöge diese
Anklage nichts; in Kraft dieses Sieges überwänden aber auch di«
Gläubigen, das Präteritum ivlxTzaen sei ähnlich zu fassen wie 1. Ioh.
5, 4 — h nlai« — 5, vix^ h vlx^a»«» -cöv xsa^nv. Desto größer
sei der Zorn Satans, der seitdem die Gemeinde verfolge, auf dtt
Eide umhergehe und in der Luftregion herrsche. Das Folgende v
13—17 reiht sich nach A u b c r l e n uumittelbar an dieses überirdisch«
Faktum an, und geht nicht auf die Lchtzcit, sondern wie schon v. 6,
welcher vorausgegriffcn hat und in v. 14 wieder aufgenommen wird,
auf die Zeiten der Kirche seit Christi Himmelfahrt; daher folgt hier
bei Ä u b c r l c n eine tirchenhistorischc Auslegung von v, 1 3 — 1 7 .
indem er den Wasserstrom deutet auf die Völkerwanderung, und die
Erde auf das römische Reich, während umgekehrt Hcogstenberss
im Wasscistrom die römischen Christcnvcrfolgungen, und in der Erde,
die den Strom verschlingt, die Germanen angedeutet finden will'
H o f m a n n dagegen faßt den Kampf Michaels mit dem Drachen al«
ein übcrgcschichtliches Lreigniß der Lchtzcit. aber mit der besondere«
Modifikation, daß er in Michael den Lngelfinsten des Volle« Israel
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findet, welchem daher auch allein sein Sieg zu gut kommen könne'
weil Israel die Stätte der Hcilsvcrwirklichung sei, gelte ihm auch der
Haß Satans, diesen Haß habe es zweimal z» erfahren, das erst» mal
als es den Messias geboren, das anderem«! vor der Wiederkunft
Christi; beide obgleich zeitlich getrennte Ereignisse stünden hier neben-
einander. I n v. 10—12 aber findet H o f m a n n den Grund ange-
deutet, warum Satan Israel nicht mehr verklagen könne; Rom. o, 11
sei erfüllt. Israel belehrt, das Gesicht stelle dar die völlige Bewährt,
hcit der Israelsgcmeinde derLchtzcit; diese sei der Anfechtung Satans
entnommen, und er könne sie n»r verfolgen, aber auch dieses sei frucht»
los, da der Herr diese Israclsgemeinde vor Satans Zorn berge und
dieser sodann seinen Zorn gegen die Heidenchristen wende <v. 14 u. 17).
E h r i s t i a n i nun macht ohne Zweifel mit vollem Rechte gegen Hof -
m a n n drei Hauptgründe geltend, einmal, daß die Begehung des
Gesichts auf Israel allein mit der Apoealypse und mit der ganzen
Schrift überhaupt im Widerspruch stehe, sodann, daß es eine solche
M i g e Bcwährthcit im diesseitigen Weltlauf unmöglich geben könne;
nicht die Bewährtheit aller Glieder der Gemeinde, sondern die Ver-
kürzung der Drangsal durch die Dazwischenkunft des Herrn rett« die
Gemeinde <Matth o, 24 ) . endlich, daß Satans Anklage schon seil
Christi Erhöhung nichts vermöge gegen die wahren Glieder der Kirche,
weil sein B lu t sie gerecht macht Rom. 8, 3 3 ; wenn aber Satan
auch jetzt schon die Brüder nicht mit Erfolg verklagen könne, wie
sollten die Himmlischen dieses erst am Ende der Tage rühmen! Aus
diesen Gründen entscheidet sich C h r i s t i a n ! für die Ansicht A u b c r -
Icns. jedoch mit dem wesentlichen Unterschied, daß er v, 13 — 17
Nicht kilchcngeschichtlich, sondern rein cndgeschichtlich deutet. Er sagt:
«das, was unser Gesicht darstellt, ist »mmltcll'are Folge der Erhöhung
^htist i ; mit dieser ist eine wesentliche Veränderung in der übcrwclt-

dieser kann die Gläu-
bigcn nicht mehr mit Erfolg verklagen, weil sie überwinden durch des
Lammes B lu t ; diesen Sieg feiern die Seligen im Himmel, und diese
Siegesfeier ist allerdings prolcptisch zu fassen, da die Himmlischen
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das Ziel vorausschauen. Da Johannes bald den Gipfel des Geheim-
nisscs der Bosheit («. 13) schauen soll, wiid ihn, 12. 1 - 1 2 durch
ein Gesicht, das theil« in die Vergangenheit zurückgreift, theils in
die Gcistcrwclt einfühlt, nicht blos der tiefste Grund des Gegensatzes
zwischen Christi und Satane Reich aufgedeckt, sonbcru er empfängt
auch den Trost, daß der Sieg Christi den Sieg der Gläubige» uer-
bürge". Indem aber nun A u b c r l e n v. 13 — 1? sich unmittelbar
an v. 7 — 1 2 anreihen läßt und die 3'/2 Zeiten auf die kirchenge-
schichlliche Zeil deutet, so nimmt C h r i s t i a n i bei v. 14 einen plötz-
lichcn Sprung in d'e Jetztzeit an. I n v. 12, wo das Herabkouimcn
des Teufels auf die Erde in unmittelbarer Folge der Erhöhung Christi
mitgetheilt sein soll, erklärt C h r i s t i a n ! die Worte „wenig Zeit"
wie das iv -m^el 1, 1 » . 3 ; Satan wüthet seit Christi Erhöhung ans
der Erde; aber Johannes soll nun keine Geschichte der Christen«»'
folgungcn schreiben, sondern erfahren, daß der Drache das Weib nicht
vertilgen kann; darum folgt, nachdem v. 13 auf den Anfang der
Verfolgung des Weibes, der Urgemeinde in Jerusalem, hingewiesen,
alebald v. 14 die schließliche Bergung de« Weibes in der letzten an-
tichristlichrn Draiigsalszeit. Wie schon in v. 6 ein Sprung anj»-
nehmen ist, indem die Himmelfahrt des Herrn und die schlicßliche
Bergung des Weibes unmittelbar zusammengestellt sind, so auch bei
v. 14 ; das Gcsicht im sechsten Vers setzt sich zunächst nicht fort,
sondern Johannes schaut inzwischen die Folge der Erhöhung Christi
v . 7 - 1 2 , damit er den Haß Satans recht verstehe; dann aber
nimmt der vierzehnte Vers den sechsten wieder auf und versetzt den
Seher wieder zurück m,f den Standpunkt der Vision des sechsten
Verses. — Wäre diese Deutung von 12, 7 — 12 auf die Zeit un
mittelbar nach der Erhöhung Christi richtig, so wäre die oben aus-
gefühlte Erklärung von 12. 12, wonach diese Stelle das dritte Wehe
cnthaücn soll, »nmöglich. W i r fragen aber nun umgekehrt, ob nicht
die oben näher begründete und aus dem innern Zusammenhang mit
dem vorhergehenden nachgewiesene Deuiung von 12, 12 darauf H'N'
weist, daß der Kampf Michaels mit dem Drachen als ein iiberge-



Das Gruppensystem in der Apokalypse. 2 2 3

schichtliches Factum der Lchtzeit z» fassen ist? Doch, ganz »nah-
hängiss hicvon. scheint dem Verfasser diese Auffassung im Texte selbst
chrc Rechtfertigung zu finden Was C h r i s t i a n ! gegen H o f m a n n
geltend macht, wird unaufrchil'ar bleiben müssen, nicht minder, was
" gegen die tirchcngcschichlliche Deutung von 12. 13 — 1? hervor-
hebt; denn die Vcrgleichung dieser Verse mit o. 13 weist u n M l -
deutig darauf hin, daß sie uns auf den Boden der Letztzcii «ersehen.
Und gerade der Zusammenhang mit diesem Capitel wird bei A uber-
l cn 's Erklärung völlig zerrissen; aber man kann die specielle Modi-
fication der Hofmann'schcn Ansicht, d, h. die Beziehung von 7—12
auf die I?raclögemcinde, für unrichtig halten, und dennoch zu seiner
Grundanschauung, d, h. der Deutung v. 7—12 auf die Lehtzcit sich
bekennen, Oder könnte c? dcn» 12, 12 heißen, „der Teufel wisse,
daß er wenig Zeit habe". wenn der Anfang des Herabkommcns in
die Zeit »»mittelbar nach der Erhöhung Christi fällt? Wenn C h l i - ,
stiani sagt, das „öXhov x»lpi>v e ^ l " sei ebenso zu erklären, wie
da? äv -c»xel 1 , 3, so scheint diese Auskunft wenig zutreffend, denn
>n letzterer Stelle ist von dem Kommen des Herrn die Rede, und es
scheint gewagt, diese biblische Ausdrucksweise auch auf die Zeiten
Satans zu überzutragen; die Zeit Sawns l>on Christi Erhöhung bis
z» seiner Parusie ist doch wahrlich eine lange Zeit, von welcher das
Wort der Weissagung wohl schwerlich sagen würde, es sei ein „iXi'-^c
<»lp6l". Dieser Ausdruck erklärt sich aber vollständig, wenn das
Herabkonlmen Satans auf die Erde in die L c h t M fällt, an dcn
Anfang der letzten 3'/2 Inh'c dauernden antichristüchcn Periode; er
scheint zurückzuweisen auf o, 10, 6, wo gesagt ist, daß mit der 7tcn
Posanne kein xp<"o: »lehr sei» soll, d. h, der letzte kurze xp°"° l un-
mittelbar vor der Pamsic eintritt. Weist ferner nicht auch der Zu-
snmmcnhang mit v, 13 — 17 darauf hin, daß v, 7 — 1 2 nur ein
Ercigniß der LctziM eulhalten kann? C h r i s t i a n , muß bei v. 14
einen plötzlichen Sprung von der ersten Zeit der Kirche in die Lehrzeit
annehmen, da v. 14 - 1 7 unwidcrsprcchlich auf die Lehrzeit zu deuten
>st; in der Ar t aber, in welcher in v, 13 dieser letztere Abschnitt an
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v. 7—12 angereiht ist, kann unbefangene Betrachtung nichts anderes
als unmittelbar fortlaufende Darstellung finden; ein Sprung, wenn
man es so nennen wi l l , ist wohl v 6 , welchen v. 14 mied« auf'
nimmt, aber nach der obigen Ausführung wohl daraus erklärbar, daß
die Weissagung durch ein Zurückgreifen auf die ersten Anfänge de«
Gegensatzes diesen selbst erklären und motivircn wil l . Ein Haupt»
gründ aber für die Beziehung dieses Ereignisses auf die Lchtzeit scheint
in dem oi>»l des zwölfte» Verses zu liegen; es wird schwer sein, dieses
oü«l, das über die ganze Erde ausgerufen wird, mit dem in Ein»
llang zu bringen, was sonst überall im neuen Testament über di«
Erhöhung Christi und das ganze Crlösungswert gesagt wird, wenn
es sich auf die Zeit unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu beziehen
soll, Oder wäre es denn wirtlich so, daß seit dem herrlichen Sieg
Christi nur die Himmclsbewohner sich freuen dürfen, auf der Erde
aber dieses Wehe liegt, gerade wegen des Sieges Christi über den
Teufel und dessen Herabkommens auf die Erde? Sollte dich eine
Hauplfrucht des ganze» Erlösungewerks sein, daß seit der Himmelfahrt
des Herrn der Teufel seine Macht a»f der Eide concentrirt und zu
conccntrircn genöthigt ist. da er aus seinen, überwcltlichen Machtre»
liier vertrieben ist? Ist doch Christus eben dazu gekommen, daß Er
die Werke des Teufels zerstöre, und zwar in der sichtbaren Welt, daß
Cr dem Starken seinen Hausraih nehme und ihn binde; und sein
Tod wie seine Auferstehung ist die Ursache der Erlösung aus Satans
Macht und Gewalt, der Errettung aus der Obrigkeit der Finsterniß;
will es damit zusammenstimmen, wen» nun i» der Npocalypse ge>
sagt wäre, daß gerade in Folge der herrlichen Erhöhung Christi die
Macht Satans auf der Erde sich um so furchtbarer entfalte, weil sie
auf diese beschränkt ist, und daß daher gerade seit des Herrn Sieg
ein Wehe über der ganzen Erde liege» soll, während die Himinl i '
schcn sich freuen dürfen über Satans Verstoßenwerden auf die Erde?
Beides, die Freude im Himmel und der Wcheruf über die Erde,
wird verständlich, wenn Alles sich auf die Lchtzeit bezicht; das Ver-
stoßcnwcrdcn Satans auf die Erde ist ein Hauptschritt zu seinem
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völligen Vcrworfenwerden, welches bei d,r Pallisie erfolgt. So sieht
man es ii,i Himmel nn, dar»,» ist do.i 1,'ob l,nd Triumph; aber in
der kurze» Zeit, welche dem Satan noch ^lassen ist auf dt i Erde,
concentrirt er noch alle List und Macht durch Verführung und Ver
folgung; er eilt ebendadurch rasch seinem letzten Gericht cntgege»,
aber zieht auch Alle, welche nicht das Siegel Gottes haben an ihre«
Stirne, mit in sein Gericht hinein, darum ruft derselbe Engel, d«
die Himmelsbcwohner zur Freude aussogen, auch ein Wehe übn
die Erdc aue>, das letzte furchtbarste W>!,c. das je ist über die
Erbe uusgerufen worden, das letzte Wehe vor der Paiusie und dem
Schlußgericht, Die Schwierigkeit endlich, welche nach C h r i s t i a n !
bei der Beziehung nou ? - 1 2 auf ein Vrcigniß der Lehtzeit darin
lieg!, daß erst dann Satan mlfhörcn soll, Verklag« der Brüder z»
sein, dufte nicUcicht auf einfache Weise zu heben sein. Del Schwel-
Von!"! i >stt nicht sowohl darin, daß das mit C l f o l q begleitete Ver»
llagen Satans aufhört mit seinem Velstohenweiden ans die Erd»,
sondern vor allem darin, daß Satan aus ssinem üdnwclllichcn Macht-
«vier verstoßen lv i rd; ein Vcrkläger der Brüder kann er bis d"hin
genannt werden, denn das ist und bleibt cl, auch wenn sein Vertla-
gen der Gläubigen keine» Erfolg hat vor Got t ; die Gläubigen über-
winden sei» Anklagen mit des Lammes B lu t , aber fü müssen es
doch immer von neuem überwinde» auf Erden, so lange sie im Leib
der Sünde wohnen. M i t seinem Verstohenwerden aus seinem über-
weltlichen Machtrevier hört nicht sowohl sein mit Erfolg begleitetet
Verklagen, sondern sein Recht z» verklage» überhaupt auf, und zwar
nicht sowohl den Mensche», sondern Goit gegenüber.

Diese aus dem Tertc selbst gerechtfertigte Deutung von u, 12.
7—12 auf ein übergeschichtlichcs Crcigniß der Lchtzcit wi ld wiederum
gestützt durch die oben ausgeführte Deutung von 12, 12 auf da<
dritte Wehe. Is t die letztere nicht umzustoßen, so hätten wir hier
einen evidenten Beweis dafür, wie der richtige Einblick in die Struc>
t»l der Apocalypse der Deutung d»r nnz«'!!'«'» Gesichte unter die
Arme greift.
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V . D i e E r n t e und die Lese, o, 14, 14 — 20,

Wie bei o, 1 1 . 1 5 - 1 8 »nd bei o. 8, 1 , so soll nach der
Ansicht C h r i s t i a n ! ' ? , H o f i n a n n ' e und Hengs tcnberg 's auch
bei o. 14. 14 — 20 wieder das Ende eintreten; „o, 1 2 - 1 4 " , sagt
C h r i s t i a n ! , „bildet eine in sich abgeschlossene Gruppe, welche bis
zur Parusic führt; diese selbst schaut wohl Johannes noch nicht, aber
sie wird ihn» unter dem Vi ld der Ernte »nd !̂ esc v, 14 — 20 dar-
gestellt. Johannes hat von c. 12 an die volle Ausgestaltung des
Gegensatzes zwischen Christus und de»! Drachen i» de»! Thier (o. 13)
und der Gemeinde auf dem Berge Zion («. 14, 1 — 5) geschaut;
nun muß die Entscheidung eintreten durch das mit der Parusie vcr-
bundene Gericht", M a n muß zugeben, auch bei dieser Stelle hnt die
Gruppcnthcoric nie! bestechendes, und mehr als eine Schwierigfeil
fällt für den Ausleger weg, wenn mit 14, 14 — 20 das Ende ein-
tritt. Ernte und Lese ist ein in der Schrift wiederholt vorkommendes
Bi ld des Schlußgcrichtes (ek, Matth, o. 13 ; Joe! o, 4 ; Ies, o. 63 ) ;
die Ausführung durch Engel — denn auch bei der Ernte kann nur
an einen Engel gedacht werden, nicht an Christus, da der handelnde
von einem „andern Enge!" Befehle empfängt — spricht nicht gegen,
sondern vielmehr für die Beziehung auf da« Gericht «k. Matth. o,
13, 3 9 - 4 2 ; die Annahme eines vorläufigen Gerichtes scheint aus-
geschlossen, da v, 15 von einem „ Kepi?^? i^c 7 ^ 5 " »nd v, 18
von dem ,,«>^L>>5; i^c 7?i?" gesprochen wird; nur eine sinnbildliche
Darstellung der Wahrheil anzunehmen, daß die Welt reif ist zum
Gericht, widerspricht dem klaren Wortlaut des Textes, denn die Erde
wird wirklich geerntet, und die abgeschnittenen Trauben werden wirk-
lieh geworfen in die große Kelter des Zornes Gottes; eine prolrptischc
Vorausdarstclliing des Tchlußgcrichtes, wie de Wet te und Düs te r -
dick wollen, will hier nach den Gerichtsankündigungcn v 6 11
und schon 1 1 , 17 — 18 gar nicht passen, sondern mnß als reiner
Ueberfluß erscheine». Das wirkliche Eintreten des Schlußgerichts aber
erscheint umgekehrt dadurch ganz motwirl, daß in der That im Vor-
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hergehenden die Gegensätze aufs höchste ^'spannt sind; konnten wir
oben bei»! siebcnlcn Posauucnstoß dem GruMusystcm mit Recht ent-
gegcnhaltcn, daß das Endgcrichl bei 11, 15 13 umnotivirt auftrete,
d>> die höchste Spannung der Gegensätze erst iu: ziuölften Capitel
«folge, so kann hier bei o 14, 1 4 — 2 0 diese, Onmd nicht geltend
gemacht werden. Ucberhaupt ist nicht ;» vcrscünen, daß bei der Den-
<Ung der Ernte und Lese auf die wicklich eintretende Parusie die
ganze Gruppe «, 12 — 14 i» lichtuollcm Zusammenhang, und, wie
C h r i s t i a n i sagt, auch in formelle! Begehung als ein vollendetes
Ganzes erscheint; es wcue Ein Oesammtbild, welches uns in dieser
Gruppe dargestellt winde; zuerst der Ursprung des Gegensatzes zwi-
schen Christi Reich und dem Reich der Welt o, 12, sodann dieser
Gegensah in seiner irdischen Erscheinung »nd letzten Ausgestaltung,
Thier »> d Gemeinde, c 13 »nd 14, 1—5; dann nach Gerichtsver-
kündigm,^,! v, 6 — I I die letzte Entscheidung v. 1 4 - 2 0 Ob man
die Ernte auf die Sammlung der Gläubigen bei der Parosie bezieht,
wie L h r i s t i a n i und H o f m a n n , oder in ihr das M>ichc dargestellt
findet, was die Lese abbildet, wie Hengstenbcrg wil l , ändert nichts
an der Gesammtauffassung; doch erscheint bei jener durch den Tezl
nahe gelegten Auslegung die Beziehung von v. 1 4 — 2 0 auf das
E>idc dem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden »och entsprechen-
der; der große Gegensatz der Lchtzeit würde dann bei der letzten
Entscheidung auch auslaufen in ein gedoppeltes Ende. — Dennoch
scheint dem Verfasser gerade der Zusammenhang mi! dem Vorherge»
henden auf ein anderes Resultat hinzuführen,

iiassen wir zunächst die Stelle selbst, mit welcher die Gruppe
«. 12—14 schlichen soll, ganz bei Seite und gehen wir zurück auf den
siebenten Posauncnstoß, Hier folgt zuerst aus den, Munde der Himm-
üschen eine iriumplnrcnde Vorausverkündigung d ^ nwlichen Sieges
V- 1 5 — 1 7 , sodau« aber eine zusanüM'üfasseudc Gesammtdarstcllung
bcs ganzen siebenten Pusa»»eninhalts, mit den Worten ,,-cä K v ^
«"P7l5»^5«v .. ,.«l f^»3> ^ öp-^ ?c.u"; de' iu, i ner sich zusam-
Menfassende Völterzorn ist geschildert o, 12 -13, mit seinem unsicht-
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baren Hintergrund, dem Zorn des Teufels, mit dessen Hinablommen
auf die Eide das letzte Wehe 12. 12 eintritt; und in o. 14, 6 t».
ginnen die specielleren Ankündigungen der sich vollziehenden ip-H 9«ü .
Daß nun aber die Schilderung der Vollziehung dieser ö p ^ in fort-
laufendem Zusammenhang in das Gesicht von den sieben Zornschaltn
o, 15 »hlz. hineingreift, dafür scheint die Vergleich»»«, von 1 1 . 19
mit 1 5 , 6 zu sprechen. Nach der Vorausvcrkündigung des Sieges
durch die Himmlischen öffnet sich 11 , 19 der Himmel und Johannes
sieht die Bundeslade „ u > ? ^ h xlßwrö? iHc 3l»3^x7zi iv ^ v»<j!";
die Eröffnung der sieben Siegel ging aus von dein Thron Gottes,
mit dem siebenten Siegel zeigte sich ihm der Rauchaltar, und davon
gingen die sieben Posaunen aus; jetzt mit der siebenten Posaum
schlicht sich der Himmel bis in sein I : »erstes auf. so daß sich die
vom Thron verdeckte Bundcslade z» sehen giebt; denn jetzt handelt
<s sich um die Vollendung des Rcichsgeheimnisscs Gottes, um Ein»
richtung einer Welt, in der Gerechtigkeit wohnet. Vollendet sich jetzt
dns Geheimniß der Bosheit in dem Thier, welches ( 1 3 , 6 ) den
M u n d öffnet, u»l zu „ßk«l<f^^«v ii> nva^« t>s«2 xnl ^ v ax^v^zv
«ü^oü x»l ml»? äv i H «üp«x^ ox^voüvi«;", so schließt sich auch dat
innerste gcheimste Heiligthum im Himmel auf, von welchen» nur die
loncentriitcn Schlußgerichte vor der Parusic mit der Energie dct
„ttu^z? ^ ; ip7^? i>eo5" ausgehen. Entsprechend dem Gesicht von
den sieben Siegeln und den sieben Posaunen wird man erwarten
dürfen, daß nun auch »ach Darstellung des Völkerzorns u. 1 2 — 1 3
die letzten Erweisungen der ä p ^ !)z<,5, die sieben Zornschalcn von
diesem bis ins Innerste geöffneten Heiligthum ausgehen; diese Erwar»
tung wird nicht getäuscht; o, 15, 6 lesen wir „Hvoh'z ö v«i>; ^

«,i ?x«vi«: ^ ^ i « 7iX>ẑ «c i x -^5 v«<,ü". Hier ist e. 11, 19 wie-
der aufgenommen; es folgt nach den himmlischen Machtzeichcn bei
OcffnlMg des innersten Hciligthums in 1 1 . 19 die irdische Vollst«>
ckung in 15, 6. Wi r fragen, deutet nicht dir Vcrgleichung des E t '
sichts von den sieben Siegeln und dm sieben Posaunen darauf hin,
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daß 1 1 , 19, wo mit de», siebenten Posaunenstoß die Ocssnung de«
innersten Heiligthums mitgetheilt ist, nicht etwa, wie C h r i s t i a n ! wil l ,
überhaupt den Uebergang bildet zu dem letzten Hauptcyclus, welcher
mit o, 22 , 5 schließt, sondern speciell hinweist auf da« Gesicht von
den sieben Zornschalen? und findet dieß nicht darin seine Bestätigung,
baß 1 1 , 19 wirklich wieder aufgenommen ist in 15, 6? Müßten
diese Fragen bejaht werden, so wäre zugegeben, daß wir von 11 , 19
an bis o. 1t» u, 16 fortlaufenden Zusammenhang haben, nicht aber
zwei in sich abgeschlossene Gruppen, von denen die erstere bis zum
Lnde führt.

Zu dein gleichen Resultat führt eine nähere Betrachtung der
himmlischen Gcrichtsverfündigungcn o. 14, 6 — 1 1 . welche nach Dar»
ftellung des Bölkerzorns o 13, hinter welchem Satans Zorn steht
(o. 12), der Ausübung der ip-H Heo5 vorangehen. Der erste Engel
ruft die ganze Welt auf, Gott zu fürchte» ,,«m HX»«v h Hp» ^
xpi»eu>; »üioü x«l np5lxuv^»«re 7<z» nol^aeevil ii>v oüp«vi»v, x«l ich^

7^v x«l V«X«„»v x«l «^7<il; üs«ru»v". Vergleicht man damit da«
Gesicht von den sieben Schalen, so wird nicht zu bestreiten sein, daß
diese erste Gerichtsverkündigung deutlich auf die letzten Plagen sich
bezicht; denn der erste Enge! schüttet seine Schale aus „e i ; rhv ^ v "
16. 2 , der zweite „ e i ; »Hv ft«).«55»v" ( v , 3 ) , der dritte „elc?H?
«H-sil lÄv ü2«?u>v", der vierte „ ^ -ciiv vsXlov"; und ganz entspre-
chend dem Aufruf , Gott zu fürchten bei der Gerichtsanlündigung.
steht auch bei diesen letzten Erweisungen der i p ^ V3o2 wiederholt
»»l «vNpuiml oü <^27Lv^,«v" sok. v. 9) als Beweis, daß auch diese
letzten Vergeltungsgcrichte nach Gottes Absicht noch zur Buße weckn»
sollen, ob sie schon dem wirklichen Erfolge nach Vcrstockungsgerichtt
werden. Der zweite Engel (14, 8) verkündigt den Fa l l Babels als
ütschehcn, die Ausführung desselben bringt die siebente Zornschale 16,
! 9 . die nähe« Beschreibung o, 1 7 - 1 8 . Der dritte Engel (14. 9 - 1 0 )
versündigt Allen, welche das Maalzcichcn des Thieres annehmen, den
Ne in de« göttlichen Zorns, die ewige Verdammniß, diese« weist auf
0 19. in welchem <>. 11 »y.) die Parusie befchrltbe« ist mit ihnm
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Gerichte. Hicnach weist also diese dreifache Gerichtsvcrkündigung un-
widersprechlich vorwärts auf das, was der Scher von o, 1 5 — 1 9
schallt. Ist nun anzunehmen, so fragen wir, daß das Wort der
Weissagung zwischen diese speciellen himmlischen Gerichtsankündigun»
gen, welche sich deutlich auf die sieben letzten Plagen, den Fal l Ba>
bels und die Panisic beziehen, und ihre wirkliche Ausführung die
Schilderung des letzten Endes stellen werde? Welchen S inn soll es
doch haben, wenn die Weissagung den Scher zuvor zum letzten Ende
führt und dann wieder zurückgreift, um die Ausführung der Gerichts»
ankündigimgen in einem neue» Gesicht vorzuführen? Ist nicht durch
die Im Bisherigen licrvorgchobeue deutlich vorauswciscnde Beziehung
des Abschnitts e. 11 , 1 5 - 1 9 und 14, 6 » 12 auf «, 15 sy, der
Gedanke sehr nahe gelegt, daß 14, 14 — 20 nicht wohl den Zusam»
menhang völlig unterbrechen werde und könne?

Doch sehen wir nun auch diese Stelle selbst näher an, welche
das Schluhgericht enthalten soll! Absolnle Nöthigung, in ihr eine
bildliche Darstellung der Parusie zu finden, liegt im Terte keineswegs;
vielmehr weisen mehrere Momente darauf, daß die alte Bengel'sche
Deutung dieses Gesichts, nach welcher hier ein der Parusie »orange-
hcndes Crcigniß geschildert ist, nicht blos möglich, sondern wohl allein
richtig sein dürfte. Was zuerst das Bi ld der Ernte ( v , 14 - 16)
betrifft, so ist jedenfalls durch den Text nahe gelegt, daß es nicht
das Gleiche bezeichnen kann, wie die Lese und Kelterung. Cs ist
eine licht glänzende Wolke, auf welcher der erscheint, welcher einernten
w i l l ; und er tritt auf nicht in irgend welcher fremden Gestalt, son>
der« gleich einem Menschensohnc, mit einem goldenen Stirnreif; uon
dem Enge! aber, welcher die Lese ausführt, wird nichts Näheres gesagt,
dagegen kommt der Engel, welcher diesem Befehl ertheilt, von dem
Brandopfeialtar, wo das verzehrende Feuer der öp-^ l>L^u brennt,
und cs wird von ihm gesagt, er habe Macht über das Feuer, wäh-
rend bei der Ernte der befehlende Engel durch Nichts bestimmter be
zeichnet wird. „Dieses weist doch hin auf die Verschiedenheit des
beiderseitigen Geschäfts", sagt H o f m a n n ; daß die Lese ein Straf-
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gcricht bedeutet, ist klar; Im der Ernte aber ist durchaus keine re-

stimmte Andeutung hicuou z» finden, vielmehr weist die näher? Zeich-

»ung des ausführenden Engels darauf hin, daß nwh! hier a» die

Hci,uholung der Gerechten, an die „gnädige Einerntung des in der

Drangsalshitze gereiften Korns in die Scheunen Gottes" zu denken ist;

lo l , Matth. c 13, 37; Ioh, 4. 35; Matth. 9. 37). Daß aber

nun hiebe! nicht, wie Chr is t ian! und Hofmann wollen, an die

Parusic zu denken ist, sondern an ein Erciguiß der Jetztzeit, welches

jener vorangeht, nemlich daran, daß in der letzten Zeit Mcle durch

die Dram'salshitze gereiften Gläubigen durch den Tod gnädig erlöst

und in den Himmel gesammelt werden, darauf führ» v. 13, welcher

Vers selbst erst bei dieser Deutung sein richtiges Licht erhält. Iohan-

ncs höit eine Stimme rufen „7p«^»v, ^«x»plm ol vTxpoi ^l äv xupl<p

<im^<3xs)vi3; »^«p^". Letzteres Wort bezicht Hofmann gegenüber

uon den meisten Auslegern mit Recht auf «mo^axov«;; cs bezieht

sich dieser Ausdruck auf die Letztzeit, und die in der Drangsal Stcr-

bendcn stehen im Gegensatz zu dcncn, welche sie überleben. Jene

werden selig gepriesen, weil sie eben jetzt vor den der Parusic noran»

gehenden Schlußgcrichtcn durch den Tod gesammelt werden als reife

Garben in die himinlischcn Scheunen. ') „ I ' e l mossoin", sagt

Ncngcl, „lNllFUll uinltituclo pioiuui «x muu^o säuci tur" ;

und bei v. 15 bemerkt er zu den Worten ,,-H; ^? "> welche die

Annahme einer blos thcilwciscn Ernte auszuschließen scheinen, „ a m .

plituäo Ku^u8 vooaduli lWi r iu^ i tur ver^u 2t) p»r urbem".

Das ,Fl«il>Lv i ^ ; TwXeu,;" scheint darauf hinzudeuten, daß die Erst»

lingsgcmcinde nicht blos ausgenommen ist lwn den Gerichten, sondern

auch von dem Wcggerafftwerdcn; das Weib wird geborgen und

lebend hiüübergcrcttct in das tausendjährige Reich, aber von den

»komol 775; °i?°p^»r«? «lüi^;" 12, 17, welche Non dem Drachen

1) „ I m Herrn sterben" in dieser letzten Drangsalszeit, wird im
vollsten Sinne identisch sein mit dem Sterben eines Ueberwinders «l. 1b, 2;
bah«r scheint das ^«x»pl<)l emphatisch genommen werben ,u müssen.
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durch das Thier verfolgt werden, wird eine große Zahl ihren Glauben

mit dem Tod besiegeln in der Lchtzeit. ') Dieses aber wird Haupt-

sächlich geschehen, eben vor dem Ausgießen der sieben letzten Zorn-

schalen; darum erscheinen denn auch o. 15, 2 diese eingesammelten

Uebcrwindcr als „vlxQv-re; i x 7«5 ftTzpiou" stehend am krystallenen

Meer, mit Harfen in ihren Händen; dieses Meer schaut Johannes

>,^ ,L^^v^v nupl" und v. 4 sagen sie: ,,-cä 3lx«l<u^,«ra unu î «vzp«>»-

b7z»«v". Dieses weist zurück auf das fünfte Siegel o. 6 , 10 — 1 1 .

wo Johannes die früheren Märtyrer unter dem Brandopfcraltar schaut

und sie Gott fragen hört: „3<u; nä-w . . . e>ü xplv«; x»l ix2««?: ?l>

«H»H ^^ü»v »ili> riüv x«i«xyüvr«»v äul i ^ ; ^ ; " ; die göttliche Antwort

lautet v, 1 1 : ,,lv» «v«m»ü«<un«l 3i l /povov ^.lxpi>v, lu»; 7rX^p<ul>2at

««t «i «^vLo'̂ Xol »ü'n'uv xnl oi ä8lXcf>ul «üiiüv, oi ^XX»)v«? »ilo»

xi»lv2»3»l <'»? x«l nü iÄ " , M i t der Lrnte ist diese Zeit gclommcn,

die Zeit zu geben den Lohn den Knechten Gottes, aber auch die Zeil

das B lu t der Märtyrer zu rächen; die Ernte macht die Zahl der

Märtyrer voll, darum hat jetzt auch die Wartezeit der früheren B lu t

zeugen ein Ende, auf die Ernte folgt alsbald die Lese, in welcher

ihrem gerechten Wunsche willfahrt wird. Auch bei der Lese tr i t t die

Beziehung zum fünften Siegel hervor; der befehlende Engel v. 18

tritt heraus aus dem Brandopferaltar; wir haben hier vorlaufendt

Rachegerichte über die Peiniger der Gläubigen; von ihnen werden

viele, wohl die zum Gericht reifsten, durch den Tod weggerafft, denn

da« B i ld weist auf ein großes Blutbad, welches sich als Folge der

furchtbar zerrütteten Wcltvcrhältnisse der Lctztzcit wohl erllärm läßt.

Und diese spccieNen Rache- und Vcrgeltungsgcrichte gegen die Pein!»

ger der Gläubigen treten nun eben jetzt ei», nachdem die Märtyrer»

zahl voll geworden ist. wie es beim fünften Siegel vorausgesagt ist;

sie setzen sich aber fort in den sieben Plagen, daher v . 6 nach Aus-

ffießung der dritten Schale, wodurch das Wasser in B lu t verwandelt

l ) «l. «- ?, l4, „oüml elmv al ipxä^lval i « ^ 9Xl>j««»« ̂ «^«iX^«"

oben « . 108.
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wird, besonders erwähnt ist „«'^« «̂ '«»v x«l ^p^^iüiv i!i/3«v, x«l

«l^« «üi2?; eölux«; M3lv, «An ei^lv". Die Vollendung dieser Ge»

richte folgt beim Sieg Christi über das antichnstliche Heer bei der

Parusie o. 19, und das Gewand, in welchem er erscheint v. 13

»mplßz^^ ivo ; l̂ 5mav W«^evnv »',u,«?l" weist zurück auf diese

blutigen Anfangsgerichte über die Peiniger der Gläubigen. Die Pa-

Nisie bringt die volle Rcalisirimg der ip-^ l)3oü über diese Peiniger

und das letzte „xpiv3lv und ^xLix Îv iü u ,̂,« i<üv «3TX<:<ü "̂; hier

aber bei der Lese und Kclteriing haben wir, der Ernte nttfprechend,

etwas der Parusie vorlaufendes; „oooidio impioinni iunui tur" ,

sagt Bcngc l , „uou ci'ueiatus lioternu»". — Dieses aus dem

Texte selbst gewonnene Resultat entspricht dem oben über die Bczie»

hnng von o. 11, 15—19 und 14, 6—11 zu <:, 1 5 - 1 6 Gesagten;

was der in diesen Stellen angedeutete Zusammenhang erwarten läßt,

— daß bei 14, 14—20 nicht das Ende eintreten könne — bestätigt

der Text selbst mit dem Bild der Ernte und Lese, und die gegebene

Deutung dieser beiden Gesichte findet wiederum ihre nähere Begrün-

düng in der deutlichen Beziehung zum Vorhergehenden und Nach»

folgenden.

V I . Die siebente Zornschale, «. 16. 17 — 21.

Wie mit 8. 1 ; 11, 15—18; 14, 1 4 - 2 0 . so soll nach Chr i -

stiani und Hofmann auch mit dem „ -^ovT" in o. 16, 1? die

Parusie als eingetreten zu denken sein. Wenn 15, 1 die sieben Zorn»

schalcncngcl die sieben letzten Plagen, in welchen der Zorn Gottes sich

vollendet, über die Welt bringen, so kann auch mit der siebenten

Schale nur das Ende kommen. Den Inhalt der sechsten Schale 16,

12, bildet der Sturz Babels, d. h. der entarteten Kirche der Lrhtzcit;

die Episode zwischen der sechsten und siebenten Schale v. 13 — 16

enthält das, was der Parusic unmittelbar vorangeht, die Sammlung

des antichristlichen Heeres wider die Gemeinde, deren Drangsal jcßt

den höchsten Grad erreicht; der Welthcrrschcr, der sich seiner großen

Nebenbuhlerin, d« großen Hure, entledigt hat, richtet nun seine Mach»

i«
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gegen die Gemeinde Gottes, welche allein i l i n nicht huldigt. Aber

mit dc»i Ausgieße» der siebenten Schale v. 17 tri lt die ^ anisic ein,

welche die Gemeinde reitet, indem sie das antichristliche Heer vernich'

tct; v. 18 — 21 bildet nicht, wie die meiste!! Ausleger annehmen

den Inhal t der siebenten Schale, sondern ist ein Uebcigangsgcsicht,

welches die nächsten zwei zusammenhängenden Gruppen (o. 1? — 1 9

10, und o, 19. I N — 2 2 , 5) einleitet und vorbereitet; die fünfte

Gruppe des Haupltheilo der Offenbarung <:. 1? — 19, 10 enthält

das Gericht über die Hure Babylon »nd ist eine nähere Erplication

der sechste» Schale o. 16. 1 2 ; die sechste Gruppe e, 19, 10—22, 5

lxplicirt das 737^2 der siebenten Schale, indem sie die Parusic bis

zum Ende der Wege Gottes darstcllt. — Di>ß in der Kürze L h r i -

s t i a n i ' s Ansicht von 10, 17,

Aehnlich, wie bei der siebenten Posaune, steht dieser Auffassung

von 16, 17 vor Allem das nicht iiübedeutcndc Bedenken entgegen,

daß das mit der Pariisic eintretende Gericht offenbar mit den vor-

hergehenden sechs Echluftgerichten »nter dem Begriff einer „ ^ - ^ "

subsümir! wüide, wenn mit dem Ausgieße» drr siebenten Schale nn>

mittelbar die Parusic selbst cintrüt. M a » erwartet bei der siebenten

Schale doch jedenfalls zunächst wieder eine d^n vorhergehende» im

Wesentlichen ähnliche Plage, nemlich eben die lehte, welche der Paiusic

vorhergeht; der Ausdruck „die sieben letzten Plagen" kann doch wohl

nichls anderes bedeute», als die siebe» lehtcn Plagen vor der Parusic

und dem mit ihr eintretenden Echli'ßgcricht, Daß die letzte Plage,

d. h. die Wirkung davon, diiß der Lngel seine Zoi'nschale in die Luft

ausgießt, absichilich nicht genannt und demnach hineinzudenken wäre,

kann unmöglich angenommen werden; cs ließe sich auch durchaus

kein Grund für diese Aurlassmig denke»; d>iher müßte bei der An»

»ahme, dah niit dem 737^2 die Parusie als eingetreten zu denken

sei. wirklich die Parnsie als Wirkung des Ausgießens der siebenten

Schale, d. h. als die Ictzle Plage selbst aufgefaßt werden, und wir

hätten dann nur sechs letzte Plngcn vor der Parnsic. Elicndamit

wäre aber das Echlnßgcricht bei der Parusie in Eine Linie gestellt
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mit diesen letzten Plagen, was ebenso undenkbar ist, alc> die Sub-

sumirung der Parusie ü,!ter die « X ^ - ^ c o, 1 1 , 15 — 18, Ho f -

m a n n sagt, man müsse sich wundern, wir »in» sich !wbc bei der

Annahme beruhign, köimcn, daß o. 1 8 - 2 1 de» Inhal t der siebenten

Zurnschnlc bilde; denn i»! Vorhergehenden bis v, 1? seien die sieben

letzten Schläge auf die Well bereits erfolgt, daher könne man nicht

noch einmal einen letzten Schlag erwarte», die Anlage des ganzen

Gesichts erscheine b.i dieser Fassung als l'eifihlt, Allcin diese Ent-

gcgnung trifft nicht; denn die Annahme, daß o, 16, v. 18—21 den

Inhal t der siebenten Schale bilde, s>tzt eben voraus, daß bis v. 1?

noch nicht der letzte Schlag erfolgt ist, und lxstmlet aus diesem Grunde

die Beziehung des -^'ov5 auf da« Antreten der Parnsie, während

H o f m a n n und C h r i s t i a n i leh'cics als die allein richiigc Anslc-

gu»g uoranösetzen. Es fragt sich, ob man nicht mit größa'ci» Rechte

Wird sagen dürfen, man müsse sich wundern, wie man den Anodruek

„die sieben letzten Plagen" anders verstehen kann, als so, daß die

letzte, die siebente Plage zuerst eintreten »ins!, ehe das Lude kommt,

daß daher unmöglich u^l dem Auögirße» der siebenten Schale un»

mittelbar das Ende selbst eintreten kann, sondern zuerst als nächste

Wirkung dieses Ansgießcns eine Plage, die letzte Plage eintreten mnß.

Daß diese Auffassung die richngc ist, dafiir bietet der Terl selbst den

deutlichsten Beleg, indem er diese naheliegende durch den Auodruck

selbst geforderte Erwartung nicht täuscht. I m 21sten Vers wird gc-

sagt, daß ein /«>.«'« ,u3-«>.^ l'om Himmcl auf die Menschen falle,

und dieser Hagel wird ausdrücklich eine ^ ' ^ genannt ,,-/.«i i,8X«;-

l«7«X?z i?iiv 7j ?:X^-^ « u i ^ : 2^<5öp»". Da, ganz analog dem 7>cn

Posauncnstoß, zunächst dcsc siebente Plage nicht genannt ist, die An»

führung derselben aber nothwendig erwartet werden muß, so scheint

cs doch durch den Ausdruck „ ^ - ^ " in v. 21 sehr nahe gelegt, daß

als Hauplwilkung des Anegießcns der siebenten Schale eben dieser

Hagel z» denken ist; und wie man anch diesen selbst deuten mögc,

eigentlich oder sinnbildlich. — der Umstand, daß der siebente Engel

16»
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seine Schale ausgießt, „ i n l ii>v « ip«" bestätigt diese Annahme, denn
die Ursachen des Hagels sind vornehmlich im «^p zu suchen. Bei
den vorhergehenden entspricht immer der Ausgießxng einer Schale
genau ihre Wirkung, so wird man es auch bei der siebenten erwarten
dürfen und müssen. Ebenso wird als moralische Wirkung dieser
Plage das Gleiche genannt, wie v. 9 u. 11, — nur immer größere
Vcrstockuüg; „ ißX«;«5>i^,«v . . . . x«l nü ^,3?2vä^a«v äx liüv ep^u»v
«ü-w5" heißt es in v . 9 und v. 1 1 ; dies scheint doch darauf hin»
zudcutcn, daß die in v, 21 genannte Plage in die nächste Verbin»
düng mit dem Gesicht von den sieben letzten Schalen zu bringen ist.

Ferner aber — und dieß ist ein weiteres Gedenken — entsteht
bei der Annahme, daß mit v. 1? die Parusie eintritt, »nd mit v.
18 eine ganz neue Visioncnreihe beginnt, eine unlösbare Schwierig»
kcit in Betreff dieser großen Plage des Hagels, die v. 21 genannt
ist. H o f m a n n sagt: „ A u f die sieben letzten Zornschalcn kann
nichts Neues mehr folgen, wir haben nur noch eine weitere Ausfüh
nmg dessen zu erwarten, was über die beiden letzten Schläge, welche
die Welt betreffen, den auf Babel und den auf das Thier angedeutet
worden ist. Dieses Verhältniß anzudeuten, war nichts geeigneter, als
wcnn sich die folgenden Vorgänge, ohne besonders eingeleitet zu wer»
den, den vorigen anschlusscn und die sinnbildlichen Zeichen des mit
den letzten Zornschalen sich vollendenden Gerichts (v . 18 «i<,ip«m«l —
lfluvai — ßpovi«l) gleich übergingen in die neuen Schrecknisse, mit
welchen die nähere Vorstellung von Babylons und des Thieres Un>
tergang anhebt; diese neuen Schrecknisse (besonders Erdbeben und
großer Hagel v . 19—21) versetzen gleich wieder von den blos sinn»
bildlichen Zeichen in Muten geschichtlicher Vorgänge zurück". Bestimm-
tcr noch, als H o f m a n n , dessen Auffassung auch nach C h r i s t i a n i ' s
Urtheil hier nicht ganz klar ist, bezieht der letztere dieses Erdbeben
und den Hagel auf die Zeit unmittelbar vor der Parusie nach dein
Gericht über Babel ; es ist nach ihm später zu denken als das nach
der sechsten Zornschale erwähnte Ereigniß bei Harmageddon v. 16.
W i r sagen nun : da dieser Hagel ausdrücklich eine Plage und zwo«
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eine große genannt wird (v. 21) und nach dem ganzen Zusammen-
hang wirklich auch in die Zeit der sieben letzten Plagen fallen muß.
in dieser Zeit aber außer diesen sieben letzten leine andere gedacht
werden kann, so muß diese Plage des Hagels nothwendig eine der
sieben letzten sein; wi l l man dieses nicht annehmen, so setzt man sich
in dircctcn Widerspruch mit dem Tezte; die Plage mit dem damit
verbundenen Erdbeben als vor den letzten sieben Plagen eintretend zil
denken, geht nicht an und widerstreitet gleichfalls dem Text und dem
Zusammenhang, Soviel glaubt Verfasser mit dem Bisherigen nach-
gewiesen zu haben, daß der Text selbst die Annahme sehr nahe legt,
als Inhal t der siebenten Zornschale sei nicht blos v . 17, sondern v ,

17 — 2 1 zu denken; cbcndamit aber wäre gezeigt, daß mit v. 17
unmöglich das Ende eintreten und mit v. 17 nicht eine ganz neue
Gruppe beginnen kann. Die Instanz, welche C h r i s t i a n ! noch gcl>
tcnd macht, daß auch bei der siebenten Posaune und beim siebenten
Siegel der Inhal t nicht geschaut werde, hat für uns keine Beweis»
kraft; die früheren Abschnitte haben den Nachweis versucht, daß
C h r i s t i a n i ' s Auffassung von 8. 1 und 11, 15—18 inthümlich ist,
und wir sagen daher auch, die Analogie des siebenten Siegels und
der siebenten Posaune weist darauf hin, daß als Inhal t der siebenten
Posaune v . 17 — 21 zu denken ist.

Dennoch müßte C h r i s t i a n ! Recht behalten, wenn es richtig
wäre, was er zur Begründung seiner Auffassung geltend macht, wenn
er das Verhältniß von v. 19 „ x « i LaßuXwv h ^ 7 « ^ i ^ ? l > ^
ivlumov -cnä 9sv5" zu der sechsten Zornschalc, in welcher er bereits
das Gericht über Babel findet, ins Auge faßt und sagt: „wenn
18 — 2 1 der Inha l t der siebenten Schale sein soll, so ist nicht z»
verstehen, wie Babels noch in der Weise, wie v. 18, gedacht werden
kann, da es bereits v, 12 gefallen ist". Die Widerlegung dieser
Behauptung erfordert ein näheres Eingehen auf die sechste Z o r n -
schale und die zwischen die sechste und siebente Schale eingeführte
Episode v, 1 3 - 1 6 ,

Zuvörderst wird H o f m a n n , welchem C h r i s t i a n ' folgt, darin
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unbedingt Nccht beHallen niüsftn, daß als Inhalt der sechsten Zorn-
schale nur v. 12 anzunehmen ist, v, 13—16 aber ganz analog dem
zwischen das 6tc und 7lc Siegel und die 6tc und 7tc Posaune ein-
geschobenen Abschnitt als eine auf die Gemeinde bezügl ch.' Episode
zu fassen ist. Die meiste» Ausleger, ob sie du? Ganze (v . 12 - I l i )
zeitgeschichtlich, klichengeschichtlich oder endgeschichtlich dcutcn, finden in
der sechsten Schale zwei Ereignisse geweissagt: 1) die Zerstörung Ba-
bels, 2) die Niederlage des Antichrists bei Jerusalem, Allein mit
Neckt macht C h r i s t i a n ! hiegege» geltend, daß dann nicht zu ver-
stehen ist, warum die Sammlung des Heeres v, 16 nicht voranstellt,
und warum die Schale nur über Babel und nicht über Jerusalem
ausgegossen wi rd ; sodann versteht man nicht, was die siebente Schale
noch bringen soll, wenn bei der sechsten schon die lehte Niederlage
des Antichrists eintritt; wir fügen h!»zn, daß die Parusic selbst un-
möglich als eine der sieben Plagen auftreten kann. Gegen die Ans»
Hilfe Dü f t e !d i eks , das Ganze nur prolrplisch zu fassen, hebt C h r l -
s t ian i mit Necht hmwr, daß dann die sechste Schale allen Inhal t
verliere; mit Hengs t rnbc rg darin nur das allgemeine B i ld der Vc>
silgung der Feinde des göttlichen Reichs zu finden, geht Vollends
nicht an, denn bei dieser nllegorisirendcn und verallgemeinernde» Aus-
Icgiuig verliert das Ganze alle concrctc Beziehung, durch die es sich
von ander» Gesichten unterscheidet; Hcngs tcnbcrg macht durch diese
allegorisirende Auslegung die Offenbarung bei vielen Gesichten zn
eine»! farblosen, geistlosen und — 8>t von ia vci 'do — langweiligen
Buche, Geht man davon cnis, daß die 6tc Schale nur über Babel
ausgegossen wird, und sieht man zurück auf die zwischen das 6te und 7tc
Siegel und die 6<c und 7tc Posaune eingefügte», die weitere Lnt-
Wicklung vorbereitenden Abschnitte, so empfiehlt sich H o f m a n n ' s
Ansicht als die einzig richtige, Wunach nur v. 12 den Inhal t der
sechste» Schale, v, 13 — 16 aber eine Episode bildet; während die
Episode zwischen dein 6tc» und 7teu Sicgcl, o. 7 die Versieglung
der Gemeinde der Lchtzeit enthalt, die Episode zwischen der 6tc» u,
7tcn Posaune abcr, o. 1 0 — 1 1 , 14, das die Gemeinde stärkende
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lrhte Zeugniß des hcil, Geistes an dic Weil aus dm, Munde bei
beiden Zeugen, enthält dicse C'pisodc v, 13 — 16 dic lehle dic Gc-
mcinde Christi bedrohende, zur letzten That der Bosheit rufende Wir-
kung auf dic Völkcrwclt, welche ausgeht co» dem nnhciligen, wider»
christlichen Gclst ans dci» Monde dcs Drachen, 5cs Thiers und des
falschen Prophctcn. dem satanischen Afterbild der hcil, Dreieinigkeit
Gottes, Darum dc> Ruf an dic Gmicindc v. 15: „lZ<iu ep^^» l

Wie ist abcr nun der Inhalt dcr sechsten Schale zn dcntcn? Daß
dcr Euphrat auf Babel hinweist, wüt» von den »leisten Anilcgcr»
anerkannt, so weit sie mich sonst in dcr Erklärung aüscinaiidcrsschc»;
und dic Lrllärinig dicscs Gcsichls durch H o f m a n n , welchem Ch l i »
s t ian i in der Hauptsache folgt, aus Ienm, 51. 2 5 - 3 2 ; Ies. 13.
3—17 ; 46, 11 u. s. w, wird wohl ohne Zweifel dic einzig richtige
scm und bleiben müssen; wenn dic Wasserleiche um Babel durch Ab-
giabmig dcs Cuphrat tiockcn gclcgt winden, so war die Studt sch»h-
los, wie denn Lynis wirklich von Osten her auf diesem Weg Babel
eroberte. Wenn nun gesagt ist, daß den Königen dci Ostens durch
Austrockinlng dcs Flusseo dcr Weg gebahnt ist, so ist hier hingedeutet
auf den Sturz des ckchawlogischen Babylon; dic Könige des Ostens
sind identisch mit den 10 Königen c 17, 16, wclchc mit dem Anti-
chnst Babylon zerstöre»; denn die Behauptung von Lhr. Paulus,
daß diese Könige die siegreich aiw Mittelasien zmnckkehrcndc Gemeinde
Christi bedeuten, ist eine wMnhrl^chc Hypothese, snr wllche sich im
Texte gar kein Anhaltspunkt darbietet. Das Gericht über Babel
ist aber auch dcr Anfang des Eudgcrichtö über !!ic übrigen gott-
Widrige» Mächte der Lehlzeit. M i t dieser Deulmig H o f n i a n n ' s
stimmt C h r i s t i a n i überein, nur m:t dem Unterschied, dah er mit
A u b e r l c n Babel dcittct auf die güVeüdicmmche Kirche dcr Lehtzcit,
deren Vorbild das alte Babel war, eine Deutung, welche »Hein mit
dcr Beschreibung dcr Hure o, 17 und dcn, ganzen prophetischen Wort
des alten Bundes iin. Einklang steht. Nenn aber nun H o f m a n n
und Chr , s t ian i in dcr 6>cn Schale dic schlicßliche Vollziehung dcs
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Gerichts über Babel finden wollen, so »n,ß man sehr zweifeln, ob
denn diese Erklärung durch den Tezt wirklich geboten ist, Der Wort-
laut des Testes scheint vielmehr darauf hinzudeuten, daß die sechste
Schale nur einen Um bereitenden Charakter hat; die Schale wird auf
den Euphrat ausgegossen, „ l v» ö-cm,u,«2t>H H üLi»; iQv ßoüilXiwv i2v
»i:i> i<üv «v«r«X<üv ^Xl^u" ; also nur dieß ist im Trzt angedeutet, daß
ihnen der Wl'g bereitet werde, daß Vabcl seine Macht über sie zu
l m l i m n anfängt und schutzlos dasteht, nicht aber die Thatsache, daß
sie wittlich jcht schon das Gericht über Vabcl vollziehen; dieses er-
folgt erst nach Ausgicßung der siebenten Zornschale. Is t »ntcr Babel
nicht blos Rom oder das Papstthum, sondern die entartete abgefallene
Küche der Lchtzcit zu verstehen, welche zwar bis jetzt noch mit «la»
tivcr Selbstständigkeit der widei christlichen Weltmacht gegenübersteht,
aber ganz ihrem Geiste huldigt und darum von dieser noch geduldet
und getragen wird ( 1 7 , 3 „7uv«ix« xak i^ iv^v i m 9^pi0u") , so
bestände die Bedeutung der sechsten Schale darin, daß nunmehr diese
falsche Kirche ihre Macht über die Könige zu verlieren anfängt; die
nothwendigen Folgen des Abfalls treten darin heraus, daß der in sie
eingedrungene widcrchristliche Geist alle sittliche Rechtsordnung auflöst,
die Welt der Barbarei mit Riesenschritten entgegenführt und eben»
damit die völlige Alleinherrschaft des Widcrchrists anbahnt, welcher
sich der stolzen Nebenbuhlerin schließlich entledigt (o . 17 und 18).
Hicmit wäre denn auch genugsam erklärt, warum diese Vorbereitung
des Falls der Hure eine Plage genannt wird. — Daß die sechste
Schale einen die nächste Hauptkatastrophe vorbereitenden Charakter
hat, stimmt ganz zusammen mit dem sechsten Siegel, welches auch
die Posauncngcrichte vorbereitet, und mit der sechsten Posaune, welche
das dritte Wehe anbahnt; ebenso aber harmonirt dieser die nächste
Katastrophe vorbereitende Charakter der 6tcn Schale mit der Episode,
v. 1 3 — I N ; denn auch diese bringt zunächst nur Vorbereitendes.
Drei unreine Geister gehen aus in die Welt, und unter ihrem Ein-
fluß sammeln sich die Könige des antichristlichen Reiches zur letzten
Entscheidung, v, 16 : „?uv^«l-^v «ü?5u; sk ?i>v i ^ o v iüv x«X«l^LV°v
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ilßpaiarl ' ^ ^ » ^ L l ü v " ; das Suljcct ist wohl nicht Gott, sondern
nach v. 14 <„°l ixn«peÜ57«l 5uv»7«-setv") die m^Lu^»?« 3»^»vlwv,
also unter dämonischen Einflüssen vollzieht sich die Sammlung und
Vereinigung derselben, und zwar gegen die wahre Gemeinde, darum
ist v, 15 ein Warnuugs- und ein Trostwort aus dem Munde des
Herrn selbst hinzugefügt. Der Sammlungsort ist Megiddo; Hof»
m a n n und C h r i s t i a n ! deuten dieß nach 2. Kön. 23, 29, wo er>
zählt ist, daß Iosia in Mcgiddo eine schwere Niederlage erlitt, deren
Folgen »m so bedenklicher waren, als demjenigen, welcher den Höhen»
zug bei Mcgiddo inne hatte, das ganze heil. Land offen stund; dem»
nach wäre hier angedeutet die höchste Spitze der letzten Drangsal;
die wahre Gemeinde steht dem letzten Wclthcirscher völlig schutzlos
gegenüber. Andere Ausleger wollen hier nach Richt. 5, 19 schon den
Sieg der Gemeinde finden, und die Vernichtung des antichristlichen
Völtcrhccrcs; allein damit stimmt doch der Warnungsnif nicht zu-
sammen. Aber auch wenn man mit H o f m a n n und C h r i s t i a n ! ,
was wohl das Richtigere fein wird, zunächst in dem Namen „ M e -
giddo" der Gemeinde Niederlage angedeutet findet, darf man doch
nicht so weit gehen, hier schon diese Thatsache als vollendet voraus-
zusehen; es ist nur von dem Versammeln die Rede, diese Episode
hat, wie die früheren, vorbereitenden Charakter; die Gewitterwolken
sammeln sich hier immer drohender und furchtbarer; sie entladen sich
aber erst im Folgenden völlig, nachdem zuvor Babel gefallen ist;
wie nachher nach Ausgicßung der siebenten Schale zuerst Babels Fal l
und dann die Vernichtung des antichristlichcn Heeres, wodurch die
höchste Drangsal der Gemeinde ihr Ende erreicht, geschaut wird, so
haben wir hier in der sechsten Schale zuerst die Vorbereitung von
Babels Fa l l und in der Episode die letzte Vorbereitung „ s i : ii>v

Bei dieser Auffassung der sechsten Schale und der Episode vor der
siebenten fällt nun der Grund völlig weg, mit welchem C h r i s t i a n i
seine Ansicht von der siebenten Schale stützt; da die sechste gornschale.
dem Wortlaut des Textes nach, nur vorbereitend ist, nicht aber schon
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den wi,kl,chcn Fall Babels in sich schoßt, stcht der 19te Vors „x«l
8«ßuX<uv 7/ l̂L'solX^ i ^ i - ^ l ) ^ iv<Ü77î v -50U 95«i)" keineswegs der An-

nahüic entgegen, daß v, 18—21 den Inhal t der ?tcn Schale bildet;

da ferner die Episode v, 13—16 gleichfalls nur uorbcrcitendcn Cha>

raktcr hat, so liegt i» derselben durchaus kein nöthigender Grund, in

v. 1? mit dein 737^5 alsbald die letzte Entscheidung durch die Pa>

rusic angedeutet zu finden. Wie ist aber nun dieses „ ^ o v e " zu

erklären? Diese Frage ist schließlich zu beantworten. Da mit der

siebenten Schale die letzte Plage lwr der Parusie eintritt und von

jetzt an, noch mehr als bisher Alles rasch «erläuft, bis der Herr

kommt, so hat es doch gewiß ganz entsprechenden S i n n , wenn mit

dem Ausgießen der letzten Schale zuerst eine himmlische Stimme aus'

ruf t : „es ist geschehen". I m Himmel wird Alles, was noch geschieht,

als geschehen angesehen; und diesem Ruf folgt diesmal rasch und

schnell die Ausführung auf Erden; darum reihen sich an die himin-

lischcn Machtzcichcn. welche, wie beim ?ten Posaumnstoß, die cnergi-

sche Auefühning ankündigen, unmittelbar die furchtbaren Gcrichtsknta»

strophcn auf Erden „ n l ^ n ; ^,27«;", die Zcrthcilung der Stadt Je-

rusalem in 3 Theile, die Plage des centncrschweren Hagels; zugleich

aber steh! neben der Schilderung dieser Gerichte „x« l L»ßuX<uv i ^ a l > ^

ivkmlnv-mü 93yä"; die Aueführung hittwn folgt alsbald «. 17—18,

Der nächste Inha l t der siebenten Schale ist die Plage des Hagels

nnd das schreckliche Erdbeben mit seinen zerstörenden Folgen für die

große Stadt ; aber wie aus dem siebenten Siege! und der siebenten

Posaune auch die weiteren Gcrichtekatastrophen sich entwickeln, so auch

hier bei der siebenten Schale, darum ist dem Inhal t dieser Schale

auch das Wort über Vabel cüigcfügt. Bei dieser Erklärung falle»

die Schwierigkeiten weg, welche C h r i s t i a n , in v. 18—21 findet und

bei seiner Auffassung nothwendig finden muß. Wenn die sechste

Schale schon das Gericht über Vabcl gebracht hat, so bleibt der

Ausdruck, daß jetzt erst Babels gedacht werde, unerklärlich; eine be-

friedigcnde Erklärung kann es doch nicht genannt werden, wenn C h r ! -

stiani sagt: „durch die Notiz, daß Babels gedacht werde, soll dem
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Teher angedeutet werden, daß ihm das Gericht über Babel, von
dciü er bereits zweimal gehört hat, jeht dargestellt werden sol l " ,
Der 19te Vers mit dem, was vor und nach demselben von dem
Eehcr geschaut und gehurt wird, mach! doch gewiß nicht den Ein»
druck einer bloßen N o t i z für den Seher, sondern der ganze Ausdruck
deutet darauf hin, daß sich dieser Vers lebendig einreiht i» den gc-
schichtlichen Verlauf. Es ist ja doch in der , anzen Apocalypse über-
all lebendige Handlung, so auch hier-, wie die Erklärung des 5^l«uplov
in 8, 1, welches die erste Gruppe von der zweiten scheiden soll, und
Wie die Deutung des Posaunengesichtcs, welches das sechste Siegel in
seine einzelnen Momente zerlegen soll, so dürfte auch dieser Ausdruck
„No t i z " , zu welchem die Griippentheoric bei 16, 19 ihre Zuflucht
nehmen muß, ein Beweis dafür sein, daß da? Gruppensystcm einen
unlcbeudigen Formalismus in die Apocalypsc hineinlegt, welcher ihr
völlig fremd ist; wenn irgendwo, so ist in der Offenbarung überall
die lebendigste Aktion; es scheint, gerade beim Grnppclisystem trete
dieses Lebendige und Diastische um so stärker hervor, aber es scheint
nur so; genauere Betrachtung legt die Frage nahe, ob nicht das
npQmv ^5u2n; des Grnppensystcms in einem theoretisirenden Formn-
üsmus zu suchen sei, bei welchem unvermerkt dci Einfluß derjenigen
Anschauung sich gelicnd macht, welche in der Apocalypsc ein kunstvoll
gegliedertes Ganze, ein menschliches Kunstwerk zu sehen geneigt ist.
M i t der siebenten Schale tritt thatsächl ich ein energisches Sich-
erinnern Gottes an Babel ein, wie denn überall, wo die Schrift
diesen Ausdruck gebraucht, dieser lebendig und reell zu fassen ist, und
es folgt jeht nicht etwa blos eine nähere Beschreibung des schon
früher mitgetheilten Gerichte über Babel, sondern nunmehr erst dieses
Gericht selbst, nachdem es früher o. 14, 8 vom Himmel herab angc-
kündigt und o. 16, 12 auf Erden vorbereitet war.

V I I , G c f a m m t ü b c r b l i c k .

So viel bestechenden Schein dae Gruppensystcm in der Apo-
calypsc für sich hat. genaueres Eingehen auf den 3ei,t hat in den
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bisherigen Abschnitten zu den, Resultat geführt, daß es als textwidrig
und unhaltbar bezeichnet werden muß, und daß die Hauptentwicke
llmgspunkte des Buches, welche sich dein Leser als eben so viele End
punkte darzustellen scheinen, auch ohne das Gruppensystem aus dem
Zusammenhang selbst sich völlig genügend erklären, ja gerade bei der
Annahme zeülichcr Reihenfolge der Gesichte erst ihr volles Licht
erhalten. — Dieser Schlußabschnitt hat noch die Aufgabe, das ge-
lvonncne Resultat durch allgemeinere Momente aus dem Ganzen dn
Apocalypse zu stützen und zu beleuchten.

Den mit 16, 18 beginnenden bis o. 22, 5 reichenden Ab>
schnitt theilt Chr i s t i a n i , wie oben bemerkt, in zwei Gruppen, weil
nach feiner Auffassung 16. 18—19 .10 die sechste und 19 .11—25 ,5
die 7te Zornschale des Näheren czplicirt; er fügt jedoch hinzu, „der
Zusammenhang des ganzen Abschnittes ist von Anfang bis zum
Ende durch Nichts unterbrochen, sondern Alles, was Johannes o»z».
17—22 schaut, hängt nicht blos sachlich zusammen, fondern ist auch
in der Erfüllung zeitlich aufeinander folgend zu denken." Diese An»
schouung von diesem letzten H a u p t a b s c h n i t t der Apocalypse hat
ohne Zweifel guten Grund im Tczte selbst, und es wird unanfecht'
bar bleiben müssen, wenn C h r i s t i a n ! sagt, daß er jede Auslegung
welche den Zusammenhang dieses Abschnittes zerreißt, für ezegct'sch
unberechtigt erklären müsst. 0»p. 17 — 19, 10 enthält das Gericht
üb« die Hure Babylon; zuerst v. 1—6 ihr Bi ld, sodann v. 7—18
die nähere Erklärung des Engels über das Geheimniß des Thieres
und der Hure und das Gericht über die letztere; o. 18 die weitere
Veranschaulichung des Gerichts und o. 19, 1—10 die Siegesfeier im
Himmel über dieses Gericht, hierauf v . 11 — 1 8 die Parusie; v.
19—21 der Sieg Christi über den Antichrist und dessen Gericht, oap.
20, 1—3 das vorläufige Gericht über Satan, v. 4 — 6 die erste Auf-
erstehung und das tausendjährige Reich, v. 7 — 1 0 die Loslassung
Satans, sein letzter Angriff und letztes Gericht, v . 11—15 die allge»
meine Auferstehung und das Endgericht, o. 21 , 1 — 8 das neue
Jerusalem und v. 9 bis o. 22, 5 die nähere Beschreibung dessel»



Das Gruftpenshftem in der Apokalypse. 2 4 5

bcn. S o natürlich und der Sache entsprechend es nun ist, daß von
o. 17—22 überall geschichtlich fortlaufender Zusammenhang stattfindet,
so wird doch zuzugeben sein, daß man, wenn wirklich die Offcnba»
lnng in einzelnen, in sich abgeschlossenen Gruppen gegeben wurde,
auch in diesen letzten sechs Capiteln das Gleiche erwarten könnte und
fast erwarten müßte. Der Gcsammtinhalt dieses letzten Abschnitts
bietet sehr markirte Einschnitte dar, welche es nahe legen, auch hier
abgeschlossene Gcsichtsgruppen zu erwarten, wie in dem Vorhergehen-
den. W i r fragen, wirft nicht dieser letzte Hauptabschnitt, in welchem
klar und deutlich geschichtlich fortlaufender Zusammenhang stattfindet,
ein Licht auch rückwärts auf o. 6 — 16? Wenn gerade in den
sechs Hauptcapiteln, welche die äx^ch der ganzen Weltgeschichte, die
letzte Cndgeschichte bis zur Vollendung aller Wege Gottes darstellen,
fortlaufende Geschichte erscheint, sollte nicht das Gleiche auch bei de»
Gesichten stattfinden, welche bis zu dieser Schlußgcschichte hinführen?
Allein für sich, das geben wir z», beweist dieser Charakter des letzten
Hauptabschnittes noch sehr wenig gegen das Gruppensystem; aber für
das auf anderem Weg in den früheren Abschnitten gewonnenen
Ktsultat liegt doch hierin ein nicht zu unterschätzendes stützende«
Moment.

Fassen wir ferner das V e r h ä l t n i ß der e inze lnen G r u p -
Pen zu e inander ins Auge, wie es sich nach der von C h r i s t i a n !
gegebenen Deutung der einzelnen Gesichte darstellt! Die erste
Gruppe des Hauptthcils der Apocalypse, das Gesicht von den sieben
Siegeln, schildert den allgemeinen Gcrichtsgang Christi durch die Welt-
geschichte bis zur Vollendung der Wege Gottes; die zweite, dritte,
und vierte Gruppe aber stellt, jede in ihrer Weise, die eigentliche
Endgeschichte dar bis zur Parusic. Ueber das Verhältniß dieser Grup-
Pen zu einander sagt nun C h r i s t i a n ! : „sie verhalten sich zueinander
gewissermaßen ergänzend; der spätere Cycliis cxponirt den früheren."
Wohl mit Recht hat C h r i s t i a n ! den unbestimmten schwebenden
Ausdruck „gewissermaßen" gebraucht; denn seine Darstellung hat selbst
diesen Ecsichtipunlt nicht durchgängig festhalten könnt«. Da« Ve-
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ficht von den ? Zornschalcn kann auch C h r i s t i a n ! , weil der Tczt
dazu nöthigt, nicht anders deute», als so, daß dieses Gesicht nicht
etwa die frühere Gruppe erpoimt, sondern etwas gniz besonderes und
ncncs bringt; auch von c»p, 12 — 14 sann nach Chr is t ian»'»
eigener Auslegung nicht gesagt werden, dieser Abschnitt rxponirc das
Posauncngesicht, Ja bis auf einen gewissen Grad durchbricht das
Gruppcusystcm sich selbst wieder, und muß den geschichtlich fortlan-
senden Z»sau!mcuhang »nd die zeitliche Reihenfolge doch anerkennen;
ob auch das Gesicht von den ? Siegeln bis zum letzten Ende füh»
ren soll, dennoch bekennt C h r i s t i a n ! selbst, daß nach den uorbcrci-
tenden Gerichten der ersten Gruppe das Posauncugcsicht die cigent-
lichc Endgcschichlc bringe, als nähere Exposition des sechsten Siegels;
und von der vierten Gruppe, dein Gesicht von den Zornschalen, giebt
er zu, daß sich dieses nur auf die ganz letzte Zeit, unmittelbar vor
der Parnsic beziehe» küimc »nd in keiner Weise mit dem Posaunen-
gesicht identificirt werden dürfte. S ind aber die sieben letzten Pia-
gen ciwas wesentlich von den 7 Posaunen verschiedenes, und zugleich
etwas, was der Zeit nach nur nach den Posaimeugcrichtrn erfolgen
kann, so ist eben damit anerkannt, d̂ >ß der Inha l t der Pusanneustöße
auch der Zeit nach vor die sieben letzten Pingen fäl l i . Dann ab«
sieht man keinen Guuid ein, warum das Wort der Weissagung beide
Gesichte dadurch trennt, daß es den Eintritt der Parusie iu die
Mi t te stellt. Das Gleiche wiederholt sich bei der fünften Gruppe;
bringt die vierte die letzten Plagen, so sieht mau keinen Grund ein,
warum das Wort der Weissagung dieses Gesicht zucist abschließt
mit dem Eintreten der Parusie, und dann doch den geschichtlichen
Faden unmittelbar wieder aufnimmt in der fünften Gruppe. — Die
Conscqucnz und die Gleichförmigkeit in der Gliederung der einzelnen
Visioncnrcihcn, durch welche das GruppclMtem so bestechend vor
das Angc des Lesers tritt, ist hicnach doch nur scheinbar vorhanden;
auch dies, daß die Gruppcnthcorie zu den drei sich in markirter
Weise heraushebenden gleichförmigen Gesichten von den ? Siegel»,
7 Posaunen und 7 Schalen die dritte Gruppe o. 12—14 hinzufügt,
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welche durch das Gesicht von der Ernte und Lese ebenso wie jene
mit der Parusic schließen soll, kann dieses Urtheil nur bestätigen;
neben der eisten, zweiten und vierten Gruppe, bei welchen hiüsichtlich
der Strnctur durchgängige Gleichförmigkeit stattfindet, steht die dritte
in einer sehr heterogenen Gestalt,

Schließlich ist noch ein Moment hervorzuheben, welchem das
Gruppensystcn! nicht gerecht werden kann, während es mit der An-
nähme einer zcillichcn Neihenfolge der Gesichte ganz i» Einklang steht
und nur bei ihr sein Licht, wie sein Recht erhält; es ist die deutlich
hervortretende S t e i g e r u n g , welche sich durch die ganze Apoc^lypse
hindurchzieht, »nd zwar sowohl hiusichilich des G r a d e s der geschau-
ten Gerichte, und der Z e i t f o l g e derselben, als des O r t e s , von
welchem sie ausgehen. Nach den universalen kosmischen Erschüttern»!-
gen des 6tcn Siegels, welche der eigentlichen Lehtzcit unmittelbar
vorangehen oder sie eröffnen, kommen als ihre Folge im Posaunen-
gcsicht mehr partielle, aber um so intensivere Gerichte; während das
dritte Siegel theure Zeit bringt, übrigens mehr in Folge der gcstör-
ten socialen Verhältnisse und mehr nur für die Armen, während dem
Reichen Freude uud Genuß bleibt, bringt die eiste Posaune c inVc»
derben des dritten Theils der Väimic und alles ginnen Grases;
während in den vier ersten Siegeln mehr natürliche und gewöhnliche
Plagen auftreten, Krieg, Hunger, Krankheit, bringt die zweite, dritte
und vierte Posaune außcroidcntlichc Gerichte, in deren Folge nicht
blos, wie bei,» vierten Siegel der vierte Theil, sondern der dritte
Theil der Menschen durch den Tod weggerafft wird. Hierauf aber
treten mit der 5. und 6, Posaune Gerichte auf, bei welcher sich da-
»ionische Einflüsse geltend machen, Natur- nnd Menschenkraft erscheint
durch sie gesteigert »nd dirigirt, in Folge davon eine Q u a l , welcher
der Tod vorzuziehen ist und welche fünf Monate lang dauert, bei
der 6ten Posaune der Tod des dritten Theils der Menschen M i t
de», dritten Wehe, bei welchem der Teufel selbst mit Verfolgung«-
Wuth und furchtbarer Vcrführungsmacht auf die Erde hcrabkoinmt.
erfolgt die schreckliche Herrschaft des Thiers, unter welcher Niemand
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leben kann, er habe denn dessen Malzeichen angenommen; wer es
aber annimmt, muß ans dem Kelch des göttlichen Zorns trinken,
«. 14, 10. Die sieben letzten Plagen treten a»f, zwar auch noch mit
dem Zweck, Buße zu wirken, aber doch überwiegend ( 1 6 , 5 — 6 )
als eigentliche Vcrgcltunasgen'chte, während die Posauncngerichte mehr
als Angriffe der himmlischen Mächte auf die abgefallene Welt er>
scheinen; darum beziehen sie sich, nachdem die verfolgten Gläubigen
(15,2) durch die Ernte als gereifte Garben in die himnilischcn Scheu»
ncn eingeheimst sind und die Märtyrerzahl vollgemacht haben,
(5. Siegel), nur auf das antichristliche Reich, daher als erste Plage
die böse Drüse als Strafe für das Annehmen des Malzeichens er-
scheint. Eine Steigerung tritt neben dem Vergcltungschaiaktcr deut»
lich hervor in der zweiten Plage; während beim zweiten Posaunen»
gericht nur der dritte Theil der lebendigen Crcaturen im Meere stirbt,
heißt es hier „alle lebendige Seele starb im Meer." Bei der vier»
ten und fünften Zornschale, welche auf die Sonne und auf den
Stuhl des Thiers, nicht blos auf sein Reich, ausgegossen wird, ist
die Wirkung viel intensiver, als bei der vierten und fünften Posaune;
„die Feuerhitze und die Finsterniß, während der sie vor Schmerzen
ihre Zungen zerbeißen, geben einen Vorschmack der Hüllenpcin" lHof>
mann) . Bei der Iten Schale erfolgt ein Erdbeben, wie noch keines
da war, seit Menschen auf Erden gewesen sind, als das letzte Vor-
zeichen des letzten Gerichtes bei der Parusie, dessen Folge ist „Qua l
von Ewigkeit zu Ewigkeit", in dem Pfuhl, der mit Feuer und
Schwefel brennt.

I n ähnlicher Weise ist eine Steigerung in der Apocalyps«
wahrzunehmen in Betreff des zei t l ichen Verlaufs der Ereignisse
der Letztzeit. I n dem Gesicht von den 7 Siegeln, welches das die
eigentliche Endzeit vorbereitenden Gerichte darstellt, finden wir keine
Andeutung von einem raschen Verlauf; vielmehr deutet das 5te Si«'
gel auf einen Aufschub, so wie auch die Episode im siebenten Capi>
tel; anders verhält es sich schon bei den Posaiincngerichten, mit wel»
chen die Lehtzeit beginnt; nach der halbstündigen Stil le im Himmel.
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Während welcher die Zurüstung der diese Gcriebte ausführenden Engel
sich vollzieht, trete» diese 7 Engel zusammen auf, sämmtlich gerüstet,
z» Posaune». Daß sie alle zugleich gerüstet erscheinen, weist nicht
sowohl, wie Ch r i s t i an» wi l l , darauf hin, daß das ganze Gesicht ein
einheitliches ist, das nur in seine Momente zerlegt wird, sondern
darauf, daß diese Gerichte rascher »erlaufen; wenn ein Engel posaunt,
steht der nächste schon da, wenn der erste posaunt, steht auch schon
der letzte da, gerüstet z» posaunen; am Schlüsse aber, vor dein ?tcn
Posauncnstoß schwört der Engel im zehnten Capitel, daß in den Ta-
gen der letzten Posaune kein xpävnl mehr sein soll, mit dem letzten
Wehe tritt der letzte nur 3V2 Jahre dauernde x p ° " l ein, die Zeit
deß Thiers, Dieser lehte x ? ^ ' beginnt damit, daß Satan auf die
Erde kommt mit großem Zorn, weil er weiß, daß er wenig Zeit hat.
Je näher das Ende kommt, desto schneller verläuft die Geschichte,
desto mehr Ereignisse drängen sich in einen kurzen Zeitabschnitt zu»
sammcn; in die Schlußzcit des letzten xp«"? drängen sich die letzten
Schale» zusammen, diese letzten Plagen verlaufen noch schneller als
die Posaune»; waren bei den Posaunengerichten noch / p i v o l , so trc>
e<n die Plagen auf im letzten xpävo; und zwar am Ende desscl»
bei», darum stehen die 7 Zornschalen > Engel nicht blos gerüstet,
wie die Posaunenengel, sondern sie gehen miteinander heraus aus
dem Tempel und erhalten 16, 1 mit einander den Befehl durch eine
yroße Stimme aus dem Tempel: „gehet hin und gießet aus die
Schalen des göttlichen Zorns auf die Erde," M i t der letzten Schale
aber eilt die Offenbarung wseli zur Alisführung des Gerichts über
Pabcl und des letzten Gerichts; darum gehen 16, 18 die himm-
lischen Machtzcichen, die nii i dem Ausgießen der 7tcn Schale laut
werden, zmmittclbar über in die letzten Schrecknisse, mit welchen die
Ausführung der letzten Gerichte beginul; c. 18 17 erfolgt das Gc>
licht über Babel in Einer Stunde, unerwartet schnell und plötzlich,
l « d alsbald darauf, ohne weiteren Aufschub, ohne neue Geduldszeit
das Schlußgcricht 0. 19,

M e r Steigerung der letzte« Gerichte in Pettess ihre« Maßez
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und hinsichtlich ihr« Zeitfolge entsprechend verändert sich auch im
Verlauf der Endgeschichtc der O r t , von welchem sie ausgehen, wcs-
halb einige Ausleger nach dieser Veränderung der visionären Oertlich'
keit sogar das ganze Buch eintheilen wollten. Ho verfehlt dieses
sein würde, so ist doch an dieser Ansicht so viel richtig, daß wirklich
diese Veränderung des visionären Ortes ein wesentliches Moment hat
für den Verlauf der Endgcschichte, I m Anfang wird dem Johannes
der Himmel z» geistiger Anschauung geöffnet und er erblickt den
Thron Gottes, von weichein die 7 Siegel ausgehen; vom Rauchaltal,
der sich mit dein 7. Siegel zu sehen giebt, gehen die Posauncnge-
richte aus. Vci l>cr siebenten Posaune aber schließt sich der Himmel
bis in sein Innerstes auf. so daß sich die vom Thron verdeckte Nun-
deslade zu sehen giebt, und davon gehen die 7 letzten Plagen aus;
ehe diese vollendet sind, kann Niemand in den Tempel gehen, denn
er ist voll Rauch der Herrlichkeit Gottes, und das gläserne Meer
um den Thron ist mit Feuer gemengt. Bei dem Thron handelt es
sich um Geltendmachiing der Rechte des heiligen Schöpfergottcs durch
Erd- und Himmelsrevolutionj wo es sich handelt »m die Angriffe
auf die Welt zur Erlösung des Volles Gottes und um Crhörung
der Gebete der Heiligen erscheint der Tempel mit seiner Anbetungs»
statte: endlich wo es sich handelt um Aufhebung der Weltreiche und
um Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden, in welchem die
Bundcsgcmeinschaft Gottes mit seinem Volk vollendet werden soll,
öffnet sich der Himmel bis in sein innerstes Heiligthum; von diesem
gehen daher auch die Gerichte aus gegen dae Reich des Thiers, das
auch die » x ^ lästert. Zuletzt bei der Vollendung (o, 2 1 ) kommt
der Himmel selbst herab auf die Erde und es erfüllt sich der Ruf
der großen Stimme, welche Johannes v. 3 hört: „lsou H m ^ h n 2

Hicnach ist durch die ganze Apoealypse hindurch in mehrfacher
Hinsicht eine Steigerung wahrzunehmen, eine fortschreitende Entwick-
lung. bei welcher Allee mit zunehmender Energie sich immer mehr
coneentrilt bis zur letzten Katastrophe; und dieser Entwicklung ent-
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spricht der unsichtbare Hmtcrqrund im nüp»vu:, von welchem aus das
göttliche Thun in zunehmender, seine Gericht - und Heils-Tiifcn »n-
wer mehr aufschl'eßcndcr Energie sich offenbart, bis Gottes Wege
vollendet sind.

Welche Bedeutung dieses Moment für unsere Frage hat, liegt
nahe; besteht wirklich die Apocalypse aus einzelnen Gruppen, von
denen jede die letzte Zeit bis zur Parusic darstellt, von denen eine
die andere ergänzt und exponirt, so würde man vielmehr nur inner-
halb jeder Gruppe diese Steigerung erwarten müssen; wenn aber,
wie la»m zu bestreiten sein wird, diese durch die ganze Apocalypse
sich hindurchzieht, so liegt hienn eine nicht unbedeutende Instanz ge
gen das Gruppensystc»!; sie weist hin auf zeitliche Reihenfolge der
Gesichte; nur wenn letztere anerkannt wird, erhält diese Steigerung
ihr richtiges Licht und die Bedeutung, welche sie hat für den Vcr-
lauf der Endgcschichte bis zum Eintreten des ?eXn?.

Katholisch und Evangelisch.
Von

Pros, o, Cngelhaldl.

(Schluß).

Knthcr war ein frommer Katholik, nach dem Urtheil der Kirche
Wunderbariich „zur Geiftigkeit" bekehrt und ein sehr heiliger Mann,
als er dessen innc wurde, daß von wahrer, vor Gott geltender Gc»
lechtigkcit an ihm sich gar nichts finde, vielmehr um seiner Sünde
willen Gericht und Vcrdammniß seiner warlc.

Ob er gleich in Folge dessen mit erneutem Eifer Alles in An-
spruch nahm, was die Kirche an Mit te ln zur Mehrung der Gnade
bot; ob er sich auch so oft als möglich durch das Sakrament Vcr>
Uebung und Heiligungskräfte mittheilen ließ, ob er sich auch rückhaltlos

l? »
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der plicftcrlichcn Controlle und der kirchlichen Zucht unterstellte, und die
Gesetze Gottes und die Rathschläge der Kirche zu cifüUcn bestrebt
war, blieb cr doch seiner Ungerechtigkeit so gewiß als zuvor. Cr
brachte es im Kloster in mönchischer Heiligkeit zum Acupcrstcn, aber
die Sünde und ihre Macht und mit ihr das Gefühl der Schuld
steigerte sich nur. Es stand ihm trotz allen Sakramentsempfangs
und trotz aller eigenen Leistungen fest, daß auch nicht einmal der
erste Schritt gethan sei auf dem Wege, der zur Vollkommenheit und
durch Vollkommenheit zur Gerechtigkeit und zur Seligkeit führe.

Der Gedanke, daß ma» auf dem von der Priester-Kirche ge-
wicscncn Wege überhaupt nicht gerecht werden könne, ist in seiner
Seele nicht aufgestiegen. Die Automat der Kirche stand ihm zu ftst.
Auch waren ja Andere auf diesem Wege gerecht und große Heilige
geworden. So lag es offenbar an ihm und an der besonderen Macht
seiner Sünde, daß er es trotz der im Sakrament empfangenen Gim»
dcnkräfte nicht zu vollkommener Heiligkeit zu bringen vcrniochte,

Was ihn zur Verzweiflung trieb war die Wahrnehmung, daß
der Sllkramcntscmpfang so wenig als Sclbstpcinigungen und geistliche
Uebungen die Sünde, wie sie in der Lust zum Bösen und in der
Unlust zum Guten sich offenbarte, zu ersticken und aufzuheben der»
mochte. Je angestrengter und mühsamer cr gegen die Sünde an-
kämpfte, desto mehr steigerte sich der Widerwille gegen die unerreich-
baren und doch unerbittlichen Forderungen des Gesetzes, desto gewalt-
sanier regte sich die Lust zur Übertretung des Gebots. Je heilige»
er wurde in äußeren Werken und vor de» Augen der Menschen,
desto mehr enthüllte sich ihm sein Herz in seiner Sündhaftigkeit und
seine Gesinnung in ihrer Vcrdammlichteit. Anstatt im Jagen nach
Gerechtigkeit die Liebe zu Gott wachsen zu sehn, nahm die Angst uor
Gott täglich zu. und die Aussicht, es doch endlich durch eigene Au
strengung zu der Herzenestcllung Gott gegenüber bringen zu können
die. wie er fühlte, aller OesctMrfüllung eigentliches Wesen und allex
guten Werke lebendige Wurzel sei. schwand je länger je mehr. Auf
die im Oaftameut empfangene Gnade konnte er sich nicht verlass«».
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Denn mochte ihm durch das Sakrament Vergebung der Sünde. Erlaß
der Strafe, Gerechtigkeit »nd Heiligkeit in noch so reichem Maaße
zu Theil geworden sein, das Maaß von Gerechtigkeit, welches zur
Rechtfertigung vor Gott erforderlich war, hatte er nicht empfangen-
er sollte sich das Fehlende selbst erwerben. Die Kraft aber zur Mch-
rnng der Gerechtigkeit durch eigenes Thun fand er in sich nicht vor
Unter solchen Umständen half ihm auch das, was er empfangen hatte,
nichts. Jeder neue Sakramcntsempfang steigerte nur noch das Gc
fühl der Verantwortlichkeit und sein Glaube an die Macht der Prie-
st« erhöhte nur die Verzweiflung darüber, daß cr von eingegossener
Gerechtigkeit und mitgetheilten Heiligungskräften nichts spürte und von
Tilgung der Sünde durch das Sakrament nichts wahrnahm.

Die Priester tröstete» ihn dann wohl mit dem katholischen Cuan-
gellum, daß die sündige Lust eines Sakramcntscmpfängcl« keine Sünde
sei; daß auch die ohne Lust und Liebe aus Angst vor Gottes Ge-
lich! gethanen Werke eines Begnadigten vollkommen ausreichten, um
lwr Gott gerecht zu machen. Es komme nur darauf an, daß der
Begnadigte nicht einwillige in die sündige Lust und sich nicht Hein-
men lasse durch die Unlust am Guten, vielmehr Lust und Unlust
allzeit thatsächlich überwinde. Solcher Kampf se, verdienstlich, - -
Luther hat auch dieses Evangelium geglaubt und sich redlich bemüh!,
durch dasselbe gerecht und selig zu werden. Aber es hatte keine Kraft,
selig zu machen; denn wenn er sich angstvoll und gewissenhaft nach
Vorschrift der Kirche prüfte, ob er in die Lust eingewilligt und durch
die Unlust sich habe hemmen lassen, in fand sein Gewissen nimmer
die Grenze zwischen L»st und Wille, zwischen Unlust und Ungehorsam.
Ucbcrall mußte er bekennen, daß er eingewilligt und der Sünde nicht
genügend Widerstand geleistet habe. So stand ihm immer wieder
fest seine Ungerechtigkeit, Wei! Luther unter gmen Werten immer
nur die Werke verstand, die vor den Augen des heiligen »nd all-
wissenden Gottes gut wme», mW unter GeschcsersüIIung das, was
dem Worte Gottes in, Gesetz völlig entsprach; weil er sich nicht be-
ruhigen konnte bei äußeren Thaten, denen das Mark der Gesinnung
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fehltt, und ein Streben «ich! für verdienstlich halten konnte, dessen
Resultat im besten Falle wieder nichts war, als Thaten äußerlicher Gercch-
tigkcit; weil er von sich forderte Ausrottung der Sünde in ihrer Wur-
zel und die Liebe zu Gott, au? der allein gute Werke geboren wer-
den; »nd weil er es zur Sündlosigkeit und Gottesliebe nicht zu
bringen vermochte: so wurde für ihn trotz aller Gnade die Rechtser-
tigung zur Unmöglichkeit,

Er forschte in der heiligen Schrift, ob sie ihm wohl einen Weg
weisen werde, wie er Herr der Sünde werden und es zu vollkomm-
ner Gerechtigkeit bringen könne, Sie gab ihm keine Antwort auf
die Fragen seines geängsteten Herzens; denn er las sie mit den Augen
der Kirche. A,if jeder Seite der Schr'ft fand er das Wort, welches
seine Seele erstarren machte: Gottes Gerechtigkeit. Gerechtigkeit war
es ja. was Gott nöthigte, auch dem Begnadigten die Rechtfertigung
vorzuenthalten, wenn er es nicht zu vollkommncr Heiligkeit brachte
Für gerecht erklären konnte der gerechte Gott nur den. der wirtlich
gerecht war, und gerecht werden konnle ein Mensch nur durch Crfül-
lung des Gesetzes, Aus Gnaden schenkte Gott zwar durch die Sa-
kramente Kräfte der Heiligung, aber de» Fneden des Gewissens und
die Gewißheit der Kindschaft und des Erbes theilte er als der Ge-
rechte nur demjenigen mit , der alles gethan hatte, was er zu thun
schuldig war. Zu dem in diesem Sinne gerechten Gott tonnte ein
Luther nicht nahen; fürchten mußte er ihn trotz aller Onadenerwei'
sungcn, ja wegen derselben.

Auch der gekreuzigte Christus bot ihm keine Zuflucht, Die
Kirche hatte den Heiland der Sünder umkleidet mit der Glorie des
Richters. Dieser katholische Christus spendete nur einen Theil seiner
theuer erworbenen Gnadcuschätze umsonst. Die höchsten Güter.- völlige
Sündlosigkcit, Gewißheit der Gnade und Liebe Gottes, und die Sc-
ligkcit stellte er nur denen in Aussicht, die mit Hülfe der Sakramente
und unter Beistand de, Kirche vollkommen heilig wandelten. Was
tonnte Luther von diesem Christus Anderes erwarten, als Fluch und
Pcrdammniß?
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So lange et dabei blieb, daß der Mensch gerecht werde durch
Satramentscmpfang »nd gute Werfe, durch das. was die Kirche an
>hm that und was er selbst leistete, so lange war einem aufrichtigen
Menschen, der es mit der Sünde und mit der Gerechtigkeit ebenso
ernst nahm wie das Wort Gottes, der Weg zur Gerechtigkeit »nd
Seligkeit abgeschnitten, Christus war dann doch im letzten Grunde
Gesetzgeber und Richter und das Evangelium von der Gnade nichts
anderes als ein tödtendcs Gesetz. Gerecht werden konnte dann Nie-
wand; sich einbilden, auf diesem Wege gerecht geworden zu sein, konnten
nur Pharisäer und Heuchler.

So war die römische Pricsterschafl mit all ' der Macht, die sie
zu besitzen meinte, und mit all ' der Autorität, die ihr, wie sie vor-
gab, übertragen war, an dem Gewissen eines aufrichtigen Sünders
gescheitert. Dem durch Gottes Gesetz im Gewissen getroffenen und
seiner Schuld überführten Sünder vermochten die Priester Gcrcchtig-
keit nicht einzugießen und Sündlosigkcit nicht mitzutheilen; sie ver-
mochten ihn nicht dessen gewiß zu machen, daß die Sünde die er
fühlte leine Sünde, und die Gerechtigkeit, die er als äußerlich und
als nichtssagend erkannte, vollkommene Gerechtigkeit sei; ihn konnten
sie nicht überreden, daß cr ohne Liebe zu Gott und ohne Lust an
Gottes Gebot das Gesetz erfülle und daß er bereits mehr gethan habe,
als das Gesetz verlange. I h n vermochten sie nicht davon zu über-
zeugen, daß sein Wandel verdienstlich und sein Thun vor Gott wohl-
gefällig sei. — Ohne der Autorität der Kirche zu bedürfen, war Lu-
lher dessen gewiß geworden, daß das Gesetz die Offenbarung des hei»
ligen Willens Gottes fei; und wider das Zeugniß der Kirche, die
ihn als gerecht proclamirte, erkannte er sich vor Gottes Gesetz schuldig.
Die Kirche nannte ihn eine» Heiligen, das Gesetz nannte ihn einen
Sünder und sein Gewissen sagte ihm, daß dae Gesetz Recht und die
Kirche Unrecht habe. Uebcrall offenbarte sich die Unfähigkeit der rö
mischen Priesterschaft, die Wahrheit der Goltesoffenbarung zu beglau-
bigen und das Heil auszutheilen. Das Gesetz Gottes blieb der un-
crbittliche Richter der Gedanken »nd Sinne des Herzens M'tz aller
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verflachenden Deutungen öcr Priester, und das römische Evangelium,
daß jeder gläubige Katholik von den Priestern die Heilsgüter empfan-
gen könne und empfange» habe, deren ei zu seiner Heiligung und
Rechtfertigung bedürfe, erwies sich als nichtiges und eitles Gerede.
Die Lehre, daß die Kirche alleinige Trägerin der Wahrheit und allei»
nige Spenderin des Heils sei, »Nd die mit dieser Lehre zusammen-
hängende Theorie von der Rechtfertigung durch Sakramentsempfang
und eigene Werke war erwiesen als eine solche, die das Evangelium
Gottes vernichtete und das Gesetz in seiner unverbrüchlicheu Heiligkeit
antastete. Darüber konnte Angesichts dessen, was Luther erfahren
hatte, kein Zweifel obwalten.

I h n , dem Gott selbst im Gewissen durch das Wort des Ge-
sehes entgegengetreten war, konnte nur das lautere Evangelium Gottes,
mochte es von Priestern oder von irgend einem andern Gläubigen
verkündet werden, dessen gewiß machen, daß es noch einen Weg gebt,
gerecht und selig zu werden, l ind nur das Evangelium konnte er
als Gottes Evangelium anerkennen, welches mit Gottes Gesetz nicht
in Widerspruch trat. So gewiß Gott selbst im Gesetz zu ihm ge-
sprachen und durch das Gesetz ihn seiner Sünde und Vcrdammniß
überführt hatte, so gewiß konnte nur der Weg zur Gerechtigkeit und
Seligkeit der gottgcwicsene sein, der dem Sünder und dem noto-
risch Ungerechten den Besitz dieser Güter in Aussicht stellte. Luther
konnte nur gerecht werden und zur Gewißheit seiner Rechtfertigung
gelangen, wenn ihm ein Gottcswort gezeigt wurde, welches aussprach,
daß der Mensch trotz seiner Sünde vor Gott wohlgefällig sein und
werden könne. — Die römischen Priester wußten nur noch von der
Rechtfertigung des Gerechten etwas und begriffen nichts von der Recht'
fcrtigiing des Sünders; sie mußten deßhalb das Evangelium vcrunstal-
tcn. muhten das Gesetz verflachen, und konnten einen aufrichtigen Sün-
der nicht selig machen, sondern müßten ihn in Verzweiflung stürzen.
Es kam Alles darauf a», ob noch irgendwo in der römischen Kirche
eine Kunde von dem Evangelium Gottes vorhanden war, sonst konnte
der nicht gerecht werden, der die Wirkungen des Gesetzes in ihrer
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wllen Stärkt an feinem Gewissen spüttc. Und noch war da« Licht
des göttlichen Evangeliums in der Kirche nicht völlig erloscht«. V«
brach toieber hervor, als Luther in dn Angst stirles Heizens nach
Hülfe und Errettung schrie. Das Brod des Lebens kam miedet zum
Vorschein, als ein Hungernder da war. der sich mit den Steine« des
römischen Evangelium's nicht zufrieden gab, ')

Jener alte Klosterbrüder, dem Luther seine Noth klagie, Machte
ihn darauf aufmerksam, daß ee im apostolische« GlaUbeksbekennilliß
heiße „ich glaube an die Vergebung der Sünden" und dnß G M in
der hlü. Kämst befohlen habe, auf seine Gnade zu hoffen. Diese
Worlc machst» einm tiefen Eindruck auf Luther; der elfte Schimmer
eintt Hoffnung ging ihm auf. Es kann das befremden. Denn WW
lass Sonderliches in den Oorten des alten Mönchs5 Hatte er doch
«Nr gcsagt, was jeder rechtschaffene Katholik von Jugend auf wnß<e?
— I n der T!iat, es waren Wahrheiten, die Jeder kannte; abet dtn
vollen Sinn derselben hatte kaum Einer noch inne; dtr Katholicismus
hatte ihn verdeckt. Und eben der eigentliche und evangelische S inn
dieser Worte trat durch die besonderen Umstände, unter dentN diese
GZrte gesprochen wurden, wieder Iicll und deutlich i« Tage und ließ
den Wust der Menschcnlchre. welche ihn verhüllte, verfchwindett wie
Nebel an der Sonne. Denn wer war der Mensch, dem NergebüNy
der Sünden und Gottes Onade als Trost für seine von der Tun-
denschuld geplagte Seele verkündet wurde? War es ein Heide etwa,
der außerhalb der Kirche stand? Oder war es ein Gläubiger, dir
eben nur glaubte, aber noch nicht das Sakrament und »nit dtM
Sakrament die Gnade empfangen hatte? Oder war es etwa Einer,
der nach dem Empfang der Satramentsgnaoe Todsünden begangen
und noch nicht die Absolution erhalten hatte? — Nichts von oim

I) Die historischen Belege für die nachfolgende Slijze des Luth?r-
schen Entwicklungsganges finden sich in der überall auf die UtklMdtk ge-
stützten und in den inneren Zusammenhang der Ereignisse tief einbringenden
Schrift I . Küst l ins „die Theologie Luthers i» ihrer geschichtlichen Ent-
wickelung".
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Al len; es war ein frommer Katholik, der aller Satramente theilhaft
war, der leine Sünde begangen hatte, die er nicht bereits gebeichtet
und für die er nicht die Absolution empfangen hätte. Es war ein
Christ, der nach der Lehre der Priesterkirche der Sündenvergebung
entweder nicht mehr bedurfte, oder doch auf Gnade und Vergebung
nur unter der Bedingung eigener Heiligkeit und vollkommener Ge-
setzeserfüllung rechnen tonnte. Diesem ging jetzt eine Ahnung davon
auf, daß auch er noch täglich auf Vergebung rechnen und auf die
Gnade Gottes seine Hoffnung sehen dürfe. So selbstverständlich das
heutzutage dem evangelischen Christen scheint, so lag doch für Luther
und für einen Katholiken darin etwas Neues und Unerhörtes, Denn
war damit nicht gelehrt, daß der Christ auch nach dem Sakraments»
empfang das Gesetz Gottes nicht ausreichend erfülle? War damit
nickt ausgesprochen, daß auch der Getaufte und Absoluirte außer
Stande sei. sich durch sündlosen Wandel und gerechtes Leben Ver
dienst vor Gott zu erwerben? Erhielten nicht jene Worten des alten
Mönchs die scligmachende Lehre, daß die Rechtfertigung deS Menschen
vor Gott in alle Ewigkeit in nichts Anderem bestehe als in der Ver
gebung der Sünden, welche de»! Menschen zu jeder Zeil ohne Ver-
dienst aus Gnaden zu Theil wird, sowohl in der Taufe und Abso-
Illtion, als auch nach dein Empfang der Sakramentsgnade? — Wäh-
rend die Priester-Kirche lehrte, daß ein Sünder erst dann für gerecht
erklärt weiden könne, wenn er nach Empfang oer Sündenvergebung
und aller zur Gesetzeserfülliing erforderlichen Kräfte sich durch eigene
Werke zu einem Heiligen aufgeschwungen habe: verkündete jener Mönch
dem, der trotz aller Sakramente und trotz aller eigenen Leistungen
immer n»ch Sünde und Schuld an sich wahrnahm, daß ihm der
Befehl Gottes gelte, auf Gnade zu hoffen, und daß er gerecht sei,
da auch er bekennen dürfe „ich glaube an die Vergebung meiner
Sünden", Dem römischen Evangelium von der Rechtfertigung durch
Sakramentsempfang und gute Werke war auf diese Weise gegenüber
gestellt das Evangelium Gottes, daß ein Mensch gerechtfertigt werde
durch Vergebung und Gnade. Aus dem Schutt des katholischen
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Irrthums war hervorgetreten die evangelische Wahrheit; innerhalb d«
Priestcr-Kirche regle sich die christliche Kirche, »m bald den Anspruch
auf Alleinberechtigung zu erheben und von sich abzuschütteln die Prie-
sterschaft und all ' die Weisheit, mit der Menschen den Fels der
Wahrheit fester zu gründen und den Weg des Heils zweckmäßiger
einzurichten getrachtet hatten, als es vom Herrn der Kirche selbst
geschehen war,

Luther ist freilich erst nach und nach des ganzen Umfanges der
Wahrheit inne geworden, die ihm hier zum ersten Male entgegentrat.
Luther w n tm> Mann der Theorie und des Systems, sondern des
Leben». I m Wege geistlicher Erfahrung hat er sich Schritt vor
Schrill des Evangeliums bemächtigt, um ebcnso nllmälig und nur
nach Maaßgabc des geistlichen Bedürfnisse? >n Gegensatz zum Katho-
licislnus zu treten und seine zahllosen und in einander verschlungenen
Irrthümer abzustreifen, — War es fürs erste nur, um in der Sprache
der Dogumtik zu reden, die richtige Lehre von der Heiligung die
der falschen römischen durch jenen Mönch entgegengehallen worden
war- so mußte sichs bald zeigen, daß mit derselbe» auch die euan-
sselische Lehre von der Rechtfertigung wiederhergestellt war. Es mußte
z» Tage treten, daß die Rechtfertigung überhaupt ihrem Begriff und
Wesen nach etwas Anderes ist, je nachdem man sie durch die Heiligung
bedingt sein läßt oder aber als etwas ansieht, was zwar stets die
Heiligung zur Folge hat, aber unabhängig von der Heiligung zu
Stande kommt und abgesehen von derselben seinen Bestand hat. Ja
Noch mehr- auch die Lehre von der Sünde und von der Gnade, der
Begriff des Glaubens und der Werke, die Lehre vom Sakrament
und seinen Wirkungen mußte sich umgestalten, sobald das Eine fest-
stand, daß nichts den Menschen gerecht mache, als Gottes Gnade
und Vergebung, Das Wort Gottes erhielt dann eine andere Bedeu-
lunss und ebenso die Priesterschaft eine andere Aufgabe und die Kirche
kMc andere Stellung.

Für Luther war es zunächst vou entscheidender Bedeutung, daß
>hm die Hoffnung auf Gottes Gnade und das Bekenntniß des Glau-
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Hins an die SHMllvetgcbnng Nicht als ein Recht verlnndet wurde.
fMdern als W M , Gott hat „befohlen" zu hoffen auf seine Gnade
— so lautete das Wort de« Klosterbruders. Das klang wie ein
Nixes Geseß zu den vielen anderen; »nd die Sprache des Geseh<i
M t Lnthtt verständlicher als die des Evangeliums. Der Gehorsani
M e n O M s Gebot erforderte es nunmehr, daß er auf Gnade hofft«,
wo er Verdienst nicht geltend machen konnte. Gegen sein Gefühl
dir Hossnittigslöfigkeit mußte er sich zur Hoffnung zwingen Und vor
dem verzehrenden Feuer göttlicher Gerechtigkeit mußte er, wie e« ihm
zur Pflicht gemacht worden war, zur göttlichen Gnade flüchten.

An Zuversicht zu den neuen Gesichtspunkten, unter denen et
fortan sein iteben aufzufassen hätte, fehlte es freilich noch überall.
Ab i r die Morgenröthe war ihn« aufgegangen, »nd so oft sich die
Angst und Noth des Gewissens geltend machte und er nach Hülfe
rmd Rettung ausschaute und fragend und suchend Freunde und Ge-
M i N . die Schriften der Apostel und Propheten, der Väter und Leh-
r t l der Kirche m» Antwort anging, begegneten ihm Aeußerungen urld
Worte, die den schon vorhandenen Keim der Hoffnung und die schon,
lebendig gewordenen Anfänge des Glaubens nährten und kräftigten.
Bisweilen drang dann ein voller Strahl evangelischer Erkenntniß in
seine dunkele Seele »nd ließ ein Gefühl von Wonne und Seligkeit
zurück, wie er es noch nie zuvor erfahren hatte. Staupih hat ihn
wesentlich gefördert und hat ihn darauf hingewiesen, daß der gekren-
zigtc Chriftits nur denen ein wahrer Heiland sei, welche selbst wahre
Minder seiet». Das wußte freilich wiederum jeder Katholik, Aber
Staupit) sägte es einem Manne, der nach der Lehre der Kircht
„Wahre Sünden" nicht mehr haben durfte, da die wahren Sünden
ihm den Begnadigten nicht nur völlig erlassen sondern auch durch Sakra
nieniiempfang und eigene Anstrengung völlig getilgt sein sollten-
Diescin räumte er nun so zu sagen das Recht ein noch „wahre S » " '
den" zu haben, und wies ihn darauf hin, daß auch für ihn noch
das Leiden urld Sterben des Gekreuzigten seine Geltung habe. So
erhielt sein Wort , wie das des Klosterbruders, emen besonderen.
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antikatholifchcn Sinn, Staupih selbst hat vielleicht die antilath».
lischt Herrlichkeit seiner tröstlichen Rede nicht durchschaut und seine
Worte kaum im vollen evangelischen Sinne gemeint; für Luther war
durch sie ein wesentlicher Fortschritt erzielt. Nicht mehr der bl,he
Befehl Gottes, auf seine Gnade zu hoffen, nicht mehr die Autorität
des apostolischen Symbolmus war sein Hoffmmgsankei; der Getreu»
zigte, Gott in Christo war sein Heiland geworden, der seiner Sünde
und Schuld allzeit mit Vergebung begegnen wollte. Von hier aus toMt«
sich der helle Glanz evangelischer Erkenntniß in siegreicher Weise über
>ie ganze Heilslchre ergießen. — Den wunderbaren Ahnungen, Welche
s«ine Seele erfüllten, weiter nachzuforschen, machte Luther sich nun-
mehr mit erneutem Eifer an die heilige Schrift und an das Stu-
dium Augustins, Durch Augustin geleitet drang er weiter ein iy
die Geheimnisse der göttlichen Gnade. Es war die Einsicht in das
Wesen göttlicher Gerechtigkeit, die sich ihm nunmehr erschloß. M l
Gedankengang, durch den er dazu geführt wurde, unter der Gerech-
tigtejt Gottes diejenige Eigenschaft zu verstehest, traft deren Gott nicht
Gerechtigkeit fordert, sondern den Sünder gerecht macht und rechts«?
tigt, war wesentlich derselbe, den er durchgemacht hatte, als sich ihiy
die Bedeutung der Gnade Gottes, der Vergebung und des g«kx«uz>K-
te» tzhristus erschloß. Die römische Kirche wußte nämlich auch etwfts
davon, daß Gott gerecht macht und rechtfertigt, aber sie bezog diese?
Thy« Gottes, welches sie auf Barmherzigkeit und Gnade ^uMführte,
immer nur auf die Mittheilung der Sakramentsgnade und der Hei,-
ligungsträfte, nicht auf das Verhalten Gottes zum Menschen nach
dem Sakramentsempfange und noch weniger auf da« Whe j l
Gottes über die Werke und Leistungen dessen, der gerecht aemacht
worden war. Nachdem Gott einen Sünder gerecht gemacht hatte
durch das Sakrament, trat er ihm gegenüber mit der Gerechtigkeit,
welche Gesetzescrfüllung fordert. Luther dagegen erkannte, geleitet
durch Augustin, daß die gerechtmachende Gottesgcrechtigkeit ihre Wir-
tung übe nicht bloß in der sakramentalen Mittheilung der Gnade,
sondern auch dem durch das Sakrament gerecht Gemachten gegenübel
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in jedem Stadium seines Lebens, so daß er in keinem Augenblicke
seines Lebens auf Gnmd eigener Gerechtigkeit gerecht sei, sondern
immer und überall nur durch die gercchtmachende Gottcsgcrechtigtcit.
Mochte Augustin in Wirklichkeit diesem Gedanken eine "eigenthümliche,
der vollen Lauterkeit evangelischen Sinne« in mancher Beziehung
noch entbehrende Fassung gegeben haben: für Luther wurde seine
Lehre von der Allcinwirksamkeit der göttlichen Gnade zur Rcchlferti-
gnng des Sünders der entscheidende Anlaß zum rechten Verständniß
der heiligen Schrift überhaupt und des Paulinischen Evangeliums
insbesondere. — Wenn nämlich auch derjenige, dem die Gnade durch
das Sakrament eingegossen ist, nicht durch sich selbst d. h, nicht durch
Gebrauch und Anwendung der ihm verliehenen Gotteskräftc gerecht
wird, sondern immer noch der gerechtmachenden Gnade Gottes bc-
darf: so muß es offenbar wenigstens nebe» derjenigen Ar t der Ge-
rechtlnachung, die vorgeblich durch das Sakrament sich vollzieht »nd
als Ausgicßung von Gerechtigkeit und Heiligkeit in das Herz des
Sünders beschrieben wird, noch eine andere A r t Gcrcchtmachung ge-
ben. Und ebenso muß noch eine andere A r t des Empfangs und der
Aneignung jener gerechtmachcndcn Gnade möglich sein als die, welche
im Empfang des Sakraments Stat t findet, - Was aber kann es
sonst noch für eine Weise geben, einen sündigen Menschen gerecht zu
machen, als Vergebung oder Nichtzurechnung der auch nach dem Sa-
trmnentsempfange immer noch vorhandenen Sünde und Ungerecht!«,-
keit? Und was giebt es für eine andere Ar t der Aneignung die-
ser als Vergebung auftretenden Gnade, a l s G l a u b e an die Ve r -
g e b u n g ?

Das mußten die Gedanken und Reflexionen sein, welche sich
Luther in dem eigenthümlichen Gange seiner geistlichen Entwickelung und
durch die mannigfachen Berührungen mit den nach und nach an ihn
herantretenden evangelischen Wahrheiten aufdrängte». Und als er
nun, erfüllt von solchen Gedanken, wiederum zur heiligen Schrift
griff, da war es ihm, als fielen die Schuppen von seinen Augen,
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Auf jeder Seite und in jedem Wort fand er nichts als Bestätigung
der Erkenntniß, daß der Sünder auch nach dem Empfange des Sa»
kraments nur durch den Glauben an Vergebung gerecht wird, und
ein Zusammenhang der Schriftlchrc erschloß sich ihm, wie noch nie
zuvor. Die ganze Gottesoffenbarnng schien keinen andern Inha l t zu
haben als den Einen: „ d e r Gerechte w i r d seines G l a u b e n s
leben," Es war ihm, schreibt er selbst in seliger Erinnerung an
jene Tage, als sei er neu geboren und als öffne sich ihm das P a .
radies. Was jener alte Klosterbruder ihm gesagt von der Vergebung
der Sünden »nd von dem Glauben an dieselbe, von der Gnade
Gottes und von der Hoffnung auf dieselbe; was Staupitz ihm ge-
sagt von dem gekreuzigten Christus und daß er nur für rechte und
große Sünder ein rechter Heiland sei, und was Augustin ihn gelehrt
hatte von der gerechtmachcnden Gnade Gottes, das schloß sich jetzt
mit der Lehre des Apostels Paulus, daß der Gerechte seines Glau-
bens lebe, in wunderbarer Harmonie zusammen. Dem trotz Empfang
der Sakramentsgnade und trotz aller erdenklichen Leistungen Schwer»
geplagten und durch die Kirchenlehre und durch Gottes Gesetz Gt-
ängsteten war ein Weg geöffnet zur Gerechtigkeit; denn Gerechtigkeit,
die in nichts Anderem bestand, als in dem Glauben an Sündenver-
gcbung, war auch ihm zugänglich. Dieser Gerechtigkeit konnte er
als einer vor Gott wahrhaft geltenden gewiß werden, denn sie trat
nicht in Widerspruch zu dem verdammenden Urtheil des Gesetzes und
zu der vom Gewissen bezeugten unleugbar vorhandenen Ungerechtig»
keit des eigenen Wesens; vielmehr halte sie nur Bedeutung für den,
der es weder mit natürlichen Kräften noch auch mit den im Sakra»
Ment empfangenen zu eigener Gerechtigkeit und zu vollkommener Ge>
scheserfüllung zu bringen vermochte, und der sich vor dem Forum des
Gesetzes und des eigenen Gewissens schuldig geben mußte, wenn er
nicht auf Vergebung hoffen durfte.

Ein ungeheurer Umschwung seines geistlichen Lebens hatte sich
vollzogen. Er, der eben noch seiner Verdammniß gewiß gewesen war.
war, ohne daß sich in den, Bewußtsein sein« eigenen Ungerechtigkeit
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etwas geändert hätte, der göttlichen Vergebung und damit seiner Ge-
«chtigleit gewiß geworden. Er, der so eben noch in der Menge sei»
n«r Werte der Verzweiflung nahe und von de»! Gott, nach dessen
Liebe er dürstete, ferne gewesen war, war nun, im Glauben an Got-
t«t Vergebung in vollem Besitz der göttlichen Liebe und selig in
Vilttcö Gemeinschaft, Gott, der ihm trotz allen Sakramcntsempfan-
gc«, trotz priestcrlicher Absolution, trotz aller Messen, die er für sich
haste lesen lassen, trotz aller eigener Werke und Leistungen, ein Gc-
Umstand der Furcht und des Schreckens geblieben war, derselbe hei-
lige und gerechte Gott war ihm nun, da er an seine vergebende
Gnade glaubte, der Grund seiner Seligkeit, die Lust seines Herzens,
das höchste und herrlichste Gut seines Lebens, der Gegenstand d»
innigsten alles Denken und Wollen, alles Begehren »nd Wollen be-
hlttschenden Liebe. Und ob er auch seiner Liebe zu dein durch Ver-
gebung gerecht machenden Gott niemals genug thun konnte, ob er
auch fort und fort die Luft zur Sünde neben der Lust an Gottes
Gesetz fühlte, ob auch die Unlust zum Guten sich hemmend und sttz-
«»d seimm Gehorsam in den Weg stellte: er verzagte nicht, Unhe-
dingt und unumwunden gestand er es sich und seinem Gott ein.
dich ei ein Sünder sei und Strafe verdiene, aber trotzdem ein Kiyd
der Gnade, die da vergicbt; und mit großer Freudigkeit tödtete er
die Luft an der Sünde mit der Lust an der Gerechtigkeit und die
Mlus t zum Gute» mit dem Haß gegen das Böse, So wuchs <r
i« Heiligkeit während er abnahm an Eigcngercchtigleit. Der Fort-
W i t t seines geistlichen Lebcne und seines Hciliglingskampfeo war
immer zugleich ein Fortschritt in Sündcnerknntniß „nd begleitet vo»
dMÜthigem Sündenbelcnntniß. Und je schmerzlicher er es empfand'
tz«ß die Liehe zu Gott noch nicht die Alleinherrschaft hatte, desto
ausschließlicher verlieh er sich auf Vergebung, und die Folge davon
war eine immer größere Gewißheit der Gerechtigkeit vor Gott M d
<jne immer innigere uuh ausschließlicher« Liebe zu Gott und dadurch
ch, steiige« W M e n der Freudigkeit und Fröhligkeit hes OerzeB.
« h d«l H M k e i t de? Bündels, die aus der ßiebe M Merstßl N M -
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wendigkeit und als That des eigensten Wesens in völliger Freiheit
Hern csproßt.

M i t dem Wachsth»,!! und der Entfaltung de« neuen Lebens,
welches Luther mit dem Glauben an Gottes Vergebung in sich hatte
einziehen sehen, traten nothwendigerweisc eine Reihe von Ueberzeu-
gungen in den Vordergrund, deren Berechtigung er zu untersuchen
hatte, und eine Menge von Fragen drängten sich ihm auf, die
Beantwortung forderten. So ward er täglich aufs Neue in die hei-
lige Schrift getriebcn und in das Studium der Glaubenslehrcr alter
und neuer Zeit, Und von Tag zu Tage mehr enthüllte sich ihm die
innere Uebereinstimmung, welche zwischen seinen eigenen Erfahr»«-
gen und den Thatsachen uud Lehren der heiligen Schrift vor-
Handen war. So festigte sich die Ueberzeugung von der Wahrheit
der neu gewonnenen Glaubenserkenntniß, Nicht mehr allein auf den
Frieden des Gewissens und auf die innere Zuversicht und Freudigkeit,
die in sein Herz mit dem Glauben an die Vergebung eingezogen
war, auch nicht etwa bloß auf die neugewonnene Lust an Gottes
Gesetz und auf die neugewonnene Kraft, die Sünde z» überwinden,
gründete sich nun die Glaubensgewißhcit, sondern ebenso und noch
mehr auf die Zusage Gottes, er wolle Sünde vergeben und sich des
Ungerechten erbarmen, wie dieselbe enthalten war in dem Wort
der Propheten und Apostel, und bestätigt wurde durch das Zeug-
niß Jesu Christi, Und wenn trotz aller eigenen Erfahrungen
und trotz aller göttlichen Zusagen der Glaube an die seligma-
chende Gottesbotschaft zu wanken drohte und der Zweifel die
Seele erfaßte und die Frage laut wurde, wie es denn möglich sei,
daß der heilige und gerechte Gott des Gesetzes Sünde vergeben und
einen Sünder aus Gnad«':» für gerecht erklären könne: so trat als die
Lösung aller Räthsel oder doch als fester Grund für Glauben und
Hoffnung aus dem Worte Gottes hervor der gekreuzigte Christus,
der als der Auferstandene lebte. Wie er einst als der Heilige
unter Sündern gewandelt und die nach Gerechtigkeit bürstenden
durch Sündenvergebung erquickt hatte, so war er in seiner ganzen

16
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Persönlichkeit, in seinem Reden und Thun, in seinem Leiden und
Sterben wie in seinem Auferstehen und seiner Herrlichkeit der Eine,
in welchem Gottes Heiligkeit »nd Gottes Erbarmen, Gerechtigkeit
und Gnade, Majestät und Herablassung thalsächlich zur Einheit der-
bunden waren. Wie konnten sie sich also einander widersprechen? Und
wenn sie nur in ihm zu wunderbarer Einheit verbunden waren, so
halte er offenbar diese Einigung ermöglicht. Wodurch anders, als
durch se>n Thun »nd durch sein Leiden und Sterbe»? I n Christo dem
Gekreuzigten war Gott offenbar als der Gott der Vergebung, und jeder
Zweifel des angefochtenen Gewissens war überwunden, sobald der Sünder
sich versenkte in das Bi ld des aus dem Tode wieder lebendig ge>
wordenen Gottmcnschen. — So trat dem Sclbstzeugniß des verge-
benden Gottes im Gewissen des Menschen an die Seite das Zeugniß
Gottes in scine»! Wort und das Zeugniß, welches Gott zeugete in
seinem Sohne, Endlich aber reihte sich »och an das Zeugniß derer
die im Glauben gerecht geworden waren zu allen Zeiten: das Zeug-
niß der wahren Kirche Gottes, wie es sogcn noch in der römischen
Lehre von der Rechtfertigung durch Sakramentsempfang und gute
Werke für den Tieferblickcndcn erkennbar war, »nd wie es belebend
und erweckend aus dem Munde der i» der rumischen Kirche vcrbor-
gcncn wahren Kirche durch Vermittlung des alten Klosterbruders, des
ehrwürdigen Staupitz und des großen Kirchenvaters Augustin, an
Luther heran getreten war,

Gewißheit seines Gnadenstandes erfüllte Lnthcrs Seele. Wo er
nur hinschaute, überall erblickte er Bestätigung des Einen Worts
„der Gerechte wird seines Glaubens leben." — Daß er in totalem
und unüberwindliche,» Widerspruch zu der herrschenden Kirchenlehre
getreten war, daß er ein Bekenntniß im Herzen trug und im Munde
führte, welches die Piicstcrkirche zerstören »ud ihre Menschcnweisheit
zu Boden werfe» mußte, ahnte er noch nicht. Und doch war es so.
Alles und Jedes im Christenthume mußte etwas Anderes werden,
als wozu es der Katholicismus gemacht hatte. Denn war der Ka>
tholicismus eine in sich fest geschlossene Einheit: das Evangelium
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war es auch. War dm't Alles beding! durch die Irrlehre, daß Gott

seine Wahrheit »nd sein Hei! an römische Priester gebunden habe,

und ging dort Wahrheit »nd Heil durch die Priester verlöre» - so

»,»ßten nothwendig hier, wo das Heil u„d die Wahrheit Gottes

wieder i» voller Kraft auf den Plan trat, die Priester verloren und

zu Grunde gehen und Gotlcs Wort und Gottes Werk in ursprnng-

licher Herrlichkeit wieder erstehni, So geschah es. Wie es geschah,

fassen wir ins Auge, — Neun Luther trotz des Empfanges der Sakra-

uiente aus der Hand der Priester nicht des Empfanges der Gnade

Gottes gewiß geworden war, wen» er vielmehr erst durch den Glau-

ben an die im Evangelium allen Menschen zugesagte und durch das

Sakrament ihm persönlich versiegelte Vergebung der Sünden um

Christi willen in den Besitz der Guade Gottes gelangt und der Ge>

rcchtigkeit vor Gott theilhaft geworden war- so ergab sich für ihn zu-

nächst die Erkenntniß, daß der Empfang des Sakraments als solcher

und abgesehen von dem Glauben des Empfängers den Empfang der

Gnade nicht vermittele und Gerechtigkeit nicht eingieße. Nur wenn

das Sakrament im Glauben empfangen winde und seinerseits Glau-

ben wirkte, theilte ee Gnade und Gerechtigkeit mit, — Stand das

fest, und wurde anerkannt, daß zwischen Glauben an die Gnade und

wirklichem Besitz der Gnade kein Unterschied bestehe, vielmehr Beides

zusammenfalle, dann mußte auch die Unterscheidung, welche die rö-

mische Kirche zwischen der Wirkung des Worts und der des Sakra-

ments machte, aufgegeben werden. Es hatte keinen S inn mehr,

wenn man lehrte, das Wort wirke wohl Glauben an die Gnade,

aber theile die Gnade nicht mi t ; das Sakrament dagegen theile

Gnade mit, selbst abgesehen vom Glaube». Luther mußte einsehn,

daß die Wirkung, auf welche Gott sowohl beim Sakrament wie beim

Wort sein Abschen habe, immer nur Erweckuug oder Befestigung

des Glaubens sei, »nd daß ein Unterschied in der Wirkung der bei-

den Gnlldenmittel nur in so fern ;» Tage trete, als weder das

Wort allein noch das Sakrament allein den gcrechtmachenden Glau-

den zu wirke» oder in seine» Vollkraft zu erhalten vermöge.^ Weiter,

IS»



2 6 8 Engelhatdt,

wenn Glaube an das Heil und Heilsbcsih ziü'ammenfie! und der
Glaube die Summe aller gerechtmachenden Gotteswiikungen war,
dann war erwiesen, daß die römische Priestcrschaft den Heilsbesitz zu
vermitteln gar nicht oder nur in so weit im Stande sei, als sie
Glauben an Gottes Vergebung zu wirken vermochte. Das aber
tonnte sie nicht vermöge einer an den priesterlichen Personen haften-
den Autorität »och auch mittelst einer diesen bestimmten Personen
eignenden Machtvollkommenheit, sondern nur durch Verkündigung des
göttlichen Worts von der Vergebung und durch die das Wort be-
gleitende Spendung der Sakramente. , Denn Glauben zu wilken in
der Seele des Menschen und in dem Herze» des Sünders waren
Menschen jedenfalls außer Stande, mochte» sie nun Priester oder
Päpste heißen; Macht über den Menschengeist und über das innerste
Heiligthum des Herzens und des Gewissens hatte doch jedenfalls nur
Gott der Herr und zwar durch sein Wort. Kam es auf Glauben an und
auf die mit demselben wesentlich und nothwendig verbundene Buße,
dann war nur zweierlei denkbar: entweder der betreffende Mensch
brachte es selbst kraft seines eigenen Thuns zu Buße und Glauben,
oder Gott brachte es dazu durch seinen Gcist. Ein Drittes, nämlich
daß andere Menschen, seien es auch Priester, den Glauben ins Dasein
riefen, war nicht möglich, Sakramente spenden konnten Priester;
Glauben wirken konnten sie nicht. Darum lehrte auch die rö>s
mische Kirche, daß der Glaube eine freie That des menschlichen Gei-
stes sei, vor Empfang der Gnade gethan und ohne Vermittlung der
Priester zu Stande gekommen, deshalb aber auch werth» und bebe»»
tungslos Luther aber mußte nach seinen Erfahrungen lehren, daß
er das Höchste und das Entscheidendste sei, das, worauf im Christenthum
Alles ankomme, und daß er ins Dasein gerufen werde lediglich durch
Gottes Geist, wie er an den Menschen unischaffend herantritt im
Worte und im Sakramente, durch Priester oder ohne Priester in
jeder Gemeinschaft von Glaubenden. War der Glaube das Höchste,
dann war das Hmipterfordeiniß für die Kirche, daß in ihr nichts als nur
wirkliches Wort Gottes gepredigt wurde und die Sakramente der Stiftung
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Christi entsprechend verwaltet wurden. Die Garantie aber für die
Wahrheit und Göttlichkeit der Predigt konnte nicht in der Zuge-
Hörigkeit des Predigers und Satrammtspcndcrs zu einer bestimmten
Gruppe von Menschen, sondern einzig und allein in der Beschaffen-
heit der Predigt selbst und in ihrer Uebereinstimmung mit dem ge-
funden werden, was von allen Christen ohne Unterschied, zu allen
Zeiten und an allen Orten und von Anfang n» als Wort Gottes
geglaubt und anerkannt worden war. Das waren die Schriften der
Propheten und Apostel, Mochte Vieles fonjt in der Kirche als Wor!
Gottes gelten; diese Schriften standen doch überall in erster Reihe
sowohl in Anfthung der Würde wie in Rücksicht auf Gleichmäßigkeit
und Ausnahmslosigkeit der Anerkennung. M i t diesem Worte jeden-
falls muhte übereinstimmen, was auf Wahrheit im Namen Gottes
Anspruch machte. Und was diesem Worte widersprach, war unzwei
felhaft, mochten Bischöfe und Priester es als göttlich beglaubigen,
weder göttlich noch im Stande Buße und Glauben zu wirken.

Daraus folgte ein Weiteres, War die römische Priester-
schaft nicht die entscheidende Autorität für das, was göttliche Offen-
barnng sei und was nicht, und war der Heilsbcsih nicht mehr ab-
hängig von dem vermittelnde» Thun derselben Pncsterschaft, so war
offenbar die von Christo erlöste und vom Geiste Gottes geheiligte
neue Menschheit nicht mehr dort zu suche», wo Rom war und der
römische Papst, sonder» dort wo Glaubende wann; und Glaubende
oder im Glauben Gerechtfertigte gab es jedenfalls nur dort, wo wahr-
Haftes Gotteswort gepredigt und die SaNam nte so empfangen und
gespendet wurden, wie Christus es befohlen hatte. Diese Gemeinschaft
der Gläubigen, mochte sie sein, wo sie wollte, war für jeden noch
nicht Glaubenden sowie für Alle zu ihr Gehörigen die allcinsclig-
machende Kirche in dem Sinne, daß der gerecht- und sclissiuachcndc
Gott allein in ihr wohnte und wirksam war; denn er war wirksam
zu Buße und Glaube allein dort, wo sein Wort gepredigt und sein
Sakrament gespendet wurde,

Aber noch mehr ergab sich aus der Erkenntniß, daß der
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Mensch im Glauben an die Vergebung gerech! sei. Wirkte der Glaube
im Menschen die Gewißheit, daß Gott ih,n trotz seiner Sünde und
Schuld gnädig sei, oder war er vielmehr selbst diese Gewißheit, dann
war mit dem durch Gott gewirkten Glauben eine Gemeinschaft zwi
schen dcm bußfertigen Sünder und Gott hergestellt, die der Vervoll-
fommmmg und Vervollständigung Seltene des Menschen durch Werke
und L>istungen irgend welcher Ar t weder fähig noch bedürftig war,
Die Rechtfertigung des Sünder?, sofern sie durch Vergebung der
Sünden zu Stand und Wesen kam, war etwas in sich Vollendetes,
Werke und Leistungen de« Mensche» hatten sie nicht zu Stande brin-
gen können, weil sie mit ucrdammlicher Sünde behaftet waren und
dessen entbehrten, was ihnen allein einen Erfolg hätte sichern können:
der vollkommenen Liebe zu Gott. Werke und Leistungen des Men-
schen konnten aber auch, nachdem der Glaube im Herzen entzündet
war, die Rechtfertigung nicht vervollständigen, einmal weil Vergebung
»ich! gemehrt werde» kaun durch Gutes-Thun und dann weil die
Werke doch immer so beschaffen waren, daß sie nur vor dein Richter»
stuhl des vergebenden Gottes, als« nur unter Voraussetzung der schon
vorhandenen und in sich vollendeten Rechtfertigung Geltung finden
konnten. Es verhielt sich mit dein durch den rechtfertigenden Glauben
zu Stande gekommenen Verhältniß des bußfertigen Sünders zu Gott
in seiner Art, wie mit den, des Kindes zu seine,» Vater. So wenig
das letztere zu Stande kommt durch Werke und Leistungen des Kin-
des, noch auch vervollständigt werden kaun durch das Thun des Kin-
des, so wenig war das der Fal l mit dem durch Vergebung von
Seiten Gottes und durch gottgewirktcu Glauben von Seiten des
Menschen ins Dasein getretenen Verhältniß. Ce konnte durch Un-
bußfeitigkcit und Rückfall in Sünden zerstört werden, wie auch das
Kind durch Ungehorsam sich um seine Kindcsstcllung bringen kann,
aber es konnte durch Gehorsam uud gute Werke nicht gemehrt nnd
zum Abschluß gebracht werden. Daraus ergab sich dann aber auch,
daß ^ für de» im Glauben Gerechtfertigten keiner Leistung seiner-
seits bedurfte, um ihn der Seligkeit thcilhaft zu machen. Sie fiel
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ihm zu als em Gnadengeschenk mit der Rechtfertigung zugleich; er
konnte sie verscherzen, aber weder konnte »och brauchte er sich dieselbe
zu «werben. Sie war das Er le , welches der in die volle Kindes
strllung zu Gott wieder eingetretene verlorne Sohn, kraft seiner ihm
nus Gnaden gewährten Kindesrechte mit Sicherheit erwarten durfte.

Wenn es also weder zur Vervollständigung der Rechtfertigung
noch auch zur Erwerbung der ewigen Seligkeit der Werke und Lei-
ftungcn, der Büßungen und Kastciungcn Sciteno des Gerechtfertigten
bedurfte, wenn weiter auch der Bestand einer forl und foü durch Ver
gebung zu Stande kmmnenden Rechtfertigung durch die im Gerecht'
fertigten noch vorhandene sündige Lust und durch die seinem Thun
und Leiden anhaftende Mangclhafligkcit und Sündhaftigkeit nicht in
Frage gestellt wurde: so war mit eine»! Schlage die ganze römisch
katholische Werklehre aus dem Mi t te l gethan. Es brauchte zunächst
die der römischen Werllehrc zu Grunde gelegte Lehre von der Sund-
losigkeit des Begnadigten nicht mehr wider besseres Wissen »nd Ge-
Wissen und im Gegensatz zu Gottes Wort und Gesetz aufrecht erhalten
zu werden, Cs gab Gerechtigkeit auch für den, der sich der Sund-
losigkeit nicht rühmen durfte. Es konnte Weiler nicht mehr »nd
brauchte nicht mehr die Rede zu sein von vollkommener Gcscßeser-
füllung und von der Fähigkeit mehr zu thun, als daß Gesetz verlange.
Verdienstliche Werke und satisfaklorische Nutzungen hatten ke'ncn Sinn
Mehr, und die Unterscheidung von Werken gcmcinchristlicher Art und
Non solchen, die eine außerordentliche Heiligkeit verriethen, war hin-
fällig geworden, Der Gehorsam gegen die Anordnungen der Kirche
»nd die Rücksicht auf die Ehre und Förderung des römischen Pr.e-
sterthums hatte mit dem höhere» sittlichen Wcrlh irgend welcher Lei-
stung unbedingt gar keinen Zusammenhang mehr, — Dagegen war
mit dem Glauben an die Vergebung und mit der im Glaube» voll'
endeten Rechtfertigung des Sünders vor Gott die Liebe zu dem um
Christi und seiner selbst willen vergebenden Gott in das Herz des
Menschen ausgegossen. Und cs gab für menschliche Heiligkeit und
Vollkommenheit nur einen Maaßstab- den Glauben, der in der Liebe
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thätig war. Dic Liebe des Gerechtfertigten drängte »»t unwidersteh-
lichrr Gewalt zur Geseßcserfüllung; aber sie war sich nie dessen de-
wicht, genüg oder gar mehr als genug gethan zu haben, melmchr
konnte sie weder sich noch dem Gott, der ihr alle Sunden «ergab,
jemals genug thuu. Aus freie»! Antriebe, ohne Anspruch auf Lohn
und ohne Bewußtsein des Verdienstes, lediglich deshalb, weil ihm die
Vergebung Gottes das höchste Gut war. bewährte der Gerechtfertigte
seinen Glauben in eine»! Leben heiligenden Kampfes und rastloser
Arbeit im Dienste Gottes und des Nächsten. Und was er that,
konnte seinem Werthe nach nicht gemessen werden nach der Anzahl
»nd Größe der Werke, sondern lediglich nach der Vollkommenheit der
Gesinnung in der es geschah. Der priesterlichen Controlle und der
Ueberwachung bedurfte es vollends nicht, wo die Vergebung Gottes
das höchste Gut des Menschen geworden war und wo um dieses
höchsten Gutes willen dic eigene Lust bereitwillig aufgeopfert wurde.

So durchaus anders gestaltete sich Al les, wo ein Mensch im
Glauben seiner Gerechtigkeit vor Gott gewiß geworden war, daß
schließlich das, worauf die römische Kirche das größte Gewicht legte,
die Eigengerechtigkeit, welche durch Sakramentsempfang und Leistungen
aller Ar t ein Verdienst in den Augen Gottes zu erwerben trachtet,
als verdammliche Sünde galt. Denn von eigener Gerechtigkeit konnte
nur dort die Rede sein, wo man sich dem Urtheil« Gottes und den
Forderungen seines Gesetzes nicht unbedingt unterstellte und demgemäß
sich unterfing, durch etwas Anderes als durch Vergebung Gottes ge-
recht zu werden. Gigcngcrechtigkeit war nur denkbar unter Voraus-
sehung der Unbußfertigkeit und war unvereinbar mit wahrem Glau-
ben; hatte somit ebenso wenig Anspruch auf Vergebung und Selig-
keit wie frecher Sündendicnst,

So fern der römische Katholicismus, zu dem Luther mit der
neu gewonnenen evangelischen Erkenntniß auf allen Punkten iu Ge-
gensatz treten mußte, Luthers eigene Lcbensanschauung gebildet hatte
und seine bisherige Auffassung des Christenthums gewesen war, er-
kannte Luther gar bald, daß der Katholicismus eine Verfälschung des
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echten apostolischen Christenthums war, A l m daß d« Katholicismus,
in den er verstrickt gewesen war, von der römischen Kirche als da«
wahre Christenthum, als die alleinseligmachende Wahrheit festgehalten
werden würde mit entschiedener Verwerfung der evangelischen Wahrheit,
das wüßte er nicht. So gewiß er das Evangelium von der Rcchtferti-
gung des Sünders durch den Glauben an Christus oder an den «er-
gebenden Gott aus dem Munde katholischer Christen zuerst vernom-
inen hatte, so gewiß die von der Katholischen Kirche als Autorität

'gepriesenen Apostel und Propheten ebenfalls dieses Evangelium ver-
kündet«'», w gewiß endlich allgemein anerkannte Kirchenlehrer wie
Augüsli» m demselben Evangelium die Summe aller seligmachenden
Gotteewahrheit gefunden hatten: so gewiß war er es ihm, daß die
Lehrc von der Rechtfertigung durch den Glauben die Wahrheit sei, welche
die katholische Kirchc als solche und abgesehen von einzelnen in I r r -
thum befangenen Geistern als die allein wahre Grundlehre des Chri-
stenthuuis lehren und bckmnen wolle. I n dieser Zuversicht hat er
gepredigt und geschrieben; in dieser Ueberzeugung hat er alle anders
lautenden Lehren und Institutionen des Katholicismus in evangeli-
schcm Sinne gedeutet, I m Interesse der -römischen Kirche und zur
Vertheidigung ihrer Ehre hat er Alles, was dem Evangelium von
der Gnade Gottes und vom Glauben widerstrebte, als verdammliche
Irrlehre bekämpft und verworfen. Erst als er durch sein Auftreten
den Widerspruch der herrschenden Priesteischaft wach rief und von
Seiten der kirchlichen Autoritäten des Abfalls vom wahren Christen-
lhum bezichtigt wurde, eist dann ist ihm ein Acht aufgegangen über
den Sitz des herrschenden Verderbens, und er nahm zu seinem Schmerze
wahr, daß die römische Priestcrschaft die Irrthümer des Katholicismus
festhielt, weil sie nur auf Grund derselben die Stellung behaupten
tonnte, welche sie in der Kirche einnahm. Er erkannte, daß die Herr-
schenken in der Kirche ihre Autorität und Machtvollkommenheit z»
nichts Anderem verwendeten, als eben zur Aufrechthaltung der Allem-
Herrschaft des anticvangelischcn Irr thums.
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I m Ablaßstreit kam es bekanntlich zum ersten M a l zu einem
Konflikt zwischen der wieder entstandenen evangelischen Wahrheit und
dem Alleinherrschaft beanspruchenden römischen Katholicismus. Daß
es gerade in Veranlassung der römischen Ablaßprazis zum Streit kam,
ist ebenso bemerkenslverth wie die Ar t und Weise bedeutsam ist, in
welcher der Kampf von Seiten Luthers aufgenommen wurde. I n
der Ablaßprazis culminirte der I r r thum der römischen Gnadenlchie
ebenso wie der I r r thum der röimschcn Werklehre, Denn eclhcilt wurde
der Ablaß von der Priesterschaft kraft ihrer vorgeblichen Fähigkeit und '
Vollmacht, durch Gnadenmittheiluug gerecht zu machen, Und eine»
Sinn hatte die Ertheilung von Ablaß nur dort, wo der Mensch gc-
recht wurde nicht durch den gottgewirkten Glaube», sondern durch die
von Priestern gespendete Gnade. Andrerseits konnte der Empfang
der Ablaßgnade oder der Kauf der Ablaßbriefe nur dort als ein
rechtfertigendes, die Heiligkeit mehrendes und die Seligkeit bewirkendes
Thun angesehen werden, wo dem menschlichen Thun überhaupt und
dem Empfange der priesterlichen Gnade insbesondere diese Wirkung
zugeschrieben wurde. M i t Einem Worte! der Ablaßprazis lag die
römische Lehre von der Rechtfertigung durch pricsterliches Thun und
durch eigenes Thu» zu Grunde und in der Ablaßlehre fand diese Recht
fertigungslehre ihren Abschluß, S o muhte denn auch durch die Ab-
laßpraxis in ganz besonders handgreiflicher Weise offenbar werden,
daß eine von Priestern eingegossene und mitgetheilte Gnade keine
Gnade sei, und daß der Empfang solcher Gnade eine Gerechtigkeit
wirke, welche nur nach völliger Verflachung und Veräußerlichung des
göttlichen Gesetzes als vor Gottes Gericht ausreichend gelten konnte.
Bekämpft werden mußte die Ablaßprazis und die Ablaßlehre demge-
maß sowohl im Namen der evangelischen Lehre von der Gnade wie
ml Namen der evangelischen Lehre von den guten Werken, Daß
Luther den Kampf gegen den römischen Ablaßhandel aufgenommen
hat nicht vom Standpunkte der evangelischen Gnadenlehre, sondern
vielmehr von dem der evangelischen Wetklehre, das ist nur zu sehr
übersehen worden und muß im Interesse der historischen Wahrheit
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wie in den, des Protestantismus wieder z» voller Anerkennung gc-
bracht werden, ')

Daß Litther de», Ablaßverkäufcr gegenüber und in Gegensatz
zu der erzbischöstichcn Instruktion, welche für den Kauf von Ablaß-
bricfen volle Vergebung der Sünden in Aussicht stellte, in seinen
Thesen daran erinnerte, daß es sich nicht um Vergebung der Sünden
auch nicht um Erlaß der S/Huld »nd der ewigen Strafe, sondern
nur »m Erlaß der von der Kirche verhängten Strafen und satisfak-
wrischcn Leistungen handele, war vcrhältnißmäßig von untergeordneter
Bedeutung Dagegen war es nicht ohne Gewicht, daß Luther er-
klärte. GmmUliüüüg im röunscheu Sinne zu leisten und die auferleg»
ten Kirchenstrafcn zu tragen, sei jedenfalls mehr werth, als sich den
Erlaß derselben durch Geldzahlung zu erkaufen. Die Hauptsache aber,
auf welche es ankam, war in der ersten These ausgesprochen: da
unser Meister und Herr Jesus Christus spricht „thut Buße", wi l l er,
daß da? ganze Leben seiner Gläubigen a»f Erden eine stete und
unaufhörliche Buße sei. Denn was ist der S inn dieser Thesis und
in welcher Absicht wurde sie dem römischen Ablaßwcseu cntgegenge-
setzt? Christus wil l, sagt Luther, daß die gläubigen Christen d. h.
die welche der Gnade Gottes in Christo theilhaft geworden find und
die Gerechtigkeit empfangen haben, welche vor Gott gilt, ihnn Chri-
stenstand durch ein neues Leben der Buße bethätigen und bewähren.
Dieses neuen Lebens Ar t und Wesen drückt kein Wort so treffend
aus. als das Wort „Buße" oder „Aenderung der Gesinnung."
Denn die Umänderung des Sinnes und Herzens, wie sie zu Tage
tritt und sich fort und fort vollzieht im Kampf des neuen Menschen
Wider den alten, in der Ertödtung des Fleische« sammt den Lüsten
und Begierden, in der willigen Uebernahme der von Gott verhäng-

Y Es ist das unbestreitbare Verdienst Kost l i n s in der o. a. Schrift
„Luthers Theologie u. s. w . " dies« Thatsache ans Licht gestellt und durch
Analyse der Thesen zu vcller Anerkennung gebracht zu habe».



8 ^ 6 «ngelharbt .

<cn Züchtigungen, in den Werfen der Liebe und der Barmherzigkeit
gegen den Nächsten, in der täglichen Berufstrcue, kurz in gewissen-
haften, Trachten nach Erfüllung der Gebote Gottes! sie ist es, in der
der Besitz der Goltesgnade. der lebendige Glaube und die wahrhaft
vorhandene Glaubentgercchtigkeit ihren nothwendigen Ausdruck finden.
Diese Buße oder Sinnesänderung kann sich nun wohl auch bethäti-
gen in der Uebernahme der von Priestern «erhängten Kirchenstrafen
und in den zur Sühne für die Sünde verordneten Leistungen; aber
das Erdulden der Strafen, welche die Kirche auferlegen kann, nimmt
nur ein sehr geringes Maaß sittlicher Kraft »nd echt christlicher Ge-
finnung in Anspruch im Vergleich mit dem Maaß von Kraft, welches
erforderlich ist. um die göttlichen Züchtigungen aller Ar t und das
von Gott verhängte tägliche Kreuz in wahrhaft geistlicher Weise zu
tragen. Ebenso verhält es sich mit den von der Kirche verordneten
Leistungen, Sie bilden einen verschwindend kleinen und an Bedeu-
tung kaum der Rede werthen Theil derjenigen Leistungen, Arbeiten,
Aufgaben, welche Gott der Herr selbst, sei es in dem Wort des Ge-
setzes, sei es in der Schrift überhaupt, sei es endlich durch die beson»
dere Lebensführung an den stellt, welcher im Glauben wiedergeboren
ist. Was hat also, zunächst von diesem Gesichtspunkt aus angesehen,
der Ablaß für einen Werth? Er bezieht sich doch nur auf das, was
die Kirche auferlegt und gefordert hat; und das ist verhältnißmähig
von geringem Belang. Die größeren Aufgaben der Buße bleiben
dem Menschen trotz allen Ablasses und weiden von ihm. wofern er
ein rechter Christ ist, nicht nur gehorsam sondern mit innerer Freu-
digteit übernommen; es ist ihm ein Bedürfniß sich ihnen zu unter>
stellen und es würde ihm widersinnig erscheinen, wollte man ihn der-
selben entbmden. Und selbst in Betreff des von der Kirche Verord-
ten und Auferlegten gilt, daß ein in der Buße eifriger Christ lieber
diese Lasten tragen und diese Züchtigungen erdulden, als sich dicsel-
ben für eine Geldzahlung abnehmen lassen wird. Nur für einen
faulen oder schwachen Christen hat somit der kirchliche Ablaß, wofern
man ihn für berechtigt hält — und Luther bestreitet ihn noch nicht
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unbedingt — einen Werth; er ist eine ziemlich nichtssagende Erleich-
terung der Büße.

Es versteht sich von selbst, daß dieser ganze Gedankengang,
wie er in den Thesen vorliegt, getragen ist von denjenigen An-
schauimgen, die mit dem Glauben an die Rechtfertigung aus Gna»
den von selbst gegeben sind, »nd daß von, Standpunkte der Recht-
fertigung durch Priester > Werke und eigene Werke Luthers Auffassung
des Ablasses bekämpft werden mußte, Nach römischer Lehre war ja
der Ablaß so wenig ein bloßer Nothbehelf für einzelne schwache Chr!-
ften. daß er vielmehr absoluten Werth hatte und ein unabtrennbares
Glied in der Kette kirchlicher Gnadenerweisungen und menschlich - ver-
dienstlicher Leistungen bildete. Die Ablaßertheilung hatte ja erlösende
Kraft, sofern sie vom Fegfeuer befreite »nd der Ablaßkauf hatte recht-
fertigende Kraft, sofern er eine Handlung war, welche die Zutheilung
der erlösenden Gnade nach sich zog. Wurde von Luther die absolute
Geltung des Ablasses bekämpft, so mußte er auch die Lehre vom
Fegfeuer bestreiten. I n der That hat Luther in den Thesen zwar dir
Existenz des Fegfeuers nicht in Abrede gestellt, aber doch bereits die
Bedeutung desselben für die Rechtfertigung des Menschen geleugnet.
Das Fegfeuer hatte ja nur dort, wo die Gerechtigkeit des Menschen auf-
gefaßt wurde als eine bestimmte Summe von Werken und Nüßun»
gen. und wo ein etwa vorhandener Mangel an Werken in diesem
irdischen Leben einen Or t und eine Zeit zur Ergänzung dieses M a n -
gels in jenem Leben forderte, seinen guten S inn. Sobald dagegen
die Werke der Buße für die Rechtfertigung des Sünders gar nicht
>n Betracht kamen, sondern nur als Frucht und Folge des recht-
fertigenden Glaubens angesehen wurden und, was die Geltung vor
Gott anlangt, immer nur vor dem Richterstuhl Christi d. h. des vel-
gebenden Gottes bestehen konnten, kam es nicht mehr auf ein bestimm-
te« Quantum Werke und auf ein bestimmtes Maaß Büßungen
und somit auch nicht mehr auf Nutzungen nach dein Tode an.

Die römische Lehre vom Fegfeuer und von den Biißungen
überhaupt hing aber wlederun, aufs engste zusammen mit der Lehrt
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von der Buße überhaupt »nd mit der Lehre von dein Wesen der
priesterlichen Absolution insbesondere. Verwarf Lnther daß Fegfeuer
als den Ort satisfaktorischer Vüßungen, so müßte er der priesterlichen
Absolution und der Vollmacht, welche bei derselben zur Anwendung
kam, eine andere Bedeutung beilegen als wie die Priesterkirchc es
that. Absolute Geltung konnte nur das priesterlichc Wort haben,
welches der Absicht und dem Willen Gottes vollkommen entsprach;
die Absolution des Priesters war, was sie sein sollte, wenn sie die
Absolution Gottes war. Gottes Absolution war aber jedenfalls, wo
sie im Glauben angenommen wurde, eine bedingungslose und in sich
vollständige; mithin hatten alle Bedingungen und Vorbehalte des
Papstes oder Priesters nur eine menschliche und pädagogische Bedeu-
t»ng und tonnten nicht in das jenseitige Leben, in den Zustand nach
dem Tode hinüberwirken, — Dieser Gedankengang führte weiter zur
Bestreitung der Lehre, daß der Ablaß oder Erlaß der verordne-
ten Vüßungen gespendet werde aus dem Schah der überflüssigen
Verdienste Christi und der Heiligen. Das hatte ja wiederum nur
einen S inn , wenn es darauf aukam, ein bestimmtes Quantum von
Menschen Werken vor dem Richterstuhl Gottes zu deponiren, damit
auf Grund derselben ein Mensch für gerecht erklärt werden könne.
Für diesen Fal l mußte, so widersinnig das auch klingt, was dem
Einen erlassen wurde durch Leistungen Anderer gedeckt werden.
Lnther dagegen wußte nur von einem bedingungslosen Erlaß aller
Sünden Uni Christi willen, mithin bedurfte es für ihn keiner beson-
deren Erlasse und somit auch keiner neuen Quelle von Gnadenschätzen,
Was « in der 37, Thesis aussprach- „E in jeder wahrhaftige Christ,
er sei lebendig oder todt, ist theilhaftig a l l e r Güter Christi »nd der
Kirchen aus Gottes Geschenk auch ohne Ablaßbrief", das nöthigte ih«
zum Widerspruch gegen die römische Ablaßlehre auf allen Punkte».

I n den eben entwickelten Gedanken und Zusammenhängen be-
wegen sich die weltberühmten »nd epochemachenden 95 Thesen. M a n
kann es ihnen überall anmerken, daß ihr Verfasser ein Mann ist, der
allein durch den Glauben an Christi Verdienst und Gottes Gnade
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gerecht und selig werden wil l , aber in den Thesen selbst ist die evan»
gelische Rechtfertigungslehre nicht zum Gegenstand der Erörterung
gemacht. Sie kommt nur vorübergehend, wie in der erwähnten 37.
These, in ziemlich unbestimmter Formulirung zum Ausdruck. Den
eigentlichen Schwerpunkt in den Thesen bildet der Protest gegen die
Verfluchung und Abschwächung der sittlichen Forderungen, welche mit
dem Ablaßwesen in der Christenheit einzureißen drohte. Zur Förde-
rung des Ernstes der Heiligung sind die Thesen veröffentlicht worden,
nicht im Interesse der evangelischen Lehre von der Rechtfertigung.
Sie enthalten, kurz gesagt, die evangelische Lehre von der Verpflich-
tung der Gläubigen, dem Gesetze Gottes nachzuleben, nicht die Lehre
von der Alleinwirksamkeit der göttlichen Gnade. Es war Luther bei
Aufstellung der Thesen nicht darum zu thun, den Weg zur Gerech»
tigkeit und Seligkeit leichter zu machen, sondern vielmehr darum, den
Erleichterungen entgegenzutreten, welche Menschen im Widerspruch zu
Gottes heiligem Willen erfunden hatten. Er bekämpfte den Ablaß
nicht durch Hinweis auf die Gnade Gottes, welche umsonst ihre Güter
spendet, sondern vorzugsweise durch Betonung des unverbrüchlichen
Ernstes, mit dem Gott die Bewährung des Glaubens in einem neuen
Leben immerwährender Buße fordert, M a n könnte sagen, Luther
hat in den Thesen den Glauben an die Gnade (des Ablasses) be-
kämpft und Gerechtigkeit der Werke gefordert, nicht aber hat er die
Rechtfertigung durch den Glauben der Rechtfertigung durch die Werke
entgegengehalten.

Es ist eine ewig denkwürdige Thatsache, daß die Reformation
begonnen hat mit dem im Thesenstreit laut gewordenen Protest eines
durch den Glauben wiedergeborenen und gerechtfertigten Christen und
seines an das Gesetz Gottes gebundenen Gewissens gegen die sittlicht
Laxheit des Katholicismus. Das ist ein schlagender Beweis dafür,
daß die lutherische Rechtfertigungslehre weder in einer Geringschätzung
der Werke und des Gesetzes wurzelt, noch auch zur Unterschätzung d «
Heiligung führt. Vielmehr, wie sie nur von dem Christen ganz »er-
standen und in ihrer vollen Herrlichkeit wieder ans Tageslicht gefö»
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dert werden konnte, der es mit dem Gesetz und seinen Forderungen
buchstäblich genau nahm, und durch eifriges Streben nach Gesetzeser-
fkllung zu der Erkenntniß durchgedrungen war, es könne durch das
Gesetz kein Mensch gerecht werden, ebenso hatte sie überall, wo sie in
ihrer Lauterkeit und Reinheit geglaubt und angeeignet wurde, in erster
Stelle zur Folge den unermüdlichen Eifer der Heiligung und das
Dringen auf ein Leben immerwährender Buße. Und wenn die Prie-
stcrkirche gegen die lutherschen Thesen einmüthig sich erhob »nd form-
lich und feierlich sich für den Ablaß erklärte und den Angriff auf
denselben als ein gottwidriges und antichristliches Beginnen stempelte,
so zeigte sie damit, daß es ihr nicht auf den Ernst der Heiligung
ankam, sondern auf Aufrechterhaltung der priesterlichen Autorität und
Machtvollkommenheit, sei es auch auf Kosten wahrer Heiligkeit des
Lebens und Wandels. Es trat in dem Verhalten der römischen Prie-
fterschaft zu Tage, daß die Verflachung des göttlichen Gesetzes in der
römischen Kirche nicht etwa bloß zufälligen Einflüssen und der geist-
lichen Schlaffheit einzelner Personen oder der sittlichen Rohheit größerer
Massen des Volks zuzuschreiben sei, vielmehr durch die herrschende
Rechtfertigungslehre bedingt und zur Aufrechterhaltung derselben eben-
so unentbehrlich sei, wie zur Erhaltung des ganzen Rechtfertigungsap-
pmats, des Piiesterthu»! und seiner Verfassung. Obgleich es sich im
Ablaßstreit um Differenzpunkte handelte, welche von untergeordneter
Vedeutnng zu sein schienen, so trat doch schon bei dieser Gelegenheit
unverkennbar zu Tage, wie der Gegensatz zwischen katholischem und
tvÄNgtlischem Christenthum zurückgeführt werben müsse auf eine ober-
stächlichere oder tiefere Auffassung von G u t und Böse, Je äußer-
licher das Gesetz, je mechanischer die sittlichen Grundbegriffe aufgefaßt
werben, desto fester und geschlossener erbaut sich auf dem Fundament
derselben das ganze System des Katholicismus nach Lehre und Institu-
tilmen. 3e ausschließlicher dagegen Gott selbst und das Verhältniß zu ihm
zum Maßstab für gut und böse gemacht wird, desto hinfälliger wird
der ganze römische Rechtfertigungsapparat, und es bleibt unbedingt
knn anderer Weg zur Gerechtigkeit und Seligkeit als der des Glaubens
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nn Gottes Vergebung. Diese Wahrncdmung ist um so bedeutungs»
l'uller, ^ s sie nicht blos, de» Schlüsse! zum rechten Verständniß der
zwischen Kallwliciomno und Protestantismus bestehende!! Unterschiede
darbietet, sondern mich auft> ucue den Beweis liefert, wie überhaupt
alle religiösen Gegensätze in höchst elementaren sittliche» Differenzen
Wurzel», diese aber wiederum immer und überall zu religiösen Vcr-
!chicdcnheiten führen,

Ucbrigens merkt mcin es den These» an, daß es Luther auf Pro-
^stiren und Negiren nicht arkaiu, sondern daß er sich ausschließlich
l'nn dem positiven Interesse für das Cl'angclmm leiten ließ. Is t er
buch so^ni' iibemll be!!,,",I,t, der römischen Ablaßpraris und Ablaß-
Theorie, wenn irgend möglich, einen evangelischen S inn unterzuschieben,
Ebenso inn'erü'nnl'ar ist das Vcstrebcn, das Anseh» des Papstes, der
Pliesterschnft »nd selbst drr Ablasil'ertäüfer aufrecht zn erhalten. 3»
^kr Belämpfimg des K'itlwlicisinilo hält er sich ans? AemWchste in
^ n G,'r»^>!,, welche i>n» sein Gewissen ziebt.

Wenn aber die These« trotz ihrer memirten Haltung und ob-
gleich sic sich «uf ein Gel'-et bii'elnäüftcn, welches dem Centrum d l j
^n!hc>lieis!U»s fern ^ i liegen schien, einen allgemeinen und erschüt-
^>'ndcn Eindrück inachten und so die Kircheiwerbrsfcrung udrr ßn^
!>cll»ng des echten apostolischen Christenthums einleiteten, so lag das
°l»ic Zweifel daran, das! die ganze christliche N e i l erbittert war über
b'? Schamlosigkeit, „ i i t welcher der Ablaß von Rom zu finanziellen
Operationen aiwgebeutet wurde, aber noch melir daran, daß Luthn
'" seinen Sähen den Gedanken und Gefühlen Ausdruck gegeben hatte,
welche wie ei» Alp auf der Ecrlc Aller lasteten, die sich beim Kauf
"k5 Ablasses bcthciligt Iimten. So gewiß nämlich in der Nblah
praris die römische Gnadenlehrc wie die römische Werklehrc ihren ent-
sprechenden Ausdruck findet, so gewiß stößt die Ablaßpraxis i'lberall
"»f den Widerspruch dei' ä,ristl!chen Gewissens, Es muß ein Mensch
»ttlich j „ hl,h^„ G^i^> lil,gistumpft sein, wenn es ihm BemhissUnh
^Wöhr», daß Priester ih'u für Geld, nicht bloß einige n!chtsfa.Mc
"'bische Biißungen, sonder,, nnch die Strafe des Fegfeuns erlasfe»,
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Denn verschen wir uns auf den Standpunkt des Katholiken, der an
das Fegfeuer und seine Strafen glaubt, so ist ja die Furcht vor
den Strafen, die seiner dort warten, nichts anderes als der in katho-
lischt Form gebrachte Ausdruck des Gefühls, daß aller Sakraments-
empfang und alle guten Werke dem Christen den Eintritt in den Himmel
doch nicht sichern, daß er vielmehr für die Unvollkommenheit und
Sündhaftigkeit seiner Werke noch ein hohes Maaß von Strafe im
Jenseits zu erdulden haben werde. Per Glaube an das Fegfeucr ist
nichts, als das in römisch-katholische Begriffe gekleidete Bekenntniß
des menschlichen Gewissens, daß auf dem von Rom gewiesenen Wege
Seligkeit und Gerechtigkeit in diesem Leben nicht errungen werden
könne. Darum ist die römische Priesterschaft so beflissen, die Angst
vor dem Fegefeuer durch die Ablaßgnade zu beseitigen. Sie fühlt
instinktmäßig, daß die Existenz des Katholicismus durch jene Angst
bedroht ist. Aber je berechtigter jene Angst oder der Glaube an das
Fcgfeuer im obigen Sinne ist, desto widersinniger ist das im Ablaß
dargebotene Mi t te l der Erlösung aus dieser Angst; und es erklärt
sich, warum Alle, die in der Angst ihres Gewissens nach diesem von
der Kirche dargebotenen Mi t te l der Erlösung aus dem Fegfeuer griffen,
trotz aller Versicherungen des Papstes und der Priester die Gewissens-
unruhe nicht los werden konnten und des Gedankens sich nicht z«
«wehren vermochten, es sei mit der Wirkung dieses Gnadcnmittels
nichts, und sie müßten nach wie vor in die Verdammniß des Feg'
feuers wandern, wenn es keine andere Gnade gebe als den von der
römischen Priesterschaft dargebotenen Ablaß. Diesem weitverbreiteten
und tiefgewurzclten Zweifel an der Wirksamkeit der Ablaßgnade, die-
sem Gefühl, trotz allen Ablasses der göttlichen Strafe verfallen zu
sein, hatte Luther in seinen Thesen Ausdruck gegeben. Darum fanden
seine Worte ein Echo in den Seelen von Tausenden und aber Ta«'
senden. Darum aber raffte sich auch die römische Pricsterschaft aller
Orten auf, um den Zweifel der katholischen Menschheit an der W i l l '
samkeit des katholischen Rechtfertigungsapparats im. Keime zu ersticken
und den aus dein Mi t te l zu thun, der es gewagt hatte, den« Proteste
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des Gewissens gegen die ^chrc lu'n der Rechtfertigung durch Priester-

Werke und eigene Werke Worte zu leihe».

Jeder Tag des Kampf?, dcn Luther z» bestehe» hatte mit einer

Pricsterschaft, die sich gegen das Gesetz Gottes »nd gegen die Predigt

von seiner unbedingten Gültigkeit auflehnte und ihre oberflächlichen

Vorstellungen von Gerechtigkeit und Heiligkeit »m jeden Preis auf-

recht zu halten suchte, förderte den Reformator in seiner evangelischen

Erkenntniß und nöthigte ihn, immer «»verhohlener mit der ganzen

Wahrheit des göttlichen Gesetzes und Evangeliums hervorzutreten.

Fast jede im Verlauf des Slieits veröffentlichte Schrift enthüllt eine

neue Wahrheit und deckt am Katholicismus einen neuen I r r thum

auf; immer voller entfalttt sich der reiche Inhal t dcS Einen Worts

«der Gerechte wird seines Glaubens leben", immer allseitiger tritt

aber auch die totale Differenz zwischen Gottes Wahrheit und Priester-

lehre zu Tage,

Es konnte nicht fehlen, während des Streits mußte schließlich

zur Erörterung kommen, wem in der Kirche die Entscheidung zustehe

trüber, was christliche Wahrheit sei und was nicht; die Frage nach

der höchsten Autorität in Angelegenheiten des Glaubens und Lebens

forderte Beantwortung. Es zeigte sich nämlich bald, daß Luther die bisher

allgemein anerkannten Autoritäten, die heilige Schrift, die Concile.

">e Bäter, die Entscheidungen der Päpste nicht alle ohne Ausnahme

?»r sich hatte, daß vielmehr sowohl Concile als Väter nnd päpstliche

Dccrete zu Gunsten derjenigen Lehren geltend gemacht werden könn-

len, die er als anticuangelischc Irrthümer in der Kirche bekämpfte,

S» sah er sich gedrängt zu dem Eingcständniß, das die römische

Kirche als solche, in ihren amtlichen Vertretern und in ihrer Priester-

Schaft, nicht unbedingt die Trägerin der Offenbarung, und jeden-

falls nicht die höchste Autorität in Sachen des christlichen Glaubens

>tl. L r mußte bekennen, daß er geirrt habe, wenn er bisher behauptet

hatte, die evangelische Wahrheit, die ihm innerhalb der Kirche gepredigt

wurden war und die sich ihm auf Grund eigener Erfahrung, der

heiligen Schrift und der Zeilguisse vieler Kirchenväter als göttliche

19»
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Wahrheit erschlossen hatte, sei die in der römischen Kirche allein
zu recht bestehende Lehre, und es bedürfe lediglich einer rückhalt-
^osen Verkündigung derselben, um suft'!< die Autoritäten i» der
Kirche derselben zufallen >md jede cutgegcusteheiide Lehre als antikirch-
lichen und antirömischen I r r thum uon Sciicu derselben verworfen z»
sehen. Aber ob er auch mit seinem Glauben a» die Kirche brechen und
zugcstehn mußte, daß die römische Priestcrsckaft den katholischen I r r thu» '
im Gegensatz zum Evangelium als alleinige Gotteswahrheit proelamitt
und daß sie sich dabei unleugbar auf eine Reihe von Zeugen berufen
könne, die er als echter Katholik bisher für inthumslus und unfehlbar
angesehen hatte: in seinen Ueberzeugunge» wankend machen konnte
ihn diese Erfahrung nicht. Die Gewißheit, daß das Evangelium vo»
der Vergebung und von der Rechtfertigung aus Gnaden durch den
Glauben Gottes Evangelium sei, konnte nicht mehr erschüttert werden
durch entgegenstehende Menschenzeugnisse, ^ic!m,h> was dielem Eva»'
gelium widersprach, das war Lüge und I n t i m i » , mochten Päpste oder
Concile und alle menschlichen Autoritäten dafür in die Schranken treten.
Denn wenn er zunächst zurückgriff auf iVine eigene Erfahrung, so
war er vor Allem dessen gewiß, daß sein Mlaubc nicht das Erzengniß
seines eigenen Herzens und seiner eigencu Gedanken und Gefühle
war, Priester hatten ebensowenig als ei selbst die seligmachende
Zuversicht auf Gottes Gnade zu wecken veimocht, Gott selbst hatte
es gethan durch seinen Geist im Wort deo Evangeliums, Aber frei-
lich, war Luthers Glaube der wahrhaft christliche, so konnte es nicht
mit der Berufung auf die persönliche Erfahrung sein Bewenden
haben; sein Glaube mußte auch als der Glaube aller wahren Christel'
erwiesen werden. Die Lösung dieser Aufgabe konnte nicht schwer
fallen. Das wiedergcbärende und Glauben weckende Wort Gottes
war ja an ihn herangetreten ans dem Munde gläubiger Christen;
er hatte es dann, nachdem es Wurzel gcfnßt in seinem Herze«,
wieder gefunden in den Schriften der Apostel und Propheten; es
begegnete ihm weiter in dem Zeugniß einw großen Kirchenlehrers
»ie Augustin z er vermochte endlich auch das Bekenntniß zu demselben
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El 'MWlmm als dm ursprüngliche» S inn rümisch katholischer Lehre
wlederzncrkrnnen. Somit gl,b es der Zeugen genug, durch welche «
beweisen konute, daß seine Glanbcnsgewißheil keine Schwälinerei und
Selbsttäuschung, vielmehr dao wahre Christenthum sei. das in dem
wahren Gottesevaugelium seinen Grund habe, wie dasselbe von Apo-
><c!n und Prophelc» und lw» vielen Christen aller Zeiten geglaubt
»nd bekannt wurden war.

Freilich »uißtc er, wie die Sachen jcßl lagen, zwischen der wah»
^n Christcnhei! oder der wahre» christliche» Kirche und der römisch-
^tholischen Kirche in ihrer priesterlichen Vertretung einen Unterschied
'»achcn. Wahre christliche Kirche war ihn, die Schaar derer, die.
'""chlen sie Priester ode,- tt,nen sein, das Gesetz »nd das Evangelium

"lles lauter und rein l'ttlmidclcu; alle Anderen, mochten sie Namen
^l>cn, welche sie wollten, und Aemter bekleiden, geistlich oder weltlich,
'°ch oder niedrig, waren Inlehrer und Verächter des göttlichen Worts.

" gewiß die verschiedenen kehren, die sich innerhalb der Christenheit
'"»den, die evangelische l̂ehrc »nd die römische nicht beide wahr sein
"Nnten, s» gewiß „„ißtc die eine der anderen weichen. Welche zu

wichen hatte, entschied sich nach dem Gewicht der Zeugen. Und da
landen denn auf der einen Seile nicht nur große Kirchenlehrer und
^°ncilc, sonder» Apostel mid Propheten »nd der Weist Gottes selbst.
^ er sich ^m, Gewissen des Wa'ubigen bezeiigte, und anHerde»! noch
unc g>oß^ Schaar vo» Gläubigen und Heiligen, Päpsten und Bischöfen,
"nd nicht Wenige, welche ,u römischer For«, sich doch im Grunde
>u de», E!,,,ings!!m» l'0l> der sreien Gnade Gottes l'rfannlen; auf
n a»dern Seite st,N!den eden^IIo Kirchenlehrer und Päpste und Concile,

" et fei» Prophet und kein Apostel und feixe Evaugclisten. Da war

n» der Streit entschieden »ud e? konnte kein Zweifel mehr obwalte»,
" " l welcher Seite das Recht »ud die Gotteowahrheit z» finden war.
^Nc,I stand wider Concil, Kirchem^ler gegen Kircheuraler. Papst wider

p" ; die eine» legten Zeugniß ab für die evangelische ^chre, die andc-
^n Nir die römisch katholische. So konnteu sie '„ichis entscheiden; ihr

^ugniß höh s ^ ^^^ ^,^, ^^,^,^, „ „ 5 P o e t e n , zunächst jeden-
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falls ebenso berechtigte Autoritätcn als alle Genannten, inußten de«
Ausschlag geben. An ihrem Zeugniß allein oder überhaupt gar nicht
konnte sicher und unfehlbar ersannt werden, was Gott den Menschen
offenbart habe, was göttliche Wahrheit, Gottes Gesetz und Gottes
Evangelium sei. Und Eins stand fest: wahrend Priester geirrt hattc
und Concile von der Wahrheit gewi! en waren und Päpste die Lchre
gefälscht und Kirchenlehrer den Ir r thum als Wahrheit vertheidigt
hatten, so gewiß als ihr Zeugniß »ütereinandcr nickt überall stimmte!
war die Lehre der Apostel und Propheten zu allen Zeiten dieselbe
geblieben und hatte sich bewährt als eine einheitliche und trotz der
Mannigfaltigkeit des Inhalts und der Verschiedenheit der Zeiten, aus
denen sie stammte, al« in sich widerspruchslose. So konnte unter
allen von der ganzen Christenheit anerkannten Autoritäten die heilige
Schrift Alten und Neuen Testaments nicht bloß einen besonders hohen
Rang beanspruchen, sondern eö müßte ihr die Stellung der allein
entscheidende» Autorität in Sachen christlichen Glaubens und Lebens
eingeräumt werden. Sie allein war unzweifclhaft Wort Gottes, und
in so fcrn allein die Offenbarung seines Geistes, an der Alles gemessen
werden mußte, was Geltung im Namen Gottes beanspruchte. Was
mit ihr stimmte war göttliche Wahrheit, was ihr widersprach wider»
göttlicher I r r thum, - Der Streu mit Eck und besonders die Lcipzi-
ger Disputation haben in Luther die Erkenntniß zur Reife gebracht,
daß er die Autoritäten in der römischen Kirche nur so weit anerkenne«
dürfe, als sie mit der heiligen Schrift und der Autorität der Apostel
und Propheten im Einklänge standen.

Die römische Pricstcrschaft hat ihn dann um seines Bekennt
nisscs willen zur Rechtfertigung aus Gnade» durch de» Glauben, und
zur heiligen Schrifl als zu der allein entscheidenden Autorität in der
christlichen Kirche, mit dem Bann belegt und aus der römischen Kirche
ausgestoßen. Sie hat in Luther das wahre apostolische Christenthum
verdammt uud das Evangelium Gottes als scelenverdciblichen 3 w
wähn verworfen. Sie hat den anticvangclischen Katholicismus zum
alleingültiglN Vekcnntmß der römischen Kirche erhoben und sich damit
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'n allen ihren Anmaßungen das Urthe,! gesprochen. - Es hat dann
b'e der Kirche dienende weltliche Macht, der katholische Staat , den
»°n der Kirche Gebannten, der sich vor Kaiser und Reich durch die
Autorität der heiligen Schrift in seinem Gewissen zum Bekenntniß
b" evangelischen Wahrheit und zur Bestreitung des römischen I r r -
lhums gebunden erklärte, geächtet und aus der menschlichen Gemein-
Haft ausgestoßen, — So vollzog sich die Lossagung der römischen
Priesterschaft vom evangelischen Christenthum und der Bruch der ka
tholischcn Welt mit der wahren Kirche. Aber die von dm Fesseln
"°m's befreite Christenheit, die gläubige Menschheit, wie sie in Luther
^treten war, begann ihren Lauf in der Welt, um, wie einst in den

^agen der Stif tung aus unscheinbaren Anfängen in Kampf und Leiden
ö" herrlichen« Siege sich durchzuringen, dessen gewiß, daß ihr die Vcr-
^ßung vom Senfkorn galt, welches zum großen Baume heranwachsen
^"te, „yd haß hgß Wort p<,„, Sauerteig, der den ganzen Teig
"lchsäuert, auch an ihr seine Erfüllung finden werde,

3h l Glaube täuschte sie nicht, und alle Verheißungen, die der
^ seiner Kirche gegeben, fanden an ihr Erfüllung. I n dieser Ge-
'"einde der Gläubigen, welche das Evangelium von der Gerechtigkeit
"° Gnaden durch den Glauben lauter und rein verkündete, war auf

Elden wieder zu finden selige Gemeinschaft mit Gott, Was vom
^'che Gottes galt, daß es sei Gerechtigkeit und Friede und Freude
"" heiligen Geiste, das galt in vollein Maaße nur von dieser Ge
>emde, I „ wescr Gemeinschaft war aber auch mit dem Evangelium
°n der Gnade wieder aufgerichtet die Herrschaft des göttlichen Gesetzes,

^'er ward >s gepredigt zur Buße und zur Tödtung aller eigenen
"cchtigtni der Mensche». Hier ward es nicht mehr gefälscht, »m

^ Begnadigten einen Wcg zu öffnen zu Verdienst und Lohn. Hier
Ade l t en die Gläubigen in der Liebe, welche ist des Gesetzes Erfül-

'8' aber hier beugten sich auch die Gerechten in Demuth vor der
°lchät des heiligen Gottes und bekannten, daß sie nimmer genug

)"n könnten und nimmer genug gethan hätten dem Gebote der Liebe,
war hier aller Pharisäismus und alle jesuitische Gerechtig-
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seit; aufgerichtet war eine Heiiigkeil, d,c, je volltominuer sie lonrdc,
desto geringer ln'n sich selbst dachte i i„d danim immer wieder fühl^
zur Biiße und zum Verlangen »ach '^er^büug, Anogetilgl war der
Unterschied gewöhnlicher Gerechtigkeit ,,nd a,,si^rordeu!lichcr Hciügfci!,
Hier war die Ehe !o heilig oder w »nhliiig als d!c Ehelosigkeit, d>n'
Leben in der Wel l so verdienstlich oder nerdieosllos als dao i»l tt>o-
ster, der bürgerliche Beruf so förderlich oder hmdrrlich für den- hiü»»'
lischen als der Die»st an der Kirche, Os ,^al' mir Ei» menschüchco
Thmi, t>no vor Oott wohlgefällig >oar ,,no i» den Äuge» des gnädi-
gen Gottes gal l i die ans Vusie !,»d (Glaube geborene Liroe »»d die
ans der Liebe geborene L»st zum Oelwrsai» gegen d,c Gebolc de^
Geliebten. Auch der Vollkommenste konnte »ich! mehr I,eben, alo e>
.̂ u lieben verbunden war, »nd konnte nicht mehr Ihn», als fe>»c
Liebe forderte.

M i t der Vrkeiuumf!, daß nichio selig lü^che alo der GIa»bc,
und daß nichts gut fei alo dic freie Liebe zi> (soll »ud den Brüder»,
war weiter in der Äirche Gottes abgcthan alle OlaubrMyranuei »nd alle
Pricsterherrschast. Denn war Glaube uno Liebe das Eine und Ein-
zige, wodurch man ein Christ ward, mW wäre» sie allein die Wm' ,^
nus der wahre« Leben i» Gott und heiliger Wandel imgezwungcn
emporsproßte l so war den Mensche», mochlen sic Priester heißen oder
Päpste, Kronen tragen oder keine, Macht mW Recht genommen,
irgend einen Menschen zum Oüilr i t l in die christliche Gemeinde z»
zwingen oder irgend wen mit Zwang und anßeren Strafen i» der-
selben zu erhalten, Cs muhte solcher Zwang als frevelhafter Eingriff
gelten in die Rechte Gottes, dem es allein zusteht »nd der ee
sich »nd seinem Geiste uorbehaltcn hat, Menschen zum Glauben z«
bewegen und »n Glauben zu erhalte'!, und der demgemäß wil l , das'
das Hciligthum des Menschen, welches er sich zum Tempcl aueer-
kohrcn hat, nicht geschändet werde durch menschliche Zudr ing l iäM '
Ist der Glaube Ein und Alles im Christenstandc und hat er Leben
und darum auch Werth nur als freie That des von Gott wieder^
borcnen Menschen: so dürfen Priester nichte thun, als Gottes Wort
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Predige», sci» Geseft v.rkündigcn zur Erweck»!^ der Buße und
>e,n Evangelium zur Pflanzung des Glaubens. S>c habe» dem
Geiste Gl'ttrs dm Zugang ^> bereiten und alles Uebrigc Gott de»!
Herrn und darum auch der freien Entscheidung des Hörenden zu über-
lasse», T « bleibe» die Gewissen frei und jeder Glaüblnszwanss ist
adqct!,<n>, Der weltlichen Nnlcistiihun^ »nd der Hülfe de? weltlichen
Schwerte l'cdarf die Küche Gotteo nicht. Darum verzichtet sie mit
Mcuden cmf den Anspruch zu herrschen m ä„sie>lichcr Weise und
trachtet »ich! diunach, Staaten und weltliche Machthaben sich unter-
lhan zu mach?», i^war null sie die Welt überwinden, aber nicht >>
das, su> d,e Völker und die Fiusten z>vin>zt zu äußerer Anerkennung
'brer Auturilat »nd zuiu Gehorsam gegen ihre Satzungen, sondern
s°, d>iß sie die Mensche» durchs Wort gewinnt und zum Glauben
">' das Evangelium führt. Sie weiß nichte uon der großcn Politik;
s'c keiutt u»r die »»scheinbare Vcrpssichtung, Gottes Wort zu predi-
^c», dae Sakrament zu spenden und in heiligem Wandel sich ale
Salz »,,d ^,cht der Vrdc zu erweisen. Diese Verpflichtung aber
legte ihr a»f eine Arbeit, von der die römische Kirche nicht« wußte
Und von der keine Kirche was weih, die Gerechtigkeit in Aussicht
llcUt durch Pricfterwcrkc und durch eigene Werke: die Unterweisung
des Volk? i» der ^ehrc und der llnteriicht der Kinder im Worte
Lottes. Aber so wenig es ausreichte, slikramentlichc Handlungen
an deu Menschen zu verrichten, so wenig konulc sich die christliche
Kirche daran genügen lassen, christliche kehren und sei es auch die
N'angclische, äußerlich zu überliefern und dem Gedächtniß von früh
"uf einzuprägen, Buße und Glaube, nicht äußeres Wissen war das
A'cl ihrer Arbeit, Und so sehr sie den Erfolg auch in Gottes Hand
stellen mußte, hatte sie doch die Pflicht, wahrhnftes Verständniß und
g l i c h e Ueberzeugung zu ermöglichen. S o ward sie die Statte, wo die
Gcmeindcleitung durchs Wort und wo die Volksschule ins Leben trat,
^nd hatte die Predigt in der Gemeinde und die Unterweisung in
bcr Schule auch zunächst keinen andern Zweck, als den, die Erkenntniß
b " eignen Sünde und der göttlichen Gnade zu ermöglichen und die
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Ueberzeugung von der Wahrheit des Wortes Gottes zu wecken - sn war
damit doch nothwendig «erblinden die Erweckung des Erkcnntnißvcr-
mögens überhaupt und vor Allem des Wahrheitssinnes, Und es
mußte so nothwendig erwachen in allen evangelischen Christen, je nach
dein Maaß ihrer Gaben und je nach der Berufsstellung die sie ein-
nahmen in verschiedener Stärk? und in verschiedener Form, der Durst
nach Erkenntniß überhaupt und der Hunger nach Wahrheit auf allen
Gebieten des Lebens' So wurde die Kirche des reinen Evangeliums
die Quelle eines unerschöpflichen geistigen Lebens für alle Schichten
des Volks; sie weckte die Welt aus dem Schlaf und lehrte sie wieder
scheiden zwischen Wahrheit und I r r t hum, zwischen Gottes Gedanken
und Menschengedanken, Gottes Gesehen und menschlichen Satzungen.
So ward sie die Quelle der Kritik und der Wissenschaft, die überall nach
Wahrheil trachtet. Und wenn die Kirche in der Predigt vor der Ge-
ineinde und in der Unterweisung der Kinder, zur Weckung der Buße
und des Glaubens an die Freiheit des Menschen appellirtc und von
den Menschen selbst die Entscheidung über Seligkeit und Vcrdammniß
verlangte, und darauf hinwies, daß nichts gut sei, als was aus der
freien Liebe zu Gott und den Brüdern erwachse.- so weckte sie damit
das Bewußtsein vom Werth der Gesinnung und nährte das Gefühl
persönlicher Verantwortlichkeit, welches auf allen Gebieten des sittlichen
Lebens die herrlichsten Früchte tragen mußte.

Freilich trat dem wiederhergestellten Gottesrcich das Reich der
Finsterniß mit neuer Macht und neuem Eifer gegenüber, und Satan
kleidete sich fortan zur Verführung der Gläubigen in das Lichtgewand
des evangelischen Christen, Dar in aber lag für die Kirche des cvan-
gelischen Glaubens nur ein Siegel ihrer Erwählung, und sie. blieb
trotz allen Hohnes der Priester dessen gewiß, daß ihr im Kampf mit
dem Fürsten der Finsterniß die Waffe gegeben sei, mit welcher der
Sohn Gottes in seiner Niedrigkeit den Versucher überwandt, Sie
mußte siegen, wie er gesiegt hatte, so sie blieb an dem Einenl
es stehet geschriclie».
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II.

Die lutherischeKirche in Amerika imIahreWß*).

3 o besannt Nord-Amcrila ist durch die manchfaltigsten Beziehungen,
w denen es zu Deutschland steht, und umgekehrt, in denen Deutsch-
land zu ihm steht, so »lachen sich doch die wenigsten unter uns rich-
tlgc, auch nur annäherungsweise richtige Vorstellungen von den Zu-
ständen der lutherischen Kirche in Nord-Amcri la. Dazu sollen nun
die folgenden Bemerkungen, die wir an die Spitze dieses Jahrgangs
stellen, einiges beitragen. Eine gewisse Umschau zu hallen und uns
aus den bestehenden Verhältnissen heraus von neuem die Aufgabe
Unserer missionierenden Thätigkeit klar zu machen, dazu berechtigt uns
der Umstand, daß wir mit diesem Jahr des Heils in das 25ste Jahr
ber eben genannten Thätigkeit eintreten.

Daß Nord.Amerika, d, i. die nordamcrikanischen Freistaaten,
e>n Land von solcher Ausdehnung ist, für welche uns in unseren
nächsten Verhältnissen der Maßstab fehlt, daß es von einem Welt-
>neer zum andern reicht, daß man viele tausende von Meilen zu
"'seil hat. bis man von einem Ende bis zum andern kommt, ist
e>ne bekannte Sache. Ebenso, daß es noch unermeßliche Strecken
Zarinnen gibt, in welche die Cultur und Civilisation noch nicht ein-
Ledrungen ist, welche »och von wilden Indiancrhorden, man kann
"'cht sagen bewohnt, sondern auf ihren Iagdzügen durchstreift werden,
Weniger bekannt aber ist, daß die lutherische Kirche namentlich in
dem nördlichen Theile von Amerika so weit verbreitet ist, als fast

*) Wir glauben den Lesern unserer Zeitschrift einen Dienst zu er-
weisen. wenn wir diesen Artikel, der in den Lohe'schen „lirchl. Mittheiln«-
««n aus und über Norb-Nmerika" 1866. Nr. 1 mitgetheilt war, zu allgemei-
n e « Kenntniß bringen. Die Red.
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die Cultur geht, daß sie also einen Umfang und eine Ausdehnung

gewonnen hat, welche in gewissem Sinne einzig in i h m Ar t ist,

wenn mich dir Zahl der sirchliäi verfaßten Lutheraner, denn nur von

diesen kann hier die Rede sein, in keine»! Verhältniß steht zn diesen

,lngehcuren ^ändcrstrecken, auf denen sie zerstreut leben, und zu der

Bevölkerung, welche noch ohne alle kirchliche Pflege und Bclsorgung

lebt Uni einigermaßen einen Begriff von dein Stand der Iitthen-

schen Kirche zu geben, scßen wir aus dem lutherischen Kalender für

das Jahr 1866, gedruckt und herausgegeben vom Pastor S . K, Brobst

in Men town , Pa,, (der beiläufig gesagt in sehr zweckmäßiger Weise

ein möglichst vollständiges Nameneverzcichniß der sämmtlichen lutheri-

schen Prediger in den vereinigten Staaten mit ihren Adressen gibt),

ein Vcrzeichniß der einzelnen daselbst bestehenden deutschen und eng-

lischen Synoden der lutherischen Kirche her, aus dem die Zahl der

Prediger in den einzelnen Synoden, so wie die Zahl der Gemeinden

und der Communicanten ersichtlich isi; nnd es wird doch mancher

diese Zahlen größer nnd bedeutender finden, als er sie sich rwrge-

stellt hat,

«lttherifche Synode in Amerita 1866,

Predi- Gemein- Commu-
1) Die Synode uon Pennsylvanien und den be- ger, den. nicant.

nachbarten Staaten <die schon 1!7 Jahre alt
ist) zählt N6 288 49322

2) Die Synode von New - Jor l und den benach-
barten Staaten «li <» 12926

3» Die Synode von Maryland w N ?000
-l) Die Synode von Nord-Carolina 23 36 42N0
5) Allgemeine Synode von Ohio 134 280 35000
<l) Die Synode von Tennessee 32 85 5800
?> Die Synode von Süd-Caro l ina , , . . , 42 54 9359
8> D ie Synode von West-Pennsylvanien , . , 4U 9? 11615
9> Die Synode von Nirg in ien W 63 3748

w) Die Hnrtwick-Gynode (im Staat New-York) , 27 31 440N
11) Die Ost-Ohio Synode 37 80 4000
12) Die englische Synode in Ohio 12 32 2460
13) Die Frunlean Synode (in New-Yorti , . . 2« 33 2748
14) Die Alleghani Synode (in Pennsyluanien) . 39 94 L396
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Predi- Gemein- Commu-
ger. den. nicant.

15) Die Ost-Pennsylvamsche Synode «0 113 1264?
16) Die Synode von West-Virginien 20 37 2039
17) Die Pittsburger Synode (in Pennsylvanien) . 54 12« 9355
18) Die Miami Synode (in Ohio) 36 55 4100
19) Die Synode von Il l inois 88 49 4646
20) Die Buffalo Synode (in New-Iork »nd andern

Staaten) 30 40 5000
21) Die Wittenberg Synode (in Ohio) . . . . 33 44 L2L3
^2) Die Oelzweig Synode (in Indiana) . , . . 20 43 2188
23) Die Synode von Wisconsin 47 89 11013
24), Die Synode von Nord-Illinois 29 50 1859
25) Die Synode von Texas 20 22 2850
26) Die Synode von Süd-Illinois 12 27 1250
27) Die allgemeine Synode von Missouri und an-

dern Staaten , 260 230 30000
28) Norwegische Synode sin Wisconsin, Iowa u.

andern Staaten) , . , 30 130 20000
22) Die Synode von Central-Pennsylvanien . . 43 96 7369
2N) Die (englische) Synode von Iowa , . . . 18 45 1400
31) Die (deutsche) Synode von I o w a . . . . 50 «5 6000
22) Die Synode von Nord-Indiana 2« 74 3000
32) Die Michigan Synode 15 35 3000
34) Die Melanchthon Synode (in Maryland . . 18 39 4300
32) Die Union Synode (in Indiana) 10 15 2000
26) Die Canada Synode , 18 30 1500
27) Mississippi Synode 7 N 2000
W) Augustana Synode (schwedisch und norwegisch) 39 72 8434
32) Di« Synode von Neu-Iersey 8 11 1508
40) Die Synode von Minnesota 9 15 1500
41) Die Holston Synode (in Tennessee) . . . . 7 18 1200

1.627 2,856 312,415

Der Verfasser bemerkt zu dieser Tabelle, daß in de»! verflösse-
«e» I a h « 25 lutherische Pfarrer gestorben sind. 20 theils das Amt
wegen Kränklichkeit freiwil l ig niedergelegt haben, theils auch ihres
Amtes entsetzt worden sind, so daß er die Namen non 45 Predigern
"»s feiner Liste zu streichen genöthigt war. „Trotzdem sagt er, hat
sich die Predigcrzahl im Ganzen vermehrt, aber nicht im Verhältniß
5»r Zahl hei,, Gemeinden und der Bevölkerung überhaupt. D e r
größte M a n g e l i n unserer Kirche i n diesem L a n d e ist i m -
' " " «och der M a n g e l an P r e d i g e r n , besonders an deut -
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schen und deutsch-englischcn P r e d i g e r n , und jedes Kirchcnglicd
sollte dafür sorgen und nach Vermögen dazu beitragen, daß diesem
Mangel abgeholfen würde. O wie die! Gutes könnte gestiftet, wie
viel Böses könnte verhindert werden, wenn wir mehr gute P r c d i -
ge i , treue See lso rger und christliche Schu l leh re r hätte»!
Liebe Leser, schauet um euch und sehet, ob ihr nicht fromme, begabte,
geschickte Jünglinge findet, die man für das Predigt» und Schulamt
ausbilden könnte, und wenn ihr solche kennen lernt, ermuntert sie zum
Studieren und helfet, daß sie die nöthigen Mit te l dazu bekommen.
Die Prediger- und Schullchrer-Bildung ist ein höchst wichtiges Werk",

So weit die Stimme aus Amerika. Wenn wir nun bald ein
Vierteljahrhundert lang das Werk, Prediger und Schullehrer für Nord»
Amerika auszubilden, unter Gottes gnädigem Segen mit Eifer und
Erfolg betrieben haben so hören wir doch dieselbe Aeußerung wie
im Anfang unseres Wirkens: der größte Mangel ist i m m e r noch
der Mangel an Predigern, Daraus folgt für uns, daß wir das
Welk noch nicht so bald aufgeben dürfen, sondern dasselbe in Gottes
Namen getrost und mit allem Eifer fortsetzen müssen. Da haben
wir unsere Aufgabe für die nächste Zukunft klar und deutlich vorge-
zeichnet, nnd alle Missionsfreunde und Freunde der ammtanischcn
Mission und der lutherischen Kirche insonderheit können sich selbst das
Nöthige daraus abnehmen. So trocken und dinrc auch die Angabe
von Namen und Zahlen ist, so reden sie doch überzeugend und
nachdrücklich für den, der ein wenig vergleicht und darüber nach-
denkt. Wi r setzen darum noch etliche solche Angaben zu diesem
Zwecke Hieher.

M a n vergleiche den Fortschritt in den folgenden Angaben:
luth. Synoden Zahl der Prediger Gemeinden Communicanten

1845 22 538 1807 135629
1660 36 II93 2279 232780

1866 41 162? 2656 312415

Vergleichen wir die weiter oben abgedruckte Tabelle, so fällt
uns in die Augen, daß bei weitem die größte Synode, was die Zahl
der Prediger betrifft, die allgemeine Synode von M i s s o u r i und
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anderen Staaten ist, indem sie 260 Prediger und 30000 Comnmni-
canten hat. Die Znhl der Gemeinden ist wohl durch einen Druck-
fehler zu klein angegeben: 230, indem sie schon 1860 bei 105 Prr
digern und 20,000 Lommunicantcn 235 Gemeinden zählte. Diese
Synode und ihr Gedeihe» hat für uns ein Interesse vor andern,
weil wir ihr, wenn man unseren Zöglingen die Candidaten beizählt,
die auf deutschen Universitäten studiert haben, und die durch unsere
Vermittlung oder Unterstützung ihr zugesendet wurden, nicht weniger
als 8 2 A r b e i t e r zugesendet haben. Die meisten sind Pastoren,
etliche Lehrer, die noch jetzt im Segen arbeiten, mehrere sind bereits
heimgegangen, etliche zu andern Synoden übergegangen, etliche sonst
abgetreten. Dieser Synode gehören an: das von uns begründete Pre-
digerseminar in Fort Wayne, das jetzt nach St . Louis verlegt ist,
indem in Fort Wayne nur ein LoUcgium oder Gymnasium blieb,
und die von uns gegründeten fränkischen L o l o n i e n i n M i c h i -
8 an. Nächst dieser Synode ist für uns die Synode Buffalo mit
ihren 30 Predigern und 40 Gemeinden von Interesse, weil wir auch
ihr etliche Arbeiter gegeben haben und mit ihr in vorübergehender
Verbindung standen.

Die nächste und wärmste Theilnahme müssen wir naturgemäß
an der (deutschen) Synode von I o w a mit ihren 50 Predigern, 65
Gemeinden und 6000 Communicanten haben, weil sie selbst sammt
ihrem Seminar W a r t b u r g die jüngste Frucht unserer missionierenden
Thätigkeit ist. Sie besteht erst seit dem 24. August 1854, wie un-
sercn Freunden aus der Denkschrift zu ihrer zehnjährigen Gedächtniß»
feier bekannt ist, die im vorigen Jahr von ihr ausgegeben worden ist.
Sie hat sich trotz vieler hindernder Umstände schnell emporgearbeitet
»nd manche ihrer älteren Schwestern überflügelt. Sie arbeitet außer
Iowa in mehreren anderen Staaten und hat auch einige Erfolge
durch ihre M i s s i o n un te r den I n d i a n e r n erzielt. Wi r haben
b« Ioroa-Synode von ihrer Entstehung an 5 1 A r b e i t e r zugeschickt,
^eil« für das Amt reif, theils zur Ausbildung im Seminar Wart-
bürg, theils für die Heidenmission. Etliche von diesen sind bereits
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heimgegangen, etliche z» ander» Synoden übergetreten, etliche sonst

abgetreten.

Die Zahl der von Mio dirret oder durch »usere Verinittlnng

nach Amerila gesendeten Arbeiter beträgt in Sumina 133. I n dem

Predigerverzeichiüß des Kalenders für 18N6 finden sich deren 106

verzeichnet, die zur Zeit als Prediger in verschiedenen luth. Syuoden

(Missouri, Bussalo. Iowa) arbeiten, dazu fommen die i», verflösse-

nm Jahre gesendeten fünf Zöglinge, die sämmtlich i»i Amte sind.

Die an der Gcsmumtzah! Fehlenden sind unter de» Entschlafenen

oder unter den Lehrern oder als Gehilfen bei der Heidenmissio» z»

suche» oder unter denen, die ihre frühere Laufbahn ga»; verlassen haben

Diese Zahlenangaben lassen den Stand der lutherische» Kirche

nicht in ungüüstigcni Lichte erscheinen. Was einmal einen solche»

Anfang hat, und su im Wachsthum begriffen ist, mit de», scheint es

eben keine große Noth zu habe». Aber wenn »in» freilich die n».

geheure Ausdehnimg des Landes vernimmt »nd die nnmneßliche Zabl

von Lutheranern, die alleiühalbe» zerstreut ohne kirchliche Versorgung

wohnen >), und man vergleicht damit die Zahl der Prediger, w sann

man doch mit Recht fragen - Was ist das »ntcr so viele? Nichts

desto weniger gibt der Znstand der lutherischen Kirche das V>ld eines

fröhliche» Wachsthums, wie wohl in feinem andern Lande, Das

liegt znm Theil darin, daß sich die lutherische Kirche hier eine Auf-

gäbe gestellt ficht, wie sie i» de» Ländern der alten Welt gar »ich!

borlommen kann. Die lutherische Kirche ist hier liberal! Mission?-

kirche, sie kann ihr Territorium erweitern »nd sich a»sdch»en zum

Verwundern, und das erhält sie in immer lebendige,» »nd regem

Eifer und Streben. Sie bat hier eine Zukunft, Sie hat ferner hier

1) Man bemesse die Zahl der eingewanderte» Bevölkerung aus de»
verschiedensten Ländern nur nach dem, was in Einem Jahr, im Jahr 18L5,
nachdem in Folge des Kriege« die Einwanderung einige Z«it stockte, in
Amenka eingewandert ist. Nach einer uns vorliegenden Notiz beträgt die
Zahl der in Nordamerika im Jahr 1865 Eingewanderten ÄNOMO, darunter
sind 83,000 Deutsche und 22,000 Schweizer,
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eine F r e i h e i t , sich ;» benage» und 511 gestalten, will nirgends in

dtt alten Well, I » ^ineni ^ande, >vo die Llaatögewalt ihr keinen

andern Schutz gewährt alo jeder Piioalperson und sie deshalb auch

nicht bevormundet und »ach Umständen beengt, drückt und für ihr

Interesse auobeutct, N'o sie auf ü're» eigenen Schwerpunkt gestellt

und lediglich auf die >>!> iiiwohüendc s,ö!iliche cs;mf! iingcwicsen ist,

hat sie M'i'dinsso ,!,a»chc^ U»^c»uiäi ^> nlr id lü und ü>aüchc harte

Kämpfe zu l-estrheü, ,>,>> !» d,ü ci>,^-!n.» (Äe,ik!»0e,i und in ^U^en

Gcmeinschaflc» ciüe flj i, ' ,>nd sichre s>xs!a!t zu ,v.w!N>',lN. Wcnn

bei nns dn? Ucdermaß l'ln> 2tälialeil ;» l'e!i!,^n >st,, so inacht dort

ba? Nl'ln'lnias; ln'n Vew.'^chül l Nul l ! , indciu alle Verhältnisse fast

uniüer mehr l'dcr we»i,^r im Flüsse sind, Ä^er gerade da? nölhig!

^ l , ' einzelnen Glieder, sich immer ron neulü, darauf ;>> besinnen,

was si^' si»p i,,id >ein Mollen. Gerade dc>'ö ist der Haupwm^ig

^»lerisanischer Oenieiüdeü, das; sie durch die freie Se!!,>sllxsl!iimiu»a.

ber einzelnen Gl cder enlsteiien und in jedem Augenblick fmtdcstchcn,

Und das! die einzelnen iicht durch Oebnrl nn^ äußere Vcrliältnisse,

durch Hersl'mmcn i',v,d Vewahnheit Glieder der Kirche sind. I n

dieser freien Sclbslbesününuug wurzcll die größere Wer lhschälz i ing

^sscn, wüfür man sich enü'cheidel, deo W o r i e o , deo A m t c e , der

^ a c r a m c n t e , Dar!» N'ürzell auch cill wahrhafter (Zeiueiusinn, der

^ lüüglich macht, Zucht au den cinzclu,",! Gliedern zu üben und die

"fsmbar nnwnrdigen und iinbußferiiss,'!! Elemente ferne zu halten,

^ c n » r§ s,,,^ , ^ , j ^ i,,,j ^^,s^, «Zache gar sehr auf den chi!stl, Lmst

^Nko,!»nt, in dein eme Gemeinde iieleiiel wird uud sich leiten läßt,

Wenn gleich der amcnkanische fleischliche ^reiheil^slun und die Beinü-

^ ^ s i . schnell zahln.chc Gemeinden zu !Vi»imc!u, für Ausübung der

^uchl, gegen die sich der alte Mensch aller Ollen sträubt, fast ebenso

große Cchwierigkciicn entglgeusetzt »nd nicht innider große Kämpft

°n„isacht alo bei un>^ so ist doch bei voihandencm Ernst der Amte-

llnsser »nd bei der nöthigen Vorsicht im Zammcln im Ganzen weit

rher ein r i c h t i g Ve>häl!n',ß der Gemeinden ;u den sittlichen Anfor-

20
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dcrungcn des Christenthums, z. B. i» Beziehung auf weltliche und
verderbliche Vergnügungen zu erziele» nls bei uns. I n dieser freien
Selbstbestimmung der einzelnen Glieder wurzelt auch die außerordent-
liehe L e i s t u n g s f ä h i g k e i t und O p f e r w i l l i g k e i t , mit der die
amerikanischen Gemeinden alle ihre kirchlichen Bedürfnisse, Bauten
und Kirchen, Schulen, Pfarrhäuser sowie den Unterhalt für ihre Pre-
diger und Lehrer ans eigene» Mit te ln durch freiwillige Beiträge der
einzelnen bestreiten und noch dazu reichliche Collecten für allgcmeinc
kirchliche Zwecke, Mission, Anstalten u. s, w. Als eine Frucht dieser
Freiheit in kirchlichen Dingen ist es auch anzusehen, daß die lutherische
Kirche i» Amerika die verhältniftmäßig beste und für die Zeit und
Umstände, unter denen wir leben, Naturgemäßeste V e r f a s s u n g hat,
Ihre Synoden mit den leitenden Organen und dem Präses an der
Spitze gewähren alles, was man nothwendig zu einer geordneten
Kirchenlcitimg braucht, Nnd hat man in Amerika auch über Amt
und Kirchcnrcgimcnt gestritten, hat man auch vielfach dem amerikam-
schcn Frcihcitosinn zu viel zugestanden, indem man Dinge der Stim»
menmehrhcit unterwirft, bei denen der Natur der Sache nach die
Stimmen nicht gezählt, sondern gewogen werden müssen: so befinden
sich doch die amerikanischen Gemeinden bei ihrer Synudalvcrfassung
im Ganzcn wohl, und es fällt ihnen nicht ein, sich deshalb zu be-
kriegen und untereinander aufzufressen, wie das leider in den freigc-
stellten lutherischen Gemeinden Deutschlands vorkommt. I n Amerika
schließen sich die glcichgesinnten Gemeinden um ein ihnen entsprechen-
des Kirchcnrcgimcnt zusammen in voller Freiheit, und es fällt keinem
ein (freilich schon, weil es völlig nutzlos und vergeblich wäre), den
andern diese Freiheit zu bestreiten, die offenbar ein Stück oer cvan-
gelischcn Freiheit ist und durch keine Mcnschensaßung verkümmert
werden darf, die sich für göttllches Gebot ausgibt oder die Gewisse»
durch ei» neues Dogma zu binde» sucht, Diese Freiheit ist auch der
Leh rEn tw ick lung günstig, namcutlich wo es sich um praktische
Frage» handelt. Was unter den diesseitigen Verhältnisse» nur Schul'



Die lutherische Kirche in Amerika im Jahre I8LL, 2 W

frage bleibt, über die sich verschiedene theologische Meinungen bilden,
tritt jenseits als Frage des Gebens a»f, und man richtet sich darnach
kirchlich ein, je nachdem man sich für diese oder jene Auffassung cnt-
scheidet: und nichts hindert, der erkannten Ueberzeugung gemäß mit
dm Gleichgerichteten zu leben. Auf dem Wege werden Fragen zur
Entscheidung reif, indem mau sie kirchlich durchlebt und crfahrungs»
»läßige Einsicht in dieselben gewinnt. M a n denke z. B . an die
Amti>fvagc, die seit der Reformation keinen Schult vorwärts gethan
hat; in den amcrikauischcu VerhäÜnifsen aber lag der Nnstoft zu der
Bewegung, die jeht allenthalben darüber eulstandcn ist. Wenn auch
Amerika seinen geistigen Stützpunkt in der Mutterkirchc diessci! des
Oceans hat uud von deren Schätzen zehrt, so verdankt ihr doch die
diesseitige Kirche manche heilsame Bewegung, nnd in kielen praktische»
Frage» hat uns die jenseitige Kirche überholt, so das; wir von ihr
lernen können. Die Weisheit der Schule ist diesseits z» suchen, der
Praktische Verstand jensciw des Oceans, wie das überhaupt der große
und besondere Vorzug der Amerikaner ist.

Wenn wir i» dem Bisherigen versucht haben, die Lichtseiten
der lutherischen Kirche in Amerika hervorzukehren, so verlangt es die
uolle Wahrheit, auch die Mängel und Schattenseiten zu berühren.

Was die Bildnngsmittcl für die Prediger betrifft, so hat sich
die Zahl der P r e d i g e r - S e m i n n r e allerdings vermehrt, indem sie
seit 1860 von 10 auf 15 stieg, Cs befinden sich solcher 3 in Penn-
fhll 'nnicn: P h i l a d e l p h i a , G e t t y s b n r g und S o l i n s g r o v e ; 2
"'! Staate New Aork: H a r t w i c k »nd V u f f a l o ; 2 in Ohio:
K o l u m b u s und S p r i n g f i c l d ; 2 in I l l i no is : S p r i n g f i c l d und
B n x t o n ; 2 in I o w a : W a r t b u r g uud D e c o r a h ; 2 in Missouri,
beide in S t , L o u i s , ein praktisches (früher im Fort Waync) »nd
" n wissenschaftliches; 1 in Wisconsin: N a t c r t u w n ; 1 in Süd-
carulina: N c w b c r r y . M i t 13 S e m i n a r e n sind C o l l e g i e n oder
^ l , N i n a s i e n (die man freilich nicht mit nnserc» deutschen Oymuasien

20 ^
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vergleichen darf) verbunden, Missouri bat eins der Art in Fort Waync
Außerdem werden 20 andere Orte namhaft gemacht, in welchen Col-
legicn (Gv,mnasien und Akademien) sind, die, wenn nicht unter luthe»
rischcr Leitung, doch »utcr Aufsicht lutherischer Prediger und Synoden
stehen. Von Schullehrerscminaricn finden wir nur eins (!) verzeichnet,
welches sich zu Addison I l l s . befindet und der Missourisynodc auge>
hört. Unter der Aufsicht de» lutherische!! Kirchr stehen in ? Orttn
M ä o c h e N ' T c m i n a r e s Lrziehimgsalistaltcn >, Die dculschcn luthe-
lischc» Gemeinden habe» beinahe alle ihre Gemeinde-Wochenschulen,
wo täglich Religionsunterricht ertheilt wird, während die englischen
lutherischen Gemeinden sich meisten? mit den Soimtagoschulen bc-
gnügcu. Die Zahl der deutschen S o n n t a g s s c h u l c n in den luthe-
rischcn Gemeinden hat sich in den legten Jahren sehr gemehrt. (Die
Sonntagsschulcn in Amerika sind ganz anderer Art, als unsere Sonn-
tagöschulen. sie sind hervorgerufen durch de» Mangel der öffentlichen
Schulen, in welchen keine Religion gelehrt wird, und die überhaupt
wenig leisten. Die amerikanischen Eonntagsschulcn sind ein Wert
der freien christlichen Liebe, indem sich auch angesehene Männer, selbst
solche, die hohe Staalsämter begleiten, dazu hergeben, der unwissenden
Jugend auf diese Weise christliche Kenntnisse beizubringen), — M a n
sieht ans all.» diesen Angaben, so viel auch für Bildung aller Art
geschieht, daß die Vildungsmittcl lange nicht ausreichen für das große
Bedürfniß, und daß sie zum Theil »och sehr mangelhaft sind. Dazu
kommt, daß in Amerika die Bücher sehr theuer sind, namentlich die
von außen eingeführt werden, sie kosten 2 und 3mal so viel als bei
uns. Das macht nicht allein der Transport und die Unsicherheit des
buchhäudlcrischcn Verkehrs, sondern vor allem der hohe Cingnngszoll,
der auf die Bücher aller Art gelegt wird, eine wahre Schande f i i l
die freien Amerikaner, daß sie die unentbehrlichsten Vildungsmittcl so
schwer besteuern und damit der Bildung selbst nach Kräften den
Eingang versperren. Der Vüchcrucrbreitung zu dienen, befleißigen sich
4 lutherische H a u p t v e r l a g s - oder Bücherucrc inc .
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Abel nicht allein du Mengerci und das unionistische Wcstn
'st o, was der lutherischen Kirche in Amciika schadet, sondern c»,ch die
äemsftnheit mitcr denen, die auf dem gleichen Glaubcnsgrund, auf
l'tr Concordia ehrlich und aufrichtig stehen, Ls ist bekannt, daß d>c
Synode Missouri eine eigcnlhümliche Richtung «erfolgt, und einc
davon verschiedene die V i ffa!osynode und wieder eine andere die Ey>
nodc Iowa. Das wurde an sich der Kirche keinen Schaden bringen;
verschiedene R i c h t u n g e n au f gleichem V e k e n n t n i ß g r u n d
sind cin Llbenszcichen, >md in der T!,a< ist in de,» Zui'ammcutnffen
dieser Richningcn die Aufgabe eines Kampfes vorgczc'chnet, deutlicher
erkennbar als irgend wo, den die lutherische Kirche aller One» aus-
;utnu,pfcn hat, und den sie nicht von nch weisen daif. Die Stcl-
lung der streitenden Parteien ist merkwürdig, und c? ist darin GoltcK
Führung unlicrfcnnbar. Die Synode Missouri lcfträ''cntirt das fach-
slsche Lleniext, indem die ausgewanderten sächsischen Lutheraner das
Listig Maßgcdende in hl sind; die Cynode Buffalo ist von m>öge-
Wanderten preußischen i/utlicrancrn gebildet; die Sn>>o5e Iowa ucr-
lütt das frnMchc Cleinent Der Streit zw'schcn diesen Synoden
bewegte sich erstlich um das Amt und da>> Knchenrcgimcnt, und
barin splcgclt sich bei den einzelnen die geschichtliche Führung. Mis-
sauri ist durch den Mißbmuch der geistlichen Gewalt von Seiten des
Ulspriiuglichcn Führers, dem sie folgte, des bekannten Pastor Stephan,
"»f das cmdere Lztrcm in der Lehre geführt werde», nach welchem
b'e Kirchenleitung bei dem christlichen V o l l e stchl. Da bot sich
Luthers persönliche Austcht oom Amt . welche in der Kirche nirgend?
sonst praktische Geltung erlang! hatte, wiewohl sie als Schulmeillunn,
"l>n vielen der ungesehensten Theologen der älteren Zeit getheilt w»o,
als der den Verhältnissen und Bedürfnissen entsprechendste Ausdruck
bar, und hie Synode hat den Versuch gemacht, ihre Lehre in dem
Glücke als die a l l e i n berechtigt und rechtgläubige in der lxther.
Kirche geltend zu mae»!i, I h r gegenüber macht sei! langer Zeit die
Voffalo Synode die Anschauung, die bei de»' bedeutendsten lmheri-
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scheu Lehrern der späteren Zeit nach den pielistischen Streitigkeiten

die herrschende ist, geltend, nnch welcher die Klichcnlcitung naturgemäß

und nach der göttlichen Anordnung bei dein Leh rs tande ist, Sie

sucht das ans der Schrift, ans den Symbolen und ans den älteren

Inth, Lehrern und namentlich ans den l»th, Kirchenordnnngcn der

frühere» Jahrhunderte zn erweisen. Die Synode Iowa stimmt im

Wesentlichen der Ichteren Anschauung b i i , ni,nmt aber ihre Gründe

hauptsächlich aus der Schrift, sieht in den Symbolen Stellen, die

sich so »nd anders dcnten lassen, sieht überhaupt keine symbolische

Entscheidung über diese Frage gegeben und findet die kirchliche Be-

rechtigung ihrer Anschauung in der überwiegenden Mehrzahl der

älteren Kirchenordnungcn, namentlich aber in der klar ausgesprochenen

Lehre der fränkischen Reformatoren, Diese ist anch theoretisch von

fränkischen Theologen begründet (l'gl, N l n ^ a r i t l l t l iooll i^iou, lwn

^ i - l luo iso i , Breslau 1592 8,, ein theologisches (Kompendium der

lnthcr, Lehranstalten in Kloster Heilobronn bei Anobach in Bayern),

und hatte unbeirrt ihre Geltung neben der Ansicht der sächsischen

Theologen; sie erlangte anch in Franken durch die Brandcnbnrgische

Kirchenordnung und das in den Katechismus übergegangene Lehrstück

lwm Amt der Schlüssel eine Ar t symbolische Geltung.

Tiefer einschneidend ist die Differenz über die Lehre l>om INOO

jährigen Reich, dem sogenannten Wl ia imms, in welcher die Buffalo-

Synudc mit der Missonrisynodc wider die Synode Iowa einig ist.

Die beiden ersten berufen sich darauf, daß die Reformatoren und die

älteren Lehrer der luther, Kirche den Chiliasinus und zwar allen und

jeden Chiliasmus verworfen haben, indem sie der Meinung waren,

daß das tausendjährige Reich längst gekommen sei; sie wollen ferner,

daß der 1?, Artikel der Angsburgischcu Konfession ganz i» dem

Sinn zu verstehen und zu erklären sei. daß jeder Chiliasums ucr-

worfen sei. Die Synode I o w a sieht in dem Artikel geschichtlich nur

die Verwerfung des wicdcrtäuferischcn (fleischlichen) Chiliasmus aus-

gesprochen und bekennt sich mit den ersten Jahrhunderten zn dem
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schnftmäßigcn Wl iasmns , dcr klar »»d deutlich, wortwörtlich in der
heil, Schrift (Offenb, 20) gelehrt wird, »nd zwar nicht au dieser ein-
,̂ n,cn Stelle, sondern im Zusammenhange mit dcr ganzen Prophctic
l'c? Alten und Ncucn Testaments aufgefaßt.

Hier handelt es sich allerdings nicht allein »in diese einzelne
^ h r e , sondern um principielle Fragen, welche die ganze lutherische
Kirche aller i?aM> bewegen, um die symbolischcn Schriften und de-
>'m Autorität gegenüber dcr heil, Schrift; oder um die Frage, ob
b>e symbolischen Bücher, au thent isch e r k l ä r t ans dem gc-
l a m m t e n Lchrs l is tcm dcr ä l t e r e n lu the r i schen Kirche der
lhcolngischc Auslegungs-Kanon der heil, Schrift sei; oder »ut anderen
Worten, ob die heil, Schrift schlechthin verstanden »nd ausgelegt
werden müsse, wie sie die luther. Väter ausgelegt haben. Es ist ein
un Schoß dcr lutherischen Kirche entstandener K a m p f nm das
N o r m a t i v e Ansehen der h e i l . S c h r i f t g e g e n ü b e r dcr l u -
'hcr ischcn T r a d i t i o n , soweit der ältere lutherische Lchrtypu? im
Widerspruch mit dcr heil. Schrift steht, Dies ist aber der Fa l l in
b"' prophetischen Theologie, nwrin mit seltenen Ausnahmen die
^»»»tlichc ältere lutherische Theologie, nicht ohne Einstuft dcr Herr-
senden nominalistischcn Richtung, sich mit der sogenannten geistlichen
^ h, bildlichen und allegorischen Auslegung begnügte, »nd gegen
'hrc sonstige ganze Präzis dem Schriftwort nicht sei» volles Recht
"»gedeihen ließ. Diese Auffassung kaun sich vor der Macht der
Wahrheit und gegenüber der heil. Schrift nicht halten, die als Gan-
M aufgefaßt, kcin anderes als das w ö r t l i c h e »nd rea le V e r -
stand n iß nnch der Weissagung uud der Dinge des ewigen Gebens
z»>äßt, soweit sie nicht selbst zur bildlichen Auffassung nöthigt.

Wenn nun so die gcnanntcn Synoden die verschiedenen Nich-
l»ngm vertreten, welche in der Inther, Kirche Amerikas an dcr nnsc-
" r Zcit von Gott gegebenen Aufgabe und ihrer Losung y> arbeite»
prüfen sind; nicun die Missourisynode die geschichtliche Entwicklung
b " Inthcr, Kirche bis zu 1580, die Synode Buffalo die geschichtliche
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Entwicklung der lnther. Küche bis »lich de» pielistischen Streitigkeiten,
und leide zusammen die geschichtliche Vergaügenhcit der lniher ltirche
vertreten; die Synode I o w a aber dir Ansprüche der Gegenwart nnd
ihrci ancrkeniüingewerlhe» Leistungen mit der geschichtlichen Vergn»
gcnheit der lutherischen Kilche, soweit sie bleibenden Wertli hat, ans-
zuglcichen sucht: so erg.bt sich, das; alle diese Nachtu!! ,,eü, jede in ihrer
Ar t , ilüen lcsondcren W.r t ! ' und ihie besondere Bedeutung haben
und fnr einander da sind, liieüü al? bewegende Klaft, thcilö alü Rnck-
halt. Lo ergib: sich darano weücr, das; teüic dazu berufen ist, die
andere zu unterdrücken nnd zu verschlingen und sich aneschließlich dir
Alleinherrschaft und den Ruhm aukschliehlicher Nechtgläubigkei! zuzu-
schreiben, E '̂ kann nicht bewiesen werde», daß einer der genannten
Synoden der Charakter der lutherischen Rechtgläubigkeit fehlt, wenn
dieser Begriff nicht zum großen Schaden nnd Verderben der Knchc
orthodonstlsch ülerspaunt, und eine (i,!istiu!!nigke>! und Einhelligkeit
m der ^ehvc a!i« Forderung aufgestellt wild, welche nie dagewesen ist
und nie da sein kann die selbst nm in eine todte Ueberlieferung
nuSgicnsse und alle? Leben, alle Bewegung, alle Weiterentwicklung
in der Kirche nbsolnt ausschlösse, Dieo ist der große I r r t h u m , der
gegenwärtig die besten fnäste in der lutherischen Kirche lahm leg!
und eine Zerbröckeiung und Zertlüftnng herbeiführt, die sie in Atome
aufzulösen drohtz dieo ist der Grund zu dem jämüleriichen Schau-
spiele, dao uns die lutherische Kirche in Picußen darbietet; dici ist
das, was die rechtgläubigen lutherischen Eyuoden in Amerika in
feindseliger Spannung erhält und der Welt dae> Aergerniß des B ru -
dcrkriegcs g!bt: M a n macht zur k i r c h c n t r c n n c n d c n Lehre ,
wc>5 a l s V e r s c h i e d e n h e i t , die m i t geist l ichen W a f f e n zu
ü b e r w i n d e n ist, ge t ragen w e r d e n m u ß , w e i l es daö Wesen
der l u the r i schen Ki rche nicht a l l e r i c r t . M a n m i ß b r a u c h s
i n b l i n d c r P a r t c i l e i dcnschaft dao v o n G o t t geordne te
M i t t e ! deo B a n n e s und w ü t h e ! gegen sein c igeneö Fle isch
m i t äußer l i chen M a ß r e g e l n a l s L ä s t e r u n g , B e s c h i m p f u n g .
H o h n u n d manche r l c i V e r f o l g u n g ,
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Was ist n»!> rücksichtlich der Gctreüniheit der genannten lurhc-
nschcn Synoden in Amerika und ihrer ftindscligen Stellung zu ein-
ander zu hoffen? Fürs erste ist wohl leine Besserung zu hoffen, da
keine von der ihr eigenthümlichen Richtung abzulassen gedenken wird.
2st das auch nöthig und innerlich möglich? Nein. Cs muß jede
b>e Treue in der eigenen Weise halten, bis es Gott gefällt, die Ge-
Msa'hc innerlich »nd äußerlich zu übn winden, Is t das aber auch
nöthig zum Frieden und zur Einigkeit? M i t nichte«. Cs ist nichts
weiter MInst, als daß die w i rk l i che vorhandene E i n i g k e i t der
rechtg läub igen lu ther ischen S y n o d e n gegensei t ig aner-
knnnt w i r d , und daß man trot) der verschiedenen Rich-
lungen und E igen thüm l i chke i t en sich gegensei t ig S a c r a -
'Nentsgcmcinschaf l gewähre, und Kicchcngemeinschaf t , so
wcit es der n o t h w e n d i g erscheinende gesonderte Bestand
^ g c n d ermögl icht . Diese Stellung nimmt die Synode Iowa
gNüidsäßlich ein und umri t t somit eine Idee, welche in der Verwir-
lung unserer Zeit den Weg zeigt, wie die lutherische Kircl^ be, aller
"nfessionellcn Entschiedenheit, namentlich in dcm Pün t i , welcher
" 'Mi l ich die Eonfcssiouskirche constituiert, im Marsacrament, die
nulhi^ Weitschaft gewinnt, welche alle untergeordneten Verschieden-
^ t c» >n der Liebe, die eino ist mit der Wahrheit, trägt und so das
lcchic Eiuinungeband füs alle Lutheraner findet, die auf dem gcschicht-
''chcn Grund der Vekcnnlnissc stehen.

Dics ist wcnigstciw der Sinn, in dem von un? das Missions»
werk >n Amcrita getrieben wird, und wir sind g^wiß, daß unsere
"lbci l in dem Herrn nicht verloren ist. Wer diese unsere Aufgabe
^snßt hat, und sie billigt, der suche sie mit allen Kräften zu fördern,
"Nd Eins ,nsscl uus nicht vergessen, liebe Brüder, mit allem Ernst
"nd mit anhalttndc»! Flehen den Herrn anzurufen, daß er unserer
Küche hier diesseits und jenseits das Licht gebe, daß sie den Weg
5"U! Frieden und zur rechten Einigkeit finde. Lasset nns forschen.
>vc>? Sein Sinn und Wille ist, und worauf Sein Geist deute in
'es« Zeit. Lasset uns verbannen alle» fleischlichen Sinn und uns



306 Prof. A. v, Oettingen.

nicht in Eitelkeit überheben über unsere Brüder, die vielleicht besser
und de»! Herr» wohlgefälliger sind als wir. Lasset uns nicht das
Unsere suchen und nicht darauf sehen, daß w i r recht behalten. Es
muß die Wahrheit und die L>cbc siegen! Sein sei allein der Ruh»!
und die Ehre von alle»! unseren Thun! Cr segne Seine Kirche
allenthalben, er segne die Kirche des rechten Bekenntnisses in Amerika
und gebe ihr Seinen Frieden und mächtiges Gedeihen! F. B.

III

C. A , W, v, Zezschw i t z : Z u r A p o l o g i e des C h r i s t e n t h u m s
nach Geschichte u n d L e h r e , Leipzig 1865 . X , ». 4 1 4 S ,

Angezeigt von Prof. Dr. A. U. Oett ingen.

E s giebt Bücher — sie gehören aber heut zu Tage wie allezeit z»
den Sel tensten — von denen man mit Sch lc i c rmachc r sagen
könnte, „sie seien geschöpft ans dem ursprünglichen Lcbcnequcll".
Zwar muß jedes Buch von Werth die Frische der Ursprünglichkcit
athmen. An irgend einem Punkt, selbst wenn es ein compilatorischcs
Werk ist, muft es sich gleichsam auf den Puls fühlen lassen, und wenn
der Schlag des Herzens gänzlich fehlt, so können wir es höchstens
als Werkzeug brauche», nicht aber uns mit demselben befreunden.
Lieb und werth wird es uns erst, wenn es uns eine persönliche Phy-
siognomic zeigt, wenn es uns wahlvcrwandt anschaut.

Das gilt wohl von solchen Büchern insbesondere, welche Wie-
Vergabe rhetorischer oder didaktischer Vorträge enthalten. Da ist es
vielfach die Macht der Persönlichkeit, welche durchschlagend wirkte, als
Auge nnd i)h> des Vortragenden und der Hörenden sich berührten.
Dieser immittelbaie Lontakt belebt nicht blos; die Gcdankcnentwicke-
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^ n g , er d,ent auch als Coininentar für den Inhal t derselben. Und
wauchcr, der als Schriflstellcr mit der Sprache ringt, und bei dem
d>c Gedankenfülle nur mit Geburtswehen ans Tageslicht tr i t t , wird
verständlich, wenn mmi ihn hört, wenn der ganze, lebendige Mensch
vor einem steh!. Das mag bei den Zczschwih'schen öffentlichen
Vorlesungen, die er in Frankfurt, Darmstadt und Basel (1863 - 6 5 )
Ehalten, in besonders hohe»! Maße der Fa l l gewesen sein. Sonst
Iaht sichö kam» begreifen, wie sie in weiteren und gemischten Kreisen
^fal len, ja gepackt und fortgerissen haben. Es ist kein Gehen auf
stelzen, nicht geistvolle Seiltänzerci, die an ihnen auffällt. Es ist
vielmehr Ncberfüllc an Gehalt, Originalität spröder Art, ein Wogen
unk Wühlen, ein Sprndcln und Aufwallen, wie bei einem reich strö-
'»enden, aus innerer Tiefe quellenden Wasser, dem der bequeme Ab-
^uß fehlt »nd dem man gern ein Bette graben möchte, daß es Raum
^"be, segenbringcnd und befruchtend durch Wiesengründc hinzufließcn,
ohne rechts und links Baumstämme zu entwurzeln und in Strom-
schnellen sich z» überstürzen.

Unsere geistig und namentlich geistlich schlaffe Zeil kann freilich
" n wogend Element brauchen. Für viele thäte S l ü i m mehr noth,
"ls saichcs stilles Säuseln. Namentlich wir im hoben Norden, an
"w äufterstcu Marken evangelisch - kirchlichen Lebens müssen uns dop-
Pell um- Vcrsnmpfilug hüten. Der Herr sorgt zwar für uns, daß
w'r in Anfechtung der Bewährung des Glaubens nicht vergessen. Wi r
Nullen darüber nicht »»irren, sondern ihm uon Herzen danken, wenn
b'e LLLiosia. pr«883, uns aus der Gefahr der Alltäglichkeit und des
8c>nohnhcitsscligen Schlendrians einigermaßen herausreißt, uns aus
^>» drohenden Schlafe rüttelt. Aber geistliche Wcckstmmien thun
^lh> Um so mehr freuen wir uns an dem frischen Tnink, den ein

-Nann. wie Zczschwih aus der Ferne uns reicht. — Ancm Manne,
>u>c diese»,, werden wir unsere Anerkennung nicht so zollen, daß wir
°"p>eisend seine Gedanken wiedergeben, sondern so, daß wir unsere

R e n t e n äußern und den Widerspruch geltend machen, der nicht so-
"">HI auf die vom Verfasser selbst bescheidener Maßen eingestandene



308 Prof. A. v, OetNnzen,

„Schwerfälligkeit" de? Style ( S V I ) sich bezicht, als vielmehr aus
einige sachliche Mängel, wie sie uns hier und da entgcgcngttrcten sind,

Die Apologetik ist neuerdings ein Lielilingsfclo für theologische
Arbeit, Es geht der Theologie, wie mit der intensiven Landwirth-
schaft. M a n wil l nicht bloß neuen Vodcn gewinnen; man wi l l auch
dmch verbesserte Ackergeräwe dem guten Samen im alten Baden
eine bessere Stätte bereiten. Sie ist eine aristokratische Beschäftigung,
die den großen GniM'ef ihcr kennzeichnet, mit viel Bctriebscapi al.
So hat mau auch die Apologetik als die eigentlich aristokratische
Disciplin der Theologie gekennzeichnet. Und nicht mit Uurecht, Detail-
forschung, mühsamer Ameisenfleiß, kritische Akribie mit all dem ge-
lehrten Apparat — sie treten zurück hinter der allgemeinen Disposi-
tion, universellen historischen >md philosophischen Gesichtspunkten, gcist»
voller Unterhaltung, fesselnden Apli-yüi> und Gedanteüvlihen Daß
dabei die Gefahr nahe liegt, emwedev dem modernen Zeitgeist u»d
der sogenannten gebildeten Welt, mit der man es ale> Apologet meist
zu thun ha!, Concessionen zu machen und da? zweischneidige Schwert
göttlicher Wnhrhcit in Seide einzuwickeln, damit eh nicht zu scharf
ins Fleisch dringe z oder aber die schwierigsten und dem heutigen Ver-
ständniß unzugänglichsten Punkte christlicher ^ehre vorsichtig zu nm-
gehen und so eine Sünde stillschweigender Verleugnung zu begehen, —
wer wollte das verkennen. Von solchen Gefahren hat sich Zezschwih
vollkomme» freigehalten, Nirgends schwächt er ab. Das Wort vom
Kreuz, wie es Juden ein Aergerniß und Griechen eine Thorheit seit
je her gewesen, wird auch in diesen Vorträgen also erscheinen allen
denen, welche ihre eigne Gerechtigkeit aufzurichten trachten und sich
in ihrer eigenen Weisheit bespiegeln. M a n kann nicht einmal sagen,
daß Zezschwitz's Darstellung die wirklichen Gegner zu überzeugen
veisucht. Seine Purträge sind nicht anf Feinde des Kreuzes Christi
berechnet, sondern offenbar auf ehrlich suchende, vom Evangelium
irgendwie schon berührte, mit inneren Zweifel» ringende Seelen, Aus
der tiefste» christlichen Erfahrung heraus schöpft er seine Argumente.
Wirkliche Deduktion in beweiskräftiger und eingehend überzeugender
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Art sucht man vergeblich. Dazu jagen und drängen sich die Gedanken
uiel zu sehr. I n frappanter Beleuchtung werden die Bilder des christ.
lichcn Innen- und Nußenlcbens de», aufmerksamcn. heilsbegierigen
und empfänglichen Leser vorgeführt; durch ihre Pracht locken und reizen
diese Bilder. Es ist das vielleicht die Ar t apologetischer Kunst, die
P a s c a l als die rechte ar t äs persuaäor bezeichnet; nur daß dieser
Wße Apologet mehr classische und kindliche Einfachheit besitzt, als
bkr in »erhaltener Leidenschaft mit sich und seine»! Stoss ringende
äezschwih, Es ist ein Mangel dieser Apologie, daß sie hier und
da überwürzt ist Dagegen ist sie stets fesselnd durch Neuheit und
^>cfe der Gcdankcnentwickclung. — Beruhigend wirkt der historische
Charakter, den er seinen Vorträgen, — wenigstens der ersten Hälfte
derselben — gegeben hat. Der Verfasser bekennt in der ersten Vor-
lesuna, selber ( S , 8 f , ) , daß er mit der Apologie der Grundlchrcn
der Offenbarung die geschichtliche Betrachtung organisch z» der-
knüpfen suchcn wolle. Darin unterscheidet er sich von F a b r i , Lut»
hardt , H e t t i n g e r , welche sich mehr principiell in der Vcrtheidi-
8ung der christlichen Grundwahrheiten gegenüber dem Materialismus,
Pantheismus und Nationalismus der Gegenwart bewegen. Zezsch»
b ' h sagt treffend: „Wie die Thatsachen des Lebens, so ist das Zeug-
Nlß der Geschichte die beste Apologie eines geistigen Princips, Des
^nstenthiüns Geschichte muß seine Rechtfertigung sein. Und mehr
"°ch als an der Geschichte der kirchlichen Entwickelung und Ausbil-
dung desselben, wird an der Geschichte seines Eintritts in die Welt
und an dr„, Nachweis liegen, welche Prmcipstcllung es zu der ganzen
""anliegenden Weltcntwickelung dadurch gewann. Es wendet sich ja
b " Streit hauptsächlich dahin, wiefern die Welt des Christenthums
°uch wieder entbehren könne". — Das ist die Ursache, warum der
" " f . einleitend und „wie zur Grundlage alles Folgenden" den Blick
zuerst auf die Auflösung der alten Welt, die dem Eintritt des Chri-
ftenthums vorherging, lichtet. „Diese Betrachtung" — sagt er. —
«h°t ein vielseitig apologetisches Interesse. M a n hat das Christen-
hum. dessen bedeutungsvolles Eintreten als neuer geschichtlicher Fnctvr
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einmal nicht zu leugnen ist, für ein natürliches Produkt der geistigen
Cntwickelungszustände z»r Zeit seines Eintritts erklärt, Wolan, der
geistige Zustand der Welt zur Zeit des Kaisers Nugustus mag Richter
sein in dieser Frage, So oft unter den christlichen Vildungsvülkern
Stimmen der Emancipation um» Christenthum sich erhoben haben,
sind, wenn nicht die Götter, doch die Ideale Griechenlands angerufcn
worden um Wiedererweckung dieser Zauberwelt des Schönen. M a n
erhebt Wider den einseitig semitischen (seist des Christenthums die Au-
klage, daß er das jugcndkrüftige Empfinden der Völker geknechtet und
ihr Auge verdüstert habe für die Meisterwerke und Schulen echt
japhctischcn Denkens und Lebens. Wolan, stellen wir sie in treu
geschichtlichen Zügen neben einander, die alte Welt mit ihrem Erwerb
und das neue Princip mit den Verheißungen, die in seiner thalsäch-
lichcn Anfangsgestalt lagen ( S , 9 ) " , — Aus der Geschichte des
classischen Alterthums sucht der Verf, sodann die geistigen und rcligi
üsen, sittlichen und socialen Symptome aufzufinden, unter denen c?
bei Cultnruülkcin überhaupt (auch wenn sie christianisirt sind) zur
Auflösung der Religion als Lebens- und Bildungsmacht kommt. So
gestattet ihm die Betrachtung der geistigen und religiös sittlichen Auflö-
sungsprocesses in der griechischen und römischen Heidcnwclt eine stc!c
lebendige Parallele mit der Gegenwart und den Elementen moderne»
Hcidenchums mitten unter den christlichen Völkern. — Der Zcrsct-
zungsproceß beginnt, wicZezschwitz fein nachweist ( S - 2 3 f.), durch-
gehends mit der Umsetzung der Re l i g iösen in das b loß
Ethische und Mora l i s che . Auch das Sittliche wird dann in
philosophische Begriffe und Systeme verflüchtigt, und so mit dem
Sittlichen auch das Religiöse dem Volke entzogen,. „A l le Religion
bedarf der Grundlage von Thatsachen und nicht von Gedanken.
Es handelt sich dabei immer um ein thatsächliches Lebensverhältnis!
des Menschen zu Gott ( S , 2 9 ) " . Darum können Begriffe sie nie
ersehen oder regencrircn, sondern nnr zersetzen und destruiren. Der
thatsächliche Bestand der Religion wird erschüttert durch die zunächst
im Kreise der Gebildeten um sich greifende Kritik. „Worauf für de«
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Meister dann immer noch die Weihe der positiven Geistesarbeit liegt,
wirkt auf die Schüler mit dem blähenden Kitzel neuer Funde" und
erscheint bei der Masse der Gebildeten schließlich als „ Rcligionsspot-
terei". Die „objectiven Willcnsnormcn" weichen dem „subjcctiven
Belieben", zunächst in Form der Sentimentalität, die schließlich in
Unglauben und Materialismus ausartet". „ D i e Sentimentalität ist
bie Hetäre auf dem Gebiet der Religion, und die Dichter segnen
ihren Bund mit dem Unglauben ein, nachdem der Geist des Volks
wie des Einzelnen das Band der Gotteschc zerrissen hat ( S - 3 6 ) " .
Allerdings ist der Volksglaube ein „ Lcbensorganismus von zäher
Widerstandskraft"; aber wie alle Lebensorganismcn, die geistigen
obenan, doch auch wieder von „zartester Constitntion". „E inmal
gebrochen in seiner Lebenswirklichkeit, als Geistesmacht gebrochen,
spottet er aller Versuche der Reconstruction, die den Organismus
gleichsam galvanisch wieder beleben sollen ( S . 39)" . Der Unglaube
>st zum „System in popularisirtcr F o r m " geworden. Nur bei den
lieferen Naturen wird die „ K l a g e der S k e p s i s " laut, die als
«Frage der Sehnsuch t " sich gegenüberstellt der unerkannten Er-
füllung ( S . 56), Die Sehnsucht ist auch die letzte, Leben verheißende
Erscheinung im Auflösungsproccß der alten Culturwclt, hie und da
auftauchend bei den Besten. Darüber hinaus ist das Hcidenthum,
angesehen auf seine Bereitung für die neue Stufe, die der Welt im
Christenthum aufging, nicht gekommen.

Nachdem der Verfasser in lichtvollem Ueberblick „die religiös-
nationale Auflösung des alten Iudcnthums als Parallele für den
inneren Zersetzungsproceß von Vollskirchcn" dargelegt und nachge-
wiesen hat, wie die „Verweltlichung des religiösen Geistes", die „Zer-
Iplitteiung in verschiedenen Schulen" und „der falsche Separatismus"
b'e drei Charakterzüge dieser Auflösung sind, hat er sich den histoii»
schm Boden zunächst geebnet für die Behauptung der Nothwendigkeit
einer Neuschöpfung, einer Heilsoffcnbarung in Christo, Aber auch
positiv weist er nach, wie eine welthistorische Vorbereitung für das
Christenthum in den damaligen Zeitverhältnisfen vorlag, in der „ge-
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meinsamen Sprache", in dcn „Brücken und Straften der Wcltvcr-

bindimg", in dem „Weltmarkt und literarische» Austausch der Völ-

ker", in der „Freilassung der Juden und ihrer allgemein verbreiteten

Kolonisation", in der bedeutsamen Stellung der Proiclyten" >,. s. w,

— Wenn auch nicht positiv neue Gesichtspunkte uns hier entgegen-

treten, so ist die Darstellung doch originell und fesselnd, vielleicht —

wie es bei so großem Vorwurf verständlich ist — mittmter zu sprung-

Haft und blendend durch scharfe und gesuchte Lo»!raste,

So an der Grenze seiner geschichtlichen Vorunicrsuchüüg ange

langt, geht der Vers, in der sechsten Vorlesung über auf die Gcgen

wart, sucht aber immer noch iu historischer Beleuchtung die Systeme,

die als Ersaßmittcl für das Christenthum gelten sollen (Rationalis-

»ms, Pantheismus, Materialismus) in ihrer Nichtigkei! und Selbst»

aufhebimg darzulegen, während das Christenthum ihnen gegenüber als

der Mutterboden und die Pflegerin der Humanität, der (5u!t»> in

Kunst und Wissenschaft gerechtfertigt wird.

Dann erst (von der achten Vorlesung an) wird die Darstellung

mehr lehrhaft positiv, esoterisch, oft muslisch und selbst für Theologe»

nicht leicht verständlich, —- Die psychologische Entwickelung über den

„Menschen nach Leib, Seele und Geist auf Grund biblischer An»

schauung sS. 173 -199)" scheint uns — wie so häufig auf diesem

schwierigen Gebiet der vollen Durchsichtigkeit und Klarheit zu

muangcln. Ueberhaupt hat sich Zezschwil) in dem lehrhaften

Theile seiner Apologie vorzugsweise die schwierigsten Puufte als Gc>

gmstand der Besprechung ausgewählt, ohne Rücksichtnahme auf das

Maß des Verständnisses im Publicum und in der Leseüvclt, auf

die er rechnen mußte. Nur die beide» herrlichen Vorlcsuugen über

„Weltreich und Gottesreich" sauch wieder mehr historisch durchgeführt)

und über dcn „Tod oder das Letzte des Menschen auf Lrdcn" dürften

weiteren Kreisen zugänglich sein. Der Raum gestaltet leider nicht,

ausführlichere Mittheilungen aus diesem Füllhorn von Erbauung und

Belehrung zu bringe». - I m Uebrigcn wcrdcn die schwierigsten

Probleme: „Freiheit und Gebundenheit im Menschen", „Heiligkeit
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und Liebe in Go t t " , „Gnadcnwahl und Berufung", „der Gettos

sühn in Niedrigkeit und Herrlichkeit" — einer Untersuchung unter-

zogen, die oft mehr geeignet ist zu neuen, tiefer eindringcilden Fragen

anzuregen, als zu überzeugen und ein gewisses befriedigtes Ausruhen

des Glaubens zu gestatten, — Auffallend und kaum verständlich ist

es une, warum der geehrte Verf. die eigentlichen evangelischen Central-

Punkte christlicher, näher lutherischer Lehre, wir meinen: S ü n d e ,

R e c h t f e r t i g u n g , S a c r a m e n t e , kaum berührt, jedenfalls ihnen

nicht besondere Vorlesungen gewidmet hat. Es fehlt dem Vnfasscr

wahrlich nicht an Ernst und tiefem Gefühl menschlicher Verdammlich'

keit und Heillosigkeit, Dieses bildet den Hintergrund in allen seinn,

Deductionen. Aber mehr „Gesetz" und Darlegung der „T i c fm

Satans" hätten wir ü,u der practischcn Bedeutung dieser Lchrmo

mente willen wohl gewünscht. Z ü n d e und Gnade bleiben eben

doch die centtalcn Brennpunkte einer jeden Apologetik, wie einer jeden

wahren Predigt.

Vs bleibt vollkommen wahr, was Z. am Schluß seiner Ein-

'MnMnlesung als charakteristisch fiir seine „Apologie" lieworbebt,

daß sie sei „ein Zeugniß vnu der Wahrheit, die i l i n i n L iebe an

sich g e b u n d e n " ; — ein Zeug»iß davon, wie „diese Wahrheit in

'hrer Größe und Tiefe aller Liebe des menschlichen Geistes wert!, ist".

Deshalb wirkt dasselbe, wenn auch nicht als überzeugende Belehrung

durch die Macht der Gründe, so doch alo eine Frage an da» Gc-

wessen, an da? sittliche Bedürfniß deo Mensche», an den Wil len.
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Versuch einer chronologischen Zusammenstellung
der evangelischen Berichte.

«on

Pastor Grüner in Dünaburg,

A i Betrachtung des i?cbc«s unsers Heilandes ist es l'on hohe»!

Interesse, dic in den E^ngcl icn gebotenen Stoffe so z» ordnen,

""h wir eine Anschauung davon erhalten, in welcher Ordnung dic

^uzclne» Begebenheiten aufeinander gefolgt sind. Indem wir einen

"k ra r t iM Versuch den» Lcscr vorlegen, thun wir es in der Absicht,

b'e Meinung Sachverständiger darüber zu erfahren und ihre zustim-

>»c»de oder abweichende Absicht zu ucrnchmcn.

Der Versuch, eine chronologische Ordnung für dic cuangclischen

^U'ichtc aufzufinden, hat dic Anfuierksaiukeit zu lenken: 1) a u f die

^ " » » P o s i t i o n der e i n ze l nen E u a n g e l i c n ; 2) a u f dic f ü r

lesen Zweck d a r a u s r c s n l t i r c n d c n Ergebn isse .

I Composition der Evangelien. B i s auf die L c i d c n i g c -

! " l ichte, in deren Erzählung alle vier Euangclicn mehr oder weniger

ubercinstimiucn, weichen sie mannigfach uon einander ab, sowohl was

'c von ihnen berichteten Stoffe, als auch was die Anordnung der-

!"bcn anbetrifft; namentlich groß ist die Disharmonie, die zwischen

t»> I o h a n n i s c u a n g c l i u » ! einerseits, und den S y n o p t i k e r n

"ndrerseits besteht. Wahrend diese bis auf die Ich tc Rcise Jesu nach

^ r » s a l c m nur uou R e d e n u n d T h a t e n J e s u i n G a l i l ä a

"Was wissen, reiht das Evangelium Iohannis fast sämmtliche Reden

"nd Thaten Jesu in l'erschiedcnc Fest besuche i n J e r u s a l e m ein

»1
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und meldet nur einige wcuigc Ereignisse, die bci Ausflügen nach
Gali läa sich zugetragen habe». Eclbstucrsiändlich sind jene, dic aus
Jerusalem gemeldeten Begebenheiten, v o l l s t ä n d i g andre als dic der
Synoptiker; ab« anch in dem ans Galiläa gemeldeten weichen beide
vollständig lwn einander ab; das ganze Johaunioeuangelium, ans-
schließlich der Leidensgeschichte, berichtet nur eine Geschichte, dic auch
dic Synoptiker kennen, nämlich dic S p e i s u n g der 5 0 0 ! ) mit 5
Broten nnd 2 Fischen jenseits des See? Gcneznreth nnd bei der
Rückkehr das W a n d e l n J e s u au f de»! Wasser,

Fassen wir nun dic Komposition smvol der Synoptiker als des
Johanniscl'angeliums genauer ins Auge.

- l . D i e S y n o p t i k e r . Wie schon aus de»! Mangel aller
G l i e d e r u n g in den Berichten der Synoptiker bis zum Antr i t t der
letzten Festrcise ersichtlich ist, entbehren die Synoptiker jeglicher chro-
no log ischcn O r d n u n g , Sie bcabsichligcn durchaus nicht eine
zei t l ich geordnete A u f e i n a n d e r f o l g e der Begebenheiten cinzu-
halten; daher bestimmte Z e i t a n g a b e » , dic zwei Begebenheiten zeit-
Iich mit einander verknüpfen, bci ihnen selten sind, z, B . Ma t th , 4, 1 2 :
nach J o h a n n ! « U c b c r a n t w o r t n n g zog Jesus nach Gal l i läa ;
8, 1 da Jesus v o m Be rge he rabs t ieg , heilte er dcn Anssähi-
gen; U, 28 da er he im kam; v. 32 da,s ie w a r e n h inausgc»
g a n g e n ; 13, 1 an demselben T a g e ; I ? , 1 nach 6 T a g e n ;
19. 1 nach V o l l e n d u n g dieser Rede. Marcus 1 . 32 am
A b e n d (nach Heilung der Schwicger Pc t r i ) ; v . 35 des a n d e r n
T a g e s ; 4, 35 an demse lben Tage des A b e n d s (da Jesus die
Gleichnisse am Meer gelehrt). Lucas 3, 1 i m 15 . J a h r T i b c r i i
(trat Johannes der Täufer auf); v. 23 J e s u s i m 3 0 . J a h r ; '.», 1
auf den T a g hernach (Heilung des besessenen Knaben); 1 1 , 3?
i n der Rede bat ihn ein Pharisäer. Ans einer allen drei gemein-
samcn Angabe, daß Jesus mit seinen Jüngern durch dic Saat wan»
dcltc, und diese die Achrcn mit dcn Händen ausricbcn und dic Körner
aßen (Mat th . 12, 1. Marc. 2, 23, Luc. «, 1 ) . läßt sich dicscs Cr>
eigniß mit Bestimmtheit in dic Nähe des Osterfestes, um welche Zeit
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das ssorn reifte, und zwar, wen» die ercgctischc Eiklärung des bei

Lukas sich findenden ylnodmcks - A f t c r s a b b a t h - - dem ans dm

P"s;cu Ostcrsabbath folglndcn Sabbath lichtig ist, ans die Zeit gleich

"ach Ostcm ansehen. Sonst reihen sic meisteus, ohne das vorher

u^ci nachher zu berücksichtigen, sich nur von, der Erinnerung leiten

lnsscnd, dic Begebenheiten lose dmch Ausdrücke, w i r : darnach, da.

N> derselbe» Z e i t , »nd es begab sich und er <iinq aus l 'on

danncn ( i / z l ^ v ) u n d siehe ( l ä ^ ) n, s, w, an einander. Daß

d"sc Ausdrücke durchaus nicht chronologisch feste Anknüpfungs-

p»»ktc geben sollen, ergibt sich z w e i f e l l o s ans e ine»! statt vieler

"naMhrtcn Beispiele Maüh , 3, 1. wo mit den, Wort zn der Z e i l

das Anftietcn Iohanui? i es Täufers au die Kindhcitsgcschichte ange>

knüpft w i l d ; derartige ?Inod>ncke wollen nnr anf dic ganze Zeit der

^cntestamentlichcn Osfeubailing, als a»f eine zei t l iche E i n h e i t

Anweisen, >) Noch öfter fchl! bei den Ucbergängen lion einer Bcgc-

^»hcit zur andern jeglicher Zusammenhang; l'icimrhr sehe» wir dic

^'za'hlnng einer Begebenheit mit allgemeinen dic Thätigkeit Jesu

charaktmsü'ludcu Bcincrfungcn zum Beginn und Schills; scharf lwn

^>» Zusammenhang mit dem Porhcrgchenden und Nachfolgenden her-

"Usgchubcn; z, B. beginnt Matthäus dic Aussendung der Zwölf

^ ^, 35 mit der Bemerkung: u n d Jesus g ing umher in a l l e

^ l ä d t e und M ä r k t e und leh r te i n i h ren Schu len u, s. w.

" "d schließt sic «, 11 , 1, »nd es begab sich, da Jesus solches

^ e b o t zu sc incu I ü u g e r n vo l l ende t h a t t e , g i n g er l 'un

^ "nnen f ü r b a ß zu l eh ren und zu p r e d i g e n i n i h ren Schu-

^ » ; ebenso schließen viele Erzählungen mit dem: er en tw ich i n

" ' c Wüs te , ab, ohnc daß mau deshalb anzunehmen brauchte, dic

°"'an sich knüpfende Erzählung müssc nun auch in der Wüste spielen,

^ 'c einfache A n c i n a u d c r r c i h u n g zweier Begebenheiten bedingt

" M gar keinen zeitlichen Zusammenhang; weshalb es uns auch

1) Ebenso entbehrt das ixT?NTV oft einer bestimmte» Ortsangabe
^"° bezeichn nur allqemcin Or ts Veränderung, und will auch das " ' "

l auf das Folgende aufmerksam machen.
21»
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nicht im Geringsten befremde» darf, wenn von den Evangelisten jeder
an eine und dieselbe Erzählung eine andre knüpft, und wenn
das bei einem Evangelisten vor einer Erzählung Berichtete, bei de»!
a n d e r n nach derselben folgt. Oft knüpfen die verschiedenen Eva»'
gclistcu die Erzählung derselben Begebenheiten an verschiedene Ercia,-
nisse, die mir Ähnlichkeit mit einander haben, z. B . die Begegnung
mit dem Hauptmann von Kapcrnaum knüpft Lukas au die F e l d -
p r e d i g t , Matthäus an die B e r g p r e d i g t ; während Matthäus und
Marcus das Bekenntniß Pctri nach der Speisung der 4000 folgen
lassen, gibt Lukas es bei Gelegenheit der Speis»»«, der 5000, Lukas,
der von «. 9, 51 au die letzte Reise nach Imisalcm beginnen läßt,
knüpft an diesen Rc>sebcricht Vieles, was sich wahrscheinlich auf frühern
Reisen zugetragen hat u. s. w.

Eine ganz gleiche Wahrnehmung »uchcn wir bei der Anord»
nung der Aussprüche Jesu , die Matthäus meist iu großem Nc-
de ganzen zusammengefaßt gibt, als in der Bergpredigt, der Aus-
scndungsrcde an die Zwölf, der Strafrcdc gc,ie» die Pharisäer », s. w,,
die andern dagegen meist zerstückelt an einzelne Ereignisse knüpfen,
die ihnen zur Veranlassung dienten. Oft knüpfen die verschiedenen
Evangelisten auch dieselben Reden an vcrschiednc, aber ähnliche Ercig<
nisse, so findet sich z, B. vieles aus der Bergpredigt des Matthäus
in der Fcldprcdigt des Lucas wieder, vieles ans der Ausscndungsrcde
an die Zwölf bei Matthäus in der Ausscndnngsrede an die Siclienzig
bei Lucas wieder u. s, w.

Wenn nun im Allgemeinen in den evangelischen Berichten kein
zeitlicher Zusammenhang auffindbar ist, so finden wir dagegen doch
bei nllcn Evangelisten einzelne Erzählungen so verbunden dargestellt,
daß ein Zusammenhang des vorher und nachher bei ihnen nnver-
kcnnbar ist. Bei aufmerksamer Durchlcsung ciucs jeden Synoptikcrs
kann man mit leichter Mühe das ganze Evangelium in einzelne Ab»
schnitte zerlegen, zwischen denen aller Zcitzusammcuhang wegfällt,
innerhalb deren aber ein fester Zcitznsammcuhana, ersichtlich ist; leider
fallen diese Abschnitte nicht immer mit unserer K a p i t c l e i n t h e i -
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>"ng, ja in einzelnen M i m sogar nicht »nt unsrer V e r s a l , t h e i -
>»ng zusammen. B is z»r Leidensgeschichte unterscheiden wir in der
bompusitimi des Matthäus 27 , in der dcö Marcus 28 und in der
dcs Lucas 50 solcher Abschnitte. N e i l es für uiiscrn Zweck lwn
»>ußer Wichtigkeit ist. sehen wir die Abschnitte übersichtlich her, und
b'tlen den Leser durch Nachlesen im Tczt dm> der Richtigkeit unsrer
Annahme sich zu überzeuge«.

Mat thäus .
1> Geschlechtsregister, e.

1, l—17.
2, Vlariä Schwanger-

schaft, 18-25.
3> Besuch der Weisen,

Flucht nach Aegyp-
ten, Rücklehr nach
Nuzareth, e, 2.

4> Iohannis Predigt u.
Taufe, e. 3, 1—12,

5- Jesu Taufe, 13-17.
6- Jesu Versuchung, «.

4, 1—11.
^- Jesus geht »ach Ga-

liläa, wohnt in Ka-
Pernauni u. Predigt,
12^ 17.

^- NerufunaSimons».
Andrea, Iohannis
u. Iacobi, 18—22.

U- Die Bergpredigt, Hei-
lung des Aussätzi-
«c», o. 4, 23 -8 , 4.

'U. Glaube des Haupt-
manns von Kapcr-
naum, 5—43.

^ l . Heilung der Schwie-
aer Petri und vieler
Kranke» am Abend,
14-,7.

'2> Jesus will jenseits
des Meeres fahren,
redet über die Nach
folge; das Schifflcu
imVteelessturm. Je

Marcus .
1. Iohannis Predigt u.

Taufe, c, I, 1—7.
2. Jesu Taufe und «er-

suchung, 8 -13 .
3. Jesus geht nach Ga-

liläa und Predigt,
14-15.

4. Verufung Simons u.
Andrea, Iohannis
u, Iacobi, 1«! 20.

5. Jesus lehrt am Hab-
bath i» Kapcrnaum,
heilt den Besessene»,
Simons Schwieg«,
viele Krante, ent-
weicht in die Wüste.
Petrus eilt ihm wich,
21—39.

<!. Heilung des Aussätzi-
gen, Jesus extweicht
indie Wüste, 40-45,

7. Ueber etliche Tage
Jesus wieder in Ka-
pernaum. Heilung
des Gichtbrüchigen,
e. 2, 1 - l 2 .

8. Berufung Levi's, Ie-
iusißtbeiihm,13'17.

9. Ueber das Fasten der
Jünger
18-22.

Iohannis,

10. Jesus wandelt am
Sabbath durch die
Saat, verantwortet
sich, 23-28.

Lucas.
1. Engclsverlündigun-

gen, Iohannis und
Jesu Geburt. Ve-
schneidung u. Dar-
stellung im Tempel,
c. 1—2, 40.

2. Der 12iährige Jesus
im Tempel, 41—52,

3. Iohannis Predigt u.
Taufe, «. 3, 1—18.

4. Vorläufiger Bericht
über Iohannis Ge-
fangenschaft, 10-20.

5. Jesu Tause und Ge-
schlechtsregister, 21
bis 35.

0. Jesu Versuchung, c.
4, 1-13.

7. Jesus geht nach Ga-
liläa, 14—15,

8. Jesus i» Nazareth,
kehrt »ach Kapcrna-
»m zurück uud lehrt
daselbst an de» Sab-
bathen, Ui—32.

0. Heilung des Bescsse-
»cn, der Echwicgcr
Pctri u, vieler Kran-
ken am Abend. Je-
sus entweicht in die
Wüste und wird uom
Volkgesucht, 83-44.

10. Berufung Simons u.
Andrea, Iohannis
u. Iacobi, o. 5,1-11.
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Mat thäus ,
sus heilt die besesse-
Null Gaderener, läsit
die Teufel in die
Säue fahren, kehrt
nach Kapernaum zu-
rück, Jesus heilt den
Gichtbrüchigen, be-
ruft Matthäus, ißt
bei ihm mit den Zöll-
nern, redet über das
Fasten der Jünger
Iohannis, heilt das
blutflüssige Weib, er-
weckt Ia i r i Tochter,
heilt 2 Blinde und
einen stummen Be-
sessenen. 16—19, 34.

13. Wahl u. Aussendung
der Zwölf, 3b-11,1.

11, Iohannis Sendung
zu Jesu, dessen Ant-
wort und Rede über
Johannes. Vergleich
dieses Geschlechts mit
den Kindlein, Wehe
über Chorazin, Beth-
saida, Kapernaum,
Jesus Preist den Va-
ter über die Offenba-
rung an die Unmün-
digen, ladet die Müh-
seligen und Belade-
n d zu sich, 11, 2 30,

15. Jesus wandelt durch
die Saat am Sab-
bath, verantwortet
sich, heilt die ver-
dorrte Hand. Rath
der Pharisäer. Jesus
entweicht u, heilt viel
Volks, °, 12,1—21.

16. Heilung des blinden
und stummen Beses-
senen. Beschuldigung
und Verantwortung

Pastor Grüner ,

Marcus,
11. Jesus heilt die ver-

dorrte Hand, Rath
der Pharisäer. Je-
sus entweicht und
heilt viel Volks, «,
8, 1—12,

12. Jesus beruft d.Zwöl-
fe.Veschuldigungdes
Bündnisses Mit Beel-
zebub. Verantwor-
tung, Sünde wider
den heiligen Geist
Jesu Mutter u, Brü-
der, I 3 -L5 ,

13. Gleichnisse vom Him-
melreichan demsel-
ben Abend. Fahrt
übers Meer. See-
stürm. Heilung des
besessenen Gadare-
ncrs Jesus läßt die
Teufel in die Säue
fahren. Rückkehr.
Heilung des blutflüs-
sigen Weibes und der
Tochter Ia i r i , o. 1,
1—5, 43,

1l . Jesus in Nazareth,
o, 6, 1—6.

15. Aussendungd, Zwöl-
fe, Herodis Befürch-
tungen. Nachträgli-
che Erzählung von
Iohannis Gefangen-
nehmung und Tod,
7—29

16. Rückkehr der Zwölfe,
Jesus entweicht zu
Schiffe in die Wüste,
speist 5000 Mann,
wandelt auf d. Meer,
heilt im Lande Ge-
nezareth, 30—56.

17. Rede über das Han-
dewaschen. Deutung

Lucas.
11. Heilung des Aussätzi-

gen. Iefutz entweicht
indieWüste, l2—1U.

12. Heilung des Gicht-
brüchigen, 17—26.

13. Berufuug Levi's. Je-
sus ißt bei ihm, re-
det über das Faste»
der Jünger Iohan-
nis 27-30,

14. Iefus wandelt am
Aftersabbath durch
die Saat, verant-
wortet sich, «.6,1 -5

15. Ans einen andern
Sabbath heilt Jesus
die verdorrte Hand.
6 - 1 1 .

16. Wahl der Zwölfe.
Feldpredigt, Glaube
des Hauptmanns v.
Kaperiiaum, e. 6,
12-7 , 10.

17. Erweckung des Jüng-
lings zu Nain, Io-
hannis Sendung. Je-
su Antwort. Rede
über Johannes. Ver-
gleich dieses Ge<
schlecht« mit d, Kind-
lein, 11-35,

1ä. Jesus von der Sün-
derin gesalbt, 36-50,

19, Jesus reist mit den
Zwölfen, lehrt die
Gleichnisse vom Him-
melreich, Jesu Mut-
ter und Brüder, e-
8, 1—21.

20. Auf der Tage ei-
nen: Fahrt übers
Meer und Scesturm,
Heilung des besesse-
nen Gadarencrs, die
Teufel fahren in die
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Mat thäus .
Jesu. Von der Bünde
Wider den heiligen
Geist, Zeichen des
Propheten Jona«,
DieKöniginvonMit-
tag.DieRückkehrdes
ausgetriebne» Gei-
stes, Jesu Mutter u.
Arüder, Gleichnisse
v Himmelreich, Je-
sus in Nazareth, c,
l2, 22 - e. 18.

^ - Nachträgliche Erzäh-
lung von der Gefan-
gennehmung u. Töd-
wng Iohannis. Iu -
hannis Junger mel-
de» es Jesu; e. ent-
weicht zu Schiff in
die Wüste, speist
50UU Mann, wan-
delt anf dem Meer.
Petri Klciuglaube.
Jesus heilt viele in,
Lande Genezareth,
°, 11.

^' Nede über das Hän-
dewasche», Deutung
des Gleichnisses, c.
^5, i~_20,

^ Das ka»aanäische > 24
Weib. Speisung der
400N,Iesus entweicht
«ach Magdala, San- 25
crteig der Pharisäer,!
» l~1«, 12.

^"- Jesus in Cäsarca
Philiftfti, Petri Ve-
kenntniß. Jesus ver-
kündigt seine Lei-
dm, nennt Pc-
irum Satan, redet
von seiner Nachfolge.
Nach « T a g e » Je-
su Verklärung. Hci-

Marcus .
des Oleichnisses, e.
7, 1-23,

18. Das kanaanäische
Weib, Der Taub-
stumme, 24-37.

19. Speisung der 400N,
Sauerteig der Pha-
risäer, «. 8, 1 -21 .

20. Heilung des Blinden
in Vethsaida, 22-2«.

21. Jesus in Cäsaren
Philippi, Pctri Ve-
kenntniß Jesus ver-
kündet sein Leide»,
redetuonseinevNach«
folge; nach 6 Ta-
gen Jesu Verklä-
rung. Heilung des
Mondsüchtigen, 27
bis «, 9, 30.

22. Jesus redet von sei-
nen Leiden, 31-32,
Jesus inKapernamn,
Der Größte im Him-
melreich. Von Einem,
der Teufel austrieb,
ohne Jesus Nachfol-
ger zu sein, Vom
Aergerniß der Klei-
ne», 33-50
Jesus macht sich auf
nach Indäa, e, 10,
1 2

Voi der Eheschei-
dung, 3 - l 2 ,

2(i, Kindlein gesegnet.
Der reiche Jüngling
13-31.

27, Jesus auf de,» Wege
»ach Jerusalem re-
det von seinen Lei-
den, Bitte der Kin-
der Iebedäi, 82 ^45.

23.

Lucas
Säue. Rückkehr Hei-
lung des blutslüssi-
gcn Weibes und der
Tochter Ia i r i , 22-5«!

21, Aussendnngd,Zwöl-
fe. Herodis Befürch-
tungen, °, 9, I —9.

22, Rückkehr der Iwölf.
Iefus entweicht in
die Wüste bei Neth-
saida, speist 5000
Mann, 17-20.

23, PctriZeussniß, Jesus
redet von seinen Lei-
de» und seiner Nach-
folge; nach beiläufig
8 Tagen Jesu Ver-
klärung ; den Tag
hernach Heilung des
besessene» Knaben,
Jesus redet v. seinen
Leiden, Der Größte
imHimmelreich, Von
Einem, der Tenfel
austreibt, ohne Jesu
Jünger zu sein, 18
— 50.

24, Jesus schickt sich an zur
Reise nach Jerusa-
lem, sendet Noten
nach Samaria. Io -
hannis und Jacobi
Vorschlag, 51- 5«.

25, Rede Jesu über seine
Nachfolge, 5? - <>2.

26, Ausfenduug der Sie-
benzig, deren Rück-
kehr Icfus preist
de» Vater über die
Offenbarung a» die
Unmündigen, e w,
1-24

27, Gleichnis! vom barm-
herzigen Samariter,
25-37.
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Mat thäus ,
lung des mondsüch-
tigen Knaben, 1.'!
bis 17, 21,

21. Jesus redet u. seine»
Leiden, 22—23,

22. Der Zinsgroschen in
Kapernaum. Der
Größte im Himmel-
reich. Vom Aerger-
niß der Kleinen, Su-
chen des Verlorne».
Strafendes Bruders
Gleichnis,«. Schalks-
knecht. Jesus zieht in
die Grenzen des Jü-
dischen Landes jen-
seits des Jordans,
24 — e, 19, 1.

23. Von der Eheschei-
dung, 2 -12 .

24. Äindlein gesegnet,
13-15

25. Der reiche Jüngling.
Gleichniß vom Wein-
berg, 15 — o.2U, 1t!.

26. Jesus auf dem Wege
nach Jerusalem redet
von seinen Leide».
Vittte der Kinder Ze-
bedäi, 17-23.

27. Jesus in Jericho.
Heilung des Vlinden,
29-31.

Marcus.
28. Jesus in Jericho Hei-

lung des Blinde»,
1U—52.

Lucas.
28. Jesus bei Martha u,

Maria in Bethanien,
38-42

29. Jesusüberdas Gebet,
o. 11, 1 - 1 3

30. Austreibung d. stum-
men Besessenen. Be-
schuldigung und Ver-
antwortung Jesu.
Die Rückkehr d. aus-
getriebenen Geistes.
Scligvreisung des
Weibes. Zeichen des
Propheten Jonas.
Die Königin v. Mit-
tag Licht und Fin-
sterniß, Ein Phari-
säer bittet Jesum zu»»
Mahl, Ueber d. Hän-
dewaschen. Wehe
über den Pharisäer.
Warnung vor dem
Sauerteig der Phari-
säer, Menschenfurcht
und Gottesfurcht.
Geiz, Lästerung des
heil, Geistes, I I , 14
— <-. 12, 12.

31. Gleichniß vom reichen
Mann. Vom Sorgen.
Vom Warten d.Men-
schensohns, Gleich-
nih vom Hausherr»
u. Haushalt«, Von
Frieden und Zwie-
tracht. Zeichen der
Zeit. Vom Widersa-
cher. Vom Vlut der
Galiläer. Thür»,
zu Siloah, 12, 13 -
°. 13, 5.

32. Gleichniß vom Fei-
genbaum, 6—9.

33. Heilung am Sabbath.
16-17.



Versuch ein« chronologischen Zusammenstellung ,c. 323

Matthäus. Marcus. Lucas.
34. Gleichmh vom Senf-

kor» und Sauerteig,
18-21.

35. Jesus auf dem Wege
nach Jerusalem re-
det von der engen
Pforte, Erste «.Letzte.
Warnung der Phari-
säer. Klage über Je-
rusalem, 22—35.

3U. Heilung am Sabbath.
Gleichnis; v Abend-
mahl, °. 14, 1—24.

37. Vom Hassen der Sei-
nen, Gleichniß vom
Thurmbau und Kö-
nig, 25—35.

38. Gleichnisse vom ver-
lorenen Schaf und
Groschen und verlo-
renen Sohn, e. 15.

39. V, ungerechten Haus-
halter. Rede an den
Pharisäer,« 16,1-18

40. Vom reichen Mann
und armen Lazarus,
19-31.

41. Von den Aergernissen
und der Vergebung
und vom unnützen
Knecht, e. 17,1—10,

42. Jesus reist nach Je-
rusalem durch Sa-
maria.DiezehnAus-
sätzigen, 11—19.

43. Wann kommt d. Reich
Gottes? 20-37.

44. Gleichniß vom Gebet,
e. 18, 1 -8 .

45. Gleichniß vom Pha-
risäer und Zöllner,
9—14.

4U. Kinder zu Jesu ge-
bracht, 15-17.

47. Der reiche Jüngling,
18—30,

46. Jesus auf dem Wege
nach Jerusalem redet
von seinen Leiden,
31—34.

49. Der Vlinde von Je-
richo. Zacchäus,
nahe bei Jerusalem.
Das Gleichniß von
den Pfunden, 35 —
«. 19, 28.
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Wie aus dci» Obigen «sichtlich, ist dic Anordnung der gemein-
samcn Stoffe in den Synoptikern eine sehr verschiedene, Trotzdem
finden sich bald bei allen dre ien , bald bei zweien ganze Comple^c
von Bcgebcuhcitc» und Reden, die in derselben Reihenfolge erscheine»,
eine Beobachtung, die uns daraus erklärlich erscheint, daß schon vor
der schriftlichen Abfassung der Evangelien in der mündliche» Tradition
sich in der Aneinanderreihung des evangelischen Stoffes verschiedene
Ordnungen herausgestellt hatten, und daß unsre Evangelist.» bei der
Abfassung ihrer Schiiften bald von der einen, bald von einer andern
Ordnung sich leiten ließen, wie sie ihrem Gedächtniß grade sich an-
geeignet hatte, daher also bald in Uebereinstimmung mit einander,
bald in Abweichung von einander sich befanden. Solche Ei'zählungs-
complcxc mit gleicher Reihenfolge finden wir abgesehn von der Lei-
densgcschichte.

a. B e i a l l en dre i S y n o p t i k e r n : 1) Iuhannis Bußpre-
digt, Jesu Taufe und Versuchung und Reise nach Galiläa. 2) Hei-
Inng der Schwieger Pelri in Kapcrnaum und vieler Kranken daselbst
am Abend. 3) Fahrt über den See, Sturm, Heilung des besessenen
Gadarencrs, Rüekkchr nach Kapcrnaum. 4) Jesu Wandeln mit den
Jüngern durch dic Saat, Heilung der verdorrten Hand in der Schule.
5) Heilung des Gichlbrüchigcn, Berufung Levi's vom Zoll, Gastmahl
bei ihm, Unterredung über das Fasten der Jünger Johannis, 6)
Heilung des blutflüssigen Weibes und Erweckung der Tochter I a i r i ,
7) Pctri Bekenntniß, Jesu Verkündigung von seinen Leiden, Verklä-
rung, Hciluug des besessene» Knaben, Jesus schilt den Unglauben
seiner Jünger, redet von scincn bevorstehenden Leiden, der Jünger
Streit über dcn Vorrang im Himmelreich, 8) Jesus segnet dic Kind-
lein, der reiche Jüngling, vom Lohn der Nachfolge.

d. B e i M a t t h ä u s und M a r e n s : 1) Jesus kommt nach
Galiläa, wohnt in Knpeniaum, beruft Petrus und Andreas, Iohan-
ms und Iacobus. 2) Nachträgliche Erzählung von Johannis Gc-
fangcnnehmung und Tod, Johannis Jünger koinmcn zu Jesu, Jesus
entweicht in die Wüste, speist 5000 Mann, wandelt auf dem Meer,
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hn!t im Lande Genezareth, Verhandlungen >»it dcn Pharisäern über

b"s Häudcwaschen, Deutung des Glcichuisscs, Heilung der Tochter

^'s kanaanäischen Weibes, Speisung der 4000, die Pharisäer fordern

l'n Zeichen vom Himmel, Warnung vor dem Sauerleig der Phari-

!"cr, Jesus in Cäsarea Philipp,, Petn Bekenntnis,, Jesus redet von

sciiien Leide» nnd seiner Nachfolge, VcMnmg Jesu, Heilung des

bchsscnm Knaüe» n. s. w. 3) Der Größte im Himmelreich und vom

Aergerniß der Kleinen, Jesus zieht ins jüdische Land, redet von der

^hcscheidnug, segnet die Kindlein, vom reichen Iüugling und dem

<uhn der Nachfolge, Jesus zieht nach Jerusalem hinauf, die Bitte

" l Söhne Zebcdäi, Jesus in Jericho heilt dir Blinden.

u. Bei Ma t thäus nnd Lucas: 1) Iohannis Sendung

^' Ich», Rede über Johannes, Vergleich dieses Geschlechts mit

Kindlei», 2) Heilung des stummen Besessenen, Vorwurf der Phari-

!""', daß er den Teufel durch Beelzebub austreibe, Jesu Verantwor-

''U!g, das Zeichen des Propheten Jonas, die Königin von Mittag,

b'c ? argem Geister.

ä. Be i Marcus und Lucas: 1) I.i'us heilt in Kaper-

»au,,, r i^.„ Pcscssciie», befreit Simons Schwieger vom Fieber, heilt

""le Kranke und entweicht in die Wüste. 2) Jesus heilt dcn Aus-

^ g e » , e»>wcicht i» die Wüste, heilt de» Gichtbrüchigen, beruft Lcvi,

' ^ bei ihm, redet über das Fasten, wandelt durch dic Saat, hcilt

b>c verdorrte Hand, entweicht auf einen Berg nnd erwählt die Zwölfe,

) Jesus erzählt die Gleichnisse vom Himmelreich, fährt übcr's Meer

""ch Gadara, heilt auf seiner Rückkehr das blulfiüssige Weib und

"'">n Tochter, 4) Auosendnng der Zwölf, Herodis Befürchtungen,

Rückkehr der Zwölf, Jesus entweicht in dic Wüste, speist 5000

Al"nn u. s. w,

^- Johannes. I m Gegensatz zu dcn Synoptikern hält er

I^ugc chronologische Ordnung ci», indcm er seinen Bericht gena»

Ordert und alle seine Orzählnngcn an verschicdnc Besuche in Icrn-

!«Ieni anknüpft. Außer dem letzte» Aufeuthalt in Icrnsalem, dcn auch

" Synoptiker erwähnen, weiß er von vier Besuchen Jesu in Ic-
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rusalem: 1) zu einen, Osterfest o. 2, 13 — 3, 2 1 ; 2) zu einem un-

benannten Fest «. 5, 3; zu einem Laubhültcnfest o, 7—10, 2 1 ; 4)

zu einem Kirchweihfcst o. 10, 22—39. Zwischen diese Fcstbcsiichc

gruppircn sich alle übrigen von Iohannis berichteten evangelischen Er-

Zählungen, Noch eines Osterfestes erwähnt Johannes zwischen dem

nnbcnanntcn Fest »ud dem Laubhüttcnfcst, das er in Galiläa vcr-

brachte o. 6, 4. Außer diesen Fcstdatcn finden sich bei Johannes

noch folgende genaue Zeitangaben: o. 1 , 2l) des andern Tages

nach dem erst?» Zmgmß Iohannis des Täufers; «, 1 , 35 nochmals

des andern Tages folgten Jesu 2 Jünger nach; c, 1, 44 aber-

mals des andern Tages wollte Jesus nach Galiläa zieh»; o. 2, 1

am dr i t ten Tage die Hochzeit zu Kana, wo er das erste Zeichen

that o. 2, 1 1 ; «. 2, 12 er blieb nicht lange in Galiläa; «. 3. 24

Johannes war noch nicht gefangen-, o. 4, 35 noch vier M o n a t

bis zur Ernte; e. 4, 51 das andre Zeichen (Heilung des Sohns

des Köüigischcn); «, 7, 14 mi t ten im Fest der Laubrüstc; u. 7, 40

am lehlc» Tage; c. 11, 54 nach Ostern (der Synoptiker); o, 12,1

sechs Tage vor Ostern (das Gastmahl in Bethanien); <? 12, 12

des andern Tages darnach (Jesu Einzug in Jerusalem); o. 13, 1 vor

dem Feste der Ostern; o, 2 nach dem Abendessen d, h. 3emv)u

^Lv^ivou als das Mahl bereit war.

I I . Welche Fingerzeige bieten die bisher angestellten Zeob-
«chtnngen für eine zeitlich geordnete Behandlung des Leben» Jesu?
Ans der Verglcichlmg der Composition des Johanniscvangcliiinis mit der

der Synoptiker ergibt sich uns als Aufgabe, die ungegliederte Masse

des cliangelischm Stoffs der Synoptiker zwischen die von Johannes

gegebenen Abschnitte des Lebens Jesu, nämlich zwischen die von Io-

Hannes erwähnten Feste, glicdlich einzuschalten, indem wir uns dabei

leiten lassen einerseits uon den sonst noch bei Johannes sich finden-

den Zeitangaben und anderseits uon dem, was sich aus Vergleichung

der Synoptiker unter einander an Zeitbestimmungen ergibt.

Johannes meldet uns von einem fün fmal igen Fest besuch

in Jerusalem, an zwei Osterfesten, an einem Laubhüttenfest, an einem
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Kirchweihfest und an einem unbcnanntcn Fest; außerdem erwähnt er
eines Osterfestes, welches Jesus aus uns unbekannten Gründen nicht
'n Jerusalem verbrachte. D a Johannes die Osterfeste und andere
Neste ausdrücklich benennt, so kann das unbcnannte Fest keines dieser,
sondern muß ein Fest g e r i n g e r n Ranges, vermuthlich ein Neu -
Ulllndsfest kurz vor Ostern gewesen sein, da gleich darauf das
Osterfest erwähnt wird, welches Jesus in Galliläa «erlebte. Da ferner
Johannes ncbcn den von Jesus in Jerusalem begangenen Osterfesten
"uch eines namhaft macht, welches Jesus in Galiläa zubrachte, so
M Johannes wahrscheinlich a l le Osterfeste erwähnt, die in die
6eit des öffentlichen Lebens Jesu fielen. Dieses verläuft nach I o -
Hannes also zwischen 3 Osterfesten, also innerhalb 2 voller Jahre,
bereu jedes mit dem Osterfest, als kirchlichem Neujahrsfest beginnt.
Nehmen wir hiczu die Zeit von Jesu öffentlichem Auftreten bis zu
be»! ersten Osterfcst, und die Zeit von dem dritten Osterfest ab. in
welcher sich von Jesu Ichtcm Fcstbesuch bis auf seine Himmelfahrt
bu wichtigste, abschließende Theil seines Crdcnwandels vollzieht, so
gewinnen wir v ie r Inhrc des öffentlichen Lebens Jesu, von denen
selbstverständlich nur die beide» mittlern vo l l e Jahre sind. Auf

^ Richtigkeit dnfn Zateintheilung wirft ein besonderes Licht das
^ ° r t des Herrn ans dem Gleichniß vom F e i g e n b a u m , Luc. 13,

" " 9 : S i e h e ich b i n n u n d re i J a h r e l ang a l l e J a h r e ge-
°°»>men und habe F ruch t gesucht au f diesem F e i g e n b a u m
" n d f i „ d e sie n icht , nnd die Bitte des Wcingärtners: H e r r , laß
^ n „och dies J a h r , bis daß ich um i h n grabe u n d bedünge,
° " er w o l l t e Fruch t b r i n g e n : wo nicht , so haue i hn dar -
""ch ab. D a das Fruchtsuchen gemäß dem Gleichnih von den
" ^ ' n g ä r t n c r n und der symbolischen Handlung der V e r f l u c h u n g

^ F e i g c n b a „ ! ! ! r das Ausschauen Gottes nach Glauben an be-
!°ndle Gnadenoffenbarungen bedeutet, so kann die bestimmte Zahl-
"Ngabe d re i J a h r e und noch dies J a h r nicht z u f ä l l i g und be-

° u t u n g s l o s sein, sondern muß auf die d r e i j ä h r i g e G n a d e n -
^ 'N l such i i ng G o t t e s i n Chr is to hinweisen, zu der dieser, da sie
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bisher erfolglos geblieben, sich die Erlaubniß erbittet, »och ein vier»
tcs Jahr der Gnadcnwirkung hinzuzufügen, um in dich',» noch die
letzten sorgfältigsten Mi t te l auf Ncubelebnng des unfruchtbaren Fci-
gcnbllums z» verwenden: nämlich seine herrlichste Offenbarung als
»icssianischcn König mit den Gnadengaben seines stellvertretenden Lei-
dens und seiner glorreichen Auferstehung, Die gcsaunutc irdische Wirk-
samkeit Icsn zerlegt sich uns also in folgende vier IahresabschniUc:

Das erste J a h r geht von dem öffentlichen Auftreten Jesu bis
in die Zeit vor dem ersten Osterfest, das Johannes o, 2, 13 erwähnt.

Das zwei te J a h r von diesem ersten Osterfest bis in die Zeit
vor dem zweiten Osterfest, das Johannes o. 6, 4 erwähnt; es schließt
in sich den Aufenthalt Jesu in Jerusalem zum unbmanntcn Fest 3oh. 5,

Das d r i t t e J a h r von dem zweiten Osterfest bis in die Zeit
vor dem dritten und letzten Osterfch, das Johannes «, 12, 1 und
d'e Synoptiker erwähnen; es schließt in sich einen doppelten Aufent-
halt Jesu in Jerusalem zum Laubhütten - und zum Kuchwcihfest.

Das v ie r te J a h r begann mit dem Einzug Jesu in Ierusa-
lem vor dem dritten Osterfest des Johannes oder dem Osterfest der
Synoptiker; und vollzogen sich während desselben die oben erwähn-
tcn Ereignisse.

Bei der Eingliederung der synoptischen Stoffe in diese vom
Iohannisevangclium gebotene Zeiteinthcilung haben wir uns von fol '
genden Grundsä tzen leiten zu lassen:

1 . Die chronologische Anordnung des evangelischen Stoffes im
Ganzen ist auf Grund bei den Evangelisten sich findender Ze i tbe -
stimmungen zn vollzieh«; bei der Einordnung e inze lner Bcgc-
benheiten, für welche keine festen Zeitangaben sich auffinden lassen, hat
ihr C h a r a k t e r , ob sie in eine frühere oder spätere Zeit der Thätig-
keit Jesu passen, so wie ihre S t e l l u n g mehr zu Anfang oder Ende
der Evangelien zu entscheiden, da sich annehmen läßt, daß auch die
Synoptiker, obgleich eine chronologische Ordnung nicht bcabsichti-
gend, zuletzt Geschehenes nicht an den Anfang ihrer Bücher geseht
haben werden.
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2, Begebenheiten, die bei allen drei Synoptikern in derselben
Aufeinanderfolge wiederkehren, sind als in derselben Folge geschehen
anzusehen,

3, Die von zweien oder einem Evangelisten beobachtete Rei-
henfolgc von Begebenheiten ist nur dann zu trennen nnd früher Er-
zähltcs als später geschehen oder umgekehrt anzunehmen, wenn genane
Zeitangaben eine au^rc Ordnung nothwendig machen, und zwischen
bm cinzelüen Begebenheiten kein sachlicher Zusammenhang wahrzu-
nehmen ist, sonder» sie nur durch die unbestimmten Formeln,- da,
3» der Z e i t , nnd es geschah u. s. w, oder ganz ohne Vcrbin-
dnng lose aneinander gereiht sind,

4, Aussprüche Jesu (und auch andrer Personen), die ja zu
verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Gelegenheiten öfters, wenn
"Uch nur in ähnl icher Farm, wiederholt sein fönnen und bald in
Pößern Redeganzeu vorkommen, bald an besonder» Veranlassungen
k'Nzeln angeknüpft werden konnten, brauchen, um Wiederholungen
l» vermeiden, nur ciumal an der dem Zusammenhang nach passend-
sten Stelle erwähnt zu werden.

M i t diesen leitenden Grundsähen gehen wir nun an unsre
Aufgabe, Wi r beginnen

^ mit den vorcvangc l ischen Geschichten, die dem
"ffentlichcn Auftreten des Herrn vorausgehn.

I . D i e G e b u r t und Kindhci tsgeschichtc des H e r r n :
^ Die Engclsverkündigungen von Zacharias und Mar ia Luc. I , 2)
" lar iä Besuch bei Elisabeth Luc. 1 , damit gleichzeitig der Befehl an
^ p h . die Ma r i a zu sich zu nehmen Mat th . 1, 3) Die Geburt
^°hannis und Jesu. Anbetung der Hirten, Jesu Bcschneidung und
^arstcllung im Tempel, Simeons und Hannas Weissagungen Luc, 2,
^ ~ 3 8 , 4) Besuch der Weisen ans dem Morgenlande, Flucht »ach
Aegypten. Rückkehr nach Nazareth Mat th . 2, Luc. 2, 3 9 - 4 0 . Lucas
Richtet zwar, daß die heilige Familie nach der Darstellung im Tem-
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Tcmpcl nach Nazareth heimkehrte, weil er von den morgculändischcn
Weism und der Flucht nach Acgypten keine Kunde gibt. Weil die
Annahme, dnß gleich nach der Beschneidung Jesu die Mag !« gekoin-
inen und die Flucht nach Aegypten geschehen und erst auf der Rück»
kehr aus Aegypten die Darstellung im Tempel stattgefunden, durch
die Kürze der dazwischen liegenden Zeit von 32 Tagen und durch
das Fehlen des Nachweises, daß Herodes schon wenig Tage nach Jesu
Geburt gestorben sei, verboten wird, so muß der Besuch der Morgen»
länder und die Flucht nach Acgyptcn zwischen die Darstellung im
Tempel und die Rückkehr nach Nazareth hineingeschoben werden, 5)
Jesus von 12 Jahren in Jerusalem Luc. 2, 41 — 52.

I I . I o h a n n i s P r e d i g t und Tau fe nach Matth. 3 , 1 - 1 2 ,
Luc. 3, 1 — 15, Marc. 1 , 1 — 8. Wie lange Johannes vor Jesu
aufgetreten ist, läßt sich nicht bestimmen. Wir gehen jetzt über

V . zu den evangelischen Geschichten, die mit dem
öffentlichen Auftreten Jesu beginnen. I n das elfte Z a h l fällt:

a. Jesus am J o r d a n , im jüdischen Lande: 1) Tau fe
und Versuchung Jesu nach den Synoptiker», 2) I o h a n n i s
Zeugniß von Jesu Ioh. 1 , 1 9 — 3 4 , zu unterscheiden von dem
synoptischen Bericht, und nach der Taufe erfolgt, da Ioh, 1 , 26
bezeugt: er ist m i t t en unter euch getreten .und 1, 32 auf die Taufe
zurückweist: ich sahe, daß der Geist auf ihn hciabfuhr; auch nach
der Versuchung, da diese Marc. 1 , 12 sofort eul>6; nach der
Taufe begann, nach Ioh. 1 , 35 ff, die Tage angegeben sind,
binnen deren Jesus nach Galiläa zog. 3) Erste Jünge r Jesu
Ioh. 1. 3 5 — 5 1 .

d. Erster A u f e n t h a l t Jesu in G a l i l ä a , nur von Io>
Hannes gemeldet, hat noch meist verwandschastlichc Zwecke, die Hochzeit
zu Kann und einen kurzen Besuch in Kapernaum ( I oh . 2 , 15 °ü
Tî XX«? ?Mp«?); nicht zu verwechseln mit der von den Synoptikern
an die Versuchung geknüpften Reise nach Galiläa, die nach I o h a n -
n i s U e b e r a n t w o r t u n g geschah, während nach Ioh, 3, 24 nach
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bei» ersten Osterfest, wohin Jesus aus Galiläa zog, Johannes noch
nicht gefangen war. I n das zwei te I l l h l fal l t :

o. Jesu erster A u f e n t h a l t i n Jerusa lem zum ersten
Dst eisest Iuh. 2, 13, welches während des Besuchs in Kapcrnaum
nahe war mit der R e i n i g u n g des Tempels und dem Nacht-
ücspräch m i t N icodcmus.

ci. Jesu zweiter A u f e n t h a l t im jüdischen Lande, wo
kr gesondert von Johannes, der zu Enon tanftc, eine lwrbcreitendc
Iohanncischc Thätigkeit ül'tc und dadurch uon neuem Iuhannis Zeugniß
pcuuocirte Ioh, 3, 24 ff,, bis er, um Aussei)» zn meiden, aufbrach.
>̂ese Thätigkeit mus; gegen V4 Jahr gedauert haben, da bei der nuu
legenden Reise durch S a m a r i a nur noch 4 Monate bis zur Ernte,
b- h. bis zum nächsten Osterfest waren (Ioh. 4, 35), Gleichzeitig mit
^esu Aufbruch uom Jordan muß Iohannis Gefangennahme statt-
Pfunden haben (die uon Matthäus und Marcus nur nachträglich
^'l Gelegenheit des Berichts Uou seinem Tode, uon Lucas dagegen
3u früh noch vor der Erzählung uon Jesu Taufe erwähnt wird), da
^ dem nun folgenden Besuch in Galiläa nach den Synoptikern
^nhannis schon gefangen war,

e. Zwe i te r A u f e n t h a l t Jesu i n G a l i l ä a uon Johannes
6- 4 , 4 3 — 5 4 und den Synoptikern erwähnt. 1) H e i l u n g des
Snhncs des Königischen in Kapcrnaum uon Kann aus (das
zweite Zeichen Jesu Ioh. 4. 54.) Nach Matth. 4, 13 Ucrlicß Jesus
zu Beginn dieses galiläischcn Aufenthalts seine Vaterstadt Nazarcth
"nd wählte sich Kape rnau in zum Aufenthalt. Der uou Lucas
3>eich an die Bersuchungsgeschichte angereihte A u f e n t h a l t in Naza-
leth »nt> das Zeugniß in der dortigen Synagoge muß später statt-
Pfunden haben, da in dieser Erzählung schon Jesu A u f e n t h a l t in
" n p e r n a u m uorausgescht und auf dort verrichtete Wunde r
Angewiesen wird, und da ferner sowohl Matthäus als Marcus sie
"n spätere Ereiguissc anknüpfen. An den Anfang des galiläischcn
Aufenthalts sehen Matthäus und Marcus übereinstimmend 2) die

28
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B e r u f u n g der Geb rüde r S i m o n und A n d r e a s , Johannes
nnd I a c o b u s , die schon früher Jesu Bekanntschaft am Jordan gc-
macht; Lucas reiht das Ereignis? ganz ohne zeitlichen Zusammenhang
an die kapernaitischen Kiankenhcilungcn. 3) Die B e r g p r e d i g t reiht
Matthäus an die B e r u f u n g der V i e r , wie Lucas die fast gleich-
lautende F e l d p r c d i g t an die B e r u f u n g der Z w ö l f , während
Marcus diese Rede ganz übergeht; mit Recht steht sie am Anfang
der galiläischen Lchrthätigkeit Jesu als Inaugurationsrede an seine
Jünger, die ihnen ihre unterschiedliche Stellung zu der jüdischen Schrift-
stellung anweist. An die Bergpredigt knüpft Matthäus mit genauer
Zeitangalie (da er vom Berge herabstieg 8, 1 ) 4) die H e i l u n g
des A u s s ä h i g e n , die Marcus auf die tapernaitischcu Krankenhei-
Inngcn, Lucas auf die Berufung der Vier, beide ohne bestimmte Zeit-
angäbe folgen läßt. Die hieran von Matthäus gereihte Begegnung
mit dem H a u p t m a n n von K a p e r n a u m , die Mareus ganz weg»
läßt, knüpfen wir der genauern Zeitbestimmung des Lucas o, 7, 1
folgend an die spätere B e r u f u n g der Z w ö l f , da diese Erzählung
ihrem Charakter nach nicht in den ersten Anfang der Thätigkeit Jesu
fallen kann, sondern in eine Zeit, wo Jesus schon durch öftere Wun-
verthaten erweckten Glauben bei seinem Volk voraussehen konnte.
An die Heilung des Aussähigen knüpfen wir dagegen, was alle drei
Synoptiker an den A n f a n g des A u f e n t h a l t s i n K a p c r n a u m
(am genauesten Marcus) 1 , 23 setzen 5) die kapernait ischen
K r a n k e n h c i l u n g c n des Besessenen in der S c h u l e , der
Schwiegcr P e t r i in dessen Hause und v ie ler K ranke r am Abend;
nur die erste dieser Heilungen hat Matthäus ausgelassen. Darauf
brechen alle drei ab, Marcus und Lukas mit einem Entweichen Jesu
in die Wüste, Matthäus mit einem Prophctcnspruch Ies. 53, 4—5,
und reihen ein jeder ohne innern Zusammenhang und ohne Zeitbe-
stimmung verschiedene Ereignisse an.

I n dem Folgenden finden wir den Faden des Znsammenhangs
wieder auf, indem wir die sich bei de» 3 Synoptikern zerstreut finden»
den genauen Zeitangaben vergleichen, Marc, 4, 35 heißt es, daß die
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3ah>tnach Gadara am A b e n d des T a g e s geschah, an welchem
^chis die Gle ichn isse v o m H i m m e l r e i c h am Meer erzählte.
Die Erzählung dieser Gleichnisse fand aber Mat th , 13. 1 an de»!-
selben Tage statt, da Jesus von s e i n e r M u t t e r u n d s e i n e n
" l i i d e r n sprach, welches Gespräch nach Matthäus mit genauer Bcr-
lnndung (da er noch also zum V o l k sprach 12, 4 « ) a»f die
Rede über die A u s t r e i b u n g des T e u f e l s durch Bee lzebub und
°as Zeichen des P r o p h e t e n J o n a s folgt, die Matthäus und
^ucas übereinstimmend »ud mit genaue»! Zusammenhang an die
H e i l u n g des S t u m m e n und Besessenen knüpfen. An dieselbe
'Itcdc knüpft aber Lucas mit genauer Angabc (da er noch i n der
^ l d e w a r 11 , 37) die Einladung zu dem M i t t a g s m a h l eines
^ a r i s ä e r s , auf welchem vom Hände, waschen die Rede ist,
""Man den» Lucas gelegentlich auch Stellen aus der viel spätern
^ trnf> ede gegen die P h a r i s ä e r (Mat th, 23) knüpft. Darnach
' ellt sich »ns folgende Reihenfolge der Begebenheiten heraus: U)
^>e H e i l u n g des S t u m m e n und Besessenen, welche Marcus
vergeht, Matthäus und Lucas aber ohne Zusammenhang an das
vorhergehende anreihen. Daran knüpft sich nach Matthäus und
^>cas die Rede über A u s t r e i b u n g des T e u f e l s durch Beelzebub,
°'e Marcus abgekürzt »nd ohne innern Zusaunucnhang an die Ve-
'Ufung der Zwölf reiht, über das Zeichen des P r o p h e t e n 3 o -
" " « . über Jesu M u t t e r u n d B r ü d e r . Auf diese Rede folgt

) °aö M i t t a g s m a h l be i dem P h a r i s ä e r und das Ge>
!p>'äch über das H ä n d c w a s c h e n und 8) d ie E r z ä h l u n g
"er Gleichnisse v o m H i m m e l r e i c h am M e e r . A m Abend
^selben Tages fand 9) die F a h r t nach G a d a r a , der nach Ma t -
'haus das Gespräch über die Nach fo lge vorausgeht, da Jesus
'ich schon zur Fahrt anschickte, mit dem Sces tu rm und der Heilung

^ besessenen G a d a r c n c r s und der Rückkehr nach Kapcrnamn
^ " l l , 'n welcher Ordnung alle Synoptiker übereinstimmen. An die
Rückkehr nach Kapcrnaum knüpft Matthäus gcnn» (und siehe, da
Yachten sie 9, 2) 10) die H e i l u n g des G i ch tb rüch igen , die

22*
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Marcus und Lucas ganz zusammenhangslos (über etliche Tage,
Marc. 2, 1 auf einen T a g , Luc. 5, 1?) an die Heilung des Aus»
sätzigen reihen. Daran reihen alle 3 Synoptiker übereinstimmend
11) M a t t h ä i B e r u f u n g , das Gastmahl bei ihm und die
Rede über das Fasten der I o h a n n i s j ü n g e r . Hieran knüpft
Matthäus mit genauer Zeitangabe (da er solches redete 9, 18),
Lucas und Marcus dagegen weniger genau an die Rückkehr aus
Gadara 12) die Begegnung m i t I a i r u s , die He i l ung des
blut f lüssigen Weibes, die Erweckung der Tochter I a i r i , die
He i lung zweier B l i n d e n und eines Taubstummen, welche
beide Heilungen Marcus und Lucas übergehen. An die Erweckung
der Tochter I a i r i knüpfen wir 13) den Au fen tha l t Jesu in
Nazareth, indem wir der Ordnung des Mnrcus folgen, ohne daß
der Zusammenhang zwischen beiden Erzählungen durch die Forme!
Marc. 6, 1 und er ging aus von danuen uns zwingend erwie-
sen schiene, aber Lucas setzt diese Begebenheit offenbar zu früh an
den eisten Anfang der Galiläifchen Wirksamkeit, und die genauere
Zeitangabe des Matthäus o, 13. 53. da Jesus diese Gleichnisse
nollcndet hatte, welche den Besuch in Nazareth an die Gleichnisse vom
Himmelreich knüpft, ist auch nicht gegen unsre Anordnung, da alles
zwischen jenen Gleichnissen und dem Besuch in Nazareth Vorgefallene
von Matthäus schon früher berichtet worden ist, also zwischen beiden
Ereignissen nichts mehr für ihn einzuschalte« war.

Auf die chronologische Anordnung des Folgenden wirft die Spei-
sung der 5000 weiteres Licht, Diese fand nach Ioh. 6, 4 kurz
vor Ostern statt, und ging ihr nach Iohannis Angabc Jesu Be-
such zu dem unbenanntcn Fest voraus. Nach Marc. 6, 31 und Luc,
9, 10 schloß sich diese Speisung »»mittelbar an die Rückkehr der
Z w ö l f und nach Matth. 14, 13 an die M e l d u n g vom Tode
I o h a n n i s an; es muß also Iohannis Tod gleichzeitig mit der Rück-
kehr der Zwölf oder kurz uor derselben erfolgt sein. Die Aussen»
düng der Z w ö l f knüpfen aber alle Synoptiker an die Heilung der
Tochter Ia i r i , nur Marcus schaltet uoch den Besuch in Nazareth ein.
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Matthäus faßt Wahl und Allssendung der Zwölf zusammcn, Marcus
und Lucas dagegen berichten sie gesondert, Lucas reiht an die Wahl
b>c Feldpredigt, aber Matthäus an die Allssendung eine andre Rede;
^ >»uß, wenn auch nur kurze Zeit, zwischen beiden Acten liegen, da
Johannes durch die Wunder, welche auf die Feldpredigt folgten, zu
seiner Sendung an Jesum veranlaßt wurde, also noch lebte, aber, als
durch dle Wunder der Zwölf Jesu Name dem Herodes bekannt wurde,
schon todt war. da nach Marc. 3 , 12 und Luc. 9, 7 Herodes bc-
!°'gte, Iohannis mochte auferstanden sein! Die Begebenheiten rcihcn
slch also folgendermaßen an einander. Auf den Besuch in Nazarcth
s°lgt 14) die W a h l der Z w ö l f , die Matthäus nur gelegentlich
'hler Alissendung erwähnt, Marcus und Lucas dagegen ohne weiter»
Zusammenhang an Jesu Wande ln durch die S a a t rcihcn, welchem
^eigniß wir eine spätere Zeit anweisen müssen. An die an die
"^H I sich schließende Feldprcdigt knüpft Lucas mit genauer Angabc
^ 5 . 1 , nachdem cr ausgeredet hatte 15) die Begegnung m i t
"kW Haup tmann uon Kapcrnaum. Hieran schließen wir mit
^Ucas 16) die Erwcckung des Jüng l i ngs zu N a i n , weil das
frucht uon dieser That Jesu nach Luc. 7, 18 Veranlassung zum
uulssenden gab. 17) I o h a n n i s Sendung an Jesum und Jesu
"edc über Johannes, an welche Lucas zwar ohne sichern Zusam-
'Nenhana, 18) die S a l b u n g Jesu durch die S ü n d e r i n auf
°'Ncm Gastmahl knüpft, 19) Aussendung der Jünger. 20)
^ "hann i s Tod. Hier müssen wir den Bericht der Synoptiker un-
'"brechen und noch Johannes einschalten.

k. Jesu zweiter Au fen tha l t in Jerusalem zum unbc-
"annten Fest mit der He i lung des 38 jähr igen Kranken,
während dieses Festbesuchcs sind die Zwölf vermuthlich noch auf ihrer
"k'sc gewesen; wenigstens wird ihrer auf dem Festbesuch nicht Er-
Mahnung gethan.

3> D r i t t e r Au fen tha l t Jesu in G a l i l ä a . 1) I o h a n -
" ' s Jünger kommen zu Jesu, Rückkehr der Zwö l f . Jesus
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entweicht in die Wüste, Speisung der 5000, Jesu Wandeln

auf dem Meer, Pct r i Klei ngla übe. Letzteren erwähnt Mal-

thänS allein, im übrigen stimmen alle Synoptiker übercin; nur das

Wandeln Jesu auf dem Meer läßt Lucas weg; in dem Bericht von

dem Entweichen in die Wüste übers Meer, von der Speisung der

3000 und Jesu Wandeln auf dein Meer stimmt auch Johannes mit

den Synoptikern. Hieran knüpfen wir, weil der Zeit nach dem Öfter»

feste nahestehend (welches nach Ioh. 6, 4 nahe war) 2) Ics» Wan-

dein durch die Saat (nach Lucas am Ostcrsabbath) uud die

Heilung der dürren Hand, die alle Synoptiker mit dem erstem

verbinden, Lucas genauer auf den folgenden Sabbath anseht, des

verwandten Inhalts wegen. 3) Die Heilung des krummen

Weibes, die Lucas allein meldet und ohne Zusammenhang an das

Gleichnis; vom Feigenbaum reiht. Den Bericht von Jesu Wandeln

durch dic Saat knüpfen Marcus und Lueas au das Gastmahl nach

Matthäi Berufung, Matthäus an die Sendung Iohannis zu Jesu,

alle drei aber ohne sichtbaren Znsammenhang, Somit haben wir das

dritte Jahr des öffentlichen Wirkens Jesu erreicht. Nachdem Lucas

die Speisung der 5000 gemeldet hat, geht er sofort zur Lcidcnsgc-

schichte über; nachdem er von o. 9, 22 an Jesu Verkündigung von

seinem bevorstehenden Leiden und Jesu Verklärung berichtet, läßt cr

mit o. 9, 51 Jesum seine letzte Fest reise antreten, reiht jedoch in

dieselbe manche Züge ein, die offenbar in frühere Reisen hiucingc-

hören, weil in denselben keine Beziehung zu den Leiden Jesu durch-

blickt, welche bei der letzten Reise allzeit in den Vordergrund treten.

Da nun Matthäus und Marcus außer der letzten Reise nichts berich-

ten, was an einen Reisebericht erinnert, und außerdem beide seit dem

Bericht von der Speisung der 5000 genau mit einander übercinstim-

inen, so haben wir uns in der Anordnung des Folgenden ganz von

der Reihenfolge des Matthäus und Marens leiten zu lassen, und

schalte» aus dem Reisebericht des Lucas dasjenige ein, was nicht

ausdrückliche Beziehung auf die letzte Reise hat, es mit den von 3u'

Hannes gemeldeten Festbesuchen in Verbindung setzend.
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An die Rückkehr von der Speisung der 5000 knüpfen Ma l -
A u s und Marcus das Gespräch m i t den Phar isäern über
das Händcwaschen, welches wir nach der genauem Zeitangabe des
Lucas 11 3? vor die Fahrt nach Gadara eingereiht haben. An
die Speisung der 5000 knüpfen wir daher das nach jenem Gespräch
bei Matthäus und Marcus folgende: 3) die Begegnung nut dem
lanaanäischen We ibe ; hieran 4, die He i l ung des Taubstum-
men. die Marcus allein erzählt, und 5) die Spe isung der 4 0 0 0 .
das Entweichen Jesu nach M a g d a l a (Matthäus) oder nach
D a l m a n u t h a (Marcus) und die W a r n u n g vor dem Sauer-
teig der Phar isäer , und 6) die He i l ung des B l i n d g e b o r e n ,
die Marcus allein gibt (von alle»! diesen hat Lucas nur das Gc-
sprach über den Sauerteig, um daran Reden und Gleichnisse zu
knüpfen, die bei Matthäus an andern Orten wiederkehren, so wie
auch das bei ihm allein sich findende Glcichniß vom reichen M a n n ) ,
Hiemit sind denn auch Matthäus und Marc»« bis z,n Vorbereitung
zur letzten Reise Jesu angelangt. Wir wenden uns daher nach
Johannes

Ii , zu Jesu dr i t tem Au fen tha l t in Jerusalem zum

Laubhüttenfest.

I n die Reise zum Laubhüttcnfcst nehmen wir aus Lucas Rci-
Bericht aus: 1) die He i l uug der zehn Aussähigen; 2, die A u s -
sendung der Siebenzigz 3) Jesu Einkehr bei M a r i a und
M a r t h a in Be than ien , wohin Jesus auch aus Jerusalem zur
Nacht einkehrte, wie Ioh . 8. 1 andeutet; 3) den A u f e n t h a l t in
Jerusalem beschreibt Johannes «. 7 - 1 0 . 21 , Hart an den Aufcnt-
halt zum Laubhüttenfest knüpft Johannes v. 22 eine andre Anwe
senheit Jesu in Jerusalem zum Kirchwcihfest, ohne anzugeben, wo
Jesus die dazwischenliegende Zeit zugebracht, auch die Synoptiker
geben uns über diese Zeit keine Auskunft. Da aber Jesus nach Io -
Hannes sonst immer nur kurze Zeit in Jerusalem zu sein pflegte, so
nehmen wir zwischen beiden Festen
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i, einen vierten Au fen tha l t in G a l i l ä a an, und setzen
in denselben die Erzählung der Gleichnisse, dic Lucas ahne genauere
Zeitangabe in seinen Reisebericht einfügt: a) voui barmherzigen
S a m a r i t e r ; d) uum Gebet; o) uom reichen M a n n ; ä) von
dem Abendmahl o. 14, 1 ff,; o) vom Thu rmbau und Kriegs-
zug; t ) vom ungerechten Hausha l tc r ; <;) uom reichen M a n n
und armen Lazarus, Diese Gleichnisse können allenfalls wohl in
eine frühere Zeit, aber schwerlich in eine spätere Zeit gesetzt werden,

I I . Jesu vierter A u f e n t h a l t in Jerusalem zum Kirch-
wcihfcst.

1, Fünf ter und letzter Au fen tha l t Jesu in G a l i l ä a .
Von diesem Aufenthalt, bei dem schon alles auf das nahe bcvorstc-
hcndc Leiden Jesu hindeutet, berichten uns die Synoptiker ziemlich
übereinstimmend. An die letzt erwähnten Geschichten knüpfen Mal -
thäus und Marcus 1) das Bekenntn iß P e t r i , welches Lucas und
Johannes ungenau bei der Rückkehr von der Speisung der 5000 er-
wähnen, und Jesu Verkünd igung von seinen Leiden, Daran
knüpfen alle drei Synoptiker mit genauer Zeitangabe (Matth, uud Maie.
und nach 6 Tagen, Lucas: bei 8 Tagen) 2) Chr ist i V c r l l ä -
r u n g ; 3) He i lung des besessenen Knaben (Lucas: den Tag
darauf); 4) Jesu Verkünd igung von seinen Leiden; 5) S t r e i t
der Jünger (nach Marens: anf dem Wege nach Kapernaum)
und Entscheidung des Streits durch Vorstellung eines Kindes in Kaper-
naum. An den Aufenthalt in Knpernaum knüpfen wir mit Ma l -
thäus 6) das Ereigniß m i t dem Zinsgroschen, mit Marcus und
Lucas ?) die Anzeige I o h a n n i s , daß Einer in Jesu Namen Teufel
austreibt, und Jesu A n t w o r t ; und mit allen dreien 8) das Wort uom
Aergerniß der K le inen; daran schließen wir mit Matthäus 9)
dic Gleichnisse des Matthäus und Lucas: vom verlornen Schaf
und Groschen, uom verlornen S o h n , vom Schalksknccht, uom
unnützen Knecht, Uom Pharisäer und Zö l lner , Hieran knüpft
sich die gurüstimg m. zur letzten Reise nach Jerusalem; 10)
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2csus sendet nach S a m a r i a B o t e n , I o h a n n i s und J a -
c°bi Vorschlag Feuer vom Himmel falle» zu lassen (Lucas 9, 52 ff.)
Weil die Samantcr ihn nicht aufnehmen, so nimmt 11) Jesus
seinen Weg durch das Land jenseits des Jo rdans !>ach
Mcttlh. 19, 1); 12) Rede über Ehescheidung; 13) Segnung
ber K i n d l c i n ; 14) der reiche J ü n g l i n g und Lohn der Nach-
fulge, wozu Matthäus 15) das Gleichniß uon den A rbe i t e rn
'»> Weinberg fügt. Hierau reihen wir mit Lucas 16) das Ge-
sprach über die G a l i l ä e r und den T h u r m zu S i l o a h , das
^ lc ichniß vom Fe igenbaum; Herodes der Fuchs. Aus dem
^andc jenseits des Jordans kam Jesus 17) zur Erweckung des
"aza rus ; 18) Ra th der Hohenpriester l»ach Ioh. 11,47), Ent-
'vcilwi Icsu; 19) Jesus redet auf dem Wege nach Jerusa lem
b°n seinen Leiden; B i t t e der Kinder Zebedäi (vonLucas aus-
gelassen); 20) E inzug in Jericho, He i l ung des B l i n d e n , uon
"He» dreien mit einigen Variationen erzählt (Matthäus erwähnt zweier
-nlinden, Lucas läßt die Heilung vor Jericho, die andern beim A u s z u g
M e h r n ) ; Lucas allein fügt 21) die Geschichte mit Zacchäus hinzu;
"2) Ies» S a l b u n g i» Be than ien , nach Ioh. 12, 1, sechs Tage
l'ur Ostern; Matthäus und Marcus berichten sie nachträglich bei
Gelegenheit des Vcrraths Jesu durch Judas, wozu die Salbung, die
äußere Veranlassung gab. Die Zeitbestimmung Matth. 26, 2 und
-Aare. 14, 1 , „«ch zwei Tagen war Ostern, bezicht sich nicht
"»f die Salbung, sondern auf das Angebot des Judas vor dem ho-
l"n Rath; 23) auf dem am folgenden Tage nach Ioh. 12, 12 statt-
findenden Zuge nach Jerusalem erzählt Jesus das Gleichnih von
^ n Pfunden nach Luc, 19, 12, M i t dem Einzüge Jesu in I m , -
snlcul beginnt

u, Jesu fün f te r und letzter Au fen tha l t !n Jerusalem
""d das vierte J a h r der Wirksamkeit Jesu mit dessen Leiden, Stcr-

" ' »nd Aufersteh,,. Die Behandlung dlc,es Abschüitts licgt schon
"Ußerhalb der uns vorschwebenden AuW>e, da iu Bezug auf den-
^lbm eine vollständige Uebereinstimmung zwischen den Synoptikern
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untereinander »nd Johannes im Großen und Ganzen auf der Hand
liegt, und ein Eingeh» ins Einzelne den uns zugemessenen Raum
überschreiten dürfte. — Wir beschränken uns hier darauf, die 4 Jahre
der öffentlichen Thätigkeit Jesu in ihrer Unterschiedlichkeit von cinan
der zu charakterisircn. I m ersten Jahr sehen wir den Herrn, nach-
dem er durch die Taufe sein messianisches Amt übernommen, die
ersten Versuche zur S a m m l u n g seiner Jünger machen, und sich
allmälig bei seinem ersten Aufenthalt in Galiläa seinen F a m i l i e n -
Verbindungen entziehen und das erste Wunder verrichten. I m
zweiten Jahr ist seine begonnene Wirksamkeit immer noch eine mehr
vorberei tende, propädcutischc. Durch Reinigung des Tempels
stellt er sich in Gegensatz zur blos äußerlichen Gesetzesobservanz
des Volks, im Gespräch mit Nicodemus weist er auf die Nothwcn-
digkcit völliger Erneuerung des Menschen hin. Drei Viertheil des
Jahres vergehen noch mit johanncischer Thät igke i t , Darnach
legt er durch Fortsetzung der Sammlung seiner Jünger den weitern
Grund für sein Werk, bis solche in der W a h l der Z w ö l f und
ihrer ersten Aussendung vollendet ist. Auch seine Reden haben
in dieser Zeit noch einen grundlegenden Charakter: in der Bergpre-
d igt legt er seine Stellung zum Gesetz, in der I n s t a l l a t i o n s r c d e
an die Zwölf seine Anforderungen an die Boten seines Reichs dar,
in den Gleichnissen vom Himmelreich bezeichnet er die Beschaf-
fcnheit dieses noch erst im Kommen begriffenen Reichs, in andern
Reden setzt er sich mit Johannes und dessen J ü n g e r n und mit
dem P h a r i s ä i s m u s auseinander und zieht des letzter« ganze Feind-
schuft auf sich; das Baut» mit seinen Landsleuten und Familienglic-
der« erscheint gelöst. Daneben stellt er sich in einer reichen Fülle
von Wundern als den dar, welcher das noch zukünftige Reich der
Seligkeit, der Erlösung uou allem Uebel, gewißlich bringen wird. I m
dr i t t en Jahr ist er schon über den Anfang, die grundlegende Thä-
tigkcit, hinaus; er führt seine Jünger schon in mannigfacher Lehre
und Gleichnißrcdc in den Mittelpunkt evangelischer Erkenntniß der
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S n n d e und G n a d e ein, und fordert von ihnen schon tieferes
Verständnis, seiner P e r s o n und L e h r e , sowie Bewährung ini
Leben. Gegenüber der Lehre treten die Wunder schon in den Hin-
ln'gnmd und geschehen meist nur »in der sich dran knüpfenden Bc-
Ehrung wil len; auch überläßt er das W » »Ve r thun schon den J im-
!Nn und schilt ihre U n f ä h i g k e i t dazu. Der Gegensah zwischen
leinen Gegnern und Anhänger» ist schon schroffer geworden; alles
beginnt schon auf die nahe Entscheidung zu dringen. Gegen Ende
bcs I.ihi'5 < M Jesus schon mit deut l ichen H i n Weisungen auf
sl'in nah,' bevorstehendes Ende hervor. Darüber rückt der Schluß
seines Werkes mit dem v ie r t en Jahre herein. Deutlich tritt es schon
hervor, das! sein Volk ihn nicht als seinen Messias annehmen, sondern
verweisen werde. Seine Reden nehmen immer mehr den Charakter
l'"N Ctrafredcn an gegen solche, die das Heil verworfen haben, seine
Gleichnisse betouen es, wie seine Gegner von dem Reiche der Herr»
l'chkeit ausgeschlossen bleiben müssen; dabei lenkt er seiner Jünger
Vlick in die ferne V o l l e n d u n g seines Reichs, Z",!chl entfaltet er
noch nor den Augen des ganzen Volks die ganze Herrlichkeit seines
hwnulischcn Königsthnms in That und Wort, um oann nach kurzem
"»jauchzen des Volks von allen verworfen in Tod und Auferstehung
b"s Ncrk de, Erlösung zu vollziehen, und als der von Allen Vcr-
worfcnc Allen Annahme bei Gott zu gewähren.

Nachdem wir unsre Aufgabe, das Leben Jesu in eine chrono-
Mische Ordnung zu bringen, gelöst haben, so fragen wir nun zum
Schluß, was der Gewinn dieser Arbeit ist? Möge nun dieser Per-
!"ch noch so mangelhaft sein, möge ihm noch so viel I r r t hum anhaften,
'"°ge er auch oft nicht über Vemiuthungcn und Hypothesen hinans-
^kommen sein: dennoch liegt schon in ihm selbst, nicht erst in dem
bollkominncn Gelingen, ein Gewinn, nämlich der, daß durch G l i c -

^ 'Ung und C i n t h e i l u n g die Masse des evangelischen S t o f -
' ^ besser nnd k larer übersehen u n d , i n größere O r d n u n g
^ b r a c h t , lebend iger angeeignet nnd t iefer er faßt werden
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kann. Meiner Ansicht nach, die mich zu dieser Arbeit veranlaßt,
und in der mich diese Arbeit noch mehr befestigt hat, müßte es zu
klarerer Einsicht nnd bessern! Verständniß des Lebens und Werkes
unsers Heilands beitragen, wenn die Handbücher, die das Leben
Jesu für die Jugend bearbeiten, es sich angelegen sein ließen, den
evangelischen Stoff durch Vertheilung auf die vier Jahre der öffent-
lichcn Thätigkeit Jesu mehr zu zergliedern und zu ordnen.

Die gottmenschliche Person Jesu Christi."')
Von ck

E. KähIblMldt, Pastor a H . zn Neuhcbalg.

W i e man sich auch die Möglichkeit einer gottmenschlichen Existenz
für das begriffliche Denken zurechtlegen mag, jedenfalls bleibt für
uns die historische Erscheinung der gottmenschlichcn Person Jesu Christi
trotz R e n au , Schenkel , S t r a u ß und Consorten eine unnmstoß-
lichc Thatsache; und im Hinblick auf sie kann es uns nicht in den
Sinn kommen, irgend welcher theologischen oder philosophischen Doctrin
zu Liebe, etwas von dem Bekenntniß unseres kleinen lutherischen Ka-
techismus aufzugeben: „ Ich glaube, daß Jesus Christus wahrhaftiger
Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch,

*) Als ein Zeugniß ernsten Forschens auf dem schwierigen Gebiete
der Christologie, glaubte die Redaction obige Abhandlung nicht der Ver-
öffentlichung entziehen zn dürfen, um fo mehr als die refh, Sprengels-
synode, auf welcher die Arbeit verlefen worden, den Abdruck gewünscht hat.
Die Bedenken gegen die in derselben dargelegte Grundanschauung und na-
mentlich gegen die flüchtige Veurtheilung und vorschnelle Verwerfung der
Lhristologie der Concordienformel in einem der nächsten Hefte auszusprechen,
bleibt vorbehalten. Anm. der Red.
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Von der Jungfrau Mar ia geboren, sei mein Herr u, s, w," Für die
Art und Weise aber, wie wir uns die persönliche Einheit von Gott
und Mensch vorzustellen haben, und wie sich eine solche vor dein
begrifflichen Denken rechtfertigen läßt, scheint uns die Betrachtung der
bisherigen Christologiü von wesentlich lehrreicher Bedeutung zu sein.
Die nachstehende kurzgefaßte kritische Darstellung des christologischen
Entwickelungsganges, gründet sich, mit zum Theil wortgetreuem Citat
ber betreffenden Stellen, auf D o r n e r s anerkanntes Werk: „Lehre
"°n der Person Christi" (Ausgabe von 1839).

Die Idee der Einheit des Göttlichen und Menschlichen in der
Person Christi ist dem unmittelbaren Glaubensbewußtsein der christ-
uchen Kirche nie und zu keiner Zeit ganz verloren gegangen. Aber
,,so groß sie ist, so hat sie doch zunächst ihre Heimat!) nur in der
Mistlichen In tu i t ion , welche das scheinbar Entgegengesetzteste, wie
Unendliches und Endliches, Allgeineines und Einzelnes zusammen-
hauend, wie in einem Blick, alle die Schwierigkeiten nicht anschlägt,
vielmehr sie in der Plerophorie des Glaubens als gelöst behandelt,
"'e dem begrifflichen Erkennen jener Gegensätze in ihrer Einheit cnt-
Wenstehen. Und daran thut die Kirche für ihr unmittelbares christ-
I'Hes Leben wohl ; hielte sie es anders, so würde mit diesem bald
auch de;. lebendige Quell der christlichen Wissenschaft versiegen"
( D o r n e r , pa^ . 79, 80). Aber die Kirch« konnte nicht stehen bleiben
°e> jener unmittelbaren Anschauung; der ganze Reichthum und Inhal t
^selben mußte immer mehr an das Licht des Gedankens treten, die
Gegensätze mußten sich weit aufthun, damit in der Einigung des
scheinbar Entlegensten, Geschiedensten die ganze Herrlichkeit des Chri-
"enthums offenbar würde. Demgemäß gehen alle christologischen Ver-
suche bis zur Reformationszeit davon aus, daß sie den Unterschied
"es Göttlichen und Menschlichen in seiner ganzen Schärfe fassen, und
"n Gegensatz gegen monophysitische, nestorianische, doketische und cbjo-
"'tische Häresien die Person Christi in der Ar t zu begreifen suchen.
°°ß zwei verschiedene Naturen oder Substanzen nnvmnischt und un-
verändert, aber auch »ngcschieden und unzertrennlich («^u^x"^ " ! .
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aisiT^u):, ejöl«lp2-c<uc, «/<upl2?<u; dono, Olili lo,) in der Einhci! der

Person bestehen sollen.

Der großartigste und frnchtbaistc Versuch, auf dieser gegebenen

Grundlage der Zwciheit der Naturen die Einheit der Person Jesu

Christi und das Verständniß ihrer uniucrsaleu Bedeutung zu gewiu-

neu, ist in der Reformatimiszeit gemacht worden mit der Lehre lion

der couimul l icat iu i l l io in l l tum. Sie bildet den letzte» spec»latwen

Versuch, der unter den gegebenen und kirchlich sanctiunirtcu Voraus-

sehungen rwn der Zwciheit der Naturen möglich war, um die Einheit

der Person zur Darstellung zu bringe». Die nachreformatorischc

Orthodoxie tiermochte doch trotz allen Tcharfsinucs, da sie an den

nämlichen Voraussetzungen festhielt, das christologischc Dogma in keiner

Weise wesentlich zn fördern, sondern mußte sich damit begnügen, das

einmal Gegebene in immer feinere Begriffsbestimmungen auseinander'

zulegen uud zuzuspitzen. I n der Lehre von der «'«lninuuioHtiu i«Iic>-

in l l tu in hat die altkirchliche Christolugie ihren Abschluß gefunden.

Ein fruchtbarer Abschluß ist es, weil in ihm zugleich die lebeneckräf-

tigen Keime einer neuen Entwickelung liegen. Hu inaua naturl». cli-

v i u i w t i » oapllx, das ist die nothwendige Co»sclMnz aus dem Satz:

I^orin, <Ü0l>o. V^>it, V I I I , PHA. 697: „orodinir lg, «looomu» lit»

Ja wenn ü p i t , I I I . 587 geradezu verworfen wird die Anschauung.

uou iz»8UM cleilin, »eä tantuin äonll 6oi in oro<1c!uti!)U8 l i l l -

d i tar«, so ist in der Lehre vom Glauben die allgemeine Bestimmung

des Menschen ausgesprochen, in das göttliche Wesen erhoben zu werden.

Die schroffe Scheidewand der beiden Naturen beginnt gebrochen zu

werden, und das kumaua natura äiv iu i tHt is eapnx gewinnt Vc-

deutung nicht nur für die menschliche Natur Christi, sondern für die

menschliche Natur überhaupt. Demgemäß heißt es I 'ur in , Oonc

ßol, Vool. I I I . 695: Dous Mtor, üliris ot »piritus gunotu» »̂er
üdLN in oi6oti8, <̂ ui z>sr Okristurn ^ustitioati et ouin doo
rooouoilillti 8unt, riaditat (numo» oniui voro ^i i »uut winpl»
äoi PHtris, ül i i ot, »piiit.U8 sancti, a, ^uo «tiani aä rootü
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^ u d u i n i innei luntui ' ) , und idi<1,: inullditatio 6ei »sc^uitur

^nteeedontein ti<iei Mgtit i l l in. Selbst dort, wo es der Conco»

Genformel darauf ankoximt, den Unterschied inter l>ui-i8tum> ^vixta

numaiiHin ip8in3 nl l turl l iu, et iuter g,Iio8 83,noto8 Iioiniii63

festzuhalten und zu betonen, wie z. B. 8ol. Deoi. V I I I . 780, wird

°>e i nuMta t i o Uei in e1eoti8 entschiede» anerkannt, vei-urntainen

nou «ornu^ i to r in i1Ü3 Iiaditat, neo ner^onÄliter euin iIÜ8

Umtu8 S8t, 8iout i l l t>dri8to oorporaliter illNHdiwt.

So entschieden in den angeführten Sähen die lebenskräftigen

Keime einer christologischen Entwickelung auf neuer Grundlage zu er-

kennen sind, so entschieden hält doch dir reformatorischc Christologie

"n der hergebrachten und kirchlich sanctiunirtcn Basis von der Zwei-

"klt der Naturen fest. Und wie wenig es ihr gelingt, unter solcher

Voraussetzung die Einheit der Person Christi festzuhalten, ohne die

Gleichberechtigung beider Naturen zu gefährden, geht sehr deutlich

hervor, IV 0. Hol. Deol. V I I I . 773: HuÄutuin aä äiviuain iu

^uri8tc» uaturain attiuot, ouiu in ipso (Deo) nullu 8it (u t

^ol)U8 ts8tatur) trall8mutlltic), äivinao (>^ri8ti naturas per

^^ruat iouslu n i l i i l (^uo^d essontiani ot pro^>riot3.to8 «iu8)

^̂  Keoe88it vol <1eoo88it, ot per eam in 8e, vei por 86 ne-

in« (iiluinutl,., ne^us auot» e8t. Die göttliche Natur soll »nticr»

^ t erhalten werden, aber darüber droht die menschliche Natur in

"ketischen Schein, in Nichts sich zu verflüchtigen. Zu einer wirkli-
"en Lxiuanitio uaturao äivinao koiüiut es nicht, I 'oriu. <üouo.

^pl t . V I I I . 612 verdannnt es geradezu als norridi1i3 et dla8-

^ e i u i l internretatio, wenn man das Wort Christi Matth, 28, 18:

«'Nir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden", so deutet.

^ "a Ouri8to seounäuin äivinain 8uaiu uaturaui in re3urro-

^us Lt g,8Len8i()no aä oc>elo3 iterum regtitut», luorit omin3

^ ^ ^ » in eoolo et in terra, periuäe <^ua8i, äuui in 8t»tu

Utiuatioui8 erat, eain note8tatein etillin 8eounäuin 6iv iu i -

^su i äeno8ui88et et exui88et. Wo bleibt die Wahrheit der mensch-

'He" Natur, wenn gelehrt wird 8o1. Deal. V I I I , 767: oam v«ru
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in^ost^tein «atiin in 8ua oonLLntiouc! Ltiliin in utoro inliti'is
imuliit, »oä ut ap08to1ii8 1o<iuitur, 8« ipsuin «xiulinivit, «Hln-
<̂ u« ut Dr. I^ntnorn» äoost, in stlltn sua« nuunlilltioui»
sooroto liilduit, ne<̂ ne oain »oinnei' 8oä «inotie» in»i Visum
t'ni t , usui'zmvit. Die Menschwerdung erscheint ganz einseilig als
Lxal ta t io n l l turaL nunianl lL, dnrch welche diese Theil gewinnt an
den göttlichen Eigenschaften, ohne doch ihre menschlichen Eigenschaften
der gottlichen Natur mittheilen zu dürfen. I n dieser einseitigen Bc-
tonung der objectwen göttlichen Seite, oder der gottlichen Natur in
Christo, wie sie der gesammtcn altkirchlichen Christologie eigen ist, ist
wohl auch der Grund zn suchen, um deswillen es der Kirche trot)
aller Concilienbeschlüsse nie ganz hat gelingen wollen, den Lel'cnsncrl'
des Monuphysitismus zn durchschneiden; in ihrem eigenen Lchrsystem
liegt ein monophysitischcs Element verborgen, darum gelang es dem
Monuphysitismus mit so unglaublicher Zähigkeit sein ^ebcn zu friste».

Diese einseitige Betonung der göttlichen Natur in Christo rächte
sich dnrch eine noch viel einseitigere und ausschließlichere Betonung
der wahren Menschheit Christi, wie sie in der Zeit des Rationalis-
mus zu allgemeiner Geltung kam; und das eigentliche Problem der
Christologie blieb nach wie l'ur ungelöst. Weder der verständige, noch
der practische, noch der ästhetische Rationalismus vermochte die per»
fönliche Einheit des Göttlichen und Menschlichen zur Anschauung z»
bringen, sondern schritt in dem Bestreben, die wahre Menschheit Jesu
festzuhalten, zu ebjonitischer Leugnung seiner wahren Gottheit fort.
Es war auch hier der dualistische, abstracte Gegensatz des Göttlichen
und Menschlichen, der unüberwunden stehen blieb, und jetzt die ent-
gcgengesetzte Einseitigkeit verschuldete. Die Einheit, zu der der Ra
twnalismus es brachte, läßt sich knrz bezeichnen als eine Uebertragung
des menschlichen Erkenntniß-, Willens- und Gefühls Vermögens auf
die göttliche Natur Christi, die dabei freilich ihre Göttlichkeit einbüßte.
Während also die altkirchüche Christologic die Einheit der beiden
Naturen in Christo von Seiten der Gottheit bis auf den Punkt der
Einheit in den Eigenschaften bringt, so bringt der Rationalismus lw«
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Seiten der menschlichen Natur die Einheit bis zur Einheit der Ver-
wögen (ok. D o r n e r . pax, 300). Jedenfalls ein lehrreicher Hinweis
auf den beiden Richtungen gemeinsamen Grundirrthum, der die, sei
es den göttlichen Eigenschaften, sei es den menschlichen Vermögen zn
Grunde liegende Einheit und Kraft noch dualistisch, in starrem Gc-
gensah des Göttlichen und Menschlichen faßt.

So viel nach D o r n e r zur Orientirung über die Resullate der
beiden Hauptrichtungen in der Christologie! Von den pmitheistische»
"ersuchen einer Recoiistruction der Christologie, auf Grundlage der
Neuern Philosophie, können wir füglich Abstand nehmen. Das ncga-
t've Resultat derselben, die Ueberwindung jenes Dualismus von Gott
und Mensch, wird ohnehin im weiteren Verlauf dieser Arbeit zur
Geltung kommen. Eine positive biblische Christologie bleibt uudenk-
°ar, wo die philosophischen Grundprincipien, von denen ausgegangen
bud, eine schriftwidrige pantheistischc Leugnung des persönlichen Gottes
enthalten, und damit den Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf
b°n vornherein aufheben. Von pantheistischen Voraussetzungen aus
'aßt sich conscquentcr Weise nur die christologische Anschauung gc-
^nncn, nach welcher Christus die iiicarnirte Gotteöidec ist, wobei
"bcr dem idealen Christus der reale, historische Christus verloren geht.

Unter den neuern kirchlichen Dogmatikern hält P h i l i p p i am
Ängsten an der Christologie der Refoimationszeit fest, und sucht sie
'" geistvoller Weise zu begründen. Wenn P h i l i p p i in seiner Dog-
"'atik Bd. I V , pÄF. 120 sagt: „ D a er (Christus), wie wir erkannt
haben, um Versöhner zu sein, wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger

mensch sei» muß, so werden wir die Einheit von Gottheit und
Menschheit nicht als Aufhebung und Vernichtung des Unterschiedes
"enken dürfen. Vielmehr muß trotz der über die bloße Gemeinschaft
^"ausgreifenden Einheit der Unterschied bestehen bleiben", und wenn
°s dann paF. 122 weiter heißt: „Trotz seiner Cinpersönlichkcit haben
""r ein doppeltes Selbstbewußtsein und eine doppelte Selbstbestim-
"'U"8 in ihm zu sehen". — so ist der Unterschied des Göttlichen
"Nd Menschlichen in Christo zwar sehr scharf festgehalten, aber die

23
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Einheit der Person erscheint gefährdet. Denn mag man immerhin
mit P h i l i p p , Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung nicht als das
Wesen, nicht als den innersten Kern, sondern mir als die äußere Er>
schein»»«, der Persönlichkeit bezeichnen, so kann das menschliche
Selbstbewußtsein Christi doch nur gedacht werden als das Erscheinen
eines in Christo vorhandenen menschlichen Selbst, und es ist nicht
recht abzusehen, mit welchem Recht P h i l i p p ! pa^. 123 behaupten
kann: „sein menschliches Selbstbewußtsein ist menschliches Bewußtsein
um sein gottmenschl iches Selbst"; andererseits kann das gött l iche
Selbstbewußtsein Christi doch nur gedacht werden als das Erscheinen
eines in Christo vorhandenen göt t l i chen Selbst, wogegen P h i l i p p '
wiederum behauptet: „sein göttliches Selbstbewußtsein ist göttliches
Bewußtsein um sein gottmcnschliches Selbst". Das Selbstbewußt-
sein, das zu seinem Inhalte ein einheitliches, gottmenschliches Selbst
hat, kann nur unter der Voraussetzung zerlegt gedacht werden in ein
unterschiedenes menschliches und göttliches Selbstbewußtsein, wenn das
gottmcnschliche Selbst zerlegt gedacht wird in ein unterschiedenes mensch'
liches und göttliches Selbst, d, h wenn die Einheit der Person auf-
gegebe» wird. Das wil l auch P h i l i p p ! nicht; darum beschränkt er
selbst die Unterscheidung des doppelten Selbstbewußtseins darauf, daß
dasjenige Princip, aus welchem das göttliche, und dasjenige, aus
welchem das menschliche Vcwußtseinsmomcnt stammt, zu unterscheiden
bleibt, wobei es im Grunde doch nur auf eine bloße Abstraktion hin»
ausläuft. — Aehnlich verhält es sich mit der von P h i l i p p i gewoll»
ten Unterscheidung einer göttlichen und einer menschlichen Selbstbe»
stimmung des Gottmenschen. P h i l i p p i sagt paß, 124 : „Die ha»
manische Einigung beider (nämlich des götllichcn und menschlichen
Wollens in Christo) ergibt die aus der einen gottmenschlichen Selbst»
bestimmung hervorgehende Eine gottmenschliche Wirkung, bei welcher
allerdings die Priorität immer dem göttlichen Wollen zuzuschreiben
sein wird, das von dem menschlichen Wollen aufgenommen und bejaht
wird, in analoger Weise, wie eine in der menschlichen Seele entsplUN'
gcne Empfindung und Bewegung auch auf den Leib sich fortpflanzt.
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Wobei kein temporelles, sondern mir ein cansales Prius und Postcrius
stattfindet". Die Einheit der Person des Gottmenschen trotz seiner
doppelten Selbstbestimmung, kann hier nur dadurch festgehalten wer-
^ n , daß die Freiheit des menschlichen Wollcns in Frage gestellt wi rd;
dasselbe muß es sich gefallen lassen, stets von dem allmächtigen gött-
I'chen Wollen, dem »nter allen Umständen die Priorität zuzuschreiben
'st, bestimmt zu werden; die Behauptung einer doppelten Selbstbc-
stmimung in dem Gottmenschcn erscheint im Grunde nur als eine
^eugnnng der freicn nmischlichen Selbstbestimmung; die objectiv gött-
I>che Seite überwiegt entschieden die subjectiv menschliche Seite in der
Person Christi. Die Phi l ipp ischc Cbristologic nimmt ebenso wie
d'e altkirchliche Christologic ihren Standpunkt einseitig mir im Stande
der Erhöhung, die Gottmcnschhcit wird gedacht „a ls Aufgenommen-
sein der Menschheit in die Einheit der unendlichen, ewigen, göttlichen
Persönlichkeit", und „wi r werden demnach den Gottmenschcn, wenn
'"'r ihn nicht als Doppelpcrson denken wollen, auch seiner Mensch-
'klt nach als allgegenwärtig, allmächtig und allwissend denke» müssen"
(V23. 125). Nur sollen, während der Gottmensch nach seiner Gott-
^>t in der Krippe wie am Krenz fort und fort seine Allmacht, A l l -
^genwart nnd Allwissenheit bethätigt, diese Eigenschaften in seiner
Menschheit als noch nicht actucll gewordene, ruhende Potenzen gedacht
'""'den. Die Berufung auf menschliche Zustände, wie sie dem Psalm-
W°tt Ps. 73, 26 zu Grunde liegen: „ Wenn mir gleich Leib »nd
Seele verschmachten, so l'ist D » doch Gott allezeit meines Herzens
^lost nnd mein Thei l" , — so wie die andern ans dem gewöhnlichen
Mensche»islien genommenen Analogien, vermögen doch weit nicht die
Möglichkeit dessen, was P h i l i p p , ' von dem Gottmenschen aussagt,
ö"l Anschauung zu bringen. Es bleibt doch ein »nfahlichcr, ans
Ungeheuerliche streifender Gedanke, der Gedanke eines in der Krippe
^ Säugling ruhenden, oder am Kreuz als Missethäter sterbenden,
Und doch zugleich allmächtig wirkenden, allgegenwärtigen und allwis-
senden Gottmenschcn. Das menschliche Denken kann sich bc! diesem
Kontrast nicht beruhigen, es wird mit Nothwendigkeit weiter getrieben

»3»
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zil einem Entweder — Oder, dein die ursprünglichen Voraussehun-
gen, von denen ausgegangen wurde, nicht Stand halten; entweder
die Einpersönlichkcit Christi wird zerrissen, was doch nicht sein soll;
oder die Menschheit desselben verflüchtigt sich in doketischen Schein,
was auch nicht sein soll. Der streng festgehaltene Dualismus der
Phi l ipp ischen Christologie ist jedenfalls nicht geeignet, die einheit-
liche, gottmenschliche Person Christi begreiflich »nd anschaulich zu machen.

Ein neues, und wie mir scheint, für die Christologie nicht un»
wesentliches Moment, das freilich von P h i l i p p i entschieden verwor>
fen, »nd von den meisten kirchlichen Theologen wenigstens angcstritten
wird, hat T h o m a s i u s . und wenn ich nicht irre, in noch schärferer
Form Geh geltend gemacht, indem ersterer eine x2v<u?i? der göttlichen
Natur Christi annimmt, bei der Christus nicht nur auf den Gebrauch/
sondern auch auf den Besitz der relativen (nicht der immenenten)
göttlichen Eigenschaften verzichtet hat. Angeregt war diese Frage
nach der xTviun? bereits in dem Streit der Gießener und Tübinger
Theologen, von denen die letzteren eine verborgene x p ^ ? ?^? x-^asu«,
also eine xpu^c der göttlichen Eigenschaften, die letzteren eine xevu»»6
^ 5 XP1^">5 behaupteten. Die Entscheidung der sächsischen Theolo»
gen, Christus habe als Mensch seine göttliche Majestät weder immer
geoffenbart, noch immer verborgen, sondern dieses, wie es von seiner
nothwendigen Erniedrigung gefordert war, jenes, wie und wann er
wollte, brachte allerdings damals die Frage zum Schweigen, aber
nicht zur Entscheidung. Interessant ist die Beobachtung, wie bei
T h o m a s i u s die gegensätzliche Fassung der beiden Naturen schwindet,
und wie er, um für seine Lehre von der xevwul? Raum zu gewinne«,
zu andern Voraussetzungen greifen muh, als die altkirchliche Christo'
logie, namentlich zu einer andern Auffassung der menschlichen Natur.
Nicht in dem Kreatürlichcn, Endlichen und Beschränkten erkennt Tho>
mas ius das Wesen des Menschen, sondern Bd . I . seiner Christologie,
pilF. 163: „die göttliche Idee des Menschen ist die der kreatürlicheN
Persönlichkeit, mit andern Worten, es ist der göttliche Gedanke, die
absolute Persönlichkeit in den Schranken der Krcatüilichkeit und End'
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W e i t abbildlich darzustellen". Und diese Aussage bestimmt sich ihm
näher dahin: „daß es die göttliche Urbcstimmung der Menschheit ist,
ble absolute Persönlichkeit in der Totalität eines reichgegliederten und
b°ch geschlossenen Organismus kreatürlicher Persönlichkeiten, in dem
Organismus Eines geistleiblichen Leibes darzustellen". Damit ist
allerdings ein günstigerer Boden gewonnen, auf dem eine befriedigen-
bere Christologie erwachsen kann, als die altkirchliche.

Für unsere nun folgende christologische Gedankenentwickelung
werden wir zunächst von dem Verhältniß des Göttlichen und Mensch-
uchen überhaupt absehen, von ihrem Unterschiede, wie von ihrer Ver-
Wandtschaft mit einander. Hingegen nehmen wir unsern Ausgangs-
Punkt von der im Glauben festgehaltenen, »nd in dem historischen
^ynstiis angeschauten gottmenschlichen Einheit der Person, und suchen
^°n hier aus die Bedingungen mid Nuraussetzungen auf, die gleicher
^eise im göttlichen wie im menschlichen Wesen vorhanden sein »nisstn,
wenn es überhaupt zu einer persönlichen Einheit von Gott und Mensch
kommen soll, wie sie in Christo thatsächlich erschienen ist. Is t
Nämlich Christus wahrhaftiger Mensch, so muß seine sündlosc, reine
" " f ön jedenfalls ein untrüglicher und Heller Spiegel sein, in welchem
"°s wahre Wesen des Menschen in ungetrübter Klarheit geschaut
Werden kann. Und andererseits, ist Christus wahrhaftiger Gott, vom
"l>ter in Ewigkeit geboren, so muß nothwendiger Weise in seiner
""so« uns eine adäquate Erkenntniß Gottes und seines verborgenen
Lesens vermittelt und gegeben sein. Anlangend des erstem, so er-
H°wt in der Person Christi, und zwar des erniedrigten, wie des
"hoheten Christus, Gottmenschlichkeit als die vollkommenste, »nd eben
°"tum dc,„ W ^ des Menschen entsprechendste Daseineform. Nach
° " andern Seite erscheint in derselben Person Christi, und zwar des
"Niedrigten wie des erhöhet?« Christus Gottmcnschlichkeit als die
^Ukomlnenste und eben darum dem Wesen Gottes entsprechendste Offen-
baiungsforin. Aus diesen beiden Sähen ergibt sich aber als einfacher
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zu einem Entweder — Oder, dem die ursprünglichen Voraussetzun-
gen, von denen ausgegangen wurde, nicht Stand halten; entweder
die Einpersönlichkcit Christi wird zerrissen, was doch nicht sein soll;
oder die Menschheit desselben verflüchtigt sich in doketischen Schein,
was auch nicht sein soll. Der streng festgehaltene Dualismus der
Phi l ippischen Christologie ist jedenfalls nicht geeignet, die einheit-
liche, gottmenschliche Person Christi begreiflich und anschaulich zu machen.

Ein neues, und wie mir scheint, für die Christologie nicht un-
wesentliches Moment, das freilich von P h i l i p p i entschieden verwor-
fen, und von den meisten kirchlichen Theologen wenigstens angestritten
wird, hat T h o m a s i u s , und wenn ich nicht irre, in noch schärferer
Form Geß geltend gemacht, indem ersterer eine xsvcual? der göttlichen
Natur Christi annimmt, bei der Christus nicht nur auf den Gebrauch,
sondern auch auf den Besitz der relativen (nicht der immenenten)
göttlichen Eigenschaften verzichtet hat. Angeregt war diese Frage
nach der xevuni? bereits in dem Streit der Gießener und Tübinger
Theologen, von denen die letzteren eine verborgene /p^n? i ^ x^22«u?,
also eine xpu^? der göttlichen Eigenschaften, die letzteren eine xevu«,«
^ X p ^ m ? behaupteten. Die Entscheidung der sächsischen Theolo-
gen. Christus habe als Mensch seine göttliche Majestät weder immer
HtoffeMr5, noch mm« vndorzen, ^ondnn V M , um H von stm«r
M5MMHM ^ m M M t z o M ^ ^ ^ w'u M^ «<"" "
Wollte, brachte allerdings damals die Frage zum Schweigen, abel
nicht zur Entscheidung. Interessant ist die Beobachtung, wi« b«
T h o m a s i u s die M°ns°tzliche Fassung der beiden Naturen schw'"^.
und wie er. um für seine Lehre von der x-v«.«« Raum P gewi«"«'
zu andern Voraussehungen greifen muß. als die altkirchliche Christ«'
log'e. namentlich zu einer andern Auffassung der menschliche« No t " .
N'cht m dem Kreatürlichen, Endlichen und Beschränkten erkennt N ' '
m as.us das Wesen des Menschen, sondern Bd . I . seiner Christ"«««.
M s . 163: „die göttliche Idee des Menschen ist die der kreatürlich"
Persönlichkeit, mit andern Worten, es ist der göttliche Gedanke, t««
absolute Persönlichkeit in den Schranken der Kreatürlichle«
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lichkeit abbildlich darzustellen". Und diese Aussage bestimmt sich ihm
näher dahin: „daß es die göttliche Urbcstiinimmg der Menschheit ist,
die absolute Persönlichkeit in der Totalität eines reichgeglicdcrten und
doch geschlossenen Organismus kreatürlicher Persönlichkeiten, in dein
Organismus Eines geistleiblichcn Leibes darzustellen". Damit ist
allerdings ein günstigerer Boden gewonnen, auf dem eine befriedigen-
dere Christologie erwachsen kann, als die altkirchliche.

Für unsere n»n folgende christologische Gcdankencntwickclung
werden wir zunächst von dem Verhältniß des Göttlichen und Mensch-
lichen überhaupt absehen, von ihrem Unterschiede, wie von ihrer Ver-
Wandtschaft mit einander. Hingegen nehmen wir unsern Ausgangs-
Punkt von der im Glauben festgehaltenen, »nd in dem historischen
Christus angeschauten gottmenschlichen Einheit der Person, »ud suchen
von hier aus die Bedingungen »ud Voraussetzungen auf, die gleicher
Weise im göttlichen wie im menschlichen Wesen vorhanden sein müssen,
wenn es überhaupt zu einer persönlichen Einheit von Gott und Mensch
lmninen soll, wie sie in Christo thatsächlich erschienen ist. Is t
nämlich Christus wahrhaftiger Mensch, so mnß feine sündlosc, rciue
Person jedenfalls ein untrüglicher und Heller Spiegel sein, in welchem
das wahre Wesen des Menschen in ungetrübter Klarheit geschaut
werden kann. Und andererseits, ist Christus wahrhaftiger Gott, vom
Vater in Ewigkeit geboren, so mnß nothwendiger Weise in seiner
Person uns eine adäquate Erkenntniß Gottes und feines verborgenen
Wesens vermittelt und gegeben sein. Anlangend des erster«, so er-
Heini in der Person Christi, und zwar des erniedrigten, wie des

erhöheten Christus, Gottmenschlichkeit als die vollkommenste, »nd eben
darum dem Wesen des Menschen entsprechendste Dascinsform. Nach
der andern Seite erscheint in derselben Person Christi, und zwar des
ernikdrigten wie de« eihöheten Christus Gottmcnschlichkeit als die
vollkommenste und eben darum dem Wesen Gottes entsprechendste Offen-
baningsform. Aus diesen beiden Sähen ergibt sich a b " als einfacher
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Schlußsatz: daß die vol lkommenste D a s c i n s f u i m des M c n -
schen, und die vo l lkommenste O f f e n b a r u n g s f o r m G o t t e s
sich decken.

Lassen wir jedoch fürs erste diese Schlußfolgerung auf sich be-
ruhen und bleiben stehen bei den beiden Vordersätzen, Wi r beginnen
mit dem zweiten S a h : Got tmenschl ichkci t ist die v o l l k o m -
mcnstc O f f e n b a r u n g e f o r m Got tes .

I n diesem Satze ist bereits die Aussage enthalten, daß alle
Offenbarungen Gottes eine zusammenhängende, von Stufe zu Stufe,
vom Unvollkommenen zum Vollkommenen fortschreitende Entwicke-
lungsreihc bilden. I n wiefern der Fortschritt aller göttlichen Offen-
barungsthätigkeit durch die nach der Schöpfung eingetretene Sünde
bedingt oder gehemmt worden ist, kommt hier zunächst nicht in Be>
tracht. Das Wesen der Offenbarung bleibt unter allen Umständen
das nämliche: Offenbarung ist Selbstmittheilimg Gottes an die Crcatur,
speciell an den Menschen, wobei natürlich nicht die Rede sein kann
von einein sich verlieren Gottes an die Creator. Das treibende Prin-
cip aller Offenbarung kann aber nur gesucht werden in dem Wesen
Gottes selber. Sucht man nämlich das treibende Princip der gött-
lichen Offenbarung nicht in dem göttlichen Wesen selber, sonder» in
einem Außcrgöttlichen, in der Creatur, so statuirt man damit eine
von außen an Gott herantretende Nüthigung, durch welche die F-ei-
heit der göttlichen Offenbarungsthätigkeit beeinträchtigt wird. Eine
Nöthigung kann für Gott mir in soweit stattfinden, als dieselbe von
Gott selbst ausgeht, und in dem Wesen Gottes begründet ist, Diese
Nöthigung liegt in der Liebe Gottes, deren Gegenstand von Ewigkeit
her Gott selbst ist. Darum kann das treibende Princip der göttlichen
Offenbarungsthätigkcit kein anderes sein, als die he i l ige Se lbst -
l iebe G o t t e s , die von Ewigkeit her ihren vollkommen entsprechen-
den Ausdruck, ihre reale Befriedigung gefunden hat und findet in
dem innergöttlichcn, trinitarischen Personenverhältniß, ein ewiges sich
hingeben des Vaters an den Sohn, ein ewiges sich finden des Vaters
im Sohne, ein ewiges sich zusammenschließen des Vaters niit dem
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Sohne im heiligen Gcist. Selbstverständlich kann in diesem ewigen
trinitarischen Verhältniß nicht von einer zeitlichen Aufeinanderfolge
einzelner Momente in der heiligen Selbstliebe Gottes die Rede sein.
M i t der Schöpfung aber tritt Gott in ein persönliches Liebesve»
hältniß zur Crcatur, er begibt sich hinein in die, von ihm selbst für
diese Welt gesetzten Schranken der Zcillichkcit, »nd da kann die hei-
lige Selbstliebe Gottes allerdings nicht anders gedacht werden, denn
als ein zeitliches Nacheinander einzelner Liebesoffenbarungen. Und
da die heilige Selbstliebe Gottes nur in dem trinitarischen Personen»
Verhältniß ihren entsprechenden Ausdruck, ihre reale Befriedigung findet,
so kann das Ziel , dem sie, einmal in die Welt »nd in die Zeitlich-
keit eingetreten, entgegenstrcbt, auch kein anderes sein, als die immer
entsprechender und vollkommener werdende zeitliche Darstellung jenes
ewigen Liebesverhältnisses der trinitarischen Personen unter einander,
eine Darstellung der Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohne im
heiligen Geist. Der durch den trinitarischcn Pcrsonenuntcrschied in
Gott gesetzte Trieb der Offenbarung kann sich mit den niedern For-
>»en derselben, mit vorübergehenden Kundgebungen nicht begnügen,
Wi r erkennen in ihnen nur Vorbereitungen und Vorspiele einer hoch-
sten und wahrhaftigsten Offenbarung, einer Offenbarung, die unter
den einmal gewordenen Umständen ihr Ziel erreichte in der gottmensch-
lichen Person dessen, dem der Vater das Zeugniß gab: „Dies ist
wein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe".

Diese Sätze finden ihre nähere Erklärung und Begründung in
folgendem, Gott schafft die Welt, d. h. er ruft das Nichtseicude ins
Dasein; dieses ist der S inn der alten Lehre, daß Gott die Welt a»s
Nichts geschaffen. Dieses Nichts aber, woraus die Welt geschaffen ist,
'st ^- wie M a r t c n s c n in seiner Dogmatik richtig bemerkt — nicht
° ^ 6, wogegen der Sah gilt: ex u i l i i l o n i k i i ü t . Sondern wenn
das Geschaffene, Daseiende ein Außergöttliches ist, so kann das Un-
geschaffene, das Nichtseicnde nur gedacht werden als ein Innergütt-
l'ches, nämlich als verborgener göttlicher Gedanke, I n diesem Sinne
darf man z. B . von der Welt behaupten, sie sei ewig, aber nicht
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als geschaffene Welt, sondern als ungeschaffene, als Gedanke, als
Idee in Gott, Wie könnte sonst die Rede sein von einem ewigen
Rathschlnß der Erlösung; wie könnte sonst Gott sprechen Icr . 1, 5 -
„ Ich kannte Dich, ehe denn ich Dich in Mutterlcibe bereitete". C»t-
schieden ausgeschlossen bleibt jedoch der Gedanke, als sei die Welt-
schöpfung nicht eine freie That Gottes, sondern ein ewiger, mit innerer
Nothwendigkeit in Gott sich vollziehender Proceß. Gott schafft, d, h.
durch seinen freien Willensentsch!»ß, für den es keine andere Nöthi-
gung gibt, als die in der sich selbst genügenden Liebe Gotteö begrün-
dete, verleiht er seinen eigenen Gedanken Wesen und Dasein. Daher
ist die Schöpfung eine Offenbarung Gottes, wic umgekehrt jede weitere
Offenbarung eine Schüpferthat genannt werden kann, durch welche
Gott seine verborgenen Gedanken in die Erscheinung seht. M i t der
aus göttlichem Liebcswillcn freigcwollten Schöpfung hat somit eine
Offenbarung begonnen, die ihrem Triebe folgend, nicht eher z»r Ruhe
kommt, als bis es ihr gelungen ist, den ganzen Inhal t des göttlichen
Denkens zur Darstellung z» bringen. Der Inhalt des göttlichen
Denkens in dem trinitarischen Gott ist Gott selbst, daher das Ziel
aller Offenbarung Darstellung Gottes in kreatürlicher Form, d, h,
Gottmcnschlichkeit, So nahe dieser Gedanke sich berührt mit der schon
von I r e n ä u s und T e r t n l l i a n aufgestellten, und neuerdings von
M a r t e n s e n vertretenen Ansicht einer Menschwerdung des Sohnes
Gottes auch ohne de» Eintritt der Sünde, so ist er doch nicht iden>
tisch mit dieser Ansicht, Diese stellt unter allen Umständen als Ziel
der göttlichen Offenbarung die Menschwerdung des Sohnes hin, wäh-
rend unsere Gedankenentwickelung darauf hinführt, als Ziel der gött»
lichen Offenbarung die Sohnwerdung des Menschen zu erkennen.
Dabei ist es keineswegs abgesehen auf eine Vergottung des Menschen,
wie sie von Prof, D r . Beysch lag in seinem Vortrage auf dem
Altenburger Kirchentage und jetzt in seiner „ Lhristologie des neuen
Testaments" (Ber l in , 1866) in Aussicht genommen wird, sondern
nur auf die Erreichung des Zieles, zu dem wir jetzt unter den ein-
mal gewordenen Umständen nur durch Christum gelangen können,
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das aber ohne Dazwischcnkunft der Sünde hätte «reicht werden
'Nüssen, auch ohne daß der Sohn Gottes Mensch wurde. I n wie
weit dieses Ziel durch freie menschliche Entwickelnngsthätigkeit erreicht
werden kann, wird später erörtert werden; hier kommt es uns nur
darauf an nachzuweisen, daß die göttliche Offenbarungsthätigkeit, die
mit der Schöpfung ihren Anfang genommen, ihrem eigenen Triebe
folgend, diesem Ziel entgegen geht.

Ans freiem Liebeswillen setzt Gott die Creatur, und mit dieser
ersten Üiel'Mhat den Anfang einer ganzen Reihe göttlicher Liebcser-
Weisungen oder Licbesoffenbarungcn. Ist aber die Schöpfung eine
freie ^cbcslhal Gottes, so ist sie eben damit Mittheilung seines We-
sens cm die Creator, spceicll an das Haupt derselben, den Menschen,
»nd die Creator erscheint nun liebcnewerth nicht um ihretwillen, son-
dcrn um deswillen, der ihr von seinem Wesen mitgetheilt hat, um
GottesiMen, Wenn Paulus Rom. 1, 20 lehrt: „Gottes unsicht-
bares Wesel,, das ist seine ewige Kraft und Gottheit wird ersehen,
so mau des wahrnimmt anöden Werke», nämlich an der Schöpfung
der Welt", so ist damit sehr bestimmt bezeichnet der verborgene Inhal t
der Cvcatur, um desscnwillcn sie uns heilig sein soll als ein Zeuge
des unsichtbaren Wesens Gottes, seiner ewigen Kraft und Gottheit,
mehr noch, um deswillen Gott nicht anders kann, als diese seine
Creator lieben, in der er sich verherrlicht sieht. „Denn vor ihm nichts
gilt, als sein eigen B i l d " . Gott liebt in der Creatm sich selbst. I n
»och n-icherem Maße gilt dies vom Menschen, der nach dem Eben-
bilde Gottes geschaffen ist, Da dieser nämliche Ausdruck an den
verschiedensten Stellen der heiligen Schrift gebraucht wird zur Be-
Zeichnung des Wesens des ewigen Sohnes (2. Cor. 4, 4 ; Col. 1, 15 ;
Ebr. 1, 3 u. a>), so liegt von vornherein mindestens die Vermuthung
nahe, daß das Verhältniß, in welches der Vater sich durch die
Schöpfung zum Menschen geseht hat, ein seinem ewigen Liebesver-
hältniß zum Sohne analoges sein wird. Und diese Vermuthung
findet ihre Bestätigung nicht nur in all den Stellen d«r heil. Schrift,
in welchen dem Menschen Kindesrecht an den Vater zugesprochen wird,
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sondern ganz besonders in Rom. 8, 2 9 : „Denn welche er zuvor
versehen hat, die hat er auch zuvor verordnet, daß sie gleich sein
sollten dein Ebenbildc seines Sohnes, auf daß derselbige sei der Erst-
geborene unter vielen Brüdern". Hier wird ganz offenbar der Sohn
Gottes in gleiche Reihe gestellt mit den zuvor Versehenen und Ver-
ordneten, aber als der Erstgeborene unter ihnen. „Der Hauptgedanke
liegt nicht in iv TmXX«? HZeX^l?, wie de W e t t e ganz willkürlich
annimmt, sondern Christum betrachtet Paulus als denjenigen, auf
welchen sich der göttliche Rathschluß als auf den Endzweck bezog;
Christus sollte seine erhabene Bestimmung dadurch erfüllen, nicht bloß
als der ^ov^Lv^? im Verhältniß seiner Glorie zum Vater zu stehen,
sondern der Erstgeborene zu sein unter vielen Brüdern, d. h. unter
vielen, welche durch ihn als adoptirte uiol ftzou, mithin als seine
Brüder zu der nämlichen 3ol« gelangt wären, die Würde und Prä»
rogalwe des Erstgeborenen zu besitzen" ( M e y e r ' s Commentar zum
neuen Test,).

Damit ist aber zugleich das Ziel gewiesen, dem dieses Ursprung-
liche, schon mit der Schöpfung gesetzte persönliche Verhältniß Gottes
und des Menschen als zeitliches Abbild des ewigen Pcrsonenverhält-
nisses von Vater und Sohn, soweit dasselbe durch forllaufende gött
liche Offenbarungsthätigkeit bestimmt wird, zustrebt. Es ist jene
vollendete Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes, wie sie, nach-
dem eininal die Sünde in die Geschichte eingetreten war, nur durch
eine außerordentliche Liebesthat Gottes in dem einzigen Christus zur
sichtbaren Vorstellung gekommen. Was aber auf außerordentlichem
Wege in Christo erreicht ist, und wozu wir nun nur durch Christum
gelangen können, das muß jedenfalls angeschen werden als Ursprung-
lich gottgewolltes Ziel der mit der Schöpfung beginnenden Offenba-
lilngsthätigkeit Gottes, Das Ziel, dem wir in Christo entgegengehen,
ist in der bereits angeführten Stelle Rom. 8, 29 gewiesen, wir sollen
„gleich sein dem Ebenbilde seines Sohnes", ebenso in 1, Ioh . 3, 2 :
„w i r werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist".
Es heißt nicht „w i r werden ihm (so. l>2e>») l?« sein, sondern i ^o l n " .
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Daß der Apostel nicht i n ? , sondern k^mo? braucht, weist hin auf
dm bleibenden Unterschied zwischen Gott und Mensch; denn nirgends
lehrt die Schrift eine Vergottung des Menschen, aber eine höhere
Gemein.chaftsstufe ist doch unverkennbar in Aussicht gestellt, und
näher gekennzeichnet durch das: „w i r werden ihn schauen, wie er ist".
Es soll nicht bleiben eine bloß ethische Gemeinschaft des Willens und
der Gesinnung, wie sie schon jetzt vorhanden ist bei denen, d'e Gottes
Kinder sind, sondern wie geistige Zustände überhaupt ihre Fixirung
finden auf dm, Gebiet der Leiblichkcit, so soll die ethische Gemein-
schaft verklärt werden zu einer Genuinschaft, in welcher ein leibliches
Schauen Gottes stattfindet, also jedenfalls eine das ganze Sein des
Menschen, sein geistleiblichcs Wcsen umfassende Gemeinschaft. Und
wenn nun derselbe Apostel, der hier eine solche Gemeinschaft in Aus-
ficht stellt, in welcher wir Gatt schauen werden, im ersten Capitel
seines Evangeliums v. 18 da« Schauen Oyttes als Prärogative des
eingeborenen Sohnes hinstellt, der in des Vaters Schoß ist, so wer»
den wir berechtigt sein, den Schluß zu ziehen, daß das Schauen
Gottes eine geistleibliche Gemeinschaft von Gott und Mensch zur
Voraussetzung hat, in welcher der persönliche, mit der Schöpfung gc-
setzte Unterschied zwar bleibt, der Mensch aber der zeitlichen und räum-
lichen Beschränkung enthoben, als Glied am Leibe Christi aufgenom-
wen ,st m das trinitarischc Wesen Gottes. Dieses also ist das Ziel,
das die göttliche Offenbarungsthätigkeit von Anfang an im Auge
hatte, die Anfnahmc des Menschen in das trinitarische Wesen Gottes.
Wenn aber nach eingetretener Sünde dieses Ziel erreicht werden kann
nur dlirch eine außerordentliche Liebcslhat Gottes, durch die Mensch-
werdung des Sohnes, so mußte es ohne die durch die Sünde verur-
sachte Störung erreicht werden auf dein ordnungsmäßigen Wege all-
»laug fortschreitender göttlicher Offenbarungsthütigkeit, die in der
vollendeten Gemeinschaft von Gott und Mensch, das ewige innergött-
liche trinitarische Persmmwerhältniß zu entsprechender zeitlicher und
mnerweltlicher Darstellung bringt. Der göttliche Offenbarungstrieb
kann seine Befriedigung nicht eher finden, als bis eine Gemeinschaft
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von Gott und Mensch hergestellt ist, in welcher der sich offenbarende
Vater in rücksichtsloser Selbsthingabe sich dem Menschen mittheilt,
wie er sich Christo mitgetheilt hat, der da bekennt: „Alles, was der
Vater hat, das ist mein!" — in welcher der Vater im Menschen
sich selbst, sein ungetrübtes Ebenbild wiederfindet, wie in Christo, dein
er das Zeugniß gab: „Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich
Wohlgefallen habe", — in der Gott und Mensch zur Einheit zusam-
mengeschlossen sind gleich derjenigen, von welcher Christus bekennt:
„ Ich und der Vater sind eins"; — mit einem Wort : Gottmensch-
lichkcit ist das Ziel aller göttlichen Offenbarungsthätigkeit, Ist Gott-
Menschlichkeit zu Stand und Wesen gebracht, dann hat die Offenba-
rung ihren Schluß- und Höhepunkt erreicht, über den hinaus es keine
vollkommenere Offenbarung mehr geben kann, dann hat das ewige
trinitarische Wesen Gottes seine vollendete Darstellung gefunden, der
Mensch ist der räumlichen und zeitlichen Beschränktheit enthoben, ein-
gegangen in das trinitalische Wesen Gottes, Die Offenbarung ist
dann innerhalb der Zeitlichteit und in Bezug auf den Menschen wie-
der angelangt bei dem Punkt, von dem sie in dem ewigen trinitari-
schen Personenvcrhältniß in Gott ausging; Gott ist geoffenbart im
Menschen, und wir kehren wieder zurück zu dem Satze: Got tmensch-
l ichkeit ist die vo l lkommenste, die absolute O f f e n b a r u n g « -
f o rm Go t tes .

Wir haben bei Betrachtung der Offenbarungsthätigkeit Gottes
dessen heilige Selbstliebe, die nur in dem innergöttlichcn, trinitarischen
Personenverhältniß ihre reale Befriedigung findet, erkannt als den
nothwendigen AuSgangepnnkt aller göttlichen Offenbarung, als das
treibende Princip derselben, und Gottmenschlichkeit als das erreichte
Ziel derselben. Gottmenschlichkeit erscheint uns demnach nicht als
neue Daseinsform Gottes, sondern nnr als seine vollkommenste Offen»
barungsform.

Wenden wir M s nun zu dem andern Satz: Got tmensch-
l ichkeit ist die vo l lkommenste D a s e i n s f o r m des Menschen.
Pas höchste und letzte Ziel aller göttlichen OffeubarungschätiM kann
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unmöglich erreicht werden, wenn ihr nicht auch subjectiuer Weise eine
entsprechende menschliche Entwickelung zur Seite geht. Daß eine
solche stattfinden muß, liegt bereits ausgesprochen in dem S a h :
Gottmenschlichkeit ist die vollkommenste Daseinsform des Menschen.
Gott hat den Menschen geschaffen, er ist Lrcatur, und hat als solche
den Grund seiner selbst, seines Seins und Wesens nicht in sich, son-
der» in Gott, in dem schöpferischen Liebeswillen des trinitarischen
Gattes. Er ist aber nicht schlechthin Creatur, mit allen übrigen
Creaturen in gleicher Linie stehend, Gott hat ihm eine ganz außer-
ordentliche Stellung angewiesen, da er ihn zu seinem Ebenbilde sch»f.
Damit ist nicht nur der lebenskräftige Anfang einer selbstbewußten
menschlichen Entwickelung gesetzt, sondern auch das Ziel gewiesen, dem
die menschliche Entwickelung entgcgcnstreben soll. Der Mensch soll
wieder einkehren in den Gott, von dem er ausgegangen, aber nur
nicht mehr als ein seiner selbst unbewußter, göttlicher Gedanke, als
welcher er von Ewigkeit her in Gott ruhcte, sondern als selbstbewußte,
frei wollende Person. Die Cbcnbildlichkeit ist das ihn diesem Ziel
der Vollendung entgegentreibende Princip seiner Entwickelung. Worin
besteht aber die Gottesebenbildlichkeit des Menschen? Die Schrift
gibt für diesen Begriff ebensowenig, wie für irgend welchen andern
theologischen Begriff eine bestimmte Definition. Aber wenn wir eben
als das Wesen des trinitarisch entfalteten Gottes, und als das trei-
bende Princip seiner Offenbaruugsthätigkeit die heilige Selbstliebe
Gottes bezeichnet haben, so werden wir als Wesen des gottevenbild-
lichen Menschen und als treibendes Princip seiner Entwickelung nicht
Wohl ein anderes denken können, als in Gott ; es muß die heilige
Selbstliebe Gottes sein. Nur werden wir dieses Princip, da es von
Gott in den Menschen, in das menschliche Ich hineingeschaffen ist,
nicht mehr Selbstliebe Gottes nennen dürfen, sondern werden es, w«l
von Seiten des Menschen angesehen, als Gottliebe des Menschen be-
zeichnen müssen. Das treibende Princip der menschlichen Entwicke-
lung ist die he i l i ge G o t t l i e b c des Menschen, die ihm mit der
Schöpfung eingepflanzt ist. Daher kann die menschliche Entwick-
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lungsthätigkeit (von dem störenden und verkehrenden Einfluß der Sünde
ist hier einstweilen gnnz abzusehen) gegenüber der, von dem nämlichen
Princip beseelten göttlichen Offenbarungsthätigkcit unmöglich sich gleich-
gültig verhalten, und selbsterscmnene Wege gehen, sondern beide, gött-
liche Offenbarungsthätigkcit und menschliche Entwickelungsthätigkcit
müssen nothwendig auf allen Stufen, die sie durchlaufen, in einander
greifen, sich gegenseitig bedingn: und bestimmen, weil sie von dem-
selben treibenden Princip beherrscht werden. Da aber der Mensch
dieses Princip nicht aus sich selbst hat, sondern aus Gott, in Folge
schöpferischer Sclbstmitthcilung Lottes an den Menschen, so dürfen
wir dasselbe zunächst noch nicht fassen als ein freies Sichselbstbestim-
wen für Gott, sondern als ein Sichbcstimmenlassen von Gott, nicht
als ein Sichhingcben an Gott, sondern als ein Nehmen aus Gott,
zunächst nicht als Actiuität, sonder» als Reccptivitüt; mit andern
Worten: die dein Menschen mit der Schöpfung eingepflanzte Gott-
liebe ist zunächst Glauben an Gott. Dieser Glaube bildet den eigent-
lichen Kern, die eigentliche Substanz menschlicher Persönlichkeit, er ist
das in der Schöpfung von Gott gelegte Fundament der Gotteben-
bildlichkeit des Menschen. Darum nennt die Schrift Hebr, 1 1 , 1
den Glauben äXm n̂̂ LVuiv üiw»i«5i; (üunn««; ----- Ssssutia, »ub-

»taut ia, i uuäa ineuw i l i ) . Daraus, daß der Glaube diese centrale,
die ursprüngliche Gottebenbildlichkeit des Menschen constituirende Be>
deutung hat, erklärt sich von selbst seine rechtfertigende, heiligende
und vollendende Kraft, die er noch jetzt für den gefallenen, sündigen
Menschen hat.

Auf dieser Grundlage nun gestaltet sich die menschliche Ent-
Wickelung, so lange sie in normaler und gottgewollter Weise fortgeht,
in der Art als ein Verhältniß der Gegenseitigkeit von Gott und
Mensch, daß in diesem zeitlich und geschichtlich werdenden Verhältniß
das ewige trinitarischc Personenverhältnitz seine zeitliche Darstellung,
seine irdische Erscheinung findet. Die Offenbarungen Gottes sind,
wie wir gesehen haben, Selbstmittheilungen Gottes an den Menschen.
So l l aber die Freiheit des kreatürlich beschränkten Menschen nicht von
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vom herein aufgehoben, und das Verhältniß der Gegenseitigkeit zwi-
scheu Gütt und Mensch unmöglich gemacht werden, so darf der gött-
l'che Wil le dem menschlichen Willen gegenüber sich nicht geltend machen
als eine allmächtig wirkende, schlechthin widcrstandlos ihn bestimmende
Ursüchlichkeit, Vielmehr muß Gott die von ihm selbst gewollte und
gesetzte Freiheit des menschlichen Willens anerkennen, lind in voller
Geltung lassen, d. h. Gott muß zunächst auf die absolute Freiheit,
auf die allmächtige Bethätigung seines göttlichen Willens dem Men-
schen gegenüber verzichten. Er thut es, und gibt sich im Wort der
Offenbarung dein frciwollcnden, selbstbewußten, menschlichen Subject
hin als ein seiner allmächtigen Willensenergie und seiner selbstbewußten
Wesenheit entäußerten Object, Mittelst des Glaubens, der das eigcnt-
liche Centrum seiner Persönlichkeit bildet, erkennt der Mensch sogleich
in dem geoffenbarten Gott das für ihn bestimmte Object seines M a u
bcns, ergreift es mit der ganzen Energie seines freien, gläubigen Per-
sonenwollens, und eignet es sich an. I n dein gläubigen, freiwollen-
den und sich selbst erkennenden, menschlichen Subject gewinnt nun
das angeeignete göttliche Offenbaruugsobjcct sofort seine Willcnsencrgie
und selbstbewußte Wesenheit, deren es sich entäußert hatte, wieder»
indem es sich mit dem, dadurch wesentlich bereicherten und gekräftigten
menschlichen Subject zu persönlicher Einheit zusammenschließt. Damit
tritt aber der Mensch aus seiner bloß receptiven Stellung Gott gegen-
über heraus in eine Actiuität, das receptiue Verhalten des Glaubens
steigert sich zu activer Liebesbcthätigung, das Nehmen wird ein Geben;
denn soviel das aufgenommene Offcnbaruugsobject in dem menschli-
chen Wollen und Wissen Raum gewonnen hat, soviel hat der Mensch
sich als ein seiner Selbstheit entäußertes Object an Gott hingegeben.
Indem sich nun auf jeder Entwickelungsstufe, mit jeder forlschreitenden
Offenbarung in immer reicherer Fülle dieses gegenseitige Geben und
Nehmen wiederholt, muß es endlich zu jener vollkommen entsprechen-
den zeitlichen Darstellung des ewigen trinitarischen Personenuerhält-
N'sses kommen, die wir in Christo als die vollkommenste Daseinssorm
bes Menschen erkannten, zu vollendeter Gottmenschlichkeit, in welcher
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der Mensch theilhaftig geworden ist der durch keine Schranke des
Raumes oder der Zeit begrenzten Fülle der Gottheit, und daher —
wie bereits oben bemerkt wurde — seiner räumlichen und zeitlichen
Beschränktheit enthoben, aufgenommen wird in das trinitarische Wesen
Gottes. Die Entwickelung des Menschen hat zugleich mit der Offen-
barungsthätigkeit Gottes ihr gottgewolltes Ziel erreicht. Der zum
Cbenbildt Gottes geschaffene Mensch, der vor dcr Schöpfung als seiner
selbst unbewußter Gedanke in Gott ruhete, und als solcher durch
freien göttlichen Willensentschluß mit dcr Schöpfung in ein selbststän»
diges Dasein trat, ist als freiwollende und selbstbewußte Person wieder
eingegangen in Gott, zurückgekehrt zu seinem Ursprünge, Denn von
Gott, durch Gott und zu Gott sind wir geschaffen.

Die Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen es zu
einer persönlichen Einheit von Gott und Mensch kommen muß, sind
demnach folgende: 1) in Gott seine heilige Selbstliebe, die von Ewig-
keit her in dem trinitanschcn Personenvcrhältniß ihre reale Befriedi-
gung gefunden hat, aber mit der Schöpfung in die zeitliche Erschei-
nung getreten, nicht eher ruhen kann, als bis sie das ewige Liebes-
und Lcbensverhältniß von Vaier und Sohn im heiligen Geist auf
kreatürlichem Gebiet zu vollkommen entsprechender Darstellung ge-
bracht hat; 2) im Menschen der Glaube, dieser anerschaffene, consti-
tutive Factor der gottebenbildlichen Mcnschenpersönlichkcit, der seinem
Triebe folgend, nicht eher ruhen kann, als bis er zum Schnucn gc-
kommen ist, d. h. bis er das volle Offenbarungsobject, die ganze
Fülle der Gottheit in sich aufgenommen hat,

W i r haben bisher versucht durch näheres Eingehen auf die im
menschlichen wie im göttlichen Wesen gegebenen Voraussetzungen und
Bedingungen die Möglichkeit einer gottmenschlichen Existenz in rein
abstracter Weise darzuthun, und das Resultat unserer ganzen Gnt-
Wickelung hat uns die Bestätigung des oben nur kurz angedeuteten
Satzes gebracht, daß in der Gottmenschlichkeit die vollkommenste Offen-
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barungsform Gottes und die vollkommenste Daseinsform des Men-
schen sich decken. Machen wir hiervon eine Anwendung auf die gott-
menschliche Person Ies,i Christi, so bestimmt sich uns das Bekenntniß
unseres kleinen lutherischen Katechismus näher dahin:

1) „Christus ist wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit
geboren", d. h. seine Person ist der absolute Inha l t aller Gottesosfen-
barungen, die vollkommen entsprechende zeitliche Darstellung der cwi-
gen, trinitarisch entfalteten Selbstliebe Gottes.

2) „Christus ist wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Mar ia
geboren", d. h. seine Person hat eine zeitlich begründete, in kreatür-
licher Beschränktheit gewordene Daseinsform,

Um aber einen weiteren Schritt thun zu können, und die ab-
stracte Möglichkeit einer gottmenschlichcn Existenz, wie wir sie zu
begründen gesucht haben, mit der Wirklichkeit einer solchen, mit der
historischen Person Jesu Christi in Zusammenhang zu bringen, muß
ein Moment in Betracht gezogen werden, das bisher mit Stillschwei-
gen Übergängen worden ist, die zwischen eingekommene Sünde, Nur
unter der Voransschmig einer durch die Sünde corrumpirten Mensch-
hcit läßt sich die ganz einzigartige Stellung und doch universale Be-
deutung der historischen Person des Gottmenschen Christus begreifen.

Gott hat den Menschen sündlos geschaffen nach seinem Eben-
bilde, d. h. Gott hat ihn aus seinem göttliche» Wesen herausgesetzt
M krcatürüchcm Dasein, Vor und außer dem Menschen existirt aber
baz Böse als eine widcrgöttliche, objective Macht. Daß der Mensch
gegenüber dieser objectiven Macht des Bösen, die sich ihm mit trüge-
lischer Verheißung im Paradiese darbot, sich nicht abwehrend verhal-
ten, sondern, ihr den Zntritt gestattet hat in das Heiligthum seines
Personlebens, dafür ist der erfahrungsmäßige Zustand der gegen-
wärtigen Menschheit ein redender Zeuge. Die Sünde ist das im
Menschen subjectiv gewordene Böse. Die Substanz des menschlichen
Wesens konnte dadurch zwar keine andere werden, denn das Böse ist
nicht etwas Substantielles, Materielles, das eine Ar t chemischer
Mischung mit der Substanz menschlichen Wesens eingegangen wäre.

24
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Aber indem Gott aufhörte, das Object menschlicher Aneignung zu
sein, und der Mensch das Widergöttliche. Böse, das sich ihm in der
Versuchung darbot, als selbstgewolltes Object sich aneignete, Ward der
Glaube verkehrt in den Unglauben. Dieselbe Pcisonsubstanz, die
wir, so lange sie in Gott das für sie bestimmte Object erkannte, und
mit freiem Willensentschluß dieses in sich aufnahm, Glaube nannten,
heißt min, wo sie ihre Richtung auf das Widergöttlichc, Böse ge-
nommcn hat, Unglaube, Glaube und Unglaube sind ihrem Wesen
nach gleich, nur unterschieden durch das Object, dem sie zugewandt
sind. Weil aber jedes angeeignete geistige Object in dem aneignenden
Subject zu einer treibenden und bestimmenden Macht wird, durch
welche der Mensch aus dem Verhältniß bloßer Rcceptiuität in das
der Aktualität hinaustritt, so war offenbar mit dem Eintritt der
Sünde eine, der ursprünglich von Gott gcwolllen, ganz entgegenge-
setzte Entwickeln»«, bedingt, als deren vorläufiges Resultat wir die
Gestalt des sündlichen Fleisches ansehen müsse», in der wir gegen-
wärtig existircn, diesen Zustand einer zwar unfreiwilligen, aber doch
selbst verschuldeten xsv«««;.

Wi r übergehen hier die einzelnen Momente der menschlichen
xevu,«?, zumal ein Hauptmoment derselben, der Tod, später noch bei
Gelegenheit des Vcrsöhnungstodes Christi Erwähnung wird finden
müssen, und erinnern nur an den grelle» Coutrast zwischen dem ge-
genwältigen Zustande der X2v«u2l; des Menschen und der ihm Ursprung-
lich zugedachten göttlichen nX^pu>?l5. So wenig aber diese mensch-
liche xevui«; das menschliche Selbstbewußlscin zu vernichten vermag,
— der Mensch bleibt nicht nur trotz seiner selbstverschuldeten xLvu»«:
Mensch, er weih sich auch als Mensch, — ebensowenig vermag der
Mensch in eigener Kraft den Zustand seiner selbstverschuldeten xLvu»!,«
aufzuheben, und aus seiner Erniedrigung zu göttlicher nX^pl»«; zu
gelangen, weil all seine Personkiafte durch die Richtung auf das
Widergöttliche, das nun einmal znr bestimmenden Macht im Men-
schen geworden ist, Gotte gegenüber nicht mehr frei sind, sondern nur
als zwar vorhandene, aber gebundene geistige Potenzen im Menschen
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eristiren. Die Nefreiung und Entbindung dieser gebundenen Polen-
M , und damit auch die allmälige Erhebung des Menschen ans der
xevwN? zu göttlicher ^ ^ w ^ c , konnte nur durch eine That Gottes
geschehen, durch welche die Göttliche, oder wenn wir diese zunächst in
ihrem receptivcn Verhalten bezeichnen wollen, der Glaube aufs neue
zur bestimmenden Lebcnsmacht des menschlichen Pcrsoiilcbcns gc-
'»acht wurde. Es mußte das Verhältniß der Gegenseitigkeit wieder-
hergestellt werden, sollte es anders Gott gelingen, die Menschheit aus
ihrer selbstverschuldeten Erniedrigung zu sich emporzuheben. Sollte
aber das Verhalten Gottes ein einheitliches, die ganze Menschheit
umfassendes sein, so mußte es sich iu der A r t gestalten, daß Gott
alle, in der Menschheit ruhenden, göttlichen Potenzen durch einen
schöpferischen Act in die Einheit einer menschlichen, aber durch die
Sünde nicht gebundenen Person zusammenfaßte, um in dieser Per-
son mit der ganzen Menschheit das Verhältniß der Gegenseitigkeit
zu vermitteln.

I n der Iücarnation, durch welche Christus als zweiter Adam
'»s Dasein trat, haben wir diesen schöpferischen Act Gottes. Er ent>
spricht vollkommen dem ersten Schöpferacte Gottes, durch welchen der
"f tc Adam ins Dasein trat, nur mit dem Unterschiede, daß dem
"sten Adam der mütterliche Schoß der Erde das Substrat seiner
Weiblichkeit darbot, während der zweite Adain, um den glicdlichen
Zusammenhang mit der übrigen Menschheit zn wahren, das Substrat
seiner Leiblichfeit empfing aus dem Schoß einer durch ihren Glauben
bazu befähigten Jungfrau, Von höchster Bedeutung ist dabei das
Bekenntniß des apostolischen Symbolums: „empfangen vom heiligen
Geiste", Während uämlich sonst jedes Kind nicht nur nach der Seite
seines Naturlcbens, sondern ebenso nach der Seite seines Person-
leben« als das Produkt der geistleiblichen Gemeinschaft von Vater
und Mutter erscheint, die sich in der Zeugung vollzieht, so stellt sich
b'e Person Christi uns dar als das Resultat einer durch den heiligen
Geist vermittelten schöpferischen Gemeinschaft von Gott und Mensch
Offenbar nämlich ist das Kind Jesus ebensowohl Produkt eines auf

24»
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kreatürlich menschlichem Boden, nämlich in der M a r i a , sich uollzie-
henden Naturprocesses, als es andererseits Produkt ist einer unmit-
telbar wirkenden, göttlichen Schöpferthätigkeit, die sich in der Beschäl-
tung Mar ias durch den heiligen Geist manifestirt. Während nun
Mar ia dem Kinde ihres Leibes keine andere Dascinsform zu geben
vermag, als die allgemein menschliche, in der Gestalt des sündlichen
Fleisches, so bleibt doch durch unmittelbar wirkende Schöpferthätigkeit
Gottes in diesem Kinde die Sünde als etwas, dem Wesen Gottes
und dem wahren Wesen des Menschen Widersprechendes nothwendig
ausgeschlossen. Damit ist fürs erste nur die wahre, aber sündlose
Menschheit Jesu, und zwar in der Beschränktheit, wie sie durch die
Gestalt des sündlichen Fleisches bedingt ist, behauptet. So lange wir
dabei stehen bleiben, ist es nicht schwer, eine allmäligc, wahrhaft
menschliche Entwickelung des Kindes, die nothwendig durch seine Gc<
burt von einer menschlichen Mutter gefordert wird, zur Anschauung
zu bringen. Die wahre und doch sündlose Menschheit Jesu ist voll-
kommen gewahrt. Es fragt sich nur, wie steht es dann mit der
wahren Gottheit Jesu, an der wir entschieden festhalten? Sollen wir
etwa in D r , Beyschlags Fnßtapfen treten, und die von der Schrift
bezeugte, und von der Kirche aller Zeiten geglaubte Menschwerdung
Gottes umsehen in eine Gottwerdung des sündlosen Menschen Je-
sus? Es muß doch noch einen andern Weg geben, die Schwierigkeit
zu lösen, einen Weg, der nicht mit der Lehre der Schrift und der
gesammten christlichen Kirche im Widerspruch steht. Wie? wenn etwa
derselbe uns gewiesen wäre in den bereits oben entwickelten Gesehen
göttlicher Offcnbarungsthätigkeit und menschlicher Cntwickelungsthätig-
keit? Sehen wir genauer zu.

Da die göttliche Offenbarungsthätigkeit einen stetig zusammen-
hängenden, organischen Fortschritt bildet, so kann die Incarnation,
auch wenn sie als unmittelbar schöpferischer Act Gottes der Schöpfung
des ersten Adam analog ist, doch nimmer eine bloße Wiederholung
dieses ersten Schöpferactes sein. Wenn wir in der Schöpfung Adams
den Anfang aller Gottesoffenbanmgen geschaut haben, so ist diesem
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Anfange eine lange Reihe von Offenbarungen gefolgt, die alle ihrem
letzten Ziel, dcr Darstellung des vollendeten Gottmenschen entgegen-
streben. Unmöglich kann nun Gott durch einen, dem ersten vollkom-
mcn analogen zweiten Schöpferact an den Anfang seiner Offenbarung
zurückkehren, unmöglich konnte er bei einem neuschöpferischen Act die
ganze alttestam'entliche Offenbarung als eine nicht zum Ziel gelom-
mene verleugnen, und aus der Geschichte seiner Offenbarungen aus-
streichen. I n dem neuen Anfange, den Gott fetzte, in dem neuen
Adam, den er schuf, mußte nothwendig einerseits dcr ganze bisherige
Offenbarungsinhalt abschließend zusammengefaßt sein, oder aber die
Stetigkeit des geschichtlich«« Zusammenhanges aller Gottcsoffenbarun-
gen war durchbrochen; andererseits mußte der neue Adam in diejenige
menschliche Daseinsform eintreten, die als das Resultat dcr bisherigen
menschlichen, durch die Sünde corrumpirten Entwickelung der Mensch»
hcit eigenthümlich geimrdcn war, od.cr es fehlte der organische Zu-
sammenhang des neuen Adam mit dein ganzen adamitischen Men-
schengeschlccht. Der muschöpfcrischc Act Gottes, durch welchen der
zweite Adam ins Dasein trat, 'Niußt^einen dem Inha l t der alttesta-
mentlichen Offenbarung entsprechenden Fortschritt der göttlichen Offen-
barung darstellen. Ein Fortschritt wäre aber nicht zu erkennen, wenn
der zweite Adam eine bloße Wiederholung des ersten Adam gewesen
wäre. Es fragt sich also: n7orm besteht dieser geforderte Fortschritt?

I n dem Früheren haben wir erkannt, daß eine gottmenschliche
Existenz zu Stande kommt durch das Zusammenwirken zweier Facto-
«n, der göttlichen Offenbarungsthätigkeit und der menschlichen, freien
Entwickelungsthätigkeit. M i f dem Eintritt dcr Sünde begannen aber
diese beiden Factorcn. statt zusammenzuwirken, einander cntgegenzu-
wirken, sie gingen völlig ausiitlander, daher konnte es zu keiner gott-
Menschlichen Existenz kommen, Gottmenschlichk^it, die auf ethischem
Wege nicht zu Stande gekou?lucn <var, konnle nur in außerordent-
licher Weise durch eine unmittelbar eingreifende That Gottes herge-
stellt werden. Nur in übernatürlicher Weise konnten die gegensätzlichen
Resultate göttlicher OffenbaNmgsthätiaM und menschlicher Entwicke-
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lungsthätigkeit wieder zusammengebracht, zur Clnhcit zusammengefaßt
und in ihrem Gegensatz innerlich überwunden werden. Die Gestalt
des sündlichen Fleisches ist das Resuliat der durch die Sünde »er-
kehrten menschlichen Entwickelung; in der Gestalt des sündlichcn Flei-
sches mußte darum Christus, obgleich selbst sündlos, geboren werden,
leben, leiden und sterben. Diesem — wenn man ihn so nennen darf
— Fortschritte, der durch die ihre eignen sündlichen Wege gehende
menschliche Entwickelungsthätigkeit bedingt ist, und zunächst auf dem
Gebiete menschlichen Naturlcbens sichtbar iMd , wenn man die Gestalt
des ersten Adam, wie er aus der 'SchöpMand Gottes hervorging,
vergleicht mit der Gestalt des sllndHchen Dcisches, in der der zweite
Adam erschien, muß nothwendig entspreche'» ein Fortschritt auf dem
Gelietc mcnschlichen Personlebens in Christo, ein Fortschritt, in
welchem auch die bisherige göttliche Offenb>r»ngsthätigkeit zu ihrem
vollen Recht und zur Geltung kommt, ^ ^l<s das gewolltc Resultat
aller göttlichen Offenbarungen Thalien» wir bereits erkannt die Darstel-
Iimg des Personenverhäliuisses von Vatep>und Sohn im heiligen
Geist auf krcatürlichcm Gebiet,-'«In t«m ersten Adam war der Glaube
die personuildende S»bst«nz dB Metlschen^ der Glaube, der best'lmmt
war, daz ihm durch Offenbarung »ntzMheilende ^pu»^ ,« i^? l>2oi^ic.?
in sich aufzunehmen und^sich anzueignen. Dieses nX^pu»^,« war in
der alltestmucntlichen Offenbarung deüsDienschen in allmäligem Fort-
schritt angeboten, aber von ihm nichs Oygeeignet. So blieb der gött-
lichcn OffenbarungKchätigkpt unfer dkn^einmal gewordenen Umständen
nur ein Schutt M g , um zum Ziele.HU kommen, der Schritt, den
Paulus bezeichnet, wenn ei Gal. 4, ^spricht: ö-e «2 ^Xl>e 10 ^Xvz-
pu>^,« lou xp^^>" , äl«m55<tzi>Hv ö t>2«;., 10V ui<)v «ürc<u u. s. w. Der

Fortschritt vom crsM zmn^ ziveiten Ma!Ü auf dem Gebiet des Per-
sonlebcns kann denilkach nur d« sein,^>aß, während in dem ersten
Adam der G l a u b e ^ peÄonMendeSubstanz ist, in de,» zweiten
Adam das in der Offenbarung deiu^GIanben angebotene und von
ihm anzueignende Object, >̂a,s ^ p u > ^ « 1^? t>2^mc> der X070? zur
personbildenden Substanz wich,,'ein Prozeß, der seine Erklärung findet
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durch das: „empfangen vom heiligen Geist", Der Xo-^? die Person
bildende Substanz des Menschen Jesus, — in diesem Satze ist die
wahre und wesentliche Gottheit Christ! zugleich mit seiner wahren
Menschheit aneiümnt, und die früher ausgesprochene Bestimmung:
„Christus ist wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren",
d. h. seine Person ist der absolute Inhal t aller Gottcsoffenbarung,
die vollkommen entsprechende zeitliche Darstellung der ewigen, trini-
tarisch entfalteten Selbstliebe Gottes, und: „Christus ist wahrhaftiger
Mensch, von der Jungfrau Mar ia geboren", d, h. seine Person hat
eine zeitlich begründete, in kreatürlichcr Beschränktheit gewordene Da-
seinsform, — diese früher ausgesprochene Bestimmung hat uu» ihre
nähere Erklärung, ihre nicht mißzuverstehende Deutung gefunden. Der
Glaube des von einer menschlichen Mutter geborenen, und in der
Gestalt des sündlichen Fleisches eMirenden Menschen Jesus hat den
Dffenbarungsinhali des TrX^pcu^» ^ ? i ^ - r ^ ? , das dem Menschen
ursprünglich schon bestimmt war, nicht, wie.es bei allen andern Mcn
schen der Fa l l ist, außer sich, als ein erst allmälig anzueignendes
Object, sondern er hat es in sich als ein auf außerordentliche Weise
ihm eingepflanztes, ihm wesentlich eignendes.

Gegen diese Darstellung könnk mit scheinbarem Recht der Gin-
Wurf geltend gemacht werden, als höre damit die Menschwerdung des
Sohnes Gottes auf, eine freie That der herablassenden Gnade Gottes
zu sein, als verliere das gewaltige: „Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er u. s. w.". seine Bedeutung, als werde die größte Licbesthat
Gottes herabgesetzt zu dem schließlichen Resultat eines mit der Schöpfung
beginnenden, und mit Nothwendigkeit sich fortspinnendcn Offenbarungs-
Processes. Dem gegenüber muß allerdings zugestanden wcrdcn, daß
b " Fortschritt der Offenbarung, die ihren Abschluß findet in der
Menschwerdung des Sohnes Gottes, einem Gesetz der Nothwendigkeit
unterworfen ist. Diese Nothwendigkeit aber i'st in nichts anderem
begründet, als in der sich stets gleich bleibenden Liebe und herablassen,
den Gnade Gottes. Was Gott aus Liebe angefangen hat, das muß
"> will er anders sich treu bleiben, auch aus Liebe vollenden. „Gott
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ist nicht ein Mensch, daß er lüge, noch ein Menschenkind, daß ihn
etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht thun? Sollte er
etwas reden, und nicht halten?" 4. Mos. 23, 19. Es bleibt dabei:
„Also hat Gott die Welt ge l i eb t , daß er seinen eingeborenen
Sohn sandte".

S ind aber so die gegensätzlichen Resultate göttlicher Offenba-
rungsthätigkeit und menschlicher Entwickelüngsthätigteit in Christo auf
übernatürliche Weise zusammengefaßt, trägt er das göttliche i ^ p u ^ «
in sich, nnd czistirt dabei doch in der Gestalt der xTviun;, so müssen
diese eimknder scheinbar ausschließenden Gegensätze doch auf de»! Wege
natürlicher, gottgewollter Entwickelung vermittelt, ausgeglichen und
überwunden weiden. Der X<^y? kann also nicht gedacht werden in
dem Kinde Jesus als der seiner selbst bewußte, allmächtige und all-
gegenwärtige Gott , sondern nur, wie schon oben bemerkt, als die
personbildende Substanz des Menschen Jesus, die ebenso, wie der
Glaube, der die anerschaffene Personsubstanz jedes andern Menschen
ist, erst allniälig, auf dem Wege natürlicher Entwickelung zur selbst-
bewußten und selbstgewollten Wesenheit gelangt. Der Unterschied ist
nur der: während der Glaube jedes andern Menschen in der gött-
lichen Offenbarung das Object findet, an welchem er zum Selbstbc-
wußtsein und zur Selbstbestimmung gelangt, bedarf der Glaube des
Menschen Jesus nicht der göttlichen Offenbarung, weil er den gc-
sammten Offenbarungsinhalt, den Xn'M in sich selbst trägt; dieser
lmnmt zum Selbstbewußtsein und zur Selbstbestimmung, indem er
die natürlich menschliche Entwickelung des Menschen Jesus, dessen
Peisonsubstanz er bildet, sich aneignet. Daß die vorhandene alt-
testamentliche Offenbarung für die intellectuelle und ethische Entwicke-
lung des Menschen Jesus maßgebend gewesen ist, liegt auf der Hand,
weil wir in der Person Jesu jedenfalls die Blüthe des alttestament-
lichen Bundcsvolkes erkennen müssen, dein zunächst die Offenbarungen
Gottes gelten. Aber nicht in dem Sinne kann von einer maßge-
bcnden Bedeutung der alttestamentlichen Offenbarung für die Ent>
Wickelung Jesu die Rede sein, als habe er durch gläubige Aneignung



Die gottmenschliche Person Jesu Christi. 3 7 1

für sein Wissen und Wollen einen Inhal t gewonnen, der ihm vorher
nicht eigen gewesen wäre, sondern nur in dein Sinn, daß er auf dem
Wege natürlich menschlicher Entwickelung sich selbst erkannte als den
Persönlichen Inhal t der alttestamentlichen Offenbarung, bis ihn, diese
Sclbsterkcnntniß bestätigt wurde durch das Zeugniß des Vaters bei
Gelegenheit der Taufe: „Dies ist mein lieber Sohn, an weichein ich
Wohlgefallen habe". Nun erst sind die gegensätzlichen Resultate gött-
licher Offenbarungsthätigkeit und menschlicher Entwickelungsthätigkeit,
die auf übernatürliche Weise durch die Incarnation in der Person
Jesu zusammengefaßt waren, auf dem Wege menschlich natürlicher
Entwickelung in ihm zu selbstbewußter und sellistgewollter Einigung
gelang, und der Vater kann das Verhältniß zum Menschen Jesus
anerkennen als die vollkommen entsprechende zeitliche Darstellung
seines ewigen Verhältnisses zum Sohne. Nun erst beginnt die Be-
rufsthätigkeit Jesu. Nachdem der Vater ihn laut und öffentlich bc-
kannt hat als den Sohn des Wohlgefallens, kann auch er selbst sich
der Welt als den Sohn Gottes bezeugen. Was er rcdct, was er
wirkt, was er leidet, — es geschieht nun Alles in dem gläubigen
Bewußtsein des absoluten Geeintseins mit dem Vater. Seine Lehre
ist nun nicht sein, sondern des Vaters, der ihn gesandt hat; die
Werke, die er wirkt, sind Werke seines Vaters; den Willen des Vaters
Zu thun, ist seine Speise; das Leiden nimmt er wil l ig auf sich, „auf
baß die Welt erkenne, daß ich den Vater liebe, und thue also, wie
er mir geboten hat". Entschieden ausgeschlossen bleibt demnach d'ic
Anschauung, welche göttliche und menschliche Natur in Christo derart
scheidet, daß während die letztere einer natürlichen Entwickelung nn-
tcrliegt, die erste« in absoluter göttlicher Vollendung von dieser Ent-
Wickelung ganz unberührt bleibt; dagegen behauptet ist die Incama-
ti°n in dem S i n n , daß der X07N? die personbildcnde Substanz des
Menschen Jesus wird, und erst allmälig in ihm zum Selbstbewußt-
sei» und zur Selbstbestimmung gelangt.

Daß die Taufe Jesu in dieser Hinficht eine» entscheidenden
Wendepunkt in dem Leben des Gottmenschen bildet, geht unwider-
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leglich aus den evangelischen Belichten heruor. K u r t ) sagt (heil.
Gesch. Mss. 202) : „die Uebernahme der Taufe war eine faclische,
im r e i f e n A l t e r , aus f r e i e m Entsch luß und k la re r E ins ich t
in seine Aufgabe hervorgegangene Uebernahme seines »lessianischcn
Amtes uon S e i t e n seiner menschlichen N a t u r ; und darin
liegt denn auch der Grund, daß gerade m i t ih r die mess ian i -
sche We ihe und S a l b u n g durch den h e i l i g e n Geist uer-
bunden wurde, wodurch er zum Christ (Gesalbten) des Herrn uon
oben her versiegelt wurde". Dieser Auffassung liegt aber offenbar
jener Dualismus uon göttlicher und menschlicher Natur in Christo zu
Grunde, der uon unserer ganzen bisherigen Entwickelung ausgeschlossen
wird. Nicht als eine Uebernahme des messianischen Amtes „von
Seiten seiner menschlichen Natur", sondern von Seiten seiner einheit-
lichen gottmenschlichcn Person müssen wir die Taufe Jesu ansehen.
Daß aber die Taufe und die Uebernahme des messianischm Amtes
von Seiten der gottmcnschlichen Person Jesu erst jetzt und nicht schon
früher erfolgte, muß seinen Grund haben in der gottmenschlichen
Person Jesu selber, die nur auf dem Wege menschlicher, natürlicher
Entwickelung zu jenem „freien Entschluß" und zu jener „klaren Ein-
ficht" in die ihr ursprünglich bestimmte Aufgab« und zu der Stufe
gottlncnschlicher Vollendung gelangte, daß der Vater durch die Sal-
bung mit dem heiligen Geiste das messianische Amt auf diese Person
übertragen, und ihr das Zeugniß geben konnte: „Dies ist mein lieber
Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe". Denn nicht als eine
Vision, die nur Johannes dem Täufer zu Theil ward, um ihn zur
Gewißheit über die Person Jesu zu bringen, wie Neandc r in seinem
Leben Jesu annimmt pax. 69—72 , ist das Hcrabschweben des hci-
ligen Geistes in Gestalt einer Taube und die himmlische Stimme
aufzufassen, sondern als ein realer Vorgang, der »m Jesu willen
geschah, wie aus den Berichten aller drei Synoptiker hervorgeht. I n
Mat th , 3 , 16 ist durchweg I ^ o u i das Subject, i h m öffneten sich
die Himmel, er sah den Geist Gottes herabschweben als eine Taube.
Ebenso ist es in Marc. 1 , 10 , wo außerdem in Uebereinstimmung
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mit Luc, 3, 22 die Stimme ausdrücklich Jesum anredet: „ D u bist
mein lieber S o h n " u. s. w. Act. 10, 38 nimmt Petrus in seiner
Predigt an C o r n e l i u s offenbar Bezug auf die Taufe Jesu durch
Johannes, bei welcher Gott ihn gesalbt hat mit dem heiligen Geist,
W i l l man nicht auch hier wieder die göttliche und menschliche Natur
Christi in dualistischer Weise auseinandcireißen, so muß die Sa l -
bung mit dem heiligen Geist jedenfalls der gauzen goltimnschlichen
Person des Heilandes gegolten haben, und kann nicht beschränkt wer-
den blos auf die menschliche Natur, als habe diese ihrerseits einer
Salbung bedurft, während der Xn-^; non Anfang an im Vollbesitz
des hliligen Geistes gewesen wäre. Allerdings bedurfte der Xo^o; als
^7«? gewiß keiner Salbung mit dem heiligen Geist; ist er es doch,
der in Gemeinschaft mit dem Vater den heiligen Geist spiriit. Wenn
troßdcm die Salbung der ganzen gottmcnschlichen Person Jesu gilt,
!o hat dao »nr dann einen S i n n , wenn man die Einigung des
^ 7 » ; und des Menschen Jesus in der Art sich denkt, daß der X0701
die Personfubstanz des Menschen Jesus geworden ist. und sich in
die menschlich natürliche Entwickelung desselben hineinbegcbcn hat;
dann wird es erklärlich, daß die gottmenschliche Person Ich» zur
Vollendung ihrer menschlichen gottgewollten Entwickelung, wie zur
Ausführung ihres gottmcnschlichen Berufes einer Salbung mit dem
heiligen Geist bedurfte, wie sie bei der Taufe Jesu in der That gc-
ichehen ist.

Die Möglichkeit einer Menschwerdung des X^ /n in dem obigen
Sinne, so daß er die ganze Entwickelung des Menschen Jesus selbst
Mit durchmacht, erklärt sich aus dem früher beschriebene« Verhältniß
v°n Gott und Mensch überhaupt. M i t der Schöpfung war der
Anfang einer menschlichen Entwickelung gesetzt, deren Ziel der Sohn
Gottes war. Dieses Ziel konnte nur erreicht werden einerseits durch
eine auf jeder Stufe menschlicher Entwickelung twllkommencr wer-
dende Selbstentänßerung und Selbsthingabc des Offenbanmgsgottes,
d> i. des X«-^; an den Menschen, und lindcierscilS durch eine ent-
sprechende und stets vollständiger werdende Aneignung des sich ent-
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äußernden Offenbarungsgottes, d. i. des Xo-sn? von Seiten des Men-
schen. Damit war von vornherein ein allmäliges Weiden und Wachsen
des X«7«l in der Menschheit geseht, ohne daß der X070? ans seinem
ewigen, göttlichen, trinitarischen Scin herausgetreten wäre. Hat!« nun
Gott die ganze auf eine falsche Bahn abgeirrte Menschheit zusam-
mengefaßt in die eine sündlose Person des Menschen Jesus, so war
nicht nur die Möglichkeit gegeben, daß der X«^»? durch einen Act
der Selbstentäußerung die Personsubstanz des Menschen wurde, ohne
aus seinem ewigen, göttlichen, trinitarischcn Sein herauszutreten, son-
dern auch die Möglichkeit, daß der Xo-sn; in und zugleich mit diesem
Menschen Jesus wuchs, sich entwickelte und dem Ziele der Vollen»
düng entgegenging, das er in sich selbst trug. So wenig die unfrei-
willige, wenn auch selbstverschuldete xLv<o«; des Menschen sein mensch-
liches Wesen aufhebt oder vernichtet, — ebensowenig vermag die frei-
willige und unverschuldete x3vu>m? des Gottessohnes sein göttliches
Wesen aufzuheben und zu vernichten. Er bleibt auch im Stande
der xevu>«l; wahrhaftiger Gott, und weiß sich als solchen, so daß er
seine ewige Präezistenz bezeugen kann, wenn er spricht: „Ehe denn
Abraham ward, bin ich". I o h . 8, 58.

Die Frage, ob die xev<u<,l? des Gottessohnes ein Verzicht auf
den Gebrauch oder auf den Besitz der göttlichen Eigenschaften ist,
hat nach dem bisherigen für uns keinen S inn mehr. I s t die Gestalt
des sündlichen Fleisches wirtlich die zeitweilige, irdische Daseinsform
des Gokmenschen Christus, so ist damit ebensowohl der Gebrauch,
wie der Besitz derjenigen Eigenschaften ausgeschlossen, durch welche
diese Daseinsform aufgehoben wird. Die göttlichen Eigenschaften der
Allmacht, der Allwissenheit, der Allgegenwart fehlen ihm, und doch
ist er wahrhaftig Gott, und weiß sich als solchen; er ist sündlos und
unbefleckt, und doch in der Gestalt des sündlichen Fleisches; — das
sind Gegensätze so ausschließlicher Art , für die es in den, Bewußtsein
des Herrn keine andere Lösung geben kann, als die unmittelbare
Gewißheit des Glaubens, der ob er gleich die dem Gottmenschen ge-
bührende Herrlichkeit zur Zeit weder schauen, noch besitzen, noch gebrau-
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chen kann, doch seiner wahren Gottheit gewiß ist auf Grund des
innern Selbstzeugnisses, und des äußeren Zeugnisses vom Vater.
Der S t a n d der E r n i e d r i g u n g des Gottmenschen ist ein
S t a n d des G l a u b e n s , der noch nicht zum Schauen und
Besitzen gekommen war . Christus glaubte an sich selbst als an
den Gottmenschen und Gottessohn, und er konnte es, eben weil er
der Gottmcnsch und der Gottessohn war, und als solcher vom Vater
bezeugt ward. Eben daraus erklärt sich aber auch die Versuchlichkeit
des von keiner Regung sündlicher Lust berührten Gottmenschen. Den
Glauben an seine Gottessohnschaft wankend zu machen und zu er-
schüttern, das ist der eigentliche Kern der Versuchung: „B is t D u
Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brod werden", „bist D u
Gottes Sohn, so laß Dich hinab von der Zinne des Tempels"; und
nuch die dritte Versuchung kann nur dann richtig verstanden werden,
wenn man in den Worten: „dieses Alles wi l l ich D i r geben, so
D u niederfällst und mich anbetest", die schlauverstfckte satanische Leng-
n»ng der Gottessohnschaft des Herrn nicht übersieht, eine Leugnung,
d>e, je versteckter, desto gefährlicher war, und einen imposcmtcn Nach-
druck empfing durch die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, die
dem Auge des Menschensohncs vorgefühlt wurden. Die Möglichkeit
der Versuchung lag darin, daß der Stand der Erniedrigung, in dem
der Gottmensch sich befand, für ihn ein Stand des Glaubens war.

I n dem Glauben des Gottmenschen wurzelte aber zugleich mit
der Möglichkeit der Versuchung die Gewißheit des Sieges über die
Versuchung. Sie wurzelte in dem Glauben des Gottmenschen, nicht in
seiner göttlichen Allmacht, die ihm im Stande der Erniedrigung nicht
"»«et. Während nämlich bei uns die Gotteskindschaft bedingt ist
durch den Glauben, so ist bei ihm der Glaube bedingt durch seine
Gottessohnschaft. Weil er das untrügliche Zeugniß seiner Gottessohn-
Haf t in sich und vom Vater hat, so glaubt er an sich selbst als an
den Gottessohn, die Wahrheit dieses Zeugnisses ist mithin die ethische
Bedingung seines Glaubens an sich selbst. Und umgekehrt: glaubt
er im Stande seiner Erniedrigung nicht an sich selbst als den Sohn
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Gottes, so kann er unmöglich der Sohn Gottes sein, sein Glaube ist
also im Staude der Erniedrigung die ethische Bedingung seiner Got>
tessohnschaft. Liegt nun in diesem letzteren Säße die Möglichkeit
der Versuchung, so liegt in dem ersteren die Gewißheit des Sieges
ausgesprochen. Neun so wenig der Versucher die Wahrheit des Zeug-
nisses, das der Gottessohn in sich selbst und vom Vater hat, aufzu>
heben vermag, so wenig kann er den Glauben des Gottessohnes an
sich selbst erschüttern. Je greller aber der Contrast ist zwischen dem
gottmenschlichen Selbstbewußtsein Christi und seiner Daseinsform in
der Gestalt des sündlichen Fleisches, desto uersuchlicher erscheint der
Stand des Herrn, desto herrlicher aber auch sein Sieg über die Ve»
silchung, der jedesmal aufs neue errungen wird nicht durch göttliche
Allmacht, sondern durch die Kraft des Glaubens, der das scheinbar
Entgegengesetzteste in die vollkommenste persönliche Einheit zusammenfaßt.

Durch diesen seinen Glauben ist der Herr der Anfänger unseres
Glaubens geworden; unser Glaube an Christum findet seine Bürg»
schaft und feste Gewähr nur in dein Glauben Christi an sich selbst.
Aus seinen Rcden, wie aus seinen Thaten leuchtet diese unmittelbare
Gewißheit des Glaubens hervor, die ihn keinen Augenblick irre wer-
den läßt an seiner wahren Gottheit, obgleich ihm, wie gesagt, die
göttlichen Eigenschaften der Allmacht, der Allwissenheit, Allgcgrnwart
in seiner knatürlich beschränkten Daseinsform nicht eignen. Darum
sind seine Reden, wie seine Thaten für unsern Glauben Zeugen der
wahren Gottheit Christi. Sein sicheres Wissen und Erkennen, wie
es sich in seinen Reden ausspricht, ist noch keineswegs göttliche A l l -
wissenheit, sondern ist für ihn vermittelt durch die unmittelbare Glau>
bcnsgemcinschaft mit dem Vater, und eben darum Ausdruck seines
Glaubens. Was der Apostel Paulus 2. Cor. 4, 13 spricht: „ I c h
glaube, darum rede ich", das gilt in noch viel höherem Maße von
Christo. Daß auch die über das Vermögen des kreatürlichen Men-
schen weit hinausgehenden Thaten und Wunder Jesu nicht Erwei-
sungen göttlicher Allmacht sind, sondern angesehen werden wollen als
Erweisungen des Glaubens, kraft dessen der Herr Gottes Werke wirkte,



Die gottmenschliche Person Jesu Christi. 3 7 7

geht hervor ans Ioh . 5, 1 9 : „De r Sohn kann nichts thun von
ihm selber, den» was er siehet den Vater thun, denn was derselbige
thut, das thut gleich auch der Sohn". Daß es dein Glauben über-
Haupt möglich ist, solche Wunderthatcn zu thun, wie der Herr gethan,
darüber kann für den, der dem Worte der Schrift traut, kein Zweifel
sein; verheißt doch der Herr seinen Gläubigen Ioh . 14, 1 2 : „Wer
a» mich glaubt, der wird die Werke auch thun, die Ich thue, und
wird größere, denn diese thun". Da bezeichnet ja der Herr selbst
die Werke, die er thut, als Werke des Glaubens. Vergleicht man
zudem Ioh . 3. 3 0 : „ I c h kann nichts von mir selber thun", und
idiä. v. 3 6 : „Die Werke, die mir der Vater gegeben hat, daß ich
sie vollende", mit dem Wort bei der Himmelfahrt Matth. 28, 18:
» M i r ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden", — so
'st es doch kaum möglich, einen andern S inn herauszubringen als
^ n , daß der Herr im Stande seiner Erniedrigung sich nicht im Besitz
göttlicher Allmacht befand, sondern diese erst in Besitz nahm bei
seinem Eintritt in den Stand der Herrlichkeit. Die früher angeführte
Stelle aus der Concordienformcl N p i t . V I I I , pnß, 612, in welcher
d>cse Deutung als ko r r i d i iw et biaspkeina i u to rp row t i a ver»
Torfen wird, erklärt sich einfach aus dem Interesse, nicht in Conflict
3" geratbcn mit der Zweinaturen-Lehre. Erst wenn die alte Zweina-
turen-Lchrc aufgeopfert wird, treten die angeführten Stellen in ihr
volles Recht ein. und gewinnen ihre unverkürzte Bedeutung wieder,
°l)nc daß dadurch die vollgültige Beweiskraft der Wunder des Herrn
^schmälert würde. Gerade dadurch, daß seine Reden wie seine Thaten
^uf ig die kreatürliche Beschränktheit, oder richtiger die durch die
Sünde gesetzten Schranken durchbrechen, gehören sie ebenso wesentlich
zu seinem Erlösungswcrke und Berufe, als die Gestalt des sündlichen
Fisches, in welcher er auf Erden wandelte. Sie sind Zeichen und
Vorausvcrkündigungcn der in naher Aussicht stehenden Ueberwindung
b« Gestalt des sündlichen Fleisches.

Diese ist nämlich Folge der Sünde. Wenn demnach Christus
seinen Wandel führt in der Gestalt des sündlichcn Fleisches, so trägt
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ei damit, obgleich selbst sündlos, die Folgen der allgemeinen Mensch-
heitssünde. Durch den Naturzusammenhang mit der Menschheit ist
er hineingestellt in den Bereich und Zusammenhang der Menschheit-
sünde. Da er aber selbst vollkommen sündlos ist, so kann die Sünde
nur als objective Macht des Bösen von außen an ihn herantreten,
und zwar zunächst in der Form der Versuchung, Von derselben
haben wir bereits vorhin geredct. Der Herr überwand sie. Je encr-
gifcher er aber dem Bösen den Zutritt in das Innere seines Person-
lebens wehrte, desto energischer mußte dasselbe von außen auf ihn
eindringen als eine Leiden und Tod bereitende Macht, der er ein
unbestrittenes Recht zugestehen mußte um der Gestalt des sündliche»
Fleisches willen, in der er wandelte. Denn die Gestalt des sündlichcn
Fleisches ist von Rechtswegen dem Tode verfallen, weil ihre Wurzel
die Sünde, die Frucht der Sünde aber der Tod ist. Weil Christus
die Gestalt des sündlichen Fleisches an sich trug, war er dem Tode
verfallen, sein irdischer Leib war ein Leib des Todes. Weil aber
die Sünde, in der die Gestalt des sündlichen Fleisches, die er trug,
wurzelte, nicht in ihm, sondern außer ihm war, so konnte der Tod
als Frucht der Sünde auch nicht von innen, sondern nur von außen
an ihn herantreten, als ein gewaltsam verursachtes Leiden »nd Sterben.
Sein Tod mußte nothwendig ein Martyr ium sein. Dem steht nicht
Ioh . 10, 18 entgegen: „Niemand nimmt mein Leben von mir, son-
dern ich lasse es von mir selber". Daß er im Bereich der Sünde
nnd des Todes stand, das war ja sein eigener Liebeswille, darum
war er in die Welt gekommen. Wenn nun überhaupt der Tod eine
sühnende Bedeutung hat, so gilt das ganz besonders von dem Tode
Christi. I m Tode gipfelt die Sünde, aber sie findet auch in dem-
selben ihr Ende, ihr Ziel, sie kommt zu vollendeter Reife; wie die
Pflanze abstirbt, wenn ihre Frucht zur Reife gekommen ist, so ist es
auch mit der Sünde, deren Frucht der Tod ist. Christus aber der
Sündlosc trägt mit der Gestalt des sündlichen Fleisches die Folgen
der Menschheitssünde an sich. I n seinem Tode mußte demnach die
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Menschhcitssünde gipfeln und ausreifen, in seinem Tode mußte die
Macht der Mcnschheitssünde sich erschöpfen, sie mußte ihr Ende und
ihre Sühne finden. Paulus sagt Rom. 6 . 7 : „ W e r gestorben ist.
ber ist gerechtfertigt von Sünden". Es ist unstatthaft, den ganz
allgemein gehaltenen Ausdruck des Apostels <iirn3»vu»v in der Ar t zu
beschränken, als gehe derselbe ausschließlich nur auf das ethische Ster-
ben des alten Menschen, wovon allerdings in de» vorhergehenden und
nachfolgenden Versen die Rede ist. Daß das Llx»wu«9«l hier nicht
gebraucht ist im Sinne der Paulinischen Rechtfertigungslehre, darauf
Weist schon der Zusatz hin «no ^ ? ä^,«pn«;. Der S inn ist der:
burch den Tod des Sünders (nicht durch sein Sterben, daher ä,«3«vuiv
plu't. H.or.) wird der Gerechtigkeit Gottes genuggcthan. Denn wer
gestorben ist, ist eingetreten in den Zustand des Todes; Tod aber ist
nichts anderes als Geschiedensein vom Leben, von Gott, Hat nun
ber Mensch im Leben sündigend seinem Gott den Abschied gegeben,
und ist dahingegangen unbekümmert um die Sünde, die von Gott
ie und je empfunden wird als schmerzhaftes Leiden, weil uud sofern
Gott die Liebe und die Heiligkeit in Person ist (ok, Zezschwih zur
Apologie des Christenthums pass. 357) . so erfährt er es nun im
Tode, daß Gott ihm den Abschied gibt, und lernt auf seinem Sterbe-
bett vielleicht zum ersten M a l die Sünde erkennen als schmerzhaftes
beiden; was Gott in seiner Liebe und Heiligkeit von der Sünde des
"Menschen gelitten hat, das überträgt sich im Tode, wo die Lust der
Sünde bis auf die Neige erschöpft, und alle Sinncntäuschung ver-
schlvunden ist. durch einen Act göttlicher Gerechtigkeit als bittere
Simdenfrucht auf den Menschen selber. I n seiner Sünde leidet nun
b/r Mensch das, was Gott von der Sünde des Menschen gelitten
hat in seiner Liebe uud Heiligkeit, Weil aber der Mensch nicht mit
göttlichem, sondern stets nur mit menschlichein Gefühl und Herzen
b>e Sünde als Leiden empfindet, so kann dieses Leiden in keinem
emzclnen Moment eine vollgültige Sühne sein für das. was Gott
'» göttlicher Liebe und Heiligkeit von der Sünde des Menschen ge-

25
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litten hat, und es kann nie ein Zeitpunkt eintreten, von dein sich
behaupten ließe, daß nun der göttlichen Gerechtigkeit vollkommen gcnug
gethan sei. Daraus erklärt sich die Forderung göttlicher Gerechtig-
keit, daß der Sünder um seiner Sünde willen den ew igen Tod
leide. Nicht das Sterben des Sünders, sondern sein Gestorbensein
als ein Zustand ewiger Dauer hat sühnende Kraft, insofern die For-
oerung göttlicher Gerechtigkeit dadurch befriedigt wird. Nicht nur das
Sündigen hat dann aufgehört, sondern auch die gottwidrige Sünden-
Inst, die in der a«pl ihren Sitz hatte, ist gestorben; dagegen erweist
sich die ursprüngliche, von der Sünde bis zur Unkenntlichkeit entstellte
Anlage des Menschen auch im Zustande des ewigen Todes als gött-
Ilches Ebenbild dadurch, daß die gegen Gottes Willen dein Menschen
zur Natur gewordene Sünde, von diesem nur noch als nie endendes
Leiden, als ewige Pein empfunden wird. 2u diesem Sinne muß
Gott selbst den Menschen als einen ä««l«; gelten lassen, an den er
nach seiner Gerechtigkeit keine Ansprüche mehr machen kann; und in
diesem Sinne darf auch Paulus sprechen: ü ^«p <i7mt>»v<i»v 2L8lx«l«u-
i « l »ni> -H ; ä^«p«»?. Von dieser proposi t io lnu jur macht nun
Paulus im Folgenden die Anwendung. I n welchem Causalncxus
bei dieser Deutung v. 7 mit den ff. Versen steht, ergibt sich einfach
durch die Erwägung, daß Christus nicht nur Mensch, sondern Gott-
mensch ist, Zezschwitz sagt pa^. 357 : „Wenn es möglich wäre,
daß Gott der Menschheit wieder zu kosten geben könnte, was ihm
selbst, dem Heiligen, die Sünde Leides gethan hat und thut: das
wäre Sühne! Wenn es möglich wäre, daß dcr Mensch mit Gottes
Gefühl und Herzen Sünde fühlte und so die ganze Fülle widergött-
licher Offenbarung des Bösen durchfühlen könnte: das wäre Sühne!"
Eine solche Sühne hat aber der Gottmcnsch in seinem unschuldigen
Leiden und Sterben vollbracht, er konnte es, eben weil er Gottmensch,
Gott und Mensch in einer Person war. „ W i e er in freier Liebe
sich dazu hingibt, im höchsten Sündenausbruch das Ganze, was die
Sünde Gott gethan und thut. mit gottmenschlichcm Gefühl leiden zu
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wollen, »nd nicht als ein Fremdes, sondern als dic eigene Schuld
nnd Last seiner Brüder, der Menschheit, deren Natur er trägt, deren
Loos er theilt: so richtet er dabei zugleich selbst in heilige»! Haß
gegen die Sünde an seiner Menschheit der Menschen Unreinheit »nd
Schuld". Damit ist dic stellvertretende, sündenlilgende nnd sühnende
Bedeutung des Leidens und Sterbens Jesu gegeben. Die Sünde als
Schuld der Menschheit und als objective Macht des Bösen ist getilgt
und aus dem Mi t te l gethan, der Gerechtigkeit Gottes ist volles Genüge
geschehen, und Paulus kann nun sprechen: „ S i n d wir mit Christo
gestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden".

Wenn durch Christi Tod wirklich die Schuld der Sünde ge-
sühnt, ihre Macht gebrochen, und die Gestalt des sündlichen Fleisches
abgethan ist, so muß umgekehrt durch Tilgung der Sündenschuld
auch die Strafe der Sünde aufgehoben, die Macht des Todes, welcher
ist der Sünde Sold, gebrochen, und dic Gestalt des sündlichen Flci-
schcs in die Gestalt des verklärten Leibes verwandelt werden; und
War muß sich das zunächst au Christo selbst sichtbar und vorbildlich
barstellen. Die Auferstehung Christ! vou den Todten ist daher nicht
»ur ein Erweis dessen, daß Gott das Opfer auf Golgatha als voll-
gültiges anerkannt hat, sondern sie ist ein Postulat der gottmcnsch-
l'chen Natur Christi. Weil der Mensch Jesus Gottmcnsch ist. so
'»uß er nothwendig, wie früher nachgewiesen wurde, seiner krcatür-
!>che» Beschränktheit enthoben und aufgenommen werden in das irini-
tnrische Wesen Gottes. Der Tod Christi ist Entkleidung von der
Gestalt des sündlichen Fleisches, Befreiung aus der kreatürlich bc-
schränkten Dascinsform. Er bildet die tiefste Erniedrigung, aber zu-
gleich den Anfang der Erhöhung des Mcnschensohnco, die sich in der
Auferstehung und Himmelfahrt vollendet. M i t der Himmelfahrt wird
°er Mensch Jesus, weil Gottmcnsch, aufgenommen in die volle Herr-
"chkcit des trinitarischen Gottes, er tritt wieder ein in die Klarheit,
die er beim Vater hatte, ehe denn der Welt Grund gelegt war, in
bcn Besitz voller göttlicher Allmacht, Allwissenheit, Allgcgenwart, wie
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er es denn selbst bei seiner Himmelfahrt bezeugt: „ M i r ist gegeben
alle Gewalt im Himmel und auf Erden", »nd „ich bin bei Euch
alle Tage bis an der Welt Ende".

Das Verhältniß der Gegenseitigkeit von Golt und Mensch ist
nun wiederhergestellt. Nicht nur ist Christi Tod unsere Befreiung
und Erlösung uon der Sünde, nicht nuc ist seine Auferstehung eine
Bürgschaft unserer dercinstigcn Auferstehung, nicht nur deckt sich in
Christo die vollkommenste göttliche Offcnbanmgöform mit der voll-
lomniensten menschlichen Daseinsform; sondern noch viel mehr, die
Gemeinschaft zwischen Gott »nd dem Gottmenfchen Christus ist nun
geworden zu einer »naufiöslichen, bleibenden Gemeinschaft Gottes und
der durch Christum uon der Sünde erlösten Menschheit, sofern diese
durch den Glauben eins ist mit Christo; eine Gemeinschaft, die auf
demselben Wege zur Vollendung gelangt, auf dein Christus seiner
Vollendung entgegengegangen ist. Christi Weg ist unser Weg, vom
Glauben zum Schauen, durch das dunkle Thal des Todes z» den
lichten Höhen des ewigen Lebens in dem dreicinigcn Gott, ans der
Niedrigkeit der Gestalt des sündlichen Fleisches zur Herrlichkeit und
Heiligkeit des verklärten Leibes, aus den Schranken kreatürlicher End-
lichkeit zur unbegrenzten Fülle einer seligen Eiuigkeit. Der Glaube
ist wieder in sein ursprüngliches Recht eingetreten, er ist wieder gc-
worden die rechtfertigende, heiligende und vollendende Macht des Chri»
stenlcbens. Und wodurch das? Dadurch, daß Christus nicht nur der
Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens geworden ist.
Wenn wir früher den Glauben bezeichneten als die personbildcnde
Substanz in uns, so dürfen wir ihn nun näher bestimmen als den,
durch die schöpferische Gottcsthat der Wiedergeburt subjectiv gewor-
denen, persönlichen Christus in uns. Auf dieser Anschauung beruht
die ganze Paulinische Soteriologie, so meint es der Apofkl, wenn er
Gal. 2, 20 spricht: „ I c h lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus
lebet in mir; denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im
Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für
mich dargegcben". Und in solchem Glauben dürfen wir schon jetzt
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rühmen: „Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit durch seine große
Riebe, damit er uns gclicbt hat, da wir todt waren in den Sünden,
hat er uns sammt Christo lebendig gemacht, und hat uns sammt
ihm auferweckt »nd sammt ihm in das himmlische Wesen verseht in
Christo Jesu". Ephes. 2 . 4 - 6 .

Luthers Lehre von der Beichte.
Von

Pastor Hansen in Winterhausen.

„ E s giebt keine Frage, die so tief eingreift in dic gcsammte Amts-
führung des Pastors, als dic Frage, was er von der Beichte halte
»nd lehre. Die Geschichte des innern Lebens der Kirche, zur Zeit
ihrer Blüthe und zur Zeit ihres Verfalls, ist dic Geschichte der Beichte
»nd Absolution, Dic Reformation hat bei dieser Lchrc ihren Anfang
genommen. I n Luthers Leben ist der entscheidende Moment, als
jener Mönch ihn, da er in der Angst seines Herzens dem Vcrschmach-
ten und Erliegen nahe war, die Absolution ertheilte, und sein erste?
bestimmtes Hervortreten in den 95 Thesen wurde veranlaßt durch
den empörenden Handel, der mit dcr Vergebung der Sünden durch
den Ablaß getrieben wurde. Es giebt keine Lehre, in dcr sich dcr
Zustand der Kirche in ihren verschiedenen Entwickelungen so klar und
deutlich abspiegelt, als eben die Lehre von der Beichte und Absolution.
Von der Scclsorgc wird gegenwärtig viel geredet und oft genug wird
sle ernstlich und dringend gefordert, aber ohne den Beichtstuhl hat sie
weder das rechte Ziel noch die rechte Kraft, und auch dic besten Pa-
stören kommen leicht an die Gränze des Ermüdens und Crlahmeus.
Seitdem die lutherische Lehre von der Beichte gefallen ist, hat die
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Zucht und Ordnung in den Gemeindcn aufgehört und das geistliche
Amt hat viel an seiner Kraft verloren", >)

Ist dies Urtheil eines der erfahrensten Geistlichen und Seelsorger
der Gegenwart über die Beichte richtig, dann ist es die Nächstliegende
Pflicht eines jeden Mitgliedes unserer lutherischen Kirche, die Pastoren
voran, sich recht ernstlich und genau umzusehen, welches denn eigent-
lich die rechte lutherische Lehre von der Beichte sei. Es reicht nicht
aus, daß ein Jeder darüber seine Privatmeinung habe, auch wenn
sie mehr oder weniger auf die Schrift Bezug nimmt. Es ist recht
eigentlich eine Frage, die im lebendigen Zusammenhang mit der
kirchlichen Auffassung und Entwickelung verstanden werden w i l l , im
innigsten Verständniß derjenigen Kirche, die auf die Schrift sich gründet
und aus dem matcrinlen Princip der Rechtfertigung aus Gnaden
durch den Glauben sich entwickelt hat. Gegenüber der großen und
weitverbreiteten Unwissenheit unserer Zeit, die sich oft mit großer
Sicherheit und Zuverlässigkeit geberdet, gegenüber den subjectivcn Zeit-
Ansichten und Richtungen thut eine selbständige Oiicntirung auf dem
historisch kirchlichen Gebiete besonders noth. Denn nicht bloß diejeni-
gen, welche auf dem Markte des Tages ani lautesten über diese
Fragen sich vernehmen lassen, beweisen in de< That oft wenig Ver-
ständniß dessen, um was es sich eigentlich handelt, sondern auch unter
den wirklichen Freunden und aufrichtigen Bekennern unsers cvangeli-
schen Glaubens scheinen nicht wenige zu sein, welche über die hier
in Betracht tommcuden Gesichtspunkte noch nicht recht im Klaren
sind. Aber auch das Wenige, was in unsern lutherischen Bekennt-
nihschriften Noiit'. ^ . u ^ . ^ r t . X I . und ^ .pa l . X I . über Beichte
und Privatabsolution vorkommt, kann uns der Nothwendigkeit nicht
überheben, auf die Lehre desjenigen Mannes zurückzugehen, der we-
nigstens in unserer evangelisch-lutherischen Kirche noch immer als die
erste menschliche Auctorität gehört und beachtet zu werden verdient.

1) Vüchsel, Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen.
I I . Vand. Die Beichte, Seite 117.
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W i r möchten daher zu dein angegebenen Zweck, nach dein Vorgänge
eines trefflichen Büchleins, welches die verdiente Beachtung noch nicht
gefunden zu haben scheint'), soweit es auf engem Raume möglich
ist, eine zilsaiiimenhängeride und authentische Darstellung der Lehre
Rüthers von der Beichte hier vorzuführen versuchen.

A l l g e m e i n e r B e g r i f f der Be ich te .
Unter Beichte versteht Luther, wenn er von ihr im eigentlichen

Sinne und ohne weitere Bestimmungen und Zusähe redet, immer
die sogenannte he im l i che , oder P r i v a t - und E i n z e l b e i c h t e .
Die sogenannte ö f f en t l i che und a l l g e m e i n e Beichte, bei der eine
größere Anzahl gemeinsam das Siiüdcnbekeimtniß spricht und gemein-
sani absolviit wird, kennt er wohl auch, aber so wenig er sie ver-
wir f t , so wenig wi l l er auch die Privatbeichte durch sie verdrängt
wissen, „ V o r Allem ist zu wissen, daß in der Schrift d r e i e r l e i
Be ich te ist. Die erste geschieht vo r G o t t , davon der Prophet
David sagt: darum wi l l ich dir meine Sünde bekennen :e. Diese
Beichte ist nuu so hoch vonnüthen, daß sie keinen Augenblick aus-
bleiben, sondern aber das ganze Leben eines Christen sein soll, also
daß er ohne Aufhören Gottes Gnade preise und schände sein Leben
vor Gottes Augen, Die andere aber geschieht gegen den b e l e i d i g -
ten Nächsten, davon geschrieben ist in der Epistel Iacobi 5, 1 6 :
Bekenne einer dem andern seine Sünde, Diese Beichte ist auch noth
und geboten, wie die vorige; und Golt wi l l keinem gnädig sein,
noch Sünde vergeben, er vergebe denn seinem Nächsten auch. V o n
den zwo B e i c h t e n r e d e n w i r aber h ier n i ch t ; denn dieselbe»
gehen das ganze Jahr immerdar, und nicht allein, wenn du zum
Sakrament willst gehen, Sondern wir reden hier von der dritten,
der h e i m l i c h e n Be ich te , da einer dem andern beichtet und nimmt
ih» allein auf einen Ort , und erzählt ihm, was seine Noth und An-

I ) Luthers Lehre von der Beichte. I m Zusammenhange und mit
Luthers Worten dargestellt von Gustav Fr . Pfisterer, Repetent und
Stadtvilar in Stuttgart. Verlag von S. G. Liesching. 1657.
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liegen ist, auf daß er von ihm ein tröstlich Wort höre, damit cr sein
Gewissen stille." (Walch X , 2642 «,, X I . 799 «.. X X , 56 ,c.
und 942 «.). Von einer ö f fen t l i chen und a l l g e m e i n e n Beichte
im Unterschied von der gewöhnlich bei ihm gemeinten Privatbeichtc
redet Luther allerdings auch nicht selten, »no zwar in verschiedenem
Sinne, So spricht cr einmal in dem „Sermon vom Sakrament des
Leibes und Blutes Christi" vom Jahr 1526 die Ansicht a»s. daß
die heimliche Beichte aus der ö f fen t l i chen kommen sei, indem die
Gläubigen der ersten christlichen Kirche „ihre Beichte i ngeme in ge-
than haben, also daß ein jeglicher ö f f en t l i ch seine besondern und
speziellen Sünden bekennt, ehe er zum Sakrament gegangen ist, vor
Gott und vor Menschen. Da aber der Christen wenig geworden
sind, hat es ein jeglicher einem sonderlich gesagt," (Walch X X , 947.).
So nennt er auch ferner das gemeinsame Gebet und besonders
das Gebet des Vater Unser" (wegen der fünften Bi t te) , eine solche
„öffentliche, tägliche und nöthige" Beichte, zu der aber diese heimliche
Beichte hinzukomme, so zwischen einem Bruder allein geschieht; „ j a
das ganze Vater Unser ist nichts Anderes, denn eine solche Beichte,"
( X , 2643.). So bezeichnet cr endlich auch öfters die öffentlich gegen
offenbare Sünden vor der Gemeinde geübte Kirchcnzucht mit dem
Namen einer öffentlichen Beichte, ( X X , 56.), - Was w i r dage-
gen unter öffentlicher oder allgemeiner Beichte ini Unterschied von der
Einzel- oder Priuatbeichte verstehen, davon redet Luther unseres Wissens
nur e i n m a l ausdrücklich, nämlich aus Anlaß des S t r e i t s un te r
den N ü r n b e r g e r P r e d i g e r n , Dieser Streit war im Jahr 1553
eben über die öffentliche und Privatbeichte entstanden, indem auf der
einen Seite die Mehrheit der Nürnberger Prediger (besonders W.
Link) die vor der Communion und nach jeder Predigt gesprochene
allgemeine und öffentliche Absolution vertheidigte und festhielt, wäh-
rcnd auf der andern Seite besonders A n d r e a s O s i a n d c r (m i t
Brenzens Unterstühu»g) diese allgemeine und öffentliche Absolution
entschieden verwarf und nur die Privatbeichtc und Privatabsolution
gelten lassen wollte, Da hierüber beide Theile so heftig an einander
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geriethen, daß sie öffentlich gegen einander predigten, wandte sich
Luther zuerst in mehreren Briefen unmittelbar an d ie P r e d i g e r ,
»nd bat sie aufs herzlichste und eindringlichste um Beendigung des
ärgerlichen Streits, indem er ihnen zu bedenken gab: „Wenn vor»
her euer Herz und eure Seele eins in dem Herrn gewesen wäre und
das Band der Liebe vollkommen, so wäre es unmöglich gewesen, daß
diese geringen Anstöße so viel hätten können ausrichten, als sie leider
ausgerichtet haben. Wollen denn wir, die wir Andern Liebe, Barm-
Herzigkeit und Vergebung predigen, uns kein Theil an der Liebe
übrig lasse»? Darum bitt' ich euch um Christi wil len, um alles
dessen willen, was wir in ihm besitzen, »m unserer Gemeinschaft an
ihm Wille», gebt euch steißig und treulich Mühe, daß ihr durch gegen-
seitigc Geduld, Demuth und Vergebung dieses euer Uebel heilet.
Denket wenigstens an uns, uud hört auf, neuen Schmerz auf uns
zu häufen lc." <De Wette, Luthers Briefe, I V . 465 «.), — So-
dann schrieb Luther auch zwei auf die Sache selbst eingehende Be-
denken an den R a t h zu N ü r n b e r g , Das erste vom 18. Apr i l
1533 (Er l . Ausg. 55, 8—10.) ist von Luther und Mclanchthon, das
andere vom 8. Oktober desselben Jahres ( E r l . Ausg. 55. 27—31.)
von Luther, Bugenhagcn, I , Jonas, Melanchthon und Cruciger, also
von den ersten Autoritäten der sächsischen Reformation, unterzeichnet,
3n diesem Bedenken heißt es: „W i r halten, daß die gemeine A b -
s o l u t i o n nicht zu v e r w e r f e n , auch nicht a b z u t h u n sei ,
und daß m a n dennoch daneben die P r i v a t a b s o l u t i o n er-
h a l t e n so l l . Denn wiewohl wir die Privatabsolution für sehr
christlich und tröstlich halten, so können und wollen wir doch die
Gewissen nicht so hart beschweren, als sollte keine Vergebung sein
°hne allein durch "Päuatabsolution, W i r wissen vor Gott nicht
anders zu richten, denn daß gemeine Predigt des Evangelii auch das
Wort habe, daß sie Vergebung der Sünden im Herzen wirket, in
benen. so ihr erschrocken Gewissen dadurch mit Glauben trösten und
aufrichten. Darum können wir auch die gemeine Absolution nicht
a l s unchr is t l ich ve rb i e ten und v e r d a m m e n ; aber daneben ist
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leichtlich zu «erstehen, daß man auch d ie P r i v a t a b s o l u t i o n
n ich t f a l l e n lassen s o l l , und dieselbe enthält auch d e u t l i c h e r
den Verstand am Cvangelio und der Gewalt der Schlüssel. V ie l -
mehr ist dies unser Bedenken, dieweil man des einig auf beiden
Seiten, daß die Privatabsolution christlich zu erhalten sei, daß be ide
T h e i l e d ie L e u t e zu gedachter P r i v a t a b s o l u t i o n e i n h c l -
l i g l i c h e r m a h n e n . Und weil Herrn Osiandcr beschwerlich, die
gemeine Absolution zu treiben und zu halten, dnß er dazu nicht gc-
drungen würde, aber doch dem Frieden zu gute den andern Theil,
welcher die gemeine Absolution hält, unangefochten ließe, und dagc-
gen er vom andern Theil unangefochten bliebe: sondern daß be ide
T h e i l e z u r P r i v a t a u s o l u t i u n d ie L e u t e zug le i ch v e r m a h -
ne ten . Dieses achten wir, sollte ein Weg sein, der Niemandes Gc-
wissen beschwerlich und zum Frieden dienstlich wäre. S o hoffen wir
auch, beide Theile seien zum Frieden geneigt, als die in folchcn Sachen
nichts Anderes, denn Besserung und nicht Spa l tung und Aergerniß
suchen."

Die heimliche Beichte, welche für Luther die Beichte im cigent-
lichen Sinne des Wortes ist, ist dennoch nach seinen unzweideutigen,
oft wiederholten Erklärungen wesentlich verschieden von der >ömi -
schen Ohrenbc ich te . Letztere weist Luther entschieden ab, indcm
er die römische Lehre von der Beichte vornehmlich 1n-fulgendcn Punkten
verwirft: 1) daß sie die Beichte zu einem Sacramcnte mache; 2)
daß sie die Beichte zu einer Z w a n g s a n s t a l t mKchc durch das jedem
einzelnen Gliede der Kirche unter Androhung des Bannes auferlegte
Gebot, wenigstens Einmal im Jahre alle seine TodHnden namentlich
zu beichten; wodurch die Beichte nur zu einer iG^pissensmarler und
zur Quelle unzähliger Versündigungen werde? 3^ d<»f sie das Beichten
zu einem guten und verdienst l ichen Werke mache und dagegen
weder vom Glauben an das'Wort der Absolution, noch vom Trost
der Absolution etwas sage; 4) daß sie die Darreichung der Abso-
lution verwandle in ein r ichter l iches U r t h e i l , das auf Grund
des in der Beichte erforschten Thatbestandes endgültig über den Brich»
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<endm gefällt werde; was um so bedenklicher sei, je bestimmter da-
neben doch auch diesem richterlichen Urtheile der Charakter der Un>
gewißhc i t und Fehlbarkcit beigelegt werde-, »nd endlich 5) daß sie
nur dem römisch-kathol ischen Pr ies ter das Recht und die
Macht zuschreibe, Beichte zu hören »nd die Absolution z» ertheilen.
— Zwar gebraucht Luther auch für die von ihm cmpfohkne heim-
üchc Beichte bisweilen dc» Namen- Ohrenbeichtc; al'er begreiflicher
Weise kommt es hier nicht auf den Ausdruck, sondern auf den S inn
des Ausdruckes an. Daß hiemit der Unterschied und Gegensah der
evangelischen »nd der römischen Privatbeichtc nicht irgendwie «erwischt
werden soll, erhellt zur Geniige schon aus der Stelle X I X , 1085,
wo dem Papst vorgeworfen wird: „und vcitilgct also solche heimliche
christliche Beichte, nnd richtet auf eine papistische, mcnschliche heimliche
Beichle, ohne allen Grund und Ursache." Noch entschiedener freilich
beweist dies die ganze, immer und immer wiederkehrende Polemik
Luthers gegen die römische Lehre von der Beichte. Als S a c r a -
men l hatte bekanntlich Lnthcr selbst anfange die Buße oder Beichte
noch gelten lassen, wie er denn im Jahre 1518 einen „Sermon über
das S a c r a m e n t der Buße" geschrieben hat. Dabei faßt er das
äußerlich gesprochene und gehörte Wort der Absolution als ein „heilig
Zeichen, das da bedeutet die geistlichen Güter inwendig, davon das
Herz getröstet wird nnd befriedet." (X , 1480.). Ja noch im Jahre
1545 schreibt Luther: „wider die Theologistcn zu Löwen": „Gerne
bekennen wir, daß die Buße ein Sacramcnt sei, sofern die Absolu>
>ion und der Glauben des Büßers dazu komme," ( X I X . 2258,).
Gewähnlich aber, zumal in späterer Zeit, war ihm die Buße „nichts
Anderes, denn Uebung »nd K r a f t der T a u f e " , was er im gro-
ßen Katechismus, zugleich mit Beziehung auf die römische Lehre, so
erläutert: „Also ist die Buße nichts Anderes, denn ein Niedergang
»nd Zutreten zur Taufe, daß man das wiederholet und treibet, so
man zuvor angefangen, und doch davon gelassen hat. Denn das
Schiff der Taufe zerbricht nicht (wie die römische Lehre sagt), weil
es Gottes Ordnung und nicht unser Ding ist. Fället aber Jemand
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heraus, der sehe, daß er wieder ( i n der Buße) hinzxschwimme und
sich daran halte, bis er wieder hineinkomme, und darin gehe, wie
vorhin angefangen."

Entschiedener freilich erklärt sich Luther dagegen, daß die ihrem
Wesen nach freie Beichte durch die römische Lehre zu einer Sache
des Z w a n g e s gemacht werde. „De r Papst hat es also geboten
und geseht, daß man alle Jahr beichten mußte auf das Osterfest,
wenn man zum Sacmment gehet, und allda Alles beichten, was
man das ganze Jahr gethan habe, und also alle Jahr herwieder; so
es doch sollte frei geblieben sein, allein denen zu gut, die sich geschickt
finden, ein neu Leben anzufangen: da mag ein Jeglicher beichten,
welche Zeit er wi l l . Jene haben gemeint, es stehe in unserer Ge-
walt und freien» Wil len, Reue über die Sünde zu hab?n und ein
ander Leben anzufallen; darum haben sie es also m i t Gesetzen gc-
trieben. Aber da bringen sie die Leute hin, daß sie müssen lügen
und sagen, die Sünde sei ihnen leid, und ist nicht wahr." (Kirchen-
postille, X I , 848) . Von der Beichte haben wir allezeit so gelehrt,
daß sie solle f r e i sein, und des Papstes Tyrannei niedergeleget, daß
wir Alle seines Zwanges los sind, und befreiet von der unerträglichen
Bürde und Last, der Christenheit aufgeleget. Denn kein schwerer
Ding bisher gewesen ist, wie wir Alle «ersucht haben, denn daß man
Jedermann zu beichten gezwungen bei der höchsten Todsünde ,
dazu dasselbige so hoch beschweret hat, und die Gewissen gemartert
mit so mancherlei Sünden zu erzählen, daß Niemand hat können
rein genug beichten, und das Aergste ist gewesen, Niemand gelehrt
noch gewußt hat, was die Beichte wäre, oder wie nul) und tröstlich,
sondern haben eitel Angst und Hölleumarter daraus gemacht, daß
nian's hat thun müssen und doch keinem Ding so feind gewesen ist."
(Kurze Vermahmmg zur Beichte vom Jahr 1529, X , 2646.) —
Ueber die hierin liegende G e w i s s e n s m a r t e r und die dadurch uer-
anlaßten schweren V e r s c h u l d u n g e n erklärt sich Luther weiter und
genauer so: „ Bei der päpstlichen Beichte hat der Mensch mit dem
Beichten aller seiner Sünden so viel zu thun, daß er auf das Aller-
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vornehmste keinen Gedanken noch Achtung haben kann, als nämlich
auf den Fleiß eines guten Vorsatzes, indem daß der Mensch fein
Gedächtniß mit einer so großen Last, und sein Heiz mit Sorgfältig-
keit, wie er seine Sünden wohl anzeigen und beichlcn möge, zu
überladen gezwungen wird. Und dieweil der Mensch die vergessenen
Sünden oder auch die Weise zu beichten suchet, indeß verlieret er
gänzlich die Beschwerde seines gegenwärtigen Gewissens und den
ganzen Nutz und Frucht der heilsamen Beichte: also daß der Mensch,
wenn er von seinen Sünden absolvirt und entbunden ist, nicht so
fröhlich ist. daß er seiner Sünde entlediget ist, als er sich erfreuet,
daß er einmal von der M a r t e r und P e i n i g u n g der Beicht
kommen sei. Denn er hat nicht so steißig nach der Absolution und
Entbindung der Sünde, als nach dem Ende der allerbeschwcrlichsten
Marter der Beicht getrachtet." (Büchlein von der Beichte vom Jahre
1520). „Noch gehet es durch die Welt also, daß Jedermann zur
Beichte läuft, allein weil es geboten ist; darum dieselbige Zeit recht
die Martcrwoche heißet, daß darinnen die Gewissen g e m a r t e r t
»nd gep lagc t we rden , daß es ein Jammer ist, mit Schaden und
Verderben der Seele, dazu auch Christus selbst viel schändlicher ge-
Martert wird, denn da er am Kreuze hing. Darum mögen wir wohl
bie Hände aufheben und Gott danken, daß er uns ein solch Licht
gegeben hat." (Sermon von der Beichte und dem Sacrament X I ,
802), — Daß es aber auch unmög l i ch ist, alle seine Todsünden
3« beichten, darüber vergleiche man folgende Aussprüche Luthers:
»Wider dieselben ist zu wissen, daß der Mensch an diesem muß ganz-
lich verzweifeln und dafür halten, daß er alle seine Todsünden mm-
niermehr vermag zu beichten; sondern der Mensch soll wissen, daß er
über all seinen vorgewandten Fleiß dennoch den mindesten u n d
wenigsten T h e i l seiner Sünden gebeichtet habe," ( X I X , 991 «.)
Darum ist es nicht allein falsch, sondern auch gar eine närrische Rede,
baß sie sagen, die Sünden mögen nicht vergeben werden, sie müssen
'hnen zu wissen werden. Denn das wäre zu einem unmög l i chen
Ding getrieben, sintemal kein Mensch n»ag seine Sünde all erkennen,
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und das mehrer Theil allein Gott vorbehalten, das weniger Theil
erkannt wird. Und wer wi l l jedermann sagen, welches täg l iche
und er läß l iche, und welches tödt l iche Sünde sei? So dasselbe
noch kein Doctor erfunden noch gewußt hat? Und du willst der
ganzen Welt Haufcn in eine solche ungewisse Mühe treiben, daß sie
nimmer wissen, woran sie find, und welche Sünden sie beichten oder
nicht beichten sollten?" ( X I X , 1047),

Ein weiterer Punkt der römischen Lehre, den Luther eben so
entschieden verwirft, ist der, daß dieselbe das Beichten zu einem
g u t e n uud verd ienst l i chen Werke mache. Darüber, so wie über
die schlimmen und verderblichen Folgen dieser Lehre spricht sich Luther
öfter aus, z . B . : „ I h r habt uns g a r n ichts vom Trost der A b
s o l u t i o n gesagt, welches das Hauptstück und das Beste in der
Beichte ist, die auch den Glauben und Vertrauen in Christo stärket;
sondern e in W e r k hab t ihr d a r a u s gemacht, mit Geboten
durch Gewalt erzwungen von den unwilligen Herze», eure Tyrannei
zu stärken, und darnach ängsten, martern und geißeln lassen mit Er-
zählung aller Sünden, das ist, mit unmöglicher Arbeit Ruhe und
Frieden des Herzens ewiglich verstöret. Wann wollt ihr aber solche
Seelen alle herwiederbringen und den mörderlichen, grundlosen Schade»
erstatten? Solche Beichte hat mein Evangelium auch znrechtc ge
bracht und die blöden Gewissen wieder gestärket, da kein Bischof,
Doctor, noch Hochschule nichts davon gewußt, uud jetzt weder Reue
noch Leid für solchen Jammer haben." (An die auf dem Augsburger
Reichstag versammelten Geistliche». X V I , 1133), — I m Papstthum
hat man also geprediget: „Wer Vergebung der Sünden begehret, der
soll seine Sünden bedenken und i h m selbst eine Reue oder Le id
schöpfen. Auf solche Reue hat man darnach Vergebung der Sün-
den gegründet, und aus der Reue e in Verd iens t und W ü r d i g -
f e i t gemacht, das ist gar der Teufel gewesen." (Hauspostillc a»f
Quasimodogeniti).

Der vierte von uns ausgehobeue Punkt, in dem Luther die
römische Lehre von der Beichte verwirft, ist näher so zu verstehen.
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Nach Luthers Lehre ist Hauptsache in der Beichte die thatsächliche und
Wirfsame Darreichung »nd Mittheilung der vergebenden Gnade Got-
tes; »nd letztere darf nur mit bußfertigem Glauben hingenommen
werden, so hat der Mensch sie zu eigen; sie muß aber auch mit solchem
Glauben hingenommen werden, wenn sie dem Menschen wirklich zu
eigen werden soll. Nach römischer LchrL -gegen kommt der empfan-
gendc und hinnehmende Glaube bei dĉ  deichte gar nicht in Be-
tracht, sondern alles liegt nur an dem Werke menschlicher Sclbstthä-
tigkeit, an dein Bekenntniß der Sünden und der Leistung der aufer>
legten Buße, Hat der Mensch alle seine Sünden gebeichtet und seine
Vercitwilligkeit, sich der auferlegten Buße zu unterziehen, erklärt, so
hat er seinerseits nur noch zu erwarten, wie jetzt über ihn beschlossen
»nd entschieden, ob er absoluirt oder nicht absoluirt, ob er mit dieser
oder jener Buße belegt wird. Ebenso hat auch der Priester darauf
keine weitere Rücksicht zu nehmen, ob seine nun etwa ausgesprochene
Absolution auch im Glauben werde angeeignet werden; sondern er
fällt auf Grund der Ueberzeugung, die er in der Beichte von dem
Scelenzustand des Beichtenden gewonnen, einfach seinen abschließen-
ben, e n d g ü l t i g e n S p r u c h , daß dem Beichtenden seine Sünden
entweder «ergeben oder behalten sein sollen. Damit ist die Beichte
fertig. Weil nun aber der Beichtvater als Mensch unmöglich dem
beichtenden ins Herz sehen und also auch nicht mit untrüglicher Ge-
wißheit entscheiden kann, ob derselbe wirklich seine Sünde aufrichtig
"nd genügend bereut und bekannt hat, so bleibt thatsächlich, wie nach
be>» ausdrücklichen Zugcständniß der römischen Kirche das gefällte
Urtheil und die gesprochene Absolution immer unsicher und unge-
w > ß- Es hat damit seine Richtigkeit, die gesprochene Absolution gilt
"uch in, Himmel, un te r der V o r a u s s e t z u n g , daß die Reue und
""s Bekenntniß des Beichtenden aufrichtig und genügend gewesen; ist
nber diese Voraussehung unrichtig, so ist auch die Absolution ver-
geblich und bietet dem Menschen n ich ts d a r , woran er sich halten
und worauf er sich stützen könnte. — Ueber all das erklärt sich
Sucher selbst, vornehmlich in der Schrift „von dm Schlüsseln" vom
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Jahr 1530, folgender Maßen: „Zwar vor den Leuten wollen sie es
wahrlich geglaubt haben, daß gewiß Ding und eitel Treffschlüssel sei,
was sie lösen und dispensiren. Aber bei sich selbst sagen sie: „dcr
Schlüssel könne fehlen, »nd muß also ungewiß sein, ob's gebunden
oder gelöset sei, weil sie der Menschen Herzen nicht seht«, noch wissen
können, wie der Papst sagt. Denn es stehet, wie sie sagen, dcr
Schlüssel sammt seiner Kraft nicht auf Gottes Wort , sondern auf
i h rem W i s s e n , ob der Mensch f r o m m sei oder n icht , und
weil nun solches Wissen ewiglich ungewiß ist, so muß auch ihr Lösen
ewiglich ungewiß bleiben." ( X I X , 1147), — „Aber des Papst's
Fehlschlüssel ist also gelehrt, verstanden und gehalten, daß er selbst,
der Schlüssel, an ihm selbst irren mag, ob's gleich e in Mensch
gerne g l a u b e n u n d annehmen w o l l t e . Denn es ist ein
Wankclschlüssel, der uns nicht auf Gottes Wor t , sondern auf unsere
Reue weiset, spricht nicht f re i : Ich löse dich gewißlich, das sollst du
glauben; sondern so spricht er: bist du bereuet »nd fromm, so löse
ich dich, wo nicht, so fehle ich, und kann selbst nicht darauf fiißcn,
noch sagen: Ich weiß gewiß, daß ich dich vor Gott gelöset habe,
du glaubest oder glaubest nicht; sondern muß also sagen: Ich löse
dich auf Erden, weiß aber wahrlich nicht, ob du vor Gott darum
los seiest. Denn sie haben den G l a u b e n nicht ge lehre t bei den
Schlüsseln, wie man siehet in allen Ablaßbiillen, da Reue »nd Beichte
und Pfennige gefordert werden, aber gar nichts vom Glauben ge-
meldet wird. — Und Summa, wir wollen das Wor t : Fehlsch lüs-
sei n icht le iden, i n der Ch r i s tenhe i t . "

Neber den letzten Punkt endlich, daß n n r der römisch ka-
tho l i scht P r i es te r Macht und Gewalt habe, Beichte zu hören
und die Absolution zu ertheilen, wollen wir nur eine Stelle anführen.
Schon in der Schrift „Grund und Ursache aller Artikel, so durch die
päpstliche Bulle unrcchtlich verdammt worden," heißt es: „ I n dem
Sacrament der Buße thut der Papst oder Bischof nicht mehr, denn
der geringste Priester. J a . wo ein Priester nicht vorhanden wäre,
thut eben so viel ein jeglicher Christenmensch. Denn so das Sacra-
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mcnt der Tauft gleich ist bei allen Christe», daß es zur Noth mag
ein Laie geben, wie täglich geschiehet: warm» soll nicht auch gleich
und gemein sein das S a c r a m e n t der Sch lüsse l , B u ß e
oder A b s o l u t i o n ? und warum soll der Papst ein ander Sacra-
ment der Schlüssel haben, als die ganze Christenheit?" <XV . 1808).

A l l g e m e i n e S t e l l u n g der Beichte i n n e r h a l b des

christlichen H e i l s l e b c n s ,

Das Recht, die Vergebung der Sünden bei Menschen zu
suchen, oder die B e r e c h t i g u n g der P r i u a t b c i c h t e begründet
Luther so, daß er sich auf die Bedeutung beruft, die im Ganzen der
christlichen Lehre cinerscitt' dem W o r t e G o t t e s , und andererseits
°er christlichen Gemeinschaf t zukommt. I m Allgemeinen giebt
es kein anderes Mi t te l zur Erlangung der Sündcnucrgrlmng. als das
Wort der Guadc Gölten in Christo, Aber dieses Wort ist. zur Ab-
wehr aller schwärmcrischen und separatistischen Zerstörung der vom
Herrn gewolltcn Gemeinschaft, nicht blos dem einzelnen Christen, son-
bern der ganzen gläubigen Gemeinde anvertraut, daß es in ihr leben-
b>8 erschalle und durch die lebendige Predigt und gegenseitige Ver-
kündigung in Uebung und Brauch erhalten werde. Wer also irgend-
w>e in einer geistlichen Noth und Bcdrängniß ist, der soll sich darin
weder nnf seine eigenen inucrn Erfahrungen gründen, noch für sich
nilein bleibe» und auf eine besondere und unmittelbare göttliche Er-
lcuchtung warten. Vielmehr soll er sich an die ordentlichen Mi t te l
holten und bei derjenigen Gemeinschaft Hülfe suchen, welche das gc-
wisse Wort des lebendigen Gottes hat und sich gegenseitig damit
bedient. Hier, in dieser Gemeinschaft allein, ist der Or t , wo man
zumal in eigener Rathlosigkcit die Gnade Gottes, ja Gott selber
!»chen »nd finden soll. Eben hicfiir sind auch dieln Gemeinschaft
8anz besondere Be feh le und Z u s a g e n gegeben. Sie so l l nach
«cm Willen und Gebot des Herrn in seinem Namen Icdnn, der cs
"°n ihr begehrt, das Wort der Snndciwcrgebung zusprechen; und
!U kann das, weil sie durch ausdrückliche und unzweideutige Vcrhci-
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ßungen vom Herrn selber dazu die Macht und Gewalt empfangen
hat. Ja durch dieses Gebot und diese Verheißung hat der Herr
seinen Jüngern so sein eigen Wort in den Mund gelegt, daß, was
sie auf Ccdcn thun, auch im Himmel gilt, und er in allen Fällen
sich zu dem bekennt, was also zwei oder drei in seinem Namen ge-
meinschafllich in Sachen der Seligkeit mit einander verhandeln, —
Ueber das W o r t als das einzige Mi t te l , Sündenvergebung zu er-
langen vgl. z. B. in der Hanspostille die Predigt auf Ouasimodo-
gcniti, wo es heißt: „Das ist aber der rechte Weg, spricht Christus,
daß du dich daher findest, da mein Wort ist, und dasselbe hörest, und
mit Glauben annehmest, wie dirs Vergebung der Sünden verkündi»
get; damit wirst du von Sünden lcdig. Außer dem Wort wirst du
weder Vergebung noch Trost finden. Suchest d» es i n deinem
Herzen, in deiner Reue, in deinen guten Wcrkcn, so mußt du ver-
dämmt werden. — Ich treibe nicht ohne Ursache immerdar das
Wort ; denn wie oft gesagt, außer dem W o r t ist keine Berge»
bung der S ü n d e n , und es ist der starke Befehl des Herrn, daß
er die Vergebung der Sünden wegnimmt ans aller Welt und allen
Werken, und legt sie in das Wort, da soll man sie finden." Eben-
so: Vergebung der Sünden ist nirgends, tzcnn wo das Wort ist.
Solch Wort ist aber i» der Taufe, im Abendmahl, in der Absolu-
tion und Predigt; darum ist Vergebung der Sünden auch da. und
troh, daß Jemand anders sage. Wo aber das Wort nicht ist, da
bleibt man gichtbrüchig, ist dcrhalbcn unmöglich, daß man könnte
recht zugreifen." ^ Daß aber dieses Wort der Sündenvergebung
von Christo seiner Gemeinde übergeben ist und in dieser seine
Stätte hat, darüber vgl. man schon im kleinen Katechismus zum
dritten Artikel die Worte: „ I n welcher Chr is tenhe i t er mir und
allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich uergicbt." Ebenso an
vielen Stellen, besonders: „ W i r wissen, daß die Welt zur Vergebung
der Sünden nicht soll noch kann kommen, denn durch unser Evan»
gelium. Denn sie hcit die Schlüssel zum Himmelreich nicht, die
Kirche hat sie a l l e i n . (Walch. X I I I . 2719). - „Darum soll
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!>ch ein jeglicher Christ gewöhnen, wenn ihn der Teufel anficht oder
eingiebt, er müsse verloren und verdammt sein, daß er sich nicht
lange m i t i h m beiße, noch a l l e i n b le ibe ; sondern gehe hin
und lasse z» ihm fordern seinen Seelsorger oder sonst einen guten
3«und. klage ihm seine Noth und begehre Rath »nd Trost uon ihm.
Und gründe sich darauf, daß Christus hic spricht: „Welchen ihr die
Sünden erlasset lc," (Kirchcnpostille, Quasimodogcniti). „Hast du
Gebrechen, so gehe hin zum Pfarrhcrrn oder zn deinem Nächsten, so
b" einen hast, und sage: Ich hab' Traurigkeit, Da soll er dich dann
lösten und sagend Christue wi l l fröhliche Diener haben, und er ist
darum für dich nicht gestorben, daß du den ssopf hängen und die
Stirne runzeln sollst, sondern Gott danksagen mögest. Da hörest du
dann Gott selbst mit dir reden. - „Ja. Lieber, sprichst du. wie willst
bu es beweisen, daß solches also sei?" Antwort : Christus unser
Herr hat zu seinen Jünger» und der ganzen Christenheit gesagt: I ch
befehle und heiße euch, daß ih r die S ü n d e n »ergeben
"der beha l ten so l le t . Was ihr nun solches thut, dao thut ihr
"'cht von euch selbst, sondern, weil ihr es thut aus meinem Befehl
"nd Geheiß, so thue ich's selbst. Nun ist Pfarrhcrr oder Prediger,
als dein Seelsorger, oder auch ein jeglicher Christ in solchem Falle
^fordert „nd gesandt, daß er dich trösten soll « . " lHauspostillc, am
^ Trinit.). — Besonderes Gewicht legt Luther hicbci auf Mat th,
18, 19—20 und auf das gemeinschaft l iche H a n d e l n i m N a -
" 'en Jesu. „Siehe, einen solchen Trotz »nd Sicherheit kann der
" 'H l hal«!^ der bei sich allein Gott beichtet; denn diese Znsagung
Lottes ist ^stellt auf zween, drei und wie viel ihrer sein mögen."

Daraus ergiebt sich denn auch zum Voraus die große B e -
e u t u n g , welche für Lulher die heimliche Beichte lur einem M m -

lchcn h,it und haben muß. Und in der That rühmt und preist er
""eh ih«n Segen so oft und in so starken Ausdrücken, daß man
l°°t)l s i ^ dieselbe gehöre nach der ganzen Anschauung Luthers nicht
" den mehr oder weniger gleichgültigen Nebendingen, sondern zu den

2s*
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wichtigsten Fördcrungimittcln des christlichen und kirchlichen Lebens.
So sagt er in den Predigten gegen Karlstadt i „ I c h wollt mir die
heimliche Beichte Niemand lassen nehmen, und wollte sie nicht um
der ganzen Welt Schaß geben; denn ich weiß, was Stärke und Trost
sie mir gegeben hat. Es weiß Niemand, was die heimliche Beichte
vermag, denn der mit dem Teufel oft fechten »nd kämpfen muß.
Ich wäre längst von dem Teufel überwunden und erwürgt worden,
wo mich diese Beichte nicht erhalten hätte. Darum habe ich auch
gesagt, und sage noch, daß ich mir diese heimliche Beichte nicht wil l
nehmen lassen." „ D i e heimliche Beichte gefallet mir wundcrbarlich
wohl, und ist auch nütz »nd nothwendig; imd ich wollte nicht, daß
sie nicht wäre, sondern ich freue mich, daß sie ist in der Kirche Christi
Denn sie den bekümmerten Gewissen eine einzige Hülfe ist, Sintc»
mal, wenn als« nnserni Bruder sein Gewissen aufgewecket und das
Böse, das verborgen lag, treuherzig entdecket ist, empfahen wir ein
Wort des Trostes aus dem M,mde unseres Bruders, von Gott gc-
sprachen; welches, so wir es gläubig annehmen, machen wir uns be>
friediget in der Barmherzigkeit Gottes, welcher durch den Bruder »m<
uns redet." (Vom Babylon. Gcfäng. X I X , 105).

Trotz dieses hohen Werthes der PriUlitbcichte wi l l doch Luther
N i e m a n d dazu zw ingen und sie Nicinand als äußeres Gesch
auflegen. Denn theils ist es nirgends in der Schrift ausdrücklich ge-
boten, daß man seine Sünden e inem Menschen beichten müsse;
theils liegt es in der Natur der Sache selbst, daß diese Beichte etwas
f r e i w i l l i g e s bleiben muß und nur für wirklich verlangende und
heilebegierige Seelen ihren Werth hat. Wer sich nicht selbst dazu
gedrungen fühlt, der thut besser daran, er unterläßt sie lieber ganz,
und beichtet blos Gott. Wie Gott selber die Beichte vor eine»'
Menschen nicht geboten, sondern uns nur als ein Hülfsmittel f i ^
unser geistliches Leben an die Hand gegeben hat, so soll dieselbe
auch Seitens der Kirche nicht erzwungen und befohlen, sondern n»l
e m p f o h l e n und a n g e r a t h c n werden. Letzteres soll sie aber auch
mit allein Ernst und Nachdruck; und es ist ein schlimmes Zeich«"'
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wenn man sie verbittet und verachtet; ja man geht durch m u t h .
W i l l i g e H i n t a n s e t z u n g derselben geradezu des Segens einer
sichern und gewissen Vergebung seiner Zünden unlustig, Fromme
Christen, denen es mit ihrer Seelen Seligkeit Ernst ist, die ergreifen
und benutzen auch dieses Mi t te l mit aller Freude und danken Gott,
b"ß sie es haben. „ D i e Papisten möge» nicht beweisen aus
bei» neuen Tes tnmen t . daß man Sünden beichten solle." (K i r -
chcnM. X I I , 1882). „ D i e heimliche Beichte, die jetzt gebräuchlich
'sl, mag nicht aus dcr S c h r i f t b e w ä h r e t w e r d e n . " (Babyl ,
Gcfangensch. X I X , 104 ff.). Den Spruch Iac, 5, 16 bezicht Luther
N'cht auf die Privatbcichte, sondern auf das Bekenntniß der Sünde
Legen den b e l e i d i g t e n Bruder.

Wie sollen wir nun aber diesen S a h , daß die Beichte nicht
>n der Schrift geboten sei, reimen mit jenen Aussprüchen, wurnach
b>e Beichte in einem ausdrücklichen, von besonderen Verheißungen be-
«leiteten Gebot und Befehl des Heim begründet sein soll? Die zu-
wächst sich darbietende Lösung, daß in den oben angeführten Stellen
"» l die katholische Ohrenbcichte, nicht aber die evangelische Privat»
beichte als in dcr Schrift nicht geboten dargestellt werde, genügt bei
Näherer Betrachtung de? Sinnes und Zusammenhangs jener Aus-
Brüche nicht! Wohl aber ist eine genügende Lösung dieses schein-
baren Widerspruchs bereits angedeutet, Luthers S inn und Meinung
'^ nämlich diese: G e b o t e n ist iu dcr Schrift allerdings 1) das
Bekenntniß dcr Sünde vor Golt und dem beleidigten Bruder, 2) die
The i lung auch einer spezielle!! Absolution au den. der sie be-
3eht t ; dagegen ist das Bekenntniß der Sünde vor dem Geistlichen
°^ r dem nicht beleidigten Bruder in dcr Schrift n icht aus drück-
" H gebo ten , sondern von Gott nur erlaubt, und dem, dcr sich in
!c>»cm Gewissen beschwert fühlt, als ciu zwar nicht absolut nöthiges,
"ber höchst förderliches Hülfsmittel zur Beruhigung seines Gewissens
dargeboten. Daß dies wirklich Luthers S inn und Meinung ist, er-
bcUt ans X I X . 1044 ff., wo es heißt: „Der Text ( Ioh, 20. 21 ff.)
spricht nicht: Kommt und beichtet, sondern: Welchen ihr die Sünden
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erlasset, denen sollen sie erlassen sein. Nicht mehr d r i n g t das
W o r t , denn daß du schuld ig l'ist, die S ü n d e zu «ergebe»,
wer es b e g e h r t ; und bist dazu ein Knccht geseht. Aber dein
Beichtkind ist Wil lkür gelassen und solche Vergebung zugesagt, daß
cr mag brauchen, wenn, wie und wo er wil l . W i l l er nicht, so hast
du ihn nicht zu treiben; denn Niemand kann noch soll geben Jemand
ohne seinen Dank und Willen, Absolution aber ist eine große Gabe
Gottes Wer nicht wi l l das Sacranicnt empfahen, hat sein auch
Macht vor Gott, Siehe, so haben sie den Spruch auf die Beichte
gcnöthiget, so eben der ist, der die Beichte frei macht. Wiederum
haben sie die Vergebung in ihrer Willkür frei gesetzt, so eben dieser
Spruch sie nöthigt zn absolviren. Müssen sich also mit solchen
Angstglossen und Nothreden so lausicht und bcttelisch behelfen, so doch
Christus die Taufe, das Abendmahl »ud was er sonst hat haben
wollen, so viel und klärlich ausdrückt, und dies Wesen der heimlichen
Beichte, fast das allergrößte in der Christenheit, soll nicht Einen end'
lichen Spruch haben."

Die Beichte soll f r e i sein und darf Niemand als äußere
Saßung aufgezwungen werden; ja sie ist ihrem ganzen Wesen nach
n u r f ü r w i r k l i c h h e i l s b e g i e r i g c See len da. „ D i e heimliche
Beichte ist einein Jeglichen, der ihrer bedarf, heimgestellet, daß er ihr
zu seiner Nothdurft gebrauche," ( X , 2644), „Darum thut auch diese
Beichte N i e m a n d recht, denn f r o m m e Chr is ten . Denn es
müssen solche Leute sein, die da fühlen, daß sie gerne wollten Ralh
und Trost holen; und ist ein köstlich Werk, welches Niemand thut,
denn ein frommer Christ" ( X X . 949). — .Auch Alles, das ich ge-
sagt habe van diesem Sacrament (der Buße), ist denen gesagt, die
b e t r ü b t e , u n r u h i g e , i r r i g e , erschrockene Gewissen haben,
die gerne wollten der Sünden los und fromm sein, nnd wissen nicht,
wie sie es ansahen sotten. Die Hartmüthigen aber, die noch nicht
begehren Trost des Gewissens, haben auch dieselbe Marter nie empfuN'
den, denen ist das Sacramcnt nichts nütze; die muß man mit bew
schrecklichen Gericht Gottes zuvor weich und zag machen, daß sie auch
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solches Trostes suchen und seufzen lernen." ( V o n , Sacrament t>«
Buße X , 1488 ff.). — „Denn die göttliche Gnade suchet und for-
bert Icdige und hungrige, begierige, durstige, verlangende Herzen.
Darum mag der nicht ohne Schaden beichten, der lauter ans Gebot
und Noth und, wie sie sagen, aus Gehorsam der Kirchen, nicht aus
Begierde und Sehnen nach der Gnade hinzugehct. Dcrhnlbm auch
wein treuer Rath ist, ein Jeglicher prüfe sich zuvor, warum er brich,
ten wolle. Thut er es nur um Gebotes willen, und sein Herz rin-
üet und seufzet nicht nach Hülfe göttlicher Gnaden, der bleibe nur
davon frei, bis daß er sich fühle hungrig und begierig göttlicher Hülfe
und der Sünde aus Grund fcind werde. Gott hat gerne, daß man
sich zu ihm füge. Cr hal's auch ungern und strafet greulich. Gerne
hat er's, so man herzlich Hülfe und Gnade begehret; ungcrne, wenn
es aus Noth. Gebot und ohne der Hülfe Begierde geschieht."
( X I X . 1063).

Daß nun aber trotz dieser Freiheit der Beichte dieselbe mit
allem Nachdruck e m p f o h l e n und ange ra thcn werden soll, darüber
spricht sich Luther in folgender Weise aus: „Also sagen wir nun von
ber heimlichen Beichte, daß Niemand dazu gezwungen sei, aber doch
'st sie ge ra then und g u t , um dieser Ursache willen. Denn wo
und wie oft du Gottes Wort hören kannst, sollst du es nicht ver-
achten, sondern mit herzlicher Begierde annehmen," (Sermon von der
Beichte und dem Sacramente, X I , 802), „ M a n soll nur r e i zen .
N'cht treiben, locken, nicht zwingm, stärken, nicht dräuen, trösten,
nicht schrecken mit der Beichte; frei, frei, wil l ig und gerne soll man
beichten, Ichren und machen; kann man das nicht thun; so laß man
Gebot und Treiben auch anstchcn. Wer das nicht kann oder wi l l ,
ber soll sein Dräuen, Zwingen, Schrecken lassen, C i dräuet und
Ginget sich selbst allzuviel. Fürwahr, wer wil l ig und lustig dazu
'sl. bedar f keines G e b o t e s , wer unwillig dazu ist, dem hilft
kein Gebot, noch Zwang, ja macht's nur ärger. Hie sollte des Papst«
Amt und Fleiß sich üben, daß die Leute will ig und lustig dazu
"üldcn. so wäre keines Gebotes noth," ( X I X , 107S, 1060.)
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Dem gemäß schlägt denn nuch Luther die m u t h w i l l i g e
H i n t a n s e t z u n g u n d V e r a c h t u n g der Beichte nicht gering an.
wie wir ans folgenden, besonders auch gegen die Schwärmer gcrich
teten Stellen sehen: „Aber solche Freiheit kann nun Jedermann, und
Haben's leider! nur allzuwohl gelernet, daß sie thun, was sie wollen
»nd sich der Freiheit also annehmen, a l s s o l l t e n n n d d ü r f t e n
sie n i m m e r m e h r beichten. Denn das hat man balde gefaßt,
was uns sonst wohlthut, und gehet aus der Maßen leichtlich ein,
wo das Evangelium sanft und weich ist. Aber solche Säue (habe
ich gesagt) s o l l t e n nicht be im E u a n g e l i o se in , noch Etwa?
davon haben, sondern unter dem Papst bleiben und sich lassen treiben
nnd Plagen, daß sie müßten beichten, fasten lc. mehr, denn zuvor,
Denn wer das Evangelium nicht glauben, noch darnach leben wi l l ,
der soll sein auch nicht genießen." — „Welche die Beichte nicht
achten, noch von ihnen selbst kommen, die lassen wir auch fahren.
Das sollen sie aber wissen, daß w i r sie nicht f ü r Chr i s ten
ha l t en . Wärest du ein Christ, so solltest du froh werden, daß du
möchtest über hundert Meilen darnach laufen. Wil lst du es aber
verachten, und so stolz ungcbcichtct zum .Sacramcnt hingehen, so
schließen wir das Urtheil, daß du kein Christe bist, und auch des
Sacraments nicht sollst genießen. Denn du verachtest, das kein
Christe verachten soll/ und machest damit, daß du keine V e r g e b u n g
der S ü n d e n haben kannst. Und ist ein gewiß Zeichen, daß du
auch das Evangelium verachtest. Summa, wir wollen von keinem
Zwang wissen. Wer aber unsere Predigt und Nermahnung nicht
höret, noch folget, m i t dem haben w i r n ich ts zu schaffen, soll
auch nichts von dem Evangelium haben." (Vermahnungen zur Beichte
X . 2646. 2647,), - Wie sich dagegen f r o m m e C h r i s t e n zur
Beichte verhalten, darüber heißt es: „Summa, Summarum, wer ei»
rechter Christ ist, der danke G o t t , daß er solche Beichte habe» kann,
nnd brauche ihr mit Freuden und Lust, wann nnd wie oft er wi l l
oder darf. Sonderlich in Todcsnöthen, da wird der Sünder recht
sehnend, begierig und froh, daß ihm ein solcher Raum werden mag
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zu beichten »nd solchen Trost und Zusagung Gottes zu höicn. Ein
solches Herz gäbe eher vielmal sein Leben, eh„- es solchen Bortheil
mangeln wollte." < X I X . 1080 ff.),

Obwohl »»in mich, ohne gerade das heilige Abendmahl zu ge>
nicße», so oft man innerlich das Bedürfniß dazu fühlt, beichten kann
»nd darf: so thut doch die Beichte am meisten Noth und wird auch
am passendsten gebraucht eben als V o r b e r e i t u n g au f das he i l ,
A b e n d m a h l , Luther beruft sich in dies« Hinsicht vornehmlich dar.
auf: man müsse doch über das, um was es sich im heil. Abendmahl
Handel, auch Rechenschaft geben können, müsse ferner auch sein Ner-
langn nach dein Sacramcnte aussprcchcu imd bekennen, und wo dns
Gew-sscn etwa noch über irrige und zwefrlhaftc Fälle bei sich selbst
im Unklaren sei, da müssen dieselben, ehe man mit gutem Gewissen
zur Kommunion gehen könne, vorher i ns Reine und in Ordnung
gebrach! sein. Das Alles aber könne am füglichsten eben in der
Beichte geschehen. So muß es denn als R e g e l gelten, daß Jeder,
der zum heil, Abendmahl gehen wil l , zuvor sich dcr Vrichlc unterzk'hc.
Dabei soll allerdings auch in dieser Bezichnna, die evangelische Frei-
heit gewährt »nd jeder »nclwngclische Gewissenszwang vermieden
weiden; auf dcr andern Seite aber ist auch hier eine stolze imd
muthwillige Verachtung dieser Ordnung im hohen Grade bedenklich.
-— Ueber den innern Z u s a m m e n h a n g von Beichte und A bend»
m a h l vergleiche man folgende Aussprüche Luthers: „ D a s ist aber
gut und christlich, daß man junge Leute nnd da? gemeine ungeübte
Volk dazu halte und vermahne, daß sie die Absolution von einem
Kirchendiener empfahcn. wenn sie in ihrem Gewissen sich beschwert
finden und Trost begehren; und sonder l ich, wenn sie zum Sacra-
mmt des Leibes und Blutes Christi gehen wollen." (Hausp 'st, an
Mar ia Magdal, X I I I . 2786 ff.), - „Darum habe ich gesagt, daß
man das Sacrament Niemand geben soll, er wisse denn Bescheid
zu geben, was er hole und warum er hingehe. Solches kann am
füglichsten in dcr Beicht geschehen." <XX, 948). - „Denn, auch solch
Beichten nicht allein darum geschieht, daß sie Sünde erzählen, son-
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der» daß man sie verhöre :c. Wo wi l l man das aber besser t h u n ,
und wo ist's n ö t h i g e r , denn so sie sollen zum Sacrament gehen?"
( X V I I , 2449), — „Darum soll Niemand zum Sacrament gelassen
werden, er sei denn vorher bei seinem Pfnrrherrn gewesen. Der soll
hören, ob er vom Sacrament recht unterrichtet sei, ob er auch sonst
R a t h s bedür fe , oder sei eine solche Person, die man siehet und
weiß, daß sie Alles wohl berichtn sei." (Sächsische Visitationsartilel
X , 1937). ^ „Es gefällt uns wahrlich nicht, daß die Absolution
sollte aus der Kirche kommen und man sollte aus der Kirche kommen
und man sollte die Leute so r a u h h in lassen zum S a c r a m e n t
l a u f e n . Und wiewohl wir Niemand bei einer Todsünde zur Beichte
wollen zwingen, noch dringen lassen, doch ist das ebenso wenig zu
leiden, daß man die Beichte verbieten und die Absolution aus der
Kirche darum stoßen wollte. Denn es muß ja eine Form und Zucht
in der Kirche bleiben, welche ohne die Beichte nicht zu erhalten wil l
sein," (Vorschläge für den Schmaltalder Convcnt, vom Jahr 1531,
X V I , 2178).

Daß aber auch diese Regel des Beichtend vor der Communion
nicht ausnahmslos gelten und eben so wenig zu einem Gewissens»
z w a n g gemacht werden soll, darüber vergleiche man unter andern
folgenden Auespruch Luthers: „ O b der Pfarrherr selbst, so täglich
damit umgeht, ohne Beichte oder V e r h ö r zum S a c r a m e n t
gehen w i l l , soll ihm hiemit nichts verboten sei». Desgleichen ist
auch von andern verständigen Personen, so sich selbst wohl zu be
richten wissen, zu sagen, damit nicht wieder ein neuer Papstzwang
oder nöthige Gewohnheit aus solcher Beichte werde, die wir sollen
und müssen frei haben. Und ich, D r . Martinus, selbst etliche Male
««gebeichtet hinzugche, daß ich mir nicht selbst eine nöthige Gewöhn-
heit mache im Gewissen, doch wiederum die Beichte brauche und
nicht entbehren wi l l , allermeist um der Absolution, das ist des Wortes
Gottes, willen," (Visitationsartikel vom Jahr 1538, X . 1937 ff.).
„ Ich rathe, wie auch Gerson etliche Male gerathen hat, daß n ian
zuwe i l en das hochwürd igc S a c r a m c n t empfahen und
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nehmen so l l ohne Beichte, auf daß der Mensch desto mehr auf
Gottes Barmherzigkeit, denn auf seine Beichte sein Vertrauen lern«
sehen."

Was übrigens das Verhältniß des Beichtsegens (der Abso-
lution) zu dem Segen des hei l . A b e n d m a h l e s betrifft, so
dürfte hierüber nach der ganzen Lehre Luthers vom heil. Abendmahl
ei» Doppeltes gelten. Auf der einen Seite kommt nämlich das heil.
Abendmahl unterstützend zur Beichte hinzu, sofern der wesentliche
Empfang und Genuß des Leibes und Blutes Christi im heil. Abend-
mah! cine B e k r ä f t i g u n g und Vers iege lung der in der Abso-
lutiou empfangenen Sündenvergebung ist. Auf der andern Seite
werd»» aber auch im heil. Abendmahl dem Communicanten die hei-
ligen F o l g e n und Früchte der in der Beichte und Absolution
empfangenen Sündenvergebung zugetheilt und zu eigen. Wi r führen
in dieser Beziehung nur Einen Ausspruch Luthers über das heilige
Abendmahl aus der „Vcrmahnung zum Sacrament des Leibes und
Blutes Christi" vom Jahre 1530 an, wo beide rw» uns ausgehobe-
nen Seiten zusammengefaßt sind: „Wie können wir deß (daß Gott
gnädig und barmherzig ist) sicher und gewiß sein, wo er »ns nicht
ein gewiß ungczwcifclt Zeichen gäbe seiner Gnade und Liebe gegen
»ns? Das hat er nun hie luit dem Sacramcnt gethan und uns
ein gewiß Zeichen seiner Liebe, und Gnade gestellet. Denn das
Sacramcnt ist ja kein Zeichen seines Zornes, und er wird es nim-
niermehr geben, wo er mit uns zürnet; sondern eö ist ein Zeichen
seiner g rund losen Güte und B a r m h e r z i g k e i t . Und wie
kann er Höhcrc Liebe und tiefere Barmherzigkeit erzeigen, denn daß
er uns wahrhaftig dargiebt sein eigen Leib und Blut zur Speise,
Das nicht allein ein gnädiges Zeichen, sondern auch eine Speise
sein soll, als damit wir uns laben und stärken sollen, alle, die in
seine», Heer mit ihm zu Felde liegen. Und ist eigentlich der Sold
und Proviant, damit er sein Kricgeheer besoldet und speiset, bis sie
endlich obsiegen und das Feld behalte-, mit ihm. O es ist gute
Münze, köstlich roth Gold und rein weiß Silber, und daß Alles die
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Fülle und reichlich mllauf. baß gar lieblich es ist, in dieser Heerfahrt
zu sein." ( X . 2709).

Schließlich bleibt »ms noch die Frage übrig! I n welche»! Sinne
also nach allem Bisherigen die Privatbcichte überhaupt und die Pri-
vatbeichte vor der Communion insbesondere n o t h w e n d i g ist, und
in welchem Sinne nicht? Sie ist nicht in dem Sinne nothwendig,
daß sie anodnicklich im Worte Gottes geboten, daß an sie ebenso,
wie an die Beichte vor Gott und dem beleidigten Bruder, an das
Hören des göttlichen Wortes und den Gebrauch der Sacramente, die
Erlangung der Seligkeit und der Sündenvergebung gebunden, daß
auch der Segen des heil. Abendmahls ohne vorausgehende allgemeine
oder Plivatbeichte gar nicht zu erlangen wäre. Während vielmehr
die genannten Stücke zu den von Gott ausdrücklich verordneten
Grundbedingungen der Seligkeit und zu den Grundsteinen gehören,
auf denen daß ganze christliche Hellslcbcn ruht: gehört die Privat-
beichte nur zu den heilsamen O r d n u n g e n und ascetischen F ö r d e -
r u n g s m i t t e l n des christlichen Lebens überhaupt und einer gesegne-
ten Abenbniahlsfeier insbesondere. Unter diesen selbst aber nimmt
sie eine so wichtige und hervorragende Stelle ein, daß für den, wel-
chem hiezu die Gelegenheit geboten ist, immerhin auch eine V e r -
Pf l icht ung besteht, sich dieses Mittels zur Erhaltung und Förde-
lung des geistlichtn Lebens in allen vorkommenden Fällen zu be>
dienen und die kirchliche Ordnung einzuhalten, die dasselbe vornehm-
lich im Interesse einer gedeihlichen Sacramcntsverwaltung organisirt
und geregelt hat. Eine m u t h w i l l i g e und le ich ts inn ige Verletzung
dieser Ordnung zeugt daher nicht nur von Gleichgültigkeit gegen die
Bewahrung und Förderung de?, eigenen Heilslebens, sondern kann
auch leicht den ganzen Segen, den man sonst vom heil. Abendmahl
hätte, ja das ganze Heilsleben selbst bedrohen und gefährden. Dies,
und nichts Anderes, scheint uns auch der eigentliche S inn und die
Meinung Luthers in den verschiedenen, oben angeführten Stellen und
Aussprüchen zu sein. Denn wenn er auch nicht selten von einer
N o t h w e n d i g k e i t redet, die Vergebung der Sünden, wenn man sie
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überhaupt erlangen wolle, aus dem Monde der Bruders zu holen,
so nieint er doch damit kcincewegs die bestimmte Form der Privat-
beichte a l l e i n und ausschließlich. Jene Stellen sind vielmehr zu-
nächst eben gegen eine schwärmerische und separatistische Gcisttreibcrei
gerichtet. Dieser gegenüber legt er n»r im Allgemeinen darauf Ge-
wicht, daß man sich an das der christlichen Gemeinschaft anvertraute
und in ihr lebendig verkündigte und angewandte Schriftwort halte.
Hierauf gründet sich dann allerdings auch die Berechtigung der eigcnt-
liehen Privatbeichte, als einer bestimmten Ar t und Form der leben-
dia.cn, gemeinschaftsmäßigen Verkündigung mid Anwendung des Schrift-
Wortes. Aber auch nur die B e r e c h t i g u n g , nicht die N o t h -
wend igke i t ; und Luther selbst ist, wie wir gesehen haben, weit cnt-
feint, die Privatbeichte als die a l l e i n mögliche und bercchügte, oder
auch nur als eine in dieser Form geradezu göttlich gest i f tete Ar t
der gemcinschaftsmäßigen Verkündigung und Anwendung des Schrift-
Worte« darzustellen. (Fortsetzung folgt).

II.
Rudo l f v. Raumer: die Urverwandtschaft der semitischen

und indoeuropäischen Sprachen.

Angezeigt von Prof. Dr Volck.

^ndem wir im Folgenden auf eine Abhandlung hinweisen, welche,
obgleich zunächst philologisch von Ar t , doch so wichtige theologische
Fragen berührt, daß hicdurch ihre Besprechung in dieser Zeitschrift
gerechtfertigt sein dürfte, bemerken wir zum voraus, daß wir alle
rein philologischen Erörterungen als nicht an diesen Or t gehörig aus-
schließen, und von einer eingehenden Kritik Umgang nehmend, uns
darauf beschränken, die Grundgedanken und Ncsultate des gcchlten
Verfassers darzulegen.
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Cs ist bekanntlich eine unter den Philologen uiel «erhandelte
und bis auf den heutigen Tag noch unentschiedene Frage, ob eine
Verwandtschaft zwischen den semitischen und indogermanischen Spra-
chen stattfinde. Während die Einen im Hinblick auf die tiefgreifenden
Unterschiede zwischezz beiden Sprachkörpcrn eine Verwandtschaft der-
selben auf das Entschiedenste in Abrede stellen, gibt cs Andere, welche
an der gemeinsamen Abstammung beider ebcnso entschieden festhalten
zu müssen glauben. Zu den letzteren gehört der als Gcrnwmst
rühmlichst bekannte Erlanger Professor R, u, R a u m er, welcher in
einer seine» Gesammelten sprachwissenschaftlichen Schriften (Frankfurt
und Erlangen 1863) einverleibten Abhandlung die U r v e r w a n d t -
schaft der semitischen u n d indoeuropä ischen S p r a c h e n
wissenschaft l ich nachzuweisen versucht hat. Gehen wir näher auf
die Argumentation des geehrten Verfassers ein, so find cs vorncmlich
zwei Punkte, auf welche er unsere Aufmerksamkeit richtet. Er sucht
nämlich 1) darziithun. daß jene beiden Sprachstämme in einem der
wichtigsten Punkte, nämlich in, der Vcrbalflcxion, sich auf eine ge-
meinsame Quelle zurückführen lassen, und 2) daß der indogermanische
Wortschah zum mindesten an Einer Stelle mit dem semitischen durch
ein ganz bestimmtes Lautwandelgcsctz verknüpft sei. Den ersteren Punkt
anlangend, so geht R ä u m e r hiebet auf die Entstehung der Verbal-
flezion zurück und sucht zu zeigen, 1) wie dieselben Personalprono-
mina sich im Semitischen und Indoeuropäischen auf dieselbe Weise
mit der prädikativen Wurzel verbunden hätten, um dieser verbale
Beziehungen zu geben, und 2) wie der Gegensatz, den man bisher
zwischen den indoeuropäischen und semitischen Sprachen darin zu
finden geglaubt, daß die ersteren die Pcrsonalpronomina immer hin-
ten, die letzteren aber zur Unterscheidung der Tempora bald hinten,
bald vorn an die prädikative Wurzel anfügten, nicht vorhanden sei,
indem sich vielmehr das zweite Tempus der semitischen Sprachen
ganz ebenso aus der Zusammensetzung der prädikativen Wurzel mit
» "M gebildet habe, wie die entsprechenden Tempora der indoeuropäi-
schen Sprachen aus einer Zusammensetzung der prädikativen Wurzel mit
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»» (o»8o) entstanden seien. Um die Sache durch ein Beispiel zu er-

läutern: 2 l ^ 2 ' >st nach Räumer nicht, wie man bisher annahm,

entstanden aus 2 ^ 2 lN<"!' sondern ans 2 l ^ 2 l ^ M , ebenso wie

Llu — ,«u « hcm sanskritischen 6t», — 8?g,mi geben werde ich.

Was den zweiten Punkt betrifft, so sucht Räumer, wie be-

rcits bemerkt, den Beweis zu führen, daß keineswegs bloß vereinzelte

vage Lautähnlichlcitcn zwischen den semitischen und indogermanischen

Sprachen stattfänden, sondern daß sich ein ganz bestimmtes Laut-

wandelgcseh nachweisen lasse, das den indogermanischen

Cprachstamm mi t dem semitischen verknüpfe. Dieses Laut-

wandelgesch beruhe darauf, daß die semitischen weichen Verschluß-

laute ( d , 6, ^ ) in den indogermanischen Sprachen in die cntspre-

chcnden hatten (z>, t , k ) übergegangen seien. Für jeden der drei

Fälle (semitisch b etymologisch --- indogermanisch p; semitisch ä ---

indogermanisch t ; semitisch 3 ---> indogermanisch I i ) gibt Räumer

eine Zahl von Belegen. So stellt er 1!?2 zusammen mit poous,

peoor — ig ; ^ 2 ^ »lit «optem; ?->2 >»>< prsoari; s2X mit

lirvo;; ,»>^1 „l i t -nx-Llv; 7!^>1 mit ^ L l V ; ,»>^ >»>t (irLlv;

^ 7 2 mit »altaro; P^H mit xLtpu»; ^2^ l mit oapsro; - ) ^ ^ mit

»lloer; ^>^I mit ^xL°l>«t u. s. f.

Das Gesammtresültat seiner Untersuchungen faßt dann Rau»

wer in folgender Weise zusammen: „Die semitischen und indoeuro-

päischen Sprachen sind aus einer gemeinsamen arisch - semitischen Ur-

spräche entsprungen. Dies erweist sich sowol durch den grammatischen

Va» als durch den Wortschaß beider Sprachfamilien. Was den

üraiumatischen Bau betrifft, so haben wir an der Flexion des Zeit-

Worts nachgewiesen, wie dieselben Bildungsmittcl und Bildungsgesehe

b°n einem gemeinsamen Ausgangspunkt aus einerseits zur femiti-

He«, andererseits zur indoeuropäischen Verbalftezion geführt haben.

Der Wortschah beider Sprachfamilien aber zeigt sich nicht nur durch

schwankende, auf subjektivem Belieben ruhende Aehnlichteiten der-
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wandt, sonder» es ist uns gelungen, an eine»! ganz bestimmten Laut-
wandelgcsch das historisch - genealogische Verhältniß beider Sprach-
familien zu erweisen".

Ob nun durch R a u m c r ' s Argumentation die Verwandtschaft
der semitischen und indoeuropäischen Sprachen wirklich als endgültig
erwiesen anzusehen ist? Wir glauben, daß diese Frage weder bejaht
noch verneint werden darf, so lange der Naumer'schc Versuch nicht
von Seiten der Semitisten sowohl als der Indogermanisten auf da«
Eingehendste geprüft worden ist. Eine solche Prüfung verdient er.
B is seht ist sie ihm nicht zu Theil geworden, Die Sch i eich er'sche
Recension ') seiner Arbeit hat R ä u m e r mit Recht zurückgewiesen,
und Nö ldeke 's sachliche, an manchen Punkten zutreffende Cntik^)
bezieht sich nur auf eine kleine als Manuskript gedruckte Prwatschrift
R ä u m e r s , welche er vor dem Erscheinen seiner größeren AbHand,
lung mchrercn Fachmännern zur Vcprüfung zugeschickt. Sollen wir
unser Urtheil über die beiden von R a u m e r berührten Punkte kurz
formuliren, so geht dasselbe dahin, daß N a u m c r ' s Hypothese über
die Entstehung des semitischen Futurums ohne alle Frage viel An>
sprechendes hat, obgleich er sich die Schwierigkeiten, welche derselben
entgegenstehen und zu der herrschenden Ansicht zurückdrängen, gewiß
selbst nicht verhehlen wird. Was den andewPuukt, das von R a u -
mer beobachtete Lautwandclgcsch, betrifft, so meinen wir, daß es für
die von indogermanischer Seite her solche Versuche Anstellende» so
lange nicht möglich sein werde, zuverlässige und allseitig gesicherte
Ergebnisse zu erlangen, als die Scuütistcn selbst noch nicht die Phy'
siologie des semitischen Wurzel- und Staüimgeschlcchtcs auf eigenem
Grund und Boden durchforscht und festgestellt haben, und dies nicht
etwa bloß in Beziehung auf das Materielle und Phonetische, son-
dein hauptsächlich auch auf die Grundbedeutungen jener Wurzeln
und Stämme,

1) I n den Veiträgen zur vergleichenden Sprachforschung von Kuhn
und Schleicher (Vd. IV., Heft 2).

2) Orient und Occibent, Jahrgang 2. Heft ».
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Wenn die Raumer'sche Abhandlung keinen weiteren Erfolg
hätte, als zu neuer Prüfung, zu neuer Arbeit in dem bezeichneten Sinne
anzuregen, so wäre ihr die Wissenschaft schon hiefür großen Dank
schuldig. Vielleicht aber rechtfertigt die fortschreitende wissenschaftliche
Arbeit R a u w e r ' s Resultate. Wi r wünschen dies von Herzen sowohl
in philologischen, als theologischem Interesse.

Biblischer Lommentar über die Bücher Moses von C a r l F r i e d l i c h
K e i l , D r . und Prof. der Theologie, Erster Band: Genes is
und Exodus . Zweite verbesserte Auflage. Leipzig. 1866.
578 Seiten.

Angezeigt von Prof. v? Nolck.

Daß der biblische Comuientar von K e i l und Del ißsch bereits in
zweiter Auflage zu erscheinen beginnt, spricht zu deutlich für die Ge-
diegenheit und Brauchbarkeit dieses Werkes, als daß wir dasselbe
unseren Lesern erst noch zu empfehlen nöthig hätten. Die Abficht,
welche die geehrten Verfasser bei ihrem Unternehmen leitete, „den
Inhalt der in dem alten Testament niedergelegten göttlichen Offcnba-
lungswahrheiten und Thatsachen nicht nur grammatisch - historisch zu
erläutern, sondern zugleich biblisch theologisch zu entwickeln, und den
Schriftforschern, besonders aber den Theologiestudirenden und den
Geistlichen unserer Kirche ein exegetisches Handbuch zu bieten, aus
welchem sie beim Lesen der heil, Schrift Belehrung über das Ver-
ständniß der alttestamcntlicken Heilsökonomie, und vielleicht auch An-
Ngung zu weiterem Forschen und tieferem Eindringen in die uner-
»rundlichen Tiefen des Wortes Gottes schöpfen können" —. diese
Abficht zu erreichen, ist ihrer vereinten Arbeit gelungen. Noch steht
uns zwar die Erklärung der sprachlich und sachlich schwierigsten Stücke
bes-alten Testament« erst in Aussicht; aber nach den bisherigen Lei-
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stlingen dürfen wir auch fernerhin auf Arbeiten hoffen, welche fördernd
in die Ezegese des alten Testamentes einzugreifen geeignet sind.

Die uns vorliegende zweite Austage des ersten die Bücher Ge-
nesis und Exodus umfassenden Theils ist im Einzelnen mehrfach eine
verbesserte zu nennen. Nicht nur sind die auf diese beiden Bücher
bezüglichen neueren Abha»Mngen, Schriften und Commentare sammt-
lich berücksichtigt; auch die Ergebnisse der neueren geologischen und
ägyptologischen Forschungen sind sorgfältig erwogen und zur Recht-
fertigling dir mosaischen Schöpfungsgeschichte und biblischen Chrono-
logie verwendet worden. Indem wir es dem Leser überlassen, sich
durch eigenes Studium von der Reichhaltigkeit der KeiIschen Arbeit
zu überzeugen, beschränken wir uns in unserer Anzeige auf die Be-
sprechung einzelner exegetischer Fragen.

Wi r freuen uns, gleich in der Erklärung von Gen. 1, 1 — 2
mit K e i l übereinzustimmen, wenn er sowohl die von B u n s e n und
E w a l d vorgeschlagene Interpretation: Zu Anfang, da Gott den
Himmel und die Erde schuf (die Erde war aber damals ein Chaos....),
da sprach Gott: Es werde Licht —, als auch jene neuerdings so beliebte
Fassung, nach welcher v. 2 von einer vor dem Beginn des Sechs-
tagewerks mit der in v. 1 gemeinten Welt vorgegangenen Verände-
rung berichten soll, zurückweist, v. 1 gilt i l M mit Recht, wie einer-
seits als summarische Zusammenfassung des folgenden Schöpfungs-
Werkes, so zugleich als Aussage der Urlhat Gottes, durch welche das
Weltall hervorgebracht worden, worauf dann die drei einander parallel
laufenden Aussagen von v. 2 den Zustand beschreiben, in welchem
sich die Erde unmittelbar nach Erschaffung des Weltganzen befunden.
Auch in der Erklärung von 2, 4 ff. scheint uns K e i l das Richtige
getroffen zu haben, wenn er dort nicht einen zweiten Schöpfungsbe-
richt findet, sondern die Worte ^ M I ^ I N l i ^ X als Ueberschrift
zu dem Folgenden fassend, die Darlegung der mit der Vollendung
des Schöpfungswelkes beginnenden geschichtlichen Entwicklung der Welt,
I n der Auffassung des Einzelnen können wir freilich dem geehrten
Verfasset nicht durchweg beipflichten, so z. B, wenn er darauf besteht,
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daß die einzelnen Schöpfungstage „ für einfache Erdentage, nicht für
Zeiträume von unberechenbarer Dauer, für Perioden von Jahren oder
Jahrtausenden" zu halten seien; oder wenn er Gen. 1, 26 die in
,-1l^!?H sich andeutende Mehrheit aus einem p lu r . inHsstat ious
und ll'!"!^X als einen in intensivem Sinne gebrauchten Plural er-
l lärt; oder wenn er behauptet, ,->1,-^ bezeichne „das absolute Ich,
die mit unbedingter Freiheit waltende Persönlichkeit"; oder wenn er
das Gotteswott an die Schlange: „ A u f deinem Bauche sollst du
gehen" von einer Veränderung der Gestalt und Bewegungsweise der
Schlange verstehen zu müssen glaubt; oder wenn er in Abrede stellt,
daß Abel durch die Tödtung der Thiere, die er geopfert, ein Bekenntniß
der Todeswürdigkeit seiner Sünde gegeben und dgl. Auch in der Crklä-
rung von 2 1 1 2 ist K e i l nicht glücklich, wenn er dieses Wort von
derselben r a ä i x wie das griechische 7püH ableitet und unter den
Cheruben „Geschöpfe einer höheren Welt versteht, welche als leben-
dige Wesen sV«) die höchste Stelle im Reiche der Geister einnehmen
und Gott als dem himmlischen König bei seiner Erscheinung zum
Gericht als Diener zur Seite stehen und die Majestät des Weltlich-
ters der Welt bezeugen". Es wird doch immer das Einfachste, wie
Schliftgemäßeste bleiben, 2 1 1 2 für eine Umstellung aus 2 1 2 1 zu
halten und die Cherube als die Träger und Vermittler der göttlichen
Weltgegenwart anzusehen.

Was die viel verhandelte Frage über die Ehen der Söhne
Gottes mit den Töchtern der Menschen anlangt D m , 6. 1—8), so
hat uns K e i l wieder»»! nicht von der Richtigkeit seiner Ansicht zu
überzeugen vermocht, daß der Ausdruck 2'«">^X ' ) 2 ethisch von der
wenschlichen Gotteskindschaft zu verstehen und als Benennung der
Sethiten zu fassen sei. Zwar wird es gewiß schon in der Urzeit —
und K e i l mißversteht einen Ausspruch Dc l i hsch ' s , wenn ei ihn
b'es leugnen läßt — Kinder Gottes gegeben haben; aber die Frage,
u»l die sich's hier handelt, ist ja die, ob an unserer Stelle der Ge-
gensatz von 2"»X»1 N D 2 und Ü2',"'!^i< ^ 2 die Beziehung ersteren
Ausdrucks auf die Semiten erlaube. Dies scheint uns aber schlechter-
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dings unmöglich; und indem wir auf die schlagende, von K e i l leider
nicht berücksichtigte Argumentation v. H o f m a n n ' s ' ) verweiset!,
bleiben wir dabei, daß a, ü. St . „ i m Gegensaß zu der durch die
Schöpfung von Mann und Weib geordneten SelbstfortpfiattzUng M
menschlichen Geschlechtes ein Freien der Geister berichtet wirb, welches
zur Folge hatte, daß von menschlichen Frauen Kinder geboren WM-
den, die keine menschlichen Väter hatten". Der vierte Vers steht
dieser Auffassung keineswegs entgegen, wie Ke i l Meint; denn er be-
richtet einfach davon, daß die Gewaltigen der Urzeit aus jener Ver-
einigung der Geister mit Menschlichen Frauen hervorgegangen, Wie sie
damals, als Gott der Menschheit eine Frist von nur noch 120 Jahren
setzte ( v . 3 ) , und nachher, Nämlich während dieser 120 I a W vor-
gekommen, Die Giganten heißen hier übrigens ll^Ü5, nicht wie
K e i l wi l l , als die „Ueberfaller", aber auch nicht als „die von»
Himmel Gefallenen" (Del ihsch) , sondern man Wird diesen Aus-
druck in Zusammenhang zU bringen haben mit ^OH Feh lgebu r t

und ^ 2 7 1 l2ef. 26, 19) gebären. H o f m a n n 2) geht auf ein

Verbum ^ 2 --- z ^ t z zurück; aber ein solches ist in dem hebräi-

schen Sprachschatz nicht nachweisbar.
Gin weiterer Punkt, in welchem wir von Kei l dissttiren, be-

trifft den ^ "!X^12, in welchem wir nicht, wie er, Iehöva selbst,

sondern nur einen geschaffenen Engel zu erkennen vermögen, dessen

sich Gott als Organ feiner Offenbarung und Selbsibezeugung bebWt.

Wenn Kei l zur Begründung seiner Ansicht geltend macht, daß 1) dtt

Engel Iehovas sich selbst mit Iehova identifizire; daß er 2) twO

denjenigen, welchen er erscheine, als Gott erkannt werde; daß er 3)

auch von den heil. Schriftstellern mit Iehoua identifizirt wtrde. s«

verkennen wir das Gewicht dieser Argumente nicht, glaube« abtt,

alle dgl. Vorkommnisse erklären sich auch bei unserer Anschauung sim

1) Schriftbew. l, S. 424—425.
2) Gchnftbew. ü, 1, S. 96.
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b t " " ^ y völlig, weyn man nur festhält, daß er zur Vermittlung
der Selbfwffenbarung Iehovas dient, mithin von ihm dasselbe gelten
kann, wgs auch von Iehova gilt, K e i l hingegen wird von seiner
Fassung aus nie denjenigen Stellen gerecht weiden können, an welchen
die S c h r i f t den E n g e l I e h o v a s deutlich von I e h o v a u n -
terscheidet; vgl. z. B. Sach. 1,12, wo der Engel Iehovas Iehova
frägt: W ie lange wirst du dich nicht erbarmen I e r u s a -
lems und der S t ä d t e J u d a s , oder Sach. 3, 2 , wo der Engel
Iehovas zu Satan sagt: I e h o v a schelte dich, S a t a n . Auch
darauf hat Köhler ') mit Recht hingewiesen, daß das neue Tcsta-
ment unzweideutig voraussetze, daß da, wo im alten Testament vom
^ngel Iehovas geredet werde, ein geschaffener Engel gemeint sei. So
nennt S t e p Hanns ^,ot. 7. 80 den Engel Iehovas. welcher Mose
>m brennenden Busch erschien, nach richtiger Lesart schlechtweg «772X0«
Und ebenso wird derselbe auch v. 35 bezeichnet. Indeß sei dem wie
'hm wolle; mag man nun den ,̂-> " l Z ^ N für einen geschaffenen
Geist halten, den Gott zum Träger seiner Selbstbezeugung macht,

oder für Iehova, den offenbaren Gott, selber, die Hauptsache ist
»nd darin stimmen wir mit Ke i l überein — , daß seine Erscheinung
wnerhalb der alttestamentlichen Geschichte dazu dient, die Offenbarung
Gottes im Fleische vorzubilden und anzubahnen.

Indem wir von minder wichtigen Stellen Umgang nehmen, weisen
Hu im Folgenden noch >n der Kürze auf Gen. 49, 10, die berühmte
Schilohweissagung hin. Unter den mancherlei Auslegungen, welche
diese Stelle erfahren hat, sind es nur drei, welche überhaupt noch in
Betracht kommen können. Die eine, nach welcher I ^ ' A (von z i ^ A
l u h i g sein) Ruhe bedeuten und die Uebersetzuna, der fraglichen
Worte lauten soll: bis daß er zur Ruhe kommt , ist sprachlich
unmöglich, da, wie Delitzsch gezeigt hat, ein uom. appsliat.
»"I^A in der Bedeutung Ruhe oder Ruhestat t innerhalb des
hebräischen Sprachschatzes unerhört ist. Aus diesem sprachlichen und

1) Vgl. zu Sach. 1, 10.
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dem weiteren sachlichen Grunde, daß ^ ^ sonst überall im alten
Testament Stadtname sei und es 1. Sam. 4, 12, wo der Name dieser
Stadt als aoou». der Richtung erscheine, ganz wie hier ^ l ^ X 2 ' 1

heiße, ist Delitzsch zu der schon von einigen Rabbinen vertretenen
Ansicht zurückgekehrt, ^ l l / sei von der Stadt Si lo zu verstehen
»nd man habe zu übersetzen: b i s daß er s Iuda) nach S i l o
kommt. Allein auch diese Annahme ist unhaltbar und zwar Haupt-
sächlich aus folgenden zwei schon von H o f m a n n ') geltend gemach-
ten, von K e i l wiederholten Gründen; einmal, weil S i l o , wenn es
zu Jakobs Zeiten überhaupt schon ezistirt hat, was sich mit Grund
weder bejahen noch verneinen läßt, kein Ort von solcher Bedeutung
war, daß die Ankunft dortselbst einen sonderlichen Werth hatte; und
dann, weil dieser Or t zwar nachmals durch das heil. Zelt für ganz
Israel wichtig ward, aber auf Judas Verhältniß zu den übrigen
Stämmen, da es ja gar nicht zu Iuda gehörte, keinerlei Bezug hatte.
Es wird somit nichts übrig bleiben, als sich mit K e i l für die per-
sönliche Fassung 2) z» entscheiden und , 1 ^ l ^ >n der Bedeutung:
M a n n oder T r ä g e r der Ruhe für eine Bezeichnung des Messiae
zu nehmen. Der S inn der Weissagung geht dann dahin, daß „ I uda
mit siegreichem Löwenmuth das Scepter führen soll, bis in dein zu-
künftigen Schilo ihm der Gehorsam der Völker zufallen und seine
Herrschaft über die Stämme sich zur friedevollen Weltherrschaft er-
weitem wi rd" . Daß der Schilo von Iuda abstammen werde, ist
nicht gesagt und ergibt sich auch nicht, wie K e i l meint, von selber
aus dem Zusammenhange. Es ist dies vielmehr eine erst im wei-
«eren Verlauf der heil. Geschichte aufgekommene Erkenntniß.

Bei Gelegenheit der Erklärung von Ezod. 1 , 8 berührt K e i l
dir neuerdings im Zusammenhange mit den ägyptologischen Forschun-
gen viel verhandelte Hyksosfrage. Wir sprachen bereits in einem der
letzten Hefte dieser Zeitschrift'), wo wir diese Frage ausführlich eror-

1) Schriftbew. I I , 2, S. 516.
2) Vgl. v. Hofmann a. a. O. I I , 2, S. 516—518.
3) Iahrgg. I86S, IV. Heft.
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terten, »nsere Meinimg dahin aus, daß der erste manethonische Be-
richt, nach welchem die Hyksos unter der Regierung des ägyptischen
Königs Timans von Osten her in das Land einbrachen, dasselbe un-
terjochten und 311 Jahre beherrschten, bis sie von Alisphragmutosis
überwunden und von dessen Sohn Thmnmosis in Auaris belagert
freien Abzug erhielten und durch die Wüste gen Syrien ziehend Je-
rusalem Iudäas gründeten —, daß, sagen wir, dieser Bericht durch
die Brugsch'schen Resultate bestätigt zu werden und die wahrschein-
lichste Annahme die zu sein scheine, daß die Hyksos semitische Völker-
schaften gewesen, welche Aegypten noch vor Josephs Ankunft dort
selbst erobert hätten. Bei dieser Annahme schienen sich uns wenig-
stens alle Schwierigkeiten zu lösen, sofernc, wenn die Hyksos wirklich
semitischen Ursprungs waren und allmälig unter dem Einfluß der
Cultur und Sitte des eroberten Landes ägyptisirt wurden, sich ebenso
sehr die freundliche Aufnahme erklärt, welche Jacobs Familie bei
>hlem Einzüge in Aegypten fand, als die zurückhaltende Stellung,
welche Pharaos Hof gegen die „Viehhir ten" ') beobachtete. Nicht
minder würde dann die nachmalige Bedrückung Israels durch den
„neuen König, der von Joseph ̂ nichts wußte", verständlich. K e i l
seinerseits zweifelt an der Glaubwürdigkeit nicht nur des zweiten (von
Aosephus selbst als sagenhaft bezeichneten), sondern auch des ersten
Atanethonischen Berichtes und erklärt im Hinblick auf anderweitc
Forschungen die Brugsch'schen Resultate für höchst unsicher, Leider
sind wir wegen Mangels an den nöthigen literarischen Hülfsmitteln
außer Stande, uns ein selbständiges Urtheil über den Stand der
Frage zu bilden, halten aber denselben für nicht so verzweifelt wie
K e i l , der uns zu rasch bei der Hand zu sein scheint, in Nash s
Verwerfimgsurtheil Manethos einzustimmen.

Auf S . 45? citirt K e i l bei Besprechung der Stelle Exod. 19. 6 :
2 h r s o l l t m i r ein Kön ig re i ch von P r i e s t e r n u n d ein hei-
l 'ges V o l k sein, eine Stelle C a l v i n s , nach welcher Israel xsu»

1) Genes. 46, 34.
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»ÄuoiH genannt wird uou rss^eotn piotutis vei «uu«tiluonm«,

«sä ^u»iu Den« «iußulari z>rivi1s^io ad lll i is »epllravit; be-

merkt aber dazu, daß für l ^ i i !? die Bedeutung ausgesondert

»»erweislich sei. Möge man das Etymon von A I I N mit Die ste! ')

in der Verwandtschaft mit O l l i »nd A i s s dem neuerglänzenden

Mondlicht oder mit Del iKsch^ in der Vergleichung mit dem sans-

kritischen äküsoli, »^Isuäiäuiu, puloi i iuni o»8s suchen, jedenfalls

sei der Grundbegriff des Wortes »plenäiäuni, puruin, il lwiniun,-

w m esse. Wie darum Gott nicht der Heilige heiße als der schlecht-

hin Besondere, in sich Geschlossene, sein selbst Seyende'), so werde

auch Israel nicht schon durch die Aussonderung aus den übrigen

Völkern zu einem heiligen Volte gemacht, denn diese sei nur das

Mittel für den göttlichen Endzweck u. s. f. Wir sehen uns in der

Lage, Alles, was Kei l hier bejaht, verneinen, und was er verneint,

bejahen zu müssen, soferne für l t ^ N (arab, kaäusa) gerade die

Bedeutung abgesondert, abgeschieden sein die einzig erweisliche

sein dürfte. 4) Denn es hat dieses Verbum weder mit z^^si noch

mit äliügok etwas zu thun, sondern geht auf die Wurzel " D zurück,

welche im Semitischen die Grundbedeutung des Schneidens, Thei-

lens, Trennens, Scheiden« hat. Verhält es sich aber so, so

wird als Grundbegriff der göttlichen Heiligkeit allerdings die im Wesen

Gottes begründete Einzigkeit und Besonderheit gegenüber der Welt

statuirt werden müssen; und auch Israel wird A 'NV ^ aus keinem

andern Grunde heißen, als weil es, wie Ezod, 19, 5 sagt, Gottes

„Cigenthumsvolk aus al len Vö l ke rn " ist. Wie man dies

leugnen kann, ist Angesichts von Stellen wie Leu 20, 26 nicht recht

1) „Die Heiligleit Gottes", in den Iahrbb. f. deutsche Theol. IV, l .
2) ^«»ulull p. 15S. Uebrigens hält Delitzsch an dieser Ableitung

gegenwärtig selbst nicht mehr fest.
8) So v. Hofmann a. a. O. I, S. 81 ff.
4) Vgl. Fleischer bei Delitzsch, Psalmen I, S. S88 Anm., und

diese Zeitschrift. Iahrgg. 1866, Heft I.
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zu begreifen. Dort,heißt e«: I h r so l l t m i r h e i l i g fe in , denn
be i l i g b i n ich, I e h o v a , und ich habe euch ausgesonder t
">»s den V ö l k e r n , um m i r zuzugchören.

Eine weitere Frage, welche wir ihrer prattischcn Wichtigkeit
wegen hier berühren, betrifft die Zählung der Gebote des Detalsgs
"nd ihre Vertheilung auf die beiden Tafeln, Bekanntlich haben sich
>>» Laufe der Zeiten zwei Zählungsweisen gebildet, „Die Einen der-
theilen die zehn Gebote nach zwei Penwden auf die beiden Tafeln
und rechnen zur ersten die Gebote über 1) andere Götter, 2) die
Bilder. 3 ) den Namen GotteS. 4) den Sabbat und 5) die E l k m ;
M zweiten 1) das Todten. 2) Ehebrechen, 3) Stehlen. 4) falsche
Zeugniß und 5) das Begehren. Die Ander» zählen zur eisten Tafel
6 und zur zweiten 7 Gebote, und bestimmen als die 3 ersten die
Gebote über 1) andere Götter, 2) den Namen Gottes, 3) den Sabbat,
welche die Pflichten gegen Gott in sich begreifen, und als die ? der
M i t e n Tafel die Gebote 1) über die Eltern, 2) das Todten. 3)
Ehebrechen, 4) Stehlen, 5) falsch Zeugniß. 6) Begehn-n des Hauses,
?) Begehren des Weibes, Gesindes, Viehes »nd übrigen Gutes des
Nächsten, als die Pflichten gegen den Nächsten einhaltend". M i t
^echt entscheidet sich K e i l für erstere Zählungsweise und zwar vor
Allem aus dem sachlichen Grunde, daß, während in den beiden, das
"hehren verbietenden Sähen, kein wesentlicher Unterschied nachweisbar
s", zwischen dem Verbote der anderen Götter »nd dem d« Bilder
Lottes ein für die Verhältnisse der Israeliten sehr wesentlicher Unter-
schied bestehe, wie dies nicht nur die Geschichte des goldenen Kalbe«
" " S ina i , sondern auch der Bilderdienst Gideons (Richt. 8 . 27) .
M'cha's (Richt. 17) und Ierobeams ( 1 , Kg. 12. 28 ss.) bezeugten,
^ ' t fügen hinzu, daß aus den den Dckalog einleitenden Worten, i«
welchen sich Iehova als den Erlöser Israels aus Aegypten bezeichnet,
sich uns mit Nothwendigkeit die beiden Verbote 1) der anderen Göt-
kl, 2) der Biiderverehrung zu ergeben scheinen. Denn indem er fein

V° I t aus Aegypten führte, hat er sich 1) als dcn G o t t der G ö t t e r
erivieft«. Israel kann also nicht andere G ö t t e r neben ihm habe«
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wollen; 2 ) hat er sich erzeigt als den lebend igen Gott, womit
ausgeschlossen ist die B i l d e r v e r e h r u n g . — Auch auf den formellen,
für die ersten Zählungswcisc sprechenden Grund macht K e i l noch
aufmerksam, daß sich nämlich die fünf letzten Gebote nicht nur dadurch
von den fünf ersten unterscheiden, daß jenen jede Motivirung fehlt, wäh-
rend diese längere Motivinmgen haben, in welchen jedesmal „Iehova,
dein Gott" wiederkehrt, sondern, was noch viel bemerkenswerther. da-
durch, daß im Texte des Deuteronomiums sämmtliche auf das Verbot
des Tödtens folgenden Gebote durch die vor jedem Sah wiederholte
Cop. 1 mit einander verknüpft sind, woraus ersichtlich, daß schon
Mose die von den Pflichten gegen den Nächsten handelnden Gebote
enger mit einander verbunden und durch diese Verbindung als die
zweite Hälfte des Dctalogs bildend aufgefaßt und bezeichnet hat.
Dieses die Zusammengehörigkeit von je 5 Geboten betonende Argu-
ment dürfte auch für die Entscheidung der Frage nach der Verthei-
lung der zehn Bundesworte auf die beiden Steintafeln von Bedeu-
tung se in—, wenn anders es überhaupt damit seine Richtigkeit hat,
daß bloß die zehn Gebote im engeren Sinne ohne die ihnen beige-
gebcnen Motiuirungen auf die Tafeln eingegraben gewesen.

Ueber die Bedeutung des'Schaubrottisches und des siebenarmi-
gen Leuchters sagt K e i l auf S , 5 1 4 : „ W i e Israel in den Schau-
broten geistliche Speise vor Iehova wirken, die Früchte seiner Arbeit
auf dem Acker des Reiches Gottes als ein geistliches Opfer beständig
dem Herrn darbringen soll, so soll es in den leuchtenden Lampen als
Gefäßen und Trägern des Lichts sich Iehova beständig darstellen als
ein Volt, welches sein Licht in der Nacht dieser Welt leuchten läßt"
Während also nach K e i l die Brote abbilden, was Israel thun und
wirken, bedeuten die Lampen, was es selbst sein soll. Wi r fragen:
Wird es nicht zutreffender sein, auch in den 12 Broden, ja gerade
in ihnen, da ja die gwölfzahl deutlich auf das gwölfstämmcvolt
hinweist, Israel symbolifirt zu finden? Aber in wiefern gleicht
Israel den zwölf Broten? Wi r antworten: Wie Gott der Herr das
Getreide aus dem Boden erwachsen und durch Regen und Sonnen-



C. F. Ke i l , Commentar über Genesis und Ozobus. 4 2 l

schein reifen läßt, damit es dann im Brote die Verwirklichung
seiner Bestimmung finde, so ist Israel für dic Ausrichtung seines
Berufes in der Welt von Gott geschaffen und erhält von ihm, wessen
^ bedarf zur Erfüllung dieses Berufes. ') Ist es dereinst geworden,
was es durch Gottes Gnade werden soll; ist das Werk zu Ende gc-
bracht, das mit seiner Berufung begonnen, so gleicht es den zwölf
Broten. 2) Was K e i l von dem Leuchter sagt, ist im Allgemeinen
zutreffend. Wie der Leuchtei Licht schafft in Folge seiner Speisung
»n't Oel, so ist es das Oel des Geistes Gottes, das seine Gemeinde
M einem Licht macht, welches leuchtet in der Finsterniß dieser Welt.
Sind nun aber die Brote das Volt, der Leuchter die Gemeinde, und
8>It, was vom Volke, auch von der Gemeinde und umgekehrt, so wird
>nan. Beides zusammennehmend, sagen dürfen: Schaubrottisch und
beuchter versinnbilden das Volk, das durch Gottes Geist dazu herge-
stellt ist, Gottes Volk zu sein. Diese Deutung scheint uns zutreffen-
der als die Keil'sche, bei welcher Brote und Leuchtei nicht zur Ein-
heit zusammengehen. Auch dann irrt K e i l , wen» cv sagt, dem
Leuchter sei „ i n der Siebenzahl seiner Arme dic Signatur des Nun-
^«Verhältnisses aufgeprägt". Die Sieben ist vielmehr „die Z a h l ' )
ber gesammten mannigfaltigen und doch zugleich einheitlichen in sich
geschlossenen Offenbarung Gottes nach Außen", durch welche es „Israel
ermöglicht ist, ein solcher im hellen Licht strahlender Leuchter zu sein."

Doch wir müssen davon abstehen, alle einzelnen Stellen zu
besprechen, in deren Erklärung wir von dem geehrten Verfasser diffc-
uren, so wie alle die Fragen zu erörtern, zu welchen der Inha l t der
beiden ersten Bücher des Pentateuchs anregt. Nur auf die Frage
"ach der Abfassung des Pentateuchs weisen wir zum Schluß noch in
d" ' Kürze hin. K e i l hält Mose für den Verfasser und behauptet
S> X X , die mosaische Abfassung „sei auch ausdrückl ich bezeugt,"

1) Deut. 32. 6. Ps. 100, 3.
2) Vgl. v. Hofmann, Weissag, und Elf. l , S. 150.
3) Vgl. Köhler zu Sach. 4. 6.



Nachdem e> zum Veweis für letztere Behauptung alle diejenige,« Stellen
aufgezählt, in welchen Mose den Auftrag schriftlicher Aufzeichnung
von Gott erhält (Exod. 17, 4 ; 24 , 3 f.; 34. 2 7 ; Num. 33 . 2 ) ,
fährt er fort : „A l le diese Aussagen enthalten zwar keine direkten
Zeugnisse für die mosaische Abfassung der ganzen Thora; aber aus
der Thatsache, daß der Bund am Sinai qlif der Grundlage einer
schriftlichen Urkunde über die Bundesgesetze und Bundesrechte ge-
schlossen wurde, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit folgern, daß Mose
alle Gesehe, welche dem Vl'Ike zur unverbrüchlichen Richtschnur seines
Verhaltens gegen Gott gegeben wurden, schriftlich fixirt haben werde.
Und aus der von Gott befohlenen Aufzeichnung jener beiden geschickt-
lichen Begebenheiten (Ez. 17, 4 ; 34 , 27 ) ergibt sich ohne Zweifel
die göttliche Absicht, daß alle wichtigeren Erweise der Bundestreue
Iehovas dem Volke zu steter Erwägung und Beherzigung schriftlich
Überliefert werden sollten, »m dasselbe in der Treue gegen seinen
Bundesgott fest zu gründen." Leider vermögen wir diese Argumen-
tation K e i l ' s keine schlagende zu nennen; denn selbst zugegeben, es
lasse sich aus den oben angefühlten Stellen die schriftliche Abfassung
„ a l l e r Gesetze und a l l e r w ich t igeren Erwe ise der Bundes-
treue Iehovas" durch Mose folgern, so doch noch nicht die mosaische
Abfassimg der ganzen Thora, des ganzen Pentateuchs. Doch K e i l
bringt noch ein weiteres Argument bei. „Daß aber Mose — fährt
er fort — diese göttliche Absicht erkannt und zur Befestigung des
durch seinen Mittlerdienst aufgerichteten Wertes Gottes nicht nur die
ganze Gesetzgebung, sondern überhaupt das ganze Wert des Herrn
in und an Israel in Schrift verfaßt, oder daß er die ganze Thora
in der uns überlieferten Gestylt geschrieben und dieses Schriftwert
vor stimm Scheiden aus diesem Leben seinem Volle zur Bewahrung
und Befolgung übergeben hat, das wird mit klaren Wor iM ay»
Schlüsse der Thora Deut. 3 1 , 9 und 24 berichtet." Da K e i l auf
diese Stellen seine ganze Argumentation basirt, so haben wir auf
dieselben des Näheren einzugehen. Deut. 31 , 9 f. lesen wir , Mose
habe diese Thora ( ^ X M l i ^ i M ) geschrieben W d sie den Priestern
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zur Verlesung im je siebenten Iah« und zur Aufbewahrung in der

Nundeslade gegeben. Es fragt sich, ob mit den Worten „diese

Thorä" das ganze Gesetzbuch von Genes. 1 an bezeichnet sei (Hat, er-

nick, Hcngstenberg, Ke i l ) oder ob sich dieselben nur auf das

Deuteronomium beziehen (Delitzsch). Letztere Meinung wird nickt

nur durch Stellen, wie Deut. 4, 8 und 44; 1, 5 und a. bestätigt,

wo unter den Worten n X N s i i M l i . ^ 7 ! "Ho," ! offenbar nur

das Deuteronomium gemeint sein kann, sondern vor Allem dadurch,

daß das Gebot Deut, 27, 8, „alle Worte dieses Gesetzes" ans Steine

des Berges Ebal zu schreiben, Jos. 8, 32 ausdrücklich auf das

Deuteronomium beschränkt wird. Denn den dort gebrauchten

Ausdruck ,-!^1ss l"!)Ai2 darf man nicht mit Kei l übersetzen durch

„Abschrift der Thora"; ,1M!2 ist vielmehr uralter Name des fünften

Buches des Pentateuchs und bedeutet „das Wiederholte dieses Oe-

setzes" d, h. das „wiederholte Gesetz", wehhalb auch der Alezandriner

Dent. 17, 8 die Worte l^btt,"! « ' i^ l l 'N , " ! ^ ! 2 durch >ri> Leunpov^wv

55<«ü wiedergibt.') Darum darf denn auch an obiger Stelle Deut. 31,10,

Welche die Weisung enthält, am Laubenfeste des Erlaßjahres „diese

Thora" vor dem ganzen Volke zu verlesen, dieser Ausdruck nicht auf

ben ganzen Pentateuch, sondern nm auf das Deuteronomium bezogen

werden. „Wie wäre es auch thunlich gewesen— bemerkt De-

l'tzsch mit Recht —, den ganzen langen Pentateuch vorzulesen, und

wie passend dagegen, daß gerade das die Gesetzgebung recapitulirende

und ans Herz legende Deuteronomium verlesen werden sollte." Ver-

hält es sich aber so, daß an allen diesen Stellen n u r vom Den»

teronomium die Rede ist, so steht der Keil'sche Beweis für die

Dichtigkeit des Satzes, daß die Abfassung der ganzen Thora durch

Nose ausdrücklich bezeugt sei, auf äußerst schwachen Füßen.

Was mit Sicherheit behauptet werden darf, ist nur dies, „daß unter

ben fünf Küchern der Thora das Deuteronomium mosaische KbfassiM

f«r sich ausdrücklich in Anspruch nimmt, während die mittleren Mcher

1) Zzgl. kelihsch, >ie GMesck S. «5-22.
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Mose'« nur die Aufzeichnung zweier Reihen von Gesehen und der
Stationenübersicht zusprechen," So entschieden wir darum daran
festhalten, daß der Pentateuch mosaische Stücke enthalte, ebenso ent-
schieden verneinen wir die mosaische Abfassung der ganzen Thora.
Näher auf^die kritische Frage einzugehen, ist hier nicht der Ort, Ke i l s
Argumentation hat uns nach keiner Seite hin zu überzeugen vermocht.
Wir halten überhaupt den einleitenden Theil, in welchen» K e i l die
isagogifchen Fragen bespricht, für den am wenigsten gelungenen des
ganzen Buchs.

Chaldäisches Lesebuch aus den Targumim des alten Testaments aus-
gewählt und mit erläuternden Anmerkungen und einem voll-
ständig erklärenden Wortregister versehen von D r , Georg 35 e-
nedik t W i n er. I n genauem Anschluß an des Verfassers
zweite Auflage der Grammatik des biblischen und targumischen
Lhaldaismus nach des Verfassers Tod neu bearbeitet von D r .
J u l i u s Fürst . Leipzig, 1864. 83 S .

Angezeigt von Prof. v i . Volck.

D e n D r . Fürs t hat sich durch die neue Herausgabe des chaldäischen
Lesebuchs des seligen W i n e r um so mehr unseren Dank verdient,
als seine Arbeit mit vollem Recht eine „durchaus verbesserte" genannt
werden darf. Nicht nur hat der Text durchgängige Emendation und
ansehnliche Erweiterung erfahren; auch die für den Anfänger noth-
wendigen Anmerkungen unter dem Text sind bedeutend vermehrt und
das erklärende Wortregister um das Doppelte bereichert worden. Ueber
die Wichtigkeit und Bedeutung der Targumim, d. h. der chaldäischen
Paraphrasen des alten Testaments in sprachlicher und theologischer
Hinsicht sagt Fürs t in der Vorrede: „ D i e chaldäischc oder besser
babylonische Sprache am Eufrat ist als Dialekt des großen semitischen
Sprachstammes für die philologische Erforschung des Semitismus
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ebenso wichtig, wie das Syrische, Arabische oder Hebräische, da eine
Anzahl grammatischer Bildungen und syntaktischer Feinheiten aus
dem Chaldäischen sich erklären lassen. S o bildet dasselbe in der
Kette der semitischen Idiome als sprachlicher Ausdruck der Eufratvölker
einen nicht unwichtigen Ring. — 3 m Zusammenhange mit dem
Syrischen, Samaritanischen und Zabischen liefert das Chaldäische
ebenso seinen Beitrag für die Ethnographie uud die Culturgeschichte,
wie nur immer die Sprachzweige Südwestasiens, und als älteste
Abzweigung fast noch mehr. I n theologischer Beziehung hat das
Chaldäische sogar größere Bedeutung, als sonst der weit verbreitete
semitische Sprachstamm und als das Griechische der I ^ X X . Denn
abgesehen davon, daß biblische Stücke in Daniel und Csra darin
abgefaßt und als biblischer Chaldaismus zugleich mit dem Hebräischen
lexikalisch behandelt worden sind, und daß in die dichterische Sprache
des alten Testaments viele chaldäische Stoffe und Formen als dichte-
lisch einstießen, ist noch zu beachten, daß die Targumim ebenso wie
die I ^XX, von der Oekonomie des Textes der Schrift, von der Aus-
spräche und daher Fassung der Wörter in den früheren Zeiten Zeug-
niß geben, was leider die moderne Exegese noch nicht genügend be-
rücksichtigt hat, und daß in den Paraphrasen die ältesten Ueberreste
der alt jüdischen Exegese, der biblischen Legenden und der normgeben-
den Traditionen sich finden." Indem wir uns dieser Auseinander-
sehung F ü r s t s anschließen und zugleich seinen Wunsch, daß dieses
Lesebuch auch in seiner neuen Gestalt zahlreiche Jünger der Theologie,
welche auf eine tiefere und wissenschaftlichere Erforschung des Buches
der Bücher ihr Streben richten, in das Studium der Targumim mit
Erfolg einführen möge, auch zu dem unsrigen machen, können wir
nicht umhin, die Bitte auszusprechen, der geehrte Verfasser wolle, falls
eine weitere Austage nöthig werden sollte, auf sorgfältigere Correktur
bedacht sein, W i r zählten in dem Lesebuch über 20 der sinnstörendsten
Druckfehler, welche dem Anfänger unnütze Mühe bereiten.
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Evangelischer Kalender, Jahrbuch für 1866 mit Betragen
von Ah l fe ld t , A rnd t , Christoffel, u, s. w. herausgegeben
von L, Piper. 17. Jahrgang, Berlin, Wicgandl u. Grieben,

Angezeigt von Prof. Engelhard t.

E ß darf vorausgesetzt werden, daß die meisten Leser dieser Zeitschrift
bereits des Evangelischen Kalenders, dessen 17. Jahrgang so eben
erschienen ist, ansichtig geworden find. Dennoch wollen wir nicht
unterlassen, ausdrücklich auf denselben aufmerksam zu machen und
den Wunsch auszusprechen, es möge, wer ihn nicht kennt, sich wenig-
ftens ein oder den andern Jahrgang anschassen, um einen Einblick
in dieses verdienstvolle Unternehmen des Prof. P i p e r zu gewinnen.

Abgesehn von dem allen Kalendern mehr oder weniger Gemein-
samen hat sichs dieser zur Aufgabe gemacht, den Namen, welche auf
d« einzelnen Tage des Jahres verzeichnet stehen, Geist und Leben
einzuhauchen und die heilsgeschichtlich, kirchengeschichtlich und weltge-
schichtlich bedeutsamen Persönlichkeiten, die durch dieselben bezeichnet
find, dem gegenwärtigen Zeitalter wieder bekannt zu machen. Selbst-
verständlich konnte das nicht mit allen erdenklichen Kalendeinamen
geschehen, sondern nur mit solchen, denen wirkliche geschichtliche Per-
fönlichkeiten, nicht bloß Legendenheilige zu Grunde lagen. Ferner
mußte dem evangelischen Interesse Rechnung getragen und es muhten
alle Persönlichkeiten ausgemerzt werden, die als Repräsentanten einer
unevangelischen und antievangelischen Glaubens- und Lebenslichtung
dastehn. Daß bei diesem Verfahren keinem ausschließlich confesfio-
n M n Standpunkte gefröhnt worden ist, kann man dem Verfasser
nur Dank wissen. Denn daß die großen Persönlichkeiten auch der
vonefoimatorischen Zeit der gesummten Christenheit angehören, unter-
liegt keinem Zweifel; und baß ein wahrhaft katholischer S inn und
ein dem kirchlichen Gesammtleben aufgeschlossenes Herz bei aller Cnt-
schiedenheit im Festhalten der reinen evangel. - lutherischen Lehre, doch
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die großen Wirkungen der Gnade Gottes an den lebendigen Christen
aller Zeiten und aller Confessionen anerkennen und das Leben dieser
Gläubigen mit lebhafte»! Interesse verfolgen muß, wird Niemand in
Abrede stellen. I n diesem Sinne hat Prof. P i p e r den Kalender
verbessert und in die durch vorsichtige Ausmcrzung entstandenen Lücke»
eine große Reihe neuer Namen, so zu sagen neuer Heiligen im cvan-
gelischen Sinne aufgenommen. Die Auswahl war schwierig und die
Grenzen zwischen Würdigen uud Unwürdigen schwer zu bestimme».
Indeß wird Niemand hier mit dem Verfasser rechten wollen. — Um
nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben und um nicht an die Stelle
der der gegenwärtigen Christenheit unbekannten Namen andere ebenso
unbekannte zu sehen, hat Prof. P i p e r lion Anfang an seinem Kalender
eine Reihe von Lebensbildern mitgegeben, welche dazu dienen sollen,
das Leben und Wirken, das Leiden und Sterben der im Kalender
aufgeführten Persönlichkeiten, und ihre Bedeutung für die gcsammte
Menschheit wieder in Erinnerung zu bringen und dem Bewußtsein
der Gegenwart zu vermitteln. Diese Lebensbilder sind von zahlreichen
Mitarbeitern geliefert und, tragen je nach dem Standpunkte des Bio-
graphen ein verschiedenes Gepräge. Wäre es auch an und für sich
wünschenswerth, daß alle diese Biographien von einem sä'ärfer aus-
geprägten und entschieden lutherischen Geiste beherrscht und getragen
Wären, so muß doch anerkannt werden, daß sich die Verfasser, die
Meist der entschieden gläubigen Vermittlungjtheologie angehören, jeder
antkollfessilmellen Kritik enthalten haben und den specifisch lutherischen
Persönlichkeiten wenigstens ebenso gerecht geworden sind, wie den rc-
sonuirten und den modcm-gläubigen. Es ist in dieser Beziehung
e>u entschiedener Fortschritt zum Besseren wahrzunehmen. Hier auf
dem Gebiete der Biographie und vollends einer so kurz und bündig
gehalten«» kann auch der Lutheraner am ehesten eine Speise schmack-
Haft finden, der es an lutherischem Salze fehlt. Dazu kommt, daß
die Verfasser der Biographien sich mit ihre»» Namen unterzeichnen
und somit klar wird, wo auf ein entschieden lutherisches Urtheil uud
«ne körnige lutherische Auffassung und wo auf eine solche nicht zu

»6
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rechnen ist. — Wi r haben diese Bemerkungen nicht unterdrücken wollen,
da es einem Kalender gegenüber auf die Frage ankommt, ob etwa
der Pastor denselben auch den Personen in der Gemeinde empfehlen
soll, denen es an selbstständigem Urtheil mangelt. W i r glauben, daß
nach sorgfältiger Prüfung in der Hauptsache mit „ 3 a " wird geant-
wortet werden tönncn. Nur wird nicht überselic» werden dürfen, daß
der Kalender in allen seinen Theilen vorzüglich für die gebildeten
Classen der christlichen Gemeinde von Interesse sein wird. An
eigentlicher Popularität fehlt es ihm gänzlich; sie ist überhaupt nicht
beabsichtigt.

Außer den Biographien, die in jedem Jahrgange den verschie-
denstcn Zeiten der christlichen Kirche entnommen sind und von der
ältesten bis auf die neueste Zeit reichend die Mannigfaltigkeit des
christlichen Lebens zu Tage treten lassen, enthält der Kalender immer
noch einige umfassendere Arbeiten des Herausgcbcrs, die sich meisten-
theils auf kirchliche Archäologie und Kunstgeschichte beziehen und um
so höheren Werth und um so größere Aufmerksamkeit beanspruchen,
je mehr dieses Gebiet gewöhnlich dem Verständniß der Gegenwart
fern liegt, — So enthält der Jahrgang 1866 einen Aufsatz: „das
Paradies und das gelobte Land dargestellt auf einem altchristlichen
Sarcophag in Marseille", der die Meisterschaft des Prof. P i p e r in
der Behandlung solcher Themata bekundet. So trocken der Stoff zu
sein scheint, so interessant ja erbaulich ist er durchgeführt, so sehr
fesselt er durch den Nachweis, wie der Einfluß, den der christliche
Geist auf das gesammte menschliche Leben ausgeübt hat, in den
Sculpturcn und Bildwerken des kirchlichen Alterthums erkennbar ist.
Vortreffliche Abbildungen setzen den Leser in Stand, den gelehrten
und tiefsinnigen Erörterungen des Verfassers z» folgen und das eigene
Auge und Urtheil zu bilden. — Der zweite Aufsah behandelt „das
menschliche Leben, die Wcltalter und die dreifache Erscheinung Christi,
Sculpturcn am Baptisterium zu Parma" mit einer Abbildung, Die
Bildwerke an den Portalen des Baptisteriums zu Parma gehören,
fagt der Verfasser, zu den bedeutendsten Denkmälern des Mittelalters
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in Italien (sie stammen a»s de»! Jahn 1196) und verdienen um
so mehr Aufmerksamkeit, da sie eigenthümlich, sinnreich, weltumfassend
sind: abgeleitet aus Geschichte, Poesie »nd Dogma und entsprechend
sowohl dem symbolische» Strebe» der damaligen Kunst als den Ge-
danken der damaligen Theologie, die hier zu einem System sich auf-
baut. Auch dieser Aufsah verdient das eingehendste Studium und
der Verfasser führt uns nn der Hand der Bildwerke durch verschiedene
Sphäre» kirchl. Gedanken und Ideen. Die Wahrheit des Worts:
wie die? Kirchen so die Kirche, wie die Kirche so die Kirchen, bewahrt
sich/lüch hier.

Die Lebensbilder dieses Jahrgangs enthalten aus der biblischen
Geschichte auf den 2. Ju l i die Heimsuchung M a r i a , auf den Grün-
donnerstag den Kampf Jesu in Gcthsemanc (von Köge! i» Ber l in ) ;
aus der Märtyrerkirche die nordafrikanischcn Märtyrer Lastns und
Aemilius auf den 22. M a i ; aus der altkatholischen Zeit Ephräm
de» Syrer auf den 9, Ju l i und Mcletius von Antiochien und das
zweite allgemeine Concil in Constantinopcl auf den 12. M a i ; ans
dem Mittelalter das Leben Augustinus, Apostels der Angelsachsen-,
das Leben des heil. Amandus, Ruprechts von Wonus, Alfreds des
Großen und Ioh . Wesscls; aus der Zeit nach der Reformation neben
Anderem auch das Lebenobüd Paul Gerhardts und Benjamin Schmolcks.

Wi r sind überzeugt, daß der evangelische Kalender sich auch
n> unserer Landeskirche in den Kreisen der Prediger wie der Gemein-
degliedrr Freunde erwerben wird.

»8»
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m.
Die Esthliindische Prediger-Synode v. 1.186Y.

(Igten __ 21s"n Juni.)

Von

Pastor Nerling.

Schon in der Ginladungsschrift zur Synode hatte uns unser der-
ehrter Präses darauf hingewiesen, daß ihm diesmal ganz besonders
die Frage nach:

I , der V e r m e h r u n g der geistlichen A r b e i t s k r ä f t e
durch T h e i l u n g unserer übergroßen Kirchspie le auf dem
Herzen liege und wir dieselbe doch auf unseren Kreissynoden in ein»
gehende« Berathung ziehen möchten. Demgemäß wurde dieselbe denn
auch nach den verschiedensten Seiten hin berathen und besprochen.
Und mit Dank gegen den Herrn können.wir berichten, daß diese
Berathungen auch einen praktischen Erfolg gehabt haben, der, wenn
auch klein, doch ein Anfang in dieser für die gedeihliche Entwicklung
des religiösen Lebens unserer Provinzen so wichtigen Angelegenheit ist.
A m eingehendsten wurde die Sache in einer Arbeit des Pastor Hassel»
b l a t t zu Karusen behandelt. I n derselben wies er durch statistische
Verglcichungen nach, daß die Kirchspiele in Ehstland sehr groß sind,
sowohl nach Flächenraum als Seclenzahl, Durchschnittlich enthält
ein Esthl. Kirchspiel 807 Ouadr.-W, und 7833 Cingcpfarrte. I m
Vergleich zu den Verhältnissen der Nachbarprovinzen müßte Esthland
gegen Livland gehalten 4 Pfarren mehr, gegen Kurland 25 , gegen
Oescl 74 mehr als gegenwärtig haben. Bei so großer Seelenzahl
und solcher Ausdehnung ist es für den Prediger ganz unmöglich,
auch nur das vom Gesetz Verlangte äußerlich zu erfüllen, geschweige
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denn mit ganzer geistiger Hingabc. Zu dein aber müssen sich bei

der social - politischen Entwickelung dcs Landvolkes die Ansprüche an

den Seelsorger immer mehr steigern. I n einem lurzen historischen

Ueberblick zeigte Hasselblatt, daß im Laufe von 150 Jahren 13Pfarr-

stellen in Esthland eingegangen sind, während die Einwohnerzahl etwa

»m das dreifache gestiegen sei. Was nun den Modus der Gründung

betraf, sprach er sich nach Beleuchtung der verschiedenen Dotationen

(Land, Geld, Naturalien) dahin aus, daß es zunächst, obgleich Land-

dotation das wünschenswertheste sei, darauf ankomme, nur bald

dem Uebel abzuhelfen und daher zum Werke gegangen werden müsse,

nhne an einen, bestimmten Modus festzuhalten. Die Beschaffung der

Mittel betreffend, ließ er sich im weitem darüber aus, daß dieselbe

auf folgendem Wege flüssig gemacht werden müßten: ll) von Seiten

der Prediger, die durch Wort und That das Interesse anzuregen

hätten, durch Arbeitstrcue und Opfcrwilligkeit; b) durch eine radikale

Reform des kirchlichen Steucrmodus, da derselbe ungerecht und un-

zweckmäßig sei. Ungerecht, weil ein Theil der Betheiligten (Guts-

besiher) m«hr als der andere belastet sei, und unzweckmäßig, weil die

dargereichten Mittel nicht das zu Wege brächten, was sie könnten,

Er versuchte darauf nachzuweisen, wie durch gleichmäßigere sowohl

Grund- als Personalste»« ein Ueberschuh disponibel werde, der es

ermögliche, mehr neue Pfarren zu gründen; u) durch Gesetzgebung

geordnete Ermöglichung »ncultivirtes Land leichter als jetzt der Cultur

zu erschließen, wodurch Land und Dotationen disponibel würden. I n

der nun folgenden Besprechung dieses Gegenstandes ergab sich zunächst,

daß die schreiendsten Nothstände in den Gemeinden Keims, Matthias

und Krcuh, und den Filialen Isaak (zu Iewe) wie Tuddolin zu

St. Iakobi stattfände. Dic Herbcischaffung der Mittel betreffend

schlug der Herr Gen.-Sup, folgende Quellen vor: a) die Ri t ter-

schaft, welche wohl auf entsprechende Bitte bei einer kleinen Bc-

steuerung pr. Haken die jährliche Summe von circa 600 Rbl. her-

geben würde; b) die Pastoren, von denen sich diejenigen, welche

die Theilung ihrer Pfarren wünschten ohne Ersah für die dabei ge-
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opferten Einnahmen zu verlangen, sich nennen mochten, alle aber sich
nach de»! Modus der Cmeritenkafse für den angeregten Zweck zu
besteuern hätte»; das ergäbe die Summe von etwa 225 Rb l . ; «)
die Verlagskassc (eine Kasse vor 100 «der mchr Jahren gestiftet, »m
den Nationalen religiöse Schriften zu billigeren Preisen zu beschaffen);
diese hätte die Prcisermäftigimgen, welche sie bisher bei Gesnngbü»
ehern, Katechismen und andern kirchlichen Schriften habe eintreten
lassen, ganz oder theilweisc aufzuheben, und könnte dann das so Gc>
wonncnc hergeben, - circa 600 Rbl . ; ch die Nntcrstützi ingskasse,
deren BezirkscomuM die ihrer Verfügung zustehende Summe zu
diesem Zwecke verwenden könne, — circa 700 Rbl, ; o) E r h ö h u n g der
A c c i d c n t i c n , und namentlich

bei der Communion , »m 1 Cop., damit gewönne man c. 2400 Rbl.
„ den Taufen . , , . „ 2 „ „ „ „ 220 „
„ „ Beerdigungen „ 2 „ „ „ „ 125 „
„ „ Copulationen „ 10 „ „ „ „ 230 „
„ „ Confiniiationen „ 10 „ „ „ „ 500 „

3475 R b l
Das gäbe in allem jährlich c, 5600 Rbl. S . M i t dieser Summe
wäre zunächst etwa so zu verfahren, daß die in den drei Gemeinden
Kcinis, Matthias und Kreutz, und Icwe-Isaak sogleich neuanzustel-
lenden Prediger eine jährliche Subvention erhalten müßten. Der dann
noch übrig bleibende Nest von circa 4000 Rbl. sei im ersten Jahre
zum Bau eines Pastorats in Ncu-Keinis, im zweiten zu gleichem
Zwecke in Krcuh zu verwenden, in den folgenden Jahren aber alles
was nicht sofortige Verwendung finde, zu einem Capital zu sammeln,
daß für Gründung neuer Gemeinden zu verwenden wäre. Ueber
die angegebenen Quellen kam es zu folgenden Beschlüssen:

»6. 1) Cs wurde eine Commission erwählt, welche ein der Ritter-
schaft einzureichendes Gesuch ausarbeitete, das dann auch
von der Synode angenommen wurde. I n diesem Gesuche
ward auch zugleich der Vorschlag gemacht, ein bleibendes
Organ für die Betreibung dieser Sache zu schaffen.
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«ä. 2) Propst M c y c r von Iewc und Pastor H a l l e r zu Keinis
ertlältl». daß sie bereit seien ans die Einnahmen, welche
sie bisher au? dm von ihren Kirchspielen abzusondernden
Theilen bezogen hätten, ohne Ersah zu verzichten. Dasselbe
hatte Pastor W a l t e r von St . Iacobi in Bezug auf Tud-
doün schon auf der Knissynode gethan. Ferner verpflich-
lcten sich alle Synodalen zu der uom Gen.-Sup, vorge-
schlagenen'Selbslbcsteuerung auf die Dauer von 10 Jahren,

»ä. 3) Die Provisoren der Verlagslassc berichteten, daß dieselbe
durch bestehende Verpflichtungen verhindert sei, vor den»
Jahre 1868 eine bestimmte Summe zu bcrcgtcm Zwecke
auszuwerfen.

»cl, 4) Dieser Vorschlag fand ciuc eingehende Besprechung, indem
sich viele Stimmen gegen denselben aussprachen und ihn
für undurchführbar hielten, andere dagegen ihn sehr annchm-
bar fanden. Schließlich einigte man sich dahin, daß diese
Erhöhung der Accidcntien nicht als eine gesetzliche Aussage,
sondern als eine ganz freiwillige Liebesgabe von der Gc-
meindc zu erheben sei. Der einzelne Pastor solle sich mit
seinen Gemeindevonnündern darüber bespreche», und das
Resultat dieser Besprechung dann der Gemeinde mitthei-
len. Auch erbat sich der Herr Gen, - S»p. eine sofortige
Mittheilung über die Aufnahme dieses Vorschlages von
Seiten der Gemeinden. ')

I n Anknüpfung an diesen Punkt wollen wir dann auch gleich
über die andern das Pfarramt specieller angehende Verhandlungen
berichlcn. So ward beschlossen abermals um

I I . E n t h e b u n g der Pastorc aus der S t e l l u n g des
P r o t u k o l l f ü h r e r a m t e s i n den K i rchsp ie lsgc r i ch ten z» peti-

1) Referent fand in seiner Gemeinde ein bereitwilliges Eingehen auf
diefe «eine Beisteuer und ist bis jetzt nur in ganz einzelnen Fällen dieselbe
nicht geleistet worden.
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tioniren, da sowohl die Ansprüche an das Pfarramt als auch an
das des Protokollführer« in der letzten Zeit sich gesteigert hätten und
letzteres somit den Predigern eine immer größere Bürde würde, bc-
sonders in den großen Kirchspielen,

III. Ward über die Anführung einer neuen P e r i k o p c n -
reihe «erhandelt. Der Wunsch darnach ward von den meisten aus»
gesprochen und schließlich als die für unsere Gemeinden zweckmäßigste
die lioländische Sammlung bezeichnet, welche in einem besonderen
Büchlein abgedruckt bei Laakmann in Dorpat zu haben sei, so daß
die Gemcindcglieder sich dieselben leicht verschaffen können.

IV. Auf Befehl des Gcn.-ConsistoriumK hatte die Synode
schon im vorigen Jahre das Kilchcngesch an 6 der Glieder vertheilt,
um über die bezüglichen Abschnitte in diesem Jahre ein eingehendes
Referat zu geben, welches die Grundlage für die Besprechungen bilden
sollte. Diese Referate wurden verlesen. Da aber der Stoff zu »lassen-
Haft war, um auf dieser Synode schon discutirt zu werde«, so ward
beschlossen, daß dieselbe als Anhang zum Protokoll gedruckt werden
sollten, um dann auf den Kreissynoden zur Berathung zu kommen.
Ans diesen

V . scheint uns besonders die Vorrede zu dem über die Ohc-
gesehgebung von Pastor K n ü p f e r bemerkenswcrth. Es heißt dort:
Vor Allem seien zu unterscheiden das Ziel, welches die kirchliche
Ohegesehgebung anzustreben habe, von dein was die Gemeinden in
ihrer jetzigen Beschaffenheit zu verstthen und zn tragen im Stande
wären und was daher als Gesct) aufzustellcn wäre. Es feien so
große Schäden da und zur Kirche gehörten so viele Glieder, die von
einem Gehorsam des Glaubens nichts wüßten, daß man sie unmö>
lich unter eine Ordnung stellen könne, die diesen Gl«ub<n zur Vor-
aussehung habe. Unser gegenwärtiges Kirchengeseh bilde schon einen
Fortschritt gegen die vorhergehende Zeit, aber auch jetzt könne es noch
nicht auf vollständige Erreichung des Matth, 5, 19 vorgesteckten Zieles
ankommen, sondern nur auf die ersten dringenden Schritte, um uns
demselben näher zu führen. Cs scheine da am meisten «.«beten d«
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Erschwerung der Wiederuerehelichung Geschiedener und zwar ganz de-
sonders des schuldigen Theiles. Auch sei es dringend nothwendig,
daß den Consistorien eine größere Freiheit bei den Entscheidungen in
Ehesachen zustehe als jetzt, damit die einzelnen Fälle mehr einer pasto-
ralcn als einer bloß juristischen Behandlung unterzogen werden tonnten.
Auch die speciellste Casuistit werde doch nicht alle vorkommende Fäll«
vorhersehen können, es läme darauf an, daß die Behörde mit mög-
üchfter Gewissenhaftigkeit helfe die Heiligkeit der Ehe zum Ntnmhtsein
dtr Gemeinden zu bringen und darum müßte sie größere Freiheit in ih«n
Entscheidungen und dadurch die Verantwoltlichtcit für dieselben haben,

VI. AuchKatechismus und Gesangbuch waren wiederum
Gegenstand unserer Verhandlungen, I n Bezug auf ersteren war un-
terdefsen vom Consistoiio die Erlaubniß gekommen, daß beide neuen
Katechismen, der Kürbersche und Haffelblattsche gebraucht werden
konnten. Jetzt nun Handelle es sich um den festzustellenden Preis.
Nnd da einigte sich die Synod« auf den Wierländifchen Vorschlag,
»ll< drei Katechismen, die beiden neuen sowohl als den alten, zu dem
Preis« von 15 Cop. S. abzugeben, d, h. aui der Vellagskafs« jeden»
dersetb«« den nöthigen Zuschuß zu gewähren.

VII. I n der Gesangbuchssache beschloß die Synode das
von der Livländischtn Synode erwählte endgültige Prüfung«- und
Ginfühlungsto»ii<6 nicht zu beschicken, weil sie überhaupt wenig
Verträum zu der neuen Revision des Gesangbuches unter der alten
Redaktion hege. Auch erklärten zwei der neugewählten Glieder, Pa>
stör Kenn tmann und M a l m , und im Anschluß an sie em älteres,
Pastor Hasselb lat t , ihren Austritt aus der Emmnission, um selbst-
ständig sich an die Revision des alten Gesangbuches nach den von
der Synode festgestellten Grundsätzen machen zu können.

VIII. Auch auf der diesjährigen Synode hatten wir die
Freude Pastor Soko lows t y au« Fennern (Lwland) unter uns zu
fehln, der uns über den Fortgang der Taub stumm« «fache berich-
tete. Er trug zwei Schreiben des livländischen Landrathscollegii vor,
das eine, betreffend die Votirung von 600 Rbl. S . jährlich zur



436 Pastor Nerling,

Halarirung eines den Provinzen gemeinsamen Taubstummendirektors
in Riga, der einmal den deutschen Unterricht in der Centraltaubstum-
menanstalt in Riga zu leiten hätte und zum andern auch die ein»
zclnen Schulen für die Nationalen in den Provinzen z» Visitiren.
Das anderc Zchreiben enthielt die Anzeige, daß bei der liuländischen
Ritterschaft 1090 Rbl. zur Errichtung einer Taubstummenanstalt ein-
gezahlt seien. Weiter berichtete er, daß in Fcnnern die Schule für
19 Schüler in vollem Bau begriffen sei und daß der Lehrer Ioh,
Eglon bereit sei, in die Arbeit einzutreten. Auch bat er die Syno-
dalen, wo möglich aus jedem der vier esthländischen Kreise einen
Schüler in seiner Schule zu erhalten, um so das Interesse der Na-
tionalen für die Sache durch baldmöglichste Anschauung des Erfolges
in weiten Kreisen zu wecken und die Gründung von Taubstummen-
schulen in Esthland damit vorzubereiten. Der wesentliche Nutzen
dieses Antrages wurde bereitwillig anerkannt, aber, da es sich hier
hauptsächlich um Herbeischaffung der Mit te l handelt (des jährlichen
Kostgeldes von 199 Rb l ) , so konnten die Synodalen darüber nichts
beschließen. Zwei der Brüder. Pastor Hasse lb l a l t und R. L u t h e r ,
erboten sich, je ein Kind in die Fcnnernschc Anstalt zu stellen und das
halbe Kostgeld 59 Rbl, S . aufzubringen, wenn ihre resp, Kreisbrüder
für die andere Hälfte zu sorgen versprächen. Solches ward ihnen
zugesagt. Die esthnische Taubstummcnfibcl soll im August im Manu-
script fertig sein und ihr Druck würde in 259 Gxempl,, »ngefähl
199 Rbl. kosten. Die dazu erforderlichen Bilder wurde beschlossen,
in 2 Ezempl. zeichnen zu lassen. Auch von Seiten unserer Ritler-
schaft hat die Taubstummensache eine Unterstützung zugesagt erhalten.
Es hat dieselbe auf ihren» letzten Landtage 409 Rbl. jährliche Unter-
stützung zugesagt und forderte Pastor S o k o l o w s k y die Synode
auf, die Ritterschaft mit der Bitte anzugehen, daß auch diese Summe
zur Salarirung des Direktors in Riga verwendet werden könne, auf
welchen Vorschlag die Synodalen auch bereitwillig eingingen, Endlich
ward auf Bitten des Bruders Pastor G r o h m a n n zum Revidenten
der Fcnnernschen Anstalt ernannt.
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I X . I n der Schul fache stallctc >ms,'r verehrter Präses uns
einen ausführlichen Tchulbcncht über das verflossene Jahr ab, indein

er den Stand der Schiilsache in den einzelnen Präpositurcn besprach

nnd init Zahlen illustrirte. Ani besten steht es in dieser Beziehung

in den beiden Präpositurcn Mcntacken und Wierland. welche zusam-

>»en 136 Schulen uiit 9167 Schülern haben; Ierwen hat 77 Schu-

>cn »,it 4669 Schülern; Hamen 47 Schulen mit 2494 Schülern;

die Wiek 76 Schulen mit 2632 Schülern. Ein Fortschritt in der

Schulsachc ist unverkennbar, nur sind noch immer mehr als 200

Gutsgemcinden im Lande, die ganz ohne Schulen sind. Das Schul

statut sei noch immer nicht bestätigt. Viel ward darüber berathen,

ob die Anstellung besonderer Schulältcsten förderlich und nützlich sei.

Man lam dahin überein, daß dieselbe nicht obligatorisch gemacht wer-

den könne, sondern es dem Ermessen des einzelnen Pastors überlassen

bleiben müsse, ob er das Schulältcstcnamt vom Kirchenvormünderamt

kennen wolle oder nicht. Pastor Ha Her theilte mit, daß in seinem

Kirchspiele eine Schule czistire, in welcher auch zur Sommerzeit rege!-

Mäßiger Unterricht ertheilt werde, und welche sehr günstige Erfolge

erziel! habe. Der Schulmeister erhalte 150 R. S. Gage. Propst

Harten sprach den Wunsch aus, es möchten doch einige Pastorc den

Abgangsprüfungen im Kudaschen Lehrerseminar beiwohnen.

X . Die Beitrage für die Leipziger Mission betrug in die-

»cm Ich« 950 Rbl- 96 Cop,, also mehr als im vorigen Jahre.

3ür die Juden Mission sind im Jahre 1865 eingegangen 195

Rbl. 9 Cop. und 1866. Rbl. 155 Cop. 94, wozu aber noch die

Gaben der Revalschcn Stadtgcmeinden kommen würden. Ueber I o -

Hannes Adler tonnte der Präses die erfreuliche Mittheilung machen,

daß er im verflossenen Jahre in Dorpat beim Herrn Prof. Volck

einen für die Mission unter Israel vorbereitenden Unterricht genossen

habe und wie Prof. Volck mitgetheilt, nunmehr geeignet erscheine

als Katechet unter Aufsicht eines Predigers an Israel zu wirken. Auf

Antrag des Präses erklärte die Synode zu Adlers Unterstützung für

b'e Folgezeit eine jährliche Gabe von 100 Rbl. übernehmen zu wollen.
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A l s hauptsächlichstes Missionsgebict für A d l e r ' « Thätigkeit weide
wohl L iv- und nochmchr Kurland gelten müssen; doch sei wünschens-
werlh, daß auch Esthland nicht ganz unberücksichtigt bleibe.

XI. AIs eine für unsere Verhältnisse höchst wichtige Angele-
genheit, welche uns hoffentlich noch öfters beschäftigen wird, kam'
diesmal die S o n n t a g s He i l i gung zur Sprache. Es ivar nämlich
von einigen Brüdern die Bitte um Erlassung einer Verordnung gegen
die Sonntagsfischerei an Se. Excellenz den Herrn Gouverneur einge-
gongen. I n Bezug darauf wünschte der Herr Gen.-Sup. noch wei-
tere Materialien zur Begründung einer derartigen Verordnung. Da
erklärten nun die Pastore der Strandkirchspiele, daß dieser Unfug sehr
verbreitet sei und von Einheimischen sowohl als Fremden betrieben
wtrde. I n manchen Fällen habe eine Rüge desselben einige Abhülfe
gebracht, meist ab« sei sie fruchtlos geblieben; daher sei eine Verord-
nung dagegen wünschenswert!). I m Anschluß daran sprachen alle
Synodalen den Wunsch aus, daß die Gesetze über Sonntagsheiligung
aufs neue eingeschärft und so viel als möglich präcisirt werden möchten
Ueberall, besonders in den kleinen Städten und Flecken zeige es sich,
wie wenig die dahin einschlagenden Verordnungen fruchteten. Daß
Krüge und Kaufläden während der Kirchenzeit offen ständen, daß am
Sonntage Talkusse gehalten würden, sei nichts ungewöhnliches und
selbst der Betrieb des Ackerbaues sei in manchen Gegenden keine
Seltenheit, während er freilich in andern Gegenden gar nicht vor»
konnne. Ein erneuertes Sonntagsgesetz, das namentlich die Schließung
der Krüge und Kaufläden regelt, wäre dann« sehr dankenswert!),

XI I , Ueber das praktische Bildungsjahr der Candi-
baten proponirte der Herr Gen.-Sup. von jedem Candidaten unbc»
dingt zu fordern, daß er eine Lehre und ein paar Local» und Schul-
Visitationen mitmache und sich ein wenig in der Führung der Kir>
chmbücher orkntire. Dies solle das Min imum des von den Eandi-
baten zu Fordernden fein, im übrigen könne es mit der Abhaltung
des praktischen Bildungsjahres beim alten bleiben und die Candidaten
also auch zugleich Haiislehlrr fein. Natürlich sei es wünfchenswerth,
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daß diejenigen, deren Umstände es irgend erlauben, ein Mehrere«
thäten. Die Synode stimmte dem bei.

X I I I . An wissenschaftlichen A r b e i t e n kamen fünf zum
Vortrage; zwei über die Frage: „dürfen wir Consirmanden. deren
Belehrung sich noch durch nichts argumentirt, confirmircn? und ge-
schieht das dennoch nicht häufig?" von Hörschelmann zu S t .
Mariens und S p i n d l e r zu Leal; zwei über die Frage: „was heißt
zeitgemäß predigen?" von Propst B e r g zu Iörden und Pastor Pe-
tersen zu Worms; und eine von Pastor v io. Lu ther über „Kirche
und Welt in ihrem Verhältniß zu einander." Die beiden ersten
Arbeiten beantworteten ihre Frage in gerade entgegengesetztem Sinne.
Hölschelmann erklärte sich dafür, daß es gestattet ja rathsam sei,
auch ohne sichtbare Zeichen der Bekehrung zu confirmiren. Diese
Meinung stützte er auf Schriftsteller! wie Matth. 10 ,32 : „Wer mich
bekennet vor den Menschen, den wi l l ich dekennen vor meinem
himmlischen Vater," Matth. 28, 20 : „Lehre t sie halten alle« was
ich euch befohlen habe" und Ev. Ioh . 12, 48 : „Wer mich verachtet
und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon der ihn richtet;
das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten
Tage." Die ersteren Stellen verlangen bloß ein „Lehren" und „Ne-
kennen," nicht aber ein Urtheil darüber, ob jemand auch wirklich
bekehrt sei, und die letztere bezeuge, daß die etwaige Verachtung des
Wortes den Verächter selbst treffen werde, verlange aber ebenfalls
nicht, daß andere Menschen darüber urtheilen oder deßwegen vom
Worte zurückstoßen sollen. Ebensowenig sei von den symbolischen
Büchern gefordert, daß man nur auf Grund deutlicher Bekehrung«
zeichen consirmiren solle. Und speciell auf unsere Verhältnisse gesehen
Ichwiegen auch Kirchengeseh und Instruktion von derartigen Btbin-
Mngen der Confirmation ganz. Auch müßte eine länger fortgesetzte
Verweigerung der Confirmaiion auf die Zugend vom veiderblichsttn
Einflüsse fein, indem dieselben dadurch entweder zum Henchlerwefen
oder aber zum Trotz und zur Hartnäckigkeit verleitet würde.

S p i n d l e r au< Leal dagegen glaubte gnad« im Hinblick auf



440 Pastor Nerling,

die gedeihliche Entwickelung des Glaxbenslebens die bcregtc Frage
entschieden verneinen nnd somit behaupten zu müssen, daß die Confirma-
tion an solchen, deren Bekehrung sich noch durch nichts argumeutirt
habe, nicht vollzogen werden dürfe.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die Taufe, welche
als Bad der Wiedergeburt das neue Leben aus Gott in die alte
Adamsnatui hincinschaffe, also daß fortan beide — Geist vom Geiste
und Fleisch vom Fleische — neben einander bestehe», und ersterer
die Aufgabe habe, unter dem Einflüsse des Geistes Gottes erstarkend
und zum bewußten Glaubensleben erwachend, dem letzteren zum
Kampfe a»f Tod und Leben entgegen zu treten, zu welchem Kampsc
die Waffenrüstung aller Gnadenmittel noth thun; — wurde dan»
gezeigt, wie zu erfolgreichem Gebrauche dieser Waffen eine Untcrwei-
sung der erwachsene» Jugend erforderlich sei, der die E o n f i r m a n -
den lehre nachzukommen habe. Es sollen die Confirmandcn zu
der Einsicht gelangen, daß sie ihren Taufbund verleugnet haben
und sie sich also bekehren müssen; woraus dann, indem sie n»n Gott
dem Herrn sich zugeloben wollen zu neuem Gehorsam, — das V e r -
l angen nach einer erneuerten Zusicherung des Gnadenblindes bei
Gott in ihnen erwache. Solchem Bedürfnisse sich bekehrender und
bekennender junger Christen begegne die Confirmation als ein Wi l l -
fahren ihres Wunsches, Es sei demnach eine wichtige Epoche an der
Grenze des Jugendalters, mit welchem das ernstere verantwortliche Leben
beginne; ein Entscheidungsakt, der zugleich sacramcntlich versiegelt werde
durch den erstmaligen Abendmahlsgenuß. Die Kirche vollziehe die
Confirmation als eine, obwohl nicht in der heiligen Schrift gebotene,
doch in ihrem Verstände begründete, anerkannt heilsame Zucht —
nach Abforderung des mündlichen Gelöbnisses — durch Gebet und
Handauflegung und mit specieller Anwendung des Schlüsselamtes.
Weiter wurde ausgeführt, wie der Confirmand sich dabei zu verhalten
habe. Er müsse zu einer gewissen Mündigkeit — geistig wie geist»
lich gelangt sein, um selbst sich entscheiden, das Heil erkeunen. oer-
langen und ergreifen, und vom alten Wesen sich lossagen zu können.
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Dazu sei ein Stand in der Wahrheit unumgänglich nothwendig, das
heißt B u ß e und G l a u b e n , oder B e k e h r u n g . Das könne auch
bei geringem Erkcnntnißuermögen stattfinden. Nur auf die Lauterkeit
der Gesinnung komme es an; daß das Herz es ernst meine mit sei-
»Mi Sündenclendc und seinem in Christo gnädigen Gölte. Ueber
die zur Seligkeit nothwendigen Mittlerschaft des einigen Erlösers und
Heilandes der Sünder müsse das Herz durchaus Gewißheit erlangt
haben und dafür gewonnen sein. Durch diese Erkenntniß des Einen,
was noth thue, müsse dem alten Wesen die Alleinherrschaft genommen
sein. Darob habe der Confirmator die Confirmanden zu prüfen.
Kundgeben aber könne solches auch der Unbegabteste, ob auch nur
durch ein Benehmen, welches errathen lasse, was im Herzen vor-
Handen. Unzu läss i g zur Confinnation wäre aber, wer noch um
seine Sünde gar kein Leid empfinde, noch nicht das geringste Streben
nach Gnade merken lasse, und also offenbar bezeuge, daß er noch
total unbekehrt sei. Solche Unzulässigkeit suchte Referent näher zu
etweisen aus der Wiedersinnigkeit der Sache selbst, aus dem Schaden
der solcher Seele aus der Confinnation erwachse, endlich aus der
Verantwortlichkeit für die Konfirmation solcher geistlich ganz Unselbst-
ständiger, von der Wahrheit noch ganz Unberührter, der der Seel-
sorger sich nicht entziehen könne. Demnach dürfe die Kirche, wie keinen
offenbar Unbußfertigen absolvircn, so auch niemanden confirmiren,
bei dem nicht wenigstens die Hoffnung auf spätere völlige Bekrh-
lung sich auf irgendwie wahrzunehmenden schon vorhandenen Anfang
derselben gründe. M a n sollte also es mit der Confirmation strenger
Nehmen, um so die schmerzlich gemißte Kirchenzucht wenigstens in
diesem Stücke wieder mehr in die Hand zu bekommen. Die noch
"icht Confirmirten blieben doch Christen. Sie entbehrten nur wa?
s'e nicht zu achten wüßten, und lernten, wenn man ihnen das vor-
enthielte, gewiß mehr darnach fragen und eher verstehen, daß ein er-
wachsener Mensch darum noch nicht ein erwachsener Christ sei. sondern
daß er. um ein solcher zu werden, zuvor des Wachsthums im Chri-
stenthum bedürfe.
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Propst B e r g beantwortete die 6le Synodalfrage: was heißt
zeitgemäß predigen. — in 3 Abschnitten, 1) Was heißt „Zeit" überhaupt?
Hierin suchte er nachzuweisen, daß in dieser Frage Zeit gleichbedeu-
tend sei mit „Zeitgeist" und ging ausführlicher ein auf die Entstehung,
den Einfluß und die raschen Wandelungen des Zeitgeistes. I m llten
Abschnitt: wie ist unsere Zeit beschaffen, namentlich in kirchlicher
Beziehung? gab er in großen Zügen die Signatur der Gegenwart
und beleuchtete unsere kirchlichen Zustände nach ihren Licht- und
Schattenseiten. I m 3ten Abschnitt: wie hat man nun unserer Zeit
gemäß b, h. zeitgemäß zu predigen? suchte er nach einigen allgemeinen
Bemerkungen über die Länge der Predigt, das freie Reden, die rich-
tig« Zeit der Ausarbeitung, den Gebrauch alter Predigten, zu z«igen,
wie man in unsern Tagen den Land- und Stadtgcmemden zu pre-
digen habe. Die fauptgedanten der Pe te r senschen Arbeit waren
in kurzem, daß die Predigt, wenn sie zeitgemäß sein solle, Produkt
„nd Ausdruck des Gemeindelebcns sein und also vor allen Dingen
den Zustand der Cinzelgemeindc ins Auge fassen müsse.

Pastor v io. L u t h e r zeigte im ersten Theile seiner Arbeit den
Gegensatz zwischen Kirche und Welt , indem er namentlich auf die
Darstellung des Weltreiches und Gottesreiches in der alttestament-
lichen Prophetie hinwies. Auf die theologischen Anschauungen der
Jetztzeit übergehend, sprach er es aus, daß ihn, auch in der gläubige»
Theologie der von der Schrift statuirte Gegensatz vermischt zu werden
scheine, wenn in neuerer Zeit bei der Begriffsbestimmung der Kirche
das Hauptgewicht auf ihre äußere Seite gelegt werde, während sie
doch nach der Schrift ihre hauptsächlich unterscheidende Eigenthümlich'
teit in der unsichtbaren Seite als Gemeinde der Gläubigen hal«.
Er ging dann auf eine Schilderung der unverkennbaren Schäden ein,
wtlche d« Kirche aus der Vermischung mit der Welt und der Freund-
schaft mit ihr empfangen habe und glaubte eine Hauptaufgabe der
Gegenwart auch bei der Verkündigung des Wortes dann zu sehen,
daß sie sich von der M i t unbefleckt erhalte. I m dritten Theile führte
Proponent das Wort Christi: „ ihr seid das Licht der We l t " mit
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Bezug auf die Kirche aus. I h r Licht könne nur dann recht als Licht
leuchten, wenn es die Erfahrungen der Geschichte der Welt benutze
und dieselben als ein« Bcstäiigung des geoffenbarten Wortes erkenne.

Zum Schlüsse sei »och erwähnt, daß wir auch diesmal wieder
mehrere Abcndzusammcnrünfk bei unserem verehrten Präses hatten,
>n welchen wir einmal einen Abschnitt aus der heil. Schrift (Nöm, 9)
besprachen, das andere M a l Thesen über jene Frage, ob Confirman-
den auch ohne ihre Bekehrung doknmentirt z» haben, zum Abend-
wähl zuzulassen seien. Gott der Herr aber segne uns unsere Syno>
ben, daß wir durch dieselben wachsen an aller Weisheit, welche zur
Erbauung seines Reiches in unsern Gemeinden noth thut!

Die 32. Livländischc Provincialsynode, gehalten
zu Walk vom w . — 2 2 . August M 6 .

Referent hat in seinem, m dieser Zeitschrift (Band V I I , Heft 3,
S , 387 sy.) gegebenen Bmchlc über die 3 1 . Livländische Provin.
cialshnode dieselbe als eine rein Pastorale, und eben darum einen
Neuen Abschnitt in de, Kirchengcschichte unseres Landes anhebende
bezeichnet, und freut sich uun, über die 32. Liuländischc Provineial-
synode berichtend, im Hinblicke auf die Summa ihrer Verhandln»-
Ne», die Genugthuung zu erleben, mit dem vorigen Jahre in der
That einen neuen, und zwar einen rein Pastoralen Abschnitt in der
Geschichte der unserer Synode, damit zugleich aber auch in der Ge>
schichte der Kirche unserer Provinz überhaupt eingetreten zu sehen,
überal l und immer wird ja das Gesammiwohl nur da und dann
gefördert, wo und wann cin Jeder seiner besonderen Aufgabe lebt,
und an dem Schlüsse der christlichen Haustafel „ein Jeder lern sein
2ection, so wird es wohl im Hause stöhn" unverrücklich festhält, so
'n Kirche und Land, wie in Familie und Hans. Die Livländische

29
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Synode hat aber ihre Lection eben darin, eine Pastoralversaminlung
zu sein, und Alles, was nicht Sache des Pastorates ist, von sich
ferne zu halten. Weder soll sie ein schwarzer Landtag sein, der über
das Provincielle nicht hinauszugehen hat, noch auch eine graue Reichs-
Versammlung, die bis an die Enden der Welt hingreift, und zuletzt
nicht mehr weiß, wo hinaus, sondern bleiben soll sie bei dem köstlichen
Werke des Amtes, welches die Versöhnung predigt, und das Hun>
gernde speist, das Dürstende tränkt, das Nackte kleidet, und das Ob»
dachlose beherbergt, mit einem Worte: das in falsche Ruhe und todten
Frieden Versunkene mühselig und beladen macht, und das Mühselige
und Beladene zu der Ruhe hinführt, die dem Volte Gottes, dem
zerbrochenen Herzen und dem geängsteten Geiste, noch vorhanden ist,
und zu dein Frieden, der höher ist denn alle Verminft, und Herzen
und Sinnen in Christo Jesu bewahrt zum ewigen Leben. Hiermit,
und nur hiermit löst und erfüllt sie die ihr, aus Gottes Wort , wie
durch die alte Schwedische, so auch durch die neue Russische Kirchen-
ordnung gestellte Aufgabe, und fördert die Pastoren unseres Landes
in Allem, was ihres heiligen Amtes ist. I n wie weit Referent aber
mit diesen Aussprüchen in Bezug auf die diesjährige Livländische
Provincialsynode, oder richtiger die diesjährige Pastoralsynode der
Provinz Livland das Rechte behauptet, möge der nachfolgende Ne-
richt allen Freunden unseres Vaterlandes und unserer Mutterlirche
darthun.

Naht sich der Tag, an welchem zur Synode gegangen wild,
so schlägt jedem Livländischen Pastor rechter Ar t das Herz höher,
und er gleicht dem Wüstenwanderer, der zur Stiftshütte eilt, und
dem Zionspilger, der zum Tempel des Herrn wallt. Ein Bruder
schließt sich dem anderen an, und eine Landstiecke wird nach der
anderen durcheilt, bis der Ort mit Jauchzen und Frohlocken erreicht
ist, an dem die, sonst >o ferne von einander Weilenden und Wirken-
den einander nah und immer näher treten, und alle Feinheit und
Lieblichkeit einträchtigen brüderlichen Zusammenseins an sich erfahren.
Doppelt aber ist das dann der Fa l l , wenn der, bei unseren, an
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Areal so übergroßen Kirchspielen selbst unter seinen Tausenden von
Gemeindegliedcrn immerhin einsame Livländische Pastor daheim Thrä-
nenbrod gegessen, und gar oft s.cseufzet hat: „Ach Herr, wie lange?,,
Giebt's ja doch gar manche Trübsal, die nur von» Pastor «erstanden
und getheilt werden mag, und gar mcuiche Lebenslage, in der der
Träger des Amtes nur beim Amtsbmder den nöthigen Rath findet,
»nd hat man da doch nicht immer den Mitarbeiter zum Nachbarn,
mit dem »ia» e in Herz »nd eine Seele ist, sondern findet diesen
erst da, wo die Boten des Herrn alle zur Synode zusammen kommen.
3n unseren Tagen aber befinden sich gar viele unserer Pastoren in
solcher Lage, und wenige Pfarrhäuser Liulands mag man jetzt betre»
tcn, in denen die Amtsstube »icht von Seufzern erfüllt ist. D a ist
denn die Synode, z» der die mancherlei Jünger des e inen Hcern
mit den mancherlei Gaben des e inen Geistes zusammenkommen,
doppelt köstlich, zumal dann, wenn alle Synodalen, wie das in die-
sem Iah^e durch Go!tt5 Gnade »nd herzliche Barmherzigkeit in ganz
besonderer Weise der Fal l war, von keinem anderen Geiste als dem
lauterer Wahrheit und ungefärbter Liebe getragen werden. Und
wehte dieser Geist auch mehr über Stoppelfelder als über Blumen-
anen dahin, so sagte er doch immer, ja gerade nun, daß der Herr
seinen Jüngern nahe sei, und das Werk ihrer Hände fördere, auf
daß seiner Zeit aus der Thräncnsaat eine Freudenärndte hervorgehe
zur Vhre seines Namens und zum Heile seiner Kirche.

Am 16, August Nachmittags traten die 8 Pröpste — 6 in
Person und 2 in Vicare» — mit dem General - Superintendenten
zusammen, um das, der Synode vorliegende Material zu ordnen,
und die Reihenfolge festzustellen, in welcher die einzelnen Gegenstände
n Verhandlung zu nehmen seien. Schon da erwies es sich, daß
die Pastoralsynode unseres Landes in immer steigender Progression
vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreitet, und mehr und mehr
n>l die Stelle grauer Theorie die goldig grüne Praxis seht. Hebt
Referent das aber lobend hervor, so wi l l er damit nichts weniger
sagen, als daß es überhaupt wünschenswerth sei. daß das Allgemeine

29»
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durch das Befunde«, und die Theorie durch die Präzis erseht werden
möge, denn da müßte er, im Widerspruche gegen seine innerste Ueber-
zeugung, darauf hinauskommen, den Pastorat, und weiter auch die
Kirche schlechtweg von der Theologie trennen zu wollen, was er
nimmer kann, so lange er von ganzem Herzen dem Lutherthume er-
geben ist, in welchem Kirche und Theologie immerdar Hand in Hand
mit einander gegangen sind, und mit e-inander gestanden haben und
gefallen sind. Haben wir aber in unserem Lande zwei theologische
Zeitschriften, deren Spalten jeder Zeit den wissenschaftlichen Bestre-
bungen unserer Pastoren geöffnet sind, und ist andererseits die, der
Synode zugemessene Zeit eine so kurze, und das ihr vorliegende
Material ein so großes, so kann Referent es nur loben, wenn auch
nach dieser Seite hin recht getheilt, und von der Synode ebenso das
Praktische, wie von den theologischen Zeitschriften das Theoretische in
erster Instanz ins Auge gefaßt wird. D a , und nur da ergänzen
Kirche und Theologie einander in der Weise, in welcher sie's sollen,
und fördern, von einander unterschieden und doch gemeinsam, den
Bau des Reiches Gottes. Nichts desto weniger, oder vielmehr eben
deßhalb muß Referent es herzlich bedauern, daß auf der diesjährigen
Pastoralsynode unseres Landes kein Vertreter der theologischen Facultät
unserer Landesuniversität da war, um der Kirche darzureichen, was
Gott der Theologie gegeben, und der Theologie zu eigen zu geben,
was Gott der Kirche dargereicht. Hatten sich aber den Facultnts-
gliedern unübcrsteigliche Hindernisse in den Weg gestellt, also daß es
ihnen schlechthin unmöglich geworden war, mit den Pastoren nach
Walk zu kommen, so können wir's nur innigst wünschen, daß im
nächsten Jahre diese Hindernisse nicht mehr da sein mögen. Wie die
Kirche durch ihre Pastoren mitreden muß in unseren theologischen
Zeitschriften, wenn die Theologie nicht ihren Leib verlieren soll, so
muß die Theologie durch ihre Professoren auf unserer Synode mit-
reden, wenn die Kirche nicht ihren Geist verlieren soll. Denn in
dem, ganz und gar auf das Wort Gottes gegründeten Lutherthume
will's immerdar und überall gesagt werden können: „ W i r haben
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geg laub t lmd erkannt , daß Jesus von Nazarcth der Christ ist
und der Sohn des lebendigen Gottes."

Besucht war unsere diesjährige Pastoralsynodc uon 90 Geist-
lichen, oder genauer uon 73 Pastoren und 10 Candidatcn Liulands,
und ? Pastoren anderer Ministerien, namentlich 1 aus Chstland, 3
vou Oescl, 1 aus Petersburg, 1 aus dem Saratowschcn, und 1 aus
Wartburg in Nordamerika. Den, der Synode präsidirendcn General-
Superintendenten abgerechnet, gehörten von den 73 vorgenannten
Pastoren den Sprengeln Riga 6 , Wenden 10, Wolmar 13, Walk
9, Werro 17, Dorpat 7, Feliin 5, Pcrnau 5 an. Es waren also
numerisch am stärksten vertreten dic Sprengel Werro und Wolinar,
am schwächsten aber dic Sprengel Fcllin und Pcrnau, Die Zahl
giebt indeß für dic Vertretung an und für sich keinen genügenden
Maßstab, Wie überall, wo es den Geist gilt, nicht gezählt werden
darf, sondern gewogen werden muß, so auch auf der Pastoralsynodc
unseres Landes. Namentlich muß das da und dann geschehen, wo
und wann berücksichtigt wird, wie viel bei Discussioncn von dialckti-
scher Begabung und parlamentarischer Geschicklichkeit abhängt, Unsere
Väter haben das sehr wohl gewußt, und eben deßhalb — man schc
nur in nnscrer alten Schwedischen Synodalordimug nach! — uou
jedem, in das Ministerium eintretenden Pastor einen Synodalvortrag
über einen Artikel der Augsburgischcn Konfession verlangt, der Vcr-
lesun.i uon Paraphrasen aber Disputationen folgen lassen, und als
unsere gegenwärtige Pastoralsynodc 1834 ins Leben trat, winden
unsere Pastoren sofort angehalten, auf der einen Synode das Mate-
nal für die andere vorzubereiten, und auf den Spmlgclsuclsau»»
lungcn das Für und Wider in Bezug auf dieses Material zu er-
wägen. Je weiter unsere Synode in ihrer Entwickelung forlschrciict,
und je einflußreicher sie hiermit zugleich nach allen Seilen hin wird,
um so unabweislicher wird die Nothwendigkeit für jeden unserer Pa-
stören, das, von unsern Vätern Begonnene seine,» Ziele immer näher
zu führen, und die dialektische Begabung, dic keinem Geistlichen ganz
fehlen „ m g , so fern jeder Katechet sein muß, zu parlamentarischer
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Geschicklichkeit auszubilden, damit die Synoden immcr und nirgends
von numerischen, sondern immer und überall nur von moralischen
Majoritäten getragen werden möge. Dazu werden aber katcchrtischc
Uebungen in den Kirchschnlen, wisscnschliftliche Arbeiten in der Studio
stube, und Disputatoricn auf größeren »nd kleineren Sprcngclsvcr-
sammluugcn viel mehr verhelfen, als eine einmal gegebene Paraphrase
eines Artikels der Angsburgischeu Konfession, und Erwägungen will-
kürlich aus der Summe theologischer »nd kirchlicher Fragen heraus-
gegriffener Synodalmatcrien, Vor allen Dingm aber wird's auch
hier gelten, mit ganzem Ernste und voller Treue der Oratto, Mcdi-
tatio und Tcntatio zu leben. Und doch wird der Pastoren dialet-
tische Begabung und parlamentarische Geschicklichkeit uns nicht zum
Ziele führen, wenn die Synodall'erh,indl>ingen nicht recht geleitet
werden. Das angesehen, können wir uns unseres Präsidiums herz-
lich freuen, und müssen Gotte von Herzen danken, daß wir an
der Spitze unserer Synode einen Mann haben, dein kein Requisit
eines guten Moderators fehlt, und der sein ganzes Leben hindurch
dem so sehr richtigen Sahe nachgelebt hat: peows ost, yuocl tkoo-
loAum taoit. Gilt's in allen Sachen der Kirche, so auch in den
synodalen: „Glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht!"

Am 17. August Vormittags traten die, zur Synode gekom-
menen Geistlichen in dem, ihnen freundlichst-eingeräumten Säle der
Walkschen Elementarschule zusammen, und verfügten sich um 11 Uhr
aus demselben, unter Vortritt des General-Superintendenten, paar-
weise in die Stadtkirche zu dem die eigentliche Synode einleitenden,
öffentlichen Gottesdienste. I n diesem trat, nachdem ein Choral gc»
sungen worden, der Pastor E m i l S o k o l o w s k y von Ronneburg
vor den Altar, um von demselben aus die Synodalen wie die Gc-
meinde im Namen unseres Herrn Jesu Christi zu begrüßen. Seinem
Gruße legte er die Hebr. 13, 18 gegebene Mahnung zu Grunde,
und forderte dann, von dem tiefen und bitteren Ernste unserer Zeit
ausgehend, erst die Gemeinde, und dann die Synodalen, jene zu
treuem Gebete für ihre Pastoren, diese zu heiligem Wandel mit
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reinem Gewissen vor ihren Gemeinden, auf. Sobald der Inhal t
seiner Rede den Versammelten vor die Seele trat, faßte er sie mäch>
<>g, denn allerdings ist die Aufgabe unserer Zeit für die Gemeinden
die treueste Fürbitte für ihre Pastoren, für die Pastoren aber ein
reines Gewissen vor Gott, und ein, den Gläubigen vorlcuchtcndcr
heiliger Wandel vor den Gemeinden. Sind's ja doch die Gemein»
bcn, die, in persönlichem Umgänge mit dem Herrn, ihren mühseligen
und beladcncn Pastoren betend die Hände stützen sollen, und wiederum
die Pastoren, welche den Gemeinden in dem mancherlei Wind der
lichre und in der, immer steigenden Ungerechtigkeit in der Kraft eines
unverletzten und reinen Gewissens mit einem heiligen Wandcl den
Weg zu Gott hin bahnen sollen! Dem Altargrußc folgte, nach
abermaligem Choräle, und eingelegtem, von den Zöglingen des Walk-
schen Küster'SchuImeistcr-Scminars gut ausgeführtem schöne»! Vater-
unser die, vom Obelpastoi He inr ich G i r g e n s o n zu St , Nicolai
in Pernau administrirte Liturgie mit Verlesung von 1 . Pctri 5,
1 — 1 1 . Nach der Vorliturgie, und dem, sich derselben anschließenden
Chorale bestieg der Geucral-Superintendent, N r . A r n o l d C h r i s t i a n i
die Kanzel, und hielt die Predigt über Micha, 7, 7 — 1 1 . I m An>
schlusse an das, von seinem Vorredner Gesagte wies auch er zunächst
auf den tiefen und bitteren Ernst hin, in welchen Gott unsere Zeit
hineingestellt hat, auf daß er sein Volk je mehr und mehr läutere,
»nd beantwortete dann die, von ihm, auf Grund seines Textes auf-
gestellte Frage, wie sich die le idende Kirche un ter den Gc-
richten G o t t e s zu ve rha l t en habe, dahin, daß der Kirche noth
lhue, 1) nur auf den Herrn zu schauen, und in geduldiger Beugung
Unter seinen Willen seiner zu warten; 2) sich in aufrichtiger Buße
vor dem Herrn zu demüthigen; 3) im Glauben seiner Hülfe zu vcr-
trauen. Damit gab er den Synodalen wie der Gemeinde ein drei-
fachcs, aller Beherzigung werthes Wort, das des Gehorsams, das der
Buße, und das des Glaubens, und führte beide den Weg, der von
ihnen gegangen werden muß. Voran steht der Gehersam, der allem
Anderen absagt, und nichts w i l l , als mit dem Spruche vor seinem
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Gottc stehen: „Herr, rede- dein Knecht höret." Solche!» Gehorsame
aber folgt die Buße, dic das eigene Thun verwirft, und die heilsame
Gnade in Christo Icsn ergreift, damit aber zugleich die rechtschaffenen
Früchte »lägt, an welchen Gott sein heiliges Wohlgefallen hat, Ans
der rechtschaffenen Büße aber geht der rechte, einige Glaube hervor,
der nimmer verzagt, sundern, immer freudig, in Allem weit übcrivin-
dct, und den Sieg davon trägt durch Den. welcher ihn mächtig macht,
Jesu»! Christum. Der Predigt folgten der Kanzelvcrs, das Kirchen-
gebet mit dem Vaterunser, die Anzeige der. ^»i nächsten Sonntage
zu vollziehenden Ordination des Adjunctc» für Pölwe, das Friedens-
Votum, der, dic SchluMiirgic einleitende Choral, dic Schlußliturgir,
und der Ausgangsvcrs, Dic Responsomn wurden durchweg von
den Zöglingen des vorgenannten Scmmars gesungen, und zwar sehr
gut, leider aber in Variationen der, von unsere Agende gegebene»
Formen. So sehr lieb Referent den einstimmigen Kirchciigcsmig,
auch da, wo er dic respondircndc Gemeinde in ihrem Singen trägt,
immerhin hat. muß er sich doch gegen em solches Nespondircn ans-
sprechen. Es hindert dic Gemeinde an ihrem Singen, und stört, den
Litnrgen und die Gemeinde auseinander reißend, dic Erbauung, an-
statt dieselbe zu fördern. So sehr danlenswerth es ist, daß die, in
Rede stehenden Seminaristen im Singen so Erfreuliches leisten, so
ist's doch zu beklagen, daß sie noch nicht.tiefer in das Verständniß
unseres Lutherischen Gottesdienstes .hincingedrungcn sind. Der Ber-
liner Domchor mag noch so meisterhaft und ergreifend singen, die
Erbauung der Christen fördert er nicht, wenn er den Chor der Sänger
an die Stelle der Gemeinde der Gläubigen bringt, denn die Kirche,
d. i. Pastor und Gemeinde, dient Gottc in unserem Gottesdienste!
Nach den» Gottesdienste verließen die Synodalen die Kirche wieder
in eben der Ordnnng, in welcher sie dieselbe betreten hatten, und
begaben sich in ihr Sihungslocal zurück, wo sie vom Präses d. h,
Nachmittags 4 Uhr zur ersten Session eingeladen wurden.

I n der ersten Sitzung wurde zuerst die, in ihrem Resultate
auf Oberpastor He in r i ch G i rgenson von S t . Nicolai in Pernau
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und den Pastor Adjunctus V o g c l von Landohn im Sprengel Wen-
den fallende Protocollführcrmahl vorgcnommm, und die Reihenfolge,
in welcher die einzelnen Synodalen ihre Sitze Sprcngclswcise cinzu-
nehmen hätten, festgestellt, dann aber vom Präses das übliche Referat
über die Ereignisse des letzten Synodaljahrcs gegeben. Diese Ereig»
nissc sind anders woher überall schon so sehr bekannt, daß hier auf
dieselben nicht weiter braucht eingegangen zu werden, und es genügt,
zu berichten, daß der Präses zum Schlüsse seines Referates darauf
hinwies, wie die Synode es, in Bezug auf diese Ereignisse, nicht
sowohl damit möchte zu thun haben, das, im vcrwichencn I a h «
Geschehene in der einen oder andern Weise nochmals in Betracht zu
ziehen, als vielmehr damit, sich darüber klar zu werden, was nun-
mehr von den Pastoren »nscrcs Landes werde zu thun sein. I n den
nachfolgenden Sitzungen kamen vier längere Vorträge von den
Pastoren Hasse lb l ad t von Kambi und H o l l m a n n von Raugc-
Rosenhof im Sprengel Werro, von dem Propste K u p f e r , Pastor
von Marienburg im Sprengel Walk, und vom Referenten, so wie
auch ein, vom Bischof D r , U l m a n n an die Synodalen eingegangener
Hirtenbrief zur Verlesung. Dann aber folgte die Discussion des, mit dem
Vorgenannten gegebenen Materials, und etlicher derselben beigefügten
Actcnstücke. So l l indeß das, nachstehend über die, von der Synode
hier gepflogene Discussion zn Refcrirende Allen verständlich sein, so
muß zuvor darauf zurückgewiesen werden, was Referent in seinem
»origjährigen Synodalberichte über das Verhältniß der beiden Haupt-
confessionen der christlichen Kirche in Livland (1 . o. S . 397 sq.)
gesagt, und weiter daran erinnert werden, wie die Lutherische Kirche
Livlands gegenwärtig namentlich auch dadurch eine leidende ist, daß
die in unseren Vierziger Jahren aus ihr ausgeschiedenen Christen
immer mehr und mehr alle, ihren Bestrebungen entgegengestellten
Dämme durchbrechen, nnd sich, ohne das Wissen uud wider den
Willen unsrer Pastoren nicht nur zur Predigt, sondern auch zur
Beichte und zum Abendmahle in unserer Kirche, und wieder nicht nur
in unsere Kirchlocale, sondern auch in unsere Confirmandcnstuben
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und Schulhäuscr hineindrängen. Unbestreitbar ist das, hiermit über
unsere Kirche gekommene Leiden ein überaus schweres, so fern es alle
und jede Ordnung der Christenheit, und damit zugleich die Moralität
derselben zu untergraben, also nicht nur die Kirche an und für sich,
sondern auch das, mit derselben in innigster Verbindung stehende
Land, mithin das Reich in seiner Totalität in Gefahr zu bringen
droht. Selbstverständlich mußte die Discussion über das, nunmehr
von den Pastoren Livlands zu Thuende an diese Arreption, die von
der Synode weder gebilligt werden konnte, noch auch wurde, vielmehr
den entschiedensten Widerspruch derselben fand, anknüpfen. Handelt
es sich aber, hier wie überall, in Sachen der Pastoralen Amtsführung
vor allen übrigen Dingen um reine Lehre, so hatte die Synode nicht
nur das zu erwägen, wie die Pastoren das, in Rede stehende Arr i-
pirtwcrden der, von Gott seiner Lutherischen Kirche gegebenen Heils-
guter abwehren und hindern mögen, sondern auch das, wie der Pastor
sich überhaupt Andersgläubigen gegenüber zu verhalten habe, sobald
dieselben seiner Kirche zugezählt zu werden wünschten. Hiermit wurde
eine Principicnfrage in Discussion gezogen, und von dem praktischen
auf das theoretische Gebiet, und vom Concretcn auf das Abstracte
zurückgegangen. Ganz richtig wurde nun hervorgehoben, daß der
Pastor sich den, zu seiner Kirche Hinstrebendcn gegenüber nicht nur
im Allgemeinen entweder abwehrend oder annehmend, sondern auch,
wo er annehmend verfahre, im Besonderen entweder admittirend oder
rccipircnd verhalten könne. So waren Refutation, Admission und
Reception in Betracht zu ziehen. Die Rcfutation wurde verworfen,
die Admission von der Major i tät , die Rcception von der Minori tät
als das Richtige hingestellt. Ersteres — die Verwerfung der Rcfu-
tation — kann nicht befremden, denn dem, zu meiner Kirche Hinstrc-
bcnden kann ich nur in zwei Fällen abwehren wollen: in dem, wo
ich der Ueberzeugung bin, daß seiner Intention nur unlautere Motive
zu Grunde liegen, und in dem, wo ich der Meinung bin, die Eon-
fession sei etwas ganz und gar Irrelevantes, und es könne jeder
Christ in jeder Konfession zu Frieden und Seelenruhe gelangen. Wo
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aber unlaulc,c Motive zu Grunde liegen, da wird eben gar nicht
zur Kirche und deren Hcilsgütcrn hingcstnlt, sondern das scheinbare
Hinstreben dazu nur nls Mi t te l z» eine,», auf ganz andere», Gebiete
liegenden Zwecke gemißbraucht, also das; da uon einem wirklichen
Hinstrebcn zur Kirche und deren Heilsgütcrn gar nicht. »lithin auch
auf Seiten der Kirche uon nichts Andere,» als von Refutation die
Ncde sein kaun; und, was die Meinung anbelangt, welche die Eon-
W o n für etwas schlechtweg Irrelevantes erklärt, so ist dieselbe mit
auch nur ciuigeriuaßen Lutherische», Sinne platterdings unvereinbar,
Dae Erstgenannte ist aber im vorliegenden Falle eben so wenig bei
dm Rückstl'ebenden vorhanden, als das Lchlgeiuumtc bei den Pastoren,
Mith in konnte die Ref la t ion nur vmvorfci, weiden. Dagegen kann
cs aber wohl befremden, daß unsere Synode sich in ihrer Majorität
nur für Admission, und nur in ihrer Minori tät für Ncccption aus-
gesprochen hat, sofern die Admission eine», höchstens nur i n zonoio,
nie aber i n speoio zur Lutherischen Kirche gehörenden Christen von
dc>», nicht nur i n KLuere, sondern auch i n »pooio der Lutherischen
Kirche verbundenen Pastor i n »aoris bedient werden läßt, dem Pastor
nlso im letzten Grunde statt seiner Einen Gemeinde zwei Gemeinden,
und zwar eine specifisch Lutherische, und eine nicht specifisch Lutherische
zuweist, was doch der entschiedene Lutheraner nun und nimmermehr
sollte thun oder auch nur thun »vollen. Denn streichen wir selbst
das Prädicat Lutherisch, so werden wir doch immcrhm sagen müssen,
daß jeder Pastor nur diejenigen Christen i n snori« zu bedienen hat,
welche in der einen oder anderen Weise Glieder der, ihm anvertrauten
Hccrdc geworden sind. Wird das nicht zugegeben, so muß man die
Kirche ihrer Leiblichkeit berauben, und in ein rein geistiges Sein vcr-
fluchtigen, was der echte Lutheraner nimmer thun kann. Seine Cr-
tlärung findet dieses Befremdliche daher nur darin, daß in der Dis-
cusswn nicht beim Abstracten geblieben, sonder» von diesem auf das
Concrete hinübergesprungen, und da Nothständen, welche nie und
nirgends Rechtsstände weiden sollen, Rechnung getragen wurde. Sobald
Nämlich die Sache i u n,d»traoto bei Seite geschoben, und nur i n
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oouoroto ins Auge gefaßt wurde, mußte den Synodalen klar wcr>
den, und wurde ihnen klar, daß unser Lutherischer Pastor keinerlei
Berechtigung hat, die in unseren Vierziger Jahren aus unserer Kirche
ausgcschicdnen, und nun zu derselben zurückstrcbendm Christen zu
rccipircn, so lange er sich in seine»! Gewissen gebunden sieht, sich in
allen Dingen den Bestimmungen unseres Kirchcngesetzes von 1832
unterzuordnen, und höchstens nur da diese Christen i n «aoris bcdie»
nen mag, wo etwa Sterbende um ihres Seelenheiles willen solche
Bedienung verlangen, und von keinem anderen Träger des Amtes
am Worte und Sacramente als dem Lutherischen erlangen können.
I n einem solchen Falle, »leinten sie, habe der Pastor nur das Wort
Gottes, weiter nur sein, in Gottes Wort gebundenes Gewissen anzU'
sehen, wenn er auch hierüber mit dem, factisch bestehenden Gesetze in
Conflict gcrathe. Hierüber hinaus könne nur da gegangen werden,
wo man entweder die Beschränkung des Pastors auf seine specielle
Kirche und Gemeinde aufgebe, oder die Behauptung aufstelle, das
Kirchengesctz von 1832 stehe in keinerlei Widerspruche gegen die, im-
scrcni Lande Allerhöchst verliehenen besonderen Rechte, sondern verbiete
nur die, Uon der heiligen Schrift und den Symbolen der Lutherischen
Kirche ebenfalls verworfene Prosclytcnmacherei. Unterlassen werden
aber könne das nur da, wo man nieint, die Bestimmnngcn unseres
Kirchengcschcs uon 1832 verbieten nicht nur jedwede Proselyten-
machcrei, sondern auch die Bedienung fremden Confcssioncn angehd-
render Sterbenden durch den Lutherischen Pastor, und seien, wie in
jedem andern Falle, so auch hier mit aller Strenge einzuhalten. Das
angesehen, mußten bei der Diseussion Männer des Gesetzes, d. h.
Die, welche auf nichts eingehen, was sie in irgend eine»! Conflict
mit unsern» Kirchengcsche uon 1832 bringen könnte, Männer des
Rechtes, d. h. Die. welche in dem Kirchengcsehe von 1832 keine
Aufhebung der speciellen Rechte unseres Landes sehen, nnd Männer
des Gewissens, d. h. Die, welche nur im äußersten Nothfalle uon
den Bestimmungen des mehr genannten Gesetzes schlechtweg auf die
Vorschriften der heiligen Schrift zurüllgehen, unterschieden werden-
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Diese Unterscheidung störte aber Uielfach dcn ungehinderten Verlauf
bei Discussion und das Gelangen zu noller Klarheit, weil alle drei
Kategorien, nicht aber nur die dritte derselben, strengste Gcwissenhaf>
l'yleit und Bibeltreue für sich beanspruchen, Gewissenhaftigleit und
Nibeltreue also nicht das Unterscheidende, sondern vielmehr das Ei -
"ende waren und sind. Das um so mehr, je mehr nicht nur die
Neception, sondern auch die Admission den Pastor mit dem Kirchen-
Lesehe von 1832 in Conflict bringt, sobald man durch dieses Gesetz
unsere, unserm Lande Allerhöchst verliehenen besonderen Rechte für dnrch
dasselbe aufgehoben hält. Darum wurde weiter — und zwar vom
Referenten — darauf hingewiesen, daß man hier auch und nament»
I'ch das zu berücksichtigen habe, daß die Kirche sich in dcn drei con>
centrischen Kreisen der Glaubens-, der Gnadenmittel-, und der Ord>
nungsgememschaft um ihren Mittelpunct, Jesum Christum, her be>
Wege, und vor allen Dingen die Frage gelöst werden müsse, von
welcher Gemeinschaft aus der Pastor zu handeln habe, und in welch«
Gemeinschaft hinein die, zu unsrer Kirche Zurückstrebenden aufgenom>
Wen zu werden verlangen; denn das stehe ja fest, daß es sich für
bie Rückstrebenden gar nicht darum handle, eine sporadische Nedie»
llUng i u »llorig zu erlangen, sondern vielmehr darum, der christlichen
Gemeinschaft in deren Lutherischer Gestaltung angehörig zu werden,
^ehe man nun die Kirche nur als Glaubensgemeinschaft an, so könne
^an sich den Rückstrebenden gegenüber darauf beschränken, ihmn
b°s klar zu machen, daß es nicht sowohl auf den Genuß des heiligen
Abendmahles oder gar auf die Zugehörigkeit zu irgend einer bestimmten
Konfession, als vielmehr nur auf das Gläubigsein ankomme, und daß
°e» einzelne Christ seiner Seelen Seligkeit erlangen könne, und erlang»,
wenn er nur glaube an Jesum Christum, in welchen, und durch wel-
Hen Gott uns aus Gnaden selig mache. Sehe man die Kirche da»
Legen auch als Gnadenmittelgemeinschaft an, so werde man allerdings
borkommenden Falles, i u »r t iou la ino r t i s z. B.. jeden heilsbedürf-
^ e n Christen, auch den, einer fremden Confesfion angchöngen i n »aorig
"Plenen, jedoch nur admittirend, und nicht auch renpirend, dn es
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sich nur um Stellung seiner Seele, und nicht auch um seine Hin-
einnähme i» eine bestimmte Confessiou handle. Sehe man die Kirche
aber endlich als Ordnungsgcmeinschaft an, so werde man, z>raemi88i»
prasmi t teuä ls , von der Belehrnng und der Admission zur Reception
fortschreiten müssen, da dann in der Kirche Alles ordentlich hergehen
müsse, und nur der, in dieselbe Aufgenommene Theil an den, ihr
von Gott verliehenen Heilsgütcrn erhalte» könne. Das in Bezug
auf die Pastoren. Was aber die Rückstrebenden anbelangt, so bedarf
es wohl keinerlei Beweises für das factisch Gegebene, nämlich dafür,
daß sie nicht nur die Glaubens, auch nicht nur die Glaubens- und
die Gnadenmittel-, sondern vielmehr neben den beiden genannten auch
die Ordnungs-Gemeinschaft in deren Lutherischer Gestaltung wollen;
denn die Glaubens - Gemeinschaft haben sie von vornherein schon als
Gläubige, und die Gnadenmittel Gemeinschaft verschaffen sie sich immer
mehr und mehr in arreptivcr Weise, und nur die Ordnungs-Gemein-
schaft fehlt ihnen noch. Sie wollen aber aus der Halbheit zur Ganz»
heit fortgeführt werden. Sobald man daran gedachte, wurde wieder
aus dein Concreten in das Abstracte, und aus dem Nothstande, der
da ist, in den Rechtsstand, der da sein s o l l , zurückgegangen. Faßte
dessen ungeachtet die Majori tät entweder nur die Glaubens-, oder
diese und auch die Gnadenmittcl-Gemeinschaft, und nur die Mino-
rität neben den eben genannten auch noch die Ordnungs'Gemeinschaft,
also die Kirche in der Totalität ihres historischen Gewordenseins ins
Auge, so hat das seinen Grund nur darin, daß die Macht der Um-
stände die Synodalen immer und immer wieder ans der Sache an
und für sich in den eben gegebenen Stand derselben hinzog, und man
hier auf Complicationen und Schwierigkeiten stieß, die von der Sy-
node nun und nimmermehr beseitigt werden weder konnten, noch auch
können. Die Kirche w i r d ja nämlich allerdings erst als Glaubens-,
dann als Gnadenmittel - und endlich als Ordnungs - Gemeinschaft,
wenn man ihr W e r d e n anschaut, sie ist aber alles Drei zugleich,
wenn man ihr G e w o r d c n s e i n , ihre factisch gegebene Gestaltung
anschaut, und steht als solche nicht neben, sondern i n Haus. Land
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und Reich, als christliche Familie, christliche Commune, und christliches
Volk da. Eben deßhalb aber concurriren in allen Angelegenheiten
der historisch gewordenen Kirche Staats- und Kirchen - Regiment mit
einander, und die hier aufsteigenden Fragen können nie und nirgends
nur von diesem, sondern müssen immer und überall auch von jenem
gelöst werden. Ist das aber richtig, so liegt hier weiter eine Frage
vor, die, so weit sie eine kirchliche ist. nicht vom Pastorate, also auch
nicht von unserer Pastoralen Synode, sondern vom Kirchenregimente,
und wieder nicht von der Christenheit, also auch nicht von der christ»
lichen Commune, sondern vom Staatsregimente zu lösen ist. Die
Synode hatte und hat nur das zu erwägen, ob der Pastor vorkam-
wenden Falles die Rückstrebenden nur in einen der drei concentri-
schen Kreise, in welchem die Kirche ihr Leben hat, oder in die Kirche
schlechtweg, wie sie factisch gegeben ist, prnennZsis p rasnnt tsuä ig
hereinzunehmen und i n saorig zu bedienen habe, und ist, wie ge-
wältig sie auch hievon fortgerissen wurde, immer wieder zu dieser
Erwägung zurückgekehrt. Die zu machenden Prämissen bestehen hier
nber keineswegs nur darin, was von den Rückstrebenden Seitens der
Pastoren gefordert und Seitens der Recipirenden geleistet werden
muß, sondern auch und namentlich darin, was von dem Kirchen- und
wieder von dem Staatsregimcnte zuvor gethan werden muß. Denn
fordert der Pastor, und leistet der Recipient Pönitenz und Con-
fession u. s. w.. so hat der Pastor imm« noch kein Recht, zu reci-
piren, wo das Kirchenregiment ihn nicht dazu. verpflichtet. Wieder
aber mag das Kirchenreginient sich in dieser Sache zu Vorschriften
"n die, ihm untergebenen Pastoren nicht verpflichtet sehen, so lange
das Staatsregiment ihm leine Berechtigung dazu zugesteht. Daher
konnte die Synode, wo sie von der Sache an und für sich zu der
eben gegebenen concreten Gestaltung derselben fortschritt, nichts An»
bers thun, als was sie gethan hat, nämlich: das Consistorium
Mit der Bitte angehen, es möge in geneigte Erwägung ziehen, wie
bem Nothstande, in welchem unsere Kirche sich dadurch befindet, daß
b« Rückstrebenden ihre Heilsgüter ampiren, abgeholfen werden mög«.
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Wollte man aber sagen, diesem Nothstande sei sehr leicht abzuhelfen,
wenn die Pastoren nur das Arripiren hindern wollten, so übersähe
man, daß eine solche Hinderung, abgesehen davon, daß der Pastor nicht
kirchlicher Polizeibeamter ist, und auch nicht sein soll, in den weitaus mci-
sten Gemeinden unsers Landes unmöglich ist. da ke in Pastor jeden, zn
Beichte und Abendmahl Kommenden sofort, wenn überhaupt, erkennen
mag. Und wäre das jedem Pastor in Bezug a»f die, in seinem
Kirchspiele lebenden Personen möglich, wie sollte es ihm in Bezug auf
die, aus fremden Kirchspielen an seinen Altar Hintrctendcn möglich
sein? Oder sollen unsere Pastoren etwa nur Die i n 8aori3 bedie»
nen. welche sie persönlich genau kennen, und daher immer und
überall als die Ihrigen auch erkennen?! Was aber hier Sache
des staatliche» Regimentes ist, das hat die Synode, ihren Pastoralen
Charakter ganz unverletzt lassend, durchweg ferne von sich gehalten,
denn das ist weder von ihr, noch auch vom Consistorio zu erledigen.
I n weltliche Händel hat sich der Diener am Worte und Sacraincnte
nie zu verflechten, auch da nicht, wo kirchliches und weltliches Regi-
ment mit einander concurriren. Die Synode konnte nur das erwä»
gen, nnd hat nur das erwogen, was der Pastor, prasmissig p r»s-
i n i t t s n ä i s , vorkommenden Falles zu thun habe. Hat nun aber
die, von unserer diesjährigen Synode hierüber gepflogenen Discussion
lein, Allen genügendes Resultat ergeben, ja hat die Majori tät der
Synodalen, soweit unsere Synode überhaupt beschlußfähig ist, Be-
schlüsse gefaßt, denen die Minor i tä t^ entgegentreten mußte, weil sie
den Pastor nicht einmal als speciell Lutherischen, und dann wieder
als generell Christlichen zu fassen, noch auch einmal eine Seelen-
noth der Rückstrebenden anerkennen, und dann doch wieder die
Hil f t als eine durch irgend einen t s i m i u u s aä yus iu zu be>
gränzende hinstellen konnte, so muß das in so schwierigen Zeiten,
wie den, über uns gekonnnenen. stille und gläubig getragen werden;
denn aus so dunklen Thälern, wie das eines ist. welches unsere
Pastoren eben durchwandeln, mag wohl der, unbeschwert auf den
Bergen Stehende, nicht aber auch der, in der Tiefe Seufzende sofort
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den rechten Ausweg finden. Deßhalb denn die, nicht >vcgz»Iä»gne»de,
vielmehr ehrlich und offen zuzugebende Incongruenz in der Untcrschci-
düng der vcischiednen Richtungen als der geschlichen, der rechtlichen,
und der gewissenhaften, oder der kirchengesctzlichen, der kirchenpoliti-
schcn, und der kirchenpastoralen ( H a s s e l b l a d t ) , wobei allerdings
das Hervorheben der allen Dreien vindicirtcn Kirchlichkeit — respcctive
Gewissenhaftigkeit — dankbar anzuerkennen ist, und von der Synode
auch ausdrücklichst anerkannt wurde, und eben deßhalb denn auch die
Unklarheit in Bezug auf die Unterscheidung von Admission und Re-
ception. welche beide ja in ihrem Wesen, mindestens unserm Kirchen-
gesctze uon 1832 gegenüber, schlechtweg mit einander zusammenfallen,
so fern die Admission nach diesem Gesehe nur eine andere Form der
Reception ist, und ebenso Gesetzlosigkeit vorausseht, wie die Rcccption
Gesetzwidrigkeit zu ihrer Prämisse hat. Uebrigcns ist ja auch überall
da, wo der Pastor, vorkommenden Falles, als Lutheraner, d. h, als
M a n n der historisch gegebenen Kirche, und nicht als Spiiitualist,
admittirt, die Admission, im Accidentellen, wie im Essentiellen, facti-
sche Reccption. Nur dann lassen sich Admission und Reception
von einander thatsächlich unterscheiden, wenn man zwei Kirchen, eine
ideale und eine reale, oder eine Material« und eine spiiituale,
neben einander annimmt. Unterscheidet unser Kirchengcseh von
1832 aber Gesetzlosigkeit »nd Gesetzwidrigkeit, und daher auch
Admission und Rcccption, so thut's das, um eine Steigerung in«
Strafnerfahren festhalten zu können, also aus pädadogischen, nicht
aus dogmatischen Gründen. Incongruenzen und Unklarheiten sind
da, wollen aber von uns, fürerst mindestens, ertragen sein. Gilt 's
irgendwo, so hier: „Nicht daß ich's ergriffen habe, ich jage ihm aber
nach, ob ich's ergreifen möchte." Gott wolle nur unserem Consistono
Gnade verleihen, daß es das, uon der Synode Erbetene wirken könne,
und dem Arripircn, das voraussichtlich wachsen wird, ein Ende mache.
B is dahin aber mögen die Gemeinden treu beten für ihre Pastoren,
und die Pastoren sich ein reines Gewissen bewahren, und ihren Ge-
meinden mit einem heiligen Lebenswandel voranleuchten, in Gehör»

so
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sau», V»ße, und Glauben dem Hcrrn stille haltend, und auf seine
Hilfe vertrauend. Geschieht das, so haben wir, was wir immerhin
haben müssen, »nd thun nichts, was wir nicht in Leben und Sterben
vor unserem Gölte uud snnem gerechten Gerichte verantworten kön»
nen, leiden aber ebenso auch nichts, was uns nicht eine fricdsame
Frucht der Gerechtigkeit brächte. Gewiß wird unsere Synode, der
eine naturgcmäßc und folgerichtige Fortentwickeln««, doch wohl nimmer
abgesprochen werden kann, in ihren ferneren Verhandlungen dahin
gelangen, daß sie sagt, der, zu unserer Kirche Hmstrcbendc dürfe nur
dann von unseren Pastoren i u »aori» bedient werden, wenn er zu»
vor Glied unserer Kirche geworden, Glied unserer Kirche aber werde
nur der, welcher in ordnungsmäßiger Weise in dieselbe eintrete. Ebenso
gewiß werden aber auch kirchliches und staatliches Regiment mehr
»nd mehr das Ihre dazu thun, daß den Pastoren Liulands eine Last
von den Schultern geuommcn werde, die, selbst abzuwälzen, sie keinerlei
Macht haben, und die, wo sie ihnen nicht abgenommen wird, aus
einer drückenden eine erdrückende weiden muß »nd wird. Denn das
steht fest, daß die Arrevtion, Gott gehe denn ganz wunderbare Wege
mit mis, dem Pastor jede ordnungsmäßige Ausübung seines heiligen
Amtes unmöglich macht, wo aber das Amt am Worte und Sacra-
mente nicht mehr ordentlich geführt werden kaun, auch der Gemeinde,
also der gcsammten Kirche Ordnung zusammenbricht. Bricht aber
die Ordnungsgemeinschaft zusammen, dann werden die Gnadcnmittel
verschüttet, Werden aber die Gnadcnmittel verschüttet, dann verliert
der Glaube den einigen Halt, der ihn hält, Oder steht Luthers Saß
nicht mehr fest und unerschütterlich da, daß wir ohne Wort nnd
Saciament keinen heiligen Geist, also auch keinen Glauben mehr
haben?! Ist aber kein Glaube mehr in der Kirche da, dann schwindet
auch die Treue aus dem Lande! So w i r d Gott gewißlich helfen,
weil Hilfe noth thut, und er — wenn man so sagen mag —
helfen muß, wir aber wollen ihm von Herzen danken, daß die, in
Vorstehendem rcferirte Discussion unserer diesjährigen Synode darüber,
was der Pastor, wie überhaupt so namentlich unter den eben gegc-
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bcuen Umständen, als Träger des Amtes am Worte »nd Sacramente
zu thun habe, uns, in Licbc und Wahrheit kräftig, dahin geführt hat,
in Gehorsm», Buße, »nd Glauben des Herrn zu harren, auf daß
uns zu seiner Zeit von ihm geholfen werde!

Hat unsere Pastoralsyuodc nun das Consistorium gebeten, gegen
die, »,it dem Arripirtwerdn» unserer Hcilsgüter, durch die, in unseren
Vierziger Jahren aus unserer Gemeinschaft ausgeschiedenen, jetzt aber
wieder zu derselben zurückstrcbcndcn Christen, unserer Kirch drohende
Gefahr abzuwehren, und hiermit zugleich in dicsmi Jahre von dem
Beschlusse, welche sie in ihrer Major i tät im vorigen Jahre hmsichts
der, sofort zu erbittenden Generalsynodc gefaßt hatte, wieder Abstand
genommen, so ist der Grund dafür nicht mir in dem, von unserem
Consistorio, dieser Bitte gegenüber, eingehaltenen ablehnenden Verfahren
zu suchen, denn dem hätte die Synode nur ein neues, noch einge-
hendcr motivirtcs Gesuch entgegenzusehen gebraucht, noch auch nur in
den, dem sofortigen Zusammentnttc der Gencralsynode entgegen;«-
sehenden Bedenken, denn die konnte die vorigjährigc Majori tät jetzt noch
»»ehr als früher zu entkräften suchen, sondern auch und vorzüglich
darin, daß in der, unsere Pastoren, wie unsere gcsmnmte Kirche, so
sehr beschwerenden Calamität uuscr Consistorium im Ictztuerfiosscncn
Jahre von sich aus handelnd hat eintreten müssen, uud die, nun vom
Consistorio in die Hand genommene Sache jetzt auch nur von ihm
kann weiter geführt werben. Selbstverständlich kann Referent es nur
erfreulich nennen, daß hiermit derjenige Weg von unserer Synode
betreten, oder richtiger w iede rbe t r c ten worden ist, der, seinem
Erachten nach, allein zum Ziele führen kann und wird (ok. den
vorigjährigcn Synodalbericht I. o. S . 399 sy.). Denn welche Mei -
nung man von der Confistorialvcrfassung auch haben möge, so ist
z»r Zeit unser Consistorium doch immerhin das einzige Organ, durch
welches unsere Kirche in allen Angelegenheiten der Kirchenregimmg
handeln kann, uud welche Meinung die Consistorialgliedcr yuch von
der, unsere Pastoren drückenden Calamität haben mögen, immerhin
Müssen und werde» sie derselben ü, der einen oder anderen Weise

20*
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abzuhelfen suchen. Neben den theoretischen Erörterungen der, in Rede
stehenden Sache durch unsere Synodalen ist die praktische Entwickelung
derselben durch unser Landvolk hergegangen, und das macht sofortiges
Handeln unserer Kirche durch das, ihr geordnete Regiment, das ist
unser Consistorium, unerläßlich. Ein solches Handeln kann aber nicht
von der Gencralsynode, die noch gar nicht da ist, und die, auch im
besten Falle, immerhin zu viel Zeit zu ihrem Insdaseintrctcn brauchen
würde, sondern nur von unserem, bereits gegebenen Consistorio aus-
gehen. Dies muß um so mehr behauptet werden, je mehr die be>
sagte Calamität nicht sowohl eine, das ganze Reich, als vielmehr nur
eine, den, von unserem Lande gebildeten Theil desselben berührende ist,
daher auch nur von demjenigen Theile des gesammten Kirchenregimentes
überwunden werden mag, welcher dem, von unserem Lande gebildeten
Theile unseres Reiches zu eigen gegeben ist. Unsere Generalsynode würde
als solche, einerseits unsere Kirche nicht berührende Interessen in ihre
Verhandlungen hineinnehmen, andererseits aber den Interessen unserer
Kirche nicht genugsam Rechnung tragen, und uns daher viel schwerer
und später zu dem, von uns zu erstrebenden und erstrebten Ziele
gelangen lassen, als unser Consistorium, welches mir für unsere
Interessen zu sorgen hat, und das so innig mit unserer Kirche und
unserem Lande verbunden ist, daß es der Mitleidenschaft gar nicht
entgehen mag, wenn es auch je den Willen dazu sollte haben können.
Die, immer noch wachsende Calamität hat es unserer Synode klar
und immer klarer gemacht, daß in dieser Calamität ein Specialleiden
unseres Landes vorliegt, welches als solches von unserem Lande als
solchem durchlitten werden wi l l und muß. Andrerseits ist diese Cala-
mität so groß und schwer, daß a l l e übrigen Interessen vor derselben
zurücktreten, und a l le Kraft auf ihre Ueberwindung verwendet wer-
den muß. D a ist denn nicht nur nicht zu wünschen, daß die Gene-
ralsynode zusammentrete, vielmehr zu wünschen, daß sie nicht zusam-
mcntiete. Erst wenn wir die, uns jetzt beschwerende Calamität weiden
überwunden haben, erst dann wird Livland wieder an die General-
synode denken, und auf derselben mitarbeiten können an dem Aus-
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baue der Lutherischen Kirche im gesammtcn Reiche. Wie richtig diese
Behauptung des Referenten ist, mag unter Andcrm auch daraus er-
hellen, daß die Livländische Synode in diesen» Jahre erklärte, sie habe,
außer dem, in früheren Jahren bereits Gelieferten, gegenwärtig kein
Mater ial für die Gencralsynode parat, könne auch gegenwärtig keines
für dieselbe bereiten. Konnte unsere Synode im vorigen Jahre (1. o.
S . 396) nicht beschließen, der Gcncralsynode Material zu beschaffen,
so mußte sie iu diesem Jahre den Beschluß fassen, von solcher Material-
licfcrung, fürerst mindestens, Abstand zu nehmen. I h r brechen die
Steine ihres eigenen Baues zusammen, wie soll sie da Bausteine zu
einem benachbarten Ncubmic liefern?! Hat sie erst wieder festen Fuß
auf festem Boden gefaßt, dann mögen ihre Hände hintragen auf die
Generalsyuode, was dem gcsammten Reiche frommt!

Ist unsere Synode aber mit ihrer, an unser Consistorium gc-
richteten Bitte wieder die spcciel Livländische geworden, und hat eben
darum von der Gencralsynode, fiircrst mindestens, wieder abgesehen,
so konnte sie bei diesem Absehen nicht stehen bleiben. Ihre vorigjäh-
rige Bitte um sofortigen Znsammentritt der Gcncralsynodc hing auf's
Innigste mit dem, von ihrer Major i tät gehegten Verlangen nach
Ausgestaltung, respcctivc Aenderung, unsrer Kirchcnverfassung zusam-
nicn, und so mußte ihre, anders gewordene Stellung zur General-
synodc auch eine andere Stellung zur sogenannten Kirchcnvcrfassungs-
frage nach sich ziehen. Wie die, uns drückende Calamität im letzt-
verflossenen Synodaljahre schon so hoch gestiegen war, daß sie über den
Majoritätswunsch der Synodc hinwcggewachscn ist, und wieder, zu-
rückströmend, unser Consistorium in ihre Wirbel und Strudel hinciu-
gerissen hat, so ist sie auch über die VcrfassungM'strcbungen hinüber-
gebraust, und hat Alles sich an das historisch Gegebene fest und immer
fester anklammern gemacht. Aus dem Referate des Präses erfuhr die
Synodc in diesem Jahre, daß die, 1864 von unserer Ritter- und
Landschaft in Sachen der Kirchcnverfassung ins Leben gerufene, und
aus städtischen wie landischm, und geistlichen wie weltlichen Gliedern
zusammengesetzte gemischte Commission ihre Arbeiten 1865 in einer
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eisten Sitzung begonnen, in ci»er zweiten aber wieder sistirt habe,
und daß das, von der Synode 1865 in gleicher Absicht erwählte
Con»uitl6 (1. o, S . 402) dieser keinerlei Vorlagen zu machen habe,
weil alle Interessenten stch's hätten sagen müssen, daß unter den ob-
waltenden Umständen eine Ausgestaltung, respcclivc Aenderung unserer
kirchlichen Institutionen weder rathsam noch auch möglich sei. Das,
von ihr Erlebte aber sagte der Synode, daß sie jetzt die Kirchcnver-
fassung unangetastet lassen müsse, damit sie das Gegebene und Vc-
stehende dazu gebrauchen könne, zu crlaugen, was sofort erlangt werden
muß. Jetzt an Entwickelung und Aenderung unserer Institutionen
gehen wollen, hieße nnicr brennendem Dache neue Fundamente legen
wollen. Daher wurde denn auch das, im vorigen Jahre erwählte
Co»»»itt6, als es erklärte, es habe seine Arbeiten noch in keinerlei
Weise beginnen könncn, von der Synode nicht aufgefoldert, nunmehr
daran zu gehen, vielmehr als, fürerst mindestens, Wirtes hingestellt.
Selbst ans die, 1865 von Pastor Hörschc lmann propcnirtc, und
allerdings sehr zu bevorwortrnde Ausbildung der Diakonie konnte in
diesem Jahre von der Synode nicht weiter eingegangen werden. Sie mnßtc
sich nnter de» obwaltenden Umständen daran genügen lassen, den Pastoren,
ohne Specificimng, die Ausbildung der Dorfsschulmcistcr wie der Kirchen-
Vormünder zu Diakonen in Sachen der Scelsorgc ans Herz zu legen.
Es kann das nur mit Dank als das Richtige anerkannt werden.
Denn werden überall unsere Kirchenvormünder und Dorfsschulmcistcr
des Pastors Gehilfen in der Scclsorge, also seine Diakonen, und wird
zu dem Ende, wie das vom Wenoschen Sprengel proponirt, und
von der Synode angenommen wurde, namentlich auch dafür Sorge
getragen, daß diese Kirchenbeamten nicht mit anßerkirchlichen Cominn-
nallasten beschwert werden, und lassen die Pastoren sich's andrerseits,
wie das auch von dem genannten Sprengel proponirt, und von der
Synode gut geheißen wurde, alles Ernstes und treu angelegen sein, die
Zahl der Kircherwormünder und der Dorfsschulmeister den Bcdürf-
Nissen der Gemeinden entsprechend zu machen, so erlangen wir, was
wir brauchen, ohne das Alte zu zerbrechen, und ein Neues an die
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Stelle desselben z» sehen, bevor wir wissen, ob das Neue besser sein
werde, als das Alte. Je mehr die Kirchenvcifnssungsfrage sich mit
dein Kirchenregnuente zu thun inachen muß, und auch macht, um so
mehr möchte hier auch das zu berücksichtigen sein, was unsere Brüder
in der Preußischen Separation wie in der Nordamcrikanischen Union
erfahren haben, und was B c n g c l uns lehrt, wenn er seiner Zeit
schon sagt: „ D i e beste Form des Kirchcnregimentrs wäre heutiges
Tages nicht, wo die Kirchcngewalt ganz in den Händen der Geistli-
chen, sondern wo sie in der Hand einer gemäßigten und christlich gc-
sinntcn Obrigkeit wäre, welche unter treuen Hirten und Miethlingen
einen Unterschied zu mache», jenen ihre volle Freiheit zu lassen, diese
auf alle mögliche Wcise einzuschränken wüßte. Da hat man das
ganze Kirchcnrecht nahe beisammen." Ist aber die Kirchengewalt
nicht ganz in die Hände der Geistlichen zu legen, und eMcopal zu
machen, so noch viel wenigcr in die der Weltlichen, und prcsbytcnal
zu machen. Unsere Väter Haben's gar wohl gewußt, warum sie
unser Kirchcnrcgimcnt in dcr consistorialen Form hinstellten, und die
gcsammtc Verfassung dcr Kirche in die consistorialc Form gössen. Was
aber unsere Geistlichen im Consistorio nicht leisten, werden sie achn
in der Episcopie nicht leisten, und was unsere Weltlichen in der
Prcsbyteric Listen können, können sie auch im Consistoriu leisten, das
ja im letzten Grunde nur eine concentrirtc Vertretung dcr Gemeinde
wie dcs Amtes ist, und in dessen Verbindung mit dein Staatsrcgi»
mcntc keineswegs ein absolutes Ucbcl, vielmehr ein relatives Wohl
liegen möchte. Nicht in dcr Form, sondern im InHalle, nnd nicht
in der Verfassung, sondern in den Verfaßten haben wir die abzu-
stellenden Fehler und Mängel zu suchen. Die Welt ist in dcr Chri-
stenheit immer da, so lange die Christenheit noch nicht die, im Ende der
Welt vollendete ist. und da ist's besser, die Welt als Welt vor sich zu
haben, denn als Cpiscopic «der Prcsbyterie. Ucbcrwundcn wird die
Welt, in welcher wir Angst haben, immer nur durch den Glauben
an Jesum Christum, den Weltüberwinder, Auch hier gilt dcr S a h :
„Glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht," und wieder: „Al le Dinge
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sind möglich Denen, die da glauben." Gewiß tragen wir oft schwer
an unsrer Verfassung, aber doch nur dann, wenn den Verfaßten der
rechte, einige Glaube fehlt, oder wenn dieser Glaube bei Denen selbst
nicht da ist, die unter der Verfassung stehen, und von dieser vcrlan-
gen, was sie nimmer zu leisten vermag. So lange hier auf Erden
die staatliche Ordnung der Natur und die kirchliche Ordnung der
Gnade neben einander hergehen, möchte nur von der consistorialen
Verfassung geleistet werden können, was von der Kirchenvcrfassung
überhaupt geleistet werden soll und kann. Tr i t t aber die Vollendung
ein, so werden wir ebenso wenig Episcopie und Presbytcrie, wie
Consistorium, sondern allein Thcokratie haben. Jetzt ist das Reich Gottes
inwendig in unsern Herzen als Gerechtigkeit, Friede, und Freude in«
heiligen Geiste unter aller Angst und iu aller Trübsal dieses Acons.
Dann wird die Magd Königin sein, und zur Rechten des Königs
aller Könige und Herren aller Herren stehen, und herrlich gehalten
werden. So mag das Al te, nach wie vor, bestehen bleiben, die
Form aber immer wieder von Neuem mit dem Geiste Gottes er-
füllt werden!

Hat unsere Synode in diesem Jahre aber die Verfassimgsfragc
auch nicht weiter erörtert, so hat sie doch wieder, namentlich bei Ner-
Icsung des Kirchenbcrichtes, der von unserem Consistorio dem General-
consistorio eingesandt worden ist, darauf hingewiesen, wie dringend
und unerläßlich nothwendig in unserem Lande Vermehrung unserer
Pfarren ist. Leider sprach der Kirchcnbcricht wieder nur von intcndirtcr,
aber nicht auch von ausgeführter Pfarrthcilung, weil man überall die
Theilung als zur Zeit noch unmögliche hingestellt hat. So bedau-
erlich das aber auch ist, darf es uns doch nicht dahin treiben, den
M u t h sinken zu lassen. Mehr oder minder wächst der kirchliche S inn
an allen Orten unseres Landes, und darf er auch nicht n u r , so
muß er doch immerhin m i t an den kirchlichen Bauten gemessen wer-
den. Unsere Kirchengeschichte wird, von der kiichengründenden An-
fangspcnode abgesehen, kaum eine Zeit aufzuweisen haben, in welcher
mehr für den Kirchenbau wäre gethan worden, als in der unseren.
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I n dies« Beziehung steht aber Fcllin mit seiner schönen neuen Kirche
obenan. Und wer wollt's läugnen, daß im Fellinschcn sich über-
Haupt in unseren Tagen das regste kirchliche Leben gezeigt hat?!
M a n führt hiergegen diese und jene, gerade im Fellinschen uorgckom»
mcne Extravaganz an. Was wil l das aber, zugegeben, beweisen? Wo das
Meer wogt und wallt, da trägt es nicht nur seine Schätze, sondern
auch seinen Schlamm an den Strand hin. Sollen wir nun um
des Schlammes willen die Schätze von unserer Hand weisen?! Oder
wo entquoll irgend jemals den» Wcinstocke der Wein ohne die Hülsen
der Trauben? Sollen wir nun die Trauben verwerfen, weil ihr
Nein von Hülsen umgeben ist, oder sollen wir nicht vielmehr den
Nein den Hülsen cntpresscn?! — Wollte Gott, wir konnten bald
tccht viel Orte unseres Landes Fcll in an die Seite stellen, es stiegen
dann rasch eine Menge von neuen Kirchen bei uns auf, und würden
von den Scharen erfüllt, welche nach dem Heile in Christo Jesu
verlangen! Wi r brauchten dann nicht mehr auf die Menge hinzu»
schauen, die vor dm Kirchen steht, weil der Raum in diesen zu klein
ist, um Alle in sich zu fassen, die nach den Hcilsgütem Gottes Vcr>
langen tragen! Mehr Werth noch aber hätte das, daß uns dann
nicht mehr die nöthige Menge von Kirchenvoimündem und Schulmei-
stcrn fehlte, und daß dann die Gesammtheit dieser unserer Diakone von
dem örtlichen Pastor in der rechten, genügenden Weise geleitet werden
könnte. Sage man nur nicht immer und immer wieder, es sei jetzt
eben unmöglich, unsere Pfarren zu theilen, und dadurch nicht nur
sie, sondern auch unsere Arbeitskräfte zu mehren, weil erst unsere
agrarischen Fragen gelöst werden müßten, bevor man an die Lösung
der kirchlichen gehen könne! Beide Fragen wollen eben m i t , und
nicht ohne einander gelöst werden. Bisher haben unsere Bauern in
den Kirchen unserer Herren das Gastrccht gehabt. Werden nun Bauer»
und Herren-Land von einander getrennt, und erhalten wir dadurch
so und so viel Grundbesitzer mehr, so müssen wir auch so und so viel
Kirchen mehr erhalten. Nicht mehr geht unser Bauer dann nur 1 bis
2 M a l jährlich zur Kirche, „um seine kirchliche Wicht zu erfüllen",



468 Propst A. H. Willigerode,

sondern, wo möglich, an jedem Sonntage, »m aus seiner Kirche
ebenso sein geistliches Gut zu erlangen, wic aus seine»! Acker das
leibliche. Er selbst hat für sich zu sorgen, nicht mehr sein Herr.
So l l man ihm da nun sagen, er möge erst seinen Acker bestellen,
und dann zusehen, wie er eine Kirche erlangen möge? Oder ist's
nicht unsere Pflicht, gerade jetzt dafür z» sorgen, daß die Kirche ihm
nicht fehle?! So l l der Acker uns nicht den Bauern nehmen, so
müssen wir neben den Acker die Kirche hinbauen. Unser Landvolk
hat bei all seinen dielen und großen Mängeln und Gebrechen den
einen Vorzug, daß es ein religiöses ist. Wehe uns, wenn wir's, wo
wir's vom Herrcndienstc lösen, auch vom Gottesdienste losmachn»! I n
demselben Maße, in welchem unser Bauer social frei wird, möchte gesagt
werden dürfen, muß er kirchlich gebunden werden. Die alte Zeit hatte
einen Herrn und eine Kirche, die neue hat viele Grundbesitzer, und
braucht viele Kirchen. So möchte eben jetzt die Zeit gekommen sein,
wo wir kirchliche Bauten vorzunehmen haben. Das wolle Gott uns
A l l e erkennen lassen! Sagte man aber, so mögen die neuen Grund-
besitzet neue Kirchen schaffen, so träte man unseren Herren als Christen
zu nahe. Haben sie unseren Bauern das Irdische gegeben, so mögen
sie ihnen nun auch das Himmlische geben! Welche Gestaltung unser
Land immerhin auch nehmen mag, wird unseren Bauern nicht nur
leiblich, sondern auch kirchlich geholfen, -so wird die Gestaltung eine
gedeihliche werden. Littland meine nur niemals, irgend etwas Er-
sprießliches schaffen zu können, wo es nicht für die Kirche sorgt! Es
ist als Kirchen land, wenn man so sagen mag, geboren, und lebt
und stirbt mit der Kirche zugleich! Was in Fcllin möglich war, wird
auch anderswo möglich sein, zumal da solche Opfer, wic Fcll in sie
gebracht, nicht 'mal überall nöthig sind! — Hatte nun aber das Lommittd,
welches von Pastor M a s i n g von Neuhausen im Sprengel Weno,
in Gemäßheit des, ihm von der Synode gewordenen Auftrages, durch
Cooptation der Pastoren Schwartz von Pölwc im Sprengel Werro
und T ö p f e r von Talkhof im Sprengel Dorpat, gebildet hatte, sich für
den Verlauf des Pfarrbaucrlaudcs entschieden, und dabei auch darauf
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hingewiesen, wie durch solchen Verkauf ein Rcseruccapital zu beschaffen
sc>. ans welche»! die nöthigen Mute ! zur Crcirung neuer Pfarren her-
gcnommcn werden könnten, so erachtete die Synode es nichts desto wc-
»igcr für notliwcndig, wie gegen den Pfarrbaucrlaudverkauf überhaupt,
so namentlich auch gegen die Bildung eines solchen Rcscruecapitals
cmzutrcten. Es sprach in dieser Sache namentlich Pastor B l u m e n -
bach von Lemsa! im Sprengel Wolmar. Er unterzog zunächst das,
von dem Committ6 cingcgangnc, für den Verkauf sprechende Gutachten
einer eingehenden Kritik, in welcher er nachzuweisen sich bemühte, wie
bei der providcnticllen Ausnahmestellung des Kirchcncigenthums der
Verkauf des Pfmrbaucrlandeö weder ein nothwendiges Moment in
de5n politisch socialen Entwickelungsprocesse der Gegenwart genannt
werden könne, noch auch ohne kirchliche schwere Schädigung der Kirche
durchzuführen sei, und wie alle, bisher in dieser Beziehung gemachten
Vorschläge nur dafür Zeugniß ablegten, daß die gegen den Verkauf
erhobenen Bedenken nur zu gut begründete seien. Darnach machte er
darauf aufmerksam, daß das in Rede stehende Gutachten selbst gar
manche Momente in sich trage, welche nicht für Verkauf, sondern
vielmehr für Erbpacht, un^ zwar in Korn, nicht in Geld, sprächen.
Darum proponirte er der Synode, 1) sich mit dem Verkaufe nicht
zu übereilen, sondern 2) mehr Stetigkeit in den, sich zur Zeit noch
im Flusse befindenden Culturverhältuissen des Landes abzuwarten,
und daher 3) das gegenwärtige Pachtverhältniß der Pfarrbauern in
die vorgenannte Erbpacht zu verwandeln, wodurch die Sicherheit des
Besitzes den Bauern vollständig gewahrt sei, jede Schädigung des
Kilchcncigcnthnms aber ausgchütet werde. Je mehr nun die Sprengels-
Vota auch gegen, und nicht für den Verkauf sprächen — nur 2 wären
schlechtweg dafür —, je mehr unser Kirchcnpatron, die Livländischc
Ritterschaft, auch dagegen eingetreten sei, und je mehr das Geld in
seinem Werthe ebenso falle, wie der Boden in dem seinen steige, um
so mehr, meinte die Synode, sei gegen das Committsgutachten, und
den, von denselben bcvorworteten Verkauf Entscheidung zu treffen. Hier-
mit aber zugleich fiel auch die Möglichkeit, aus den Mit teln der, von
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Pastor M a s i n g in Aussicht gestellte Rescrvecasse neue Pfarren zu
creiren. Diese müssen also auf andere»! Wege, und zwar von unsc-
ren Ständen selbst, durch das Zusammenwirken aller gegebenen Kräfte, H
beschafft werden.

I n demselben Maße, in welchem es bedauerlich ist, daß mit
der Pfantheiliing noch so wenig Ernst gemacht wird, muß es auch be>
dauert werden, daß Herrnhut in unserem Lande noch immer zu wenig ,
Widerstand findet. I n Bezug hierauf hielt Pastor Hasse Ib l a d t
von Kainbi im Sprengel Werro einen längeren Vortrag. I n demselben
erörterte er die Veränderungen, welche Hcrrnhut in neuester Zeit in
seinen Institutionen vorgenommen hat, und sprach da namentlich von
der, an die Stelle der früheren Rcception getretenen Verpflichtung der
zur Societät Hinzukommenden auf 19, christliche Lebcnsrcgeln enthal-
tcnde Puncte. Sehr richtig bemerkte er, daß Hcrrnhut, wenn es
auch das recipircnde Loos und den feierlichen Aufnahmcact, ja auch >
etliche Sonderstundcn habe fallen, und uns damit viel gewinnen
lassen, sein Princip doch immer aufrecht erhalte, und in Folge davon
immer noch mit seiner Societät eine, unserer Kirche schädliche eoolo-
sioia in die ecolesia hineinbringe. Denn das ist ja wohl gewiß, daß
die Verpflichtung auf die 19 Puncte, so wenig gegen den Inhal t
dieser Puncte etwas Erhebliches einzuwenden sein möchte, die Vcr-
pflichteten i n , nicht zu rechtfertigender Weise von den übrigen Gc-
mcindegliedern unterscheiden, ja als die rechten Christen hinstellen,
und daß diese so wieder in Separation und Ucbcrhebung hineingezogen
werden, daß also das Fallen etlicher Sonderheiten neben dem Stehen-
bleiben anderer nur eine formelle, nicht aber auch eine materielle Acnde-
rung in die Sache bringt. So lange wir durch Herrnhut auf die 19
Puncte verpflichtete Christen neben nicht auf diese Puncte verpflichte-
tcn Gemeinde-Gliedern, und wieder nicht Allen zugängliche Stunden
in unseren Gemeinden haben, haben wir die eoolosiola in eodesia
in denselben. M i t vollstem Rechte warnte Pastor Hasselb l a d t die
Synodalen daher davor, Hennhut für schon gestorben zu halten, Cs
sei, sagte er, keineswegs gestorben, sondern lebe nach wie vor, und je
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mchr es gestorben nur scheine, »m so mehr gelte es, wachen und kämpfcn.
Was nun aber das Kämpfen anbelangt, so wies er darauf hin, wie
nur mit de», Worte Gottes recht gekämpft werden möge, nicht aber
auch mit Aufrufung der staatlichen Macht gegen die, von Hennhut in
unsere Kirche hineingestellte Societät. Besagten nun die, nach dem,
von Pastor Hasse lb ladt gehaltnen Vortrage verlesenen Sprengels-
Vota in ihrer Mehrzahl, Hennhut habe mit dem Aufgeben des rcci-
pirendcn Looscs die Separation aufgegeben, und damit bei den, nach
Separation Verlangenden den nöthigen Grund und Boden verloren,
so möchten wohl nur die, diesen Behauptungen entgegenstehenden
anderen Sprengclsuoten das Rechte getroffen haben, welche sagten,
es sei in Herrnhut wesentlich Alles beim Alten geblieben, und es
könne Herrnhut nur da und dann überwunden werden, wo und wann
man von Seiten der Kirche in rechter Weise schaffe, was Hcrrnhut
in falscher biete. Denn Wahrheitsmomente sind ja in Herrnhuts
Societät jedenfalls enthalten, und um dieser Wahrheitsmomente willen
kann es niemals sich selbst aufgeben, noch auch von der Lutherischen
Kirche überwunden werden, bevor die Lutherische Kirche in rechter
Weise das, von Herrnhut in falscher Weise Gebotene darreicht. Das
Moos gedeiht nur da auf dem Fruchtbaume, wo das Innere des
Baumes etwas Krankhaftes, oder doch einen Mangel hat. Dieser
Mangel ist aber eben der Mangel an genügenden Arbeitskräften.
M a n gebe uns mehr Pfarren, und mehr Pastoren, Vormünder, und
Schulmeister, und wir haben keinen Mangel mehr! Und man sorge dafür,
daß alle Pastoren, Vormünder und Schulmeister ihr Amt treu und
eifrig in der rechten Glaubensliebe ausüben, und wir haben nichts
Krankhaftes mehr! Die. dem Vortrage Pastor Hasse lb lad ts , und
der Verlesung der Sprengelsvoten folgende Discussion führte die
Synodalen mehr und mehr auf den alten Kampfplatz zurück, auf
dem der Streit noch keineswegcs schon ganz ausgcstritten ist. Pastor
K ä h l b r a n d t von Nm-Pebalg im Sprengel Wenden wiederholte da
seinen, schon früher gemachten Vorschlag, die Synode möge an ihrem
Theile dahin wirken, daß die, zwischen Hermhutischer Societät und
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Lulhcrischer Kirche daseiende innerliche Scheidung auch äußerlich voll-
zogen, und Herinhut als besondere Christcngcmcinschaft nicht i n , son-
dern neben die Lutherische Kirche hingestellt werde. Diese»! Vorschläge
stimmte Pastor S o k o l o w s k y von Ronneburg im Sprengel Wenden
bei, jedoch nur in dem Falle, daß Herrnhut selbst erkläre, es wolle
von seinem, bisher eingehaltenen Wege nicht abtreten. Daher miigc
die Synode zuvor durch Dclcgirtc mit den Hennhutischen Diakonen in
Verhandlungen treten, deren Zielpunct das sein müsse, Herrnhut dazu
z» bewegen, daß es sich in a l l e n Beziehungen unserem Lutherische»
Kircheuregimente unterstelle, so lange es bei uns, als in seiner Dias-
pora, arbeite. Lasse Hernihut sich dazu nicht bewegen, so solle von
ihm selbst, ebenso wie von unserer Kirche, dahin gewirkt werden, daß
es eine selbständige Ausgestaltung neben unserer Kirche erhalte. Fiel
nun die Synode Pastor S o k o l o w s k y auch bedingungsweise bei, wenn
er behauptete, Hennhut werde nicht überwunden werden, so lange es
Momente in sich berge, denen von unserer Kirche nicht genugsam
Rechnung getragen worden sei, wohin namentlich die Verinnerlichung des
Christenthums gehöre, und so lange seine Societät als der Sainmclort
aller oppositionellen Elemente unserer Gemeinden da stehe, so konnte
sie doch auf seine Proposition in Bezug auf die Delegation, wenn über-
Haupt, nicht sofort eingehen, sondern verwies dieselbe auf die Sprengels-
synoden zu näherer Erwägung und Berathung hin, was wahrschcin-
lichst Ablehnung derselben zur Folge haben wird. Was aber die, von
Pastor Hasse lb l ad t aufgestellte Behauptung anbelangt, nur mit
dem Worte Gottes könne und werde in der rechten Weise gegen
Hennhut gekämpft werden, so stimmte die Synode dieser Behauptung
in so fern unbedingt bei, als es sich um die Lehre handle, nicht aber
auch in so fern, als es den Besitzstand der Kirche oder aber der
Societät betreffe. I m letztem Falle hielt die Synode, oder doch
mindestens die Majorität derselben, es vielmehr für ganz richtig, die
Hilfe des Consistorii u. s. w. nachzusuchen. Schließlich konnte die
Synode ihr Bedauern darüber nicht unausgesprochen lassen, daß
Hennhut so vielfach da Unterstützung und Vorschub findet, wo gegen



Die 32. Livlandische Piovincialsynobe :c. 4 7 3

dasselbe für die Kirche unseres Landes eingetreten werden müßte. Wie
lange, ach wie lange wird sich imser Land denn noch der Erkenntniß
verschließen, daß Hcrrnhut als solches unserer Kirche immer nnr Scha»
den gebracht hat, und immer nur Schaden bringen wird?! Gott
schenke unserem ganzen Lande in Gnaden auch in dieser Sache er»
leuchtete nnd helle Augen des Verständnisses!

I n Anknüpfung an die, in Sachen der Hernihutci-Societät
von der Synode gepflogenen Verhandlungen theilte der Präses den
Versammelten mit, wie der Herrnhuter Presbyter Kno the beim Gc-
neralconsistorio mit der Bitte eingekommen sei, es möge den Ehstni»
schen und Lettischen Vorbetcrn Herrnhuts in den Socictätsversamm-
lungcn (wieder) die freie Rede gestattet werden, wie das General-
consistorinill über solche Bitte ein Gutachten unseres Consistorii eingcfor-
dcrt, und wie er, Präses, bevor das Gutachten des Consistorii eingän-
gig gemacht werde, seinerseits die Meinungsäußerung auch der Synode
vernehmen wolle. So wenig die Synode nun auch i u abstracto
dagegen etwas einzuwenden hatte, daß neben dem Pastor auch andere,
dazu befähigte Christen frei zu der Gemeinde sprechen, mußte sie's
i n oouoroto doch für gefährlich, nnd daher für unthunlich erklären,
den Hcnnhutischen Vorbetern, nicht nur im Widerspruche gegen das
Kirchengeseh von 1832, sondern auch mit Beseitigung der, dem Pastor
über alle, in seiner Gemeinde fungirenden Personen zuständigen und zu-
stehenden Controlc, solches zu gestatten. Wie jene Bitte für Hcrrnhut,
so ist diese Meinungsäußerung für. unsere Synode significant. Herrnhut,
das immer sagt, es wolle unseren Pastoren helfen, bittet, mit Uebergehung
nicht nur unserer Pastoren, sondern^ auch unseres Consistorii, das Ge-
neralconsistorium um ein Prärogativ für seine Societäts-Gehilfen, das
den Kirch-Gchilfen der Pastoren, den Dorfsschulmeistern, nicht zusteht.
Die Synode aber ist nicht abgeneigt, den Hcnnhutem das Erbetene zu
gewähren, so weit sie's zu gewähren hat, wenn nur nicht das K i»
chengeseß dagegen wäre, und wenn dem Pastor nur die Controle über
die frei Redenden gegeben würde! Das angesehen, möchte doch end-
lich zugegeben werden müssen, daß es nicht an unsere Kirche liegt,
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sondern nur an Herrnhut, wenn zwischen den beiden kein Friede
herrscht, und daß nicht unsere Kirche, sondern Hcnnhut der angrei-
sende Theil ist, wo die beiden mit einander in Kampf gerathen. Wie
soll dem gegenüber der Livländische Pastor nicht an sein Consistorium
gehen, wo Hcnnhut den Besitzstand der Lutherischen Kirche angreift,
und sich Bcthäuscr zusprechen läßt, an die es vor Gott keinerlei An-
recht hat, wie das z. B. neuerdings noch in Ringen geschehen ist, und so
lange Herrnhut seinerseits keinen Anstand nimmt, wo es sich um das
Lehren handelt, über die Pastoren und das Consistorium Livlands
hinaus nach Petersburg hinzugrcifcn?! Die Livländische Synode wi l l
wahrlich keine unfreundliche, geschweige denn eine feindliche Stellung
zu Heirnhut einnehmen, ihrer Kirche aber wi l l sie ebenso wenig irgend
etwas vergeben. Den Hennhutcrn die freie Rede gestatten, hieße
aber im letzten Grunde nichts Anderes, als gestatten, daß der Vor-
beter einreiße, was der Pastor gebaut hat. Möge Hcnnhut, wo es
sich nicht dem Livländischcn Kirchenregimente unterordnen kann oder
wi l l , seine Emissaire aus unserem Lande abberufen, jedenfalls aber
aufhören, uns seine Hilfe wider unseren Willen und zur Beschwer
unseres Gewissens aufzudringen! Möge unsere Synode aber auch
sich immer den gesunden Sinn bewahren, der unsere Hcrrnhuter in
den Mutterschoß zurückzieht, aber nicht aus demselben fortstößt! Ver-
selbstständig»««, Heirnhuts aber wäre im letzten Grunde Verstoßung
unserer Herrnhuter aus unserer Kirche!

Wollte Herrnhut uns helfen, es könnte uns viel, viel Hilfe
bringen! D a sind unsere Lutherischen Soldaten im Königreiche Polen,
da sind unsere Ausgewanderten in den, an unser Land angränzendcn
Ruhländischen Provinzen, da sind unsere Verbannten in Sibir ien!
Ihnen Allen kann unsere Kirche nicht das bieten, was sie ihnen doch
so gerne bieten möchte, und was ihnen doch so sehr noth thut! M i t
herzlichem Danke vernahm unsere Synode es aus dem Munde ihres
Präses, was in Polen, in Folge der Fürsorge des Statthalters Grafen
B e r g und des, demselben zur Seite stehenden Generals Baron Minck-
Witz, durch die Pastoren Z i n k und Lösewitz bereits geschehen, und,
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so Gott wi l l , durch Anstellung eines, die Ehstcn und Letten in Polen
bedienenden Lulhcrischcn Divisionspastors noch geschehen soll. M i t
herzliche!!! Bedauern sah sie sich aber andrerseits außer Stande gesetzt,
den, nach Wort und Sacrauicnt, nicht nur in Polen, sondern auch
im Rußländischen und in Sibirien Schmachtenden sofort helfend bei-
zuspringen. Sie mußte sich hier daran genügen lassen, ihren herz-
lichen Dank für das, von den genannten beiden Herren Gethane
auszusprechen, und ihren Präses bitten, sich mit denselben, mit wel-
chen er sich, auf Bitte der Synode (1 . e, S , 406 ) , bereits in
gesegnete Relation gesetzt, auch weiter noch darüber in Verhandlung
zu begeben, wie unseren Glaubensbrüdcrn in Polen am besten gchol-
fen, rcspcctivc gecignelsten ein Pastor geschafft werden möge, in
Bezug auf die, ins Witebskische, namentlich nach Ljatin und Rositen
ausgewanderten Letten aber an das Knrländische, und in Bezug auf
die im Petersburgischcn und Pleskauschen, namentlich um Gdow und
Pleskau her, angesiedelten Ehsten sich an das Petersburgische Conslsto>
riuiu zu wenden, und um Besorgung derselben durch Rciseprcdiger
zu bitten. I n Bezug auf unsere Sibirischen Confcssionsgcnossen dagegen
blieb der Synode nichts übrig, als darauf hinzuweisen, wie die Mi t te l
unserer Unterstützungscasse zu mehren seien, damit diese ihre Thätig-
keit verstärken und erweitern können. Wie aber die Synode für För-
derung der Untcrstühuugscassc eintreten mußte, so auch für Mehrung
der Mi t te l unserer Bibelgesellschaft. I m Lettischen wie im Ehstni-
schen Districte unsers Landes werden die sogenannten Beiträge von
Jahr zu Jahr immer geringer, und doch wird von der Bibelgesell-
schaft immer noch verlangt, sie möge die heiligen Schriften billiger
abgeben, als dieselben von ihr erworben wurden. Die Synode legte
den Pastoren daher die Beschaffung von größeren Beiträgen dringendst
an das Herz. Gott aber wolle den Mahnungen der Pastoren in
den Gemeinden eine gute Stat t schaffen!

Unsere Untcrstühungscasse nun anlangend, auf welche unsere
Synode schließlich rccurriren mußte, wurde, dem, im vorigen Jahre
von der Synode gefaßten Beschlusse gemäß, von Pastor V o g e l von

31
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Laudohn im Sprengel Wenden in Sachen derselben rcferirt. Leider
stellte dieses Referat heraus, daß der Eifer der ersten Liebe überall
zu erlöschen drohe. Die Einnahmen unserer Untcrstützuugscassc nehmen
nach allen Seiten hin ab, so daß weder in der Diaspora, welche
wir im Rußländischcn haben, noch auch in unseren eigenen Landen
das dringcndst Nothwendige gethan werden kann. Darum forderte
Pastor V o g e l die Synodalen auf, dahin zu wirken, daß das crlö»
schende Licbesfcucr überall von Neuein angefacht werde. Namentlich bat
er darum in Hinsicht auf unsere Sibiriaken, und in Hinsicht auf die
neugegründcte Pfarre Gudiuannsbach Tackerort, welche er sehr bezeich-
nend das, mit Schmerzen geborene, aber auch mit Freuden begrüßte
Kind der Liuländischen Unterstützungscasfen Lettischen und Ehstnischen
Districlcs nannte. Bekanntlich wurde durch unserm früheren Gene-
ral-Superintendenten, Bischof D r . F e r d i n a n d W a l t e r die hohe
Krone um Fundmina, einer Pfarrwidme zu Gudmannsbach-Tackerort
angegangen. Des Bischofs Bitten wurden erhört, und die hohe Krone
cedirte der zu gründenden neuen Pfarre, die bis dahin, gleich Zintenhof,
Fi l ia l von Torgel bei Pernau gewesen war, ein Areal von, freilich erst
noch urbar zu machenden, 90 Dcsjätinen Land. Zur Urbarmachung
des 3ten Theiles dieses Areals, d. h. zur Herstellung von 30 Lof.
stellen Acker, 30 Lofstcllcn Heuschlag, und 30 Lofstellen Weide, hat
die Ehstnische (Dörptsche) Untcrstühungscasse Livlands 1000 Rbl.
hergegeben. Zur Erbauung des Pfarrhauses und etlicher Nebcnge»
bände hat die Lettische (Lwländische) Unterstüßungscasse Livlands
1000. die Dörplsche aber 2360 Rbl. gegeben. Beide Casscn zusammen
haben ferner zur Salarirung des Küsters, mit je 50 Rbl . die Summen
von 100 Rbl, jährlich ausgeworfen. Endlich hat aä i n te r i i n die Ehst-
nische Cafse den Pastor ein Iahressalar von 500 Rbl . dargereicht,
die Lettische aber von 250 Rbl . , und zwar aus den Zinsen eines,
beim Lonsistorio deponirten Capitales. Hat aber der Pastor aus
seiner Gemeinde fast gar keine Intraden, trägt das Land noch nichts,
dem Pastor zu Gute kommendes, da ja immer noch anderes Land urbar
zu machen ist, hat der Pastor bei der ersten Urbarmachung und bei
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den Bauten nicht unbedeutende Hilfssummen aus eigenen vorhandenen
Mitteln beschaffen müssen, und ist noch eine Kirche an Stelle des
elenden Hüttleins hinzubauen, so sind hier noch viel Licbeswerke zu
thun, bevor das, noch schwache Kind auf die eignen Füße hiiitretcn,
und seinen Lauf vollenden man,. Namentlich ist das dann dcr Fall ,
wenn man nicht unberücksichtigt läßt, daß die Vicarcassc unserer Pasto-
rcn bisher jährlich 300 Rbl . für Gudmanusbach.Tackcrort hergegeben
hat, diese Casse aber eben hierdurch jcht erschöpft ist, und die 300
Rbl. daher auf anderem Wege von den Pastoren beschafft werden
müssen. I n Bezug hierauf wurde von dcr Synode beschlossen, fortab
die, sicherem Vernehmen nach, nicht mehr nöthige Unterstützung des
Flottenpastors, salumt. auf freiem Wege zu beschaffenden 2 Rbl, p ro
Pfarre der Schöpfung Bischof W a l t e r s zu Gudmannsbach-Tackcrort
zuzuwenden, aus dcr Vicarcasse aber nur die 4 Vicarc zu salarircn.
Gudmannsbach-Tackerort darf aber nur als das erste, nicht als das
einzige Kind unserer Unterstützungecasse angesehen werden. Daher ist
Alles dafür zu thun, daß diese Lasse mehr Mi t te l erhalte, und allen
Gemeinden dcr in Koddnfcr-AIlatzkiwwi eingeschlagene Weg empfohlen
werde. A m genannten Orte hat sich nämlich die Gemeinde selbst zu
Gunsten der, in Rede stchcndcn Cassc besteuert, und zahlt daselbst
jeder Communicant jährlich sein bestimmtes Schärflein mit etlichen
Kopeken in dieselbe. Sehr richtig begann und schloß Pastor V o g e l
sein Referat mit dem Bibelworte, daß wir wohl thun sollcn Icdcr-
mann, allermeist aber des Glaubens Gcnosscu.

Von Gudmannsbach-Tackerort wird unsere Aufmerksamkeit auf
eine andere Liuländische Pasturalschöpfung hingewendet, auf die Taub-
stümmcnanstalt zu Fcnnern im Sprengel Pernau, I n Sachen dieser
Anstalt theilte Propst Lenz, Pastor zu Sara im Sprenge! Pcrnau,
den Synodalen ein Schreiben des Pastors Ernst S o k o l o w s t y von
Fennem mit. Nach diesem Schreiben ist die genannte Anstalt in
erfreulichem Fortschreiten begriffen. Der vorigjährigen Bitte unserer
Synode gemäß (1 . o. S . 405 und S . 4 0 6 ) , hat Pastor S o k o -
l o w s l y den Unterricht seiner 2 taubstummen Chstenkindcr fortgesetzt,
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und dieselben bereits so weit gebracht, daß sie kurze Säße bilden und
verständlich aussprechen. Außerdem hat er die nöthigen Lehrbücher
aus dem Teutschen ins Ehstmschc übertragen, und den, aus Kannapä
im Wcrroschen nach Fennern übergesiedelten Parochiallehrcr E g l o n
zum Taubstummenlehrer ausgebildet. Endlich hat er die nöthigen
Anstaltsgcbäude aufgerichtet, und will dieselben schon im November
dieses Jahres beziehen lassen. Die Gebäude sind auf einem, von
Herrn A. v. D i t m a r dazu geschenkten Grundstücke, zu welchem 3 Los-
stellen Ackerland hinzugepachtet worden sind, errichtet, und bestehen in
einem Hauptgebäude, das für den Lehrer und 20 Zöglinge eingerichtet ist,
und einem Nebengebäude sammt einem Keller für die Oekonomic. Der
Bau hat 3800 Rbl. gekostet. Von dieser Summe sind 1000 Rbl. durch
ein Legat des Herrn G o t t h a r d i v. K rüden er zu Euküll im Carmcl-
sehen Kirchspiele auf Oescl gedeckt, 2800 Rbl. aber noch zu beschaffen,
damit die ganze, während des Baues contmhirtc Schuld getilgt werden
könne. I n solcher Veranlassung wurden die Ehstnischen Synodalen von
Pastor S o k o l o w s k y mit der Bitte angegangen, circa 60 Rbl. pro
Pfarre zu beschaffen. I n den, sich hieran anknüpfenden Verhandlungen
ließen die Lettischen Synodalen es sich freundlichst nicht nehmen, mit
Hand an das Werk zu legen, und für die Bcschaffuug von c, 1000
Rbl. durch ihre Gemeinden zu sorgen. Die nun noch restircndcn
1800 Rbl. werden die Chstnischeu Gemeinden ohne Zweifel bald
aufbringen. Die Schule wird den Namen Gotthardts Schule tragen.
6 taubstumme Chstenkindcr sind bereits in dieselbe aufgenommen. 4
andere sind angemeldet worden. Für jedes Kind sind 100 Rbl. jährlich
zu beschaffen. Der Lehrer wird aus den, so einfließenden Schulgeldern
salarirt, die Lehrer aber sollen in einer Centralschule (der litterarisch-
praktischen Bürgeruerbindung) in Riga gebildet werden, wozu die
Mit te l aus den Gaben der Ritterschaften und Synoden Ehstlands,
Revals und Livlands in Aussicht stehen. Die Livländische Ritterschaft,
mit welcher der Synodalpräses sich in dieser Sache in Relation ge-
setzt hat, laut ihres, der Synode mitgetheilten Schreibens an den Ge-
neral-Superintendenten, bereits eine Subvention von 600 Rbl . jähr-
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lich bewilligt. Die Synode sprach durch ihren Präses wie unserer
Ritterschaft, so auch Pastor S o k o l o w s k y ihren herzlichen Dank aus,
und ersuchte die Pastoren, das Interesse für diese, so hochwichtige
Sache in allen Gemeinden unsers Landes mehr und mehr anzuregen.
Steht's aber, nach den, um» Präses gemachten Mittheilungen fest,
daß auch die litterarisch-praktische Bürgervcrbindung Rigas sich mit
gewohntem Eifer und erprobter Geschicklichkeit unserer Taubstummen-
fache, namentlich in Bezug auf die Ausbildung der Lehrer, annimmt,
so werden wir bald den Armen vielfach geholfen sehen, die ohne
solche Hülfe nichts hören und nichts sagen können von dem höchsten
Gute, von der Gnade Gottes in Christo Jesu, welche den Sünder
selig macht.

Hatte unsere Synode im vorigen Jahre sich nicht nur den
Taubstummen, sondern auch den Zigeunern zugewandt (1. o. S . 404
und S . 405) , so faßte sie auch in diesem Jahre die letzteren wieder
ebenso ins Auge wie die ersteren. War sie aber einstweilen mit
Kurland in Relation getreten, das noch mehr als Livland mit diesen
Armen zu thun hat, und hatte sie da erfahren, daß die, von ihr
intendirte Anstellung eines Reiseprcdigcrs für nnscre Zigeuner uns
schwerlich so sicher und rasch zu dem, von uns zu erstrebenden Ziele
führen werde, so erkannte sie's in diesem Jahre für das Richtige,
das, von der Kurländischen Synode eingehaltene Verfahren auch zu
dem ihren zu machen. Es steht ja nämlich fest, daß unsere Zigeuner
eigentlich alle schon Christen, und keineswegs mehr Heiden, d. h.
Getaufte, nicht aber Ungetanste sind, und der Ucbelstand, den wir
zu überwinden haben, im letzten Grunde der ist, daß die, von »nsc-
rcn Pastoren getauften Zigeuner sich nach ihrer Taufe aller und jeder
Sorge unserer Pastoren wieder entziehen. Da hat Kurland sich denn
an seinen Gouverneuren gewandt, und von denselben erbeten, und auch
erlangt, daß kein Zigeuner einen Paß erhalte, bevor er von seinen
Pastor einen Schein über die, an ihm vollzogene Confirmation bei-
gebracht. Hierdurch werden die Zigeuner gezwungen, sich nicht nur
der Taufe, sondern auch der Lehre zu unterziehen, und so a l l e n
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Einflüssen des Christenthums zu unterstellen. Hat aber unsere Synode
eben das intcndirt. daß das Christenthum unseren Zigeunern in Wort
und Sacrament nahe gebracht, und damit zugleich diesen Armen die
Möglichkeit geboten werde, sich dein Herrn Jesu Christo zu eigen zu
geben, so wird das viel eher auf diesem, a l l e Pastoren auch zu
Zigeunerpredigern machenden, als auf dem, nur e inen Zigeunerprediger
anstellenden Wege erreicht. Die Synode adoptirte daher das, von Kur-
land eingehaltene Verfahren, und bat ihren Präses, die nunmehr nöthigen
Schritte bei unserem Gouverneuren zn thun. Wollte man nun sagen,
der Zwang, der hiermit den Zigeunern angethan werde, sei um so
weniger zu billigen, je mehr dieselben hierdurch dazu getrieben werden
könnten, sich als Christen zu stellen, wo sie doch nichts weniger als
Gläubige seien, so übersähe man da ganz, daß unsere Zigeuner längst
schon freiwillig in die Christenheit eingetreten sind, und sich damit
auch der Sorge und Zucht der christlichen Kirche unterworfen haben,
also keinen größeren Zwang erleiden, und in keine größere Gefahr
gerathen, als unsere eigenen Kinder, und wieder, daß wir in der That
kein anderes Mi t te l haben möchten, das Heil unseren Zigeunern nahe
zu bringen, als das in Rede stehende. Zudem darf doch nimmer
vergessen werden, daß Gottes Wort, wie die Aufgabe, A l l e n gepre-
digt zu werden, so auch die Verheißung hat, nicht leer zurückzu-
kehren, sondern zu wirken, wozu es gesandt ist, daß also auf diesem
Wege immerhin gar mancher Zigeuner für Christum wird gewonnen
werden. Endlich darf nicht übersehen werden, daß auf diesem Wege
Christianisirung und Civilisation einander die Hand reichen, und unsere
Zigeuner durch die Controlc, der sie hiermit unterstellt werden, mehr
und mehr dahin gebracht werden, unter den Civilisirten in civiler
Weise zu leben, insbesondere aber das Nomadisiren und Vagabun»
diren aufzugeben, und seßhaft zu werden, was sie wieder in vielfachste
Berührung mit dem Christenthume der Ciuilijnten bringen muß und
wird. Sollte sich's aber mit der Zeit Herauestellen, daß der Kurlän-
bische Weg doch nicht zu dem erstrebten Ziele führt, so kann ja der
vorigjährige Beschluß unserer Synode wieder aufgenommen werden.
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Dann wird's aber wohl an der Zeit sein, unsere Ritterschaft mit
der Bitte anzugehen, ebenso zu handeln, wie die Chstländische gehan-
delt hat. Letztere hat's sich nämlich nicht nehmen lassen, eben soviel
für das Pfarrvicarinstitut zu thun, wie die Ehstländische Synode für
dieses gethan hat. Unsere Vicarcasse ist in ihren Mitteln zu sehr erschöpft,
und kann ohne neue Belastung unserer Pastoren keinen fünften Vicar sa-
larircn. Geht unsere Ritterschaft aber auf eine solche Bitte ein, und wirft,
gleich unserer Synode, 1200 Rbl. für 4 neue Vicare aus, so können wir
überall pastoralitcr eingreifen, wo Pastorale Arbeit in außerordentlicher
Weise noth thut, denn wir erhalten dann 8 Vicare statt der bisher!-
gen 4. Gott wolle das in Gnaden geschehen lassen!

Von unseren Zigeunern wenden wir uns zu unseren Juden.
I n Sachen derselben rcferirte Pastor S o k o l o w s k y von Ronnebnrg
im Sprengel Wenden. I m vorigen Jahre hatte unsere Synode na-
mentllch den Rabbincrsohn Adler ins Auge gefaßt ( I . o. S . 408) .
Dieser ist nun, nach den, von unserem Referenten, Professor D r .
Volck in Dorpat eingegangenen Berichte soweit gebildet worden,
daß er als Katechet oder Evangelist für unsere Juden verwendet
werden mag. Hat Adler außerdem von Gott besondere katechetische
Begabung erhalten, so möchte uicht mehr mit seine Anstellung zu
zögern sein. Proponirte aber Pastor S o k o l o w s k y in D r . Bolcks
Namen der Synode, Adler einem der Pastoren Rigas oder Mitaus
unterzuordnen, so hob der Präses hiergegen hervor, daß Riga wohl den,
neulich dort getauften Rabbiner Kosa für Riga und M i tau verwenden
werde, Adlern also eine andere Station werde zugewiesen werden müssen.
Die Synode nahm von sofortiger Bestimmung der Station Adlers Ab-
stand, und beschloß nur, denselben sofort zu installiren, und die Be-
stimmung der, demselben anzuweisenden Station dem Präses zu über-
lassen. Salarirt werden soll Adler durch die Synoden von Ehstland,
RevllI und Livland. M i t anerkennenswerthester Uneigenniihigkcit haben
Ehstland und Reval eine jährliche Subvention, jenes von 100, dieses
von 75 Rbl. zugesagt. Livland aber bestimmte für dieses Jahr die bereits
eingegangenen 212 Rbl. 70 Kop., und verpflichtete sich, in Zukunft
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möglichst mehr zu thun. Außerdem ersuchte es seinen Präses, er
möge sich sofort mit der Kurländischen Synode in Relation sehen,
rcspeetive dieselbe in nächster Zukunft in Person besuchen, um dieselbe
dazu zu bewegen, daß sie uns die gewünschte Handreichung thue. So
wird denn bald die Stunde da sein, wo uns nicht mehr vorgeworfen
werden kann, daß wir die Juden, von denen auch uns das Heil gc-
kouüncn ist, vergessen haben. Schließlich wurde den Synodalen in
Erinnerung gebracht, daß sie versprochen hatten, alljährlich am 10.
Sonntage nach Trinitatis der Iudenmission im Besondern zu gedenken.

An das, im Namen D r . Volcks von Pastor S o k o l o w s k y
in Sachen der Iudenmission gegebene Referat schloß sich das, von
demselben in Sachen der Heidenmission zu Sagende an. Hiernach
waren in diesem Jahre für Leipzig eingegangen aus den Sprengeln
Riga 254 Rbl. 80 Kop.. Wolmar 511 Rl>l,, Wenden 570 Rbl.
80 Kop., Walk 310 Rbl . 60 Kop.. Dorpat 374 Rbl,, Wenn 674
Rbl.. Pernau 297 Rbl. 25 Kop,. Fellin 458 Rbl. 50 Kop.. in
Summa also 3450 Rbl. 95 Kop,, für Henmansburg 46 Rbl. 70
Kop.. für den Missionar Hugo Hahn 80 Nbl,, für Basel 36 Rbl.,
und außerdem noch, nicht weiter spccifieirte Gaben für den Chstnischcn
Missionar Tüsmann. Weiter wurde refcrirt, daß die, den Pastoren
Hansen vonPaistel im Sprengel Fellin, und V o g e l vonLaudohn im
Sprengel Wenden übertragenen „Mittheilungen aus der Heidenmission"
in erweiterter Gestalt, aber mit unveränderte!» Titel bereits in mehreren
Heften erschienen seien, und zwar mit Zusendung zu 1 R . 50 Kop. für den
Jahrgang von 12 Heften i l 2 Bogen pro Heft. Hierzu wurde bemerkt,
daß die Titelveränderung (1. «. S . 409) nicht habe durchgesetzt werden
können, weil damit eine, nicht zu erlangende neue Concession wäre
verbunden gewesen. Die Mittheilungen wurden Allen dringcnst cm»
pfohlcn, und baten die Redactoren nicht nur um Zusendung von
Material, sondern auch und namentlich um eingehende Kritik, damit den
Mittheilungen je mehr und mehr die entsprechende, und den Lesern genü-
gende Gestalt gegeben werden könne. Wachsendes Interesse für die
Heidenmission wird ohne Zweifel auch das Interesse für dich M i t -
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Heilungen wachsen machen, zunial sie uns das, was wir in den
ausländischen Missionsblättcrn zerstreut finden, zusammengefaßt, und
unsenn Bedürfnissen angepaßt, bringen, wenn sie auch inhaltlich und
formell manchen Mangel haben mögen, dem eben nur durch einge-
hende Kritik wird abzuhelfen sein. Endlich wurde rcferirt, daß die
Wittwe D r . G r a u l « der Subvention, welche ihr von Livland gewährt
worden, nicht benöthigt sei, das bereits aus Livland ihr zugegangne
Geld vielmehr auf ein, ihrem Manne gesetztes Denkmal verwendet
habe, und dieses Denkmal als Liebesgabe der Liuländischen Synode
ansehe. Ihren Dank habe sie dieser Synode auch dadurch zu be-
zeugen gesucht, daß sie derselben ein Exemplar des, von ihrem Manne
herausgegebenen Kurais von TiruvaUuvcr zugesandt. Die Synode
sprach ihre herzliche Freude hierüber aus, und beschloß, da sie keine
Synodalbibliothek besitze, schwerlich auch eines ihrer Glieder Studien
im Taimil machen werde, das ihr zugesandte Ezemplar des Kurais
der Universitätsbibliothek zu Dorpat zu cediren.

M i t dem vorstehend Berichteten möchte Referent die Hauptfach-
lichsten Verhandlungen der diesjährigen Synode erledigt, und nur noch
darauf hinzuweisen haben, daß in Sachen der Emcndation des Lrtti-
schcn Bibeltextes und des neuen Reval-Chstnischen Gesangbuches die
nöthigen Beschlüsse in gedeihlicher Weise gefaßt wurden, die Pastoren
darauf aufmerksam gemacht wurden, wie in Bezug auf die sogenann-
tcn Servitute von den Kirchcnconventen das Nöthige rechtzeitig wahr-
zunehmen sei, der Präses gebeten wurde, die Pnstorcn vor Lastm
zu bewahren, die denselben durch die Arbeiten des statistischen Com-
mittüs erwachsen könnten, und die dann sehr schwer, wenn überhaupt,
zu bewältigen sein möchten, die Synode von Neuen veranlaßt würde,
für die Zmmunität der Küster Schulmeister in Sachen der Kopfsteuer-
zahlung einzutreten, und ihren Präses um die, hier nöthigen Schritte
zu bitten, und den Versammelten die Bitte vorgetragen wurde, sich
für die, i« Petersburg erscheinende Ausgabe des Mozartschcn Re-
quicms, und für die. in Riga hcrauWgrbmdc Geschichte der dasigcn
Kirchen und Prediger zu inlcrrssircn.
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I n «baulichster und erquickendster Weise wurden die Synodal-

Verhandlungen unterbrochen durch den, in die Synode hineinfallenden

Sonntag, an welche»! in der ganzen Umgegend von Walk Bibelfeste

gefeiert wurden, in Wall selbst aber nicht nur Bibelfest gehalten wurde,

sondern auch der Predigtamtscandidat Georg Schwarz die oräines

als Adjünctus von Pölwe erhielt.

Geschlossen wurden die Verhandlungen am 22. August gegen

Abend in der gewöhnlichen Weise, Alle Synodalen kehrten darnach

zu ihren Gemeinden heim, voll Dank über den Geist der Wahrheit

und Liebe, der durch alle Verhandlungen hin geweht hatte, und

voll Schmerz über die Dornenhecken, durch welche Pastoren und Ge-

meindcn, Kirche und Land noch dahinwandeln müssen. Sei's dem!

„AIs die Unbekannten, und doch bekannt; als die Sterbenden, und

siehe, wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht crtödtct; als

die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch

Viele reich machen; als die nichts inne haben, und doch M>s

haben!" Amen,
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I.

Die wissenschaftliche Stellung und Aufgabe der
kirchlichen Theologie in unsrer Zeit.

«»llesung, gehalten i n « Antritt seines «t«te«ischen Lehramt« an ler
D»lp«tel UniütlMt.

Von

Prof. D r . Th. Hlltnack.

Unser Anfang und unsere Hilfe sei im Namen des dreieinigen Gottes.
Er sende uns sein Licht und seine Wahrheit, daß sie uns leuchten
und leiten auf dem Wege gemeinsamer, wissenschaftlicher Arbeit, damit
dieselbe zu seines Namens Ehre gereiche und zum Bau seines Reichs,
insonderheit in der Kirche unseres Landes.

I n diesem Namen, meine hochgeehrten Herren, habe ich mich ent-
schlossen, eine mir überaus lieb lind werth gewordene akademische Wirt»
famleit im deutschen Vaterlande aufzugeben und dem an mich ergangenen
Rufe in die alte Heimath z» einem Lehrstuhle zu folgen, den ich schon
einmal den meinigen habe nennen dürfen. Ich würde mir unter allen
Umständen diesen Ruf von Seiten einer Universität und Facultäl, die
in so verdienter hoher Achtung bei der wissenschaftlichen Welt und in der
lutherischen Kirche Deutschlands stehen, zur Ehre gerechnet haben; —
eingegangen bin ich auf denselben, weil er die alte, auch in der Ferne
nicht erstorbene Liebe zu der Hochschule, die mich gebildet, und zu der
heimathlichen Landes Kirche, in der ich meine geistliche Mutter erkenne,
»n mir wachgerufen, und weil ich in ihm eine Fügung und Weisung
Gottes glaubte sehen zu sollen.
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I n diesein Namen habe ich auch Muth und Freudigkeit, mich
denjenigen unter ihnen, welche ich als meine eigentlichen Zuhörer
ansehen darf, zum Führer in dem Theil der theologischen Wissen-
schaft zu erbieten, der es unmittelbar mit der kirchlichen Praxis zu
thun hat, indem er die künftigen Diener des Worts zu einem die
Kirche wahrhaft bauenden, sicheren, principmäßigen und zweckbewußtcn
amtlichen Handeln anleiten soll.

Ehe ich aber das Gebiet der praktischen Theologie unmittelbar
in Angriff nehme, liegt es mir nahe, einen Blick auf die gesammte
Theologie zu werfen, und gleichsam vorwortweise die Wissenschaft-
liche S t e l l u n g und die Au fgabe der pos i t i ven kirchlichen
Theo log ie nach ih rem V e r h ä l t n i ß zu den andern Wissen-
schaften und i m Lichte der gesummten Ge is tesarbe i t u n -
sercr Z e i t zu charalterisiren. Es wird Ihnen dabei nicht schwer
werden, zugleich den Standpunkt im Wesentlichen zu erkennen, von
dem aus ich unsere Wissenschaft ansehe und behandle.

Meine Herren! Cs hat Zeiten gegeben, in denen ebenso die
Theologie das Gesammtgcbiet der Wissenschaft beherrschte, wie die
Kirche den Staat. Die Conception war unstreitig eine großartige
und der Gedanke ein glänzender, der das gereifte Mittelalter begei-
sterte: die Kirche Herrin der Welt, ihr Oberhaupt Inhaber aller Ge-
walt, ihre Dogmen und Dekrete Gebieter zugleich und Gebote des
Staats, ihre Wissenschaft officiell autorisirt und allgemein anerkannt
als s tuä iorum o m n i u m Fuberuat r ix et lUllFistl«, maxnuv
venei-auä», die Maß und Inhal t alles menschlichen Wissens be»
stimmte. Und doch war es nur wie ein Traum eines erwachenden
Iünglingslebens! — Zwar müßte man sich auf die Geschichte schlecht
verstehen und sich mit ungemein wenig Beistand begnügen, wenn
man diesem Gedanken jedwede geschichtliche Berechtigung absprechen
wollte und ihn mit dem banausischen Gerede von Pfaffenthum und
Plicsterherrschaft abfertigen zu können ineinte. Denn diesem söge-
nannten „Pfaffenthum" verdankt Europa nicht bloß sein Christen-
thum, sondern seine Gesittung und Bildung, seine Wissenschaft und
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Cultur, d. h. seinen Rang in der Weltgeschichte. — Aber noch viel

schlechter verstand und versteht man das Wesen und den Beruf der

Kirche, des Reiches dessen, der nicht gekommen sich dienen zu lassen,

sondern zu dienen, wenn eine päpstliche oder ihr ähnliche Weltmacht-

stellung für ihre Bestimmung ausgegeben und für sie und ihre Wissen-

schaft beansprucht worden ist. Dagegen mußte in allseitigem Interesse

Einsprache erhoben werdm, zunächst im christlichen und theologischen

selbst. Das hat die Reformation gethan. Sie hat auch jener Ober-

Herrschaft der Theologie, wenigstens für das Gebiet ihrer Kirche, ein

Ende gemacht. Denn die Erneuerung des genuin-Christlichen mußte

auch die Freisprechung des genuin-Menschlichen, und dazu gehört auch

die Wissenschaft, zur Fulge haben.

Freilich das Christenthum selbst hat ein Recht zu erwarten,

daß wo es aufgenommen wird, es auch anerkannt werde als das

Licht und das Salz der Erde, als das All-Durchdringende, -Belebende

und -Befreiende, vor geistiger Stagnation und sittlicher Fäulniß Be-

wahrende. Es ist überhaupt nur da, wo es herrscht, und es herrscht nur,

wo ihm Raum gegeben ist, sich wie in seiner geistlich heilenden,

sittlich erneuernden, so auch in seiner culturbildenden Kraft zu erweisen

und zu bewähren. Dil-sni Anspruch erhebt es aber nur, weil es sich

in praedisponirter Harmonie mit allen wirklich von Gott gefetzten,

das Wcltdasein bedingenden Potenzen und Wesenheiten weiß; weil

es weiß, daß es sie alle im Voraus für sich hat, und daß es seiner-

seits ihnen allen ihren gesunden Bestand und ihre, sichere Ziclcrrei-

chung in der schließlich auch rcalisirten Harmonie des Weltdascins,

mitten durch die eingetretene Disharmonie hindurch, allein ermöglicht

und verbürgt. Wiederum erhebt es diesen Anspruch nicht mit Geboten

und Mi t te ln äußerer zwingender Macht, sondern lediglich als ein

neues von innen heraus schöpferisch wirkendes Lcbensprincip. Es

fordert überhaupt nicht, ohne gegeben zu haben; noch beutet es für

die Verwirklichung seiner Ansprüche die Schwächen des Menschen

aus, wie die Weltreiche für ihre Herrschaft, sondern wendet sich an

die Kraft desselben — an sein Gewissen und seine Freiheit. Wei l

32»
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die alleinige Religion der Wahrheit, ist es auch seines allend-
lichcn ihm Gelingens im voraus und unter allen Umständen gewiß.
Nicht, weil etwa auch ihm Gewalt Recht ist — ein dem Chri-
stenthilm durchaus fremder Kanon; sondern weil es von dem Gotte
zeugt, für den die Möglichkeit des Mißlingens seiner Weltrathschlüsse
gar nicht cxistirt, und zwar deshalb nicht czistirt, weil er die Gewiß-
hcit des positiven Gelingens derselben nicht etwa auf die überwälti-
gende Allmacht seiner Majestät, sondern auf die innerlich gewinnende
und auch im Unterliegen siegende Ucbermacht seiner Wahrheit und
Liebe gestellt hat. Darum ist auch das Christenthum allein im Stande
die Religion vollster Freiwilligkeit zu sein und deshalb auch jene An-
spräche auf innere und äußere Oekumcnicität zu erheben, wirklich die
Weltreligion zu sein, die einzige, die allen wahren Bedürfnissen ge-
recht wird, die bleibende, die von keiner Bildung überholt werden kann,
die eine und dieselbe für Alle und zugleich die besondere und Person-
liche für Jeden.

Aber was von dem Christenthum, das gilt so nicht auch von
der Theologie. Zwar eignet dem Christenthum selbst und als solchem
eine Erkenntniß — denn sein Glaube ist nicht eine unbestimmte,
objectlose Affcction des Gemüthes, sondern hat einen ihm schlechthin
immanenten, bestimmten Erkenntnißinhalt. Ich verweise dafür nur
auf das innige Verwandtschaftsverhältniß von Glauben und Erkennen
im Neutestanicntlichen, besonders im Iohanneischen Sprachgebrauch,
Dieses Erkennen ist jedoch nicht selbst schon Theologie, sondern bildet
die Voraussetzung derselben, wie der Glaube zu dem es gehört. Die
Theologie ist die wissenschaftliche Erkenntniß des Christenthums. A ls
solche betritt sie aber auch sofort ein Gebiet, das nicht selbst Christen-
thum, noch diesem ausschließlich eigen ist. sondern auch ihm gegenüber
eine relative Selbständigkeit hat, gebunden an seine eigenen Gesetze
und seine Geschichte — nämlich die der wissenschaftlichen Arbeit und
Forschung des menschlichen Geistes überhaupt. Als Wissenschaft hat
die Theologie vor keiner der andern etwas voraus, ist nur Eine unter
ihnen allen, den gleichberechtigten, und hat keiner der andern etwas
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dreinzureden. Umgekehrt kann und muß auch sie erwarten, daß keine
der andern Wissenschaften in ihr Gebiet hinübergreife und sie zu
stützen oder zu beeinsioßen sich bemühe. Ihnen allen durchaus eben-
bürtig trägt sie ihr Ezistcnzrecht von keiner derselben zu Lehen, son-
dern verdankt dasselbe lediglich ihrem Object, dem sie auch allein
von ihrer Arbeit Rechenschaft abzulegen hat und sonst keinem Forum,
Sie hat deshalb eifersüchtig ihre Selbständigkeit zu überwachen und
für diese einzutreten jedwedem Uebergriffe gegenüber, von welcher
Seite und aus welchem Beweggrunde er auch geschehen möge. Rein-
liche Sonderung und Auseinandersetzung der WisseHchaftcn untcrcin-
ander ist ein Postulat unserer Zeit. Und die TH«Iogie, zum Be-
wußtsein ihrer Selbständigkeit erwacht (wie die Kirche dem Staate
gegenüber), hat um so mehr Ursache auf die Erfüllung dieses Postu-
lats zu halten, als gerade sie — und zwar durch große Mitschuld
der Theologen selbst — von fremdartigen Einflüssen schwer heiuige-
sucht gewesen ist und an den Nachwchen davon noch zu leiden hat.

Jenes oben geschilderte Herrschafts-Verhältniß der Theologie zu
den andern Wissenschaften, principiell gebrochen und zurechtgestellt
durch die Reformation, kehrte sich vollständig um seit der Zeit nach
dem dreißigjährigen Kriege. Von da an wi l l überhaupt ein rpoche-
machender Umschlag der öffcntliWn Meinung und der Wissenschaft»
üchen Arbeit auch in Deutschland datirt sein. Da brach die Zeit
herein, wo der Staat sich die Kirche zu Füßen legte, und wo auch
ebenso — denn die Geschichte beider Verhältnisse läuft durchaus
parallel — die Theologie in die drückendste Abhängigkeit gcricth: im
günstigeren Falle noch von den sich gegenseitig ablösenden Philosoph!-
sehen Systemen, im schlimmeren von den wandelbaren Ansichten und
Absichten der Regierungsgcwalten, oder von der flüchtigen Tagesmei-
nung und ihrer rasch wechselnden Parole.

Nur ungern berühre ich diese Zeit der tiefsten Erniedrigung
unserer Wissenschaft, wo sie, die zur Freiheit im Hause Gottes beru-
fene, sich auf Tagelohn verdingte, bald an den flachen Moralismus,
bald an den Eudämonismus oder Mil itarismus des sogenannten ge-
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funden Menschenverstandes, desselben, der auch nicht zugeben wollte,
daß die Erde sich drehe, weil man ja dann uon ihr herunterfallen
müßte. Oder sie kehrte ihre Fahne nach dem Winde, der aus den
Palästen der Machthaber wehte; wie denn z. B. ehemals in Preußen
eine Homiletik mit dem naiven T i te l : „Anweisung erbaulich zu pre-
digen nach dem Inhal t der königlichen Labinctsord« von 1 7 3 9 "
erscheinen konnte. I m Gegensatz zu der Vcrkrüppelung und Bei-
kommcuhcit, in die sie hierbei gerieth, hatte die Theologie unter der
Herrschaft der philosophischen Systeme von L e i b n i h und W o l f f an
bis Schcl l iuck und Hege l würdigere Haltung, strengere wissen-
schaftlichc Schule, ernstere und tiefere Forschung aufzuweisen. Aber
sie muhte diesen Gewinn sehr theuer erkaufen, indem sie dabei in
offenen Widerspruch mit ihrem Object, der Offenbarungswahrheit, und
ihrer Hauptqucllc, der Offenbarungs - Urkunde'gcrieth. Bestenfalls
wurde sie zu einer Ar t Philosophie des Christenthums, die — mag
sie auch dem Philosophen sehr christlich und dem Theologen sehr phi-
losophisch erschienen sein — keinesfalls Theologie war, sondern ein
bald gröber, bald feiner componirtes Geniisch von theologischen und
philosophischen Elementen. Das gilt — um von den Theologen aus
der Wölfischen, Kantischen unH Hegeischen Schule zu schweigen
— selbst von Schle ier machcr, obgleich gerade er es sich zur Auf-
gäbe gesetzt hatte, die Theologie uon der Philosophie zu emancipircn
und in ihr selbständiges Recht einzusetzen.

Ich wi l l übrigens nicht zu denen gezählt sein, denen es Ver-
gnügcn macht dem Löwen Fußtritte zu geben, wenn er todt ist.
Ich beklage den Mißkredit, in welchen die Philosophie zum großen
Theil durch ihre Schuld zur Zeit gerathen ist, und zweifle nicht daran,
daß ihre Zeit wieder kommen muß und wird. Denn ihre Gering»
schähung straft sich immer nicht nur mit einem Mangel an Ordnung
und Zucht im strengen Denken, sondern überhaupt mit einer gewissen
Stumpfheit gegen allgemeine geistige Fragen und Interessen, mit
einer Erlahmung des höheren wissenschaftlichen Geistes und mit Zer-
fahrcnheit und Zersplitterung des Wissens. Denn als die Wissenschaft
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des Wissens an sich ist sie unentbehrlich und maßgebend für jede
wissenschaftliche Forschimg; und als die Wissenschaft des gesummten
Seins hat sie die hohe Aufgabe, von Zeit zu Zeit gleichsam die
Bilance des gesanuntcn Wissenseitrages einer Periode zu ziehen, die
Idee der Einheit aller Wissenschaften und der Wechselbeziehung, in
welcher sie zu einander stehen, wach und rege'zu erhalten, und sie
alle auf die Verwirklichung dieser Idee, als auf ihr letztes gemein-
sames Ziel hinzuweisen. Immer aber wird dieses Ziel nur in dem
Maße für alle Wissenschaften erreichbar, in welche jede von ihnen
ihrer eigenen Bewegung, gleichsam ihrer Azendrehung, d. h. der P r in -
cipicn, Gesetze und Aufgaben bewußt und sicher geworden ist, die sie
von ihrem Object empfängt.

I n dieser richtigen Erkenntniß begegnen sich heute alle Wissen-
schaften. Nach der gemeinsamen Erfahrung, die sie alle gemacht
haben, sucht jede sich ihres Schwerpunktes zu vergewissern und im
Festhalten an demselben ihre Kraft zugleich zu concentriren und zu
entfalten. Sie alle, nicht allein die Theologie, haben sich der Herr-
schaft der Philosophie entwunden und mit ihnen bekämpft die Philo-
sophie selbst jenen einseitigen Idealismus, der sich in der Behauptung
eines absoluten Vernunftwissens gefiel und eine Entschleierung aller
Geheimnisse der Gottheit und der Welt verhieß, wenn man ihm nur
gestatte, alle Realitäten des Seins in logische Denkformcn aufzulösen.
Das Phantom solchen Wissens ist zerstört, besonders durch die großen
Fortschritte der Crfahrungs-, und namentlich der Naturwissenschaften,
die zur Zeit den Vordergrund eingenommen haben.

Aber wie uns oft in der Geschichte des Geisteslebens die Er-
scheinung schloffen Uebergangs von einem Extrem zu dem entgegen-
gesetzten begegnet, so sind es jetzt die Naturwissenschaften, welche
wenigstens bei einem Theil ihrer Vertreter den Versuch machen, ihre
Grenzen zu durchbrechen und dein sinnlichen, empirischen Erkennen
eine ähnliche Unbedingtheit und Omnipotenz über alle Wissenschaften
zu vindiciren, wie sie jenes Vernunftwissen für sich beanspruchte. Es
muß da sehr dunkel aussehen, wo man die Entdeckung von etwas
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Phosphor im Gehirn als das Licht begrüßt, das nun alle schweren
Räthsel des Lebens lösen soll, mit deren Erforschung sich die größten
Geister der alten und neuen Zeit unnölhig abgearbeitet haben, weil
sie sich von dem Tramnbilde äffen ließen, daß es eine Seele, einen
Geist, einen Gott, überhaupt eine übersinnliche Welt gebe, mit ihren
sittlichen und religiösen Postulaten. Doch sind es meist die Klein»
Händler mit den Abfällen von den Experimentirtischen der Meister,
jene Spaziergänger und Dilettanten, wie L i e b i g sie nennt, die ihr
auf einem ganz andern Treibbeet großgezogenes Evangelium des
Materialismus für ein Ergebniß der ezacten Naturforschung ausgeben
und mit gehässigster aggressiver Tendenz gegen Theologie, Christen-
thum und Religion zu Markte tragen. Von dieser Seite wird na-
mentlich dem Christenthum ein auf Vernichtung abzielender Kampf
angetragen, bei dem von einer friedlichen Auseinandersetzung der
Theologie mit ihnen nicht entfernt die Rede sein lann.

Ganz anders aber steht es um ihr Verhältniß zu den exacten
Naturwissenschaften selbst, sofern dieselben, wie alle wahre Wissen-
schaft, ihrer Grenzen und Schranken sich bewußt, innerhalb derselben
mit Recht ihre volle Selbständigkeit und Unabhängigkeit gewahrt und
anerkannt wissen wollen. M i t ihnen wird die ihrer selbst gewisse
Theologie um so weniger in Collisionen gerathen, je mehr sie sich
die Haltung der heiligen Schrift in diesen Fragen zur Richtschnur
nimmt und sich auch ihrerseits streng innerhalb der Grenzen bewegt,
welche der Geist der Offenbarung sich selbst gezogen hat. Denn es
gehört mit zur charakteristischen Signatur der B ibe l , daß sie uns
nicht einmal ein theologisches Lehrsystem, geschweige denn ein Welt-
W e m bieten wil l , wie andere außerbiblische Religionsurkunden. Zwar
liegt ihr durchweg eine einheitliche und in sich geschlossene, einzigartige
Weltanschauung zu Grunde, die sich mit jeder anderen wohl dürfte
messen können; aber sie wi l l kein Codex naturwissenschaftlicher Kennt-
nisse und Lehrsätze sein, noch als ein solch« behandelt werden. Zwar
redet sie auch von der Schöpfung und von der Natur, aber nicht um
uns wissenschaftliche Aufschlüsse über die Gesehe und Erscheinungen
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derselben zu geben — dafür weist sie den menschlichen Geist an die
Forschung im Buch der Natur selbst — sondern lediglich im sittlich-
religiösen Hellsinteresse »nd im Lichte der großen Heilsthaten Gottes,
von denen sie zeugt.

Verhält es sich aber so mit der Schrift, was weiß dann der
Theologe als solcher von der Naturwissenschaft? Und woher ander«
kann er das, was er als Gebildeter davon etwa weiß und versteht,
haben, als von dem Naturforscher? Eben deshalb soll er auch nicht
im vermeintlichen Interesse der Theologie imponiren wollen mit einem
Wissen auf Gebieten, deren jedes ebenso seinen ganzen M a n n und
dessen wissenschaftliche Lebensarbeit fordert, wie die Theologie den
ihrigen. Noch viel weniger aber soll er auch nur den Schein erregen,
als schöpfe er solches Wissen aus der Bibel, oder als bedürfe die
Wissenschaft des Christenthums naturwissenschaftlicher Stützen, um sich
selbst und ihr Object, das doch einem ganz andern Lebensgebiet an»
gehört und auf andern, ihm eigenen Grundlagen ruht, zu festigen
und zu vertreten. Verfahre er dabei noch so gründlich und »npar.
tciisch in seinem Sinne, er wird doch weder sich noch seine Theologie
vor dem verdienten Vorwurf des Kenners schuhen können: daß er
willkürlich mit den Ergebnissen der Naturforschung umgehe, die
seiner Sache scheinbar oder wirtlich günstigen u t i l i t v r acceptire, die
andern bei Seite liegen lasse; oder 'daß er sie wenn auch unabsicht-
lich entstelle, weil ihm der Blick des Mannes vom Fach für das
Ganze fehle, um das Einzelne richtig verstehen und verwerthen zu
können. Also auch hier müssen wir reinliche Sonderung der wissen-
schaftlichen Gebiete, nüchterne Selbstbeschiänlung, sichere und feste
Selbsteifassung vsn der Theologie fordern, und begrüßen den darauf
gerichteten Zug der positiven Theologie in gegenwärtiger Zeit als
einen theologisch gesunden und wissenschaftlich correcten.

Ich würde aber von Ihnen, meine Herren, nicht lichtig uer-
standen werden, wenn das bisher Entwickelte bei Ihnen die Meinung
erwecken sollte, als wolle ich mit dieser scharfen Begrenzung der Theo-
logie «in« Abspenung und Isolirung derselben als Wissenschaft das
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Wort geredet haben. Keineswegs. So wenig unsere Kirche die B i l -
düng ihrer künftigen Diener in solchen Anstalten vertragen kann, die
grundsätzlich von dem allgemeinen Leben abgeschlossen sind, weil auf
Erziehung eines Klerus gerichtet, der sich von Anfang an als ein
über der Christengemeinde stehender und specifisch von ihr gesonderter
Stand betrachten lernen soll, »- ebenso wenig ist ihr mit einer Theo»
logie gedient, die sich dein Leben der Wissenschaft entziehen, eigen-
willig bei dem wissenschaftlichen Typus irgend eines frühern Zeitalters
verharren, und darin ihre Selbständigkeit suchen und setzen wollte.
Zwar verdiente die Wissenschaft den Namen nicht, die sich haltungs-
und ziellos von den Wellen der Zeit treiben ließe, bloß um den
billigen Ruhm einzuernten, daß sie sich bewege und nicht hinter der
oberflächlichen Zeitströinung zurückbleibe. Den Fortschritt wollen bloß
um des Fortschritts willen ist unsittlich und unwissenschaftlich zugleich.
Denn wie jeder charaktervolle M a n n bestimmte Lcbcnsgrundlagcn hat,
die ihm unerschütterlich fest stehen, so hat sich auch die Wissenschaft
als Vertreterin und Wächterin von Heil igtümern und Gütern des
Lebens anzusehen, welche die Bedingungen ihres eigenen Daseins
bilden, in welchen ihre Basen ruhen und ihre Ziele gegeben sind, die
ihr nie wanken dürfen, und aus welchen sie auch die M e n Impulse
zu einem Streben nach Fortbildung empfängt, das ebenso haltungs-
voll als rastlos ist, und damit die Gewähr heilsamer Entwickelung in
sich selbst trägt.

Das gilt insonderheit auch von der Theologie im Verhältniß
zu ihrem Object, welches ihr unbeweglich feststeht, wie dem Naturfor-
scher die Natur; über welches hinaus sie auch nicht fortschreiten kann,
ohne aufzuhören zu sein, was sie ist, und auf welches zu influiren
sie keiner Zeitmeinung gestatten kann. Aber nicht davon rede ich
jetzt, sondern von der Theologie nach Seiten ihrer wissenschaftlichen
Form und Arbeit, und nach der Aufgabe, die sie hat, mit den M i t -
teln der fortschreitenden Wissenschaft die Wahrheit des Glaubens
wissenschaftlich zu erkennen. I n dieser Beziehung ist auch die Theo-
logie, wie jede Wissenschaft, abhängig von dem wissenschaftlichen Geist
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und Charakter einer Zeit, Wollte sie diesem nicht gebürende Rech-
nung tragen, so würde sie nicht bloß unverständlich und unfruchtbar
werden für ihre Zeit, und gleichsam in Zungen reden; sondern sie
liefe auch Gefahr selbst den größten Schaden zu erleiden, weil geistig
zu versteinern und zu ersterben. Jeder Zeit ist ein wissenschaftliches
Gemeingut eigen, welches das Denken vorzugsweise beherrscht und
bestimmt. Keine Wissenschaft kann da über das Maß ihrer Zeit
hinausgehen; keine darf hinter demselben zurückbleiben wollen. I n
der That spiegelt sich auch in der Geschichte aller Wissenschaften, und
so auch in der der Theologie, die Geschichte der Wissenschaft überhaupt
wieder, ich meine die Geschichte des wissenschaftlichen Geistes und
seiner Arbeit: der Ideen, die ihm den Impu ls geben, der Aufgaben
und Ziele, die ihm gestellt sind, der Mi t te l , über die er zu verfügen
hat, der Methode, die er befolgt, auch der Sprache, deren er sich bedient.

I n unserer Zeit nun hat die vorhergegangene Periode der
Herrschaft der speculativcn Vernunft auf allen Gebieten Raum geben
müssen den thatsächlichen Fragen, der cxactcn, kritischen Quellenfor-
schung, dem objectiven historischen S inn . Alle Wissenschaften haben
sich cmancipirt von der Methode des abstractcn Begriffs und ihren
apriorischen Constructionen und sich der Erforschung des wirklich
Seienden, der lebendigen Realitäten zugewendet. Unbestreitbar gibt
sich darin ein echter und gesunder wissenschaftlicher Geist zu erkennen;
jener Geist, der abgeneigt allem Scheinwissen und hohlen Phrasen-
Wesen, Gründlichkeit und Ausdauer der Forschung, Wahrhaftigkeit
dem Thatbestände gegenüber fordert, und d n dem Forscher jene Selbst-
Verleugnung zmnuthet, welche nicht nach der Größe und dem Glanz
des Resultats, sondern nach der Sicherheit desselben fragt. So l l aber
dieses Streben nicht einem seichten, weil ideenlosen, oder gar ideen-
feindlichen Empirismus anheimfallen, so muh es sein Gegengewicht
und sein Correctiv in der Ehrfurcht vor jenen ewigen Ideen des
Heiligen und Wahren, des Guten und Schönen suchen, welche die
Leitsterne alles geistigen Lebens sind, welche auch allein der Forschung
Tiefe und Einheit verbürgen und den Forscher mit ausdauernder
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Begeisterung für seinen Gegenstand etfüllen, ohne welche aber die
Wissenschaft zum Handwerk werden, ja zuletzt in jene Regionen des
Lebens versinken muß, wo man keine höheren Ziele kennt, als paus iu
et Oirosuse», materiellen Gewinn und Genuß.

Soweit aber jenes wissenschaftliche Stieben unserer Zeit ein
gesundes ist. hat sich auch die theologische Wissenschaft für ihre Arbeit
von demselben miibestimmcn zu lassen. Sie kann sich ihm auch nicht
entziehen, wie ein flüchtiger Blick auf die Geschichte der Theologie
nach ihrer wissenschaftlichen Form seit ihrer schöpferischen Genialitäts-
epoche ml Zeitalter der Reformation beweist. Sie hat seitdem manche
Phasen durchgemacht. Zunächst die der aristotelisch - dogmatischen
Logik mit jenen wie in Erz gegossenen Meisterwerken unserer großen
Dogmatikei, denen keine der späteren Perioden etwas Ebenbürtiges
und für ihre Zeit gleich Bedeutendes an die Seite zu stellen hat.
Es folgten dann rascher aufeinander die Zeit der mehr ascetischen
Behandlung der Theologie, verbunden mit der Anwendung der
Wölfischen Methode auf dieselbe; die der Herrschaft des subjektiven
kritischen Denkens; die des religiösen Gefühls, endlich die des specu-
lativcn Begriffs Von keiner dieser Formen, so verschieden auch der
Werth ist, den sie an sich für die wissenschaftliche Behandlung des
Christenthums haben, kann gesagt werden, daß sie ihm vorzugsweise
eignete; aber ebenso wenig auch, daß irgend eine derselben an sich ihm
durchaus fremd und auf seinem Gebiete schlechterdings unzulässig wäre.

Zwar ist das Christenthum ein Ganzes ihm ausschließlich eige-
ner Thatsachen und Ideen, und redet auch immer und überall seine
eigene Sprache, gleichviel ob es zu uns hebräisch oder griechisch oder
deutsch rede. Aber seinem Wesen nach ist es nicht Form, sondern
Geist und Leben, und ist seiner selbst so sehr mächtig und gewiß,
daß es in jede Form eingehen kann, ohne sich selbst zu verlieren.
Jedem, der sich ihm hingibt, schließt es eine neue Welt und eine
neue Sprache auf, aber ihm selbst ist nichts neu und nichts fremd.
Vielmehr zeigt sich darin mit seine universale Natur und Bestimmung
— daß es sich überall wie zu Hause fühlt, jeder Zeit und jeder
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Situation sich gewachsen weiß, sich jeder verständlich zu machen »er-
mag, und doch immer dasselbe Eine und Unwandelbare ist und bleibt.
Jenes Wngstwunder, von dem der Eintritt des Christenthums in die
Weltgeschichte begleitet war und von dem es heißt: „ w i r hören sie
mit unsern Zungen die großen Thaten Gottes reden" — es wiederholt
sich gewissermaßen fort und fort, indem das Christenthum, zunächst
praktisch gefaßt, zu Jedem in der besondern Sprache redet, in welcher
sein innerster Mensch sich selbst versteht und mit sich selbst und allein
verkehrt. Darum kann und soll auch die Wissenschaft des Christen-
thums mit jeder Zeit und jeder wissenschaftlichen Phase ihre Sprache
reden — sei dies nun die des kritischen Verstandes, oder des un>
mittelbaren Gefühls oder der speculativen Vernunft, oder sonst welche.
Und sie wird es auch thun, ohne zu besorgen, daß sie dadurch
dem Christenthum selbst etwas vergebe, — weil sie nur in dem Maße
dieser Aufgabe gewachsen ist, in welchem sie sich ihres Objects wahr»
Haft bemächtigt und vollen festen Fuß in demselben gefaßt hat.

Die eben angedeutete Richtung der Wissenschaft in unsrer Zeit stellt
auch an die Theologie die Forderung: die Heilswahrheit, mit der sie es zu
thun hat, besonders nach ihrer geschichtlichen Wirklichkeit zu erfassen
und zu rechtfertigen. Das ist die Leistung, die ihr zugemuthet w i rd ;
und sie selbst kann sich dazu auch nur Glück wünschen. Nicht nur
weil bei dieser Arbeit jener hohle und phrasenhafte Idealismus leinen
Raum findet, der sich gerade in ihrer Mi t te längere Zeit wohnlich
eingerichtet hatte, sondern im Namen und von wegen des Christen»
thums selbst. I n der That müßte der Theologe wenig verstehen,
was Christenthum und Offenbarung heißen, der sich durch den An -
spruch verwirren ließe, dieselben in ihrer menschlichen und geschichtli-
chen Wirklichkeit zu erweisen. Der Kirche ist die Aufgabe keine neue,
die in ihrem Credo sich von Anfang an zu der Geschichte der Gottes-
thaten und zu Christo, dem wahrhaftigen Gott, auch als wahrhaf-
tigen Menschen bekannt hat. Und wenn sie sich heute durch die
historische Kritik veranlaßt sieht, auf diese Seite der Offenbarung,
die stets ein Moment ihre« Glaubens und Wissen« gebildet, i h«
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besondere Aufmerksamkeit zu richten und sich in dieselbe zu vertiefen,
so stellt sich die Theologie, indem sie es thut, nicht bloß auf den
wissenschaftlichen Standpunkt der Zeit, sondern auch auf den der
Kraft des Christenthums selbst. Denn dieses ist seinem Wesen nach
Geschichte in der Geschichte, eine eigene Welt von unmittelbaren und
ursprünglichen Gottesthateu. die sich zwar als ein Crzeugniß des ge-
wohnlichen Geschichtsverlaufs nicht erklären und begreifen lassen, wie
sie sich auch selbst nicht dafür ausgeben, die aber dennoch den Zu»
sainmenhang desselben nicht zerreißen, sondern als ein Postulat der
Geschichte sich ihm einfügen und als die Seele derselben ihn allseitig
bestimmen. Aehnlich etwa wie der Golfstrom dem Weltmeer angehört
und sich buch mitten in der allgemeinen Bewegung der Meeresobcr-
stäche nach seinen eigenen Gesehen bewegt und seine besondere Strö-
mung hat, die sich von jener bald scharf abgrenzt, bald kaum von
ihr zu unterscheiden ist.

Oder haben wir etwa zu fürchten, es werde durch jene Arbeit
die übelgeschichtliche, heilsideale Seite des Christenthums zu Gunsten
der geschichtlichen zurückgedrängt und das Interesse für den Glauben
und sein Dogma lahm gelegt oder ertödtet werden? Daß dies ge-
schehen kann, daß auf diesem Wege auch die Theologie in die Sand-
wüste des flachsten Empirismus sich verlieren kann, das beweist die
neueste negative, sich auch geschichtlich nennende Kritik des Lebens
Jesu. S ie wi l l die Kirche zurückschrauben auf den Standpunkt jener
Nazaiethaner und Juden, die schon damals an der Person des Herrn,
der leibhaftig vor ihnen stand und zu ihnen redete, diese moderne
Kritik übten, wenn sie sagten: „ I s t dieser nicht Jesus, Josephs Sohn,
dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn: ich bin
vom Himmel gekommen"? ( I o h . 6 , 42 ) . Aber grade diese Kritik,
die der Kirche von u i an wolbekannt ist, arbeitet wider ihren
Willen dem Glauben in die Hände, indem sie — abgesehen von der
eigenmächtigen A r t , mit den Quellen umzuspringen, zu der sie der-
urtheilt 'st — Zweierlei vor Allem documentirt: erstens, daß die
historische Frage hier überall von der dogmatischen gar nicht zu



Di« wissenschaftliche Stellung und Aufgabe der Theologie. 4 9 9

trennen ist, von der Frage nach dem persönlichen Gott und seiner
Offenbarung in der Geschichte, nach dem Dasein einer übernatürlichen
Welt, nach der Möglichkeit und Wirklichkeit des Wunders u. s. w.
Denn diese Kritik stellt an die Spitze ihrer Untersuchung, als ihre
Dogmen, eine Reihe von negativen Säßen, wie: das Wunder ist
unmöglich, daß ein Mensch Gott sei ist unmöglich u. a. m. Da ist
es denn freilich kein Wunder, daß sie, die damit ansing, das Christen-
thunl geschichtlich erklären zu wollen, damit endet, es radical zu ver>
«einen — ein Resultat, welches sie selbst offenbar viel billiger haben
kann, mit dem sie uns aber den andern Dienst leistet: den stringen-
testen negativen Beweis dafür geführt zu haben, daß die ganze Ge-
schichte der Offenbarung ein wirres und unlösbares Räthsel ist und
bleibt ohne den Glauben an Christum, welchen die Kirche von Anfang
an bekannt und dem sie in ihrem Dogma von der Gottmenschheit
seiner Person Ausdruck gegeben hat.

W i r können darum getrost diesen Glauben, der schon ganz
andere Anfechtungen durchgemacht hat — wie er denn ohne Frage
das bei weitem am «leisten geprüfte unter allen Objecten der ge-
summten Wissenschaft ist — in dem Schmelzofen auch der histori-
schen Kritik prüfen und prüfen lassen; er kann und wird nur geläu-
terter und bewährter aus demselben hervorgehen. Sei auch die Auf-
gäbe eine große und schwierige, kann sie auch von uns immer nur
approximativ gelöst werden — und welche Wissenschaft löst die ihrigen
absolut? — die positive kirchliche Theologie wird auch auf dem
historisch-kritischen Wege der Forschung, welchen ihr der Wissenschaft-
liche Geist unsrer Zeit zuweist und den sie rüstig betreten hat, nur
in der Erkenntniß befestigt werden und wachsen, daß die gesummte
Heilsoffenbarung Gottes, wie in der Person dessen, der ihren Mit te l-
Punkt bildet, so in allen Thatsachen, die zu ihr gehören, und so auch
in der heiligen Urkunde, die von ihr zeugt, durchweg wirkliche, irdisch
menschliche Geschichte und doch eine einzigartige Erscheinung in der
Weltgeschichte ist. weil eine unmittelbare und persönliche Selbstbe-
zeugung Gottes voller Gnade und Wahrheit zu unsrem Heil.
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Die eigentliche Gewähl aber für das Gelingen dieser ihrer
Arbeit liegt in der Erfüllung der Forderung, welche ihr Object selbst
an sie stellt, nämlich in der nicht erst aus der Wissenschaft ihr er-
wachsenden Gewißheit de« Glaubens, und in der Treue und Energie
desselben, mit welcher sie fort und fort festzuhalten hat an jenem
urchriftlichen und gemeinchristlichen Bekenntniß, ohne welches es gar
leine christliche Kirche, geschweige denn eine kirchliche Theologie gäbe:
„ W i r haben geglaubt und erkannt, daß du bist Christus, der Sohn
des lebendigen Gottes". Daran aber wi l l und wird sie auch festhalten,
denn sie kann nichts wider die Wahrheit, sondern nur für dieselbe.

Ueber Beichte und Abendmahl.
Von

«. H. Halln,
Pastor zu Keinis auf Dagö.

lrüfet Alle«, und das Gute behaltet" ( 1 . Thess. 5 , 21). ..Der
Geistliche lichtet Alles und wird von Niemand gerichtet" ( 1 . Cor. 2.15) .
I n solchen Worten ist den gläubigen Christen, die von ihrem Gott
ein geistliches Sensorium erhalten haben und täglich mehr erhalten,
das göttliche Privilegium zur K r i t i k ertheilt. Der Ungeistliche rich-
tet auch, und leider nur zu viel ; aber überall, wo er sich mit seiner
Kritik auf geistliche Gebiete begicbt, da wird Nichts als ein Raison»
niren daraus. Wenn dagegen ein geistlicher Mensch geistliche Dinge
richtet, d. h. kritisch prüft, so wird man nicht berechtigt sein dieß als
mühige Spekulation und Abstraktion zu bezeichnen. Nur das Eine
darf dabei mit Recht verlangt werden, daß er geistliche Dinge geist-
lich ( 1 Cor. 2 , 13) , dogmatische Dinge dogmatisch und praktische
Sachen praktisch richte. Sofern dieser Forderung genügt wirb, tön»
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ncn wir es immer mir erfreulich finden, wenn auch solche Dinge kri-
tisch behandelt und mit Ernst geprüft werden, die durch uralte Ge-
wohnheit sanktioniit sind. Gehören sie zu „dem Guten" ( 1 . Thess.
5, 21) , so werden sie um so glänzender und gewisser aus der P rü .
fang hervorgehen; wo aber nicht, was sollte da die Kirche bestimmen
sie zu „behalten"?

Die Verbindung der Beichte und des Abendmahls ist uralter
kirchlicher Usus. Ein einfältiger Christ, zumal ein lutherischer, muß
für einen solchen zunächst ein sehr günstiges Vorurtheil haben, das
der Pietät. Als nun jüngst in dieser Zeitschrift (1865 Heft I V )
die Abhandlung von A. Hürsche lmann erschien, welche den Usus
abzuschaffen anräth, da war auch uns dieser Rath Anfangs Etwas
dem Gefühle Widerstreitendes, und wir fanden uns gedrungen in
mündlicher Besprechung dem theuren Bruder Hörsche lmann so
ziemlich alle die nämlichen Argumente entgegenzuhalten, die seitdem
von E b e r h a r d in dieser Zeitschrift (1866 Heft I ) eingehend pole-
misch ausgeführt worden sind. Wir haben uns aber dabei nicht be-
ruhigen können. Es ist völlig naturgemäß, daß man beim eisten
Zusammentreffen mit einer solchen Kritik eines Usus, der Einem durch
lange Gewohnheit lieb geworden ist, zunächst ein wenig erschrickt und
wie durch unwillkürliche Reflexbewegung der Seele sich mit allen
Waffen, die eben zur Hand sind, dagegen wehrt. Aber damit ist's
nicht gethan; das „Prüfen" wi l l Zeit haben. Es hat uns schließlich
zu demselben Resultate geführt wie Hörschelmann.

Eberhard 's Gegenargumente haben daran Nichts ändern kön»
ncn, zumal da sie unsrer Meinung nach größtentheils bereits von
Hörschelmann selbst vorausgesehen und widerlegt waren. Indem
wir nun im Folgenden unsre Meinung aussprechen, mit Berückfich»
tigung der Arbeiten von Hörsche lmann und E b e r h a r d , schmei-
cheln wir uns nicht mit der Hoffnung, Ebe rha rd oder sonst einen
Gegner gleich überzeugen zu können. W i r haben vielmehr zunächst
nur den Zweck, die Frage, die uns in der That von sehr großer
praktischer Wichtigkeit zu sein scheint, und bei einer etwaigen zukünf-
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tigen Generalsynode durchaus zu landeskirchlicher Entscheidung gebracht
werden müßte, so viel an lins ist, vor der Gefahr des Einschlafens oder
Versandens zu bewahren. Daß diese Gefahr nahe liegt, wird man nicht
leugnen können ' ) . Die Verbindung der Beichte mit dein Abendmahl
hat die allgemeine Gunst der Pietät für sich; es ist Niemand ange-
nehm, sich aus einem solchen ruhigen Vorurtheil hinausdrängen zu
lassen. D a nun unsres Erachtens von E b e r h a r d sämmtliche Grün-
de, die überhaupt für die alte Präzis vorgebracht werden können, in
kräftiger Weise aufgeführt worden sind, wie leicht dürfte sich da
Mancher, in dessen Seele vielleicht durch Hörschelmann's Worte
die ersten leisen Zweifel an der Richtigkeit des Usus geweckt worden,
durch Eberhard ' s entschiedene Sprache wieder beruhigen lassen, als
wäre die Sache damit erledigt und abgethan. Wenn nun unsre
Besprechung Einen und den Andren bewegen sollte sich noch nicht
so schnell zu beruhigen, sondern nochmals vorurtheilsfrci und gründ-
lich zu prüfen, so wird unser nächster Zweck erreicht sein.

Allem zuvor müssen wir uns zu einer freien Untersuchung der
Frage den Weg bahnen, indem wir mit Entschiedenheit dagegen pro-

1) So ist's einer nahe verwandten Frage wirklich gegangen. Diese
Zeitschrift brachte 1860 Heft I I I eine Abhandlung von Kaeh lb rand t :
„über Absolutionsvraxis". Es sind ernste, aus tiefstem Gewissen kommende
Worte eines Seelsorgers, werth gelesen und beherzigt zu werden. Kaehl -
brandt mahnt seine Amtsbrüder daran, wie mißlich es sei, wenn bei bloß
al lgemeinem Neichtbekenntniß doch ganz specielle, directe und unbedingte
P r i v a t a b s o l u t i o n mit Handauf legung ertheilt werde. „Der Gegen-
stand ist nicht unwichtig und liegt gewiß auch manchem andern Seelsorger
und Beichtvater sehr am Herzen." (S. 317.) Es sollte wenigstens so sein!
Ob die „weitere gründliche Erwägung", der K. seine Sache empfiehlt, vie-
lerseits geschehen ist, können wir nicht wissen; aber an's Licht der Oeffent-
lichleit ist sie jedenfalls nicht getreten. Unsres Wissens ist keinerlei Erwi-
derung erschienen. Warum? hat K, seine Amtsbrüder überzeugt, so baß
sie Nichts haben erwidern können? Man ist, so viel uns bekannt, meistens
bei der Privatabsolution mit Handausiegung geblieben, wo man sie einmal
hatte; ja man hat sie, selbst wo sie früher nicht üblich gewesen, hin und
wieder eingeführt. Sie wird uns nach wie vor angepriesen (so noch neuer-
dings von K n ü p f f e r , - f. Jahrg. I8SS dieser Zeitschrift, Heft IV , S.
576), Und doch erwidert Niemand Etwas auf Kaehlbrandt 's gediegene
Arbeit! Hat denn nur das Schweigen seine Zeit, und nicht auch das Reben?
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tcstircn, wenn man mit Berufung auf die kirchliche Tradition uns
gewissermaßen das Recht der Kritik absprechen wi l l . Was nicht gött-
liche, sondern menschliche Ordnung ist, darüber lassen wir Niemand
uns ein Gewissen machen (Lol . 2, 16). „W i r glauben, lehren und
bekennen, daß die Gemeinde Gottes jedes Orts und jeder Zeit nach
Gelegenheit derselben Macht habe, solche Ceremonien zu ändern, wie
es den Gemeinden Gottes am nützlichsten und erbaulichsten sein mag" ' ) .
Es versteht sich von selbst, daß kein einzelner Prediger von sich aus
berechtigt ist die Beichte vor dem Abendmahl abzuschaffen, oder auch
nur ausnahmsweise einzelnen Gemeindcgliedern das Abendmahl ohne
Beichte zu reichen, da unsre Kirchenordnung dieß einmal ausdrücklich
verbietet, und ein wirklicher N o t h f a l l in der Beziehung gar nicht
eintreten kann. Nur das Org<m der Landeskirche in ihrer Gesammt-
heit kann solch eine Aenderung einführen. So nur wi l l auch Hö r»
schein» ann die Sache angesehen wissen ( S . 258). E b e r h a r d be>
streitet zwar nirgends direkt das Recht zur Aenderung des Herkoin»
uicns oder zur Kritik desselben. Wenn er aber ( S . 71), ehe er noch
die Sache selbst einer Auseinandersetzung unterzogen, von vorne her-
ein Hörsche lmann das Bedenken entgegenhält, „daß seit der Zeit
der Reformation bisher keinem Theologen die Unrichtigkeit und Un-
Zweckmäßigkeit des kirchlichen Gebrauchs zum Bewußtsein gekommen"
sei, obgleich doch die Reformatoren ein so „feines Gefühl" gehabt
hätten, und Männer wie Luther, Melanchthon, Chemnitz, Gerhard,
Qucnstedt, Hollaz so „scharfe und konsequente Denker" gewesen seien,
— wenn er (ebendaselbst) fragt: „sollte dieser Verstoß gegen die Logik
über drei Jahrhunderte unsrer Kirche und allen ihren Lehrern ver-
borgen geblieben und erst unsrer Zeit es vorbehalten sein ihn aufzu-
decken und darzulegen?" — so können wir hierin Nichts Anderes
sehen als eine etwas verdeckte und verblümte Berufung auf die re>
lative Unfehlbarkeit der Tradition. Solche Waffen sollten zwischen
Evangelischen unnöthig sein! Wi r hätten Nichts dagegen, wenn

I) Summarischer Begriff — bei Detz«: Concordienbuch S. 558.
33»
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E b e r h a r d etwa die Aussprüche aller genannten alten Dogmatiker
als übereinstimmend mit seiner Ansicht, c i t i r t e . So aber hat er
nicht einmal nachgewiesen, daß diese Männer die Frage nach der
Zweckmäßigkeit der Beichte vor dem Abendmahl überhaupt einer,
Prüfung unterworfen haben. Er führt nur in imposanter Weise eine
Menge von Namen solcher auf, von denen Hörsche lmann 's An-
ficht nicht öffentlich ausgesprochen sei. Was verschlägt das? Cs
kann damit nur erreicht werden, daß Hörschc lmann 's Meinung,
noch vor der Untersuchung, als „verdächtig" erscheint. Wie nun,
wenn die alten Dogmatiker über jene Frage überhaupt nicht spckulirt,
sondern in unbefangener Weise der Tradition getraut hätten? Und
wie, wenn das „feine Gefühl" der Reformatoren hier einmal ebenso
geirrt hätte, wie in Luther's bekanntem Ausspruch von der „strohcr-
nen Epistel" des Iacobus? M a n wird uns hoffentlich nicht mißvcr-
stehen; Luther, die Reformatoren, die alten Dogmatikcr sollen in
Ehren bleiben. Aber ist es richtig, wenn man einem Gegner vorhält:
„Luther, Hollaz u. f. w., u. s, w. haben das nicht gesagt, und sie
waren doch gar klug. — und du willst klüger sein? Heißt das nicht
jede unparteiisch sachliche Verhandlung lähmen? — Dasselbe geschieht,
wenn E b e r h a r d ( S . 70 und 71) sich darauf beruft, daß bisher
solche Bedenken „anderweitig nicht bekannt geworden" seien. Gesetzt
den Fal l , sie wären nicht bloß nicht bekannt geworden, sondern auch
noch nirgend vorhanden gewesen, sollte auch dann E. berechtigt sein
zu behaupten, Hörsche lmann 's Bedenken „verdankten ihre Ent-
stehung nicht der Kirche, sondern der Studirstube, d. h. sie seien nicht
aus wirklich gemachten Amtserfahrungen über praktisch schlimme
Folgen oder über geäußerte Gewissensskrupel hervorgegangen"')?

I) Erfahrungen des eignen Herzeus scheinen uns mindestens ebenso
sehr „praktisch" zu sein als „Amtserfahrungen." Und wer ohne „Verdacht" i
liest, was Hörschelmann S, 529 über die Entstehung seiner Abhandlung ^
sagt, wird sicher den Eindruck gewinnen, daß es ihm nicht um blasse Refle- j
zion zu thun ist. Wir haben uns nicht zum unberufenen Vertheidiger H.'s )
aufwerfen, sondern uns nur gleich dagegen verwahren wollen, daß man s
auch uns mit solchen Argumenten bekämpfe. ^
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Gehen wir nun daran, die Frage nach der Zweckmäßigkeit oder
Unzweckmäßigkeit der Verbindung der Beichte mit dem Abendmahl
einer sachlichen Prüfung zu unterwerfen, so erscheint es nicht über-
flüssig zuerst an die E n t s t e h u n g dieses kirchlichen Usus zu erinnern,
als an Etwas, was ja zwar im Allgemeinen bekannt sein dürfte,
was aber doch leicht zu sehr übersehen wird, und zwar immer wie-
der daher, weil der Gebrauch ein so gar allgemein eingebürgerter ist.

Weder das apostolische noch das altkatholische Zeitalter der
christlichen Kirche kannte die Beichte als Vorbereitung zum Abend-
mahl. Dieß steht zu fest, um eines Beweises zu bedürfen. War
doch selbst das Beichtiustitut an sich, mit seiner Verpflichtung für
jeden Christen, dem ganzen Alterthum fremd. Zwar empfiehlt Iac.
5 , 16 ein gegenseitiges Sündcndckcnntniß, und wir werden eben in
diesem Schiiftwort den Impuls zur Ausbildung des späteren Beicht»
Instituts, ja den Keim desselben suchen müssen. Je mehr in der er-
sten Kirche das allgemeine Pricsterthum der Gläubigen das Bewußt-
sein der Christen beherrschte, während die Idee des besonderen Amtes
mit seinen Befugnissen und Verpflichtungen erst in der Entwicklung
begriffen war, desto mehr mochte man damals das Beichten als ein
bloß gegenseitiges, brüderliches, vom Hirtcnamt unabhängiges üben.
Hat doch solch ein privates, a»f persönlichem Vertrauen der Glau-
bensbrüdcr beruhendes gegenseitiges Sündenbekcnntniß für alle Zeiten
seinen köstlichen Werth, so dnß man nur bedauern kann, daß es so
wenig geübt w i rd ; und ist doch auch eine wirkliche specielle Absolu-
tion dabei völlig statthaft und nicht weniger wirksam als die amt-
liche Absolution, weil ja die Vollmacht Sünden zu vergeben ( Ioh .
20, 23) , keineswegs bloß den einzelnen Personen der Apostel und
ihren Snccessoren, sondern der gläubigen Gemeinde als solcher gege-
bcn ist, die sie nur vorzugsweise und der Regel nach durch ihre Or-
gane, die Träger des Amtes, ausübt. Wenn aber 3ac. 5, 16 doch
nicht ausdrücklich auch die gegenseitige A b s o l u t i o n empfiehlt, son>
dem nur das B e k e n n t n i ß , und wenn andrerseits auch kein Zeug
nih aus dem Alterthum über einen bestimmten Absolutionsgcbrauch
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auf uns gekommen ist, so sind wir berechtigt z» der Behauptung,
die erste christliche Kirche habe eben eine Be ich te , in dem Sinne
wie wir das Wort gebrauchen, gar nicht gekannt. Denn wir können
unter Beichte nie ein bloßes Sündenbekmnlniß «erstehen, sondern
immer nur B e k e n n t n i ß und A b s o l u t i o n in nothwendigem Zu-
sammenhange '). Daß die ersten Christen, ohne Beichte zu haben,
doch die Sakramentsfeicr in so überaus lebendiger, gesegneter und er-
baulicher Weise begangen haben, ist allerdings noch kein bestimmendes
Argument gegen die Verbindung des Abendmahls niit der Beichte
in unsren Zeiten; denn es kann eben in verschiedenen Zeiten der
Christenheit Verschiedenes heilsam und nützlich sein, wo es sich um
gottesdicnstlichc Ordnungen handelt. Aber gewiß muß in unsren
Augen eine kirchliche Ueberlieferung viel von ihrem Ansehen, ihrer
Chrwürdigkeit verlieren, sobald wir uns erinnern, daß ihre Enlstehung
weder in die Zeiten des lebenskräftigsten Anfangs, noch auch in die
der Selbstbesinnung und Wiederbelebung der christlichen Kirche fällt,
sondern in die Zeit der allmähligen Versumpfung, ja Verirrung des
Glaubenslebens, — weder in das christliche Alterthum, »och in die
Reformationszcit, sondern in das katholische Mittelalter.

War also in der ersten christlichen Gemeinde eine Beichte vor
dem Abendmahl nicht gebräuchlich, so liegt schon der Schluß «ahe,
daß die Jünger Jesu kaum daran gedacht haben dürften die symbo-
tische Handlung der Fußwaschung als eine mit der Einsetzung des
Abendmahls in speciellem Zusammenhange stehende zu fassen. Die
Fußwaschung ist faktisch durchaus nicht die Veranlassung zu dem
jetzigen kirchlichen Gebrauche gewesen. E b e r h a r d führt ( S . 73—77)
aus, wie die Fußwaschung der Einsetzung des Abendmahls unmittel-
bar vorhergegangen, wenigstens an demselben Abend geschehen sein
müsse. Obgleich wir seine Ansicht von der äußeren Veranlassung
zur Fußwaschung nicht ganz theilen können, indem es uns namcnt-
lich als eine völlig willkürliche Annahme erscheint, daß der Herr die

1) Vgl. Kliefoth: „Theorie des Cultus." S. 195 f.



Ueber Beichte und Abendmahl. 5 0 7

Füßwaschung zunächst in Anknüpfung an den Rangstreit der Jünger
vollzogen haben soll; — so wollen wir doch gern zugeben, daß der
Hergang recht wohl im Allgemeinen der sein konn te , den Eb. als
„einfach und natürlich aus der vergleichenden Betrachtung der bibli-
schen Berichte sich ergebend" empfiehlt. Nur hat C. damit noch kei-
neswegs Etwas Entscheidendes dafür beigebracht, was er „exegetisch
darzuthun" sich anheischig macht: nämlich für „die Identität des von
I ° h . 13 , 2 angeführten Mahles mit dem Passahmahl" ( S . 73).
Diese schwierige chronologische Frage kann durch solche subjektive
Konstruktion des inneren Zusammenhanges in keiner Weise beseitigt
werden; ihre Entscheidung hängt überhaupt nicht von inneren Grün-
den ab, sondern von einer genauen Combination der Zeitangaben bei
Johannes und bei den Synoptikern ( Ioh , 13. 1 . 2. 29, 18, 28,
Matth, 26, 17 ff. Luc, 22. 7. 14 ff,) '). W i r können die Frage
an dieser Stelle unentschieden lassen; nur für E b e r h a r d hat ihre
Beantwortung specielle Beziehung zn dem Gegenstände der Betrach-
tung; denn wenn es dennoch mögl ich sei» sollte eine andre Chro-
nologic als die seinige nach den evangelischen Berichten festzuhalten,
wenn es also noch nicht gesichert sein sollte, daß die Fußwaschung
und die Einsetzung des Abendmahls an demselben Abende geschehen
seien, so wäre das aus der Fußwaschimg hergenommene Argument
für die Verbindung von Beichte »nd Abendmahl natürlich ganz hin-
fällig. Jedenfalls hat aber die Fußwaschung uusres Erachtcns mehr
zu bedeuten, als was E b e r h a r d in ihr findet: der Herr wollte
damit nicht bloß in seinen Jüngern „das Gefühl der Beugung und

I) So sagt Richter („erklärte Hausbibel" Vd. V. S. 814): „Nimmt
man an, hier" (»<:. Ioh. 13) „sei das Osterlammsmahl (Donnerstags Abend)
gemeint, bann entsteht lauter Confuston; dann kann der Herr unmöglich das
Osterlamm am gesetzlich bestimmten Tage gegessen haben, was doch die drei
ersten Evangelisten deutlich sagen. Alle Verwirrung fällt weg, wenn hier
nicht das Qsterlammsmahl, sondern ein Abendessen am Abend Tags zuvor,
also am Mittwoch Abend, bezeichnet ist, was schon viele Ausleger erkannt
haben, so z. N. Usher, L i gh t f oo t , v. Canstein, I . Lange, S ta rke ,
Vengel u. A." — Vgl. auch Meyer: „kritisch exegetisches Handbuch zum
Evangelium Iohannis" S. 372.
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Buße über ihren soeben offenbarten Hochmuthssinn erwecken, zugleich
aber ihnen ein sinnbildliches Unterpfand dafür geben, daß er in
seiner Gnade und Liebe ihre Versündigung ihnen vergebe nnd von
derselben sie reinige"; — sondern er wollte offenbar „Waschung"
und „Fußwaschung" unterscheiden, d, h. bemerkbar machen, wie man,
um an ihm Theil zu haben, nicht bloß einmal gewachsen sein,
sondern auch immei wieder sich die Füße waschen lassen müsse
(ö XeXou^LVn; «ü xp2l»v L^el H in« ; im8«; v^»?H«l, «XX' i s i l

x«l)«pi>? 8Xn?, I oh . 13, 10 '). M a g man die „Ganzreinigung"
(XLXnu^evn?) mehr objektiv, als in der Taufe geschehen, oder mehr
subjektiv, als durch die Bekehrung zu Stande gekommen, fassen; auch
das ist für unsre Frage irrelevant. Es genügt darauf hinzuweisen, wie
schon durch die äußere symbolische Handlung selbst, durch das Waschen
der Füße im Unterschiede von dem des ganzen Leibes, angezeigt wird,
das die geistliche Reinigung, welche hier abgebildet ist, eine wieder-
holte, eine häufige sein soll. I s t nun auch die Abendmahlsfeier
gleichfalls eine wiederholte, so wird doch nicht behauptet werden kön>
nen, daß es genüge, wenn der Christ sich nur ebenso oft, wie er das
Sakrament genießt, d. h. nach dem Gebrauche unsrer Zeit etwa ei»
nige Male im Jahre, von Christo die Seele waschen lasse. Viel-
mehr, wie die Verunreinigung eine tägliche ist, so soll auch täglich
die Reinigung geschehen: „der alte Adam in uns soll durch täg l i che
Reue und Buße ersäufet werden und sterben mit allen Sünden und
bösen Lüsten." Die Fußwaschung ist also Symbol der täglichen Er-
Neuerung des Taufbundes oder der täglichen Bekehrung, durch welche
der Mensch Theil hat und Theil behält an Christo. W i r haben
Nichts dagegen, daß man sie dann weiter auch als ein „Analogon"
der zu würdigem Salramentsgenuß erforderlichen Buße und Sün-
denvergebung benutze. Aber wie man in ihr auch nur „eine Stütze
für die Rechtmäßigkeit des herrschenden kirchlichen Gebrauchs" (Eb.
S . 77) finden kann, sehen wir nicht ein. Denn ihre Deutung auf

1) Vgl. Meyer a. a. O. zu der Stelle.
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die Beichte vor dein Abendmahl ist eben keineswegs durch den bibli-
schcn Contczt geboten, ist überhaupt nicht Auslegung, sondern An-
Wendung. M a n mag sie mit Segen praktisch und paränetisch mit
der Beichte in Analogie sehen; aber irgend welche dogmatische Bc-
Weiskraft hat sie nicht. Wi r Prediger fallen nur zu leicht in dem
Fehler, daß wir Explikation und Applikation eines Schriftwortes der-
mischen und verwechseln. — Denselben Fehler begeht auch, wer sich
für die Richtigkeit der Beichtprazis auf das Gleichniß vom Hochzeit-
mahle beruht. Es ist ja gewiß, daß, wie zur Theilnahme an den
Segnungen des Gottesreichcs überhaupt, so auch zu einer gesegneten
Abendmahlsfeicr ein hochzeitliches Kleid, d. h. ein bußfertiger und
gläubiger Habitus der Seele, erforderlich ist. Aber daß diese Bern-
tung speciell in der Beichte als kirchlicher Handlung und n u r in ihr
erworben werde, wie wi l l man das aus der Glcichnißrcde Jesu er-
weisen? —

Nicht aus direkten oder indirekten Anweisungen oder Legitima-
tioncn des Herrn ist der kirchliche Beichtgebrauch faktisch entstanden.
Es hat sich überhaupt das, was wir heutzutage Beichte und Nbso-
lution nennen, erst spät und sehr allmählich in der christlichen Kirche
herausgebildet, und selbst der Begriff derselben ist so vielfacher und
mannigfaltiger Wandlung in der Geschichte unterworfen gewesen,
daß man eher von einer durch Jahrhunderte sich vollziehenden ganz-
lichen V e r ä n d e r u n g des Bcichtinstituts, als von einer innerlich
zusammenhängenden E n t w i c k l u n g desselben reden kann ').

Eine Beichte und Absolution kam in den ersten christlichen
Jahrhunderten nur bei der Aufnahme der Katechumenen und na-
mentlich bei der Wiederaufnahme der Pönitenten vor. Sie war also

1) Vgl. das sehr gründliche und belehrende Werk von K l i e f o t h :
„die Beichte und Absolution" — in dessen „lithurgischen Abhandlungen"
Bd. I I . Diese Schrift enthält nicht bloß eine mit reichlichen Quellenbelegen
versehene eingehende Geschichte der Beichte, sondern ist auch geeignet dem
Lutheraner unsrer Tag« manche vorgefaßte Meinung über unsren Gegen-
stand gründlich zu benehmen.
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dort durchaus Etwas Anderes als bei uns. Der Christ, der in
offenbare grobe Sünde gefallen war und dadurch der Gemeinde
öffentliches Aergerniß gegeben hatte, wurde aus der Gemeinschaft der
üäsIeZ ausgeschlossen; wenn er dann seine herzliche Reue und Be-
kehrung dokulmntirtc, mußte er öffentlich vor der Gemeinde beichten
oder büßen und wurde durch öffentliche Absolution wieder aufgenom-
inen. Das war also zunächst Nichts Andres als Aussöhnung mit
der Gemeinde; wir würden es heutzutage eher „Kirchenbuße" als
„Beichte" nennen. Erst später wird von Kirchenlehrern, namentlich
zuerst von Basilius d. Gr, ') darauf gedrungen, daß man auch he im-
liche Versündigungen aus eignem Antriebe dem Priester heimlich
beichte; ja es wurden sogar besondere Bußpriester deßhalb eingesetzt 2),
Diese letztere Einrichtung fiel zwar bald wieder; aber je mehr die
Vorstellung Raum gewann, daß gewisse schwere Sünden nur in
Folge geleisteter besonderer Buße vcrgebbar seien, und daß die
Schlüsselgewalt an dem legitimen Amte hange, desto häufiger beichtete
man heimlich dem Bischöfe, später überhaupt den Clerikern. Ein
weiterer Schritt geschah zur Zeit Leo d. Gr., welcher verlangt, daß
man überhaupt seine Sünden, die groben wie die täglichen beichte
und sich durch das Amt von ihnen lösen lassen. So begann denn
schon hier die ganze Gemeinde sich eigentlich als eine Gemeinde von
Pönitenten darzustellen. Priuatbuße und öffentliche Buße traten ne»
ben einander als verschiedene Mit te l der Seelsorge und Kirchenzucht
auf. Je mehr und mehr ward aber die öffentliche Buße von der
privaten verdrängt. So wenig das Bisherige nun schon uneUange»
lisch genannt werden kann, so ist doch bereits aus der Aussöhnung
des Sünders mit der Gemeinde eine durch das priesterliche Amt uer-
mitteile Versöhnung mit Gott geworden, wo dann bald in immer
fortschreitender Weise die vom Priester auferlegten besonderen Büß-

1) S. K l ie fo th a. a. O. S. 102 f.
2) K l i e fo th S. 103. — Kurtz: „Handbuch der allgemeinen KW

chengeschichte". Aufl. 3, Nd. I, Abtheilung I , S. 206.
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Übungen in den Vordergrund treten. So hat mit Leo d, Gr. das
Bcichtwescn bereits feine mittclaltetüche Gestalt erhalten: die Pönitenz
wird auf die leichten, täglichen Sünden ausgedehnt-, sie bezweckt Ge-
nugthiiung vor Gott, Abbüßuiig der Strafe; die Sündenvergebung
erscheint an die Beichte und Rckoncilation durch den Priester gcbun-
den >). Noch weitere Ausdehnung erfährt das Beichtinstitut aber in
der mittelalterlichen, germanischen, fränkischen und britischen Kirche;
hier wird dasselbe vom Clcrus als wesentlichstes Mit te l der Kirchen-
zucht und Disciplin im höchsten Grade ausgebeutet. Columban for-
dert schon die Beichte auch der Gedankensünden und verbindet sie
zuerst mit der Communioufcicr. „Es wird befohlen", heißt es, „daß
die Beichten sorglicher und häufiger abgelegt werden, und zwar vor-
zugswcise wegen der Gemüthsbewegungen, und namentlich bevor man
zur Messe geht, damit man nicht unwürdig, d. h. mit unreinem
Herzen zum Altar trete; denn Christi Altar ist ein Tribunal, und
sein Fleisch und B lu t richten daselbst die unwürdig Herzutretcnden;
man muß daher zuvor nicht bloß die pLLoata oap i ta l i a , sondern
auch die mehr unbestimmten Mängel und Krankheiten der schwachen
Seele abwaschen" ^), Wie nun gleichzeitig damit das Buhwesen
immer mehr einen pclagiauischen Charakter annahm, mit seinen A l -
moscn, Fasten, Redcmtionen u. s. w,, ist im Allgemeinen so bekannt,
daß wir es in diesem Zusammenhange nicht näher nachzuweisen
brauchen. Die Vorstellung Uon der Zusammengehörigkeit der Beichte
und des Abendmahls hält in ihrer weiteren Verbreitung gleichen
Schritt mit der specifisch römischen, d. h. pclagianischcn Entstellung
des Büßwcsens. I m 9. Jahrhundert wird zuerst durch die Bußord-
niingcn aufs Entschiedenste eingeschärft, „daß man nicht zur Com»
munion kommen dürfe, ohne vorher gebeichtet und gebüßt zu haben.
Seit dieser Zeit beginnt die bis dahin unbekannte Verknüpfung der
Beichte mit der Communion." „ S o ist die allgemeine Beichtpflicht

1) Kl iefoth S. 127.
2) a. a. O. S. 165,
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in diesem Zeitraum allerdings noch nicht Kirchengesch, aber sie wird
mehr und mehr allgemeiner Kirchengebrauch" ' ) ; — bis endlich I n -
nocenz I I I . auf dem Lateranconcil 1215 die Verordnung gab, daß
jeder Laie wenigstens! einmal jährlich alle seine gesummten und ein»
zelnen Sünden vor dem Priester beichten, und dieser genau den Zu-
stand des Beichtenden erforschen und danach die Buße bestimmen,
das Geheimniß der Beichte aber unverbrüchlich bewahren solle" 2),
Damit war die römische Ohrenbeichte konstituirt, aus der Absolution
satisfaktorische Straferlassung an Stelle Gottes gemacht, der allge-
meine Beichtzwang eingeführt und das Abendmahl unauflöslich mit
der Beichte verbunden; wobei übrigens nicht zu übersehen ist, daß
in der römischen Kirche die Beichte immerhin außerdem auch selbst-
ständig, abgesehen vom Abcndmahlsgenuß vorkam und bis auf den
heutigen Tag noch vorkommt, ja daß sie sogar (besonders seit Petrus
Lombardus) als ein besonderes Sakrament für sich, das „Sakrament
der Buße", galt und noch gilt.

So fand denn die lutherische Reformation die Beichte vor dein
Abendmahl als völlig eingebürgerten Usus vor. Wie stellte sie sich
nun zu diesem Usus? Ihrem formalen Princip gemäß mußte sie
zunächst Alles, was an der römischen Bcichtpraxis offenbar schuft-
widrig war, durchaus abthun: der Zwang der Ohrenbeichte, d. h.
die Verpflichtung zur Nennung sämmtlicher begangenen Sünden; die
richterliche Stellung des Beichtvaters; die äußerlich auferlegten Pöni-
tenzen und Satisfaktionen; die Anschauung von der Verdienstlichkeit
der Büßungcn, von dem überflüssigen Schatz an guten Werken der
Heiligen; die Redemtioncn und Indulgenzen. Gerade hier lag ja
der eigentliche Ausgangspunkt der Reformation. Dagegen behielt sie
die Beichte und Absolution selbst als segensreiche seelsoigerliche Insti-
tution be i ' ) , ohne freilich deren Nothwendigkeit zum Empfange der

1) a. a. O. S. 20ö.
2) S. Guerike: Handbuch der Kirchengeschichte, Vd. I, S . 651.
3) S . 6«n5 ^u8««t. »it. X I u. XXV.
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Sündenvergebung zu behaupten. Nur mußte ihr natürlich die Abso-
lution wesentlich Etwas Andres sein, als wozu sie Rom gemacht
hatte: nicht mehr Rekonciliation mit Gott ex oxsrs opsrata, noch
weniger Abbüßung oder Erlaß der göttlichen Strafen, sondern nur
persönliche Applikation der sündenvergebenden Gnade Gottes an die
Einzelnen durch das Organ des kirchlichen Amtes, zu größerer Ver-
gewisserung und Glaubcnsstärkung des nach Gnade Verlangenden.
„Wei l die Absolution und Kraft der Schlüssel auch eine Hülfe und
Trost ist wider die Sünde und bßsen Gewissen, im Evangelium
durch Christum gestiftet, so soll man die Beichte oder Absolution
beileibe nicht in der Kirche abkommen lassen, besonders um der blöden
Gewissen willen, auch um des jungen rohen Volks willen, damit es
verhört und unterrichtet werde in der christlichen Lehre; die Erzählung
der Sünden aber soll einem Jeden frei sein, was er erzählen oder
nicht erzählen w i l l " (Schmält. Ait ik. 8 ) . Was aber speciell die
Verbindung der Beichte mit dem Abendmahle betrifft, so lag es ja
nahe, daß die lutherische Reformation zunächst in unbefangener Weise
dabei stehen blieb, die Communikanten zuerst beichten zu lassen; ein-
mal weil dieß die beste Gelegenheit zum Beichten war, da ja ein
Jeder, der noch Christ sein wollte, sich zum Sakrament einzustellen
pflegte; dann aber auch namentlich, weil man in der Reformation«-
zeit mit der Beichte zugleich Unterricht und Prüfung in den Glan-
benswahrhcitcn verband, wo dann wiederum die Meldung zur Com-
munion die sicherste Veranlassung dazu gab. Dieses letztere Moment
muß als höchst bedeutend festgehalten werden. Es kam ja zu einer
Zeit, wo bei Auflösung des alten römischen Jochs die Gefahr der
Zuchtlosigkeit, der Aufhebung jeglicher kirchlicher Ordnung so nahe
lag, sehr viel darauf an, daß die Gemeinden einer eingehenden Seelen»
pflege seitens der Prediger unterstellt würden; da bedurfte es denn
regelmäßig wiederkehrender seclsorgcrischer Berührungen; hierzu konnte
Nichts gelegener sein als das Beichtinstitut, welches also, evangelisch
umgedeutet, zur Seelsorge an den Einzelnen, zu Unterricht, Prüfung,
Mahnung, Tröstung der Gemeindeglieder benutzt wurde. Indem wir
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dieses pädagogisch seelsorgerliche Moment, das von den Reformatoren
der Beichte gegeben wurde, besonders berücksichtigen, köimcn wir H ö r -
schelmann nicht beistimmen, wenn er ( S . 523) der lutherischen
Kirche den Vorwurf macht, sie habe in diesem Punkte ihr formales
Princip verletzt, indem sie eine kirchliche Ordnung, die nicht auf die
heilige Schrift gegründet sei, ans der katholischen Kirche beibehalten
habe. M i t Recht erwidert hierauf E b e r h a r d ( S . 72) , daß nach
dein formalen Princip unsrer Kirche nur solche Ordnungen verwerflich
seien, die der heiligen Schrift ausdrücklich widersprechen, und beruft
sich auf die Worte der Augsburg. Conf. Art. 15 : „von Kirchcnord-
nungen, von Menschen gemacht, Ichret man diejenigen halten, so ohne
Sünde mögen gehalten werden und zum Frieden und guter Ordnung
in der Kirche dienen". M a n kann darüber verschiedener Ansicht sein,
ob gerade diese Ordnung eine gu te , d. h. eine der Glaubenslehre
konsequent entsprechende und praktisch heilsame war, ob statt ihrer
nicht eine andre bessere hätte eingeführt werden können; aber da die
Heilige Schrift nirgends ausdrücklich sagt, daß eine derartige Vordem-
tung zum Abendmahl unrecht sei, so darf den Reformatoren nicht
das Recht bestritten werden, in der Weise und Form, die ihnen da-
mals an, zweckmäßigsten erschien, für die Seelcnpflcge der Prediger
an den einzelnen Gemeindcgliedcrn Sorge z» tragen. Das formale
Princip der lutherischen Kirche wäre nur dann verletzt worden, wenn
man die Beichte vor dem Abendmahl für absolut n o t h w e n d i g er-
klärt hätte; dieß haben aber weder die symbolischen Bücher noch auch
die Reformaloren persönlich gethan. Die augsb. Conf. sagt (Artikel 25) :
„diese G e w o h n h e i t wird bei uns gehalten, das Sakrament nicht
zu reichen denen, so nicht zuvor verhört und absoluirt sind". Es ist
also eben nur eine kirchliche „ G e w o h n h e i t " und gehört mithin in
die Kategorie der Adiaphora, Ceremonien oder Kirchcnordnungen
(Oonl . ^ ,uF. art . 15) ; es gilt folglich auch von ihr das oben citirte
Wort aus dem „summarischen Begri f f" : „ W i r glauben, lehren und
bekennen, daß die Gemeinde Gottes jedes Orts und jeder Zeit nach
Gelegenheit derselben Macht habe, solche Ceremonien zu ändern, wie
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es den Gemeinden Gottes am nützlichsten und erbaulichsten sein mag".
Und Luther selbst hielt die Beichte so wenig für absolut nothwendig,
daß er z. B . sagt: „Unsre Pfarrhencn, Capläne, Magister Philipp
und solche Leute, die wohl wissen, was Sünde ist, von denen fordern
wir der keines; aber weil die liebe Jugend täglich daher wächst, und
der gemeine Mann wenig verstehet, um derselben willen halten wir
solche Weise, auf daß sie zu christlicher Zucht und Verstand gezogen
werden"'); — und ein andres M a l : „Doch sofern daß es alles
frei bleibe, denjenigen unverboten, die derselben Absolution brauchen

wollen , wiederum diejenigen ungezwungen (zuvor so sie wohl
bericht im Glauben und in der Lehre Christi sind), so allein Gott
beichten wollen und das Sakrament drauf nehmen; die soll man
nicht weiter zwingen; denn es nimmt es ein Jeder auf sein Ge-
wissen". 2) Wi r erlauben uns hier, dem weiteren Verlauf unsrer
Besprechung etwas vorgreifend, zu bemerken, daß auch wir es für
rathsam halten würden, die Beichte vor dem Abendmahl beizubehalten
(nur, wie gesagt, ohne Zwang), wenn wir heutzutage eine solche
Beichte noch hätten, wie sie im Zeitalter der Reformation üblich war,
nämlich P r i v l l t b eichte; wir werden weiter unten sehen, wie wenig
die jetzige Beichthandliing im Grunde mit jener gemein hat. —
Daß dann freilich die K i r cheno rdnungen jener Zeit die Freiwil-
ligkeit des Beichtens eigentlich aufgaben, können wir zwar nicht
billigen, wohl aber bei der damaligen Nothwendigkeit einer möglichst
festen Ordnung entschuldigen. Die lutherische Kirche hielt zwar dabei
fest, daß die Beichte durchaus nicht bloß Vorbereitung auf das
Abendmahl sei, sondern „ein selbstständiger Akt, eine von der Sakra-
mentsreichung getrennte Handlung des göttlichen Worts, durch welche
ebenso gut wie durch das Sakrament Vergebung der Sünden mit-
getheilt werde".') Ein Mangel aber war es, daß dieser Theorie zu

Y S. Kliefoth a. a. O. S. 271.
2) a. a. O. S. 283.
3) a. a. O. S. 845.
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wenig praktische Folgen gegeben wurde, daß nicht besondere Beicht-
gottesdienste, abgesehen von der Communion, eingeführt wurden. Um
die Privatbeichte und Absolution nicht ohne eine bestimmte Stelle
im System des kirchlichen Lebens zu lassen, wodurch sie leicht ganz
hätte verschwinden können, blieb man je länger je fester dabei, daß
sie dem Abendmahl vorhergehen solle. So schreiben es sämmtliche
lutherische Kirchcnordnungen vor. Es wird dabei von fast allen aus»
drücklich verboten die Beichte am Sonn- und Festtagsmorgen zu
halten. Der Sonnabend, an welchem regelmäßig ein Vcspergottes-
dienst Stat t fand, soll vorzugsweise zur Beichte bestimmt sein, wo
denn die Gemeindeglieder einzeln zu dem in der Kirche befindlichen
Beichtstuhle treten, einzeln verhört, ermahnt und absolvirt werden.')

Aus diesem altlutherischen Brauche ist nun endlich später, als
ein schwächliches Surrogat, das geworden, was wir heutzutage Beichte
zu nennen uns gewöhnt haben. Nachdem während des dreißigjähri-
gen Krieges alle Zucht und Ordnung geschwunden, war man im
17ten Jahrhundert um so eifriger beflissen die Priuatbeichte als Mi t te l
nicht bloß der Seelsorge, sondern auch der Kirchenzucht, energisch zu
handhaben. Der Orthodoxismus mißbrauchte sie nicht bloß oft in
hierarchischer Weise; sondern verlor auch vielfach bei dem strengsten
Halten der Form den Geist und das Wesen der Sache. S p e n e r
war daher relativ berechtigt zu seiner Opposition gegen das Institut,
wie es einmal geworden war; nur verschüttete er das Kind mit dem
Bade, indem er auf die Aufhebung nicht bloß des Mißbrauchs, son-
der« des Gebrauchs selbst hinwirkte. Seinen Schülern und Nachfol-
gern, die darin viel rücksichtsloser als er vorgingen, kam das Kirchen-
regiment zu Hülfe, indem es (zuerst in Berlin 1698) dir Privat-
beichte frei gab und neben sie die „allgemeine Beichte" stellte, an
welcher Theil zu nehmen alle Communicantcn gehalten sein sollten. 2)

1) a. a. O. S. 349 ff.
1) K l ie fo th S. 474 f. - Die daselbst angeführte chmfürstliche

Resolution enthält im Wesentlichen dasjenige, was heutzutage in den mei-
sten lutherischen Landeskirchen (auch bei uns) Kirchenorimung ist: „Die
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Natürlich lam unter sslchen Umständen die Privatbeichte immer mehr
außer Gebrauch. Dcr Rationalismus hat sie fast überall gänzlich
verdrängt; und auch nach dcm Wiedcrerwachen des Glaubcnslcbens
in unsrem Jahrhundert ist sie fast nirgends wieder in regelmäßigen
Gebrauch gekommen. Unsre „allgemeine Veichte und Absolution"
hat von der altlutherischen ebenso wenig Ähnlichkeit wie von der
altkatholischcn: weder ist sie ein Akt der Aussöhnung des Sünders
mit der Gemeinde, noch auch Applikation dcr sündcnvergcbenden
Gnade Gottes an die Einzelnen. Sie „ ist und bleibt im Grunde
Nichts als eine gemeine Predigt des Gesetzes und Evangeliums; denn
es kommt einmal nicht dazu, daß das Wort wirklich zur That wird,
es kommt nicht dazu, daß der Hörer des Worts wirklich selbstthätig
beichtet, und es kommt nicht dazu, daß der Austhcilcr des Worts
wirklich dasselbe dcm Einzelnen applicirt". ')

Um diese geschichtlich gewordene, konkrete Gestalt der Beichte
handelt sich's also, wenn wir uns über die Zweckmäßigkeit oder Un>
Zweckmäßigkeit der Verbindung der Beichte mit dem Abendmahl aus-
einanderschen wollen. Unser Schlußresultat wird zeigen, wie sich
nach unsrer Ansicht ein allmähliches Zurückgehen zur Pnvatbcichte in
verjüngter Gestalt wohl thun ließe.

Wir haben gegenwärtig leine Abendniahlsfeier ohne Beichte
und keine Beichthandliing ohne Abendmahl. M u ß es s« sein? und
muß es so bleiben? Wir wollen prüfen; wir wollen also zuerst das

Privatbeichte solle für diejenigen, welche bieselbig« wünschten, verbleiben:
jedoch sollten die Prediger stets, ehe sie zum Veichtsitzen schritten, allen Eon-
fitenten zusammen aus dem Altar zu besserer Vorbereitung der Communi-
kanten einen allgemeinen Veichtsermon halten; diejenigen aber, welche die
Privatbeichte nicht möchten, wenn sie nicht eines ärgerlichen Wandels über-
führt wären, solle man ohne Beichte zum Abendmahl zulassen; nur sollten
diese gehalten sein, sich in der Woche vorher, ehe sie communiciren wollten,
bei einem Prediger anzumelden und sich auch bei jenem allgemeinen Reicht-
sermon einzufinden".

1) K l i e f o t h S . 495.
34
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Abendmahl, dann die Bcichle darauf ansehen, ob sie bei der Ver-
bindung gewinnen oder verlieren!

Was zuerst das Abendmahl betrifft, so kann man bei theore-
tischer Betrachtung desselben eine zwiefache göttliche Gabe in ihm
unterscheiden: eine mehr negative und eine mehr positive, denen dann
auch seitens des Empfängers? eine negative und eine positive Aneig-
nung entsprechen muß. Zunächst nämlich wird uns im Sakrament
Leib und Blut Christi dargereicht zur V e r g e b u n g der S ü n d e n ;
wir weiden in die innigste Gemeinschaft des Todes Christi verseht,
so daß dasjenige, was durch sein Sterben ausgeh'ben werden sollte,
nämlich unsre S ü n d e , in kräftigster Weise wirklich von uns genom-
men wird. Das ist die negative Seite der Sakramcnlsgabe; um
ihrer in Wahrheit theilhaftig zu werden, muß der Communitant
Sclbstprüfung, Sündenerkenntniß, Verlangen nach Vergebung, Reue
haben. Andrerseits aber werden uns durch Christi Leib und Blut
zugleich seine Lebenskräfte mitgetheilt: Gerechtigkeit, Heiligung, Friede,
Seligkeit; wir treten in die innigste Gemeinschaft des Lebens
Christi; er selbst, der Lebendige, geht in uus ein, und wir in ihn
( Ioh. 6 . 5 1 . 55. 56). Das ist die positive Seite der Gabe; und
ihr entspricht von Seiten des Empfängers der G laube . M a n kann
dies nicht kürzer und treffender ausdrücken als mit den Worten des
kleinen Luther'schen Katechismus: es wird uns im Sakrament „Ver-
gebung der Sünden, — Leben und Seligkeit" gegeben. „Wo Ver-
gebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit"; es sind
also beide Seiten untrennbar mit und bei einander. Aber es kommt
doch darauf an, daß der Sakramentsempfänger sich recht lebhaft
be ider Seiten bewußt sei, daß nicht die eine überwiegend betont,
die andre übersehen werde. M a n kann nicht würdig sein zum Abend-
mahl ohne Buße und herzliches Sündenbckenntniß; ja es liegt, sofern
der Mensch wirtlich von seinem Herzen getrieben zum Abendmahl
kommt, schon in diesem seinem Kommen gewissermaßen eine Beichte;
er bekennt damit feine K rankhe i t , denn „die Starken bedürfen des
Arzte« nicht, sondern die Kranken"; er bekennt sich als S ü n d e r ,
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denn das Abendmahl wirl t vor Allem Sündenvergebung; hätte der
Mensch nicht Sünde, was sollte ihn denn treiben zu kommen? —
Ist es nun also nicht recht und gut, daß die Kirche, diesem negativen
Moment im Abendmahl entsprechend, auch einen äußeren Ausdruck
der bußfertigen Gesinnung, ein Sündenbekcnntniß vor dem Abend-
mahl ordnet? Gewiß, das erscheint durchaus richtig, wenn auch
nicht Absolut nothwendig; der Communion geht Sündenbctcnntuiß
voraus. Aber bei "unsrer i/higcn Praxis ist es eben nicht mehr bloß
Sündcnbckenntniß, sondern auch Absolution^; hierdurch werden beide
Momente, das negative wie das positive, schon in einen besonderen
vorbereitenden Akt zusammengestellt; und weil in dieser Bcichthand-
lunss Sündenbekmntnih und Vergebung enthalten ist, gewinnt es den
Anschein, als bliebe nun dem Abendmahl selbst Nichts weiter als
das positive Moment in größerer Verstärkung: die uuio i n ^ t i o a ,
die innige, selige Vereinigung mit Jesu. Indem wir dieß sagen, sind
wir darauf gefaßt, daß uns E b e r h a r d „verkehrte und linnüße
Grübeleien" vorwerfen wird, die miPder „ k o n t r e t e n Stimmung
eines bußfertigen und gläubigen Abcndmahlsgastcs" Nichts zu schaffen
haben ( S . 89) . ' W i r so'uncn aber nicht umhin, solchen Vorwurf
dem lieben Bruder zurückzugeben. Allerdings werden wohl nur sehr
wenige Communikanten 'darüber grübeln oder sich solcher Distinktio-
nen klar bewußt sein. Aber gerade die konkrete Wirklichkeit zeigt
uns, daß in der That das negative Mo lmnt , die im Abendmahl
mitgetheilte Sündcnuergeliung, von vielen, ja von den meisten Abend-
mahlsgästcn zu ihrem Seelenschadcn nur zu sehr übersehen wird. Das
Sakrament ist im Bewußtsein' der Gemeinden vorwiegend L i e b e s -
mahl und nicht G n a d e n mahl, während doch nur in der Velbin-
düng beider Bedeutungen das Richtige liegt. Wenn E b e r h a r d meint
( S . 7 8 ) : „wer irgend wie das Sakrament zum Heil und Segen
seiner Seele begehre, von dcm sei unbedingt vorauszusetzen, daß er
sich auch gern und willig als Sünder und Schuldigen vor Gott be-
kenne und solches auch vor seinem Seelsorger ausspreche, eine and«
Gesinnung sei gar nicht denkbar", — so ist das zwar in der Theorie

34»
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richtig, aber i u oouoroto siellt sich's gerade ganz anders. Oder
sollte C. wirklich überzeugt sein, der größere Theil seiner Gemeinde»
glieder, ja auch namentlich derjenigen unter ihnen, die nach mensch»
lichem Ermessen als Gläubige bezeichnet werden können, komme fat-
tisch d a r u m zum Abendmahl, um V e r g e b u n g der S ü n d e n zu
empfangen? Ist dieß i n p r a x i das Motiv, welches die Leute zum
Tische des Herrn treibt? Wi r müssen es nach unsrer Erfahrung be-
streiten. Wi r haben oft die Probe angestellt, oft die Leute in priva-
ter Besprechung gefragt, was sie eigentlich zu»! Abendmahl treibe;
es haben uns die Einen — und dieß wird der größte Haufe sein —
geantwortet, sie suchten dadurch Vereinigung und Gemeinschaft mit
den Mitchristen; es haben Andre gesagt, sie wollten durch das Sa-
trament „dem Herrn näher treten" u. dgl. m.; aber die Antwort:
„mich verlangt nach Sündenvergebung", ist uns höchst selten gewor-
den; auch von solchen selten, die mit heißen Thränen ihr Verlangen
nach dem Abendmahl äußerten; auch von solchen selten, denen im
Allgemeinen eine Erkenntniß in* geistlichen Dingen nicht abgesprochen
werden kann. Und wie oft kommt eine von ihren speciellen Sünden
beschwerte Seele, um in privater Seelsorge Trost und Glaubensstär»
tung zu suchen, gerade ba ld nach empfangenem Abendmahl, und
es ist ihr wie Etwas Neues und Uebcrraschendes, wenn ihr vorge-
halten wird, sie habe ja Herade' dazu bereits das Sakrament empfan»
gen, um auf's Kräftigste der Sündenvergebung gewiß zu sein! —
Dieß alles gilt zunächst von unsren Landgemeinden, bei denen doch
noch viele andre schiefe Vorstellungen von der Communion bei Biei»
tem nicht in dem Grade Raum gewonnen haben wie unter den
Gebildeten und in höheren Ständen. Hier hat sich so viel fentimen»
tales Wesen eingeschlichen, so viele rein menschliche und fleischliche
Anschauungen, ja auch so viele refonnirt raiionalifirende Ideen, daß
eine gesunde Vorstellung vom Zweck und Nutzen des Abendmahls
eine Seltenheit sein dürfte. M a n lommunicirt nicht etwa dann,
wenn man sich von besonderen Sünden beschwert fühlt; man meint
wohl eher, dieft sei der aller ungeeignetste Moment, es müsse erst
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Gras darüber gewachsen, das Gleichgewicht der Seele wiederhergestellt
sein; man kommunicirt nicht dann, wenn man seine Schwäche, seine
tiefe Seelentrankheit, Lauheit, Dürre am dentlichsten erfährt; man
denkt eher, es gehöre sich vielmehr eine besonders fromme, andächtige
und glaubenskräftige Disposition dazu. Oder man faßt das Abend-
mahl vorzugsweise als eine Familienfeier, eine sentimentale Rüh-
rungsfeier. Wie mancher Christ hält es für unerlaubt, etwa plötzlich,
d. h. ohne die Vorbereitiingszcit von wenigstens einer Woche, zu
communiciren! Wie manchem scheint eine recht häu f ige Abend-
mahlsfeier gefährlich, er fürchtet dabei Abstumpfung seines Gefühls!
Wie mancher bleibt vom Abendmahl fern, weil ihm sein Gefühl der-
bietet, es allein, ohne seine nächsten Angehörigen zu genießen! Wi r
wollen hiermit keineswegs über alle derartigen subjektiven Stimmun-
gen den Stab gebrochen, keineswegs ihnen allen jegliche Berechtigung
abgesprochen haben; wir meinen nur, daß solche jedenfalls sehr neben-
sächliche Vorstellungen leider faktisch so sehr in den Vordergrund
treten, daß daneben das Hauptmotiv zum Abendmahlsgenuß, das
Verlangen nach S ü n d e n v e r g e b u n g fast ganz verschwindet. I n
der ersten christlichen Kirche kommunicirte man täglich, später sonn-
täglich; noch im 8ten Jahrhundert begegnen wir der Bestimmung,
daß, wer an drei Sonntagen nach einander nicht kounnunicire, czkom-
municirt werden solle. >) Wollte man heutzutage versuchen in Bezug
auf den häufigen Sakramentsgenuß auch nur annähernd zur alten
Präzis zurückzukehren, die doch jedenfalls besser war als die jetzige,
es wäre bei den fast allgemein herrschenden Vorstellungen von der
Vorbereitung beinahe eine Unmöglichkeit. Und fragen wir nun nach
Ursachen dieser Verstümmelung des kirchlichen Usus, nach Ursachen
dafür, daß gegenwärtig auf die äußerliche und innerliche Vorbereitung
zur Communion ein so übertriebenes Gewicht gelegt wird, so können
wir nicht umhin, eine Hauptursache gerade in der Verknüpfung der
Beichte mit dem Abendmahl zu finden. M a n wird uns ja wohl

I) S. Kliefoth a. a. O. S. 192.
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nicht so mißverstehen, als verachteten wir die Vorbereitung und de-
günstigten ein leichtsinniges Laufen zum heiligen Tische; aber die
einzig nothwendige Vorbereitung ist doch ernstc Sclbstprüfung ( 1 , Cor.
1 1 , 28) und alt deren Resultat reuige Sündcnerkenntniß und Vcr-
langen nach Gnade. Es läßt sich historisch nachweisen, daß, je fester
die Beichte »nit dem Abendmahl verbunden wurde, gleichzeitig der
Abendmahlscmpfang in der christlichen Kirche immer seltner geworden
ist; wie denn auch das erste kirchliche Gebot vor dem Abendmahl zu
beichten (von Innocenz I I I ) zugleich befiehlt ein M a l jäh r l i ch zu
lommllniciren. ') Denn eben damit gewöhnte man sich immer mehr
an den Gedanken, es müsse eine ganz specielle Reinigung der Seele
nicht etwa im Abendmahle selbst geschehen, sondern uiclmehr ihm
vorhergehen, und es sei dazu ein besonderer gottesdicnstlichcr Akt
nothwendig. Es ist unsrer Meinung nach E b e r h a r d keineswegs
gelungen, das Argument Hörsche lmann 's zu entkräften, daß durch
die Verbindung der Beichte mit dem Abcndmnhlc die verkehrte Vor-
stellung nahe gelegt und begünstigt werde, man müsse zuvor schon
rein sein, um das Abendmahl würdig zu empfangen (vgl. H. S . 523
f. mit E. S . 87 — 89). Es ist viel zu wenig gesagt, wenn E,
meint: „der römischen Kirche könne man gewissermaßen diesen
Vorwurf machen", daß sie nämlich nur solche zum Abcndmahte zu-
lasse, die schon rein seien; die römische Kirche verdient nicht bloß
„gewissermaßen" diesen Vorwurf, sie lehrt ganz entschieden, der Mensch
müsse erst heilig sein, ehe er zum heiligen Tische trete. Wenn die
lutherische Kirche die absolute Nothwendigkeit der Beichte vor dem
Abendmahle behauptete, so träfe sie derselbe Vorwurf in M m , Maße.
Das thut sie nun zwar nicht; sie hat jenen vorbereitenden Akt nur
als heilsame Ordnung festgehalten; abcr daraus folgt doch in der
That, daß sie eine dem Satramentsgcnuß vorhergehende besondere
Reinigung der Seele wenigstens im Allgemeinen für rnthsam erklärt.
Natürlich wird diese Reinigung in der lutherischen Kirche anders ge-

1) S. Kurtz: Lehrbuch b« Kkchengeschichte S. 152.
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meint sein als in der römischen; natürlich lann nicht von einer
Selbstreinigung durch eigne Werke die Rede sein. Aber worin bc-
steht denn Wesen und Zweck der Beichte und Absolution anders als
darin, daß der Mensch sich in ihr von dem H e r r n reinigen l äß t?
Ein Absolvirtcr ist, vorausgesetzt daß er glaubt, wirklich auch nach
lutherischer Anschauung ein „vollkommen Reiner und Heiliger", denn
alle seine Sünde ist ihm vergeben, alle seine Unreinigteit ist hinweg-
genommen. Sagt man also einem Christen: „ehe du das Sakra-
mcnt genießest, sollst du beichten und Absolution empfangen", so
verlangt man in der That von ihm eine Reinigung vor dem Abend-
mahl; es liegt dann wenigstens der Mißverstand so nahe wie mög-
lich, als wäre das Sakrament nicht für die Kranken da, sondern für
die bereits gesund Gewordenen. Und wer wollte leugnen, daß diese
Anschauung eine sehr verbreitete ist in unsrer Kirche? Je mehr man
mit der wirklichen Kraft der Absolution Ernst macht, desto schwerer
wird es festzuhalten, daß auch das Abendmahl Vergebung der Sün-
den wirke, daß zu ihm die armen Sünder, die Schwachen, die Un-
reinen, die Kranken freien Zutritt haben, sofern sie gesund und gerecht
werden w o l l e n . Und da droht denn wirklich der köstliche Trost
abhanden zu kommen, der darin liegt, daß ich weiß: gerade so arm
und krank und blind und nackt und bloß und sündig, wie ich bin,
gerade so darf ich zum Gnadcntischc kommen, gerade so wi l l mich
mein Jesus haben, der die Sünder annimmt; ja je ärmer ich komme,
desto mehr bin ich ihm ein wohlgefälliger Abendmahlsgast, desto rci-
chcr wird er mich machen! — Bei der Verbindung der Beichte mit
dem Abendmahl wird die Meinung befördert, daß, nachdem die Ab-
solution bereits volle Sündeüvergebung mitgetheilt, dem Abendmahl
nur noch die mehr positive Bedeutung der Versiegelung, der Vcrge»
wisserung und der Mittheilung göttlicher Lebenskräfte zukomme. Es
verliert also ein wesentliches, ja das erste und wichtigste Troslmoment
für den beschwerten Sünder. Am augenfälligsten erscheint diese Be-
einträchtigilng des Abendmahls da. wo die Bcichthandlung ihm un-
mittelbar oder wenigstens in einen» und demselben Gottesdienste
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vorhergeht; es ist da, als dürfe man nach empfangener Absolution
durchaus nicht zögern, »m nicht am Ende in der Zwischenzeit bis zur
Communion von Neuem verunreinigt und also unwürdig zu werden.
Aber auch die zeitliche Trennung der beiden Handlungen benimmt
ihrer Verknüpfung doch noch keineswegs das Fehlerhafte. Denn wenn
auch die Beichte etwa am Sonnabend »nd die Communion am
Sonntage Statt findet, so sind doch Beide immerhin als Etwas
nothwendig Zusammengehöriges gefaßt; und man wird ja nicht sagen
wollen, weil zwischen ihnen ein Zeitraum von einem halben Tage
liege, so sei nun die durch das Abendmahl von Neuem mitgetheilte
Sündenvergebung nothwendig in Anbetracht der inzwischen wiederum
begangenen neuen Sünden. Und weil nun E b e r h a r d nicht gern
Reflexionen aus der „ Studirstübe" acceptirt, sofern sie nicht mit
„wirklich gemachten Amtserfahrungen" einen offenbaren Zusammen-
hang zeigen ( S . 7 0 ) , so erlauben wir uns an diesem Punkte einer
Amtserfahning zu erwähnen, die wir wirklich gemacht zu haben glau-
ben, ohne übrigens mit denen streiten zu wollen, die sie etwa für
einen I r r thum unsrerseits halten mögen. I n einer Gemeinde wurde
früher, als noch die Beichte am Communiontage selbst Statt fand,
oft bei vielen Communikanten während der Austheilung des Abend-
mahls sichtliche innere Bewegung wahrgenommen; jetzt, da die Beichte
am Vorabend gehalten wird, fehlt es bei der Beichte nicht an den-
selben erfreulichen Zeichen innerlicher Betheiligung; aber viel stumpfer,
selbst äußerlich andachtsloser erscheinen die Communikanten jetzt beim
Abendmahle selbst. W i r wissen wohl, daß solche äußere Zeichen der
inneren Stimmung oft trügerisch sein können; wir sind weit davon
entfernt nach methodistischcn Rührungen zu jagen; wir sind völlig
überzeugt, daß überhaupt von den Gefühlsstimmungen des Menschen
die Kraft der göttlichen Gabe au sich nickt abhängt. Ich empfange
im Abendmahle Leib »nd Blut des Herrn, und dadurch Vergebung
der Sünden, sofern ich nur bußfertigen Glauben habe, wenn auch
dieser Glaube oft ein „fühlloser" ist. Aber es sind doch besonders
liebliche und noch in der Erinnerung erbauliche Gnadengeschenke des
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Herrn, solche Stunden, wo Einem beim Empfang des Sakraments
ein recht kräftiges Bußgefühl und eine auch in der Gefühlsstimmung
deutlich empfundene Glaubensfreudigkeit gegeben wird. Der Herr
giebt sie aber gewiß seltener, wo nicht alle Mit te l gebraucht werden,
un! sie sich geben zu lassen; und zu solchen Mit te ln soll auch die
äußere Ordnung der gottesdienstlichen Handlung gehören. Es ist in
der Beziehung bezeichnend, was wir, wie eben gesagt, erfahren zu
haben glauben: geht die Beichte dem Abendmahl gleich vorher, so
nimmt die einfältige Christenseele in der Regel aus der Beichte die
Anregung zu ihrer Büßstimmung (die Absolution wird dann weniger
geachtet), und aus der Spendiing des Abendmahls selbst kommt ihr
nun das andre Stück, die Freudigkeit des Glaubens an die Sünden»
Vergebung, der selige Trost der erfahrenen Gnade. Findet dagegen
die Beichte und Absolution am Vorabende Sta t t , so tritt sii schon
mehr als ein selbstständiger Akt auf; angeregt vielleicht durch die
Beichtrcdc, erreicht hier die gnadcnhungrige Stimmung der Seele
ihren Culminationspunkt; zur Communion selbst ist sie schon abge-
schwächt oder abgestumpft. — Aber sollten wir auch in dieser letzte»
ren Erfahrung irren, so glauben wir doch bereits oben nachgewiesen
zu haben, daß in der That das Abendmahl durch die Verknüpfung
mit der Beichte in seiner Bedeutung beeinträchtigt wird. Es leidet
einen Verlust! Und wollte man uns erwidern, dieß könne wohl
mitunter der Fal l sein, aber andrerseits sei doch der G e w i n n groß
genug, um den möglichen Verlust aufzuwiegen; — so fragen wir
getrost: welches ist denn in Wahrheit der G e w i n n des Instituts?
Werden dadurch die Communikantcn besser vorbereitet? Eine bioße
Abendmahlsvcrmahnung thäte in der Beziehung dieselben Dienste, sie
würde ebenso sehr die Leichtsinnigen an den Ernst erinnern, die Ge
meinde überhaupt belehren, strafen, mahnen! Oder haben wir so
mehr Gewähr dafür, daß die Communilanten wirklich ihre -Sünden
bekennen? Das von allen ausgesprochene (oder vielleicht auch oft
von manchem nicht mitausgcsprochene?) Ja auf die Beichtfrage
bietet dafür kaum größere Sicherheit als ihr K o m m e n zum Abend-
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mahl an und für sich; denn schon in diesem kann man ja ein that-
sächliches Bekenntniß sehen. Oder ist das der Gewinn, daß den
Einzelnen die vergebende Gnade Gottes speciell und persönlich appli-
cirt wird? Eine Verkündigung einer ganzen Versammlung gegen»
über ist eben keine Cinzelapplitation. Oder besteht der Vortheil
darin, daß sich nun doch ein Jeder einzeln beim Prediger meldet?
Es geschieht faktisch durchaus nicht immer; und wenn es geschähe,
dieß wäre ja auch ohne Bcichthandlung ebenso durchführbar. Oder
ist's eine scclsorgerlichc Gelegenheit zur Belehrung, Mahnung, Trö»
stung der Einzelnen? So war es einst, als man noch Priuatbcichte
hatte; unsre allgemeine Beichte aber bringt keineswegs diesen Nutzen.
Oder endlich: werden wenigstens Einige, die wirklich besonderen Tro-
stcs in ihrer Sündcnnoth sich bedürftig fühlen, auf diese Weise kräf-
tigcr getröstet? Auch hierzu reicht unsre allgemeine Beichte nicht aus;
oder wo sie es doch thut, da würde eine selbstständige Beichthand-
lung, abgesehen vom Abendmahl, mindestens dasselbe bieten, wie wir
weiter unten zu zeigen haben werden. Also das Abendmahl gewinnt
Nichts Wesentliches durch die vorhergehende Beichte und Absolution;
es kann aber verlieren und verliert wirklich viel bei einem großen
Theil der Gemeinde.

W i r fragen weiter: gewinnt denn etwa die Beichte ihrerseits
Etwas durch ihre Verknüpfung mit dem Abendmahl? — M i t Recht
erkennt E b e r h a r d ausdrücklich an, daß auch die Beichte wesentlich
die beiden Momente, das negative und das positive, in sich enthält,
die beim Abendmahl in Betracht kamen. Büßend und bekennend
kommt der Sünder zu seinem Gott ; wirkliche, volle Vergebung em-
pfüngt er durch die Absolution, sofern er gläubig ist. „ W o Vcr-
gebnng der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit." Indem
die Absolution mir Vcegcbung gewährt, bringt sie mir auch Frieden
mit Gott, — denn das Trennende, die Sünde, ist hinweggcnommen
— giebt sie mir auch neue Lebenskräfte zur Heiligung, zur Besse-
rung. — denn ohne Versöhnung keine Besserung — macht sie mich
auch selig und fröhlich und eignet mir den ganzen Schah der von
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Jesu erworbenen Gnade an. Es geschieht das alles nur in andrer
Weise, weil «ermittelt durch ein bloß geist iges Mit te l , durch das
W o r t , nicht durch ein zugleich le ib l ich empfangenes (das Sakra-
meut). Die Beichte und Absolution ist also eine in sich abgeschlossene
Handlung, ebenso wie die Sakramentsfeier. Weil sie V e r s ö h n u n g
des Sünders mit seinem Gott bieten soll, muß sie völlig f r e i w i l -
l i g sein, denn eine aufgedrungene Versöhnung ist keine-, und weil
sie diese Versöhnung w i r k l i c h und v ö l l i g bietet, also an sich keiner
weiteren Ergänzung bedarf, muß sie ein selbstständiger gottcs-
dienstlicher Akt sein. Ist nun die Beichte in ihrer gegenwärtigen
Stellung Beides: f r e i w i l l i g und selbstständig?

Wenn wir sagen: die Theilnahme an der Beichte muh eine
völlig f r e i w i l l i g e sein, so sie überhaupt sittlichen Werth haben soll,
so wird uns darin Niemand widersprechen. Es gilt freilich dasselbe
auch uou der Theilnahme am Abendiuahlc; aber in der traurigen
konkreten Wirklichkeit -?,.)lt hier leider bei Tausenden diese Freiwillig-
kcit. Einmal ist dich eine der unseligen Folgen der allzu intimen
Verbindung zwischen Staat und Kirche. Es ist (wenigstens bei uns
zu Lande) jedem Staatsbeamten zur unausweichlichen Wicht gemacht,
daß er ein M a l jährlich communicirc; und die Justizbehörden fragen
bei jeder Untersuchung danach, wann der Inkulpat oder der Zeuge
zum letzten Male communicirt habe. Noch mächtiger aber als solch
ein Staatsgcsch ist der moralische Zwang der allgemeinen S i t t e .
Es gereicht (wenigstens bei uns) einem Menschen noch nicht zur
Ehre, wenn er der Kirche vollständig den Rücken lehrt. Selbst in
den höheren Ständen, die doch in äußerer kirchlicher Zuchtlosigkcit
offenbar weiter vorgeschritten sind, erscheint es immer noch als eine
levis uiaoula, sogar in unkirchlichcn und unchristlichen Kreisen, wenn
Jemand gar nicht mehr lommunicirt; wie viel mehr bei dem Land-
Volk, das immer und überall zäher ist im Festhalten überkommener
Gebräuche, strenger im Urtheil über diejenigen, die sich über die
Sitte hinwegsehen. S o sehen wir denn nicht bloß notorisch üngläu-
bige und stumpf gleichgültige Verächter des Wortes Gottes am Tische
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des Herrn; sondern, was auf den ersten Blick noch mehr auffällt,
wir erfahren auch, daß Menschen, die in Bezug auf Moral i tät völlig
zuchllos sind, die es nicht für Schande achten in groben Sünden und
Lastern zu leben, dennoch sehr pflichtgetreu sind im regelmäßigen
Kommen zum Abendmahl; daß sie, wo ihnen gerathen wird noch
nicht zu kommen (weil sie nicht bereuen), solche Zumuthung entschie-
den zurückweisen; daß sie sogar untröstlich sich geberdcn, wenn einmal
init ihnen zur wirklichen Abweisung vom Sakrament geschritten wer-
den muß, — ohne daß sie sich auch nur die Mühe gäben eine ernst-
liche Reue und Ruße zu erheucheln, ohne daß sie auch nur vcrsprä-
chen ihre speciellen Sünden forthin zu lassen. Kann man nun be-
Häupten, das Communiciren sei bei den Meisten wirklich ein frei-
williges? W i r müssen es entschieden verneinen! Wie stellt sich's
dann also erst mit der faktischen Theilnahme an der Beichte heraus?
Zwar daß Jemand um des Heiichelscheins willen oder der bloßen
Sitte zu Gefallen zur Beichte komme, wird nie ganz vermieden
werden können, so wenig wie das ebenso beschaffene Communiciren.
Aber weil nach unsrer Kirchenordnung Jeder, der das Abendmahl
empfangen wil l , genöthigt ist auch die Beichte mitzunehmen, so kann
es nicht fehlen, daß Viele, die zum Abendmahl in der That frei-
wil l ig kommen, nur nicht aus Bedürfniß nach Gnade und Sünden-
Vergebung, sondern etwa nur als zu einem frommen Gedächtnißmahl
oder zu einer ernsten Familienfeier, — dennoch an der Beichte ganz
unfreiwillig Theil nehmen, ja wohl gar mit dem deutlichen Bewußt-
sein, daß ihnen damit ein unbequemer Zwang auferlegt werde') .
M a n muß nun einmal, um mit den Andren kommuniciren zu
können, sich zur Beichte stellen, sich die etwa strafenden Worte des
Pastors in dessen Bcichtrede, denen man sonst aus dem Wege geht,
gefallen lassen, auch wohl mitnicderlnien (wo nicht auch diese Sitte

1) Sind uns doch sogar schon Fälle in der Praxis vorgekommen,
wo Gemeinbeglieder sich diesem Neichtzwange auf betrügerische Weise ent-
zogen !
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schon verbannt ist) ; man muß das J a mitsprechen, so sehr man
vielleicht sonst dagegen protestirt, daß man ein „armer Sünder" sei!
Wo bleibt da die Freiwilligkeit?

Noch schlimmer ist es bei der jetzigen Praxis um die Selbst»
ständi g l e i t der Beichthandlung bestellt. Die Beichte hat in Wir!»
lichteit aufgehört Beichte zu sein, sie ist n u r Vorbereitung zum
Abendmahl. I n dieser Beziehung haben wir selbst von der römisch-
katholischen Kirche noch zu lernen; sie hat noch eine Beichte auch
ohne Abendmahl, und die ernsten Seelsorger in ihr dringen wieder-
holt auf fleißiges freiwilliges Beichten. Daß man den Gemeinde-
gliedern Gelegenheit bietet vor dem Abendmahl speciell zu beichten,
sofern sie w o l l e n , ist ja recht und gut ; aber es mußte doch auch
außerdem noch Gelegenheit dazu geben. I n der Schreibestube des
Predigers ist es zwar jederzeit möglich; aber das ist ja bloß Sache
des persönlichen Priuatverhältnifses; es müßte irgendwo eine t i rch-
liche Beichthandlung als selbstständiger gottesdienstlicher Akt ihre
Stelle haben. Ist es einmal Kirchengebot, daß der Christ bei jeder
Communion schon beichten muß. also wenigstens ein M a l im Jahre,
so ist es sehr erklärlich, daß er außerdem nicht beichtet, und daß
außerdem überhaupt keine Beichte existirt. Und wenn man nun auch
noch so entschieden daran erinnert, daß in der Beichte mehr enthalten
sei als das bloße Sündenbekenntniß, daß in ihr die Absolutton die
Hauptsache sei; die objektive Kraft und Bedeutung der Absolution
wird doch meistens unterschätzt oder ganz vergessen von denen, die
eben im A b e n d m a h l e Lösung von ihren Sünden suchen, weil ja
schwer verständlich ist, wozu eine zweimalige Mittheilung der Sün-
denvergebung angeordnet ist, zuerst in der Absolution, dann im Abend»
mahl. Cllllstadt polemisirte gegen daH Beichten überhaupt, indem
»er sich darauf steifte, daß der Herr, wegen der Worte „ „zur 35«-
gebung der Sünden"" in den Einsehungsworten. durch den Kelch des
Nachtmahls die Sünden vergebe;" er zog hieraus den Schluß: „willst
du nun Vergebnng der Sünden zuvor in der Beichte erlangen, was
willst du dann mit dem Sacrament thun? Wenn du Vergebung
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der Sünden zuvor willst haben, ehe du das Sakrament empfängst
und darnach das Sakrament gebrauchen, so mußt du ja den Worten
Christi keinen Glauben geben ' ) . " M i t Recht erwiederte darauf
Luther: „Unser Gott ist nicht so karg, daß er uns nur eine Alsolu-
tion und nur einen Trostspruch gelassen hätte zu Stärke und Tröstung
unsers Gewissens; sondern wir haben viel Absolution im Evangelium
(im Wort, in der Taufe, im Abendmahl) und sind reichlich mit viel
Tröstungen überschüttet." M a n kann nicht zu oft sich der vergeben
den Gnade Gottes versichern lassen; d. h. es kann unter Umständen
dem Trostbcdürftigcn eine solche verstärkte Wiederholung heilsam und
subjektiv nöthig sein. Aber wenn die Kirche stets und für a l l e
Communikanten eine zweimalige Mittheilung der Vergebung anordnet,
ist es dann nicht unvermeidlich, daß im Bewußtsein des Volkes die
erste, die Absolution, als noch nicht genügend, als noch der Ergän-
zung bedürftig erscheint? Wi r behaupten: diese verkehrte Anschauung
ist gegenwärtig sehr allgemein verbreitet! Die Beichte wird meist
nur noch als bloßes Sündenbckenntniß gefaßt, die Absolution wird
gering geachtet 2). Damit verliert die Beichthandl'.mg ihr wesent-
lichstes Moment; sie leidet entschieden Schaden!

Bringt also die Verknüpfung der Beichte und des Abendmahls
beiden Theilen nicht Gewinn, sondern Schaden, Beeinträchtigung ihrer
Bedeutung, Abschwächung ihres Sinnes, — nun, so wolle man doch
scheiden, was nicht Gott zusammengefügt hat, sondern die Kirche!

1) S. K l ie fo th a. a. O, S. 276 f.
2) Es ist charakteristisch, daß selbst ein K l i e fo th , der es doch in

seiner oft citirten Schrift: „die Beichte und Absolution' energisch rügt, daß
„der Liturgik der modernen Theologie die Beichte und Absolution zu einer
bloßen Vorbereitung der Communikanten verdunstet sei" (S. 2), — dennoch
in seiner „Theorie des Cultus" S. 196 ganz unbefangen sagt: „diese Be-
beutung der Beichte zeigt, daß dieselbe nicht ein selbstständiger, besonderer
Cultusakt ist, sondern nur eine Vorbereitung auf das Abendmahl;" — und
weiter ebendaselbst: „ gegen dies« latholisirende Ansicht ist die Beichte zu
fassen als ein Alt der Verkündigung und Predigt, als ein zur Verstärkung
de« Eindrucks in seine Momente auseinandergelegter Redealt zur Vorberei«
tung auf das Abendmahl". — 8i« l
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Sollte es nun jedesmal zu dies« Scheidung kommen, die wir
im Interesse der beichtenden und kommunicirenden Gemeinde von
ganzem Herzen wünschen, wie würde sich dann zunächst die A b e n d -
m a h l s f e i e r nach unserer Meinung äußerlich zu gestalten haben?
Wi r können uns hier kurz fassen, indem wir glauben die Begrün-
düng des nun Folgenden schon oben gegeben zu haben.

Nachdem die Communikantcn sich, wo es irgend durchführbar
ist, nicht erst am Communiontage, sondern vorher, und zwar Person-
lich. beim Prediger gemeldet haben, damit zu etwaigen seelsorgerlichen
Gesprächen Grlcgenheit bleibe, — treten sie im öffentlichen Gottes-
dienste (die Unsitte der Privatkommunion ohne Noth sollte endlich
abgethan werden!) nach dem Predigtakte vor den Altar. Der Pastor
erinnert sie in einer kurzen und bündigen Abendmahlsvermahnung
an die Bedeutung und den Ernst des Sakraments und insbesondere
daran, wie ihnen n»n eben durch das Sakrament Vergebung der
Sünden geschenkt werden soll, sofern sie in rechter Buße kommen.
Er schließt mit einem Büß- und Bittgebet, das an dieser Stelle,
falls nicht etwa die Vermahnung selbst agcndarisch formulirt wäre,
wohl am besten auch ein homiletisches, d. h. freies Gebet sein dürfte.
Die sogenannte Beichtfrage kann füglich wegfallen, also auch das be-
kennende Ja seitens der Abendmahlsgäste; Beides gehört in die
Beichte, nicht in die Abendmahlöfeier. Es würde sich also an die
Vermahnung und das Gebet, etwa nach einigen zum eigentlichen
Sakramentsakt überleitenden Worten, unmittelbar die Consekration
und Distribution des Abendmahls ganz in der bisher üblichen Weise
anschließen.

Aber — wo bleibt nun die Beichte? So l l sie etwa aus
der Reihe der kirchlichen Handlungen ganz gestrichen werden? So l l
den nach specieller Absolution verlangenden, trostbedürftigen Seelen
eine ordnungsmäßige Gelegenheit dazu gar nicht mehr geboten sein?
Das verhüte Got t ! Wenn man vorschlägt die Beichte vor dem
Abendmahl fallen zu lassen, aber nicht zugleich der Beichte selbst eine
and« Stelle im Gottesdienste anweist, so erregt man den Schein,
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als sei es Einem nur um Niederreißen, nicht um Aufbauen zu thun.
„ I c h kenne den Teufel wohl", sagt Luther/',, hättet ihr ihn auch so
wohl erkannt als ich, ihr hättet die heimliche Beichte nicht also in
den Wind geschlagen." Wir halten die Beichte und ihr Hauptstück,
die Absolution, so hoch, als eine mächtige Waffe gegen den alten
bösen Feind, daß wir sie wahrlich der christlichen Gemeinde nicht
rauben, vielmehr erst recht in die ihr zukommende Stellung einschen
möchten. W i r ve r l angen kirchlich geordnete Be i ch tgo t t es -
dienste! — M a n sage uns nicht, das sei ein znum äesiäor ium,
dessen Erfüllung zu große Schwierigkeiten habe! Das wäre doch
im letzten Grunde Nichts als fleischliche Trägheit; die sich scheut aus
dem alten Schlendrian hinauszutreten und einmal ein Neues zu
beginnen. Gerade in unseren Tagen, wo der Abfall vom Glauben
immer größere Dimensionen annimmt, wo das Unkraut anfängt sich
immer mehr ohne Scheu als solches zu zeigen, daß es immer reifer
werde zum Gericht. — wo andrerseits der Weizen, die zerstreuten
Kinder Gottes sich immer entschiedener zum Panier des Herrn und
seines Worts zu sammeln streben, wo ihnen aber zugleich kräftige
Hülfe dazu auf's Dringendste Noth thut, — gerade in unsren Tagen
sollte man doch ernstlich darauf sinnen der gläubigen Gemeinde mehr
kirchliche Speise zu bieten. Die katholische Kirche hat eine Fülle von
Gottesdiensten außer der Sonntagsfeier; daß sie nicht fruchtbar sind,
liegt nicht an der Fülle, sondern an der falschen Ar t und Weise.
Auch in der älteren lutherischen Kirche gab es Wochengottesdienste,
die freilich oft einen zu einseitig lehrhaften Charakter haben mochten.
Heutzutage haben wir sie nur noch hier und da in Stadtgemeinden.
W i l l man diesem Mangel abhelfen, — und wir wenigstens halten
es für dringend geboten, — so fange man doch mit der Niederem»
führung der S o n n a b e n d s v e s p e r an. Es liegt auf der Hand,
daß sich kein Tag so gut zu einem Wochengottesdienst eignet wie der
Sonnabend, einmal als Schluß der Woche und zur Vorbereitung
auf den Sonntag, dann aber auch weil, namentlich in Landgemein-
den, die Leute an diesem Tage weniger als sonst durch Werktags-
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arbeit verhindert sein dürften. Diese Sonnabendsvespcr sei dann
zugleich der Bcichtgottcsdienst. Weil die Theilnahme an demselben
völlig freigestellt und nicht «ouäi t io »in« yua non des Abend-
mahlsgemisscs wäre, so kö»»te man hier auch ganz wohl den ersten
Schritt zur Wiedergewinnung der Prwatbcichte thun; denn das einzige
Argument, das von den Gegnern der Letzteren mit einigem Rechte
und Grunde geltend gemacht werden kann, ist doch dieses, daß man
Niemand zur Beichte z w i n g e n dürfe. Füllt der Zwang, auch der
moralische, weg, was kann dann noch gegen sie vorgebracht werden?
Niemand wird durch sie belästigt, da sie nur denen angeboten wird,
die sich selbst ihrer für bedürftig halten. Allerdings muh man mit
Einfühlung kirchlicher Ordnungen, mögen sie auch früher zu Recht
bestanden haben, vorsichtig und mit weiser Rücksicht auf das Be-
wußtsein der Gemeinden vorgehen; es darf da Nichts plötzlich oktroyirt
werden; es ist besser Etwas nicht einführen, was Manchen zum
Segen wäre, wenn Vielen und den Meisten damit ein Anstoß ge-
geben wird, „ W i r haben e? alles Macht, aber es frommt nicht
alles" ( 1 , Cor, 6. 12). So war z. B . der sogenannte „Beichtstuhl"
der älteren lutherischen Kirche unsres Crachtcns eine vortreffliche Ein-
lichtung; denn soll die Buchte als ein Gcmcindcakt, als eine kirch-
liche Handlung und nicht als bloße Sache des persönlich vertrauten
Verkehrs mit dem Prediger erscheinen, so paßt sie durchaus nicht in
dessen Schrcibestübe; und doch muß sie andrerseits so geschehen, daß
die Furcht von Unbelhriliglcn gehört zu werden nicht Stat t hat.
Es läßt sich kein passenderer Ort dazu finden und erdenken als der
alte „Beichtstuhl". Wäre er noch vorhanden, so würden wir gegen
seine Abschaffung protcstiren. Nun aber ist er so völlig vcrschwun-
den, es hat sich in den Gemeinden schon ein solcher Mißverstand
selbst an seinen Namen geknüpft, er erweckt so sehr eine Menge von
antipathischen Gedanken (Dhrenbeichte, Inquisiüonstribunal n. dgl, m,),
daß wir glauben, seine Wiedereinführung würde einen Sturm herauf-
beschwören, der größer und schädlicher werden dürfte, als die Sache
es werth ist. Haben wir hierin die Gemeinden der Gegenwart nicht

85
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vielleicht doch z» schlecht taxirt, so bleibt dann freilich n»r übrig, daß
die Privatbeichte etwa in der Sakristei gehalten werde.

Die Ordnung dcs Beichtgottesdicnstes denken wir uns in fol-
gendcr Weise: Nach dein Gesänge eines Büßliedes hält der Pastor
zuerst von der Kanzel oder bei gar zu geringer Anzahl der Versau,-
weiten auch wohl vom Altar aus (denn die Kanzel wird doch nur
zum Zweck dcs besseren Hörens anstatt dcs Altars benutzt) eine voll-
ständige, natürlich nicht zu lange Predigt über einen freien biblischen
Tezt, eine Beicht- oder Bußpredigt, welche gnnz besonders eine psy-
chologische und praktische sein, d. h. auf die Gefahren, Versuchungen
»nd Versündigungen der Gläubigen im täglichen Lcben und in dessen
besonderen Beziehungen eingehen muß. Er mahnt dabei nicht bloß
in. Allgemeinen zur Büße, sondern weist zugleich auf den großen
Segen dcs persönlichen Bekennens und auf den kräftigen Trost der
speciellen Absolution hin. Er schließt mit einem freien homiletischen
Gebet, welches vorzugsweise die Bitte um rechte Buße enthalten wird.
Das wäre also Etwas unsren gegenwärtigen allgemeinen Beichtreden
ganz Analoges, nur daß die besondere Beziehung auf das Abend-
mahl wegfiele. Ehe aber der Pastor die Kanzel verläßt, fordert er
diejenigen, welche nach der Privatbeichte verlangen, auf, dazu einzeln
u»d der Reihe nach vorzutreten. (Natürlich müssen Erklärungen über
das Wie und Wo schon früher der Gemeinde öffentlich gegeben sein).
Hierauf tritt der Pastor in die Sakristei (wenn nicht in den „Beicht-
stuhl"?), und während die versammelte Gemeinde passende Lieder
singt, gehen die Beichtenwollenden, einer nach dem andren, zu ihm.
Ueber das Beichtverhör selbst (wenn man es, ohne mißverstanden zu
werden, so nennen darf) lassen sich kaum genaue Vorschriften geben;
nur was dabei nicht statthaft ist, kann gesagt werden: lein inquisi-
torisches Verfahren, kein Dringen auf Nennung besonderer Sünden,
sofern solche nicht dem Pastor zuvor schon bekannt geworden sind;
es wird aber vornehmlich ein scclsorgerliches Gespräch über den Her-
zenszustand des Einzelnen sein, das ihm zugleich Gelegenheit bietet
etwaige besondere Versündigungen zu bekennen, wenn er wi l l . Das
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eigentliche Beichlgebct müßte dabei, wenigstens der Regel nach vom
Canfitcnten selbst gesprochen werden; es stünde ihm ja frei sich dazu
auch eines gelernten zu bedienen; nur »inß natürlich gegen das bloße
Hersagen stehender Fonueln angekämpft werden. Der Pastor stellt
zum Schluß etwa noch die drei Veichtfrag.cn: „bereuest du? —
glaubst du? — willst du Besserung?" — und spricht nach erfolgtem
Ja die Absolution, H!er ist nun der Ort. wo die Absolutionsformcl
ganz direkt sein darf, e!wa: „ich spreche dich frei, los und lcdig im
Namen" u. s. w,, oder: „ich vergebe dir im Namen" ». s. w. Hier
darf in keinem Falle noch eine Rctcntion hinzugefügt werden (z, B.
„wer aber nicht" u. s, w., „dem ist nicht vergeben" — oder dcrgl.).
Hier kommt es darauf an, den Beichtenden in möglichst kräftiger,
zuversichtlicher Weise der Sündenvergebung zu versichern. Bc i »nsrcr
„allgemeinen Beichte" >»»ß immer von vorne herein vorausgesetzt
werden, daß cin Theil der Vclsammcltm des Trostes nicht bedürftig,
nicht bußfertig und nicht gläubig sei; da soll man die Perlen nicht
vor die Säue werfe»; da erscheint uns die in unsrer Agende vorge-
schriebcnc Absolutionen»! („auf solch euer Bekenntniß verkündige ich
Allen, die ihre Sünde herzlich bereuen, sich des Verdienstes Jesu
Christ! in wahrem Gl.uilcn trösten und den ernsten Vorsatz gefaßt
haben ihr sündlichcs Leben forlhin zu bessern, kraft meines Amtes

die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden im Na-
mcn" u. s, w ) vollkommen ausreichend und gut; da müssen wir so-
gar die Handanflcguüg für ganz unpassend angebracht erklären, Ent-
weder sie erscheint da als leere Ceremonie, weil es ja doch kaum
jemals vorkommen wird, daß der Pastor bci sämmtlichen Comuiuni-
kanten auch nur de getroste Hoffnung haben kann, sie seien nun
wirklich ihrer Sündcn los und ledig; oder aber die Haiidaustegung
bestärkt wohl gar noch manchen Uubußfcrtigen, der nie um Absolu-
tion nachgesucht hätte, wenn er nicht vor den, Abendmahl beichten
m ü h t e , in seiner fleischlichen Sicherheit. Es ist, auch litu,g!sch be-
trachtet, ganz ungehörig, speciell und einzeln zu absoluiren, wo nicht

35»
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speciell und einzeln gebuchtet worden ist ' ) . Bei unsrem Vorschlage
dagegen findet nun die Handauflegung in der That ihre rechte Stelle,
als sinnlich wahrnehmbares Zeichen der Gnadcnmittheilung Gottes
an den Einzelnen. Eine v ö l l i g b e d i n g u n g s l o s e Absolutions-
formel können wir freilich auch dann noch nicht statiiiren; sie ist
überhaupt immer unstatthaft. Nur der Herzcnskündiger, der die
Wahrhaftigkeit des Bekenntnisses in, Menschen sieht, kann ganz un-
bedingt von der Sünde freisprechen. W i r menschlichen Verkündigel
werden, schon um unser eignes Gewissen zu wahren, wenigstens so
eine Bedingung aussprechen müssen, daß wir sagen (nachdem der
Confltcnt seine Beichte gesprochen hat): „sofern das die Wahrheit ist.
so spreche ich dich frei, los und ledig," Solch eine Bedingung wird
den gnadenhungrigen Sünder nicht schrecken, nicht wiederum zweifel-
Haft machen; denn mag er sich auch der Schwachheit seines Glaubens,
der Unvollkommenheit seiner Buße noch so sehr bewußt sein, dieß
muß und kann ihm doch gewiß sein, daß er mit seinem Bekenntniß
nicht wissentlich die Unwahrheit geredet, nicht gelogen und geheuchelt habe.

Indem wir solchergestalt eine kirchlich geordnete Bcichthandlung
vorschlagen, sind wir darauf gefaßt, daß man uns antworten w i rd :
wer wird sich denn aber zur Privatbeichte melden? und werden sich
überhaupt Teilnehmer an einem solchen Veichtgottesdienste finden?

1) Vergl, darüber K ä h l b r a n d t : „über Absolutionspraxis" im
Iahrg, 18S0 Heft I I I . dieser Zeitschrift, bes S. 324 und 331 f. — Wenn
K l i e f o t h einmal (a, a. O. S. 493) ganz unverhohlen ausspricht: „die Er»
»Heilung der Absolution an den Einzelnen unter Handauflegung ist eine
sehr treffliche Sache, nur darf man nicht verkennen, daß solche Absolution
bes Einzelnen durch die Beichte des Einzelnen bedingt i s t , . . . . ja daß die
Privatabsolution ohne Privatbeichte allerdings die vom Spener'schen Pie-
tismus gehegten Gewissensbedenken gegen sich hat;" — und wenn derselbe
bann doch (S. 500 f ) dazu räth, daß man „nach gehaltener allgemeiner
Beichte die Confitenten vor den Altar treten lasse und Jedem einzeln die
Absolution unter Handauflegung spreche," weil man so einen Anlnüpfnngs-
punkt zur allmählichen Wiederherstellung der Priuatbeichte gewinne, — so
befindet er sich in bedenklichem Wiederspruch mit sich selbst. Der Zweck
kann das Mittel nicht heiligen: was an sich unrichtig ist und „Gewissens'
bedenken gegen sich hat , " soll nicht gebraucht werden, um die Wieberein-
führung eines heilsamen Instituts zu erleichtern.
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Was die Pnvatbeichte selbst betrisst, so machen wir uns leine
Illusionen. Groß wird, namentlich im Anfange, die Zahl der da-
nach Verlangenden nicht sein. Abel warum sollte sie nicht allmäh-
lich wachsen, wenn die Prediger nur irgend in geistlicher und erbau-
licher Weise die Sache zu handhaben wissen? Warum sollte nicht
das Beispiel eines Gemeindegliedcs oder einzelner weniger auf die
übrigen wil len? Warum sollten nicht wenigstens diejenigen, die jetzt
in ihren Gewisscnsnöthen z»m Pastor auf seine Stube kommen, dann
in der Kirche beichten? Etwa aus Furcht vor dem dadurch zu er-
regenden Aufsehen, Verdacht, Gcklatsch? Alle dem setzen sie sich auch
jetzt fast in demselben Grade aus, wenn sie den Seelsorger aufsuchen;
denn ganz unbekannt und unbesprochcn bleibt ein solcher Gang zum
Pastor auch jetzt nach unsrer Erfahrung wohl niemals. Und wie
viele Schüchterne, die wirtlich ein Bedürfniß nach specieller Beichte
haben, entschließen sich jetzt schon darmn garnicht dazu, weil sie es
für unpassende Zudringlichkeit halten, wenn man den Pastor, der ja
viel beschäftigt sei, mit solchen persönlichen Angelegenheiten in seiner
Wohnung belästige (auch dieß sagen wir nicht aus bloßer Voraus-
setznng, sondern nach Clfahrxngcn). Gesetzt es meldete sich bei einem
Bcichtgottesdicnst auch nur e i n Gcmeindeglicd zur Privatbeichte,
wäre es nicht auch dann schon ein Segen? Es kann ja freilich
auch geschehen, daß einmal N i e m a n d beichten w i l l , nun, so hätten
doch die in der Kirche Versammelten immerhin eine Bußpredigt gc-
hört; die Kirche hätte dann das Ihre gethan, sie alle krästiglich an
die Nothwendigkeit der Buße erinnert, ihnen auch den Segen der bc-
sonderen Tröstung angeboten. Wäre denn nicht auch das schon
Gewinn? —

Aber wie nun, wenn die Beichtgottcsdienste überhaupt gar
nicht zu Stande kämen, wenn die Kirche leer bliebe? — W i r ge>
hören nicht zu denen, die unsre Gemeinden, wie sie sind, durch rosen-
farbene Bri l len ansehen; aber wer dieselben für so schlimm, für so
ohne S i n n für Gottes Wort erklären wi l l , dem müssen wir doch
widersprechen. Ganz leer weiden die Kirchen nicht bleiben, es müßten
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denn einmal die Zeitumstände gar zu ungelegen sein (z. N. in drin-
genden Arbeitszeiten bei der ackerbauenden Landbevölkerung). Glaubt
man, cin wöchentlicher Bcichigottcsdienst sei zu viel, »m, so mag's
auch ciu monatlicher fein! Die leichtsinnigen Eündcr, die Verächter,
die entschieden Ungläubigen werden freilich nicht kommen; aber an
solchen Seelen, die gern die Gelegenheit lMUhcn, um einmal auch
außer dem Sonntagsgottesdicnste Gottes Wort zu hören, wird es
nicht fehlen; und sollten sie auch zuerst noch nicht klar sehen, wie
gerade dieser Beichtgottesdienst als solcher gemeint ist, das Ver-
ständniß wird mit der Zeit zunehmen. — Oder fürchtet man ctwn.
daß wir so zu einem pictistischen Conventikclwescn hinsteuern? furch,
tet man ein Kirchlein in der Kirche, ein kleines Häuflein solcher, die
sich als Gottcsk.nder wissen im Gegensatz zu den Sonntagöchristen?
Die Gefahr des Mißbrauchs kann nicht geleugnet werden; ab«
wollte man sie radikal vermeiden, so dürfte man ja auch keine Bibel»
stunden, Missimisstunden, überhaupt keine außersonntäglichen Ver-
sammlungen halten. Warum sollen wir uns nicht oolleßia pietat i»
wünschen und vom Herrn erbitte», die kirchlich geordnet, amtlich ge-
leitet und im öffentlichen Gotteshause gehalten werden? Und dürften
wir nicht hoffen, daß selbst mancher Gleichgültige zum Beichtgottes-
dienste kommen würde; wenn auch zuerst um als unbctheiligter Zu-
Hörer, wenn dieser Beichtgottesdienst an demselben Tage Statt fände,
an welchem die Comuiunikanten sich beim Prediger zu melden haben?

Es ist uns mit unsrem Vorschlage herzlicher Ernst; wir möchten
ihn allen denen, die ein Herz für die Kirche, für die Gemeinden, für
die einzelnen Schäflcin Christi habcn, wenigstens zu reiflicher Ciwä»
gung vorlegen. Wi r legen ihn vor Allem dem Herrn an's Herz und
bitten I h n , Cr wolle, so Er Etwas daraus machen kann und wi l l ,
selbst Weg'und Bahn dazu schaffen, — wo aber nicht, bei Seite
wrrfen, was wir geredet haben! E r prüfet Alles, und das Gute
behält Cr, — denn das Gute kommt von I h m und ist Se in !
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Gutachten der Dorpater theol. Facultiit
über die von der deutschen evang.-luther. Synode von I o w a
in Nord-Amerika ihr vorgelegten Fragen, den kirchlichen

Lehrconsensus betreffend. *)

Hochchrwürdissc Herren!

Durch Zuschrift uoin 17, M a i a. o. haben Sie im Namen und
Auftrag der elmng,-I»ther. Synode von Iowa die unterzeichnete Fa-
cultäl um gutachtliche Aeußerung über die folgenden zwei Fragen
ersucht :

*) Die lutherische Synode von Iowa in Nord-Amerika hatte sich
in einem Schreiben vom I?. Mai 1866 an die theologische Facultät gewandt
und dieselbe ersucht, ein Gutachten über die Stellung abzugeben, welche in
dem zur Zeit zwischen verschiedenen luther. Synoden Nord - Amerika's herr-
schenden Streit über die Lehren von der Kirche, vom Amt und von den letz-
ten Dingen die Synode von Iowa besonders im Gegensatz zu der von
Missouri einnehme. Während die Synode von Iowa der Meinung sei, daß
gewiss« Differenzen in den genannten Lehren innerhalb der lutherischen
Kirche und einzelner lutherischer Synodalverbände geduldet und als offene
Fragen behandelt werden könnien, keineswegs aber zu einer Aufhebung der
kirchlichen Gemeinschaft Veranlassung geben könnten, seien andere Synoden
(besonders die von Missouri) der Ueberzeugung, „daß Uebereinstimmung in
jedem, wenn auch noch so untergeordneten Stück der Lehre zur kirchlichen
Gemeinschaft unbedingt nothwendig sei" und daß bi« Verschiedenheiten in
der Beantwortung der Fragen vom Antichrist, der Bekehrung Israel's und
vom I<XX1 jährigen Reich lirchentrennend seien, so daß dem z. B., welcher im
Papstthum nicht die ganze und schließliche Erfüllung der Weissagungen der
Schrift vom Antichrist finde, der Name eines wahren Lutheraners nicht zu-
gestanden werben könne, und baß wer irgend einen Chiliasmus in der heil.
Schrift gelehrt finde, als ein vom Bekenntniß der luther. Kirche Abgefal-
lener zu betrachten sei.

Zu näherer Information über die von der Synode eingenommene
Stellung hatte sie der Facultät übersandt, den „Synodalbericht der deut-
schen evang.'luther. Synode von Iowa v. I . 1S64" enthaltend u. » . die
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1) „Ob die von der cvang-luthcr. Synode von Iowa in dem
gegenwärtigen Streit innerhalb der amerik.'Iuther. Kirche eingehaltene
Stellung, wie dieselbe in dem beiliegenden Synodcilbericht von 1864
S . 38 ff. in einer officiellen synodalen Erklärung und in der, gleich-
falls beiliegenden, bei Gelegenheit des lOten Stiftungsfestes der Synode
abgefaßten Denkschrift S . 25 ff. näher erläutert und erklärt ist, und
wonach die streitigen Lehren vom Amt »nd den letzten Dingen als
offene, nicht kirchcntrenncnde Fragen erklärt werden, eine dem Sinn
und Geist der Inthcr. Kirche entsprechende oder mit ihren Principien
in,Widerspruch stehende ist?"

Ferner 2) „Ob eine Lehre von den letzten Dingen, bei welcher
ein persönlicher Antichrist, eine zukünftige Bekehrung Israels und ein
tausendjähriges Reich gelehrt wird, innerhalb der luthcr. Kirche be-
rechtigt ist. wenn anders nur die im 17, Artikel der Aiigsb. Eon-
fcssion gezogenen Grenzlinien nicht überschritten und schwärmerische
Auswüchse vermieden werden?"

Eingedenk unsrer Bcrufspflicht. der luthcr. Kirche aller Orten
zu dienen, wo dieser Dienst von uns begel/rt wird, und bewogen von
dem aufrichtigen Wunsch, das Unsrige — so Gott der Herr dazu
seinen Segen gibt — zur gedeihlichen Beilegung des betrübenden
Streits beizutragen, der zwei Synoden der luther. Kirche N. Amcrika's

„Verhandlung mit Hrn. Pastor Döder le in betreffs der Stellung der Sy-
node zu den Symbolen und zum Chiliasmus", und eine officielle, von der
ganzen Synode angenommene „Erklärung über den Chiliasmus". Außer-
dem war die Facultät verwiesen worden auf die „Denkschrift, verfaßt zur
Gedächtnißfeier der vor zehn Jahren geschehenen Gründung der deutsch-
evang.-luther. Synode von Iowa, 1864".

So gern die Facultät sich bereit erklärte, ihr Urtheil über die ob-
schwebende Differenz und ihre Antwort auf die an sie gerichteten Fragen
abzugeben, so sehr glaubt sie im Interesse der Norbamerilanischen Brüder
zu handeln, wenn sie ihr Gutachten in dieser Zeitschrift veröffentlicht. Die
Theilnahme, mit welcher das Gedeihen und Wirken eben der lutherischen
Synode von Iowa in unseren Landen verfolgt wirb, kann auf diesem Wege
nur gesteigert werden.

Die theol. Facu l tä t a ls Reda l t i on .
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trennt, die doch beide auf Einem Grunde stehen und untereinander
wie mit der luthcr. Gesammtkirche in Cincm Glauben und Bekennt-
nih verbunden sind, — haben wir einstimmig beschlossen, Ihrem
Ansuchen, wie hiermit geschehen soll, nach bestem Wissen und Ge-
wissen zu willfahren.

Verstehen wir Ihre beiden, in das Gebiet der kirchlichen Lehr-
ordnung einschlagenden und namentlich die fü i die Kilchcngemcinschaft
constitulive Bedeutung des kirchlichen Bekenntnisses betreffenden Fra-
gen recht, so wi l l die erste F r a g e , — wie sich insonderheit aus
der Verweisung auf die Beilagen, dem Bericht und der Denkschrift
Ihrer Synode v. I . 1864, ergeben möchte — mehr die P r i n c i p » ,
ei le S e i t e der Sache i»s Auge gefaßt haben, während die zwe i te
über das Recht und die A r t der kirchl ichen Z u l ä s s i g k e i t
gewisser, vorzugsweise cschalologischcr Leh ren nähere Auskunft zu
erhalten wünscht.

Wi r haben allen Grund vorauszusetzen, daß es Ihrer hochwü»
digcn Synode nicht entgeht, von welchem Ernst und welcher Trag,
weite diese Fragen grade für die Kirche der luther. Reformation sind,
die dessen aus Gottes Wort gewiß ist, die Kirche schriftmäßigen Bc-
kenntnisscs zu sein, und die darum vor Allem berufen ist, treu und
fest zu halten an dem Vorbilde heilsamer und gesunder Lehre; doppelt
dazu berufen grade in gegenwärtiger Zeit, wo sie nicht nur von Außen
u»i ihres Bekenntnisses willen hart angefochten wi rd , sondern auch
im Innern , sei es durch falsche Entlastung, sei es durch falsche Be-
lastiing der Gewissen, an Lockerung der Einheit und Festigkeit in der
Lehre schwer zu leiden hat. Auch werden Sie gewiß mit uns er»
kennen, von wie überaus zarter und geistlicher Natur der Gegenstand
ist, um den es sich handelt, wie fein die Spur der Wahrheit ist,
die hierbei im Geiste unsrer Kirche eingehalten sein w i l l , um nicht
irgend welcher Vnstüchtigung oder Vergesehlichung des Glaubens
Nahrung zu bieten, und wie häufig in der praktischen Behandlung
der Sache — die Geschichte unsrer Kirche bezeugt es sattsam — nach
beiden Seiten hin fehlgegriffen und gesündigt worden ist.
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Indem wir an die Beantwortung Ihrer Fragen gehen, wollen
wir zuerst die bezüglichen maßgebenden kirchlichen P r i n c i p i e n fest-
stellen, um dann zweitens aus ihnen das praktische Resu l ta t
in Betreff der Lehrpuncte zu ziehen, die Ihre Zuschrift besonders
namhaft gemacht hat.

I . D ie principielle Erörterung.

Was zur Einheit und Einhelligkeit der Kirche, also auch zur
Begründung des Anspruchs auf wahre und volle Kirchcngemcinschaft
erforderlich und ausreichend ist, darüber spricht sich unsere lüoul.
^,uß. ^ r t . V I I mit aller Bestimmtheit aus, Weil ihr die Kirche
„die Versammlung aller Gläubigen ist, bei welchen das Evangelium
rein gepredigt und die heiligen Sacramente laut des Evangelii ge-
leicht werden", so erklärt sie sich auch über das Oroäo u n a i u
»anotaiu eoolesiam des 8^mb. ^,po»t. consequent dahin: „H,ä
vorain uni tatsm eocissiao satis ost oouLeutire äs äootrin»
Lvnußvii l ot aämimstrat ious saorainsutoruru". I n der Apologie
gibt M c l a n t h o n hierzu die Erläuterung, daß es sich hierbei um
die wahre, d. h. geistliche Einheit, im Gegensatz zur äußeren, geseß-
lichcn Einerlciheit handle und allem handeln könne, weil um die
Kirche, sofern sie Gegenstand des Glaubens ist und sofern die Zuge-
Hörigkeit zu ihr und die Gemeinschaft mit ihr Bedingung der Selig-
teit ist Ras äs ver», uoo sst, äs »pir i tuul i uuitato lo^ui»
m u r , »ins Hu» nul l z>ote»t sxistors 66s» i n ooräo (p. 158,
31 nach d. Ausg, von M ü l l e r ) .

So gewiß nun unter der unit»» »piri tunii» und dem oon»
»sntir« äe äootrina etwas ganz Anderes verstanden ist, als jene
nichtssagende Uebereinstimmung mit dem Geist, oder jene unbestimmte
mit den Grundsähen des Bekenntnisses, ebenso gewiß will die äoo-
triun, hier auch nicht gefaßt sein im Sinne eines fertigen Lchrsystems
mit seinen Lehrsätzen, noch das oou»sutils im Sinne äußerer Gleich-
förmigkeit in der Lehrweise. Sondern — wie die Uebereinstimmung
in der Sacramentsverwaltung nach dem deutschen Text der ^ u z .
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darin besteht, daß die Sacramcnte „den, göttlichen Worte gemäß"
(nicht etwa nach einer gleichförmigen Liturgie) gereicht werden, so
bezeichnet auch derselbe Text den «ouLenßus äootrinau dahin, daß
„das Evangelium ciuträchtiglich nach reinem Verstände" (des Wortes
Gottes, nicht eines fertigen Lchrsystems) gepredigt werde. Cs ist ihr
vor Allem um die „nun, üä«8, M a e oreä i tur " zu thun, um das
Bekenntniß des Glaubens, wie sie es selbst ablegt (p. 36, 14 ; 37.
2 3 ; 70. 6, 7, s. auch 295, 2) , also mn Uebereinstimmung in der
Lehre nach dem schr i f tmäßigen G l a u b e n s g c h a l t derselben.
M a n vgl. dazu die Expositionen im lateinischen und deutschen Tezt
der Apologie: pur», svaug-olii äootr iu», sooiotas ojuLäLui «vnu-
ßel i i 8ou äootriua«, äs Lvan^olio oonsontire, euuäolu (?ilri8-
t u m , elluäoiu üäem iiader« etc. 151, 5 ; 153, 8. 19; 155, 20
u. a. in.).

E i n h e l l i g k e i t de« schr i f tgemäßen G l a u b e n s und B e -
tenntn isses, das ist es. was die 0 . ^.. als schlechthin unerläßliche,
aber a»ch vollkommen ausreichende Bedingung der Kirchcngemcinschaft
aufstellt. Wo dieselbe nicht vorhanden ist. kann von wahrer Kirchen-
gemcinschaft nicht die Rede sein. Umgekehrt aber darf diese auch da
nicht versagt werden, und kann es auch nicht, ohne daß der versa»
gcnde Theil sich des eigenmächtigen Schismatisircns schuldig macht,
also mehr sich selbst als den Andern ausschließt, wo jene Einhellig»
kcit nachgcwiesenermaßen vorhanden und bezeugt ist.

Welcher „Glaube" aber und welcher „Verstand des Cvango
liums" der reine und schriftgemäße ist, davon legen eben unsre sym-
bolischen Schriften selbst, sie alle in einstimmigem Zusammenschluß
mit dem Grundbekenntniß, der Oonf. H,uß,, klares und unzweideu»
tigcs Zeugniß ab. Was sie dabei allein wollen, das ist die Bezeu»
gung. Rcineihalttung und Sichcistcllung der uu«, ü<i«s, des einfachen
urchristlichen und allgemein christlichen Bekenntnisses von der freien
Gnade Gottes in Christo, oder wie die V o r m . Oouo. es bezeichnet,
jener Einen « iu ip lsx , immotÄ »o oortisLim» vorit»» (p , 573,
20), die ihr Centrum in dem so!» üä« v e i ßr»t i» hat. Dieses
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meinen sie allein und legen es nach den in ihr beschlossenen Wahr-

heilen in wachsender Bestimmtheit und Fülle auseinander. Wir vcr-

weisen dafür nur auf die Art der Ausführungen in der Apologie,

und besonders in dem zweiten Theil der Schmal?. Artikel.. Aber

sie thun dies weder in der Absicht, ein Lehrsystem aufzustellen, noch

in der Meinung, schon die ganze Fülle der in der heil. Schrift gc-

offenbarten Wahrheit erkannt zu haben und sie erschöpfend wiederzu»

geben. Sondern nur so weit legen sie jenes Zeugniß ab, und ver-

werfen die Gegenlehren, als der Herr bisher seine Kirche in das

Verständniß der Schrift eingeführt hat und als die geschichtlich her-

vorgetretenen Irrthümer ihr Anlaß zur nähern Bestimmung der ge-

glaubten Wahrheit in dicscm oder jenem Punct, nach dieser oder

jener Seite hin gegeben haben. So verdankt das Bekenntniß unsrer

Kirche seine Entstehung und Entwickelung ganz bestimmten praktischen

und historischen Anlässen, wie dies auch die Vorreden zur ^,ußu8t»un.,

zu den Schmält. Art. und der?or in. Oono. selbst bezeugen; nicht

aber etwa jenem freien theoretischen Triebe der Kirche, welchem ihre

Theologie überhaupt und insonderheit das Streben entstammt, den

Organismus der Heilswahrheit in einem Lehrsystem gedankenmäßig

nachzubilden und die Lösung der Wahrheitsproblcme, die der Glaube

unmittelbar erfaßt, aus dem Princip und in dem Interesse desselben

zu versuchen. Das Bekenntniß dagegen hat es damit überhaupt nicht

zu thun. Denn nicht ist etwaige Lösung der Glaubensprobleme Auf-

gäbe des Bekenntnisses, sondern schriftgemäße und glaubcnsgewisst

Constatirung nnd Feststellung derselben. Deßhalb ist es auch nicht,

wie das Lehrsystem, dem Wechsel der Zeiten unterworfen, so daß ihm

bloß eine historische Bedeutung für die Zeit seines Ursprungs zukäme,

sondern es ist unwandelbar, wie die imniotN verit»8, zu welcher

es sich bekennt, und will mit Recht anerkannt sein, — wie die Form.

Oouo. sich ausdrückt — als pudlioum »oliäuuiyue testiiuoniuiu,

llou ruoäo aä ec»s Hui uuno vivunt, ssä e t i a i n »ä o i une iu

p v g t v r i t l l t s m , osteuävus, yun«u»in soolosiaruin uogtrn,-

Puill ä« ooutrovslsis »rtioulis uuauimi» k u o r i t e»»«Hus
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p o r p e t u o ä s b e a t äeoisio »t<iue »sntenti» (z>. 572, 16).

Selbst die Concordicnformel beabsichtigt so wenig ein eigentliches und

formell bindendes Lehrsystcm zu geben oder nach Art der Gesehbücher

einen fertigen Lehrcodcz aufzustellen, daß sie vielmehr erklärt, nur eine

unanimis üäei nostra« äsolaratio, eine explioatio der Oonk.

^uss. in den inzwischen controuers gewordenen Artikeln sein zu wollen

(518, 6 ; 563; 567. 10; 572. 16; 573, 20), und auch hierbei will

sie durchaus schriftgemäß nur einen t^pus äootrinas unanimi

oonseuLu approdatu», eine oampeuäiilri», u^pot^posis »eu

esrt» formn, »au^e äootrinas geben, oder, wie sie sich auch aus»

drückt, nur rationo8 aufstellen, aä <̂ uog omni» äoetrin» oonfor-

manän, e»t (568. 1 ; 571. 10; 518. 6).

Ein Lehrsystem wollen also unsere Symbole nicht sein und

geben. Auch bedarf die Kirche desselben nicht, noch wäre ihr mit

einem solchen gedient für den Zweck der Constatiiung und Ausrecht»

erhaltung der kirchlichen unita» üäei et äootriuas. Wohl aber

kann sie zu dem Ende einer summa üäei, einer oertu, form» äoo

trinas schlechterdings nicht entrathen. ? r imn — sagt deßhalb die

I'orm. Oouo. p. 565, 1 — llä «oliäam, äiuturuam ot ürumm

eouooräillm in eoolsgi» Vei oonstituenäam neoessarium om-

nino e»t, ut osrt» oompsnäiari», lorma et yu»»i t^pu» un-

nnimi oongeusu approdatu« exstst, i n <zuo eommunis äoo

t r iua, <̂ UÄM eodesills proütsntur, o verba Doi oolieotn, e i -

8tet. Und eben eine solche Lehrform besitzt unsre Kirche nicht

nur in ihren Symbolen (wie denn die Oonk ^UF. z>. 47, 1 und

70, 6 sich als 8UMM2, änotriuas nostrae selbst bezeichnet), son>

dieselben lassen auch Niemanden darüber in Zweifel, was in ihnen

zu diesem t^pus äootriun,« für die Kirche im derzeitigen Stadium

ihrer Entwickelung gehört. Nicht mehr und nicht weniger als alle

die art ioul i oder äoFmata üäei, die sie ausdrücklich als solche be-

zeichnen und aufführen. Und ebenso bestimmt bezeichnen sie auch
thetisch und antithetisch den eigentlichen Inha l t des Dogmas, zu
welchem die Kirche sich bekennt, und den S i n n , in welchem sie es
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auf Grund der heil. Schrift thut. Zwar wi l l hierbei die ior inu la
Läo i , in welcher die 2äs» l u a e nreäitur kraft der üäs» <̂ u»,
o roä iwr zu», Ausdruck gelangt ist, von diesen, ihrem substanziellen
Inhalt unterschieden sei», aber deßhalb ist sie keineswegs etwas Gleich,
giltiges oder Nebensächliches. Denn sie ist der ob auch zeitlich be-
dingte, so doch bestimmte, geschichtlich und sachlich wolbemesscne und
motivirte Ausdruck, in welchen die Kirche die ihr gewordene Erkenntniß
gefaßt hat und ohne welchen weder ein richtiges Verständniß des
Doginas zu gewinnen, noch ein Mitbekenncn mit der Kirche in dem
Sinne möglich ist, welchen sie mit einem gegebenen Dogma verbunden
hat. Dennoch liegt der Kirche nur an dem Bekenntniß zu der Sub»
stanz, zu dem in die kirchliche Formel gefaßten Inhalt des Glaubens,
Wie denn auch unsere Dogmatiker — wir erinnern nur an Chem-
n i ß , G e r h a r d , CaloU — die 8u,d»tauti«, äoFinatis von den
termin i» eo(?1s8i»8tioi8, dem iu<)Hu8 loyusnä i , unter Berufung
auf das bekannte Augustinische uon ut, i i i uä äioerotur, 8eä u«
tl loerotui ' , unterschieden haben wollen. Diese Substanz liegt klar
und präcis einerseits in dein oroäimu», oouti tsiuur et, äooomu3,
andrerseits in dem ciainuamus vor. Sie hat ihr Centrum in jenem
„höchsten und fürnehmsten Artikel der ganzen christlichen Lehre":
sola i u L i i r i 8 tu i n üä« v e i Fratia, mit dem Alles steht und fällt
( 4 u ß . H.rt. I V ; dazu p. 87. 2 ff.; 300. 5 ; 611 . 6 ff). Aber
sie ist damit keineswegs erschöpft, sondern zu ihr gehört alle uud jede
Glaubenswahrheit, über welche die Kirche auf dein angedeuteten Wege
zur Aussprache veranlaßt worden ist: und jede derselben sowohl in
der antithetischen Umgrenzung und in der thetischcn Bestimmtheit, die
sie ihm auf jenem Wege gegeben, als auch in dein nämlichen gliedlichen
Verhältniß, in welches sie die einzelnen Wahrheiten zu jenem Centrum
und zueinander gestellt hat und in welchem dieselben erst ihr Bekennt-
nißganzcs ausmachen, so weit dieses bisher zum Ausbau gelangt ist.

Kehlen wir nun zu dem Hauptpunct, von dem wir ausgingen,
zurück, so ergibt sich aus dem Dargelegten von selbst, was im a/gen-
wärtigen Stadium der Kirche zu jenem die Glaubenseinheit c°nsta>
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tuenden und die Kirchengemeinschaft bedingenden oousousu» äootr iuas
nothwendig gehört und welcher Art derselbe ist. Es ist nicht mehr
und nicht weniger als die Einhelligkeit in allen jenen von der Kirche
bekcnntnißmößig bezeugten und fizirten Artikeln des Glaubens. Zwar
nehmen diese Artikel je nach ihrer Beziehung zum Material« Princip
unsrer Kirche eine verschiedene Stellung, die einen eine mehr «ntrale,
die andern eine mehr pcriphcrische, in dem Ganzen des Bekenntnisses
ein. Aber daraus läßt sich keineswegs irgend welche Berechtigung
zur Unterscheidung von etwaigen fundamentalen und nichtfundamen-
talen Artikeln des Bekenntnisses hinsichtlich ihrer Bedeutung für den
Glauben und die Gemeinschaft der Kirche herleiten. Die Besinn»
muug und Begränzung der für diese Gemeinschaft erforderlichen und
ausreichenden Bckcnntnißgrundlage, die Erweiterung oder Verengung
derselben, liegt nicht einmal in der Wahl und dem Belieben der
Kirche, geschweige denn eine) Einzelnen oder einer particularen Synode.
Is t die Kircke über eine Einzelwahrheit zu der Erkenntniß gekom-
men, daß dieselbe biblisch begründet ist und ein integrirendes Glied
in dem Organismus des Hcilsglcmbcns, d- h. eben einen ar t iouius
6äe i bildet, so ist diese Wahrheit für sie auch eine fundamentale,
gleichviel ob dieselbe an sich betrachtet, geringfügiger erscheinen, dem
Centrum näher oder ferner stehe» sollte. Der Umfang des kirchlich
gütigen, für den Glauben der Kirche w scntlichen Bekenntnisses kann
nach keinem andern Maße bestimmt werden, als nach dem Bekenntniß
selbst. Für die Kirche, d. h. für ihren Bestand und 'hre Erhaltung
auf der zur Zeit erreichten Glaubensstufe, ist jeder ihr bisher von
dem Geiste Gottes aus der heil, Schrift erschlossene, und als solcher
von ihr erkannte und bezeugte Artikel des Glaubens fundamental.
Von keinem derselben kann sie lassen, ohne ihrem Glauben und der
erkannten Wahrheit untreu zu werden; denn jeder ist ebenso innig
und fest verwachsen mit dem absoluten Fundament ihres Glaubens,
außer welchem — wie Paulus 1. Cor. 3, 11 bezeugt — kein anderes
gelegt werden kann, als sie ihn zuverlässig in Gottes Wort begründet
und in ihrer geschichtlichen Heilserfahrung wohlbewährt weiß.
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Darum muß sie auch in allen bckenntnißmäßig finrten Artikeln
Uebereinstimmung fordern, wo es sich einer Glaubensgemeinschaft ge>
genüber — denn von dieser ist hier allein die Rede, nicht etwa von
dem Glaubens» und Erkenntnißstand des Emzelchristcn — um Ge-
Währung oder Anerkennung der Kirchengemeinschaft handelt. Eine
Gemeinschaft, die wahrhaft und wirklich mit der Kirche bekennen will,
muß auch das bekennen und es so bekennen, was und wie sie be-
kennt: deren Glaube muß alle einzelnen Vekenntnißwahrheitcn in der-
jcnigcn substanziellen Bestimmtheit und Vollständigkeit und nach der-
jenigen innern Begründung und Gliederung in sich tragen, in welcher
dieselben die Einheit und Ganzheit der kirchlich geglaubten Heilswahr-
heit bilden. D i e s a l l e i n heißt m i t i h r o o n » e u t i r e ä «
ä o o t r i l i » , s v » N F s 1 i i .

Nicht weniger ist z»r kirchlichen Einhelligkeit erforderlich, aber
auch nu r d ies und nicht noch A n d e r e s mehr. Unsere Be-
kenntnihschriften enthalten offenbar mehr, als was wir bisher als
bekenntnißmäßig sizirten Glaubensgchalt bezeichnet haben. Sie ent>
halten nebenher Beweisführungen aus der Schrift und aus dem Zu-
sammenhange christlicher Lehre, exegetische Ezcurse, doctrinclle und hi-
storische Behauptungen, Patristische Citate u. a. m, ; darunter auch
notorische Unrichtigkeiten. Abgesehen von dcn letzteren haben die
übrigen Ausführungen alle ihre historische Bedeutung und ihren eigen-
thümlichen, ob auch sehr verschiedenen Werth; aber sie sind nicht das
eigentlich intendirte Bekenntniß selbst, sondern gehören zu dem schuft-
stellerischen Charakter der Bücher, zum Theil zu den Privatansichten
ihrer Verfasser.

Wir kommen hiermit auf die nothwendige und wichtige Unter»
scheidung zwischen B e k e n n t n i ß und Bekenn tn ißsch r i f t ,
deren Verkcnnung sich stets in der Kirche gerächt hat und rächen
muß, und die auch für die obschwebcnde Frage von entscheidender
Bedeutung ist. Wol kann es selbstverständlich dem Einzelnen frei
gegeben werden und soll ihm unverwehrt bleiben, sich für seine Glau-



Gutachten der Dorpater theol. Facultät. 5 4 9

benserkcnntniß so weit als er cs wi l l und vermag noch von den l>e-
zeichneten Ausführungen »nd Nebendingen in jenen Schriften bestim-
wen zu lassen. Dagegen liegt es ganz »nd gar nicht in dein Willen
der Kirche, auch nicht in der Macht derselben, geschweige dcnn in der
Macht einer partikularen kirchlichen Synode, diese wenn auch gc-
schichtlich ehrwürdigen, so doch immer nur aceidentellcn Elemente
unsrer symbolischen Bücher, in denen sich die Zeiten und Anlässe ihrer
Entstehung »nd die Personen ihrer Verfasser abspiegeln, der confes»
swnellen Substanz derselben gleichzustellen, und demgemäß auch sie
als bindende oder trennende für die Frage nach der uui tag eoologiks
und den» ooi,»eu3us äoot r inao, im Namen des Bekenntnisses
geltend zu machen. Auch fordern oder begünstigen unsere Symbole
selbst keineswegs eine solche Stellung zu ihnen. Sie bezeugen viel-
mehr: uon äelsotat no» äisooräia, und wollen nur die manikogt«,
vsr i t l lg et eoolosiau us««88llri», verfochten haben ( 7 5 , 1 6 ) ; sie
unterscheiden deßhalb zwischen „unnützem Gezänk" und „nöthigen,
Stre i t " (572, 15), und erklären überdies, ausdrücklich, daß sie „andere
Auslegungen der heil, Schrift, Widerlegungen von Irrthümern und
Erklärungen der Lchrartikel" nicht abschneidon wollen, sondern frei-
geben, wofern dieselben nur dem aufgestellten Vorbilde der Lehre gc-
mäh sind ( 571 , 10) . Wie sollte es auch anders sein können, da
nur das Bekenntniß einigen oder trennen darf und soll nach jenem
großen, zugleich festen und weiten „ s a t i s e » t " der H,ugu8tllua
( A r t . V I I ) ? Ist aber die Bedeutung des Bekenntnisses eine so
hohe und große, so ist auch die Verantwortung eine nicht minder
große und schwere, welche die Kirche damit übernimmt, daß sie ein
Bekenntniß, aufstellt; so kann sie es auch nicht ernst und genau genug
mit der Präcisirung dessen nehmen, was wirklich für sie Bekenntniß
ist und was nicht, oder doch noch nicht. Sie hat es auch gewissen-
Haft gethan und hat ein Recht von Jedermann zu erwarten und z»
fordern, daß nicht in ihrem Namen willkürlich etwas zum Rang des
Bekenntnisses erhoben werde, was nicht zum Bekenntniß der Kirche in

ss
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dem oben dargelegten Sinne »tr iots gehört'). Cs hieße darum tirch-
licher sein wollen als die Kirche, es hieße die Gewissen falsch belasten und
binden, überhaupt eine unfreie und zugleich eine nur subjcctiv motiuirte,
somit falsch freie Stellung zu unsern Bekenntnissen einnehmen, wenn
man statt der klaren und für unsre Frage vollkommen ausreichenden,
ja allein maßgebenden, objectiven Weisung zu folgen, welche uns die
von dem Herrn geleitete Geschichte des Bekenntnisses gibt, sich von
irgend welchen andern Motiven oder Interessen bestimmen lassen
wollte, um irgend welche Bestandtheile unsrer symbolischen Schriften,
die nicht zum substanziellen Bekenntniß in denselben gehören, zu
Glaubensartikeln zu stempeln.

Wo l wissm wir jedes auf Erhaltung der Einheit und Reinheit
der Lehre im kirchlichen Sinne gerichtete Streben gebürend zu wür>
digc»; aber die feste, zwischen dein Bekenntniß und der Bekenntniß-
schrift gezogene Grenze muß mit allem Ernst aufrecht erhalten wer-
den, weil die Nichtachtung derselben dem subjectiven Ermessen und
damit jener separatistischen Willkür Thür und Thor öffnet, die
nicht minder wie die unionistijche die Einheit der Kirche bedroht,
indem sie die Grundlage derselben eigenmächtig verengt. Denn auf
diesem Wege wird nicht nur das Bekenntniß leicht niechanisirt und
in Frage gestellt, sondern auch die Kirche in Atome zerseht, indem
der Eine in dein Maße lutherischer zu sein vermeint als der Andere,
in welchem er ein Mehr von jenen accidentellen Bestandtheilen unsrer
Symbole für nothwendig zum Glauben erklärt und zum Schibboleth
der Gemeinschaft erhebt. W i l l man also die Einheit der Kirche nicht
untergraben helfen, die man doch selbst erhalten zu sehen wünscht
und wünschen muß, da mit ihrer Einheit die Kirche steht und fällt,

1) So schreibt z.V. auch der Leipziger Theologe Henr ic i in einem
Briefe an S. Glassius (Nl»vi^, «pp. l»mili»r«l> p. 29) : „ äl,tin^uenäu»
e»»e iuter «» tllsologio»», gu»« « i pl»f«»8o in libli» »^mbolioi» t«äuntue
«t eorti» meluäuntur o»pitldu5, et «»«, yu»s obitsi st il l tr»n,«u«u t»ntu»
«m°t»nwi uullum s»t äukium." (Vgl. Hho luc l , das lirchlich»
«eben des 17. Jahrh., 1. Abth. S. 64).
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so gilt es mit Verleugnung aller andern Vclleitäten sich unter die
Geschichte der Kirche, d. h. unter die in ihr sich bezeugende Leitung
und Weisung des Herrn und seines Geistes zu beugen und jene,
oben bezeichnete Grenze mit aller Klarheit und Energie und unter
allen Umständen treu und fest einzuhalten und zu wahren.

Wie aber nicht alle Bestandtheile unsrer symbolischen Schriften
von gleicher Dignität sind für die Frage nach dem oongeusu»
äoot r iuas , so ist auch andrerseits in ihnen noch ke ineswegs d ie
ganze in der he i l . S c h r i f t u n s g e o f f e n b a r t e H e i l s w a h r -
hei t nach ihrem vollen Gehalt und Umfang bekeuntnißmähig ver-
arbeitet und wiedergegeben. Nur die heil. Schrift ist ein in sich ab»
geschlossenes Ganzes; das Bekenntniß der Kirche dagegen ist der Cnt-
Wickelung unterstellt und wächst nur allmähllg und stufenweise zu der
vollendeten Glaubens- und Crkenntnißrcife heran, welche ihr in der
Schrift vorgehalten und deren Erreichung ihr zugleich durch die Schrift
ermöglicht und verbürgt ist. Und zwar wächst dasselbe intensiv und
eztensiu zumal; denn die neuen Erkenntnisse, die ihr erschlossen wer-
den, vertiefen und bereichern zugleich ihre Einsicht in die alten schon
gewonnenen Wahrheiten. So ist unser reformatorisches Symbol, die
^UFUstÄua, nicht eine bloße Wiederholung der oekumenischen, son-
dern zugleich eine durch die gcistbewcgte Geschichte der Kirche hindurch-
gegangene echte Forlbildung desselben, als Bezeugung, Vertiefung und
Weiterbildung des alten Glaubens. Und ebenso wil l wiederum die
Concord. Formel nicht bloß eine repot i t io , sondern auch eine äsoi«,.
r l l t i o yuo ruuäau i a r t i ou lo rum ^UFULtanao Oouks88iouis sein.
Wie die Kirche selbst, so ist auch ihr Bekenntniß ein gewordenes und
werdendes zumal. Ja die Symbole sind selbst gleichsam die Mark-
steine des Entwickelungsganges der Kirche; denn die Geschichte der
Kirche ist wesentlich Geschichte ihres Bekenntnisses, weil ihres Glau-
bens; und so lange dieser Gang noch in der Bewegung begriffen ist.
so lange ist auch die kirchliche Symbolbildung noch nicht für abge-
schlossen anzusehen.

Demgemäß enthält auch unser Bekenntniß außer den symbolisch
86»
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schon entwickelten und fizirtcn Artikeln und Dogmen des Glaubens
auch solche Elemente des allgemein christlichen und kirchlichen Credo,
wir meinen des ß^ inbo luu i ^ p o s t o l i o u m , die theils noch mitten
im Werden begriffen, theils noch gar nicht oder nur ansatzweise in
die geschichtliche dogmenbildende Bewegung eingetreten sind, weil über
sie sich auszusprechen, die Kirche bisher nur von einer Seite her ver-
anlaßt gewesen ist, oder weil sie überhaupt noch nicht Gegenstand
ihrer näheren Erklärung und Bestimmung geworden sind. I n beiden
Fällen wird zwar das schon symbolisch Gewonnene und Feststehende
die regulircnde Voraussehung und Grundlage für die weitere lirch-
liche Bekenntnißthätigkeit sein, aber während der letzteren sind diffe-
rente Meinungen u»d Ueberzeugungen nicht nur unvermeidlich, son-
dern auch berechtigt und kirchlich zulässig. Dies sind sie jedoch nur
in der Voraussetzung, daß sie erstens sich den Bedingungen fügen,
an welche die symbolbildcnde Bewegung der Kirche seilist gebunden
ist, d. h. nicht dem Worle Gottes und dem kirchlichen oousou8u»
äaotr iuas widersprechen; und daß sil ferner für sich nicht schon die
Dignität öffentlich anerkannter Dogmen, also lirchenbildender oder
tirchcntrcnnender Wahrheiten beanspruchen, sondern nur dafür gelten
wollen, was sie zur Zeit nur erst sind, — private und individuelle,
wenn auch an sich noch so wohl begründete christliche Ueberzeugungen
und derzeitige Ergebnisse gewissenhafter und glaubensgemäßer Schrift»
forschung. Ja selbst relative Irrthümer, die bei diesem Stande der
Sache unvermeidlich sind, wird die Kirche ohne ihre Lehreinheit zu
gefährden ertragen können; und sie wird dies auch schon deßhalb
müssen, weil sie in diesem Falle überhaupt noch nicht in der Lage
ist, den I r r thum als einen solchen kirchlich zu constatiren. Sie wird
dies auch um so unbedenklicher thun dürfen, als bekanntlich unsere
Dogmatiker (wie Chemnitz, 1^.I«. t k s o i . eä> I^y^sor: I I I ,
pass. 136) selbst in Beziehung auf nachweisbare dogmatische Irr»
thümcr die Frage auswerfen: yu iuau i naov i i u eoolLM» s iu t t a -
le rad i lo» ; und dies in jedem gegebenen einzelnen Falle darnach be-
messen haben wollen, ob solche Irrthümer das Fundament umstoßen
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oder nicht. S . auch ^z»o1. d. Oonk. ^ , u ^ . z>2,̂ . 155, 20 ff. und
die Vorrede zur Vo rm. Ooiio. p»z. 16 ff.

Erst nach dieser Darlegung sowohl des Unterschiedes von
Bekenn tn iß und Bc lenn tn ißsch r i f t , als auch der geschicht-
lichen, im steten Wachsen »nd Werden begr i f fenen N a t u r
des Bekenntnisses, woraus sich uns theils der Gegensatz von
f i x i r t e n und von werdenden, noch nicht abgeschlossenen Dogmen
in dem Symbol selbst, theils die Unterscheidung von kirchlichen
D o g m e n und von christlichen und theologischen Ueber»
zeugungen ergeben hat, sehen wir uns in den Stand geseht, unsere
Frage nach dein zur Constituinmg und Constatirung dp Kirchcnge.
meinschaft im Sinne und Geist unsrer lutherischen Kirche erforder-
lichen und zureichenden oonsensu» üäei et änotriua« definitiv zu
erledigen.

Mußten wir nämlich oben die Unterscheidung von fun»
damenta len und n ich t fundamenta len A r t i k e l n innerhalb
der gegebenen Betenntnißsubstanz für durchaus unzulässig erklären, so
haben wir jetzt, und zwar unter Bezugnahme auf die beiden zuletzt
erörterten Punkte, das Recht jener Unterscheidung auch für unsre
Frage geltend zu machen. Wobei freilich der Sinn näher bezeichnet
sein wi l l , in welchem dieselbe hier allein Platz greifen kann. Denn
erstens kann diese Unterscheidung, wie sie schon unsre Dogmatiker seit
G e r h a r d , besonders seit Nie. H u n n i u s , obgleich weder in über-
einstimmender Weise, noch mit befriedigender Klarheit aufstellen, in
sehr verschiedenem Interesse gemacht werden: in dem des Heilsglaubens
an Christum, oder im Interesse der heil. Schrift, oder in dem der
Kirche und ihres Lehrconsensus; je nachdem dabei als fundamcntircnde
Basis das Verhältniß des Glaubens zu Christo, oder zur h. Schrift,
oder zur Kirche, d-h. wie H u n n i u s und Quenstedt es bezeichnen,
das tunäainsutuin als substÄiit ials, oder als orßarnouru, oder
als äo^iuat iouN in Betracht kommt (s. Schm id , Dogmatik der
luther. Kirche, 5. Aufl. S . 70). Wir haben es hier mit der letztge-
nannten Beziehung allein zu thun. Ferner aber werden Sinn, Motiv
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und Tcndenz jener Unterscheidung andere, je nachdem es sich bei ihr
um den einzelnen Christen und seine» Hcilsstand handelt, daneben
auch um den etwaigen schwachen und inenden Glauben desselben,
oder um die Kirche und ihren Genieinschaflsbestand, d. h, um ihre
Lehreinheit und Lehrordnung in einem gegebenen Stadium ihrer ge>
schichtlichen Entwickelung, Denn für den einzelnen Christen als sol>
chen und seinen Glanliensstand können unter Umständen theils weniger
Wahrheiten fundamental sein, theils auch mehr nls es deren zur Zeit
für die Kirche sind; weil er sich in seine», Glaubensgenossen durch
Wahrheiten der heil, Schrift für gebunden erachten lan», über welche
sich die Kirche noch nicht bekenntnißmähig ausgesprochen hat.

Für die Kirche aber und ihren Bestand, und darauf kommt es
eben bei unsrer Frage nilein an, ist zur Zeit nur das fundamental
— wie wir schon oben nachgewiesen — was sie bisher an Hilscr-
kenntniß aus der Schrift gewonnen und in ihren Symbolen als Bc-
kenntniß niedergelegt hat. Was außerhalb dieses Lchrconsensus liegt,
sei es weil es nicht strictc zu ihm gehört, wie die ganze rcdactionrlle
Seite unsrer Bekenntnißschriften, sei es weil es noch nicht einen
integrirenden Theil desselben bildet: wir meinen solche christliche, in
der heil. Schrift begründete Wahrheiten, die noch nicht allseitig oder
überhaupt noch nicht Gegenstand des Bekenntnisses geworden, — das
ist auch nicht fundamental oder noch nicht fundamental im Sinne
und Interesse der Kirchengemeinschaft und für die Lehreinhcit, die sie
fordern muß. M i t diese»! Begriff des Nichtfundamcntalcn soll jedoch
nicht im Geringsten dem Wcrlh präjudiciit werden, den auch diese
Wahrheiten für das Heil und die Kirche haben können und müssen,
sofern sie sich als wirtliche Schriftmahrheiten erweisen. Sie sollen
damit weder als Lehren bezeichnet werden, die an sich für den Glauben
und die Seligkeit irrelevant sind, noch zu bloßen theologischen Probte-
wen, wie sich der Bericht der Synode paß. 36 mißverständlich aus-
drückt, herabgesetzt werden. I m Gegentheil können dieselben dem
Einzelnen als Ergebnisse seiner gewissenhaften Schriftforschung fest-
stehen und bilden für ihn einen Bestandtheil seiner christlichen Elan-
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benserkenntniß, bis ei etwa eines Besseren belehit wi id. Auch lann
ihm in solchem Fa l l nicht verwehrt werden, seine individuelle Ueber-
zeugung offen gegen schriftforschende Laien auszusprechen, wenn «
nur — im Fal l schon laut gewordenen Widerspruches innerhalb der
kirchlichen Gemeinschaft — sich davor hütet, durch öffentliches Kerygma
Aergerniß oder Spaltungen unter den schwachen und unreifen Ge-
meindcgliedein hervorzurufen, indem er statt der einhelligen evangeli-
schen Lehre seine sonderlichen theologischen Ueberzeugungen auf die Kanzel
bringt. Eine articulirte und ezplicirte Einstimmigkeit in solchen
Lehren, die. eben noch nicht Dogmen der Kirche geworden, aber auch
dem ooussnLU» ü ä s i in den bisher festgestellten Dogmen nicht wider»
sprechen, kann unmöglich gefordert werden, einfach deßhalb weil es
noch leinen anerkannten Maßstab für ihre Kirchlichkcit gibt und die
Frage über ihre Schriftmäßigkcit annoch ein unentschiedener Streit»
Punkt ist. Es sind also diese Wahrheiten, unter dem Gesichtspunkt
des Lehrconsensus betrachtet, für die Kirche noch offene, der christlichen
und kirchlichen Gewissenhaftigkeit des Einzelnen und seiner Schrif-
forschung anheim gegebene; wobei über dieselben sich auch möglicher-
weise verschiedene Ueberzeugungen heramstcllcn werden, die auch un-
beschadet der Lehrcinhcit nebeneinander in der Kirche bestehen können.
Denn nur dcr äissen»«» in den kirchlich fundamcnlalcn Wahrheiten
ist mit jenem oun«sntire äs äoot i iua unvereinbar, welches die
^UFUstau«, als unerläßlich für die un i tas ooolosiao bezeichnet,

Ueberblicken wir nun unsre gcsammte Auseinandersetzung, so
können wir auf Grund derselben Ihre erste Frage nur dahin be-
antworten:

1) daß es dem Geist und Wesen unsrer Kirche und der stritten
Bekenntnißeinheit, welche sie für die Kirchengemeinschaft fordert, nicht
nur nicht widerspricht, sondern demselben durchaus gemäß ist, zwischen
fundamentalen, d. h. hier bckenntnißmäßig fizirten, und noch nicht
fundamentalen Lehren, d. h. solchen, über welche sich die Kirche bis-
her nur nach einer Seite hin oder noch gar nicht erklärt hat, zu
unterscheiden;
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2) daß demgemäß ein ctwaigcr Dissensus hinsichtlich der Lehren
lctztbezeichncter Ar t den oousensu» 6<Iei et äootr iuae nicht auf-
hebt, mithin auch dergleichen Differenzen als nicht kirchentrcnncnde.
sondern als offene Lehren so lange anzusehen und zu behandeln sind,
als die Darstellung dieser Lehren weder an sich noch in ihren Eon-
scquenzcn mit dcm bckenntnißmäßig schon feststehenden kirchlichen Lehr»
consensus in Widerspruch tritt, und für sich nicht den Anspruch erhebt,
mit Ausschluß einer etwa entgegenstehenden Ueberzeugung, als kirch-
liches Dogma anerkannt zu werden.

I I . Das praktische Resultat.
Nach den 8ub I . gewonnenen »ud dargelegten Grundsähen

wollen auch die in Ihren beiden Fragen, besonders in der zweiten,
nähe r bezeichneten E i n z c l l c h i e n hinsichtlich ihres Vrrhältnisscs
zum kirchlichen Lehrconsensus und ihrer Bedeutung für den kirchlichen
Gcmcinschaftsverband beurtheilt sein. Diese Lehren sind übrigens,
unter den Gesichtspunkt des kirchlichen Bekenntnisses gestellt, so sehr
verschiedener Natur, daß jede derselben eine gesonderte Behandlung
erfordert.

Am kürzesten können wir uns bei der Lehre vom k i rch l i -
chen A m t e fassen. Denn wenn auch unsre Symbole über dieselbe
keine allseitig erschöpfenden Bestimmungen aufstellen, weil sie Vorzugs-
weise gegen den Hierarchismus Stellung nehmen, so lassen doch ihre
negativen und ihre positiven Aussagen keinen Zweifel darüber auf-
kommen, welche Lehre vom Amte allein den Namen der kirchlichen
zu beanspruchen hat. Denn einerseits verwerfen sie direkt den leviti-
schen und hierarchischen Amtsbegriff, wofür wir keine Belege anzu-
führen brauchen, und Ichren dagegen positiv, daß das Amt p r i u o i -
pa l i t e r et i inu ieä ia te der ganzen Kirche gegeben sei, d. h. weder
einem besonderen Stande in ihr, noch einzelnen besonderen Personen,
noch den einzelnen Gliedern der Kirche als solchen, sondern der Kirche
in ihrer Einheit und Wesenheit, die allenthalben da ist, wo auch nur
zwei oder drei im Namen des Herrn v e r s a m m e l t sind ( ^ r t t .
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8inalo. pass. 321. 1 ; 333. 24. 26 ; 341, 67. 68. 69 ; wozu auch
die höchst bedeutsamen Aeußerungen Luthers aus den Jahren 1519
und 1520 verglichen werden können, bei Walch 18. 944 ff. und
19. 1052 ff.). Andrerseits verneinen sie indircct die collegialistische
Uebertragungstheorie in jeder Form, indem sie das Amt als eine
unmittelbare, in und mit den Gnadennntteln und mit den zur Ver-
waltung derselben erforderlichen Gnadengaben gesetzte und gesicherte
göttliche Stiftung bezeichnen und hinzufügen, daß die Kirche ein gött-
üchcs lnauäatum 6« oonstituenäi» lu in is t r i» habt (Ooul. ^ u z .
^ r t . V . und X X V I I I . p»3. 63,- ^ ? o l . z>»F. 803. 11 . 12. 13 ;
H,rtt. 8ml l lo . ?H3. 321. 1 ; 333, 26.). Jede Lehre vom Amt.
die sich innerhalb dieser thetischen und antithetischen Bestimmungen
bewegt, hat ein Recht darauf, als bekenntnißmäßige anerkannt zu
werden, auch wenn dabei Verschiedenheiten in der näheren Bestimmung
einzelner Punkte mehr untergeordneter Ar t zu Tage tleten sollten.

Anders verhält es sich mit den drei übrigen namhaft gemach»
ten Lehrpunkten (von dem persönlichen Antichrist, von der Bekehrung
Israels und von dem tausendjährigen Reich), die alle zum Capitel
6« navissi l l i is gehören, über welches unsre symbolischen Bücher,
im Anschluß an die ockumenischen Symbole, sich nur zu den Haupt-
thatsachen in der Endkatastrophe bekennen und diese (die Wiederkunft
des Herrn, die Auferstehung der Todten, das Cndgericht, das ewige
Leben und die ewige Verdammniß) als äuAuiata luuäamsnt l l i i »
äe navissiiulL feststellen, ohne sich jedoch — mit Ausnahme eines
später zu erörternden Punkts — näher über diese Heilsthatsachen
selbst und über die sonstigen, in die Eschatologie noch einschlagenden
Zeugnisse und Aussagen der h. Schrift näher zu erklären (zmF. 29,
6. 8 ; 30. 6. 10 ; 43. 1 bis 5 ; 217. 66 ) . Es fehlten ihnen dazu
die geschichtlichen Anlässe und eben damit auch die göttlichen Wei-
sungcn. Aus diesem Grunde sind aber auch alle Einzelfragen über
diese Thatsachen wesentlich exegetischer Natur. Die Ergebnisse etwaiger
Forschungen über dieselben dürfen daher nicht den Werth kirchlich«
Dogmen beanspruchen; andrerseits aber auch nicht sofort als Irrlehren
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o5tl kirchcnspaltende Irrthümer bezeichnet werden; obgleich nicht geleugnet
werden soll, daß dergleichen Versuche theologischer Fortbildung zu
einem Widerspruch mit dem tirchlichcn Lehrconsens überhaupt und
mit jenen fundamentalen eichatalogischen Dogmen insonderheit führen
lönucn Wo dies aber nicht der Fal l ist, da wird es zwar an ezege-
tischen Mißgriffen kaum fehlen können, vollends bei einem kirchlich
noch so wenig klar gelegten Gebiete des göttlichen Worts, wie es das
gesammte prophetische zur Zeit »och ist-, aber die Kirche hat noch lein
Recht solche etwaige exegetische Mißverständnisse und Irrthümer mit
dogmatischen Irrlehren in gleiche Linie zu stellen und als lirchen-
trennende zu behandeln. So viel über diese Lehrstücke im Allgemeinen.

Was nun zuvörderst die Lehre von dem Antichrist anlangt, so
enthalten unsre Symbole bekanntermaßen keinen besonderen Lehrartikel
über dieselbe. Zwar gedenken sie häufig der bezüglichen Danielischen
und Paulinischen Weissagungen, aber nicht um bekenntnißmäßig sich
über sie zu äußern, sondern nur um sie in der Polemik gegen das
Papstthum auf dasselbe anzuwenden; wobei übrigens die Aeußerun»
gen Melanthons in der Apologie sich nicht ganz mit denen Luthers
in den Schmalk. Artikeln decken. Denn während diese einfach aus»
sprechen, daß der Papst und seine Herrschaft „der rechte Endcchrist
oder Widerchrist sei" (xazmin e«»D ipsum voru iu ^ u t i o i i l i s t u i u
308, 10 ; 309, 14; 337, 41) . drückt sich die Apologie vorsichtig«
aus, wenn sie paß. 209, 18 sagt: I t a «t, papatus e r i t p a r »
i s ß n i » n t i o k r i g t i , «i sio äsksuäit bumkwo» ouituZ, Huaä
zustiüoeut. Unsre Dogmatiter endlich unterscheiden nicht nur den
kmtiodristu» oooiäsuwiis st or isutai is — den Papst und den
Türken (Muhammed) —, wodurch schon die ausschließliche Fizirung de«
Antichrists in» Papstthum unmöglich gemacht wird; sondern sie rechnen
auch (wie z . B . Nie. H u n n i u s , K ö n i g , Quens ted t , B a i e r )
die Lehre vom Antichrist — offenbar des dargelegten symbolischen
Thatbestandes wegen — zu den art ioul is non tunäamouwi ibu«,
< M s»1vo üäei tunä^msuto i n u t ramyus z>llrtsm äisput»r i
posßunt. Bei dieser Sachlage ist es klar, daß es kirchlich unberech.
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tigt »nd unstatthaft ist, etwaigen Differenzen über diese rein czcgeti-
sche Frage eine kirchentrennende Bedeutung zu vindiciren.

Anders liegt es insofern mit der Lehre von einer noch benot-
stehenden B e k e h r u n g I s r a e l s a l s V o l t , als dieselbe bei dem
gänzlichen Schweigen unsrer Symbole über sie überhaupt nicht als
kirchliche Lehre vorgetragen werden kann. Ader deßhalb kann sie
auch ebenso wenig im Namen der Kirche bestritten oder verworfen,
noch einer Synode die Kirchengemcinschaft versagt werden, wenn diese
— angesichts von Rom. 11 im Zusammenhange mit dem Worte
de« Herrn Luc. 2 1 . 24 und Ma l th . 23, 39, ferner mit Art . 1 . 6 ;
3, 19, 20 und mit den alttcstamcntlichen Weissagungen, auf welche
der Apostel Paulus selbst zurückweist — nicht mehr als das Recht
beansprucht, diese gleichfalls exegetische Frage als eine offene behandeln
zu dürfen, vorausgesetzt, daß auch hierbei die Uebereinstimmung mit
dem kirchlichen «on«en»u» üäs i als leitendes Princip bei Schrift-
forschung anerkannt bleibe. Hierbei können wir zugleich die Bern«,
kung nicht unterdrücken, daß selbst L u t h e r , der sich später sehr un-
günstig und zum Theil ungerecht über die Juden geäußert, doch in
allen Ausgaben seiner Kirchenpostille, die unter seinen Augen erschienen,
auch noch in den letzten von seiner Hand, vom Jahre 1543 und
1544, obgleich grade in diesen bedeutende Redactionsänderungen mit
den, Texte vorgenommen wurden, ausdrücklich predigt: daß jene
Worte der heil. Schrift über die Bekehrung Israels noch nicht erfüllt
seien und noch erfüllt werden müssen ( W a l c h 11 , 299 ff.). Erst
in der nach seinem Tode erschienenen Ausgabe v. I . 1547, und in
den folgenden, sind diese Stellen ausgemerzt und in ihr Gegen-
theil umgeändert worden'). S . Wa lch Bd . 1 1 , Vorrede pax-
18, Anmerk. o, wo derselbe schließlich richtig bemerkt, daß die Sache
übrigens keinen (kirchlichen) Glaubensartikel betreffe, auch „weder

1) Selbst H»e von Hohenegg spricht sich in den Vz>p. »ä l l «>» , .
»«»um I I , S . 849 folgendermaßen aus: ,,»«ä K°»»» p»rt«m 5uä»«<,ni«
»nt« iioviülimu» äi«m »ä prumo«n» vsi»« «°«I«»i»« «» «»«pwllun »z>««mu«."
Tholuck a. a. O. p»z. 66.
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durch Lutheti, noch eines Anderen Zeugniß oder Ausspruch ausge»
macht werden könne." Sie ist eine Frage der Schriftforschung. die
lediglich aus der Schrift und nach derselben, unbeirrt auch durch die
etwaigen Anschauungen und Auslegungen unsrer alten Dogmatiker,
entschieden sein w i l l : es sei denn, daß man im Widerspruch mit dem
Hauptgrundsah unsrer Kirche und unsrer Symbole offen als Princip
aufstelle, daß sich die Schrift vor der Dogmatik zu beugen habe.
Die Offenheit verdiente alle Anerkennung, aber der fundamentale
Bruch mit der Kirche läge dann auch Nar zu Tage. Uns wi l l
scheinen, daß man keine andere Wahl habe, wenn man sich gegen
das Zugcständniß wehrt, daß den Differenzen in solchen nicht funda-
mentalen Lehren, wie die in Rede stehende, keine tirchentrennende
Bedeutung und Folge gegeben weiden dürfe. Versagt man diesem
Grundsatz die Anerkennung, etwa aus einer an sich wolverständlichen
Verehrung unsrer alten Dogmatiker, so rühme man sich dabei wenig»
stens nicht einer gesunden kirchlichen Stellung; denn auf diesem Wege
muh man consequent dahin kommen, die Dogmatil über die Schrift
zu stellen. Dies aber wäre erst recht widerkirchlich und lirchentrennend.

Wir kommen endlich zu der Lehre vom tausend jäh r i gen
Reich. M i t ihr steht es anders, als mit den beiden eben bespro»
chcnen Lehren, indem die dank. ^.uF. ^ , r t . X V I I sich nicht bloß
zu den Fundamental »Dogmen äs novi»»imi8 positiv bekennt, son»
der« auch zugleich mit der Wiedcrbnngungslehre die chiliastischen
Schwärmereien und Träumereien derjenigen ausdrücklich verwirft,
y u i nuno «parßuut H u ä a i o » » opiuioue», yuaä n u t o rssur -
reotiouein m o r t u o r u N i » i i r e g u u i n m u u ä i noouMtur i
« i n t , u d i y u « o x x r s s s i s i i u p i i » . Es unterliegt keinem
Zweifel, daß unser Bekenntniß hierbei nicht etwa den altkatholischen
Chiliasmus in seinen verschiedenen Formen, sondern die Münzelischen
Wiedertäufer und die ihnen verwandten fchwärmerischen Irrlehrer
jener Zeit ( uuuo ) im Auge hat. Dies ergibt sich nicht bloß aus
dem Wortlaut des citirten Passus, sondern auch aus der für unsre
Frage zugleich unverfänglichen und entscheidenden Fassung, die Me>
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lanthon in der variat» demselben Passus gegeben: vawnaiQug
H.n»,^2pti8t»8, Hui uuuo ^uäaioll» opiuioue» LßmßUQt
«t tlUFUnt, »nts rsgurreot iouein pio» rozu» i nuuä i
ooonz>»turo8 08»e, ub i^ r ls äolet i» »nt opprensis i m -
p i i» . Damit übereinstimmend schreibt er auch in seiner vigsort.
ä« kuroribu» st äsliriis ^nadapt.: ^.uabaptistn,« »äür-
uillut, oportsr« »ute uuv i»» i inu in ä ie in i u to r r i »
lSßsuum Odri»ti wie siisters, i n guo p i i ä o m i u s n t u r
ot umuo» rsßs«« iluz>^l>^ o^>z>riin»i!t »o äo ls l l i l t
(Oord^rä, I^.I^. tl». ?oiu. X X , pa^. 103. § 71). Und ebenso
äußert sich auch Lu ther in der Auslcg. v. Ps. 110. v. 3. 1539:
„daß man nicht ein solch Reich aus Christi Reich mache, noch solche
Kirche suche, so leibl icher Weise auf Erden regiere m i t äußer-
licher. welt l icher G e w a l t , wie der Papst geführct, oder wie
die W iede r täu fe r und dergleichen irrige Geist« träumen, als sollte
noch vor dem jüngsten Tage eine solche Kirche zusammengebracht
werden, da eitel Fromme und Christen, so zuvor die Fe inde
durch sie a l le auch leibl ich ge t i l ge t , ohne allem Widerstand
und Anfechtung friedlich sollten regieren" (W. 5, p»F. 1400). Wir
sehen aus diesen Aeußerungen und namentlich aus den von uns un-
terstlichenen Worten in denselben, daß die charakteristischen Züge, mit
welchen unsere Reformatoren den von ihnen verworfenen Chiliasmus
kennzeichnen, überall die gleichen und selbigen sind. Ebenso spricht
sich z. B. auch D a v . C h y t r ä u s in seiner N x M o a t i o ^,poo»1.
V i t s d . 1564 pnß- 358 zu H.poo. 20 aus; und M e n h e r begnügt
sich in seiner Nis^es ig <üout. ^,ux. mit der einfachen Bemerkung,
daß in diesem Artikel die ^uän.i2auts» Okiliantao verworfen wer-
den. Desgleichen sagt auch E. V . Löscher (I>imotk. ver. I , p»^.
438), daß die Augsb. Conf. „den eigentlichen Chiliasmus oder den
Irrthum verwerfe, da man ein tausendjähriges Herrlichkeitsreich der
allgemeinen Herrschaft der Frommen in dieser Welt und zugleich das
Nufhöltn des Kreuz-Reichs und die Unterdrückung aller Bösen vor
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dem jüngsten Tage glaube," (Wir citiien nach Wa lch , Einleit. in d.
Streitig!, d. luther. K. Thl . 2. pax. 209).

Der Thatbestand ist mithin unbestreitbar der, daß die Oonk.
^ußs. es nur mit den damaligen anabaptistischcn Irrlehren und
Stretmngen zu thun hat, aber in und mit diesen auch jeden ihnen
verwandten schwärmerischen Chiliasmus aller Zeiten verneint, und
diesen auch mit vollem R>cht als schriftwidrige und judaistische, dem
Wesen der Kirche Christi nach ihrem irdischen Bestände widersprechende
Irrlehre verwirft. Zugleich aber liegt hier auch einer jener oben
erwähnten Lehrpunkte vor, über welche das Bekenntniß sich bisher
nur nach einer Seite hin auszusprechen Anlaß gehabt hat. Denn
es setzt der verworfenen Irrlehre affirmativ nur die eschatologischm
Hauptthatsachen in großen Zügen gegenüber, ohne sich z. B. darüber
näh« zu erklären, wie etwa die Wiederkunft Christi und der jüngste
Tag zu verstehen sei, was die Schrift von der Auferstehung der
Todten lehre, und wie die Stelle Apocal. 20. 1 bis 6 im Zusam-
menhange mit der ganzen heil. Schrift zu erklären sei? Namentlich
hat es sich über den eigentlichen Kern der letzten Frage noch gar
nicht ausgesprochen: ob nämlich diese Weissagung als eine schon er-
füllte anzusehen oder die Erfüllung derselben noch in der Zukunft zu
erwarten sei; und ob demgemäß für die Kirche Christi, nach ihrem
gegenwärtigen Bestände noch eine Epoche geistlicher Blüthe und
Herrschaft zu erwarten stehe oder nicht?

Es liegt nicht in unsrer gegenwärtigen Aufgabe, auf diese
großentheils exegetischen Fragen selbst näher einzugehen. Auch mag
sich Jeder dieselben so oder anders beantworten, wie er es vor dem
Worte Gottes und dem kirchlichen Lehrconsens glaubt rechtfertigen zu
können. W i r wollen nur constatirt haben und rechnen dafür auf
Zustimmung: daß man diese Fragen weder als endgiltig schon ent»
schiedene ansehen, noch auch den Versuchen zur Lösung derselben an-
gesichts des prophetischen und apostolischen Worts aus dem Wege
gehen lann und darf; feiner, daß die auf sie gerichtete Aufmerksam»
leit ein charakteristischer und beachtenswert!)« Zug der Kirche und
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Theologie in der Gegenwart ist; endlich, daß es für den

Glauben und die Kirche keineswegs so irrelevant sein möchte, wie der

„Synodalbelicht" v. 3, 1864 pax. 36 zu meinen scheint, wie diese

Fragen gestellt und beantwortet werden Es sind eben thatsächlich

noch offene, exegetische Fragen, bei denen nicht jedwede Lösung der-

selben kirchlich zulässig ist, aber auch nicht jede, auf ernster und

kirchlich gesinnter Schriftforschung ruhende christliche und theologische

Ueberzeugung, welche nicht mit der unsrer alten Dogmatiker überein-

stimmt, sofort mit dem schwärmerischen Chiliasmus zusammenge-

worfen oder doch als chiliastische verdächtigt werden darf.

Auf dieselbe Weise könnte auch die andere Anschauung, welche

jene apokalyptische Weissagung schon seit Constantin oder Karl den«

Großen erfüllt sieht, als ein jedoch rückwärts gewendeter Chiliasmus

bezeichnet werden: dann nämlich, wenn man mit unsrem Bekenntniß

da« Wesen des Papstthums darin erkennt, daß es aus Christi Reich

„ein irdisches Reich hat machen und darin mit äußerlicher, weltlicher

Gewalt regieren wollen;" oder wenn man die Ueberzeugung Luthers

von dem Entwickelungsgange der Kirche bis zur Reformation theilt,

wie er sie namentlich in jenen großartigen, kirchengeschichtlichen Pre-

digten. gehalten zu Schmallalden i. 3. 1537 (W. 12, 1666 ff.),

ausgesprochen hat. Denn er weiß da so wenig von eine»» Gebun-

densein Satans in jenem Zeitraum, daß er vielmehr den Nachweis

liefert, wie sehr die Kirche damals, nach Analogie der Versuchung

des Herrn in der Wüste, in wachsendem Maße zuerst von dem

„schwarzen Teufel", darnach von „dein engelischen", endlich von „dem

göttlichen" angefochten worden ist. Wir wollen hiermit nur darauf

aufmerksam gemacht haben, daß man bei dieser Anschauung von der

Geschichte der Kirche die Erfüllung der apokalyptischen Weissagung

nicht als eine schon erfolgte wird annehmen tonnen, ohne mit ^ r t .

17 der Oouk. ^ . u ^ . in harte Collision zu gerathen. Man wird

vielmehr, wie auch Luther in der früher angefühlten Stelle thut, das

päpstliche Regiment in gleiche Linie mit den von der ^ugugtNun,

verworfenen anabaptistischen Tendenzen zu stellen haben. Deßhalb
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lassen ja auch bekanntlich manche der älteren Ausleger das lOOdjäh.

nge Reich schon mit der Auferstehung des Herrn oder doch mit der

Zerstörung Jerusalems anheben-, wozu übrigens Chyt räus . der selbst

diese Meinung theilt, a. a. O. bemerkt, daß er sie nicht für die

propri» et oert» praosentis looi sHpao. 20) 8eutoutill ausgeben

wolle. Ebenso drückt sich auch Abr. Calov in seiner 8^uoz>»is

ooutrover»iaruiu (paF. 979 zu Apoc, 20, 2) mit einer gewissen

Vorsicht aus, wenn er sagt: Huoä »ä tsriuiuuni «, guo ot »ä

«^uein uulusratiaui» iiu^ug 8g,taui«»s lißatiaui», äs ea uau

P0WUIUU8 »äeo oerti a1i<iuiä äoüuire, ou iu u o u ä u i u o i n -

u i » ex e v e u t n z»rodata » iu t .

Wol wissen wir, wie unsre Dogmatiker über den Odiliasmu»

vr»»su» et »u1)ti1i» fast durchweg geurthcilt haben. Aber einerseits

wissen wir auch. — und die Kirche hat streng darauf zu halten —

daß ihre Entscheidungen, ob auch noch so gewichtvoll an sich, nicht

von symbolischer Bedeutung sind; und daß ihnen bei Fragen czcgcti-

scher Natur überhaupt nicht das letzte Wort einzuräumen ist, am

wenigsten, wenn ihre Ezegese, wie in dem eschatologischen Gebiet,

nachweisbar durch vorgefaßte Meinungen beeinflußt und getrübt ist.

Andrerseits fällt es doppelt ins Gewicht, wenn dennoch Männer wie

Nie. Seinecker, Nie. Hunn ius , E. V a l . Löscher. Bechmann

zum <Domz»enä. Hut ter i die Lehre vom tausendjährigen Reich, ab-

gesehen von den anabaptistischen Schwärmereien, für eine nicht funda»

mentale, disputable Lehre erklären. Denn so äußert sich Nic. Hun-

n ius, der eigentliche Begründer der Unterscheidung zwischen funda-

mentalen und nichtfundamentalen Lehren (/^»»xLHll zmA 111): ^ ä

postoriu» ßeurl» ( äootriuaruiu nou luuälliuyntllliuln) retero
äoowinll» propkotio»«, involut»» kuturoruin bventuuin in-
voluori», yMiss Iliuo inäe d»bet N^eoiiiel ä« 6o^o et N»-
^o^a, H.z>oo».1 î»»i» äe »u,noti» «um <Üllri»to per
in i i i s »nuo8 post (?) olaäsm ttozi et NazoFi ro^uaturis,
vt »lii lliias, yrme in soriz>tis saori» uuiuero liuuä exizuo
vi»t»Qt. S. I . Lange, H.utid»rb»ru» z»»ß. 723 ff., wo auck
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Selncckcr , Comment, zu Apoc. 20 citirt ist. Und E, V . Löscher,
ein besonders brachtcnswcrther Zeuge in dieser Sache, schreibt in s,
N m o t b . Ver, I . 6. § 3 paF. 438 (s. Wa lch , Einl. in d. Streitigk.
a. n, O . ) : „Anfangs sehe ich (d. h. schicke ich) voraus, daß unsre
Kirche und derselben treue Lehrer diejenigen, so blos hoffen, daß der
Allerhöchste seinen Gläubigen einige kalo^on«, vor dem jüngsten
Tage geben oder eine große Juden- und Heidenbckehrung schenken
werde, nicht verdamme noch jemals verdammt habe; ja nicht einmal
diejenigen, welche nichts mehr thun, als daß sie den O r t Apoc. 20
und etliche andere Weissagungen, so von dem Flor der Kirchen han-
dein, noch nicht f ü r e r f ü l l t ha l t en . Auch Bechmann in s,
^ u u o w t t , i u «omperxV lluUsri Frankfurt 1703 p ^ . 7 rechnet
den »rt ioulu» äe re^uo Ok r i s t i mi l lenar in terreno zu den
nicht fundamentalen. Die Leipziger thcol. Facultät war darum auch
vollkommen im kirchlichen Recht, wenn sie in ihrem K«8z»on3uui
U, I . 1690 unter Anderem erklärte: „die Frage von dem Oti i l l»
asm« Ludt i l i ( im Unterschied von dem schwärmerischen) sei ein
prokiom» t l iLoIoAioum, welches »aiv» üäo pro ot oantra i n
utra inyuL pa rwm disputirt werden könne, (s. Lange, a. a. O.).

Die dargelegten Gründe und vorgeführten Zeugen werden ge-
nügcn, um zu erhärten, wie wenig es vom Standpunkt der lutheri-
schen Kirche und ihres Lchrconsensus zu rechtfertigen ist, die Kirchen-
gemeinschaft um solcher Differenzen willen in der Lehre vom tausend-
jährigen Reich zu versagen, über welche sich unser Bekenntniß noch
gar nicht ausgesprochen hat; wenn anders dabei, wie von Seiten der
Synode zu Iowa z>a .̂ 37 ihres Berichts in bündigster Weise ge-
schehcn, die Bürgschaft gegeben ist, daß keine Lehre kirchlich geduldet
werden solle, die sich nicht von schwärmerischen Auswüchsen frei hält
und nicht die feste Position innerhalb der analo^ia Käsi und der
von H,rt. 17 der Oonk. H,uz. gezogenen Grenzen bewahrt. Wir
vermögen in der That nicht einzusehen, unter welchem kirchlichen Bc-
kenntnißtitel es dem Einzelnen und vollends dem Theologen in der
lutherischen Kirche verwehrt werden könnte, in der bezeichneten Weise

8?
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im prophetischen Schriftwort zu forschen und sich mif Grund der h.
Schrift eine christliche und theologische Glaubensüberzeugung über die
Endthatsachen des Heils zu bilden; und mit welchem kirchlichen Recht,
da unsre Kirche lein exegetisches Tribunal kennt, man cs untersagen
wollte, dergleichen Lehrfragen, so lange sie salva üä« erörtert werden,
dafür z» halten, was sie thatsächlich sind, für offene Fragen? Ein
anderes Verhalten wäre immer wieder nnr denkbar, wenn man unsren
Dogmatikcrn eine den kirchlichen Symbolen gleichartige Stellung ein-
räumen, oder unsre Symbole selbst als schlechthin abgeschlossene an-
sehen und ihnen eine kanonische Bedeutung für den Glauben und
die Kirche beilegen wollte. Das Eine aber widerstritte der kirchlichen
Autorität, welche allein den symbolischen Schriften zukommt, das
Andere der absoluten normativen Bedeutung, die ausschließliches Pr i -
liilcgium der heil. Schrift ist; Beides stände auch im offenen Wider-
spruch mit unsrer Kirche und ihren Symbolen, die es mit dem ersten
Gebot bekanntlich sehr ernst nehmen und ausdrücklich bekennen: „Es
gilt nicht, daß man aus der heiligen Väter Werk oder Wort Artikel
des Glaubens machet; cs heißt Gottes Wort soll Artikel des Glaubens
stellen und sonst Niemand, auch kein Engel" (Schmalk. Art. pn,F.
303,15) . Und was das Verhältniß der Symbole zur heil. Schrift
anlangt, so stellt die Concord, Formel darüber in bündigster Weise
jene ebenso schriftgemäßen, als in sich wahren und bleibend giltigen
Grundsätze auf, die wir nicht nöthig haben hier näher darzulegen.
M a n vergl. pnZ-. 517. 1. 2 ; 518. 6 . 7 . 8 ; 568. 3 ff. 571 . 10 ff.
Und wir danken Gott dein Herrn mit allen lutherischen Christe» für
diese Stellung unsrer Kirche zu dem Worte Gottes und in demselben;
sie — die schwer erkämpfte und bewahrte — mit allen Kräften und
nach allen Seiten hin aufrecht zu erhalten, muß jedem Gliede und
insonderheit jedem Diener unsrer Kirche heilige Gewissenssache, Glau-
beuspflicht und Amtspflicht sein und bleiben. Denn stünde unsre
Kirche anders oder gäbe sie je der Versuchung nach, diese Position
zu verlassen oder sich dieselbe verrücken zu lassen, so wäre sie nicht
die Kirche reinen, schriftgcmäßen Bekenntnisses, nicht die Kirche aus-
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schließlich« und unbedingter Gebundenheit durch die Wahrheit, und
evangelischer Freiheit in der Wahrheit und für dieselbe, oder sie würde
sofort aufhören es z» sein. Denn sie steht und fällt auch mit ihre»»
Formalprincip, welches wie keine Freiheit, so auch keine Gebundenheit
des Glaubens außer und neben dein Worte kennt und zuläßt.

Ucbrigcns ist es nicht entfernt unsre Meinung, als sei es Auf-
gäbe der Kirche und ihrer Diener, mit den noch streitigen eschatolo
gischcn Lehren, namentlich mit dem, was man unter dem Namen
des Chiliasums zusammenzufassen pflegt, die Gemeinden zu beschäfti-
gen, am wenigsten unter Zurücksetzung der großen Heilsthaten Gottes
und der centralen Wahrheiten des Euangcliums. Dazu liegen jene
Lehren noch zu sehr außerhalb des kirchlichen Bekenntnisses und be-
dürfen noch zu sehr der theologischen Sichtung und Klärung, und
eines mehr übereinstimmenden, sichern Verständnisses, welches der
Herr zur rechten Zeit seiner Kirche auch gewiß verleihen wird, so''sie
sich andcrs dafür in rechter Weise offen zu erhalten sucht. Darum
ist es aber auch unsre Ueberzeugung, daß es irrig ist, zu meinen,
als gäbe es da für den Glauben und die Kirche nichts mehr zu er-
forschen und zu lernen, oder als läge es in der Macht der Kirche,
vollends je mehr sie sich dem Endziel nähert, diesen Fragen aus dem
Wege zu gehen. Sie kann es auch schon wegen der schwärmerischen
und sectircrischen Erscheinungen nicht, die in unsren Tagen grade auf
dem eschatologischen Gebiet wieder zu wuchern anfangen. W i l l die
Kirche denselben, wie sie es soll, ernstlich und wirksam entgegentreten,
so wird sie bei der bloßen Negation nicht stehen bleiben dürfen, son-
dem auch durch diese Erscheinungen sich bestimmen lassen müssen, auf
die Zeichen der Zeit und die Wege des Herrn zu achten und in dem
prophetischen Wort zu forschen, um ausgerüstet mit der positiven, aus
der Schrift geschöpften Wahrheit die seelenverführenden und tirchen-
auflösenden Schwärmereien in jeder Gestalt klar erkennen, ihnen mit
voller Sicherheit entgegentreten und sie durch Gottes Gnade auch
überwinden zu können.

W i r können aber unser Gutachten nicht schließen, ohne noch-
87«
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mals darauf hinzuweisen, daß die ganze »ns vorgelegte Angelegenheit
eine überaus zarte, dem innersten Lcbensgebiete der Kirche angehörende
ist, und keineswegs schon mit einer, ob auch noch so correcten, äußern
Handhabung symbolischer Lehrformeln oder kirchengesehlicher Para-
graphen allein erledigt werden kann. Ihre praktische Behandlung
fordert ein erleuchtetes Auge, das Geistliches geistlich zu erkennen und
zu richten weiß, und einen zugleich festen und weiten kirchlichen S inn
nnd Blick, der dessen stets eingedenk bleibt, daß Trennen, wo die
Wahrheit bindet, keine geringere Verantwortung vor dem Herrn nach
sich zieht, als das Einigen wider die Wahrheit. Sie fordert die
Weisheit jener demüthigen und tragenden Bruderliebe, die da fleißig
ist zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens,
und die sich weder durch falsche Freiheit, noch durch falsche Gebun-
denheit verleiten läßt, die Spur der evangelischen Wahrheit zu ver-
lassen. Die hochwürdige Synode von Iowa wird deßhalb gewiß
nicht unterlassen, vor Allein sich selbst ernstlich zu prüfen, ob auch
bei der Freiheit, die sie sich mit Recht nicht verkümmern lassen wi l l ,
die Ansprüche in erster Reihe vollgewcrthet und gewahrt bleiben,
welche die Heilswahrheit selbst erhebt, damit nicht irgendwie die Ein-
heit und Reinheit der Lehre gelockert oder getrübt werde, mit welcher
die Kirche steht und fällt. Andrerseits sind wir aber auch mit der-
selben einverstanden in der Abweisung jeder mehr oder minder ge-
schlichen oder mechanischen Behandlung einer so wichtigen kirchlichen
Angelegenheit, bei der man sich zwar die Sache scheinbar sehr erleich-
lern kann, aber nie ohne dieselbe ihrem heimischen geistlichen Gebiet
zu entrücken und der Kirche Wunden zu schlagen, indem man den
„nöthigen S t re i t " mit „unnützem Gezänk" verwechselt, an dem es
leider in der Kirche gegenwärtiger Zeit nicht fehlt. Jedem gesetzlichen
Zug und Gebaren gegenüber hat die Kirche festzuhalten an dem
Worte des Herrn Ioh , 8, 3 1 . 32 und den, seines Apostels Gal . 5.
I n unsren Tagen des betrübenden Abfalls von der Kirche nnd der
noch schmerzlicheren Zertrennungen in ihrer Mi t te gilt es, sich mit
doppelter Gewissenhaftigkeit uor dem Herrn zu prüfen, daß man
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einerseits nicht selbst wanke, noch in falschem Einheits» oder Freihcits-
streben etwas der Wahrheit vergebe, wie sie der Herr unsrer Kirche
erschlossen und geschenkt ha!; aber auch andrerseits nicht eigenmächtig
separire und löse, wo die Wahrheit vereinigt, indem man den Geist
dämpft, das Weiterforschen im Worte Gottes lähmt, und jede auf-
tauchende theoretische oder praktische Frage sofort zur Höhe einer fun-
damentalen und kirchcntrennenden aufschraubt. Auch diese Crschei-
nungen wollen nicht minder wie jene als Symptome eines kranken
und über das wahrhaft Fundamentale unsicher gewordenen Glaubens
erkannt und verurtheilt sein.

Ucbrigens wollen wir nicht unterlassen haben, daran zu erin>
nern, daß wie die Einheit des Geistes eine Mannigfaltigkeit der Gaben
und Strebungen nicht ausschließt, ss auch notorisch von jeher in unsrer
Kirche eine strengere und eine freiere Richtung, wir meinen z, B. die
Wittenbergische und die Icnaische und ähnliche, bestanden haben. Beide
haben, so lange sie den Grund Eines Glaubens und Bekenntnisses
nicht verlassen, ein gleiches Recht in der Kirche zu beanspruche«. Keine
von ihnen darf ihre Aufgabe in dem Ausschluß der andern suchen,
wenn sie anders selbst in der Wahrheit bleiben wil l . Denn beide
sind von dem Herrn der Kirche so sehr darauf gewiesen, sich gegen-
seitig anzuerkennen, zu ergänzen und zu corrigircn, daß jede von ihnen
sich in dem Maße den sie besonders bedrohende» Versuchungen bloß-
gestellt sieht, in welchem sie der andern die brüderliche Gemeinschaft
meint versagen zu sollen. Es gehört dies, wie wir es schon an der
apostolischen Kirche lernen können, zu den Führungen des Herrn mit
seiner Kirche und zu dem Reichthum des in ihr sich entfaltenden
Lebens mit Christo in Gott. Aber von den Aposteln und dem Vor-
gang Act. 15 soll auch die Kirche aller Zeiten sich weisen lassen, wie
sie sich in ähnlichen Lagen zu «erhalten habe, um Frieden zu halte»,
ohne der Wahrheit etwas zu vergeben, die ihr Leben ist, und ohne
die Freiheit zu beeinträchtigen, die sich nicht zur Herrin über die
Wahrheit aufwirft, sondern Dienerin und Hüterin derselben sein wil l .

Endlich aber dürfen wir nicht verhehlen, daß wir uns bei Fra-
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gen von so allgemein kirchlicher Bedeutung, die auch zur Zeit so sehr
die ganze Kirche bewegen, wie die uns vorgelegten, gänzlich außer
Stande sehen, das einseitige, kirchentrennende Entscheiden und Borge-
hen einer kirchlichen Partikular» Synode z» rechtfertigen oder für ent>
schuldbar zu halten. Wol begreifen wir, daß unsren Glaubensbrüdern
in Nord'Amerika die Versuchung nahe liegt, sich zu isoliren und ihres
Verbandes mit der gesammten deutschen Mutterkirche zu vergessen.
Um so mehr halten wir es für unsre Pflicht, bei diesem uns gege-
bcnen Aulaß die lutherischen Synoden Nord-Aüierika's in aller Liebe
daran zu erinnern, daß es nur Eine Kirche lutherischen Bekenntnisses
gibt, und ihnen die apostolische Mahnung 1. Cor. 14, 36 aufs Ge-
wissen zu legen: „ I s t das Wort Gottes von euch ausgekommen,
oder ist es allein zu euch gekommen"? Zwar wollen wir einer pcn»
licularcn Synode das Recht nicht bestritten haben, die Zugehörigkeit
zu ihrem engeren Verbände an die Erfüllung gewisser besonderer Be-
dingiingen zu knüpfen, die zu stellen sie gute Gründe haben kann.
Aber dieselbe wird dabei theils doppelt vorsichtig sein müssen, wo es
sich um Lehrbedingungen handelt, um nicht in das Recht und den
Beruf der Gcsammtkirche zu greifen; theils hat sie sich überhaupt
davor zu hüten, daß sie nicht ihren Verband mit dem Knchcnverband
verwechsle oder sich für die Kirche halte. Sie löst sich damit selbst
von der Kirche, wenn sie sich für befugt und ermächtigt hält, nicht
etwa nur die engere synodale Verbindung, sondern die Kirchcngemein-
schaft denen abzusprechen und zu versagen, die mit ihr auf dem
Grunde des Einen Glaubens und Bekenntnisses stehen, sich aber jenen
besonderen Bedingungen nicht unterziehen und namentlich auf die
berechtigte kirchliche Freiheit in den noch offenen Lchrfragen nicht
grundsätzlich verzichten wollen. Denn, wiederholen wir mit unsrer
Augustana, aä vs ram uu i ta ts iu eoolosi»« »atis 08t oausontire
äe äootrmn, evknßs i i i s t aämiu is t ra t ious «l lorainsutorulu.

Hochchrwüldige Herren! M i t der Bitte, der deutschen cvang.»
luther. Synode von Iowa unsern aufrichtigen Dank für das uns
geschenkte Vertrauen zu sagen, grüßen wir Sie und die übrigen
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Synodalen brüderlichst mit dem Gruß des Friedens, und rufen den
Herrn der Kirche an, daß er die lutherischen Synoden in Amerika,
die durch seine Gnade eins sind in der Wahrheit, bei ihr fort und
fort erhalten, und sie durch dieselbe auch erleuchten, heiligen und der-
einigen uvolle zu gegenseitiger brüderlicher Anerkennung, zu gcmeinsa-
mer Arbeit in seinem Dienst und zu einmüthiger Verherrlichung der
Ehre seines Namens. Dazu wolle er auch auf unser Wort seinen
Segen legen.

Dorpat. den 15/27 October 1866.
D i e theologische F a c u l t ä t .

II.
Ernst Rietschel. Von And reas O p p e r m a n n . Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1863.

Angezeigt von H. N. Hansen.

„ E s ist Alles euer, es sei Paulus oder Apollos, es sei Kcphas oder
die Welt, es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige
oder das Zukünftige; Alles ist euer; ihr aber seid Christi. Christus
aber ist Gottes" — ( 1 . Cor. 3, 21 — 23). Nach diesem Grundsatz
des großen Heidenapostels, durch den er hinlänglich der ganzen Welt
documcntilt, wie sehr er zur Uollen evangelische» Freiheit hindurchge-
drungen sei, gehen wir an die Besprechung de« obengenannten eben
so unterhaltenden als belehrenden Werks, Es zeichnet uns das Leben
und Wirken eines der größten Künstler unserer Zeit, des großen Zeich-
ners und Bildhauers, des treuen und religiösen Protestanten, des so
durchaus wahren und liebenswürdigen Mannes. Welchem Deulschcn,
der sich irgendwie auf dem Gebiete der Kunst umgesehen, sollte der
Name Rielschels unbekannt geblieben sein? Die berühmteren Stadt?
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Deutschlands, wie Dresden, Leipzig, Weimar, Braunschwcig u, a.
enthalten Denkmäler von seiner kunstreichen Hand, die berühmtesten
Geister der Nation sind nach seinen Modellen meisterhaft in Erz dar-
gestellt. Selbst dem Volke im weiter« Sinne, den Protestanten
aller Länder und unter allen Völkern, ist der Name Rietschel bc-
kannt »nd lieb geworden durch seine lchtc und größte Schöpfung,
durch das Luther - Denkmal, das zu Worms errichtet werden soll.
Dennoch mögen nur Wenige unter seinen Volks- und Glaubcnsge-
nosscn den großen Meister und tief anspruchslosen Menschen so ein-
gehend nach Leben und Schaffen kennen, wie er es verdient.

Obiges Buch bietet uns die Hand, um nicht blos ein hohes
Künstlcrlcbcn, sondern auch ein geweihtes Christcnlcbcn kennen zu lernen.
Es gab eine Zeit, wo man Genialität und Christenthum als unucr-
cinbar mit einander, wo nicht als Gegensätze betrachtete, wo man
für eingehende und ausschließliche Beschäftigung mit der Kunst eine
gewisse Liederlichkeit des Lebens forderte — hier können wir das
gerade Gegentheil wahrhaft realisirt vor Augen sehen. Jene Zeit
mit ihrem traurige» Wahn ist, Gott sei dank, im Verschwinden, aber
es ist noch lange nicht genug zur Anerkennung gebracht, daß das
Evangelium, weit entfernt die größten Geister zu schwachen und zu
erniedrigen, sie vielmehr kräftigt, erhebt, weiht und in jeder Bczic-
hung adelt. Das Künstlerleben Ernst Ric tschcls ist ein schöner
Cmümcntar über das Wort des Apostels: Alles ist euer, ihr aber
seid Christi. Es liegt eine Weihe über, dieses Lebens ausgebreitet,
die unmittelbar beim Lesen sich geltend macht, die den Leser innerlich
reinigt und wahrhaft erbaut und eine Ahnung in uns erweckt von
der männlichen Kraft und Hoheit, d>e auch anf den höchsten Gcbic-
tcn der Kunst ein durch das Evangelium Gefreiter sich zu erringen
vermag/ Es verdient daher auch dieses Leben vor allem eine Be-
sprechung in einer kirchlichen Zeitschrift, namentlich derjenigen Kirche,
die wie keine andere nach ihrem innern Wesen aller geistigen Knech-
tung und pietistischen Kränklichkeit abhold, das Apostelwort sich an-
geeignet hat: „Es ist Alles euer, es sei Panlus oder Apollos, es
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sei Kcphas oder die Welt, es sei das Leben oder der Tod, es sei
das Gegenwärtige oder dns Zukünftige".

Das Werk zerfällt der äußern Form und dem innern Gehalt
nach in zwei sehr verschiedenartige Theile. Den ersten Theil bilden
die I„gcndcrinneruugcn von der Hand Rietschels selbst: sie führen
uns in der einfachsten und anspruchslosesten Weise durch seine schwere
Kindheit und Jugend bis dahin, wo er in rastlosem Streben seine
hohe Künstlcraufgabe erfaßt hatte; die zweite bei weitem umfangrei»
chere Hälfte von der Hand seines Schwagers A n d r e a s O p p e r -
m a n n , der sich durch ein Werk über die Malerschulen in weiteren
Kreisen bekannt gemacht hat, zeichnet uns den Künstler auf der Höhe
seines Lebens und seiner Kunst, stellt uns stine großartigen Schöpfun-
gen im historischen Zusaunucnhangc vor Augen und fügt gelegentlich
die tiefsinnigsten Urtheile über das Wesen der Kunst im Zusammen-
hange mit Leben und Christenthum und den höchsten Idealen der
Menschheit Hinz». Schon daraus ist zu schließen, wie bildend nnd
belehrend das Werk sein muß.

Ernst F r i ed r i ch Augus t Rictschel wurde am 15. Decem-
der 1894 zu Pulsnitz, einem sächsischen Städtchen, geboren. Er ent-
stammte einer einfachen, aber frommen Handwerkerfamilie. Sein
Vater, Beutlcr- oder Handschuhmachermcister am Orte, lebte mit
seinen drei Kindern und seiner still-frommen Ehefrau, da das Hand-
werk heruntergekommen war, meist in bedrängten Umständen, bis es
ihm gelang, das Acmtchen eines Küsters oder Kirchners an der Pfarr-
kirchc seines Wohnorts mit einem Einkommen von 100 Thalern jähr-
lich zu erhalten. Schon frühe regte sich in dem Knaben ein beson-
dercs Wohlgefallen an kleinen Bildcrchen und Holzschnitten, nnd in
seinem dritten Jahre zeichnete er auf der Schiefertafel einen Bären-
führer mit seinem Bären, der ihn auf der Straße mit staunendem
Interesse erfüllt hatte, zur Verwunderung der besuchenden Nachbaren.
I m sechsten Jahre malte er eine liegende Kuh mit Wasserfarben.
Das Interesse für Zeichnen und Bilder war bei ihm so groß, daß
er seine wenigen Sparpfennige auf den Ankauf von Bilderbogen, di?
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er nachahmte, verwandte. Die Mit tel der Bildung durch die Orts-
schule und die beiden Pfanfamilien waren gering und beschränkt;
doch war er bald in der Schule der beste Schreiber. Bei einem
Maler und Zeichenlehrer bekam er in der dürftigsten Weise Unterricht
im Zeichnen von Blumen, Landschaften und Thieren, und bald malte
er Tischdecken in Ocl auf schwarzer Wachsleinwand, mit einer Land-
schaft verziert, Stück für Stück für 8 — 10 gGr., Scheiben zu Pia-
mienschicßcn u. dergl. Während der verhängnißvollen Kriegsperiode
von 1812—13 erlebte er Freudiges und Trauriges. Frühe schon
fühlte er den Druck der annseligen und niedrigen Stellung, aber sein
kindlich froher und genügsamer S inn und seine Lust am Zeichnen
und Malen hielt ihn aufrecht. Auch fromme Eindrücke des Gottes-
Wortes und der erhabenen oder schauellichcn Natur fanden in seiner
zarten empfänglichen Gemüthsstimmung bei ihm Eingang. Er mußte
seinen Eltern im Erwerb für die Familie Beistand leisten, und die
letzten Jahre vor seiner Confirmation hatten seine Einkünfte durch
Zeichnen, Malen, Schreiben und Unterrichtgeben sich bis auf 10—12
Thaler gesteigert. M i t der Confirmation kamen die ernsten Kämpfe
um die Wahl des Berufs. Er wurde zuerst bei einem Kaufmann
an seinem Geburtsorte in die Lehre gegeben; zu diesem Geschäfte
aber eignete er sich am allerwenigsten, da er nicht rechnen konnte und
nicht den geringsten Handclsgeist besaß. Vor Heimweh und Miß-
muth wurde er krank und kehrte in's elterliche Haus zurück. Endlich
eröffnete sich ihm eine Auesicht, auf die Maler-Akadcmie nach Dresden
zu gelangen. Vo l l edlen, aber noch dunkeln Künstlcrstrebcns bezog
er diese zu Michaelis 1820, sechzehn Jahre alt, und verlebte hier die
ersten Jahre unter rastlosem Fleiß, aber in den dürftigsten Verhält-
nisscn. Die meisten Tage lebte er von Butterbrot» und Obst, Schnell
fand er traute Freunde und Kunstgenossen, die seinen Eifer und seine
Begeisterung theilten, und besonders lebte er sich ein mit seinem treuen
Freunde J u l i u s T h ä t e r , jetzigem Professor der Kupferstecher« in
München. Seine Arbeiten machten schon Aufsehen, Preise von 25
Thalern, die er bei der damals üblichen Geldprämimvertheilung da,-
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vllntrug, ermunterten sein Streben und mttissen ihn der dringendsten
Noth. Auch anderweitig fand er Unterstützung, z. B. von dein edlen
G r a f e n v. E ins »edel, der ihn als Modelleur für sein Eisenwerk
zu Lauchhammer «usbildcn lassen wollte. Nun erst trat er seine
eigentlich plastischen Studien bei dem Hofbildhauer Prof. Pe t t r i ch
an, aber unter den größten äußern Hindernissen und Schwierigkeiten,
da es ihm an Rath und Anleitung fast gänzlich fehlte. Er schule
sich von Dresden fort und wünschte vor allem zu Dannccker nach
Stuttgart zu kommen. Doch die Wege Gottes führten ihn in ent-
gcgcngeschter Richtung; er kmn zu Rauch nach Berlin. Davon be-
kennt er nachher selbst: „Ach, wie gut, daß nicht sich erfüllt, was
man wünscht und vom jedesmaligen Standpunkte seiner Urteilskraft
für richtig und ersprießlich häl t ! " Nach sechsjähriger Vorbereitung
in Dresden wurde nun Berlin für ihn die eigentliche hohe Schule.
Auch hier fand er Freunde und Mitschüler, die ihn auf seiner künst-
lerischcn Laufbahn mächtig förderten und anspomten, besonders aber
bildete er sich unter der Leitung des großen Bildhauers Rauch zu
derjenigen Vollkommenheit in der Sculptui aus, die wir später so
sehr an ihm bewundern. Obwohl noch ein junger Schüler, unter-
nahm er es doch, in die jährliche Concurrenz um das akademische
Reisestipcndium nach Ital ien einzutreten, Zwar konnte er als Aus-
länder das Reisestipendium selbst nach den gesetzlichen Bestimmungen
nicht erhalten, doch mitconcuriiren durfte er, wenn der von ihm ent>
worfcne Act nach der Natur und eine Skizze nach einer aufgegebenen
Composition ihn dazu qnalificirtcn. Nach einem Probeact wurden
unter den sich Anmeldenden außer ihm noch drei gewählt. Der Gc-
gcnstand, den er behandelte, war : Penelope, ihrem Gemahl Ulysseus
folgend, welcher den Wagen besteigen wi l l , wird von ihrem Vater
Ikarios gebeten, bei ihm zu bleiben. M i t außerordentlicher Span-
nung erwartete er das Urtheil des akademischen Senats, als sein
Freund Thäter in sonntäglichen Kleidern ihm entgegentrat und ihm
ankündigte; „Heute ist ein Feiertag für mich, weil es dein Ehrentag
ist; du hast den Pre is ! " Rührend ist die Freude und dcr Jubel
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über dies herrliche Gelingen, dns seinen Glauben zu seinen
leiten und an seine künstlerische Bestimmimg befestigte. Damit war
nun auch sein Glück begründet. Der akademische Senat erließ ein
Schreiben an die sächsische Regierung und empfahl ihn dort für ein
sächsisches Reisestipendium, das ihm auch mit 1800 Thalern auf drei
Jahre bewilligt wurde. Die Verpflichtungen, welche ihn an Lauch-
Hammer banden, lösten sich leicht, und nun stand ihm der von allen
Künstlern so ersehnte Weg nach Ital ien offen. Er besuchte noch
vorher seine Familie und sah seinen Vater, der 1828 starb, zum
letzten M a l .

Hat uns so Rietschel den Gang seiner Entwickelung über die
erste Lehrzeit hinaus selbst geschildert, so knüpft Herr O p p e r m a n n
daran den weiteren Verlauf von des Künstlers Leben und sucht vor
allein den Entwickelungsgang desselben in seinen Werken, des Künstlers
Streben und Gesinnung in seinem Thun und Schaffen uns zur An-
schauung zu bringen. Wir müssen uns hier des Raumes wegen auf
das Nothdürftigste beschränken. Vor seiner italienischen Reise hielt
Rietschcl sich noch bis zum 2. August 1830 in München auf. Sein
Aufenthalt fiel in die glänzendste Zeit des dort sich entwickelnden
Kunstlebcns. Neben C o r n e l i u s war es zunächst S c h n o r r v o n
C a r o l s f e l d , dessen vollendete Meisterschaft den Ruhm der Münchener
Schule begründete. F r a n z Schube r t , L e o p o l d Schu lz , Gustav
K ö n i g und andere hatten sich um letzteren geschart; M o r i t z von
S c h w i n d , K a u l b a c h , H e r m a n n waren dort eben im mächtigen
Aufstreben begriffen. Auch Rictschel war es vergönnt, in Person»
liche Beziehung zu dem liebenswürdigen S c h n o r r zu treten, welche
auf seine Entwickelung nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Doch be-
wahrte er sich dabei seine volle innere Selbständigkeit. Hier entwarf
er unter andeim die treffliche Zeichnung einer Steinigung des heil.
Stephanus, mit welcher er großen Beifall erntete; er trat mit S c h w a n -
tha le r in freundschaftliche Beziehung und lernte T h o r w a l d s e n ,
der 1830 einen Besuch in München machte, kennen. Doch seines
Bleibens war hier nicht. Er brach im August mit H e r m a n n und
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L e o p o l d Schulz aus Wien zu Fuß nach Ital ien auf. Freunde
begleiteten die Wanderer bis in's bayerische Gebirge, wo sie der da-
maligen Aufführung der oberammergauer Spiele beiwohnten. Sein
erster Aufenthalt in Rom dauerte wegen der damaligen politischen
Unruhen nur kurze Zeit, indem er schon Ende Februar 1831 wieder
zurückkehrte. Dennoch war diese Reise wie für sein inneres Leben,
so auch für sein äußeres Fortkommen nicht ohne reiche Frucht. Sein
Blick halte sich erweitert, er war selbst in größeren Kreisen bckannt
geworden. Nach seiner Rückreise wurde ihm zu seiner großen Freude
die ehrenvolle Aufgabe übertragen, eine Büste Luthers für die Wal-
halla zu machen. Schon früher war mit ihm darüber verhandelt
worden, das Modell zu einem Denkmal Friedrich Augusts des Ge-
rechten in Sachsen zu verfertigen. Die Hoffnung einer erfreulichen
Thätigkeit im deutschen Vaterlande, eines reichen gesegneten Schaffens,
leuchtete ihn» im schönsten Lichte entgegen. Vor seiner Niederlassung
in Berlin feierte er in Lauchhammer seine Verlobung mit Albertine
T r a u t s c h o l d , einer Tochter des dortigen Oberfactors T r a u t s c h o l d ,
die er aber erst 1832, als er nach Dresden übergesiedelt war, heim-
führte. So hatte er sich nun eine freundliche Häuslichkeit gegründet
und konnte mit hoffnungsvollen Blicken der Zukunft cntgegenschauen.
An Anerkennung und Arbeit fehlte es ihm auch nicht. Seine öffent-
liche Anstellung war die eines Professors an der Akademie der Künste.
Er arbeitete unverdrossen an der Kolossalstatue Friedrich August's,
daneben beschäftigten ihn zunächst die Arbeiten am Universitätsgebäude
zu Leipzig. 1834 erhielt er im Auftrage König Ludwigs von Bayern
das Anerbieten einer Professur der Bildhauerkunst in München mit
einem jährlichen Gehalt von 1200 Gulden, das er jedoch aus Liebe
zu der neugegründcten Kunstschule seiner näheren Heimath ablehnte.
Er wurde nach und nach Ehrenmitglied mehrerer auswärtigen Ala-
demien, erhielt das Ehrenbürgerrecht von Braunschweig und Weimar,
eine Anzahl hoher Orden schmückte im Lauf der Jahre seine Brust;
aber auch das Leid und die Trauer blieben in seinein Leben nicht
aus. Schon nach dreijähriger beglückender Ehe starb seine erste ge>
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liebte Gattin nach schwerem Leiden; auch eine zweite Gattin, eine
Tochter des Professors C a r u s , und eine dritte, eine geborene H a n d ,
hatte er nach kurzen» ehelichen Glück durch den Tod verloren. Erst
die vierte. Friederike O p p e r m a n n aus Regensburg, mit welcher er
sich am 30. Apri l 1851 ehelich verband, hat ihn überlebt. Doch
auch unter Leid und Entbehrung sollten die oft ermatteten Flügel
sich ihm wieder kräftigen und stärken. I n gläubigem Gottvertrauen
und erneuerter Arbeit suchte und fand er immer wieder frische Kraft
und neuen Aufschwung. Zuerst nach dein Tode seiner zweiten Gattin
Ware» es die beiden Giebelfelder des dresdener Hoftheatcrs, sowie die
Statuen Göthc's, Schiller's, Gluck's und Mozar ts , welche ihn be-
schäftigtcn; darauf ein großes Hochrelief für das Giebelfeld des
Opernhauses in Berlin. Später erst vollendete er die ihm aufgetragene
Chrenstatue Thaer ' s in Leipzig. Auch eine „Grablegung" von
origineller Auffassung und schöner ergreifender Wirkung, sowie ein
„bethlehemitischer Kindermord" verdanken jenen Jahren ihre Cntstehunng,
Fügen wir noch hinzu die von Rietschel verfertigte P i c t ü , — die
Mutter Gottes beim Leichnam Christ! kniecnd — die jetzt den schön-
sten Schmuck der Friedenskirche zu Potsdam bildet, das Lessing-
S t a n d b i l d in Braunschweig. das G ö t h e - S c h i l l e r - D e n k m a l
in Weimar, die mit H ä h n e l zusammen ausgeführten Arbeiten am
dresdener M u s e u m , die Q u a d r i g a für das braunschweiger
Schloß, die Statue K a r l M a r i a v o n Weber ' s , endlich das
Lu the r D e n k m a l zu Worms, das zwar vom Meister unvollendet
hinterlassen ist, aber in seinem Geiste von würdigen Schülern aus-
geführt wird — so haben wir eine, allerdings noch unvollständige,
Uebersicht über die schöpferische Fülle und Kraft, die bis zur vollende-
ten Meisterschaft in dem Leben und Wirken Rietschel 's sich ent-
faltet hat. Ein Anhang des Buches enthält sämmtliche von ihm
ausgeführten Werke in chronologischer Reihenfolge.

Eine große Bereicherung seiner Anschauungen sollte dem em-
pfänglichen Künstler eine im Jahre 1843 auf Kosten der sächsischen
Regierung unternommene Reise nach Belgien, Paris und Ronen ge-
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währen. Um seiner Gesundheit willen, die durch übergroße Anstren
gung bei Verfertigung des Lessing-Standbildes »nd durch eine hart-
nackige Erkältung sehr gelitten hatte, mußte er im Jahre 1851 zum
zweiten Male eine Reise nach Ital ien unternehmen. Er selbst be>
zeichnet seinen Aufenthalt in Palermo auf Sicilien als eine Verbannung
und meinte, er werde für seine Kunst wenig forttragen; doch genoß
er, so weit es sein Zustand erlaubte, auch Roms herrliche Kunstschähe,
sah manche seiner Schüler dort wieder und machte die Bekanntschaft
neuer Künstler und Kunstfreunde und kehrlc im Frühling 1852 mit
besserer Gesundheit in's Vaterland zurück. M i t seinem großen Lehrer
Rauch dauerte das innigste Freundschaftstündniß ungetrübt bis an
den Tod des letzteren, der am 3. December 1857 erfolgte. Der
Briefwechsel zwischen beiden, aus dem manches mitgetheilt wird, ist
eine reiche Fundgrube bildhauerischer Erfahrungen und Rathschläge,
aber auch der tieuesten, auf gegenseitiger Liebe und Achtung beruhen-
den, Freundschaft.

Mit ten unter den Arbeiten des Luther-Denlmals, an dem sein
ganzes Herz hing, überraschte ihn die letzte Krankheit und das Ende.
An seinem sechsundfünfzigsten Geburtstage, dem 15. December 1860,
war er schon überaus hinfällig. Doch träufelte am Morgen der
herrliche Psalm: „ Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von
welchen mir Hülfe kommt", Erquickung in seine Seele. Unaufhalt-
sam ging das Leiden seinen Weg; matter und matter wurde sein
Körper. Es waren trübe Wintertage, die den sonst so thätigen M a n n
an den Lchnstuhl fesselten, stille lautlose Winterabende, in denen er
am Kaminfeuer saß und träumend in den glühenden Kohlenheerd
schaute. Sein Antlitz war von unendlicher Mi lde übergössen. Häufig
auch erging er sich in traulichem Gespräch, obwohl es ihm schwer
wurde. S inn und Geist blieben ihm in vollster Frische, die innere
Tüchtigkeit seines Wesens vermochte sich dann über Schmerz und
Leiden zu erheben und häufig noch das Lichteste und Schönste freudig
zu erfassen, zu gestalten, mitzutheilen. Geduld aber vor allem hat
er in seinen» Leiden bewährt auf eine seltene Weise. Kein Laut un-
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williger Klage kam über seine Lippen, nur von Dankgcfühl gegen die
treue Pflege der Scinigen war er erfüllt. A»ch die schwerste Prü-
f img, die ihm als Künstler werden sollte, die Befürchtung, daß er
sein letztes, sein höchstes Werf nicht mehr vollenden könne, überstand
er und legte das Schicksal in Gottes Hand, Wenige Tage vor seinem
Tode ließ er das große Gypsmodell seines Luther a»s dem Atelier
in den Garten rücken. Von seinem Krankenzimmer aus betrachtete
er, im Lehnsessel ruhend, dieses sein letztes Werk. Er ordnete zwar
noch einiges an, doch schien er sonst befriedigt. Am 21 , Februar
1861 sollte es ausgestellt werden, am Morgen desselben Tages, in
der Frühe um 6 Uhr, entschlief der Meister sanft und schmerzlos.

Ein B i ld R ie tschc l 's ist dem Buche nicht beigegeben. Er
war von etwas hagerer, sehr hoher Statur und starkem Knochenbau.
Wäre nicht seine Haltung ein klein wenig vorgebeugt gewesen und
hätte er nicht beim Gehen den Blick zur Erde geneigt, so würde er
den Eindruck einer zugleich sehr stattlichen Erscheinung gemacht haben.
Sein Gesicht, in späteren Jahren ziemlich stark gefurcht, machte einen
überaus treuherzigen Eindruck, die Augen schauten voll Mi lde und
Klarheit daraus hervor und waren so frisch und ruhig, wie bei Mcn-
schen, die an den Aufenthalt in der freien Natur und den Ausblick
in's Grüne gewöhnt sind. Nur beim Sprechen wurde sein Blick
äußerst lebendig, beim Beobachten ungewöhnlich rasch und scharf ver-
gleichend. I n Kleidung und Gebaren hatte er nichts Auffälliges,
seine ganze Erscheinung war von einer wohlthuenden Harmonie durch-
drungen. Dazu kam sein freundliches mildes Wesen, das fern von
jeder conventionellen Lüge war, seine weiche und wohlklingende Stimme,
die ganz dem Ausdruck seines Gesichts entsprach und die Empfindung
von der tiefen Herzensgüte dieses Mannes erhöhte. Heftig und »n-
geduldig wurde ei nur, wenn ihn Dummheit oder Gemeinheit der
Menschen belästigte.

Die Weise seiner Kunst gehörte der realistischen Seite an, wie
er es denn liebte, seine Gestalten in dem Gewände ihrer Zeit , nur
idealisirt, darzustellen, und diese Ar t in die Bildhauerei wieder einge-
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führt hat. Daß Rictschel nie im Leben einen falschen Rationalis-
uiils gehuldigt, das lag in seiner reichen, tiefen Empfindung. I n
seinen! Leben hatte er sich diejenige Frömmigkeit und Hingabt an
die heiligen Dinge bewahrt, welche jederzeit der Schmuck einer mann»
lichcn Seele gewesen ist. Er halte sich durch Leiden und Prüfungen
schwerster Ar t hindurch z» jener Höhe innern Lebens emporgeschwun-
gen, auf welcher eine Anfechtung durch gemeine Leidenschaften nicht
mehr möglich ist, er besaß u»t Einem Wort diejenige Frömmigkeit,
wie sie die innere Ruhe und Harmonie des Guten bedingt. Durch
rastloses energisches Streben war dafür gesorgt, daß sie eine abschwä-
chende Wirkung auf feine Kunst nicht auszuüben vermochte. Es ist
ganz aus seinem Sinne geredet, wenn er sagt: „ D i e Uridee, der
lein Individuum in seiner Entwickelung vollkommen entspricht, ist
das Ideal , das der Künstler sich zu denken, zu erstreben hat. Es
unterscheidet sich von dem, was gewöhnlich darunter verstanden wird,
dadurch, daß dies Eins, jenes unendlich ist. Freilich ist das Ideal
in diesem Sinne auch nie erreichbar, denn des Künstlers Schaffen
gleicht hier fast dem göttlichen. Es ist dies Ideal der Wahrheit ver-
glcichbar, die nie gefunden wird, und der uns zu nähern unser ewiges
und allein gülügcs Sehnen und Streben ist. Aber eben dieses
Streben giebt allem unsern Handeln überall den rechten Halt und
das wahre Ziel,"

Mögen Viele durch das Angeführte sich aufgefordert fühlen,
das Buch selbst, das so viel Schönes enthält, näher kennen zu leinen l
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Dr. Rud. Hofmann (in Leipzig): Lehre von de,« Gewissen,
Leipzig. 1866. V I I I . und 286 S. in 8.

Angezeigt von Prof. A. v. Oettingen.

E s ist wohl nie in einer vcrhältnißmäßig so kurzen Spanne Zeit so

viel und so eingehend über das „Gewissen" geschrieben worden, als

in de»! letzten Iahrzchend. Ob das ein Beweis ist für gesteigerte

Zartheit des Gewissens oder für die Nothwendigkeit, das schlafende

Gewissen zu wecken, das abgestumpfte zu schärfen, mag auf sich be-

ruhen. Für uns und unsere kirchlichen Verhältnisse in der Gegen-

wart ist es von besonderem Interesse, daß vielfach die Beziehung auf

die geistliche Praxis in den Vordcrgmnd tritt. Zwar fehlt es nicht

an streng wissenschaftlichen Behandlungen des Gegenstandes. Die

obige Schrift ist selbst ein Zeugniß dafür, sowie die ausführlichen

Entwickelungen über diesen Lehrpunkt in den Ethiken von Wuttke,

Schund und P a l m er. Kahler (die schriftgcmäßc Lehre vom Ge-

wissen Halle 1864) und Gilder (Erörterungen über die Lehre vom

Gewissen nach der Schrift; Stiid. u. Krit. 1857, Hcft 2) haben, wie

früher Beck (Umriß der bibl. Scelenlehre 1843. bes. S. 73 ff.),

neuerdings Telihsch (bibl. Psychologie 2te Aufl. S . 3? ff.), die

Lehre vom Gewissen einer biblisch-theologischen Untersuchung unter-

zogen. Schlot tmann hat „über den Begr i f f des Gewissens"

eine wissenschaftliche Abhandlung veröffentlicht (in der „deutsch. Zeit-

schuft für christl. Wissensch," 1859 Nr. 1 3 - 1 5 ) . Auber len hat

in seiner geistvollen Weise das Gewissen im Zusammenhange mit

dem Offcnbarungsbegriff eingehend dargestellt (vgl. „die göttl. Offcnb.

Bd. I I : zur Lehre vom Menschen als relig. Wesen" Basel 1864).

Schenkel hat bekanntlich seine ganze Dogmatik „vom Standpunkte

des Gewissens" gemeint deduciren zu können und thatsächlich das

Gewissen zum Kriterium der Offenbarung hinaufgeschraubt, es zur
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letzten entscheidenden und inappellablen Instanz in religiösen Dingen

erhoben. Hofmann weist ihm in dem obigen Buche (vgl. S. 217

ff,) sehr schlagend seine „Ucbcrspannung der Dignität des Gewissens"

nach und sucht die objective „Autorität der Offenbarung" zu retten.

Die neueste wissenschaftliche Arbeit uon C. F Hein ann („Apho-

rismcn über das Gewissen als Quelle des Gottcsbewußtscius" in den

„Iahrbb. f. deutsche Theologie" 1866. Heft I I I , S . 483 ff.) scheint

Hofmann noch nicht vorgelegen zu haben. Sonst hätte er von

seinem Standpunkt aus nicht ermangelt, der einseitig theoretischen

Begriffsbestimmung He mann's gegenüber (das Gewissen als das

,in der Natur und in dem Bewußtsein des Menschen thatsächlich

und wirksam sich bezeugende Vcrnun,ftgcsetz" S. 498) Protest

einzulegen. — Durchaus für den geistlich-praktischen Zweck sind be-

rechnet die — übrigens viel Werthuolles und feine Betrachtungen in

sich schließenden — Abhandlungen uon Weber ' ) , V i l m a r ^ und

M ü n l c l ' ) .

Trotz dieser Fülle vorliegenden literarischen Stoffes koinmt das
Hofmannsche Buch doch einem empfundenen Bedürfnisse entgegen.

Cs sammelt nicht bloß mit anzuerkennendem Fleiß das vorhandene

historische Material (S, 8—72: der Begriff vom Gewissen in seiner

geschichtlichen Entwickelung), sondern sucht auch die vielen zu»! Theil

widersprechenden Begriffsbestimmungen des Gclvissens durch lichtvolle

Kritik und systematische Darstellung, sowie biblische Begründung auf

ein bestimmtes Resultat zu bringen.

Als charakteristisch für Hofmann's Anschauung heben wir in

Folgendem nur die Hauptmomente seiner positiven Darstellung her-

1) Vgl. Zeitschr. für Prot. u. K. 1860. Heft 2: „die Lehre vom
Gew. mit besonder« Absehen auf ihre Bedeutung für die geistl. Präzis".

2) Vgl. Pllstoraltheol. Vlätter 1863, 10-12. Heft, „über die Lehre
vom Gewissen".

2) Münlels geitblatt 1864, Nr. 40 ff. Der Vortrag von Immer:
«da« gesunde und das tranle Gewissen 1866" — ist mir nicht ,u Gesichte
gekommen,

88»
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vor; an dieselben werden sich die Wischen Bedenken anzuknüpfen
haben, aus welchen hervorgehen wird, daß das oben von uns aner-
kannte Bedürfniß durch diese Schrift noch nicht befriedigt ist.

H o f m a n n wi l l in der „richtigen Lehre vom Gewissen" das
Corrcctiv gegen die Einseitigkeiten des „christlichen Objectivitäts- und
Subjcctivitätsprincips" gefunden haben. Seine „Aufgabe" die «
sich stellt, ist daher „Vermittelung" beider Standpunkte ( S . 2).
Obgleich die mit jenen Terminis bezeichneten Richtungen nicht ein-
gehender entwickelt werden, versteht man doch im Ganzen, was der
Verf. meint. Ob ihm die „Vermittelung" gelungen und er nicht
selbst im Subjectiuitätsprincip hangen geblieben, wird sich schließlich
herausstellen.

Zunächst erkennt er die im Gewissen dem menschlichen W i l l e n
sich gegenüberstellende Autorität als eine objective und unwiderstehliche
an ( S . 79 f.; 83. 107 f.) . „ D a s wollende Subject ist sich in
demselben Augenblicke, wo es wollend thätig wird, der Bezogcnheit
seines Willens auf eine unbedingte Autorität gewiß". — „ 3 n allen
Fällen, wo von „„Gewissen"" geredet wird, liegt ein Willensfall ent-
weder unmittelbar vor oder wird er vorausgesetzt. Es ist psychologische
Thatsache und jedem durch die Selbstcifahrung unmittelbar gewiß,
daß in jedem Falle, wo es sich in unserm Geistesleben um eine Wi l -
lensentscheidung handelt, eine von unsern, Ichbewußtsein sich sondernde,
sich ihm gegenüberstellende Autorität mit ursprünglicher, über unsre
Willkühr schlechthin hinausliegender Kraft unser Innerstes ergreift".
Verfolgen wir diese Thatsache bis zu ihrer letzten Wurzel, so wird
uns das Wesen des Gewissens im Unterschiede von seiner gegen-
wältigen accidentellen Erscheinungsform offenbar. M i t Berufung
auf H a r l e ß (chriftl. Ethik S . 63 ) wi l l H o f m a n n das Gewissen
als ursprüngliche Anlage von seiner Funktion dem sündigen Willen
gegenüber (vgl. bes. ß 14) unterschieden wissen. Die wirkliche Desi-
nition unterscheidet sich aber doch von der Harteßschen. Nicht das
„Innesein Gottes als der Norm unsrer Lebensbewegung" ist ihm da«
Gewissen, auch nicht das Mitwissen mit Gott" lwelche Bezeichnung
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dem Verf. zu theoretisch erscheint, S . 76), noch auch das „unmittel-
bare Gottesbewußtsein", auf welches das Gewissen eist durch „Re-
flrzion" hingeleitet wird (S . 83), sondern im Wesen des Gewissens
liegt beides: „die subjekt ive Necess i ta t ion zu einer V e r h ä l t -
nihsetzung und das object ive Entgegenkommen einer vo r .
handenen N o r m , — und zwar beides in organischer Verbindung
und Zusammengehörigkeit ( S . 80) " . — Die absolute Norm aber,
die sich im Gewissen uns octroyirt, ist zunächst ohne allen m a t e r i a -
len Gesetzesinhalt und nur als ein fo rma le r Maaßstab zu denken.
Das Gewissen ist also nicht eins mit dem natürlichen Sittengcsch,
sondern nur das Organ, oder — wie H o f m a n n sich etwas unklar
ausdrückt — die „ B e r e i t s c h a f t " zu jener „Verhältnißsehimg",
nämlich „des Verhältnisses zwischen dem gegebenen Willens f a l l e und
einer in demselben Augenblicke uns aus uns selbst entgegenkommen»
dey, schlechthinnige Autorität für sich in Anspruch nehmenden Norm,
als Maaßstab". Das ist das „primäre" Gewissen, welches H o f m .
(wie auch S c h l o t t m a n n a. a. O. S . 117) von der „semndären"
Function desselben unterscheidet, sofern es als „ ve rp f l i ch tendes "
(8 8) erst den Charakter eines bestimmten neccssitiienden Gesetzes für
gewisse concrete Einzelfälle annimmt. Denn ( S . 111) : „ein Gesetz
ist nichts Anderes als der Ausdruck des W i l l e n s des Gesetzgebers
in Bezug auf bestimmte concrete Verhältnisse". Von diesem Ge>
sichtspunkt aus wird sowohl der Begriff dcs „Erlaubten" ( S . 118).
als der der „Pstichtencollision" ( S . 122) als unhaltbar oder aus
Mißverstand hervorgegangen dargelegt. — Daran schließt sich (§ 9)
die wichtige Untersuchung über das „richterliche Gewissen". Das
sittliche Urtheil wird vom Gewissen selbst unterschieden. Letzteres
befähigt nur zu ersterem, ist aber nicht dieses selbst. Das Gewissen
rechnet die That dem einzelnen als Schuld zu. worin dreierlei liegt,
daß die That selbst sich auf die Person, als handelndes Subject bezieht,
sodann auf den Willen derselben, als Motiv der That, und endlich
auf die moralische Kraft, durch welche es zur That kam. Die Zu»
rechnung, also auch Schuld und Verdienst (nicht im meritorischen,
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sondern im ethischen Sinne) wird nur dort zugestanden, wo die
„Pf l icht" klar e rkannt worden und die äußere Möglichkeit der
Pflichterfüllung vorhanden war ( S , 128), Die Gradvcrschiedcnheit
der Schuld wird daher consequcnt „je nach der Intensität und Klar-
heit des Pf l ichtbewußtseins a»f der einen Seite, und nach der
Erleichterung oder Erschwerung der Pflichterfüllung durch von außen
hinzutretende Umstände nach der andern Seite" bemessen. Der In»
tensität des „verpflichtenden" und „richlenden" Momentes im Gc-
wissen entspricht der praclischc Vollzug, Das „vollziehende Gewissen"
(8 10) documcntiit sich je nach dem Gehorsam oder Ungehorsam des
Willens gegen die GewisscnKstimme in dem „guten" ( S , 135) und
„bösen" (139 ) Gewisse». Sudann wird das Gewissen in seiner
Bedeutung für das Erkenntnißvnmögcn n s Auge gefaßt ( S , 144
— 1 5 9 § 11), um zu entwickeln, wie es als das „Organ zur M a -
nifcstation der göttlichen Gerechtigkeit im menschlichen Selbstbewußt»
sein" sich kundgiebt, wie die „sittlichen und religiösen" Erkenntnisse
durch dasselbe bedingt erscheinen. Nachdem der Verfasser noch die
„organischen Eigenschaften des Gewissens" (§ 12 näher: die Analogie
des Gewissens als geistigen mit den leiblichen Organen) beleuchtet,
den Wclth des Gewissens im anormalen Zustande (§ 13 näher:
seine Fähigkeit zu rechtfertigen) »nd sein Verhältniß zum „originalen
Gewissen" dargestellt, kommt er in den beiden Schlußparagraphen des
„systematischen Theils" auf das „Gewissen als Object der Erlösung"
und das „Verhältniß des erneuerten Gewissens zur Offenbarung".
Es wird anerkannt, daß das Gewissen „nicht irgendwie als Coöffi-
cient der Erlösung bethciligt" sei ( S . 202), noch viel weniger ver-
möge es „sich durch sich selbst so weit zu ciiltiviren, daß es zu einem
Zurückgewinnen seiner ursprünglichen Integrität gelangte und somit
die Erlösung selbst vollzöge"; dennoch ^„liegen im Gewissen die An»
lnüvfungspunkle für die Erlösung". Die Erneuerung oder Wieder-
geburt des Gewissens als Aufgabe der Erlösung betrachtet, besteht in
der „Versöhnung des bösen Gewissens", und „Wiederherstellung des
guten Gewissens", welches aber auf Grund der Sündenvergebung eist
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als Schlußpunkt und „Krone der Heiligung" ( S , 212) oder als
„Preis der Heiligung" ( S . 214) eintritt. I n dein erneuerten und
geheiligten Gewissen hat sich dann gleichsam „ein Niederschlag gott-
menschlichen Bewußtseins" gebildet ( S . 213). Dieses clneuertc Ge-
wissen ist der „Offenbarung" gegenüber nicht autonom, sondern die
göttliche Autorität der Offenbarung vermittelt sich dem Gewissen durch
den Glauben, respectwc durch das Zeugniß des heil. Geistes ( S . 211
und 227), so daß das Gewissen selbst eine „imaxnh i H ; nlÄieu»:"
fordere ( S . 231).

I m d r i t t e n Abschnitt des Buches ( S . 237 — 284) wird,
leider nur anhangsweise und daher etwas flüchtig, die practische
B e d e u t u n g des Gewissens f ü r das christliche Lehren u n d
Leben hervorgehoben. Der eine § bezicht sich auf das „scclsorgcr-
liche Handeln an dem Gewissen" und giebt manche bedeutsame pa>
storale Winke in Betreff der Behandlung des „inenden", des „be>
täubten", des „einseitigen" Gewissens, sei es in der privaten Secl-
sorge, sei es in der Predigt, deren „erweckender Charakter" als für
unsere Zeit besonders nothwendig betont wird.

I m Echlußparagraphcn wird die Zrage nach der „ Gewissens-
freiheit" ( S . 2 3 8 - 2 8 6 ) in der Art erörtert, daß neben der Arier-
lennung der unbedingten GlaubenöfMeil des Einzelindividuums, doch
die „Nothwendigkeit ei»« gesetzlichen Beschränkung der Gewissensfrei-
heil des Einzelnen nach S e i t e n der B e t h ä t i g u n g dct Gcw is -
sens Ü b e r z e u g u n g " behauptet wird. Wo dafür die Grenzen zu
setzen sind, bleibt so ziemlich im Unklaren ( S . 262 f,).

Indem wir hier darauf verzichten müssen alles Einzelne in dem
reichen Inhalte dieser Schrift einer Beurtheilung zu unterziehen, suchen
wir die Hauptbedenken zu formnliren, um unser oben ausgesprochenes
Urtheil zu begründen. Auch wird sich, wenn unsere Ausstellungen
wirtlich die principiell bedeutsamen Punkte getroffen haben sollten,
manches Einzelne als die nothwendige Conscqucnz einer falschen
Voraussetzung herausstellen.

Vor allen Dingen scheint uns der Vcrf, den organischen Gat-
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tungschamlttl oder was dasselbe ist: die Abhängiglcit und Bedingt-
heit des individuellen Gewissens von dem Gemcinschaftsfactor sittlichen
Lebens (Geburt, Erziehung, Si t te) gänzlich zu verkennen, d. h. er
isolirt in unerlaubter, erfnhrungs- und schriftwidriger Weise des Ein-
zelgewissen. — S o d a n n ist ihm das Verhältniß von Gesetz, resp.
Gesetz Gottes und Gewissen nicht klar geworden, weil es an einer
principiellen Begriffsbestimmung des Gesetzes fehlt. End l i ch wird
das Verhältniß des Gewissens zur Erlösung einseitig und obcrfläch-
lich gefaßt, so daß das wiedergeborene Gewissen fälschlich erst als
Resultat und Frucht der Heiligung hingestellt wird. Daß diese drei
Punkte wesentlich mit einander zusammenhängen und die erstrebte
Vermittelung zwischen dem einseitigen „Objcctivitäts- und Subjcctiui-
tätsprincip" unter dieser Voraussetzung nicht gelingen konnte, der Verf.
vielmehr selbst in dem sogen. „Subjectivitätsprincip" befangen bleiben
mußte, wird sich durch die nähere Beleuchtung ergeben.

Der Verf. giebt den „innigen Zusammenhang, in welchem der
Begriff vom Gewissen mit den religiösen Vorstellungen eines Volts
steht" ( S . 9 ) zu und sucht daraus die „Grundverschiedenheit in der Au f -
fassung des Gewissens bei dem Hcidcnthum, Iudcnthum und Christen
thuin" herzuleiten. Allein es ist nicht ausreichend, nur die Verschiedenheit
in der Auffassung dessen, was man Gewissen nennt, in diesem histori»
schen Zusammenhange zu untersuchen. Auch die Gewissenöfunction
selbst ist von dem Mutterboden abhängig, aus welchem dieselbe or>
ganisch erwachsen ist. Es ist eine pure Täuschung, wenn man das
Gewissen als Cinzelgewisscn ( S . 104) meint überhaupt erfassen
und demselben speciell die Entscheidung über das, was dem Menschen
als göttliche Wahrheit zu gelten habe, meint überlassen zu können.
Es giebt gar kein Einzelgewissen ohne die Voraussetzung einer bilden»
den und erziehenden Macht der Gemeinschaft, der der Einzelne glied-
lich angehört. Bei einem Caspar Hauser muß die Gewisscnsfunc-
tion gelähmt, wie überhaupt die sittliche Persönlichkeit verkrüppelt, in
gewissen, Sinne unzurechnungsfähig erscheinen. Der Mensch ist, was
er ist, auch in seinen geistig sittlichen Beziehungen nur als Kind seiner
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Zeit, nur als Glied der Familie, des Volles, der Gemeinde, der
Menschheit, mit der er verwachsen, schon durch Anlage und Geburt
verwachsen und durch tausend Fäden geistiger und moralischer Bezie-
hung in Sitte und Gewohnheit, in Tradition und Erziehung ver-
knüpft ist. Es liegt eine Wahrheit darin, wenn S p i n o z a (auf
dessen eigenthümliche Lehre vom Gewissen H o f m . übrigens gar nicht
eingeht) ebenso wie die meisten modernen Pantheistcn und Materia»
listen das „Gewissen" als etwas Anerzogenes hinstellen. Freilich
wollen sie damit das Gewissen als ein nothwendiges und allgcmci»
ncs Moment menschlichen Geisteslebens und somit die Berechtigung
einer Appellation an das Gewissen zum Erweis der Zurcchnungs»
fähigkcit und Schuld des Menschen bestreiten. Aber eben damit
kommen sie zu kurz und ihre Argumentation wird an ihren eigenen
Voraussetzungen zu Schanden. Denn wie taun etwas allgemein
Vorhandenes nur durch die Erziehung hervorgerufen, erzeugt werden.
Die Anlage dazu ist die nothwendige Voraussetzung. Sonst könnten
Erziehung, Tradition, sittliches Gcsammturthcil weder einen so allge»
meinen Einfluß gewinnen auf den Einzelnen, noch auch in ihrer
Existenz als sittliche Mächte begriffen und erklärt werden. Sie müh-
ten durch willkürliche Eingriffe des Einzelnen entstanden sein, was
grade den principiellen, freiheitslcugnerischen Voraussetzungen des
Pantheismus widerspräche. — Nein, das Gewissen ist als Anlage
dein Menschen von Geburt mitgegeben, und wird geschichtlich, cmpi»
risch stets im Zusammenhange mit der Sitte, mit den herrschenden
religiösen und ethischen Erkenntnißfactorcn entwickelt, erhält auch von
da aus seinen materialen Inhal t , seinen eigenthümlichen normativen
Maaßstab der Zurechnung. Das gilt, wie für die heidnische, auf
Natur- und Gcwissensosscnbarung allein angewiesene, so auch für die
unter dem Einfluß der Heilsoffenbarung sich entwickelnde Menschheit
oder die christliche Gemeinschaft. Von den Heiden spricht Paulus in
durchaus collcctivischem Sinne (Rom. 1, 19 f. und 2, 14), daß sie
unentschuldbar seien, wenn sie den in der Natur erkennbaren Gott
nicht als Gott geehrt haben. Sie sind in ihrer Gesammtheit zu
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Nancn geworden, indem sie vertauscht haben die Herrlichkeit des »n>
vergänglichen Gottes mit der Crcatur. Gott hat sie daher auch in
ihrer Gesammtheit (»ü?oü; v. 24 ) hingegeben in ihre Herzensgclüste
und Unreinlichleit schändlicher Brunst. J a , in der grundlegenden
Hauptstelle Rom. 2, 14 f. sagt er von den WvTz im allgemeinen,
daß sie <fäael Gesetzliches thun, sich in der Sphäre eines natürlichen
Gesetzes bewegen, sofern ih r («üiüiv h »uve^a«) Gewissen mit
Zeugniß ablegt und die Gedanken sich untereinander verklagen und
entschuldigen. Die «^vn» und n<up<!)Äl; ihres Herzens ist auch nach
Eph. 4, 18 ein allgemein ihnen eignendes Moment. Kurz wie die
Sünde so ist auch das - wenn auch ohnmächtig «agircnde Gc-
wissen vor Allem in dem organischen Gattungszusammenhange zu er-
fassen, wenn man das Cinzelgewissen richtig beurtheilen und werthen
wi l l . Denn freilich ist es mit der Hervorhebung des Gattungszu-
sammcnhangs nicht gethan, weil eben der Mensch als sittliche Per»
sönlichkeit nicht bloß Gattungswcscn, sondern auch einzigartiges Ind i -
oiduum ist, welches vom Moment der Geburt an ein eigenthümliches
Leben lebt, mit einem gewissen Maaß persönlicher Freiheit und indi-
vidueller Verantwortlichkeit, deren Verhältniß zur Gattungsentwickrlung
und zu dem stets fortwirkenden Gemeinschaftsfactor wir hier nicht
darzulegen haben. Es wird hiermit einer der schwierigsten und wichtigsten
Punkte ethischer Untersuchung berührt, ein Punkt der fast von allen
neueren Cthikcm in unverantwortlicher Weise vernachlässigt wird. Immer
erscheint die „sittliche Persönlichkeit" bei ethischer Betrachtung mehr oder
weniger auf dem Isolirschcmel und daß es auch i n p r u x i ein aus der
gliedlichen Gemeinschaft geborenes Gcsammtgewissen giebt, demgemäß auch
Galtungsschuld, Volksschuld, Gemcindeschuld, Familienschuld, lmz eine
tiefe Solidarität sittlicher Interessen, — wird mehr oder weniger vcr-
kannt. Diese subjcctiuistische und atomistische Betrachtungsweise rächt
sich, wie wir auch bei H o f m . sehen, auf's evidenteste. Er polemi-
sirt allerdings mit Recht ( S . 104) gegen die Schenk tische Auf-
fassung und Betonung des „Gesamnttgewissens" (Dogin. I , S . 214 f.).
welches nur als das R e s u l t a t vieler Einzelgewissen hingestellt und
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so mit der vox poMÜ des Zeitgeistes, der Majuritätsanschauungcn

auf eine Stufe gestellt werden düiflc. Allein Hofm. scheint uns

das Kind mit dcm Bade auszuschütten, wenn ihm das „Cinzclge-

wissen" nun als der sicherere ja einzig gewisse und inappellable Maaß-

stab erscheint, — „Das Gesammtgewisscn" — welches Hofm. nur

im letzten Abschnitt, aber auch dort lediglich mit Beziehung auf

die „sociale Rechtssphärc" ( S . 258 ff,) behandelt — lasst sich nicht

„fassen", meint er; denn „in was gebe es sich seinen adäquaten Aus-

druck?" — Das könnten wir ja in Bezug auf das Cinzclgcwissen

ebenso, oder mit noch größerem Rechte sagen, da es oft rascher wech»

seit als jenes, richtig «erstandene Gesammtgcwisscn, Auf die Frage

aber, worin es sich denn seinen Ausdruck schafft, können wir nur

antworten: „in der S i t t e , in der Tradition, in dem Bekenntniß —

kurz in der Fülle deß, was als Ausdruck dcs Gcmcinlcbens geschichtliche

Gestalt gewonnen hat und thatsächlich die Aihmosphäre ist, in welcher

das Cinzelindwiduum aufwächst, — Die Konsequenz der H o f m a n n '

schen Isolirung des Cinzelgewissens zeigt sich auch noch auf einem

andern sehr wichtigen Punkt, in der Bestimmung des Begriffs der

„Zurechnung", resp. der „Schuld". Die Zurechnung, in Folge des

richterlichen Gewissens, das mich zu einem Urtheil befähigt, bezieht

sich nach seiner Meinung lediglich auf die Person, als handelndes

Subject, auf ihren Willen und ihre moralische Kraft. Von einer

Schuld, oder Zurechnung könne also auch nur dort die Rede sein,

wo die P f l i ch t gekannt wird und wo die „ Selbsteausalität der

sittlichen Persönlichkeit in Bezug auf die Handlung" ( ? ! vgl. S .

128 f.) vorausgesetzt werden kann. Also — es giebt keine Crb-

fünde, leine Schuld der Gattung, keine Volks- und Familicnsündcn,

keine angeborene böse Lust, die als solche zugerechnet werden kann,

keine egoistische Leidenschaft, die zu bewußtlosen, aber doch wirklich

schuldbringenden Sünden treibt? — Das ist die Folge dcs Subjcc»

tivitättprincips. So wird schließlich alle Zurechnung auch für Einzel»

thaten der Persönlichkeit aufgehoben. Sie sind alle mehr oder wem-

ger nothwendige Früchte des sündlichcn, gattungsmäßigen Habitus.
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Die Giftfrüchte entwachsen dci Giftwurzcl. Die Eibsünde — sagt
Luther — ist alle Sünden. — Und unsere modernen Cthiter wollen
von ihrem vornehmen Isolirschemcl aus den Schuldbegriff und Ge-
wissensbegiiff analysiren, mikroskopisch fizircn und dcduciren, ohne
auf den gattungsmäßigen Uyprungspunkt zurückzugehen und die mo>
tivirende Ursache ins Auge zu fassen?

Aber machen wir durch unsere Theorie, die wie ich glaube mit
der Erfahrung wie mit der ganzen Schriftlehre stimmt, nicht die sitt-
liche Lcbensbewegung des Einzelnen zu einem Naturprodukt, zu einer
nothwendigen Consequcnz der vorausgesetzten Gattungsfactoren? Wi rd
das Gewissen, das dem Einzelnen Schuld zurechnet, dadurch nicht
illusorisch?

Das fürchten wir keineswegs. Es ist eine zu gewaltige Macht.
Es wird dem Menschen angethan; er kann sich seiner nicht erwehren.
Und Gott hat dafür gesorgt, daß diese Kette, mit der er den M m -
schm immer wieder aus dem Sicherheitsschlaf rüttelt, nicht reihe.
Wie das Gewissen selbst Gesctzesart hat (Rom. 2 . 1 4 f . ) so hat Gott
es durch sein geoffenbartes Gesetz geschärft und gekräftigt, um eben
durch dieses Gesetz mit seinem furchtbar klaren und unzweideutigen
„ d u so l l s t " — den widerwilligen Menschen wenigstens in die
A n e r k e n n u n g des gottgewollten Verhältnisses hincinzunöthigcn.
Das ist die gewaltige „Necessilation zu einer Verhältnißsetzung," die
aber nur dann klar wird, wenn der Begriff des Gesetzes im Unter»
schiede von und in Beziehung zum Geivissen richtig erfaßt und bc»
stimmt ist. Das scheint mir bei H o f m . nicht geschehen zu sein.
Den Donner Sinai's vernimmt mcm in diesen» mit viel moderner
Erudition geschriebenen Buche viel zu wenig. Es wird mit dem
Knaben Absalon — dem verweichlichten und verwahrlosten Gewissen
— zu säuberlich verfahren. Immer find es nur die einzelnen
„Willensfälle", denen gegenüber das Gewissen reden und laut werden
soll. 3n jedem „Falle", wo es sich in unserm Geistesleben um eine
Willensentscheidung handelt, soll sich unserem „Ichbewuhtsein eine
Autorität gegenüberstellen mit ursprünglicher über unsre Willkühr
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schlechthin hinausliegender Kraft" ( S . 79). — „Jede Gewissen«,
aussage enthält eine energische Bejahung oder Verneinung eines
W i l l e n s f a l l e s als Ergebniß seines Gemessenseins an der bedin-
genden Norm" ( S . 106). — Ist das wirtlich ausreichend? Geht
das Gewissen, namentlich das vom Gesetz geweckte nicht tiefer?
Bezieht es sich nicht auf unser Grunduerhältniß zu Gott? Und wenn
das Gewissen wirklich „ein Organ zur Manifestation der göttlichen
Gerechtigkeit im menschlichen Selbstbewußtsein" ( S . 159) ist, wie
sollte nicht im Gewissen der Z o r n Gottes, von dem der Verf. in
einen» Buche über das Gewissen kaum vorübergehend zu reden weiß,
eben wegen der eentralen gottwidrigen Herzensstellung empfunden
werden. Das ganze Buch ist ohne Zornesempsindung geschrieben
und athmet daher wenig lutherischen Geist. Das werden wir auch
aus der mangelnden Entwickelung der Lehre vom angefochtenen,
zagenden, „ z a p p e l n d e n " Gewissens eines Christenmcnschen weiter
unten zu erkennen im Stande sein. Wie sollte es aber auch anders
sein, wenn man den Begriff des Gesetzes a l s gebietender
Norm nicht anders zu bestimmen weiß denn so: „Ein Gesetz ist
nichts anderes, als der Ausdruck des Willens des Gesetzgebers in
Bezug auf bestimmte concrete Verhältnisse (S . 111)". Das ist doch
entschieden halb, unklar und oberflächlich, allenfalls von einem ju>
ndischen und politischen Gesetz gültig, aber nichts von dem göttlichen
mit seine,«: „du sollst dich nicht lassen gelüsten" und „du sollst lieb
haben Gott deinen Herm von ganzem Herzen etc." Nein, das Ge»
wissen, als Organ des Gesetzesempsindung. zeiht uns der innerlichsten
Herzensloslösung von Gott als unserer Schuld; es macht uns nicht
bloß im einzelnen „Wil lcnsfall". sondem in unserem ganzen Wollen,
um unsrer erkannten und schmerzlich empfundenen selbstsüchtigen Gott-
entfremdung willen ve rdamml i ch vor Gott.

Wei l Hofm. diese Wahrheit in ihrer ganzm furchtbaren Tiefe
nicht erkannt zu haben scheint, ist seine gesummte Deduction über
das Gewissen als „Object der Erlösung", über den Begriff des
„wiedergeborenen und verföhnten Gewissens" eine matte, ja schrift-
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und erfahrungswidrige. Allerdings wird anerkannt, daß das Gc-
wissen von sich aus nichts zur Erlösung beitragen kann. Aber weil
der Begriff des Gesetzes nicht eingehender entwickelt, auch die Lehre
von der Freiheit kaum vorübergehend berührt erscheint, so vermißt
man für diesen wichtigen Sah die ausreichende wissenschaftliche Argu-
mentatiun. Die Unruhe des Gewissens — das erkennt H. ausdrück-
lich an ( S . 20?) — kann nur durch Sündenvergebung überwunden
werden. Aber diese Vergebung scheint er auch nur auf die einzelne
Willensfälle sündiger Ar t zu beziehen. Ruhig wird das Gewissen
doch auf die Dauer nur, „sobald sich der Mensch durch die sich ihm
bezeugende Norm wirklich normiren läßt" — d. h. wenn die durch
Christum und seinen Geist erweckte Liebe ( S . 211) in sein Herz
ausgegossen ist. Das widerhergestellte Gewissen ist das „von der
Liebe Christi getriebene," Ausdrücklich wird geleugnet ( S . 212) daß
das widcrgeborene Gewissen schon mit der Rcchlfcrügung gegeben
sei, vielmehr trete es erst als „Krone," ja als letzter „Preis der Hei-
ligung" hervor.

Hier scheint uns Wahres und Falsches unklar und in irrefüh-
icnder Weise durcheinander gemischt. Cs ist ja unbedingt wahr und
der Apostel Paulus bezeugt es (Rom. 9 . 1 ) . daß das christlich er-
neuerte Gewissen auch für jeden einzelnen Wiüensfall. für jedes Wort
und jede That, seine anklagende oder billigende Macht ausübt, daß
ein Christ sein gutes Gewissen nur behält, wenn er mit dem Kampf
der Heiligung Ernst macht. Aber die „Befriedigung", oder wir wollen
lieber sagen die Befriedung des Gewissens tritt doch nur ein für
den, der sich mit Gott im Grunde seines Herzens durch die Gnade
in Christo versöhnt weiß, und zwar auf Grund dessen, daß Gott
ihm persönlich diese Gnade zugesagt im Wort und applicirt in der
Taufe (1 Peter 3. 2 1 . Ebr. 10. 22 ff u. s w.). Also im Glau-
ben, nicht in der Liebe ( S . 211) wird das Gewissen wiedergeboren
zu seinem ursprünglichen Wesen. Sollte es wahr sein, daß die „Re-
stauration des Gewissens gleichen Schritt hält mit der Heiligung des
ganzen Menschen" ( S . 208), so wäre für das geängstete Gewissen
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eines Luther nur Verzweiflung, nicht Befriedung in Aussicht gestellt.

Und sonderbar! grade H o f m a n n , mit seiner einseitig subjektiven

Auffassung des erneuerten und wiedergebornen Gewissens, scheint von

der hohen Anfechtung „eines betrübten und erschrockenen Gewissens"

innerhalb eines geförderten Christenlcbcns nichts zu wissen. Er giebt

nur einen „Wechsel von seligen oder unseligen Gefühlen, wenn wir

irren und die Sünde uns noch anficht" (S . 215) zu, ein Unlustge-

fühl, welches wieder aufgehoben wird, wenn wir uns die Gnade

Gottes vergegenwärtigen, Hof»,, ist im Grunde davon überzeugt,

daß in dem erneuerten und geheiligten Gewissen sich gleichsam, wit

er sagt, ein „Niederschlag gottmen schlichen Bewußtseins gebildet

habe."

Wir vermögen ihm ohne Schwindelcmpfindung auf solche

Höhen geistlicher Erfahrung nicht zu folgen. Uns ist der Seufzer

Rom. 7, 24 viel verständlicher. Und nicht das Maaß unserer Hei-

ligung kann je für uns das Maaß unserer Gewissenserneuerung

werden, sondern nur die Unverbrüchlichkeit des solü, üä« und »oik

ßrilti». Denn es giebt leine Handlung, le in Wer! auf dem Wege

der Heiligung, auf das wir mit voller Gewissensbcfriedigung hin-

blicken lönuen. Auf das versöhnte Verhä l tn iß des Herzen« zu

Gott lommt alles an. Nicht „gottmenschliches Bewußtsein", sondern

einzig und allein Kindschaflbewußlsein aus täglicher Buße geboren

(Rom. 8, 14 ff.) ist der gottgcschenkte Kern eines guten und wie»

dergebornen Gewissens.
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Gesammeltes aus der Zerst reuung. Eine Anzahl früher in
verschiedenen kirchlichen Zeitschriften bereits erschienener Ver -
mischtet theologischer Aufsätze und Recensionen
von -j° D r . R u d o l f S t i e r , zulcht Superintendent und Ober-
Pfarrer zu St . Andrea in Cislebcn. Nach einer von dem
seligen Verfasser selbst noch getroffenen Auswahl aufs Neue
herausgegeben von seinem Sohne Fr iedr ich S t i e r , Pastor.
Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. ( M . Brühn).
1865. S . 251.

Angezeigt von Pastor H. N. Hansen.

W i e der lange Titel sagt, enthält das Buch theologische Aufsähe
und Recensionen von dem weiland Superintendenten R u d o l f S t i e r ,
die der Sohn des Verstorbenen, wohl hauptsächlich aus Pietät gegen
den Vater, nach dessen Tode herausgegeben hat. Zwar hatte der
Verf. diese kleineren Arbeiten noch bei seinen Lebzeiten aus verschie-
denen Zeitschriften der zwanziger und dreißiger Iahte, wohl in Er-
Wartung eines günstigen Zeitpunkts zur Herausgabe, selbst gesammelt
und geordnet; allein da er darüber hinstarb, so erachtete nun der
Sohn des Entschlafenen gleich nach dem Hingänge desselben, gleichsam
im frischen Andenken an einen nicht unrühmlichen Theologen, diesen
Zeitpunkt für gekommen. Der Inhalt der Schrift zerfällt in Aufsähe
und Recensionen. Erste« sind wieder nach folgenden Kategorien zu-
sammengestellt: 1) die Stufen und das Ziel der Nibelauslegung. 2)
Ueber das Verhältniß der Apokryphen zur heil. Schrift. 3) Der
Rationalismus und die Agende, a) Das theologische Katheder und
die Kirche, oder: der Rationalismus und die Agende, d) Das aposto-
tische Glaubensbekcnntnih in der Agende. Eine nachmalige Protest«-
tion gegen die liturgische Unwahrheit der Rationalisten. 4) Nachrich-
tcn von Ram-Mohun Roy, einem brahminischen Philosophen Ost-
indiens, und seiner Stellung zum Christenthum. 5) I . F. v. Meyer
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und der Magnetismus, a) Ueber I . F. U. Meyers Ansicht vom
Magnetismus, d) Noch ein Wort über den Magnetismus. 6) Ueber
Luthers Katechismus, a) Ueber Luthers Katechismus als Grundlage
des ConfirmandcnuntenielM, nebst Vorschlägen zu seiner Berichtigung,
d) Probe eines verbesserten Lutherischen Katechismus. 7) Beiträge
zur Kcryktik. a) Der rechte Weg in's Prcdigtamt. d) Etwas gegen
Kunst und Künstelei beim Predigen, o) Von eigenthümlicher Pre-
digtweisc. ä) Ueber äußern Sprachton des Predigers. «) Von
rechter Wirksamkeit der Predigt, k) Der Prediger ein Diener des
göttlichen Wortes. F) Ueber christliche Popularität im Predigen. 1i)
Einige Gedanken über specielle Kanzelpolcmik. — Diese Beiträge waren
zuerst im homiletisch - liturgischen Correspondenzblatt von Brandt 1829
— 3 1 abgedruckt und sind später in fast ganz unveränderter Fon»
in des Verfassers „Grundriß einer biblischen Keryktik" aufgenommen
worden: — Die Recensionen betreffen: 1) I . F. v. Meyers Glau>
benslehre. 2) Otto u. Gerlachs Neues Testament, ersten Band. 3)
Claus Harms Pastornlthcologie, erstes Buch. 4) G. D . Krumma-
chers Predigten über die Lagerstätten Israels und Fr. W . Krumma-
chers Elias, erstes und zweites Bändchen 5) Fertsch und A. W.
Möller, über das Bcichtgcld, nebst Schluß-Erwiederung.

Es sind in diesen kleinern Gelegenheitsarbeiten die ans den
größeren Werken des Verfassers wohlbekannten Grundansichtcn ent>
halten. Die Schreibweise des Verfassers zeichnet sich durch nüchterne,
gründliche, lehrhafte GcdankenenNvickclung aus. I m Ucbrigcn haben
diese Aufsähe für die Gegenwart eigentlich nur ein historisches Interesse
und namentlich die Recensionen hätten ohne sonderlichen Verlust für
Wissenschaft und kirchliches Leben ganz g»t in der Mappe zurückge-
halten werden dürfen. Doch bieten sie für de», der sich in die Zeit
ihrer Entstehung zurückversetzen will, eine nicht uninteressante Lcctüre.

39
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Z e i t und Ew igke i t . Eine Betrachtung a»s dem Gebiete rcli-
giöser Spekulation. Von Dr . Fr iedr ich F a b r i , Missions-
Inspektor. Bremen und Clberfeld, 1865. S . 102.

ie Schrift enthält zwei Abend-Vorlesungen, gehalten vor einem
gemischten Publicum zu Clberfcld, dann vom Verfasser zum Druck
zugerichtet und mit sieben erläuternden Zusätzen versehen. Der Ver-
fass«, der schon auf der Universität von dem sei. Professor August
v. Schaden in die Thcosophie und namentlich in die Philosophie
des Thcosophen F r a n z v. Baa.der eingeführt wurde und in diesem
Sinne später gelegentlich manchen kleinen Aufsah veröffentlicht hat,
versucht hier dem Zwecke gemäß in möglichst populärer Sprache, eine
genügende Antwort auf die zwei Fragen zu geben: Was ist Zeit?
Was ist Ewigkeit? Er schließt sich dabei an die von Baader im
Jahre 1818 veröffentlichte Schrift: „Ueber den Begriff der Zeit"
und an sonstige Winke in den übrigen Schriften dieses Philosophen an.
Weder die deistische Begriffsbestimmung K a n t ' s , noch auch die pan-
theistische von S p i n o z a , S c h i l l i n g und Hegel reichen zur Erklä-
rung der Zciträumlichkeit aus; allein eine christliche W e l t a n -
schauung, eine wirk l iche Theosophie hat als religiöse Speku-
lation so Recht wie Pflicht, mit der irreligiösen Spekulation sich zu
niesscn und in eingehendem Kampfe sie zu bestreiten. „Der Mate-
nalismus löst das Problem, indem er es von vorneherein todtschlägt,
der Rationalismus, indem er erklärt, die Zeit ist eine lediglich sub-
jective Form, ein Schein; der Pantheismus, indem er sagt, die Zeit
selbst ist die Ewigkeit. So wenig diese Lösungsversuche unter sich
harmoniren, so sehr treffen sie darin zusammen, daß sie die Grund-
lehren nicht nur des Christenthums, sondern aller Religion negiren:
die reale Ezistenz eines persönlichen, allwirkenden Gottes, den Unter-
schied eines zeitlichen und ewigen Lebens, deren Verband und Inein-
anderwirken und darin auch die Lehre von der Unsterblichkeit und



vr, Friedrich Fab r i : Zeit und Ewigkeit. 5 9 9

Auferstehung". — Das Resultat der Erörterungen über die Zeit ist,
„daß das zeitliche Leben nur zwei Scinswciscn oder Faktoren, Ver>
gangenhcit und Zukunft, in sich hat, daß die Gegenwart ihm fehlt,
und das, was wir so nennen, nichts anderes ist, als ein ideller
mathematischer Punkt, mit welchem wir das stetige Berühren von
Vergangenheit und Zukunft zu bezeichnen gewohnt sind. Wi r würden
aber diese Vorstellung cincr Gegenwart, die doch nur ein Schein ist,
nicht vollziehen, ja nicht zu vollziehen vermögen, wenn nicht die For>
dcrung einer wirklichen und wesentlichen Gegenwart dem menschlichen
Bewußtsein mit Nothwendigkeit eingeschrieben wäre". — Die Ewig-
keit ist daher nicht, wie sie oft gedacht wird, eine verlängerte Zeit,
nimmermehr eine unendliche Mulliplikation der Zeit, sondern eine von
der zeitlichen EMcnz qualitativ verschiedene Seinsweise, ein in seinen
Grundbedingungen anderer und höherer Zustand. Die Ewigseil ist
nichts anderes als der Zustand der V o l l e n d u n g , die bis dahin
der Creatur verschlossene G e g e n w a r t , die Vollendung der Creatur
durch ihre Rückkehr i n das gött l iche Leben. Ihre dunkle Kehr-
seite ist die Region der Gebundenheit und des ewigen Todes. Eine
Erörterung der Begriffe Zeit und Ewigkeit auf biblische Grundlage
wil l der Vcrf auf eine andere Gelegenheit verschieben. Die erläu>
ternden Zusähe bringen weitere Belege aus andern Schriftstellern für
den Grundgedanken herbei und suchen dtnsclbcn allgemeiner vcl»
ständlich zu machen.

Das Schriftchen ist populär und anregend geschrieben.

59«
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D r e i V o r t r ä g e gehalten von D r . K a r l F r i ed r i ch August
K a h n i s , d. z. Rectol der Universität Leipzig.

1 . Ueber den innigen Zusammenhang der theologischen Wisse»
schaften mit den übrigen UniUersitätswisscnschaften.

2. Abälard und Heloise
3. Kunst und Kirche. Leipzig, Dörffling u. Franke 1865. S 50.

Vorträge zeichnen sich, wie es bei Hrn. Prof. K a h n i s nicht
anders zu erwarten ist, durch interessanten Inhal t und elegante Form
aus. Der erste Vortrag ist eine Antrittsrede bei Uebernahme des
Universitäts-Rectorats, gehalten am 3 1 . Octobcr 1864. Wie es bei
einer Gclcgenhcitsrede unter den obwaltenden Verhältnissen nicht an-
ders sein kann, beschränkt er sich auf „einige Andeutungen über den
innigen Zusammenhang der theologischen Wissenschaft mit den übrigen
Universitär-Wissenschaften". Der Raum wie die seine und knappe
Ineinanderfügung der geistreichen Gedanken verbietet, hier Einzelnes
auszuziehen. Es genüge zu bemerken, daß der Redner nach allen
Seiten seinen christlichen, theologischen und wissenschaftlich freien Stand-
Punkt zu wahren sucht, — Der zweite Vortrag, gehalten im Pro-
fessorenverein am 7, December 1864, der »ns besonders zugesagt hat,
behandelt in sinniger, historischer und psychologischer Weise das Ver-
hältnih zwischen dem berühmten Abälard nnd feiner Geliebten Heloise
— ein höchst ergreifendes tragisches Bi ld aus der Kirche am Ende
des eilftcn nnd der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts. — Der
letzte Vortrag über „Kunst und Kirche" ist im Verein für kirchliche
Kunst zu Leipzig am 9. Apr i l 1865 gehalten. Zuerst über die Kunst
nnd die verschiedenen Zweige derselben, dann über die kirchliche Kunst
insbesondere. Die Kirche fordert die Kunst, aber auch die Kunst
fordert die Kirche. „Nicht das Reich der Erlösung, sondern das
Reich der Schöpfung war die Welt, in der Haydn's kindlicher Genius
den meisten heimisch war. Und nicht die, welche den Frieden gefun-
den haben, sondern welche ihn mit zenisseumi Herzcn noch, suchen,
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werden Beethovens großartiges Ringen am besten verstehen. Weder
Schiller's noch Göthe's Dichtcrwaltcn haben in Christo ihn« Expo-
nenten. Ohne Zweifel hat die Kunst, die ja eine Tochter der crea-
türlichen Menschheit ist, ein Recht das Leben der Menschheit zur
Darstellung zu bringen. Die Kirche kann nicht de» Anspruch machen,
daß dic Kunst nur ihren Zwecken diene. — — Es ist heute der
Sonntag der Palmen. Dem durch die Zeiten und Volker ziehenden
Christus dic Palmen des Schönen zu streuen, ist das höchste Ziel
aller Kunst."

III.

Aus dem Pfarrarchive zu St. Marien in Dorpat.

N a p i e r s k y läßt in dem ersten, dic „Liuländische Kirchen- und Pre-
diger-Matriccl" enthaltenden Hefte sciucr ,,Beiträge zur Geschichte der
Kirchen und Prediger Livlands" bei Vollzug der kirchlichen Ncforma-
tion Dorpats im Jahre 1525 dic alte, jetzt dic Universitätsgcbäudc
auf ihrem Grundc und Boden tragende S t , M a r i e n - K i r c h e den
Teutschen, die, in ihren Bcsitzthümcrn bis auf den heutigen Tag
ungekränktc S t . I o h a n n i s - K i r c h e aber dm Ehstnischcn Ein-
wohnern unserer Stadt eingeräumt werden. Nach den, im Dörpt
schen Rathsarchwe vorhandenen Protocollen nennt er dann als „Chst-
nische Prediger seit 1525" die Caplane Franz Witte, Caopar Loh-
mann, Clemens W e i s , Johann Kallis, Heinrich Kalerak, und S i -
mon Brakel, als Pastoren aber Hcinrich Sudcrt, Johann Fegesacl,
Christoph Bergen, Arnold v. Husc«, Bartholdus Thomac, Werner
Arens. Bartholdus Gilde, Jacob Rossinius u, s, w. Bei dem letzt-
genannten Pastor Rossinius setzen dic, im Pfarrmchwc zu S t . Ma-
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»ien in Dorpat vorhandenen historischen Aufzeichnungen ein. Die
„Prediger-Matrieul der Estnischen Stadt» und Land-Gemeinde von
Dorpat, gesammelt von E. P. K ö r b c r , ssnior auf Wcndau" be-
ginnt nämlich die „chronologische Folge der Prediger bei der Estin»
schen Stadt» und Land - Gemeinde zu Dmpat" mit diesem Pastor
Rossinius, den sie aber nicht „Jacob" sondern „Joachim" vorbenennt.
Sie sagt von ihn«: „Ein Kurländcr, Pastor früher, aus Mangel an
Lutherischen Geistlichen im Lande, der verbundenen Kirchspiele Thcal,
Fölks und Carolen, winde im Jahre 1626 nach Dorpat berufen.
Er übcrschle den llcincn Cathechismus Luthers so wie die Sonntag-
lichen Perikopen in das Döiplcstnische, gedruckt in Riga 1632 in 4
bei Gerhard Schröder. — Nach der Liuländischcn Cousistorial > Ge-
richte Ordnung von 1636 wurde er mit dem Pastor zu Pölwe und
Wendau, Bernhard Schlorsius Beisitzer des Dörplschen Unter Consi-
storiums. Ein Theil der Odenpähschen Eingcpfarrten wollten ihn zu
sich gerne habe», das Ob. Consistorium aber entschied für Pastor
Georg Lrmcken. Wann Rossinius gestorben, ist nicht bekannt."
Nap ie r sky läßt Nossinius noch 1642 hiesigen Pastor sein. Ueber-
cinstimmend mit Nap ie r sky läßt unsere Matricel auf Rossinius
Crasmus Pegau folgen. Von diesem sagt sie: „Kömmt hier schon
1647, als Pastor und designirter Beisitzer des Stadt »Consistoriums
vor. 1654 wurde er auch Assessor des Livl, O. Consistoriums.
Jedoch beschwerten sich — Virgin und Averdunck, als eigentliche
Beisitzer dieser Kirchl. Landes Ober Behörde unter dem 14. Novcm-
ber d. I , , daß sie mit diesem zugesellten College« ihren Gehalt thei»
len sollten — und erklärten, daß sie ihn zu den Sessionen nicht
mehr einladen würden. Schon 1652 hatte Pcgau der bedrängten
Stadt Dorpat 200 Rthlr. vorgestreckt; da nun die Stadt mit der
Rückzahlung zögerte, so beschwerte er sich beim Hofgcrickt und endlich
auch beim Gouverneur Fersen, dieser drohte mit der Czccution, wenn
man. nach Verlauf des vorgeschriebenen Termins ihn nicht befriedigt
haben wüide. Sothanes Monitor!».« ist datirt: zu Riga d. 29.
November ^ o . (1)665. Uebrigens soll Pegau noch 1680 am Le-
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licn gewesen sein." N a p i c i s k y hat neben Pegau die Zahlen „162."
und „noch 1754," und läßt demselben succediren: Wittstock
1663," von dem unsere Matricel nichts weiß. Auf Wittstock folgt
bei Nap ie rsky „Marcus Schuh seit 1680." Von diesem berichtet
unsere Matriccl: Kommt in einer allen Kirchcn-Rechnung schon 1680
hier als Pastor vor. War früher Prediger zu Niggcn und Mitar-
beitcr an der zweiten Austage des Lutherischen Cathechismus und des
Dörptestnischcn Gesang-Buches, gedruckt in Riga 1686, Ebenso
war er auch in Verbindung mit dem Propst Nicolaus von Hardun-
gen zu Range und Andreas Virginius zu Cambi ein eifriger M i t -
arbeite! an der Ausgabe des Dörptcstnischcn N. Testaments, welches
in demselben Jahre in 4 und 8 zu Riga erschien. Schütze erhielt
an Gehalt Quartaliter 9 Rthlr, 24 Weißen und 4 Rthlr. 32 Wci-
ßen zur Hausmicthe — und war noch 1704 am Leben." N a p i -
crsky läßt nun „Matthias Leinchcn 1706" folgen. Unsere Matr i -
cel nennt diesen „Lcmcken", und sagt von ihm: „Aus Schmaland ge-
bürtig, soll nach Pastor Schweders nur mitgetheilten Kirchlichen No-
tizen hier ums Jahr 1706 Substitut bei der ehstnischcn Stadt und
Land Gemeinde gewesen sein." I hm succcontc Michael Wittcnburg,
von dem unsere Matricel berichtet: „War Rcctor der hiesigen combi-
nirten Stadt und Krons Schule »nd zum Pastor 170? vocirt wor-
den. E l theilte mit den übrigen Teutschen Stadt Einwohnern Dor-
pats das Cf,il in Rußland. Aus der Gefangenschaft nachher befreit
wurde er darauf Pastor zu Kalzcnau in Lettland. Gndcbusch,
Livl. Bibliothek I I I S . 323."

Michael Wittenburg erlebte es also mit, was uns Eckardt in
seinem Artikel „zur Geschichte Dorpats" erzählt. „Die Einwohner
Dorpats geriethen einige Wochen nach der letzten Eroberung bei il>
rcm Oberkommandankn Narüschkin in Verdacht, heimliche Verbin-
düngen mit Schweden zu unterhalten und Peter der Große, der
gerade damals einen Schwedisch«» Einfall zu fürchten allen Grund
hatte und der Gefahr entgehen wollte, durch ein Zusammenwirken
seiner neuen Unterthanen mit dem alten Beherrscher derselben, um
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dm Preis seiner Livländischcn Siege gebracht zu weiden, befahl im
Januar 1708 die Zerstörung der Dorpater Festungswerke und die Ab-
führung sämmtlicher Einwohner in das Innere des Reichs. Ein
zeitgenössischer Bericht hat uns eine eingehende Beschreibung jener
Tage des Jammers hinterlassen, die wir unseren Lesern mit der
Bemerkung übergeben, daß nach des Autors eignen Andeutungen die
Russischen Soldaten, die mit der Ausführung jenes Befehls bcauf-
tragt waren, dem Willen ihres Herrschers wahrscheinlich allzupimki-
lich nachgekommen sind," „ A m 9, Februar mußten die Prediger von
der Kanzel der Einwohnerschaft den Befehl verkündigen, daß sie in-
nerhalb acht Tagen ihre Häuser zu «erkaufen und sich bereit zu hal-
ten hätten, mit ihrem auf einem oder höchstens zwei Wagen zu der-
ladenden Eigenthum in das Innere Rußlands abzuziehen, wo man
ihnen andere Wohnungen und Nahrungswege anweisen werde. Bei
Vorlesung dieses Befehls wurden die armen Bewohner der Stadt so
bestürzt, daß ihr Weinen und Iamwern kein Ende nahm. Alles
Bitten um Vcrschonung war vergeblich, man mußte sich zu den
traurigen und eiligen Vorbereitungen bequemen. Es hätte zwar jeder
können sein Eigenthum zu Gelde machen, aber wer sollte die aus.
gebotenen Häuser kaufen, wenn A l l e auswandern mußten? Russische
Soldaten und Leute vom Lande (Chsten) erstanden nun Hausgeräthe und
Besitzungen um den zehnten, oft hundertsten Theil des Werthes und
bald darauf wollten sie gar Nichts mehr dafür geben, denn sie hoff»
ten Alles umsonst zu bekommen, wenn- die Einwohner erst abgezo-
gen wären. Am 16. Februar ging der größte Theil der ganzen
Bürgerschaft z»>» Abmdmahl — es war ein herzzerreißender Ab»
schied von einander, von der väterlichen Stadt und Kirche und viel-
leicht auch von ihrem Glauben, denn die Armen gingen gleichsam in
die babylonische Gefangenschaft, sie wurden von einander getrennt,
über ein weites Land zerstreut und unter ein fremdes Volk mit an-
deren Sit ten, anderer Sprache und anderem Glauben verpflanzt.
Der Tag des Aufbruchs war auf den 18. Februar angesagt worden,
die Kälte war grimmig, aber alle mußten fort : Junge nnd Alte,
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Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, sogar Sterbende, Jeder mit
seinem besten Eigenthum wurde auf Wagen und Schlitten gepackt,
die Amnsten sogar nur auf jämmerliche, an die Schlitten getmn-
denen Schleifen und Alles das nntcr lautem Klagen, lautem Ja»»-
mein und Weinen; die Abfahrt ging nach dem Ausruf in gewisser
Ordnung vor sich. Am frühen Morgen wurde aufgebrochen und
um 10 Uhr Vormittags verließen die letzten Schlitten die Stadt,
worauf die Russen die Kanonen auf den Wällen lösten. I n den
folgenden Tagen wurden die Kirchcnglocken, Kronleuchter und kupfernen
Dachschindeln (zu St . Iohannis) fortgebracht und was noch übrig war für
Spottpreise verkauft. Endlich und zuletzt sprengte man die Festungswerte
und legte alle Hänser der ganzen Stadt in Asche. Darauf verließ
die Russische Garnison diese Schutthaufen, »m in andere Gegenden
zu ziehen." Nach diesem Berichte mußte Alles, was Teutsch war,
die unglückliche Stad» verlassen, nicht aber auch was Ehstnisch
war, und wurde, was S t a d t war, eingeäschcit, nicht aber auch,
was Vo rs tad t war. Damit stimmt denn zusammen, was die Chsten
zu S t , Marien in Dorpat erzählen, daß nämlich Dorpat vor etwa
100 Jahren eine große Chstenstadt gewesen sci. Ferner geht aus
diesem Berichte hervor, daß, nachdem mit dem Privateigenthume, den
erlassenen Befehlen gemäß, verfahren worden war, an das öffentliche
Eigenthum, namentlich die Kirchen gegangen wurde, denn nur den
Kirchen konnten Glocken, Kronleuchter und kupferne Dachschindeln
entnommen werden. Wurde aber so a l l es Wer thuM und Rett-
bare nach einander fortgebracht, wie aus den Häusern so auch aus
den Kirchen, so erhellt daraus, daß die Ki rchen ebenso zerstört wur-
den wie die Privathäuscr. Hiermit stimmt denn wieder zusammen,
was die Chsten zu St , Marien in Dorpat erzählen, daß sie nämlich
damals, als Dorpat Russisch geworden, jenseit der hölzernen Brücke
an der Stelle des gegenwärtigen Maurer Ianihschen Hauses eine
Kirche gehabt haben. Berichtet uns N a p i e r s k y aber, daß Dorpat
nach seiner kirchlichen Reformation nur 2 seiner Kirchen in gottcs»
dienstlichem Gebrauche gehabt habe, die unserer lieben Frauen zu S t .
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Marien, welche den Teutschen, und die der Dominicaner zu St .
Iohannis, welche den Chst Nischen Lutheranern dcr Stadt und ihres
Patrimoniums eingeräumt wurde, und hatte der Polnische König
Stephan Bathory 1582 die S t . Manen-Kirche dcr Lutherischen
Stadt genommen, um sie den Jesuiten einzuräumen, und den L»thc>
ranern Dorpats nur die St . Iohannis Kirche belassen, so können
unter den fortgebrachten Glocken, Kronleuchtern und Dachschindeln
wohl nur die zu S t . Iohannis gemeint sein. Zudem war ja der
Dom zu St , Dionysii schon 1598 spätestens zur vollständigen
Ruine geworden, S t . Marien schon 1704 verwüstet, St . Mami t i i
1740 bereits nur noch ein Kirchcnplah, nicht aber mehr eine Kirche,
und die übrigen 7 Kirchen des Dorpnts von 1223 waren damals
längst schon unter den unablässigen Kriegistürmcn in Trumm« zcr»
fallen. So ging denn 1708 ohne Zweifel mit der Stadt Dorpat
zugleich die St . Iohannis Kirche, d. h, die Kirche unter, welche von
1525—1582 nur den W i e n , von 1582 aber auch den Teutschen
Dorpats zu gottcsdicnstlichem Gebrauche gedient hatte, und 1582 der
Rest des kirchlichen Besitzes unserer Stadt geworden war. Ging
aber auch die Kirche unserer Parochie damals unter, so doch nicht
die Gemeinde derselben. Eben deßhalb hat Nap ie rsky von
1703—1708 keinen Teutschen Obeipastor, von 1708 - 1743 keinen
Teutschen Diaconus, aber nur von 1708—1710 keinen Chstnischcn
Pastor Dorpats, und in unserer Archiumatricel ist in der Reihe un-
ser« Ehstnischen Pastoren Dorpats eigentlich gar keine Lücke vorhanden.

I n Uebereinstimmung mit Nap ie rsky läßt unsere Matricel
dem mitezilirten Michael Wittenburg Johann Krüger folgen. Von
diesem sagt sie: „Des Vorigen Nachfolger im Amte. I m Jahr
1710 unterschrieb er am 2. August mit das Gesuch einiger in Per-
nau befindlichen Prediger wegen Rücklehr in ihre Pastorate, welche
sie in den trübseligen Zeiten hatten verlassen müssen." C i hatte
also auch um der trübseligen Zeiten willen sein Pastorat — welches?
— verlassen müssen, und wurde, nach Erholung dcr Pernaucr Bitte,
1710 Pastor unserer Parochie.
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Ihm folgte der, von Na Piers ky gar nicht bei unscrer Parochie,
wohl aber in Nüggcn 1712—1735 aufgeführte Johann Arcns, von
N n p i e r s k y „Arcnds" genannt, »nbtstreitbar der merkwürdigste M a n n
unter den Pnstoren unserer Parochic. Von ihm sagt unsere Matri»
ccl: „War seiner Herkunft nach ein Buchbinder, obwohl nicht studirt,
so hatte er dennoch die Bibel und andere ascctische Werke gelesen.
Außer der Deutschen Sprache, verstand er Chstnisch, Lettisch, Schwc-
disch, Polnisch und Russisch. Während der traurigen Zeitläufte „laaß"
er des Sonntags einigen von Predigern entblößten Land-Gemcinden
aus der Postille Predigten vor, taufte die Kinder und beerdigte die
Verstorbenen, wo man ihn hinforderte, und zog auf Bitte der Ge-
meindc nach Niggen Pastorat, wo er sich häuslich einrichtete. I m
Jahre 1705 hcirathete er Anna Margarcta T i c l , eine Tochter des
Carolschen Pastors. Er theilte im Jahre 1708 ebenfalls mit denen
teutschen Einwohnern die Gefangenschaft ln Rußland — erhielt im
Jahre 1712 seine Freiheit und kehrte sodann nach seiner alten Stelle
nach Niggen zurück. ( N a p i e r s k y hat in Nüggcn von 1703—1712
eine Lücke), Das Liul. Ober Consistorium aber wollte ihn weder
anerkennen noch als Prediger bestättigen, weil er ein Laye war.
Eine Anccdote von seinem vorgeblichen Ezamen hat sich durch Ueber-
liefcrung erhalten. Als er befragt worden: ob er sich auch fähig
fühle die h. Schrift nach den Grund Sprachen zu übersehen, soll er
dm Czaminatoren geantwortet haben: „ich verstehe weder Hebräisch
noch Griechisch, aber Ehstnisch, und dieser Sprache habe ich bisher
mein Brod zu verdanken." Als nun Peter I . H,c». 1712 über
Dorpat nach Riga reiste, und der arme abgewiesene Arens den bei
seiner Pforte angelangten Monarchen in Russischer Sprache ehr-
fiirchtsvoll zu einein bereit gehaltenen Frühstücke einlud, soll der
Kaiser die Einladung angenommen, und nach der Mahlzeit seinem
freundlichen Gastwirthe die Freiheit zugestanden haben: sich eine
Gnade auszubitten. Arens, die günstige Gelegenheit ergreifend,
bittet: um seine Bestätigung als Prediger auf Niggen. Der Monarch
schreibt auf der Stelle einen Befehl an das Ober Consistorium, den
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wackerm Arens von Niggen zum Priester, sobald cr in Riga ein-
treffen würde, zu machen, indem er ihm diese Stelle gegeben. Na-
türlich erfolgte ohne weiteres auch die Ordination. Hierdurch gewann
der liebe Mann im Lande eine gewisse Celllnität. Die Chstnischc
Stadt» und Landgemeinde von Dorpat hielt darauf bei dem Gehci-
men Rath von Löwenwolde supplioauäo um den Niggcnschcn Pa-
stör zum Seelensorger förmlich an, und erhielt die Concession auch
ungesäumt. Jedoch wohnte Arens bis a» sein Ende, das im Jahr
1735 erfolgte, im Pastorate Niggen, von wo aus cr die Döcptschc
Gemeinde in Sanis treu fleißig bediente. I n dem von ihm geführten
Kirchen Buche findet man folgende eigenhändige Notiz: „Am 1.
Ju l i Anno 1712 bin ich 3oh. Arens Pastor bei der Dörplschen
Gemeinde auf Geh. Lewenwolde auch E. Kayserl. Ober Lonsistorii
Order geworden. Gott stärke mich in sein Wort die Schäflein Wohl
zu weiden. Anno 1715 hab ich von Kirchen Mit teln eiuc hölzerne
Kirche in der Vorstadt gebaut, weil die Obrigkeit noch nicmaudt da
Vor Sorgen wollte, auch Es Vor mir unmöglich mehr in der zer-
fallmcn offenen Schwedischen Kirche zu Predigen Stunde, weil die
Steine den Leuten auff den Kopf fielen." — Die, von unserer M a -
tricel hier aus dem Leben Johann Arens, gegebene Anecdote wird
ausführlicher so erzählt. Nachdem in Liuland unter Russischem Scchter
wieder geordnete Zustände eingetreten waren, nahm das Obcnonsistorium
Anstand, den Buchbinder im Pastoralamte zu belassen. Da benutzte
Arms eine Reise, welche Peter der Große über Dorpat machte, zu
seinen Gunsten. Als der Kaiser nämlich nach Nüggcn kam, fand er
da einen Schlagbaum cm« über die Straße hin gezogen. Cr er-
kündigte sich, was das zu bedeuten habe. Da trat ein schlichter
Mann mit Salz und Brod und einer Wotka vor den Czaren hin
Dieser konnte nun, der Russischen Sitte treu ergeben, nicht weiter.
Er nimmt die ihm dargebrachten Gaben huldvoll an, und erkundigt
sich nach dem Geber. Darüber in Kenntniß gesetzt, daß der Pastor
Arens vor ihm stehe, gestattet er dem, ihn durch sein Wesen ein-
nehmenden Manne, sich eine Gnade zu erbitten. Arens bittet um
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Velassung im Pastoralamte. Der Kaiser fertigt sofort den nöthigen
Befehl an das Oberconsistorium aus. Dieses bescheidet Arens zum
Examen l,or sich. Der Buchbinder besteht das Examen nicht, und
das Obcrconsistorium hält sich nun der Verpflichtung, den Kaiscrli-
chm Befehl zu erfüllen, für überhoben. Bald danach fährt der Czal
von Riga über Dorpat zurück. Er findet bei Nüggen wieder den
Schlagbaum vorgezogen, und Nrcns bringt ihm wieder Salz und
Brod, sammt der Wolka. Sobald der Kaiser nun erfahren, wie es
dem Pastor ergangen, fchrcibt er dem Oberconsistorio: habe der Buch-
bind« zur Zeit der Noth zum Pastor getaugt, so tauge er auch
weiterhin dazu. Nunmehr erhielt Arens die oräiues, und fungirte
als Pastor von Nüggcn und Dorpat bis zu seinem Tode. Nicht
gcläugnet werden kann, daß diese Anecdote wie zu des großen
Czars so auch zu des pastorirenden Buchbinders Charaktereigenthüm»
lichkcit durchaus paßt, und Zweifel an ihrer Wahrheit daher leine
Berechtigung haben.

Halten wir, was N a p i c r s k y uns berichtet, mit dem zusam-
mcn, was unser Arcns sagt, so möchte es wohl gewiß sein, daß die
Chsten Dorpnts nach Zerstörung der Stadt aus der mehr zerstörten
St . Iohannis- in die minder zerstörte S t . Marien Kirche hinüberzo»
gen, und da ihren Gottesdienst hielten, bis diese Kirche 1715 auch
so baufällig wurde, daß die Gemeinde sich die vorerwähnte hol»
zerne Kirche jenseits des Cmbachs erbaute. Denn das ist durchaus
nicht anzunehmen, daß Arens, der mit allen hiesigen Verhältnissen
wohl bekannt war, unter der „Schwedischen" Kirche nicht die zu
S t . Mar ien , sondern die zu S t . Iohannis gemeint haben sollte.
Zndem wurde ja die St . Marien Kirche erst 1770 abgebrochen, um
einem, übrigens nie zu Stande gekommenen Zeughause Platz zu
machen. Die, nach dem Ende der Schwedischen wie der Polni-
schen Herrschaft wieder mehr oder minder in ihren früheren Besitz
eingetretene Stadt soll das Material der alten S t . Marien Kirche
theils auf den Bau der von dem Rathe Dorpats patronisirten Kirche
Ccks. theils zur Erbauung des noch stehenden Dörptfchen Bürgcrmufsen-
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Hauses verbraucht, jedenfalls aber als Herr über dasselbe verfügt ha-
bcn. Nach einer, in »nscicm Archiv vorhandenen Aufzeichnung soll
das, leider hier nicht mehr vorfindliche General» Kirchen-Visitations-
Protokoll von 1717 besagen, daß die „»«deutsche" Gemeinde Dor
pats die S t . Iohannis'Kirche ihrer Zeit von Grund aus aufgebaut,
1719 aber um ein „Beträchtliches" mit reparirt haben. Aren« Auf-
Zeichnungen in den Kirchenbüchern unseres Archivs besagen dem Cnt-
sprechendes. Bis zur Vollendung dieser Reparatur hat dann wohl
unsere Gemeinde die hölzerne Nothkirchc jenseits des Embachs benutzt,
danach aber ist sie wieder in die S t . Iohannis Kirche zurückgekehrt.
Arms' Aufzeichnungen lassen 1719 wenigstens schon wieder Zahlungen
für Lagerstätten in der neuen Kirche eingehen, und unter dieser neuen
Kirche kann nur die renovirte St . Iohannis-Kirche gemeint sein.

Erst mit Johann Arens beginnen nun die, in unserem Archive
vorhandenen Kirchenbücher. Verwundern kann das nicht. Wie
sollte Dorpat, das 1708 plötzlich entvölkert und eingeäschert wurde,
seine alten Kirchenbücher unversehrt erhalten?! Eben so wenig kann es
uns wundern, wenn das Kirchenbuch nach Krieg. Ezil, Pest und Hu«,
gersnoth uns nur eine numerisch kleine Gemeinde vorführt, Das
erste Kirchenbuch — Kirchenbücher, wie wir sie jetzt haben, gab
es damals noch nicht! — beginnt mit dein Jahre 1712 und reicht
bis zum Jahre 1745. Cs ist ein 2>/, Finger dicker (von Rauch?)
geschwärzter Ledcrband mit vergilbten Blättern in Folio. Die mci-
sten, den Anfang des Rotulus enthaltenden Blätter fehlen ganz, und
das erste der vorhandenen Blätter ist oben rechts defect. Auf
seiner ersten Seite steht oben links „ N . Nahmen Derer, so —", dann
„ 0 . " , und endlich „ ? . Pfarrhofs-Infentarium, dessen Länder auch
»auein ? 2 « i w r 36". Darunter hat der hiesige Pastor L. W. Mo-
riß geschrieben: „Wohin sind Inventarium, Länder und Bauern?!!!"
Auf der andern Seite dieses Blattes steht unter dem oben abge-
ll'ssenen Stücke: „Stüle und deren Register auch wie und wer sie
btsittz — ?aß. 48." Darnach mehr unten lesen wir: „ L . Todte
und Verstorbene. Ihre Namen: alter: Stand und leben auch Wo
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sie begraben sind ?az. 288." Sehr wenig, und doch recht

viel! 1712 hatte unsere Parochie noch einen Pfarrhof (ein Pastorat,

wie man hier zu Lande gewöhnlich sagt) sammt Inventar, Ländereien

»nd Bauern, und in der Kirche besondere, also — da wir in unse-

rer Parochie eine sogenannte landische, wenn auch Stadtesthen in sich

begreifende vor uns haben — adeliche Kirchen-Stühle. Hierzu ist zu

vergleichen, was das KirchencommissionsprotocoU von 1809 in Bezug

auf die Stühle »ä yu. ? sagt. Da heißt es: „Früher sollen die

Kirchenstühle vertheilt gewesen sein, doch seit undenklichen Jahren sind

einige Stühle zum Besten des Kirchen ^.erarii vermiethct »nd an-

de« für jedermann, der die Kirche besucht, offen gelassen. Außerdem

sind drei Gestühle für einem edlen Rath der Stadt Dorpat, und

die diesen zur Seite stehenden für die Ritterschaft und für Gelehrte

bestimmt." Das paßt nur zu der Kirche einer Landgemeinde, denn

in unserem Lande haben in den Städten nur die Korporationen,

nicht aber auch einzelne Familien Kirchenstühle aus alter Zeit her.

Unser Kirchenbuch enthält weiter auf der ersten Seite des zwei-

ten der noch vorhandenen Blätter oben Folgendes: „V . Versamm»

lung was sie beschlossen im Kirchspiel ? , 9?. Visitation« acte

?. 110." Darunter hat der Pastor L. W. Moritz wieder geschrie-

ben: „Dieses Kirchenbuch kam in dem jetzigen defecten Zustande in

meine Hände. Daß besonders die eisten Blätter ganz fehlen, ist ein

großer Verlust, weil sie der Geschichte dieser Gemeinde, in welchem

Zustande sie sich gleich nach der Pest befunden habe, viele Aufklärung

gegeben haben würden." Darnach folgen auf unserem Blatte nur

noch die Buchstaben „>V" und „2 " . Also ein Kirchspiel mit einer

Kirchspielsversammlung, dem so genannten Kirchenconvente, war da

zu Arms' Zeiten, und Kirchcnvisilation wurde damals hier auch (vom

Generalsuperintendenten Heinrich Bruiningl 1711—1716) gehalten.

Auf der andern Seite unsers zweiten Blattes steht nur die, oben

schon angeführte Nachricht Anns' über seine Installiiung in Dorpat.

Nach unserem Blatte aber sind alle folgenden bis p»8 59 ausge-
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schnitten, also gerade diejenigen dclirt, welche von den BeiHthü-
»lern unserer Parochie sagen.

?H^F. 60—8? enthalten die Einnahmen und Ausgaben un-
serer Parochie uon 1712—1723. Die Cinnahmenberechnung hebt
Arens mit dm Worten an: „Vor mir finde alt Kupfer gelt 19 Kop."
Er bucht Alles nach „Reichsthalern. Kopeken und Weißen", und be-
rechnet -„den Rcichsthaler zu 64 Kopeken." Die Einnahmen betragen
1712 in Summa Reichsthaler 19. 55 Kopeken, die Ausgaben
Rcichsthaler 10. 28'/2 Kopeken. Die Einnahmen bestchcn in „Beu-
telgeld, strafgcld, wazgcld, und Verehrungen an der Kirche." Die
Ausgaben werden gemacht für Wein, Oblaten, Kerzen, und auch
„vor dem armen Vogdt Iohan N e l : Vor 4 huren mit ruthen zu
strcychn mit 20 Kop." Ebenso werden angeführt „d. 24, September
Vor 2 gefangene auf der Rcyse nach Narva 20 Kop." 1713 be-
tragen die Einnahmen 28 Reichsthaler 38'/2 Kop., die Ausgaben
17 Reichsthaler 54 Kop. 1716 finden wir die Einnahmen von
1712—1716 in Summa auf 101 Reichsthaler 4'/2 Kop. angegeben.

1714 kostet das Ueberschcn der Kirchenleute über den Bach März
28 und April 4 80 Kop., und am 23, December werden für die
Armen, auch für das Armenhaus 1 Reichsthalcr 36 Kop. verausgabt,
1715 werden für 300 Balken 9 Rthlr,, für Sparren und Streck-
ballen 6 Rthlr. 52 Kop., für Bretter 50 Kop, für 9 Fenster 14 Rthlr.
4 Kop. und so weiter aufgeführt, wohl zur Erbauung der hölzernen
Kirche jenseits des Cmbachs, wenn nicht schon, ebenso wie andere
Materialeinläufe in den folgenden Jahren gewiß, zur Reparatur der
deniolirten St. Iohannis Kirche. I m selben Jahre werden 100 Ballen
zum Armenhause gekauft, und auf „Aufforderung des Herrn Land-
raths und Oberkirchenvorstehers" dem Notarius — offenbar des
Landischen Oberkirchenvoisteheramtes — Faber 6 Rthlr. 28 Kop.
gezahlt, 1718 erhält der Küster sein Iahresgehalt mit 8 Rthlr.
1719 sehen wir unter den Einnahmen einen neuen Posten, nämlich
Zahlungen für Lagerstätten „ in der neuen Kirchen", und finden hier-
in einen Beweis dafür, daß die obigen Angaben von einer grüßen
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Reparatur der S t . Iohannis-Kirche Dorpats in diesem I a h « eine
richtige sei. 1721 wird eine Krone (ein Kronleuchter) für die Kirche
mit 9 Rthlr. 24 Kop. bezahlt. 1722 erhält der Glöckner seinen
Iahreslohn mit 3 Rthlr. 20 Kop, Ein Steigen der Einnahmen
kommt nicht vor, obgleich die Ausgaben steigen. Womit die Deficits
gedeckt worden, wird nicht angegeben. Offenbar haben Reparationen
auf die Gemeinde stattgefunden. Die Rechnungen weisen Revisio-
nen des Cassenbestandes durch kirchliche Obere auf.

?»F. 80 beginnt das Verzeichniß der Getauften, aber derer
vom Jahre 1738, woher wir später erst auf dieselben einzugchen
haben werden. ?»3 . 122 folgt auf das hierdurch unterbrochene
Taufregister „Vöseß auch gutcß, so Von einem oder andenn geschehen
Ano 1712." Da wird von am Kirchcnpfahle öffentlich gebüßten
Uebertretungen des 6. Gebots durch die „Vorstäterschen" mit „Ruschen"
Männern berichtet, so wie von einer, 30 Rthlr. betragenden, alsbald
aber entdeckten und zu Schanden gemachten Kirchenberaubung durch
einen R schcn Obersten, und von einem, der Frau „Schlütc»
r in " auf das Krugsfenster gelegten Findlinge Russischer Abkunft, wie
solches das, dem Findlinge beigegebene Kreuz und Goldstück bewiesen.
?l»F. 123 u. xaF. 124 sind ausgerissen. ?»L- 125 wird das Tauf-
register fortgesetzt. ?»F. 133 — ?»s. 144 incl. sind ausgeschnitten.
? l lF . 146 folgen die „ GeCoPulihrten Anno 1712. " Es sind 2 1
Paar, unter denen sich aber kein einziges städtisches befindet. 1713
hat 17 Paar Copulirte, darunter 3 städtische. 1714 zählt 21 Paar,
darunter 7 städtische. 1725 finden wir schon 30 Paar Copulirte,
1730 schon 58, 1745 schon 68. ?»F. 181 — paz. 201 fehlen
wieder, weil sie ausgerissen sind. ?»F . 202 folgen die Getauften
von 1712 ab. 1712 hat 8 1 Getaufte, darunter 3 städtische. Erst
stehen 57 Kinder da, dann 24 mit der Ueberschrift: „Kinder so Vom
Küster getauft wahren: findt Von mir zum andern mahl noch ge-
tauft ohn Wasser." 1723 wird auch ein adliges Kind aus Weslershof
(von Güldensmit) getauft. An mehreren Stellen ist das erste Kind
genannt, dann aber folgt nur: „noch, noch, noch, oder: dito. dito, dito."

40
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1725 hat schon 153 Getaufte. 1745 schon 292, ?ax. 288 kommen
die Gestorbenen. Die Notizen sind hier sehr ungenau. 1717 hat 26
Verstorbene, darunter 18 Städter. 1725 zählt 79. 1795 aber 92
Todte. Von den Confirmanden wird nichts berichtet. Die Zahl der
Communicanten mag bis 1723 auf 3000 gestiegen sein, sofern die
Rechnungen von 1721 und 1722 die Zahlung für 2000 und 4000
Oblaten aufführen. I n Sachen der Gemeindcorganisation finden wir
in A r e n s ' Aufzeichnungen, obgleich er nicht nur von der Kirche,
sondern auch vom Armenhause, nicht nur von der gewöhnlichen Seel-
sorge, sondern auch von der Armenpflege handelt, keine weitern Nach,
lichten, als daß hier, außer dem Pastor, dem Küster, dem Glöckner,
auch ein Kirchenvormund aus „Tr igandi" fungirt habe. Die auf-
geführten Rittergüter und Bauercommunen sind im Wesentlichen die,
noch gegenwärtig in unserer Parochie eingepfarrtcn. Von Dorpat
kommen nur die Vorstädte, nicht aber auch die Stadt vor.

A r e n s ' Nachfolger, in dessen Zeit im Vorstehenden schon hin»
eingegriffen worden ist, weil das da in Rede stehende Kirchenbuch als
Ganzes in Betracht zu ziehen war, daher nicht zertheilt werden durfte,
war O t t o Heinr ich F u h r l o h n , zu welchem N a p i e r s k y die Zah-
len 17 . . — 1743 setzt. Unsere Matricel sagt von ihm: „War
früher Pastor zu Warrol, dankte 1726 dort ab, und wurde nach
Dorpat vocirt; aber schon 1742 vom Amte durch das Stadt-Consi-
storium fuspendirt, welches Urtheil auch das Ober-Consistoiium be-
stättigte." I n seine Zeit hinein fällt der Streit zwischen dem Ober»
lirchenvorsteher Landrath v. Löwenstern und dem Rathe der Stadt
Dorpat. der am 29. Apri l 1736 vom Livl. Hofgerichte zu Riga
entschieden wurde. „ V x rowisso des Kaiserlichen Generalgouvernc»
ments" H M das Hofgericht erfahren, daß dem Oberkirchenvorsteher
v. Löwen stein gelegentlich der Visitation und des Examens in der
S t . Iohannis-Kirche in Dörpt von dem Magistrate der Stadt ein
„tort , " angethan worden und der Oberkirchenvoisteher Satisfaction
dafür verlange. Das Hofgericht «soluirt nun, obgleich der Magistrat,
„welchem aus denen beigebrachten pr ivele^i ig das ^us patroQaw»
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bei der St . Iohannis-Kirche in Dorpat zustehet", wohl befugt ge'
Wesen, „seine Hura z» niaintcniren", »nd gegen die „vorzunehmende
Visitation zu Protest!««", so sei ei „doch darin zu weit gegangen, daß
er auch das Examen der zu dieser Kirche eingepfarrtcn Landischen
Gemeine (Hube) inhilmen wollen, allcrmaßen solhane Gemeine auf
keinerlei Weise unter des Rathes Iurisdiction gezogen, auch nirgends
anders als in der Kirche, in welcher sie ihren Gottesdienst zu halten
berechtigt ist, vom Hrn. Oberkirchenvorstchcr und dem, von Einem
Kaiserlichen Obcrconsistono dazu verordneten ?raez>o8iw, examinirt
werden könne". Die hofgerichtliche Resolution erwähnt hier auch
eines Conflictes zwischen dnn Pastor F u h r lohn und der Landischen
Gemeinde, „dcssenthalbcn der Pastor F u h r l o h n von der Stadt dem
Obcrconsistorio zu sistiren sei", über den unser Archiv aber weiter keine
Auskunft giebt.

F u h r l o h n s Nachfolger war K a r l Gustav v. S t a d e n , wel-
chcm Nap iersky die Jahreszahlen 1744 — 1750 beigiebt, und von
dem unsere Matricel sagt: „Geboren in Revall den 12. November
1700 — und in Halle studirt. I m Jahr 1724 ertheilte ihm der
Dörptsche Rath unter de»» 4. Februar die Vocation nach Ecks. 1731
den 31 . Iu l i j wurde er zum geistlichen Beisitzer des Stadt-Consisto-
riums ernannt, und unter dem 17. December 1744 mit einem Ruff
zur Dörptschen chstnischcn Stadt- und Land Gemeine erfreut. Seine
Gemahlin war Gerd ru t Jus t in« Sonnenbach, die er 1725
ehelichte und welche 1731 schon starb. Cr selbst gesegnete das Zeit-
liche 1750. Ein mehrcrcs von seinen Schicksalen und Werken ist zu
finden in Gadebusch Livl. Jahrbüchern 3 Thl. aä ». 1751 Seite
150. auch Liol. Bibliothek 3 Thl. Seite 1 8 7 - 1 9 2 . "

Ihm succedirte Theodor Oldekop 1752 — 1806. Unsere
Matricel sagt von ihm: „War ein Sohn des Ober-Pastors zu Dor-
pat J o h a n n B e r n h a r d Oldekop, der 1745 starb, geboren den
3. November 1624, stndirte auf dem Gymnasium zu Reval und in
Halle, wurde Candidat 1747, sodann den 15. April l 1752 in Riga
ordinirt vom General-Superintendenten Z i m m e r m a n n . Cr genoß

40»
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das seltne Glück im Jahr 1802 sein goldnes Amtsjubiläum zu feiern;
da er schon an Körper und Geist abnahm, so erhielt er zu seinem
Adjunct seinen Nachfolger ouui »ps suooeäouäi noch bei seinen
Lebzeiten, und starb lebensfatt den 23. März 1806". Unser Archiv
hat das ihm zugesandte Vocationsschreibcn aufbewahrt. Cs lautet,
wie folgt: „ D . 11 . Mar t i j 1752. WohICdler und wohlgelahrter
Herr Candidate! Theodo r O ldekop. Da durch das Ableben des
seel. Herrn Pastors K a r l Gustav v. S t a d e n , die hiesige esthnische
Gemeinde ihren ordentlichen Lehrer und Seelsorger verlohren, Cs
Eines Edl. Rathes Ambts Pflicht aber, Kraft des ihme zustehen-
den M r i s patrouatus oblieget, dieses erledigte Lehrambt, hinwie-
derumb mit einem aufrichtigen, rechtschaffenen und dazu geschickten
Manne, zu versehen und zu besetzen, wobey Ewer WohIEol. von
Gott verliehene Gaben, bekanndter Fleiß, rühuiliche Gelersamkeit und
bemerkter unsträflicher Lebenswandel vor anderen in solche Erwägung
lommen, daß wir uns nicht entnehmen können, der einmüthigcn Bitte
der gesambten Vauerschaft, welche dieselben zu ihrem Hirten wünschen,
vor diesmal zu willfahren und nachzugeben in der gegründeten Hofnung,
Dieselben werden die von ihnen gehegte gute Hofnung daß der Ge-
meinde wahres Seelen Heil, durch Dero Aintstreue werde befördert
werden, nach aller Möglichkeit zu erfüllen sich äußerst laßen ange-
legen seyn, als haben wir Ein Cdl. Rath dieser Kayserl. Stadt Dor-
pat, ihn Herrn ^ b e o ä a r u m v l ä s k o x , zum?l l« toro lu o rä i -
u» r i um bey der esthnischen Gemeinde dieser Stadt und des zur
Stadt S t . Iohannis cingepfarrten Kirchspiels ernennen, berufen und
erwehlen wollen, gleichwie denn im Nahmen der heiligsten DreyEinig-
teit, wir vermöge deren von Ihro Kayserl. Ma j . allerhöchst eigen-
händig bestätigten Pr iv i legien und des darinnen namentlich «wehn-
ten Rechtes, I h n zu diesem erledigten Pfarr-Ambte, bey dieser Stadt
S t . Iohannis-Kirche ehstnischer Gemeinde, hiemittelst vooirou und
berufen also und dergestallt, daß, nachdem er mit dieser ihme iezt
ertheilten vooat iau, nach Vorschrift der löblichen Kirchen-Ordnung
bey dem hochwürdigen Kayserl. Ober-Consistorio sich wird gemeldet
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und die behörige oonür iuat iou und orä iua t iau gebühvendermaaßen
gefuchet und erhalten haben, Er sein Lehr- und Prediger-Ambt bey
der hiesigen esthnischen Gemeinde würklich antrete, das reine Wort
Gottes nach der Lehre der heiligen Schrift. lauter und unverfälschet.
vortrage und predige, die heiligen Laoramsuta, der Einsetzung des
Heilandes gemäß handele und administrire, die oateodisatioues
fleißig und unausgesehet halte, überhaupt in lehren, predigen, ennah-
nen. warnen, trösten, strafen, auch fleißigem Besuch derer Kranken
getreulich, ohne Ansehen der Person sein Priesterliches Ambt dergestallt
treibe und verwalte, auch i n v i t a et äootr iua sich allso unsträflich
bezeuge, daß in allem die Ehre des göttlichen Namens verherrlichet
und das wahre Heil der Seelen in der Gemeinde befördert werde,
wie er dieses alles vor dem strengsten Gerichte Gottes zu vewntwoi-
ten sich getrauet, allcrmaaßcn diese esthnische Gemeinde und inibe-
sondere alle derselben Glieder, Große und Kleine, alte und junge, ohne
Ausnahme, welche seiner Seelsorge hiemittelst anvertrauet weiden,
ihme auf seine Seele und Gcwißen gebunden weiden, umb den Crh-
Hirten und allgemeinen Richter der Welt, für deren Pflege, Vorsorge
und Führung. Rechenschaft zu geben. Wohingegen wir ihme ver-
sichern und versprechen, daß vor deßen Mühe. Arbeit und Fleiß alles
dasjenige, ohne abgekürßet oder geschmälert, nebst einer seinem Nmbte
gebührenden Achtung soll gegeben und gereichet werden, was deßcn
Änte<:s88oro8 so wohl pro auuuo 8»1ario, so mit denen einge-
rechneten Haußhcuer Geldern 96 Rthlr. » 80 Cop. beträgt und
yuar ta i i t o r von denen Kirchen - Vorstehern ausgezalet wird, als an
Nccidentien. Ehren-Wein-Geldern, ungleichen denen Korn-Külmeten
und Hofes-Gerechtigkeiten, mit Recht genoßen und genießen sollen,
gleichwie solches bey der jüngst gewesenen hochlöbl. General-Kirchen-
Commission in seine allendliche Maaße und Richtigkeit gesehet wor-
den. — Wie wir nun nicht zweifeln. Ewer W o l M l e n werde diese
unsere Vocation anzunehmen und dem rechtmäßigen Russe zu folgen
gelieben, so wünschen wir ihme dazu von Herzen alle göttliche Gnade
und Segen, und nach Empfehlung der Obhut des Allerhöchsten be-
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hanen u. s. w." Eine ganz gleichlautende Vocationsschrift beruft den
Vater unseres Oldckops J o h a n n B e r n h a r d Oldekop 1728
zum Oberpastor der gegenwärtigen St. Iohannis Parochie zu Dorpat,
beweist also, daß der Rath der Stadt Dorpat ursprünglich zu unserer
Parochie g a n z d iese lbe Stellung eingenommen hat, wie zu der
gegenwärtigen S t . Iohannis - Parochie Dorpats, und daß beide
Parochien ursprünglich e i n u n d d iese lbe Stellung zum Ralhe
unserer Stadt, ihrem gleichberechtigten und gleichverpf l ich-
teten Patrone, eingenommen haben. Diese Vocationsschrift liegt,
gleich der hier stehenden, in unserm Archive, gehört aber in extenso
nicht hierher. Ebenso werden nach Oldekop M o r i t z und Gehewe
nur vom Rathe unserer Stadt vocirt.

Ueber die, in diesem Vocationsschreibcn erwähnte General-
Kirchen-Commission, welche schwerlich mit der Visitation von 1736
zusammenfallen wird, enthält unser Archiv leider keinerlei Aktenstücke,
wohl aber finden wir in demselben ein „Dorpatischcs Kirchenvisita-
tions-Protocoll von 1766", auf dessen Umschlag der Pastor L. W.
M o r i t z geschrieben: „Dieses Protokoll gehört dem Pastor L. W.
M o r i t z , der es zum Geschenke erhielt. Die Kirche besitzt tcinö".
Am 23. December 1765 beschließt „Se . Excellenz der Herr Ober>
Knchenvorstehcr, Landrath und Ritter v. V r ü n i n g k , zu Hellcnurm,
„nach Anleitung eines General-Gouvcrncmcntlichen Rescriptcs d. d.
Riga Schloß d. 5. November 1765, die Special-Kirchenvisitation
im Dörpatischen Kreise vorzunehmen", und verfügt in solcher Ver-
anlassung die nöthige Ausfertigung an die „Hochwohl- und Wohlge-
dornen Herren Kirchenvorster und Eingepfarrtcn des Dörpatischcn St .
Iohannis-Kirchspiels". Am 3. Januar 1766 uotificirt K darauf dein
„Wohledlen, Wohlehrenvesten, Vorachtbaren, Wohlgelahrtcn und
Wohlweisen Herren Bürgermeistern und Herren des Rathes" der
Stadt Dorpat, daß er „die Kirchenvisitation im Dörpatischen Kreise
luors sol i to" vornehmen, und „aotu visitÄtionig bei der zu der
Dörpatischen St . Iohannis - Kirche gehörigen Landgemeine am 12.
Januar" anfangen werde. „Einem Edlen Rathe" sollen dabei ^ n r a
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et priveiezia ratiouo eociegias" ungekränlt bleiben, und in sein
„Belieben" wird es gestellt, „ob derselbe aus deßen Mittel Ieman-
den benennen wolle, dci dem aotui visitationis beiwohne". Am
12, Januar des genannten Jahns erscheinen dann in der St . I o -
hannis Kirche unsrer Stadt als Visitatoren: „Se. Ezcellenz, der Herr
Landrath und Ritter (A. H.) v. B r u i n i n g k , OberKirchenvorsteher.
der Hr. Stallmeister, Freiherr He rmann C a r l u. B e l l i n g h a u -
sen, Assessor u a M i s , und der Hr. Propst Jacob Suenske,
Assessor ecolssiastiou»". Präses eröffnet den Act mit der Deposi-
tion, daß diese Visitation auf gcneralgouvernementale Anordnung,
„jedoch »aluo lUllFistratu» ^u ro " vorgenommen werde. Aus der
Gemeinde werden als gegenwärtig genannt „der Kirchenvorsteher"
Rittmeister v. L i p h a r t für Rathshof, die „Deputaten Eines Edlen
Rathes" Gadcbusch und Schultz für „Sotag, Wegfcr und Vi t i -
tülla", ebenso auch für „ I a m a , das Kirchendorf Engafcr, und das
Kirchengut Hakhof", und der Kammerjunkcr u. L i p h a r t für „Kawast
und Pi l len". Von den übrigen Gütern (Höfen) sind nur „Kubjafse"
(Aufseher) und „Bedienten" da. Das Protokoll nennt als ,,?g,tra-
im»" der Parochie „Einen Edlen Rath", als „ O o i u M r u u i " Nie-
mand. Darauf wird sofort vom „Gebete" gehandelt, und dasselbe
für alle Höfe (der Rittergüter) strenge verordnet. Die nächstfolgende
Verordnung lautet: „Damit die Arbeiter des Sonntags in die Kirche
zu gehen, auch immer mehr und mehr in der Erkenntniß Gottes und
seines Willens zuzunehmen nicht behindert werden mögen, so sind sie,
außer höchst dringender Noth, von nun an ins Künftige im Anfange
des dritten Tagewerks (der Tag wird hier, wie gewöhnlich, in 3,
„Tagewerke" genannte Zeiten getheilt) des Sonnabends das ganze
Jahr durch zu entlassen. Dahingegen aber müßen sie am Montage
um dieselbe, oder um die nach dem Remsions - Wackenbuche bei ei-
nem jeden Gute eingeführte gewöhnliche Zeit wiederum zur Arbeit
kommen". Gepredigt wird „alle Sonntage, Festtage, Bußtage, und
in der Woche am Donnerstage", im Sommer dazu „am Sonntage
zweimal". Kirchenvorsteher hat die Parochie nur einen statt der
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gegenwärtigen 3, Vormünder nur 5 statt der gegenwärtigen 22, von
denen einer, der Luniasche, dazu Schulmeister ist. Der Pastor wünscht
für Ilmasaar, für Anrepshof-Tammist-Pilkcn-, und für Ropkoy-
Techelfer-Rcnningshof noch je einen Vormund (Kirchenältestcn). Die
Visitatoren verordnen sofortige Einsetzung „der fehlenden Bauervor-
münder". Weiter wird verordnet, „an jedem Sonn-, Fest- und Büß-
tage" müssen aus jedem Gesinde (Bauernhof), „so viel nur immer
können", zur Kirche kommen. Vcrgchungen hiegegen werden mit
einem, zweien und dreien „Weißen" Strafzahlung am Wirthen, und
dem doppelten Betrage am Vormunde geahndet. Die Todten werden
„theils in der Kirche für Bezahlung, theils auf zweien Kapellen
(Gottesäckern), die auf Stadtgnind gelegen" bestattet. Von den
„Kapellen" befinde sich die eine bei der Postirung, und werde vom
Amicnhause unterhalten, die andere am „Naiwschen Wege", und
entbehrt des nöthigen Zaunes. Die sofortige Herstellung des Zaunes
wird dem Kirchcnvorsteher committirt. Hiernach wird Instandsetzung
und Erhaltung der Kirchcnwege angeordnet. Dann heißt's, die Be>
soldung des Pastors bestehe in '/Z Los Nigischcn Maßes von jeglicher
Korngattung (Roggen, Gerste, Hafer) pro Gesinde (Bauernhof), ohne
die Hofes-Gerechtigkeit und kleine Pcrselen (Parcellcn? oder pro Seelen
an Hühnern und Flachs?) von denen Gcsindern", wie auch in gleichen
Gaben von den Krügern und Müllern, „wenn sie Land haben, wie
andere Bauern, und wenn sie kein Land haben, in 25 Kop." Dabei
wird, auf Grundlage von Verordnungen „der in den Jahren 1669,
1684, 1688, 1726 und 1729 gehaltenen theils General-Kirchen-
Commissionen, theils Kirchen-Visitationcn" (über welche alle und jede
Actenstücke in unserem Archive fehlen) verfügt, die landlosen Krüger
und Müller hätten dem Pastor jährlich „20 Weißen oder deren Werth"
zu zahlen. Weiter wird verfügt, die Zahlungen der Bauern an den
Pastor sollen an den Höfen geleistet, von den Höfen aber dem Pastor
auf ein M a l zugestellt werden. Wo gesagt wird, der Pastor sei
„von Einem Edlen Rathe dieser Stadt vociret", setzt der Kirchen-
Vorsteher hinzu, „daß es mit Einstimmung der Herren Cingepfarrten
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ans dem Lande geschehen". Pastor deponirt, er tatechisire die

Jugend, am Sonntag Vormittage aber könne das nicht geschehen,

weil da „Deutscher und ««deutscher (Esthnischer) Gottesdienst" in der

„Stadt-Kirche" gehalten werde. Dann wird wieder das Gebet ein»

geschärft. Die Katechisationen in den Dörfern werden als am Frei-

tage stattfindend aufgeführt, und es wird verordnet, diese wöchentlich

zu halten, den Höfen aber Stellung der Bauern zu derselben auf-

zugeben. Demnach wird dem Pastor wieder Sorge für das Gebet

ans den Dörfern anempfohlen. Weiter wird nach einem Verzeichnisse

der Kinder und den Profectcn derselben gefragt, und den Vormün-

dem eingeschärft, „alle Sonntage" die Kranken dem Pastor zu nennen,

und ihn zum Besuchen derselben zeitig zu erbitten. — Nunmehr geht

unser Protocoll auf den „Schulmeister", d. h. den Küster, über. Da

wird gesagt, den Winter über "'erde von ihm, wie auch vom Pastor,

Schule gehalten, sei der Schulmeister aber „eigentlich von Einem

Edlen Rathe angenommen", so unterrichte er auch nur „die Kinder

der Stadt-Bauern" (Chsten), „weil auf dem Lande nunmehr das

Schulwesen eingerichtet worden". Die Anzahl der Schulen auf dem

Lande wird indeß eine „kleine" genannt. Seine Besoldung anlan»

gcnd, deponirt der Schulmeister, „als Schulmeister habe er leine Be-

soldung, aber ais Küster genieße er von jedem Gesinde (Bauernhöfe)

>/, Lof hart Korn, und „wenn er vom Lande Kinder gehabt, hätte

ihm jedes Kind gegeben zwei Külmette Roggen, ein Pfund Licht und

zwei Fuder Holz". Hierbei überreicht er ein Memorial, in welchem er,

„da er durch den Stabtsbau seine 3 Gärten allesammt verliere", um

Einsammlung seiner „Külmette von den Bauern" an den Höfen bittet,

damit er nicht nöthig habe, „ i n einem Jahre 3 bis 4 M a l " nach

denselben aufs Land hinzufahren, und um Wiederherstellung der frü-

Heihin von den Höfen geleisteten Zahlungen ansucht. Die Höfe weiden

um Erfüllung seiner Bitten ersucht. Von Gebäuden wird sodann

nur eines, das Schulhaus, aufgeführt, dessen Dach defect sei. Außer-

dem werden an Schulhäusern auf dem Lande — welches 28 größere

und kleinere Güter zählt — genannt: Lunia, Rathshof, Wassula
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Sootagga, Renningshof. Für Foibushof, Ilmasaar, Ucht und Re>
wold, Kawast und Pilken-Tammist, Kabbina und Anrepshof werden
Schulen gewünscht. Der Kammeijiinker v, L i p h a r t verspricht sofort
eine Schule für Kawast. Die Herstellung der übrigen „manquircndcn"
Schulen, und Aufgabe der zur Schule zu stellenden Kinder an die
Höfe in jedem Herbste, wie auch allwöchentliche Inspektion der Schu-
len durch die Vormünder wird, auf Grundlage „des Placats vom
18. Apr i l 1765," verfügt. Die Kinder, welche keine „Dorfsschule"
besuchen, sollen in die „Kirchspielsschule" zum Küster gesandt werden.
Den Höfen wird Besoldung der noch nicht dadurch salarirten Schulmeister
durch Land empfohlen. Nunmehr wird auf die Armen übergegangen,
und Versorgung derselben verfügt. Die Zahl der Gemeindeglieder
wird auf 5,300 (gegen jetzt daseiende c. 15,000) angegeben. Ueber
das, mit der Gemeinde angestellte Ezamen deponiren der „Hr. Propst
Suenske, und die Herren Pastoren Sec fe ls und H u p c l (aus Kl .
S t . Iohannis, Talkhof und Oberpahlen), „daß die Gemeine, inson-
derheit die jungen Lente, recht wohl bestanden hätten". Weiter wird
gesagt, von durch „Unordinirte" verrichteten Amtshandlungen kämen
nur Nothtaufen vor. Dann wird verordnet, „es soll kein Brautpaar,
wenn auch gleich Braut und Bräutigam bereits communicirt haben,
copulirt werden, wenn nicht jeder derselben die 5 Haxptstücke des
Catcchismi mit der Auslegung von dem Schulmeister oder im Gesinde
erlernet, und fertig hersagen kann, und ihnen sodann vom Herrn
Pastore, gleich denen, die zum ersten Male communiciren wollen, so-
wohl der Verstand der erlernten Worte des Catechismi, als auch die
Ordnung des Heils gehörig beigebracht worden, und sie beides ge>
fasset. Cs muß also bei (üopulauäis überhaupt eben das beobachtet
werden, was wegen derer, so zum ersten Mahle communiciren wollen,
verordnet worden". Hiernach wird eingeschärft, die Kinder nicht über
etliche Tage „ungetanst liegen" zu lassen, widrigenfalls „Kirchenbuße"
gethan werden müsse, die bei der Taufe Anwesenden aber über diese
zu „unterweisen". Die Communicanten haben ihre Beichte am Sonn-
abende nach der Katechisation am Freitage, melden aber soll sich der
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Communicant 8 Tage vorher beim Pastor. Der Pastor deponirt,
die Beichte werde von ihm vor-, von dcn Communicanten ,,dmtl!ch"
nach-gesprochen. Die Commission verordnet dagegen, „altarwcise", d. h.
tischweise Beichte und Absolution, und letztere so, daß jedem Einzel-
ncn „die Hand besonders aufgeleget und er also absolviret" werden
solle. Notorische Sünder sollen vom Abcndmahle retinirt weiden,
bis sie Buße gethan. Abcndmahlsverächter werden an der „Vorder-
seile" des Gottesackers am Zaune beerdigt. Nur auf dem Gottesacker
darf sonst beerdigt werden. Anderswo beerdigte Leichen müssen unter

. Strafzahlung ausgegraben und ordentlich bestattet werden. Der Pastor
erhält vom Lande 80, von der Stadt 40 Kop. für Bestattung einer
Leiche. Das Kirchenbuch wird nicht vorschriftmäßig befunden, die
Anfertigung eines neuen, vorschriftmäßigcn angeordnet. Die Vorschrift
ist die 1739 dcn 12. November gegebene, und bei 20 Rbl. Strafe
einzuhaltende. Abgötterei und sonstige grobe Verbrechen sind nicht
vorgekommen. Für die „Bethlinge" (die in Fürbitte Genommenen)
sollen nur je 10 Kop. gefordert werden. Zum Schlüsse bittet der
Pastor um 2 Griest Heu pro Gesinde (Baucrhof) zum Unterhalte
seiner Pferde. Sein Gesuch wird dem Hrn. Kirchcnvoistcher „bestens
empfohlen". Klagen der Gemeinde wider den Pastor, und des Pa-
stors wider die Gemeinde kommen nicht vor.

I n O ldekops Zeit hinein fällt auch die Erhöhung des, vom
Pastor unserer Parochie aus der Stadt bezogenen Salärs. Da lesen
wir : >>Dx aeti» ^uä io iaMug ampl igsiuü ma«i8tratrl8 oass»,»
rea« oivi tat is vnrpateusig ä. ä. 19. Oowdr i» 1784. Auf die
amtspflichtige Vorstellung und Proposition des Herrn Iustiz-Bürger-
Meisters J o h a n n Giese Schultz, als Ober-Kirchenvorstehers und
ßokolaroka« dicfer Stadt, daß die bisherige gar zu geringe jähr-
liche Besoldung der hiesigen Kirchen- und Schullehnr und Bedienten,
aus Kirchenmitteln um Etwas vermehret werden mögen, weil nun»
mehro der Vermögenszustand der S t . Iohannis-Kirche solches füglich
erlauben kann, ertheilet ein Dörptscher Stadt »Magistrat, nachdem
vorher denen wortführenden Ackerleuten beyder Gilden der löblichen
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Bürgerschaft, dem Uten Punkte des jüngsten Vergleiches vom 20sten
Apii l is 1765 gemäß, davon Wißenschaft gegeben worden, diese Re-
solulion: Daß die jährliche Besoldungen der Kirchen» und Schul-
lehrer und Bedienten von nun an, oder von Michaelis dieses
I784sten Jahres ab, folgcndergestalt vermehret seyn und aus S t .
Iohannis Kirchenmitteln gczalct werden sollen, nämlich — d) dem
Herrn Pastori der esthnischen Gemeinde, statt 76 Rbl. 80 Kop. und
7 Rubel Grundzinse von zween Kirchenplätzcn Einhundert vier und
dreißig Rubel lc. Die Vorsteher der Administration der hiesigen S t .
Iohannis'Kirche werden dahero hierdurch angewiesen, die vorstehender
maaßcn vermehrten Besoldungen aus denen Kirchenmitteln, von nun
an oder von Michaelis dieses Jahres 1784 ab, y u a r w i i t s r , gegen
gehörige Quittungen zu bezalen, wofür aber die Grundzinsen von
denen Kirchenpläßen, welche der Herr Pastor der esthnischen Gemeinde
bishero genossen hat, von selbiger Zeit ab, der Kirche wieder anheim
fallen müssen. V . R. W. ^.otum u t suxra. I n üäsm B. G.
Haentschel Sccretcn". Weiter lesen wir da : „Aus dem Journal
des Dörptschen Stadtraths Dorpat am 9. Apri l 1796, Auf die von
dem Herrn Pastor Theodor Oldekop am 5ten d. m. übergebene
Vorstellung und Bitte, eine Entschädigung betreffend, weil derselbe
in Ermangelung eines Pastorats »Hauses, während seiner vier und
vierzig jährigen Amtsführung sein eigenes Wohnhaus bewohnet, auch
der Kirchen > Convent in dieser Hinsicht von der Landgemeinde für
jeden Arbeitstag 16 Kopeken bestimmt l M wurde beliebt: dem Herrn
Pastor Oldekop bekannt zu machen, daß der Stadtrath, da die
Mittel der hiesigen Kirche keine neue Ausgabe erlauben, in Rücksicht
der vorgestellten Gründe, I h m , Herrn Supplikanten, aus Stadtmit-
teln jährlich fünfzig Rubel, jedoch mit Inbegrif der für die von den
Stadtgütern Hieher berechneten 12 Rbl. 48 Kop. auszahlen lassen
wi l l , als weshalb Demselben diese Resolution zugefertigt worden ist.
Dorpat am 24. Apri l 1794. Gerhard Andr. Wilde, Stadthaupt.
Johann Philip Wilde. Not, Nr. 237".

Die Kirchenbücher aus der Zeit von 1746—1774 müssen bei
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dem bedauerlichen Brande, der fast ganz Dorpat wieder einäscherte,
verloren gegangen sein. Das dein, oben angeführten, von 1712 —
1745 reichenden, Kirchenbuche folgende, ein Foliant von gegen fünf
Finger Dicke, in Leder gebunden, und wohl erhalten geht von 1775
— 1800. Auf der 2tcn Seite seines 2ten Blattes enthält es e in
vor dem Brande 1771 getauftes Teutsches Kind. ?aF. 1 beginnt
mit dem: „Verzeichnis der in der Stadt- und Land-Gemeinde zu,
St . Iohannis in Dorpat Getauften, Copulirtcn und Begrabenen
Adelichen und Bürgerlichen von Anno 1775. 1775 zählt an Teut-
schen 1 Getauften, 1 Ehepaar und 1 Gestorbenen. 1776 hat 3
Getaufte und 7 Gestorbene. 1777 hat 5 Getaufte und 2 Gestor-
bene. 1779 kommt wieder ein copulirtes Paar vor. 1800 hat 5
Getaufte und 4 Gestorbene. Nur aus dem Jahre 1776 finden wir
Teutsche Communicanten verzeichnet, und zwar am 30. März 12.
? a z . 47 lesen wir: „Anno 1775. Nach dem schrecklichen Stadts-
brande sind getauft worden aus der Stadt- und Land-Gemeinde fol-
gende Kinder'. Das Verzcichniß beginnt niit dem Iunimonate. 1776
hat schon gegen 400 Getaufte. Von 1797 ab werden die Getauften
nach Stadt und Land separirt registrirt, während sie bis dahin durch-
weg zusammenstehen, und zwar in chronologischer Folge. Wir finden
da 110 Städtische und 243 Landische, in Summa also 353 Ge-
taufte. Die Gestorbenen werden schon 1775 nach Stadt und Land
separirt aufgeführt. 1776 hat 72 aus der Stadt, und 185 vom
Lande. Copulirte hat 1776 102 Paar. Stadt und Land sind da
noch ungeschieden. 1792 erst werden diese von einander geschieden.

Unser 3tes Kirchenbuch reicht von 1801 bis 1807 für die
Stadt und bis 1819 für das Land. Es enthält zuerst „Teutsche
Communikanten aus dem Kirchspiele und der Stadt". 1801 finden
wir da 46, darunter 4 Kaufleute mit ihren Frauen. 1819 führt
126 auf. Darnach folgen „Gestorbene des Kirchspiels. Adel und
Bürger". Weiter Copulirte und Getaufte ebenso. Dann kommen
„Getaufte aus der Stadtgemeinde"; weiter „die von Landschulmeistern
getauften Kinder aus dem Kirchspiele", endlich „die in der Stadt bey
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dein Prediger getauften Kinder aus dem Kirchspiele, welche entweder
der Prediger selbst, oder doch sein Küster getauft hat". Diesen schlie-
ßen sich die „Gestorbenen und Begrabenen" 1) aus der Stadtgcmcinde,
und 2) aus dein Kirchspiele, und die Copulirten", ebenso getheilt, an.
1819 finden wir 125 Getaufte aus der Stadt, und 385 vom Lande,
unter welchen 217 vom Pastor (oder Küster), und 148 von den
Schulmeistern auf dem Lande die heil. Taufe erhalten haben. I n
Bezug auf letztere lesen wir pgA. 8 1 : „Da die Gewohnheit und in
mancher Hinsicht auch die Menschlichkeit es dem hiesigen Prediger zur
Pflicht machen, manchen ärmeren Bauern sowol, als besonders den»
jcnigcn, deren Kinder die Fahrt in die Stadt — welche über 3
Meilen betragen kann —, Schwächlichkeit halber, nicht aushalten,
die Erlaubniß zu geben, ihre^Neugclwhrencn von Schulmeistern taufen
zu lassen; so wird diesen Kindern (von 1806 ab) ein eigener Ab»
schnitt des Kirchenbuches gewidmet". Für das vorgenannte Jahr
haben wir an copulirten Paaren aus der Stadt 31 , vom Lande 102.
Die Zahl der Gestorbenen ist in der Stadt 155, vom Lande 247.

I n den vorstehenden Angaben ist aus der Zeit O ldekops
schon in die seines Nachfolgers hineingegriffen worden, weil das K i»
chenbuch als Ganzes zu nehmen war. O ldckops Nachfolger war
L u d w i g W i l h e l m Mor i t z . Unsere Matr'icel sagt von ihm:
„Dri t ter Sohn des ehemaligen Pastors M o r i t z auf Tarwast, gebo-
rcn den 28. Februar auf Ringen Pastorat 1777, studirte in Königs-
berg im ooiie^io I^ ioäsr io iaua, dann zu Halle, wo er auch Mi t -
glied des theologischen Seminars wurde. Zurückgekehrt ward er 1798
Candidat des Livl. Ministeriums, darauf als Pastor aäjuuLt ordi-
nirt den 26. Apri l ! 1803. Seit dem dritten März 1806 aber Pa-
stör orä inar ius , und vom 4, Iun i j 1804 Assessor des Stadt Eon-
sistoriums. Mehrere Jahre hindurch bekleidete er auch die Stelle
eines Lectors der ehstnischcn Sprache". Zeitgenosse des, für a l le
Zeiten Livlands unvergeßlichen General-Superintendenten Dr . K a r l
G o t t l o b S o n n t a g , war M o r i t z auch ein Gesinnungsgenosse dessel-
ben, sofern er fest nach innen, und stramm nach außen hin dastand.
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Cr starb am 3. Februar 1830 am Nervcnfiebcr. und wurde am 1 1 .
desselben Monates mitten unter seinen Gemcindeglicdcrn auf dem
gegenwärtigen Gottesacker unserer Parochie bestattet. Seine Gemeinde
hat ihn nicht vergessen, und wird ihn gewiß nie vergessen, sondern
immerdar in dankbarem Andenken behalten.

Auf das, von seinem Vorgänger begonnene, und von ihm, mit
großer Präcision fortgeführte 3te Kirchenbuch unseres Archivs folgt
das 4te in 2 Theilen, von welchen der Iste die Notizen aus der
Stadt, der 2te aber die vom Lande enthält. Beide reichen bis 1834,
wo mit dem Kirchengesehe von 1832 die gegenwärtig übliche kirch-
lichc Buchführung eintritt. Auf das Titelblatt des ersten Theiles hat
M o r i t z geschrieben: „D ie Teutschen aus der z w e i t e n Stadt»
Gemeinde, deren es eine ansehnliche Menge giebt, befinden sich gleich-
falls in diesem (die Städter der Gemeinde enthaltenden) Kirchenbuche,
indem es ganz unnöthig gewesen wäre, sie abzusondern, da es nicht
darauf ankömmt, ob die V o r ä l t e r n eines Menschen: Ehsten, Poh-
Im, Letten lc. waren, sondern darauf, zu welcher Gemeinde das Sub-
ject gehört, welches in seinein jetzigen Zustande selbst beweiset, ob
es zu den Teutschen oder Chsten gerechnet werden müsse. Jedoch ist
bei einigen Personen noch überdies angeführt, daß sie zur z w e i t e n
Teutschen Gemeinde gehören, und nicht zur ersten Teutschen
Gemeinde, die ihren eignen Prediger hat". Das charakterisirt M o r i t z '
Stellung zu seiner Parochie. Sie ist ihm nichts Anderes als, wie
er das selbst ausdrücklich auf den Titel unseres Kirchenbuches geschrie»
ben hat, die „zweyte, sogenannte ehstnische Stadtgemcinde" Doipats,
mit allen den Rechten und Pflichten der ersten, sogenannten Teut-
schen Gemeinde Dorpats, und hat, aus alter, machtherrlichcr Zeit der
Stadt Dorpat her, neben der zweiten Stadtgemeinde ein, auf dem
Lande liegendes, Patrimonialkirchspiel der Stadt. Von diesem Principe
der Gleichberechtigung und Gleichverpflichtung beider Stadtgcmeinden
protestilt er denn auch mit großer Energie, wenn auch i n einer, un-
serer, keine geschlossenen Parochien mehr kennenden Zeit etwas befremd-
lichen Weise gegen die Ucberführung seiner, Teutsch gewordenen Ehst>
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Nischen Gemeindeglicder zur ersten, sogenannten Teutschen Gemeinde
der Stadt Dorpat, kann es aber nicht hindern, daß seine Gemeinde
in dem, hierüber entbrannten langwierigen Streite unterliegt. Der
Streit beginnt damit, daß eine vcrteutschtc Chstenfamilie von der
zweiten oder Chstnischen zur ersten oder Teutschen Gemeinde unserer
Stadt übertreten wil l, und M o r i t z dagegen auftritt. Die Sache
geht an den Rath, und vom Rathe, auf des Pastors Ansuchen, an
das Stadtconsistorium. Andere Uebertritte schließen sich diesem ersten
an, und es entspinnt sich darüber ein weitläufiger Schriftcnwcchsel.
Unter den, in unserem Archive vorhandenen Actenstücken ist da eine
längere Eingabe des Pastors M o r i t z an das Stadtconsistorimn d. d.
5. December 1827 von nicht geringer Bedeutung. Nachdem er im
Eingange Personalien verhandelt, geht er auf die Motive der Ueber-
tritte über. AIs solche nennt er 1) das vermeintliche Tcutschthum
im Gegensatze gegen das, mit Unrecht verachtete Chstenthum, und 2)
das vermeintlich volle Bürgerthum, im Gegensatze gegen das angeb-
liche Bauerthum. Dann aber sagt er: 3) „Acht Glieder der chstni-
schen Stadtgemeinde — die gegenwärtigen 8 städtischen Kirchenvor-
münder — aus den verschiedenen A e m t e r n (z. B. Kaufleute, Fuhr»
leute, Fischhändler « . — ein Verzcichniß der Glieder des Fischer-
amtcs, das jetzt gar nicht mehr hier existirt, befindet sich eben noch
auf dem Gottesacker — (müssen drei Jahre hindurch K i rchenoor -
münder der S t a d t ' G e m e i n d e sein (die Kirchspiels-Gemeinde
hat ihre eigenen Kirchen-Vormünder), und in dieser Qualität.' »,) an
den Sonntagen die Kirche besuchen; d) die Becken an den Kirchthü-
ren halten (hierzu brauchen manche Stellvertreter); o) auf Ruhe und
Ordnung, und auf ein sittliches Betragen in der Kirche sehen, wobei
die Kirchenvormünder des Kirchspiels sie unterstützen; ä) v i e r m a l im
Jahre die ganze Stadt durchwandern, und A lmosen für eine Kirche,
die deren nicht bedarf, einsammeln. Das ist ein Act der Crniedri-
gung, der durchaus abgeschafft werden müßte, denn häusig werden
sie, — wie sie mir geklagt haben, grob angefahren, beleidigt, und als
gemeine B e t t l e r behandelt. Diese durch ein solches Sammeln
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einfließende Kleinigkeit winde, durch eigens dazu ausgestellte Becken
(wenn denn doch gcsanmielt werden m u ß ) , auf eine ehrenvollere
Ar t gewonnen werden; e) dcm Prediger Auskunft geben über Per»
sonen, die dieser zu sich cilircn, und uiit denen er sprechen muß;
über die Sittlichkeit in ihrem Bezirke wachen, und dcm Prediger
anzeigen, wer gegen dieselbe Pcccirt; t') auch noch bei der teutschen
Gemeinde einige Dienste leisten. Ob dies jetzt noch so ist, weiß ich
nicht; früher war es so". Darnach sagt er: 4) der V o l l s t ä n d i g -
kci t wegen muh ich, da ich jcht sprechen s o l l , noch folgendes an-
führen: Die neue Kirche, welche — nicht in der Stadt, sondern vo r
derselben, — von dem einen Ende derselben (Hänser hinter Carlowa)
gegen vier Werfte entfernt, auf einem Berge (gegenüber dcm gegen-
wärtigcn Aleiandcrasyk in der Nähe der sogenannten schwarzen Mühle)
erbaut werden soll, und zu welcher die Beisteuer durch Eine Kayser»
liche Pa!izryvcrw>iltnng eingetrieben wird, ist gleichfalls ein Stein des
Anstoßcs, über welchen ich künftig, sobald ich dazu aufgefordert werde,
gehörigen Ortes sprechen muh. Es wird hier noch ein sehr merk-
würdiger Puukt in Anregung kommen, den ich hier nicht berühren
würde, wenn es nicht nothwendig wäre, einen Blick auf ihn zu werfen.
Meiner Ansicht nach gel.ört bic S t , Iohannis-Kirche »nbezwcifelt der
z w e i t e n S t a d t - Gcimindc cbcn so, als sie der ersten gehört:
denn sie gehört der S t a d t - Gemeinde w i Ganzen, wenn, nicht,
wie das über diesen Gegenstand aufgenommene Kirchen - Convents«
Protokoll behauptet, und beweisen w i l l , sie auch der K i r c h s p i e l s -
Gemeinde gehört. Lassen wir auch dies Letzte fallen, so möchte doch
wol niemand beweisen können, daß diese Kirche der zweiten S t a d t -
Gemeinde nicht gehöre. Die Benennung „chstnische Gemeinde"
hat sie von der Mehrzahl (ihrer Gemeindeglieder, der Esthen). Stets
ist mit ihr auch eine teutsche Gemeinde, zu welcher sich mehrere der
angeschensten Familien dieser Sladt hielten, verbunden gewesen; ja
selbst ein verehrter Herr Bürgermeister der Stadt Dorpat und Präses
Eines Ehrwürdigen Lonsistorii derselben, der wohl am besten wissen
mußte, welche Rechte jede der Stadt-Gemeinden und jeder Prediger
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habe, war ein Mitgl ied derselben Gemeinde, welche man die ehstni-
sche nannlc. Diese Gemeinde nun, die gegen 4,000 Personen —
jetzt 6,000 Communicanten im Jahre — zählen möchte, mag denn
wohl auch gerechte Ansprüche an die einzige Stadt-Kirche machen.
Nun aber hat diese Kirche Vermögen, sowohl in baarem Gelde als
in liegenden Gründen, aus deren Ertrage die Kirche unterhalten wird.
Dies brauchen also die Gcmcindcglicder nicht ans ihrem Vermögen
zu thun, Reparaturen der Kirche «, bezahlen weder die Mitglieder
der ersten noch der zwe i ten Stadt »Gemeinde, sondern die beiden
gehörende Kirche. Wollte man nun die zwei te Stadt-Gcmeinde,
oder die erste — dies gilt hier gleich — aus dieser Kirche — gleich-
sam verweisen: so würde die verwiesene Gemeinde an das Gesammt-
vermögen Ansprüche machen, wenigstens in so fern, als die Abgaben
zur Unterhaltung der neuen Kirche gedeckt würden. Dieser Punkt
ist noch gar nicht besprochen worden: allerdings aber muß in den
Herzen der zweiten Gemeinde, die jetzt mit der Kirchspiels-Gcmeinde
vereint ist, die Besorgniß einer starken Abgabe, welche künftig gefor-
dert werden könnte, entstehen. M i t dieser Besorgniß verbindet sich
der Widerwille gegen das Verlassen der alten sechihundertjährigen
Kirche, und mit diesen! ein Umstand, der jene Abneigung besonders
steigern muß. D a das Kirchspiel Dorpat der ganzen, gegen 4,000
Personen starken Gemeinde nur E i n e Sliuime bei der künftigen Wahl
eines Predigers zugestehen wi l l (später wurde statt e iner e in V i e r t e l
aller Stimmen vom Kirchspiele der Stadt zugestanden) —, während jedes
kleine Gütchen seine Stimme hat: so ist es wohl deutlich, daß hier
ein Mißmuth entstehen muß, der l i ebe r die hintangesetzte Gemeinde
— ganz verlassen möchte". M o r i t z weist hierauf nach, wie er
durchaus nichts weniger als irgend eine ungerechte Vergrößerung
seiner Gemeinde wolle, vielmehr Familien, die ihn haben zu ihrem
Pastor machen wollen, von ihm selbst seinem Amtsbruder, dem Ober-
Pastor zu S t . Iohannis. zugewiesen worden seien, weil sie nicht mit
seiner, der zweiten Gemeinde, verwachsen gewesen, und wie er i n oasu
nichts Anderes, als nur das Billige und dazu gesetzlich Festgestellte
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verlange, daß nämlich die Uebertretcndcn seine Concession zum Ueber-
ti'itte einholten, nicht aber durch Aduokatcn sich das Recht — respective
die Pflicht — erwerben ließe», wenn sie aus Chsten Teutsche gcwor-
den, zur ersten Sladtgcmeindc überzutreten. Endlich bittet er, seine
Eingabe in das Archiv Eines Ehrwürdigen Consistorii dieser Stadt
niederzulegen, und gehörig z» asscwircn. M o r i t z erlag indeß, wie
schon gesagt, in diese»! Streite. Eine Resolution des Rathes der
Stadt Dorpat vom 26, Oclober 1829 Nr, 2178 ordnete an, der
„Ehstuischc" Pastor habe diejenigen Glieder seiner Gemeinde, welche,
nach angestellte»! Examc», vom Teutschen Oberpastor dazu „würdig"
befunden wurden, zur Teutschen Stadtgemeinde abzulassen. Die
Gouvcrncmentsregicrung entschied später 1839 am ?. März sud Nr.
800 gegen M o r i t z für die Resolution des Rathes. Daß aber der
Rath diesen Modus des Ucbertrittcs anordnete, hatte seinen Grnnd
in der, uuter S o n n t a g crlasscmm Verfügung des Obcreonsistocii vom
1 1 . Octobcr 1813. Zur Charakteristik jener Zeit und der in Rede
stehenden Sache möge ein, einem Ucbcrtrctendcn ausgestelltes Attestat
dienen. Es datirt vom 28. Apr i l 1831 , nnd lautet: „ I n Auffo»
derung Eines Edlen Rathes dieser Stadt habe ich Sie, gcehrtestcr
Herr Amtsbrudcr, als stellvertretenden Prediger der hiesigen ehstnischcn
Stadtgcmcinde, zur dclfalsigcn Bemerkung ini Kirchenbuch derselben,

davon in Kenntniß setzen sollen, daß ich den hiesigen , auf
sein dcsfalsiges Ansuchen, und nachdem ich ihn tüchtig befunden, dem
deutschen Gottesdienst zu seinem Nutzen und Frommcn beizuwohnen,
in unsre deutsche Stadtgcmcinde aufgenommen habe." Die hier»
mit festgesetzte Ordnung der Dörptschcn Kirchgemeinden» Verhältnisse
wurde iudcß bald durchbrochen, nnd mußte M o r i t z es tragen, daß
etliche seiner germanisütcn Chstcn ihre Gemeinde «erließen, und zur
crskn Stadtgcmcinde übertraten, so erlebte es dagegen sein Amtsnach»
folger, daß sehr viele Teutsche von der ersten zur zweiten Stadtge-
mcinde übertraten, und, was M o r i t z gewollt hatte, rcalisirten. d. h.
unsere Parochie auch hua Teutsche als zweite neben die erste der
Stadt hinstellten, also daß sich factisch machte, was sich rechtlich
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nicht halte wollen machen lassen. Viel trug dazu unsere Universität
bei, die als selbstständiger Körper i n der Stadt dastand, ohne aus
der Stadt hervorgegangen z» sein, und sich in keinerlei Weise an die
Ordnungen der Stadt gebunden erachtete, sondern in ihrem Personale
sich, ihrem freien Crmessen nach, dcm einen oder anderen Pastor,
und damit Zugleich auch der einen oder anderen Gemeinde der Stadt
zuwandte, damit zugleich aber viele, bürgerlich dem Stadluerbande
ungehörige, gesellschaftlich aber der Universität verbundene Teutsche
der ersten Stadtgemeinde in die zweite nach sich zog. Dieser Vor-
gang hat später mit zur Herstellung unserer gegenwärtigen Uiiwcrsi-
tätsgcmcinde gedient; dcnn der Lehrkörper unseres Landes nmßte es
endlich unerträglich finden, kirchgemcindlich zerrissen zu sein, und sich
in seiner Selbstständigkeit beiden Stadtgemeindcn, und damit zugleich
seiner kirchlichen Zerrissenheit entheben, und sich dagegen kirchlich, wie
sonst auch, einheitlich hinstellen,

«Schluß folgt,)

Friedrich Rückert,
geboren am 16. M a i 1788 in Schwcinfiirt. gestorben am 5 1 . Januar

1866 in Neuseh bei Koburg und am 3. ssrbrnai daselbst beerdigt.

E i n Vcdenkbllltt.
Von H. N. Hansen, Pastor in Winterhausen.

W i r wollen das Jahr nicht zu Ende gehen lassen, ohne ein Blatt
liebender und dankbarer Erinnerung auf das Grab des größten deut-
schen Dichters der Gegenwart und wohl des reichsten und fruchtbarsten
Lyrikers, den Deutschland je geboren, in schuldiger Pietät niedcrzu-
legen. Rückert gehörte nicht nur mit allen Pulsen seines Wesens
dem deutschen Volk und Vaterland an, sondern war, wenn er sich
auch für seine Person nicht immer den äußern kirchlichen Formen
fügte, dennoch ein nicht unlebendiges Glied unserer evangelisch-luthe-
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tischen Kirche, der das Christenthum und die Kirche, der er angehörte,
nie verlnugnct oder in übermüthiger Dichtcrlaune, wie leider so viele
Andere, geschmälzt und bespöttelt hat. Seine einfachen und doch so
reichen und seelenvolle» Lieder haben in viel tausend deutschen Herzen
cincn lebendigen Niederhält gefunden, und seine Person wird anch
denen, die ihn nicht persönlich gekannt haben, lieb und werth bleiben.

Nückcrt starb !,u 78. Lebensjahre in seine,» geliebten Nenscß,
nnfern der Koburgcr Beste und der gleichnamigen Stadt, wo er in
seiner stillen und schönen Gartcnwohnung in ländlicher Ruhe und
Abgeschiedenheit den letzten Theil seines Lebens zugebracht. Er wurde,
wie bei seinem Leben, so auch im Tode reich geehrt. „Unter dem
Vortr i t t der Schuljugend und des Licdcrkranzcs von Neuseß, der Ber-
lrcter des deutschen Sängerbundes, sowie der Geistlichkeit bewegte sich
am ! l , Februar 1866 inmitten von Hundeitc» von Menschen in
feierlicher St i l le der Leichenzug unter Glockengeläute durch den R ü -
ckcrt'schcn Garten nach dem Friedhofe in Neuseß, Dem sinnig bc-
kränzten Saige folgten zunächst die Familienglieder des Entschlafenen,
sodann die besonderen Abgeordneten T r , Hoheit des Herzogs und der
Frau Herzogin, endlich eine Menge Freunde, Schüler und Verehrer
des Verewigten von Fein und Nah, Am Grabe von dem Sänger-
kränze Koburg's empfangen, wurde der von den Ortsnachbarcn von
Neuseß getragene Sarg unter Gesang des dortigen Üiederkranze? nie-
dergelassen, worauf der General. Superintendent D r . M e y e r die
Trauerrede hielt. Der Assessor E b e r h a r d ! von Koburg legte so-
dann „Namens des deutschen Sängerbundes" einen Lorbeerkranz,
ferner die beide» andern Vorstände des Koburgcr Sängcrkrauzes im
Auftrag „dcs deutschen Sängerbundes" Palmenzwcige und D r . V o l -
ger aus Frankfurt a , / M , im Namen des „freien deutschen Hochstif-
tcs", sowie Prof. Z i m m e r m a n n aus Gießen für das „deutsche
Vo lk " Lorbeerkränze auf dcn Sarg nieder. Hieran reihten sich die
Reden der Herren D r . V o l g c r und Prof. Z i m m e r m a n n , worauf
durch dcn Sloßcaplan Herrn Ho l z Hey von Neuscß die Einsegnung
erfolgte und ein Gesang des Sängcrkranzes (der Säcmann von Genast)
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die Feier schloß, — Rücker t ruht seinem Wunsche gemäß an der
Seite seiner geliebten Ga t t i n " . ' )

Der Koburger General »Superintendent, von dein vorjährigen
„Protestantentag" in Cisenach uns wohlbekannt, hielt seine Gradrede,
natürlich ohne einen Bivcltert, zur Verherrlichung des Dichters in
Dithyrambische» Schwung, in der zwar von der neurationalistischcn
Tr in i tä t : Liebe, Freiheit und Unsterblichkeit, von Deuischlauds Ein»
heit, Macht und Größe diel, dagegen von den Kernpunkten des posi»
tiucn Christenthums: von Sünde, Versöhnung und Christus biNcrwcnig
oder gar nicht die Rede war. Oder sollen wir zu den positiv christ-
lichcn Säßen dieser Rede hohle Tiradcn zählen, wie die: „Ncltpocsie
ist Wclwcrsöhnung!" — oder zum Theil verdrehte und geradezu
positiv unwahre Behauptungen, wie die: — „sei es, daß er
(der Dichter) im feuchten Blnlhcnstaub die Offenbarung Gottes liest,
oder die kleinste Faser des Menschenherzcns für genügend hält, in
Gott, dem ewigen U> leben, Wurzel zu fasse»; sei es, daß er von
des Vaumcs wechselnden Wünschen die ewigen Ordnungen göttlicher
Weisheit uns vorhält, oder den Sonnenuntergang ruhiger erträgt, im
Hinbück auf aufgehende Sterne; sei es endlich, daß er die L iebe
des E v a n g e l i u m s als das einzige feste B a n d betrachtet, das
die Menschen einigen und zum Frieden führen kann, oder daß er in
seinem unvergleichlichen „Bethlehem und Golgatha" darin die ein»
zige B e d e u t u n g des Christus seht, daß er i n uns selbst geboren
werde und auferstehe" :c. :c.? Eine wahre Diesseits Religion, znsam-
nicngesctzt aus patriotischem Schwindel, Pclagianisinus und nackter
Huldigung des Genius, tr i t t uns in den Schlußworten entgegen, wenn
Herr D r . M e y e r in einer Apostrophe an den Verewigten sich wen-
det: „De in schönstes Lied, in welches D u Deine ganze Seele und
Dein volles Herz gelegt hättest, hast D u auf Erden nicht singen

1) Gedentblätter auf das Grab Fr iedr ich Rückerts. Gesammelt
am Vegräbnißtllge, 3. Februar I8SL, nach stenographischer Niederschrift und
der Koburger Zeitung. Koburg, in Commission von I . D. Meusel und
Sohn I8SS. S. 16.
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sollen, — es lag in schweigenden Accorden in Deiner hoffenden Seele
— das wäre es gewesen — wenn D u Deutschlands Einheit, Macht
und Größe hättest feiern können! Was D u Verklärter auf Erden
nicht s ingen durftest, wird D e i n Gebet sein am Throne dessen'
der die Geschick der Welt und die Herzen der Menschen wie Wasser-
bäche leitet. — Selig wer durch sein Leben den Tod überwindet!
Selig wer stubt, wie D » ! — Z» Dir spricht der Gcist: D u sollst
ruhen von Deiner Arbeit, denn Dcine Werke folgen D i r nach. Aulen!"

I n ähnlicher Weise, nur weniger hochtrabend und mehr an das
Geschichtliche sich haltend, prüfen ihn D r . O t t o V o l g c r , Obmann
des freien deutschen Hochstifts zu Frankfurt a , / M . und Prof, D r .
Z i m m e r m a n n , Ersterer knüpfte sinnreich an das Factum an, wie
Uor etwa 3 Jahren der bescheidene Rückert sich de» Huldigungen
der Frankfurter entziehen wollte und deshalb nach Memingen floh,
wo die Abgeordneten ihn einholten und überraschten: „Verklärter
Meister! O dürfte ich noch einmal zu D i r reden! (Zur Vcrsamm-
lung:) Fast 3 Jahre sind vergangen, wo es mir vergönnt war,
I h n zu begrüßen Wie hnl Lr jenen Besuch uns verklärt durch die
freundliche Dichtung, die mit den Worte» beginnt i

Am fünfundsiebzigsten Geburtstag kamen
Gesandte mir von Frankfurt an dem Main,
Die holten unterwegs mich Flieh'nden ein,

Mit Ring und Vrief in unseres Hochstifts Namen" —

und schlicht wie mit einem Segen: „ I m Namen des deutschen Vo!°
tes, dessen Stolz D u warst, dessen Ehre D u bist und dessen Ruhm
D u sein wirst für alle Zeiten! Ruhe sanft!" Z i m m e r m a n n
inacht in feiner länger« Ansprache die richtige und schöne Bcmcrümg:
„Unter unsern Familiendichtem hat vielleicht kein einziger die Poesie
der Ehe mit dieser Treue und Innigkeit erfaßt und wicdcr gegeben,
als Rückert. Der stille Friede des häuslichen Lebens war der
Anfang und das Ziel seines Dichtens, Gedenken wir in diesem er-
greifenden und heiligen Augenblick seines „Liebcsfrühlings," Es ist
eine Poesie der Liebestreue oh»c Gleichen. Für die Reinheit dieser
Lieder spricht vor Allem, was der Dichter selbst auf den letzten Blät.
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lern derselben seinem Töchterchen über sie zuruft: wenn es zur Jung»
frau herangewachsen sei, könne es ohne Banken jede Zeüc darin
lesen. Dasselbe Kind hat er bald nachher begraben und „mi t sich
genommen hat es auch sein Brüderlein." Es giebt mchts Ergreifen-
deres als jcnes Gedicht, in dem der Valer seine ihm vorangegan-
genen Kinder im Abrndroth in den Wolken spielen sieht »nd ihnen
lauscht, wie sie ,,„ihres Vaters Lieder singe» für und für,""

Der deutsche Naturalismus und Rationalismus haben sich am
Grabe F r n d r i c h Rückerts breit gemacht. Das soll ihm aber
nichts von seinem wahren Ehrcnkranz nehmen, Er war besser als
seine Lobrcdncr-, etwas Wesentliches in seinem Leben und Wirken
haben sie stillschweigend Übergängen, weil es für sie und in ihren
Augen keinen Wcrth hat. Die schönste Perle in seiner Dichterfrone
haben sie nicht zur Geltung gebracht, da? war sein einfaches cvan-
gelisches Christenthum, Denn Nückcrt war bei allen Mängeln und
Vcrinungen feiner Natur und seiner Zeit ein einfach gläubiger bibli-
scher Christ. Deß ist Zeuge sein Leben, sein Wirken und seine Lieder.
Noch von Ncuscß aus schickte er seine Tochter nach Erlangen, um
von dem positiv christlichen und kirchlichen Theologen Profcsftr D r .
T h o m a s i n s Religionsunterricht zu empfangen und auf die Confir-
matio» vorbereitet zn werden. Wi r wollen daher in diesem Gedenk»
blatt einen, wenn anch flüchtigen, Blick auf seinen Lebcnogang und
auf die positiv christlichen Töne in seinen Liedern werfen,

Ein dem großen Dichter nahe stehender treuer Verehrer desselben
giebt in den „Gcdenkblältcrn" einen kurzen Lebcnsabriß R ü c k c r t s ,
den wir in allem Wesentlichen zuverlässig »nd authentisch gefunden
haben. Derselbe schreibt: „ F r i e d r i c h Rückert ist geboren am 16.
M a i 1788, nicht 1789. Cr selbst hat bei der Feier seines Gcburts-
tages im Jahre 1848 im stillen Familienkreise mir gegenüber geän-
ßert: „ „Die Literaturhistoriker haben mir sämmtlich eine große Höflich-
keit erzeigt, mich um ein Jahr jünger zu machen; aber es ist nicht
an dem. Sie können's laut und allen Leuten sagen, ich habe heute
mein 60. Lebensjahr vollendet.'" Rücker ts Vater — J o h a n n
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A d a » ! — war, als ihm der Sohn geboren wurde, Advokat in

Schwcinfutt, dessen Gemahlin M a r i a B a r b a r a geb. Schöppach

war aus Schwcinfurt selbst gebürtig- Sie wi>d mir geschildert als

eine höchst zcschcidte F>au mit glänzend duntlcm Auge, worin a»ch

der Geist ihres Sohnes sich spiegelte. Der Vater Nückcr t 's ging

später zu,» Finanzfache über, er ward Rcutbcanitci in Rüghcim,

Oberlauringen (dies ist wohl der Or t , lric Rückcrt singt:

Wo die Leinach u»d die Lauer
Suchen sich im Wiesengras),

in Seßlnch, Ebern, zuletzt wieder in Schwcinfurt, wo er als Rent-

amtmain! Ende August 1831 gestorben ist. Die Mutter soll den

Gatten noch um 4 bis 5 Jahre überlebt haben. Beide Eltern haben

also reichlich das Glück genossen, die Zeugen des Ruhmes ihres Sohnes

zu sein, F r i ed r i ch Rückc r l hatte drei jüngere Geschwister, die

schon lange heimgegangen sind: eine» Bruder, Heinrich, der als frei»

williger Jäger an dem Feldzuge gegen Frankreich Theil nahm (der

Dichter der „geharnischten Sonette" hat bekanntlich die Erlaubniß,

in den heiligen Krieg zu ziehen, von seinen Eltern nicht erlangen

können), und später die Stelle eines Amtmanns in Pfaffendorf lie-

kleidete; eine Schwester, Sophie, war an einen bayerischen Geistlichen

verhcirathet; die jüngste Schwester, Marie, ist unvermählt in Schwein»

f,irt «erstorben. Als Iugendgcspiclin und vertraute Freundinn Rücke r t s

wird mir genannt und gerühmt Ernestinc Grimmer, Tochter des Wi ld-

Meisters Grimmer in Sachsrndoif bei Eisfeld, der eine Schwester von

Rückcrts Vater zur Frau hatte, Ernestmc hatte merkwürdiger Weise

einen Todestag mit ihrem Vetter; sie ist am A l . Januar 1846 von

hinnen geschieden und Nückcr t soll ihr in, „Korrespondenten von

und für Deutschland" einen poetischen Nachruf gewidmet haben.

Rückens Laufbahn war in ihren. Beginne eine dornenvolle.

Der Valcr war verdrießlich darüber, daß der Sohn, dem Drange

seines Genius folgend, das vor Nahrungosorgen schützende juristische

Studium aufgegeben hatte, und der, wenn auch kurze, Aufenthalt des

jungen Mannes in Ital ien, der diesem später so reiche Frucht tragen
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sollte, fiel der Familie nicht wenig zur Last Ans Ital ien zurückge-
kehrt, ließ sich Rücke r t in Koburg nieder. Hier schloß er am 26.
December 1821 den glücklichsten Chcbund mit seiner ihm am Geist
und Herzen ebenbürtigen Braut, Anna Louise Magdalene Wiuthaus-
Fischer und wohnte uon da im Hause seines Schwiegervaters, des
Archwraths Fischer in der Schloßgassc, welches gegenwärtig im Be-
sitze des Kaufmanns Bischof ist. Hier wurden ihm seine drei ältesten
Söhne geboren, Heinrich den 14, Februar 1823, Karl den 19, Apri l
1824. August den 23. Februar 1826, I n , Jahre 1826 wurde
Rückert als Professor der orientalischen Sprachen nach Erlangen
berufen. Hier wirkte er, bis er im Jahre 1841 von König Friedrich
Wilhelm I V . neben andern berühmten Männern der Zeit nn die
Universität zn Berlin berufen wurde. Aber er trat in Erlangen nicht
gern öffentlich auf, sondern vertiefte sich in häuslicher Sti l le in seine
geliebte Dichtkunst und in das umfassende Studium orientalischer
Sprachen und war nur für einzelne Beuoizugtc zugänglich. Nach
der Ucbersicdelung nach Berlin brachte er seit jenem Jahre 1841
jeden Sommer auf seinem Landsitze in Neuscß zu; den Winter vcr-
lebte er, anfangs noch mit der Familie zusammen, später allein, in
der Hauptstadt des preußischen Staats. Ncuseh hat der Dichter in
den bekannten herrlichen Strophen besungen:

„Neuer Sitz am alten Koburg,
Mir im Herbst ein neuer Lenz,
Meine kleine Freudenfrohburg,
Ehrenburg und Residenz 1

Dessen Schatten ein Vertrauter
Meiner Einsamleiten sprießt,
Wo die Lauter hell und lauter
Meinem Zaun vorüberflieht,

Wo ich, was ich strebt', erstrebte.
Wo ich, was ich rang, errang,
Meinen Liebesfrühling lebte,
Meinen Liebesfrühling sang" —

und wo er nunmehr, wie wir wehmüthigen Sinnes hinzufügen
müssen, nach seinem in jenem Liede ausgesprochenen Wunsche, auch
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sein fricdcvollcs Grab ^funden hat. Sein nachmittäglichcr Spazier-

gang, wenn er in Ncuscß wciltc, galt der Sta l te :

„Wo der Goldberg seine Halde
Sanft zum Mittagstrahle kehrt,
Und die Stirn mit Eichenwalde
Gegen Nord und Ost bewehrt;
Dort, wo spärlich golbne Aehren
Wachsen, wächst ein goldner Wein,
Den als Sonnentind gebären
Wunderähnlich Sand und Stein.

Dort im selbstgepstanzten Garten,
Wenn zur Wahrheit wird ein Traum,
Will ich meiner Reben warten,
Und mir pressen Purpurschaum,
Ihn zu spenden meinen Lieben,
Allen, die mein Herz erkor,
Allen, die durch Gott mir blieben,
Und die ich durch ihn verlor."

Den Abstand zwischen Berlin und Neuseß hat Rnckcr t also geschildert:
Aus der staubigen Aus dem häßlichen

Residenz Stutzerfrack
I n den laubigen Zu der läßlichen
Frischen Lenz, Gärtnerjack,

Aus dem tosenden Aus der stickenden
G,ssenschrei Menschenluft
I n den kosenden Zum erquickenden
Stillen Mai, Waldesbuft,

Aus dem rauschenden Von der stockenden
Opernsaal Stolzen Spree
Zu dem lauschenden Zu der lockenden
Frühlingsthal, Quell' im Klee,

Aus dem glänzenden Aus der unendlichen
Waffenspuck Stadt Berlin
Zu dem kränzenden Zu dem ländlichen
Blumenschmuck, Neuseß hin,

Wer sich rettete, Deinem König«
Dank's dem Glück, Für die Nuh'
Wie mich bettete Sende tönige
Mein Geschick. Weisen zu.

Nickt beschönige Der nicht frvhnige
Du's zum Schein! Dienste will,
Deinem Könige Deinem Könige
Dank es fein! Danke still.
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Die nahende Märzrcvolntion des Jahres 1848 hatte Rückcr t
für immer von Berlin verscheucht. I n e ich nicht, so langte er in
der Nacht vom 17. ans den 18. März in Ncusch an-, die Nacht
vorher hatte er in Leipzig zugebracht. Den nächsten Winter ließ sich
Nückert von dem Aufenthalt in Berlin diepensncn, im Jahre 1849
trat er auf sein Nachsuchen in Pension. — M a n hat N l ie fe r t einen
Einsiedler genannt. Es ist wahr, daß er in der zweiten Hälfte seines
Lebens keiner Gesellschaft mehr beiwohnte. Auch nach Koburg kam
er nur selten zu seinen Herzensfreunden, dem Staatsministcr K a r l
v, W a n g e n he im und dem Baron v. Stock»! ar, später in das
Hans seines in Koburg wohnenden Sohnes. Ader Rückcrt war
dennoch, so lauge ihn noch nicht die Beschwerden des Alters darnieder
gedrückt hatten, Allen, die ein Anliegen hatten, leicht zugänglich. Wer
ihn gesehen und geholt hat, den ehrwürdigen M a n u und Greis, dessen
Gnludzng die lauterste Wahrhaftigkeit war, der wird den wohllönen-
den Klang seiner Stimme, sein mild und freundlich blickendes Auge,
seine ungezwungene Theilnahme an Anderer Freud und Leid, niemals
vergessen. Nenscß ist, so lange der Dichter sich hier aufhielt, ein stiller
Wallfahrtsort für die gefeiertsten geistigen Größen des I n - und Ans-
landes gewesen

Wer Rückert vorher verehrt »nd bewundert hatte, der hat ihn,
nachdem er ihn von Angesicht zu Angesicht geschaut und persönlich
mit ihm verkehrt, von da an geliebt.

Das schönste Lob hat er sich selbst gespendet, wenn er im Nach-
trage zu seinem „Licbcöfrühling" sich das berechtigte Zeugniß auostellt:

„Ein Vollendetes hienieden
Wird nie dem Vollendungsdrang,
Doch die Seel' ist nur zufrieden.
Wenn sie nach Vollendung rang;
Ich b in mi t dem zufr ieden, was ich lebt ' und sang , "

Das ganze Leben Rückerts war gleichsam ein Gedicht, ein
Leben im Liede, Alles was er erlebte und empfand, das Große wie
das Kleine, geswllctc sich von selbst zu einem Liede in lieblich dahin-
schwellenden Tönen, und es hat wohl kaum einen Dichter gegeben,
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der so Alles, was ihm entgegentrat, besungen und eine solche Menge
von Liedern hinterlassen hat, ohne sich dadurch zu zersplittern. I n
seine!« „Großes ans Kleinem" hat er denen geantworlet, die ihn tadcl-
tcn »»! das, was er nicht lassen konnte, weil ihm Leben Dichten war:

„Du sagest mir: O nicht zersplittre
I n Lieder dich! web ein Gedicht!
Ich aber sage dir: Verbittre
Mir die unschuldige Freude nicht!
Sieh hin, wie auf der Aue
Der Sonne Licht sich bricht
I n jedem Tropfe» Thaue.!

Ein Teppich scheinet mir mein Leben,
Und immer flicket meine Hand;
An welcher Stell' ich auch mag weben,
Am obern oder untern Rand;
Zuletzt, wo so viel Kleinstes
Stil l sich verband, entstand
Ein Großes Allgemeinstes."

Wir finden bei ihm eine Beherrschung der Sprache, eine Mannich.
faltigkcit dichterischer Formen, wie sonst bei keinem deutschen Dichter;
die Feinheit und Gewandtheit der Sprache in den Mak^mcn des
Hariri gränzt fast an das Wunderbare. — Aber alles dieses ruhte
bei ihm auf dem Grunde eines gesunden evangelisch christlichen Ge>
üiüths, das „von des Gedankens Blässe «ich! angekränkelt war." Das
Wort Gottes war der einfache, schlichte Grund seines Glaubens und
Lebens, die heilige Geschichte war ihm keine Fabel, an der er seinen
Witz auslieh oder die er verdrehte zu einem leeren Symbol seiner
Empfindungen, sondern eine reiche, inhaltsvolle Wirklichkeit, in welcher
sich sein persönliches Leben und Erleben wiedcrspiegelte. Darum lie-
gen diese unvergleichlichen Züge der heiligen Geschichte so vielen seiner
Gedichte zu Grunde. So z. B . in der „Führung, Geschrieben im
vierzigsten Lebensjahre."

„Dich Israel, hat in der Wüste Iehovah wunderbar geführt.
Er hat dich zum Verheihungslande durch Irren vierzig Jahr geführt.

Er hat dich wollen altem lassen, damit verjüngt du ziehest ein;
Er hat, da unterwegs du starbcst, dich heim als neue Schaar geführt.

Er hat dich wollen dursten lassen, um dir den Quell aus Felsgestein
Zu schlagen; er hat Tags im Donner, dich Nacht« im Blitzen klar geführt.



642 Pastor H. N. Hansen.

Er hat dich lassen irre gehn, damit du kämst an's rechte Ziel;
Er hat dich langsam, seltsam, aber er hat dich immerdar geführt.

Und als du zum uerheißnen Lande nun hingelangt warst, riefest du:
Er hat mich wunderbar geleitet, doch mich zurecht fürwahr geführt!

So rufet F r e i m u n d , den durch Wüsten der Herr im Donner und im Blitz,
Durch Läutrungsfeuer hin zum Lichte, zum Liebeshochaltar geführt;

So rufet F re imund auch am Ziele, wo sich die Irren aufgelb's't:
Er hat fürwahr mich recht geleitet, er hat mich wunderbar geführt."

Es braucht Jemand nicht eine „Amaranlh ' ' zu schreiben oder aus
dem Christenthum ein Gewerbe zu machen, um sich als christlicher
Dichter zu dolumentiren; es ist genug, daß er nicht stillschweigend
an den großen Thatsachen des Heils vorübergeht oder sie entleert oder
gar verhöhnt; — bei Rückcr t aber finden wir mehr. Er erkennt
sie an in ihrem heilsgcschichllichen Werth »nd besingt sie in einem
schlichten demüthigen und frommen S inn. So in der „Versöhnung."

„Du findst in dir die Ruhe nicht,
Den milden Hauch von Gottes Gnaden,
So lang von deiner Schuld Gewicht
Du willst ein Theil auf Andre laben.
Nicht wenn du das, was dich gelenkt,
Von dem, was du gethan hast, trennest',
Dir ist die Schuld nur ganz geschenkt.
Wenn du zur ganzen dich bekennest."

Wir schlichen hier an, was er „am Lharfrcitag'' schrieb und zur
„Gründonnerstagsfcicr":

„Am Charfreitag fuhr ein Schauer
Winterfchnee durch's Lenzgefild;
Billig fühlt die Schöpfung Trauer
Vei des höchsten Leidens Nild.

Aber Ostern schien die Sonne
Heiter als ob nichts geschehn;
Also muß zur Himmelswonne
Alles Erdweh aufersteh«."

„Wir find gewürdigt, Wein und Brot
Aus Erdenstaub zu tragen,
Das der heut seinen Jüngern bot.
Der ward an's Kreuz geschlagen;

Der aufgethan für alle Welt
Den neuen Himmelsgarten,
Den, die noch irdscher Wechsel hält,
I n Glaubensmuth erwarten."

Am Confirmationstagc seines Sohnes ruft er diesem zu :
„Heut hast du, lieber Sohn, getrunken heil'gen Wein;
Trink «»geweihten jetzt! auch der soll heilig fein;
Entweih, entheilig' ihn nie durch Unmähigteit!
Auch du bist frischer Wein; o sei mir nie entweiht!
Laß in dein lautres Blut lein unrein Tropstein mischen,
Daß imm« uns, wie heut, dein Anblick mög' erfrischen!"
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Vor Allem aber tönen uns liebliche und positiv christliche Klänge
entgegen in seinem herrlichen „Adventslicd," im „Gesang der heiligen
drei Könige," ,,am Ostcrmorgcn," „die sieben Wochen." „der Nachti-
gall Pfingstgesang," mid „Bethlehem und Golgatha." Aber der
Christus, den Rückert hier besingt, ist der biblische Christus der
evangelischen Kirche, und nicht der Christus der modernen Pantheistcn
und Naturalisten, von dem man nicht weiß, wer und was, woher
und wohin? — nicht der blasse Schemen einer aufgeblasenen Phan-
taste, der, ohne objective» historischen Gniud, erst werden soll, indem
er in uns geboren wird! Diese herrlichen, nach Inhalt und Form
wahrhaft geistvollen Lieder muß ein Jeder selbst lesen. Sie finden
sich in der „Auswahl des Verfassers/' Frankfurt 1841 und öfter.

Wir wollen endlich, da es uns hier auf eine vollständige Wür-
digung Rl lckcr ts als Dichters und insbesondere als christlichem Dich-
ters nicht ankommen kann, nur auf sein Harm- und neidloses Gemüth
hinweisen, das auch Anderer Werth gern anerkannte, wie es sich aus»
spricht in „Göthes Tod" (1832). und auf das kleine Lied „Lebens-
freudigkeit," das uns zeigt, wie der Dichter darnach rang und aus
welcher Quelle er sie schöpfte:

„Weg die Sorg' um Erdennoth!
Die Zagheit ist vom Vösen,
Blick empor in's Morgenroth,
Laß dich von Furcht erlösen.

Lerne, wenn du Gottes bist.
Gottfreudige Geberden!
Wer nicht hier schon selig ist,
Wird dort nicht selig werden."

Zum Schlüsse sei uns gestattet ein Verzeichniß der dichterischen
Werke Rückerts hinzuzufügen:

1) Deutsche Gedichte von Freimund Raimar. Hdlbg. 1814.
2) Napoleon, polit. Komödie. 2 Hefte. Stuttg. 1 8 1 6 - 1 8 . 3) Kranz
der Zeit. Cbendas. 1817. 4) Ocstl. Rosen 3 Lesen. Lpzg. 1822.
5) Amaryll,s. Ein ländl. Gedicht. Erfurt 1825. 6) Die Verwand-
lungen des Abu Seid von Scrug oder die Makkmen des Harm.
2 Bd.e. Stuttg. 1826 u. 1844, 7) Nal und Damajanti, eine indi-
sche Geschichte. Frkfrt. 1823. 3. Aufl. 1845. 8) Schi-King. Chine-
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sischcs Liederbuch, gesamuielt von Confucixs, dem Deutsche» angeeignet,

Altona 1833, 9) Gesammelte Gcdichte, Erlangen 1834—39. 6 Bde.

10) Gedichte (Auswahl des Verf.) Frkfrt. 1841 und öfter. 11)

Gesammelte Gedichte (Neue Auswahl), Ebendas. 3 THIc. 12) Die

Weisheit des Bramahnen, ein Lehrgedicht in Bruchstücken. Lpzg,

1836-39, 6 Bdchn. 13) Erbauliches und Beschauliches aus dem

Morgcnlande. Berlin 1837 — 39, 2 Vdclm. 14) Sieben Bücher

morgcnländischcr Sagen und Geschichten. Stitttg. 1837. 2 Thle, 15)

Rostem und Suhrab, eine Hcldrngcschichte iu 12 Büchern, Erlangen

1838, 16) Vramahnische Erzählungen, Lpzq. 1839. 1?) Lcben Jesu.

Evangclicuharmouic in gcbundcücr Rede, Stutig. 1839. 18) Amril-

kais, der Dichter und König, Sein Leben dargestellt in seinen Lie>

dern. Aus dem Arabischen. Stuttg, 1843. — Es folgen die D r a -

men: 19) König Arsek von Armenien. 20) Sau! und David, ein

Drama der heil, Geschichte. Er!, 1813, Neue Ausg Stuttg, 1844.

21) Hcrodes der Große, in 2 Stücken: 1) Hcrodes und Mmiamne,

2) Hcrodcs und seine Sühne. Stuttg. 1844. 22) Kaiser Heinrich I V .

Drama in 2 Theilen: 1) des Kaisers Krönung, 2) des Kaiser? Be-

gräbniß, Frkfrt, 1844, 2 Bde. 23) «Mstofcro Columbo'oder die

Entdeckung der neuen Welt. Geschichtsdrama in 3 Thln. Frlfrt.

1845. 24) Liebctzfrühlmg. (Besonderer Abdruck aus der Gedicht-

sammlung). Frkfrt. 1844, später in einer Prachtausgabe. 25) Das

Leben der Hadumod, ersten Acbüssin des Klosters Gandershcim, de-

schrieben von ihrem Bruder Agius. I n 2 Theilen, Prosa nnd Versen.

Ans dem Lateinischen. Stuttg, 1845, 26) Hainksa oder die ältesten

arabischen Volkslieder, gesammelt von Abu Trmmkm, überseht und

erläutert in 2 Theilen. Ebenda,', 184«,

Den reichen dichterischen Nachlaß Rücke rts wird sein Sohn

ordnen und herausgeben,




