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I .

Zur Wahrung der „Zweinaturenlehre" gegen-
über dem modernen Monophysitislims.

Von

Pros, A I . u. Oettingen.

E s erscheint nicht blos, als sehr veraltet, sondern als eine Concession,
die man dem Nestorianisums »nacht, wenn hent zu Tage jemand für
die perhorrescirte „Zwematiirenlehre" eintritt. Das sei ein übcrluiin-
dcncr christologischcr Standpunkt, meint man. und athme den Geist
nicht der lutherischen, sondern der reformirten Dogmatik. So lange
die Lehre von der Person Christi auf „chalcedoncnsischen Voraussetzun-
gen" erbaut werde, könne es nicht gelingen, die Einheit des golt-
menschlichen Ich lebensvoll zu erfassen. Die ganze neuere wissen»
schaftliche Theologie, auch die gläubige, legt das Hauptgewicht auf die
E i n h e i t , sei es auch auf Kosten der wahrhaften und wesenhaften
Gottheit Christi. Ich wüßte cmßer P h i l i p p , ') keinen Dogmatiker
und biblischen Theologen der Neuzeit zu nennen, der mit voller Freu-

1) Es hat seine, wenn auch betrübende Wahrheit, was Beyschlag
mit eine»! gewissen Triumph ausspricht (Christologie des N. T's. 1866. S. 2):
„M i t alleiniger Ausnahme des Rostock« Dogmatilers sind alle einmüthig
darin, daß es unmöglich sei, das unveränderte altkirchliche Dogma theolo-
gisch zu halten." Wir bemerken nur, daß „Veränderung" und „Entwicke-
lung" sehr verschiedene Begriffe sind. Die letztere schließt sogar die erstere
aus. Auch P h i l i p f t i , wie unten nachgewiesen weiden wird, ist der Fort-
entwickeln!,« nicht abhold, sondern dient ihr an seinem Theil, trotz des Pro-
testes gegen die moderne Theorie der Reconstruction des Dogmas.
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digkeit und Entschiedenheit die altkirchliche und altlutherische Lehre,
daß in Christo zwei Naturen, die wahrhafte Gottheit und wahrhafte
Menschheit, zur Einheit der Person zusammengingen, zu vertheidigen
wagte. Von der einen Seite sucht man mit Betonung des ethischen
Factors in der menschlichen Entwickelung Jesu die Gottcssohnschaft
mehr oder weniger ihres metaphysischen und persönlich präcxistentcn
Charakters zu entkleiden, Christum als die vollendete Selbstossenba-
rung des Göttlichen in menschlicher Erscheinungsform, oder als die
geschichtliche Verwirklichung des Urbildes der Menschheit, der Gottes-
bildlichkeit u. s, w. zu fassen. Auf der andern Seite müht man sich
ab den „Dualismus" der kirchlichen Lehre zu überwinden durch eine
Form der Kenotik, welche den ewigen Gottessohn in eine pur mensch-
liche Gestalt, wenigstens für die Zeit seines irdischen Lebenswandels
herabzuziehen droht. Dort haben wir einen Menschen, der auf dein !
Wege religiös-sittlicher Entwickelung schließlich vergottet wi rd ; hier ^
einen Gott, der vermöge „liebender Herablassung und Selbstbcschrän- ' '
kung" in einen Menschen gewandelt erscheint. Hier wie dort Unzu- !
friedenheit mit dem in unserem lutherischen Bekenntniß so vielfach ^
ausgesprochenen Saß: ut, » in t äuae natura«, cl ivina st kuuiHna,
i u uuitat.6 psrsouao i r w s M r a N i i t s r oauMnetao, nun« O k r i -
«tu» vsro Den» et vsre konio (Oou l . H.u^, H,rt, I I I ) . !

Auch in dieser Zeitschrift (vgl. 1866. Hcft I I I . S . 342 ff,) ist ^
von Pastor C. K ä h l b r a n d t Widerspruch erhoben worden gegen diese
Basis der kirchlichen Christologic, ein Widerspruch, den wir um so ^
weniger unberücksichtigt und unbeantwortet lassen können, als er in i
wahrhaft gläubigem Ernste geltend gemacht und mit einer wissen- >«l
schaftlichen Motwinmg laut gewurden, welche uns an die besten un- j
serer oben im Allgemeinen charakterisirten Gegner erinnert. Dreierlei !
ist uns aber an jener Abhandlung aufgefallen, und giebt ihr, wenn f
man will, einen Reiz der Neuheit: 1) daß sie die „Zwcinaturenlchre"
selbst anzuerkennen bereit ist, wie gleich am Anfange zu lesen ist,
und doch aufs schärfste gegen dieselbe zu Felde zieht; 2) daß sie
gegen die lutherische Lehre, namentlich gegen die Concordienformel,
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den Vorwurf des unüberwundenen Dualismus in der Christologie
geltend niacht und doch ein gefährliches „ monophysitisches Element"
in ihr findet; 3 ) daß sie bei entschiedener Polemik gegen P h i -
l i p p i , zwischen D ö r n e r und T h o m a s i u s , den edelsten Rcpräfen-
tanten der oben berührten gegensätzlichen Anschauungen, zu vermitteln
sucht, oder sich im Grunde f ü r Be ide zu entscheiden geneigt ist.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so stimmen wir mit Kahl»
b r a n d t vollkommen darin überein, daß es uns nicht in den S inn
kommen kann, 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 Einigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch,
von der Jungfrau Mar ia geboren, sei mein Herr u. s. w." — 3a
wir halten es, den wissenschaftlichen Spcculationen der Neuzeit gegen-
über doppelt für Pflicht, an jene »in/L?» der christlichen Glaubens-
Wahrheit zu erinnern. Die Anerkennung der wirklichen und wahr-
haften Gottheit und Menschheit in der Einen Person ist zwar noch
kein Mi t te l für tieferes Verständniß in Betreff der Ar t ihrer Einigung,
Aber ohne jene Anerkennung, als Basis und Grundvoraussetzung,
wird sich eine gesunde, schriftmäßige und dem Heilsbedürfniß ent-
sprechende Christologie nicht gestalten lassen. Um diese „Basis" hat
die christliche Kirche der ersten 5 Jahrhunderte mit Erfolg gerungen.
Wo sie fehlt, da stürzt das ganze Gebäude der christlichen Ver-
söhnungslehre zusammen. Und selbst auf die Gefahr hin, begrifflich
und dialectisch jene Gegensätze — Gottheit und Menschheit — nicht
vermitteln und ihre Einheit in der concrctcn Person des Gottmenschen
nicht begreifen zu können, müssen wir, vom Gewissen des Glaubens
und dem Gehorsam gegen das Schriftwort dazu genöthigt, unverrückt
an dieser einfachen, elementaren Katechismuswahrheit festhalten. Na-
mentlich wenn wir das fast einstimmige Geschrei der modernen Vcr-
mittelungstheologie gegen die Lehre von den zwei Naturen vernehmen,
werden wir im Aufgeben derselben um so vorsichtiger und in der
wissenschaftlichen Vertheidigung um so gewissenhafter sein. Nicht bloß der

1»
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veraltete Rationalismus, — nein grade die spcculatiue Schle ier -
machersche und Hegeische Restaurationstheologie hat die „Zweina-
turenlehre" gebrandmarkt und in die scholastische Rumpelkammer ge-
worfen. K ä h l b r a n d t scheint sich den Widerspruch nicht zum Be-
wußtsein gebracht zu haben, der darin liegt, von der unantastbaren
Wahrheit unseres Katechisnmsglaubens auszugehen, und doch dabei
die Zweinaturenlehre als „abstrakte Fassung des Gegensatzes in Christo"
zu desavouiren. Ohne diesen „Gegensatz", der freilich, wenn er zur
Einheit der Person sich zusammenschließen soll, nicht als ein ezelusiver
gedacht werden darf, aber factisch auch von der Kirchenlehre nicht
gedacht wird (s. u,) , — läßt sich die gott-menschliche Person
Christi gar nicht denken; sie wird entweder rein menschlich, wenn
auch Höhepunkt der Menschheit, oder rein doketisch, wenn auch mit
zeitweiliger Menschengestalt ( 2 ) ^ « «v3pkm«u) bekleidet. Alle Mo-
nophysiten der Neuzeit — wir kommen später auf ihre Charakteristik
zurück — bahnen sich den Boden für ihre, Gott- und Menschheit
vermischende Theorie durch Beanstandung der „Zwei Naturen." „Wie
soll Lebenseinheit bestehen bei der Zweiheit der Naturen, ohne daß
die eine der andern weicht oder ohne daß sie in einander verschmel-
zen?" — so argumentirt Schleiermacher (Christl. GI . I I . S , 51).
Von D ö r n e r wird — wie K ä h l b r a n d t ohne die Conscquenzcn
zu fürchten, u t i l i w r acceptirt — wiederholt „die Aufstellung von
zwei Naturen" als ein „folgenreicher Fehler" hingestellt (Christo!,
2te Auf l . I I . S . 145) , hervorgegangen aus den, Eifer, über den
Monophysitismus zu triumphiren statt ihn zu gewinnen. Es sei die
grundfalsche Voraussehung des Chalcedonense, jene „Wesensver-
schiedenheit Gottes und des Menschen" (a. a. O. I I . S . 13? f,
143 f. und sonst). — Aber D ö r n e r ist in seiner Kritik doch noch
vorsichtig und besonnen und erkennt immerhin die Nothwendigkeit
jenes Durchgangspunktes der Zweinaturenlchre für den Cntwickelungs-
gang der Christologie an. — Beyschlag aber nimmt schon keinen
Anstand, gerade mit der Sprache herauszugehen, indem er mit Recht
von sich bekennt, „das, was im Grunde die ganze neuere Theologie
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denkt und will, nur etwas zu laut gesagt zu haben;" (S . X I> . „daher

das Ketzergeschrei!"), Die „Zweinaturenlehre ist ihm ein begriffliches

Unding," ') Es widerspreche auch die Lehre von zwei Naturen in

Christo, die „ in judaisirender Weise von der reinen Gegensätzlichkeit

von Gott und Mensch ausgehe," der heil. Schrift, der zufolge viel-

mehr Gott „als ein Bild seiner selbst ewig das Urbild der Mensch-

heit in sich trage" (vgl. Beyschlag: Christologie des N. T. 1866.

S. X X X f,). Die Kirche lehrt in ihrem Christus ein „undenkbares

Doppelwesen" (S, 5). Denn „die Zweinaturenlehre muthet uns zu,

uns dieselbe Person zugleich allmächtig und schwach, allgegenwärtig

und umschränlt, allwissend und lernend, unsterblich und dem Tode

anheimfallend zu denken, und — das ist eine einfache baare

Unmöglichkeit" (S . 3)! — I n solchen rationalistisch motivirten,

den wirklichen Gottmenschen überhaupt unmöglich machenden Kraft-

Worten ergeht sich, wie bekannt, Schenkel mit besonderer Vorliebe.

„Gottinnigkeit und Menschheitsadel" mögen in Christo vereinigt ge-

dacht weiden, — diesen edlen Gedanken führt er besonders in seinem

neusten Machwerk: „Christenthum und Kirche im Einklänge mit der

Culturentwickclung" 1867. S. 192 f. durch — aber weg mit

dem „Doppelwesen der kirchlichen Christologie." „Es gehört zum

Begriffe einer Person, daß sie im Kerne ihres Wesens eine E inhe i t

bildet; nur unter dieser Voraussetzung läßt sie sich geschichtlich begrei»

fen; diese Einheit wird aber durch die herkömmliche Lehre (von zwei

Naturen in der Person des Welterlösers) aufgehoben. Jesus Christus

1) Vgl. „Christologie des N. T's.," ein biblisch-theologischer Versuch
186«. S. XVV: „Ich bin mit allen Kräften darauf aus. den Dualismus
des Göttlichen und Menschlichen in Christus in eine vollkommene Ein-
heit aufzuheben." — „Der Ausdruck: Zwei Naturen in Einer Person —
hat bereits seit einem vollen Jahrhundert aufgehört der befriedigende Aus-
druck des sich wissenschaftlich auf sich selbst besinnenden christlichen Glau-
bens zu sein" (S. 1 f.). I n dem vorigen Jahrhundert kam eben nach Bey-
schlag „eine neue lebendigere Art und Weise des Erkennen«" auf; das
alte Dogma vermochte „den denkenden Geistern" in keiner Weise mehr
zu genügen!
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wild in der kirchlichen Glaubenslehre als ein Doppclwcscn dargestellt,
als die persönliche Vereinigung zweier Wesenheiten, Er ist Mensch
und Gott in einer Person. Das ist in sich widerspruchsvoll; wie
kann Eine Person die Eigenschaften Gottcs besitzen und zugleich den
Beschränkungen unterworfen sein, welche das eigcnthümlichc Wesen des
Menschen bilden" (Charakterbild Jesu, Iste Auf l . S , 2 f ) . Daher
wird auch ( S . 8 ) das „Verdienst des Ratioualismus" besonders
darin erkannt, „das widerspruchsvolle Doppelwcscn, welchem die Kir-
chenlehre den Namen Christus beilegte, auf eine einfache (— simple? — )
Vorstellung zurückgeführt zu haben," — „ S o lange — heißt es in
Schenkels „Dogmatik vom Standpunkt des Gewissens" I I , S . 663,
Anm. — „so lange von zwei Naturen die Rede ist, kann von einer
wirklichen Menschwerdung Gottes nicht die Rede sein." — „Eine
Person und zwei an sich incompatiblc Naturen! — wie ist es denn
möglich von dieser Doppclvoraussetzung aus ein wahrhaft menschliches
Christllsbild zu gewinnen" ( I I , S , 679) !

So der Chorus der modernen Monophysitcn, den wir, wenn
es nicht ermüdend wäre, noch um viel Stimmen aus jenem ^agcr
vennchren könnten. Wi r zweifeln daran, daß K ä h l b r a n d t sich
gern und mit Ueberzeugung ihrem Reigen anschließen wird; jeden-
falls nicht ihren Motiven, wie wir das aus seiner Abhandlung auf
Schritt und Trit t zu erkennen vermögen. Aber das „ ves t i g i a
to r rou t " hätte ihn doch vorsichtiger machen müssen, gegen das von
der modernen Gottesgelahrtheit von neuem gekreuzigte „Doppelwcsen"
der Kirche mit Front zu machen.

Wir leugnen nun nicht, daß schon die allgemeine Polemik und
Verdächtigung gegenüber dieser traditionellen Basis der kirchlichen
Theologie uns geneigt machen würde, für die Zweinaturcnlehrc ein-
zutreten, namentlich da nach kirchlicher Anschauung die Wahrung des
Unterschiedes (des ««u^x^w? und «ipLni«»?) die Voraussetzung und
oouäit ia «iue yu» nou für die ooininuuio ua tu ra rnm und
oommull ioat io iä io iua tum ist. Die Concordienformel hat unserer
Ueberzeugung nach das unbestreitbare Verdienst, diese Einheit und
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Mittheilung der Naturen und ihrer Idiome in der Person des Gott»
menschen bekenntnißmäßig ausgesprochen und theologisch begründet zu
haben. Freilich ist unsrer Meinung nach die altlirchliche Christologie
- wie sich weiter unten ergeben wird — dadurch noch nicht „zum

Abschluß gelangt" (vgl, K ä h l b r a n d t S . 344). Aber gefördert ist
sie wesentlich im Rückblick auf das Chalcedonense. Die bloß ne-
gativen Behauptungen und Schrankensetzungen gegenüber dem Nesto-
rianismus und Monophysitismus haben — wie auch D ö r n e r zuge-
steht — einer tiefer gehenden Begründung des positiven Verhältnisses
Platz gemacht. Der innere Entwickelungsgang des Dogmas drängte
mit Nothwendigkeit dazu, wie neuerdings noch F r a n l (Theol. der
Concordienformel I I I , 165 ff,) schlagend nachgewiesen hat. Wir be-
dauern, daß K ä h l b r a n d t mit Ignorirung dieser neusten Forschung
sich ohne eingehende Prüfung dem Dornerschen Urtheil angeschlossen
hat, I n Folge dessen bcwcgt er sich in einen» ähnlichen Selbstwider-
spruche wie D o r n er. Unrichtig ist es schon, die Lehre von der
ouiniuumoatw iä io iuHwin als den letzten „speculativen Versuch"
zu bezeichnen (a. a. O, S, 344), der unter den gegebenen und kirch-
lich sanctionirten Voraussetzungen von der gweiheit der Naturen
möglich war, um die Einheit der Person zur Darstellung zu bringen.
Nicht speculatives Interesse brachte bekanntlich die Lehrer der Concor-
dienformel zu diesem Versuch, sondern ein rein practisches Glaubens!«»
teresse, im Zusammenhang mit der Versöhnung« - und Abendmahls-
lehre. Die Unzulänglichkeit der Beurtheilung K ä h l b r a n d t s geht
aufs deutlichste hervor aus dem — wie uns scheint — Widerspruchs-
vollen Vorwurf den er erhebt. Wir verstehen es wohl, wenn die
reformirte Dogmatik, wenn das reformirte Bekenntniß eben wegen
der oommunioatio iä iomawin , namentlich wegen des gsnug mg,,
^estatioum oder auodsinMoum gegen die Oouo. korin. den Vor-
Wurf des Monophysitismus erhebt, weil ( ^ ä m a n . Neost. p. 76)
uu i la Natur«, soouuäuui so irisain reoipit o o n t r a ä i o t o r i »
und weil (I<aiudsrt vi>,uun,«m» Vxaru. l i d r i äe äuadu» i n
Obristo un,wri» H N . ObsNuitöio cousor. 1581, p. 104):
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nili i i HUl<IhUkw> l̂ nad Doitlltis î )8iu8 Pl'UjN'iuin ot. L88su-
tilli« 08t, ui i i cnnuiuo rei ere»t»<: roililtor oomiullui«ilri DU-
tost, uisi Voum Hueuiäaui nuvum nllsoi ot i loii pc»880 oou»
ooäamus. Auch begreifen wir es vollkommen, dnß jede Christologic,
die zu grundsätzlicher pantheistischer Vermischung des göttlichen und
menschlichen Wesens neigt, unzufrieden mit dem bloßen: dumauu
uatura o a p a x ä iv iu i ta t i» — der Concordienformcl, wie seit B a u r
und D o r n e r mannigfach geschehen, den Vorwurf des Nestorianismus
macht, sofern sie immer noch von der falschen Vorausschmlg eines
„Gegensatzes" beider Naturen ausgehe. Ja wir freuen uns in ge-
wlfsem Sinne dieses doppelten Vorwurfs. Es ist ein negativer Bc-
weis, daß die kirchliche Christologie die gesunde Mitte hält zwischen
beiden Extremen. Die Angriffe neutralisiren sich und schießen über
das Ziel hinaus, den Gegner im gegenüberstehenden Lager treffend.
Aber wie man zugleich sie schmähen kann wegen der doch ncstoriani-
schen Zweinaturenlehre, wie K ä h l b r a n d t wiederholt thut ( S . 345.
371 ff. 377), und zugleich von ihr behaupten, daß sie im Mono»
physitismus drin stecke, daß es ihr „nie ganz hat gelingen wollen,
den Lebensnerv des Monophysitismus zu durchschneiden" ( S . 346
u. f.) ist nur dann verständlich, wenn man sie — (mit D o r n e r ) —
gründlich mißversteht. Solch ein Mißverstand, oder vielmehr eine
unerlaubte Mißdeutung ist es, wenn man die tiefe Anschauung der
P. 0 . von der uuio u i M i o g , der Gläubigen (uou w u t u u i äona
D o i i n orsäsntidu« t m b i w r e , ssä ipsuin V s u m z»ati«m,
ü l i u m et sp i r i tu in 8.) als einen Beweis dafür ansieht, daß in
ihrer Lehre vom Glauben „die allgemeine Bestimmung des Menschen
ausgesprochen sei, in das göttliche Wesen erhoben zu werden."
Wenn das die F . 0 . behauptete, so träfe sie der Vorwurf panthcisti-
scher Vermischung göttlicher und menschlicher Natur mit Recht. Es
ist das aber so wenig der Fall, daß sie vielmehr zwischen der mensch-
slichen Natur Christi und der der Gläubigen ausdrücklich einen Unter-
chicd anerkennt, wie K ä h l b r a n d t selbst ( S . 345) hervorhebt, weil
die uuio der letzteren leine uu io psrsouaiis ist und weil Gott in
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ihnen nicht corporai i tor l i ad iw t <8o1. Du«. V I I I , 690, 70 bei
M ü l l e r ) . Inwieweit aber und ob überhaupt wegen cinsciliger Be-
toming der Unverändcrlichkcit der göttlichen Natur „die menschliche
in doketischen Schein, in Nichts sich zu verflüchtigen drohe" ( S . 345),
werden wir weiter unten näher zu beurtheilen im Stande sein. „Erst
wenn die Zweinaturenlchrc aufgeopfert w i rd . " meint K ä h l b r a n d t
( S , 3??), wird die wahrhafte Erniedrigung des Herrn, werden die
Schriflstcllcn, die von ihr handeln, verständlich, „Ausgeschlossen soll
die Anschauung bleiben, welche (nach Art der Concordicnformel) göttliche
und menschliche Natur in Chtisto derart scheidet (?), daß wählend die
letztere einer Entwickelung unterliegt, die erste« in absoluter göttlicher
Vollendung von dieser Entwickelung ganz unberührt bleibt" ( S . 371).
— Was thut denn also die Concordicnformcl? Scheidet sie oder vcr>
mischt sie die Naturen? Beides, — je nachdem die Gegner Wim-
sche», daß sie Göttliches und Menschliches nicht gegensätzlich, sondern
als E i n h e i t fasse, oder aber nach moderner Anschauungsweise for-
dcrn, daß sie das Göttliche herabziehe in rein menschliche Entwickelung
und Veränderlichkeit.

Der Grund dieser wenig mit sich selbst zusammenstimmenden
Beurtheilung der Concordienformel liegt aber tiefer. Und das führt uns
auf den dritten Hauptpunkt, den wir K ä h l b r a n d t gegenüber her-
vorgchobcn und einer eingehenderen Betrachtung unterziehen müssen.
Nicht die Concordienformcl ist in sich zwiespältig, sondern die positive
lihristologie, wie K ä h l b r a n d t sie durchzuführen bestrebt ist. Die
Einigung, die er zwischen D o r n e r und T h o m a s i u s versucht, scheint
uns geeignet den Grundschaden der modernen christologischen Lchrgc-
staltungen deutlich vor Augen zu stellen.. Wi r werden zunächst zu
erweisen suchen, wie sich die Geringschätzung und Beiachtung der Zwei-
natlirenlehre im m o d e r n e n Monophysitismus rächt, sodann wie
dieser, mag er in der Form pantheistischer Vermischung des göttlichen
und menschlichen Wesens oder in der Form der Kenotik auftreten,
der Schrift widerspricht, endl ich wie auf dem bckenntniß- und schritt-
mäßigen Grunde der Zweinaturcnlehrc im Zusammenhange mit der
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Lehie don der oonimumo»tio iä iomatu iu eine wissenschaftliche Fort-
bildung der Christologie möglich, resp. nothwendig ist.

Es ist bekannt, daß D o r n e r in seiner „Entwickelungsgeschichte
der Lehre von der Person Christi" die dritte und neueste Periode
derselben als die Zeit der-Versuche charakterisirt, „das Göttliche und
Menschliche in Christo in gleicher Berechtigung und in wesentlicher
E i n h e i t zu betrachten" ( I I , S . 1017 ff). Von S. 1058 ab wird
„die G r u n d l e g u n g der neueren Christologie durch Sche l l i ng .
Hegel und Schleiermacher" ins Auge gefaßt. Es ist zu be-
dauern, daß K ä h l b r a n d t in seiner kritischen Ueberficht nur die
„beiden Hauptrichtungen" der Orthodoxie und des Rationalismus,
oder — nach Dorne r — der einseitigen Betonung des göttlichen
und des menschlichen Factors in der Person Christi, ins Auge faßt.
Dann hätte er schon nothwendig mit D ö r n e r weiter gehen müssen.
Er durfte doch „von den pantheistischcn Versuchen einer Reconstruc-
tion der Christologie, auf Grundlage der neueren Philosophie/' nicht
„füglich Abstand nehmen"; denn hier ist nicht bloß nach D ö r n e r der
Höhepunkt und Abschluß der bisherigen Entwickelung zu finden, sun-
der« K ä h l b r a n d t stellt sich ja ausdrücklich durch seinen christologi-
sehen Hauptsatz in die Reihe der modernen, pantheistisch gefärbten
Christologen, nämlich mit dem z. B, auch in der Beyschlagschen
„Chlistologie des Neuen Testaments" sich stetig wiederholenden Re-
frain: „daß die vollkommenste Dase ins fo rm des Menschen
und die vollkommenste O f f e n b a r u n g s f o r m Gottes sich
decken." Wenn Käh lb rand t das Schwerdt seiner Kritik gegen P h i -
l i pp i ' s „Christologie der Reformationszeit" mit aller Schärfe schwingt,
warum stumpft es sich gegenüber der neueren Lhristologie ab? Sollte
er dort seine Feinde, hier seine Freunde sehen? Klar scheint er sich
in Betreff der polemischen Gruppirnng nicht geworden zu sein, da er
doch auch wiederholt — freilich ohne eingehendere Motiuirung ( S .
354. 366. 373) — erklärt, nicht „ in D r . Beyschlags Fußtapfen
treten zn wollen." Ob er sie wirklich vermieden, wird das Folgende
lehren.
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Wenn wir in der modernen Chnstologie einen Zug zum M o -
n o p h y s i t i s m u s finden, so wil l dieser dogmenhistorischc Termimus
allerdings in etwas anderem Sinne verstanden sein, als in der alt-
kirchlichen Entwickelung. Dort entstand der Monophysitismus aus
einer einseitigen Betonung der göttlichen Natur in Christo, welche
die Menschheit doketisch z» verflüchtigen »ud die ethische Entwickelung
der Person Christi — auf welche die Antiochener mit Recht ein
größeres Gewicht legte«. — unmöglich zu machen drohte.') Einerseits
finden wir aber in der alten Kirche einen monophysitischen Stand-
punkt, der aus modalistisch pantheistischer Trinilätslehre hcrvorgewach»
sen, sich mit dem modernen Sabellianisnms und seinen monophysiti-
schen Theorien berührt (wir erinnern an Beryll von Bostra, Photin,
Marceil , Apoll inari?); andrerseits neigt der modern > pantheistische
Monophysitisnms dazu, die historische Person Christi als vorübergc-
hende Erscheinung der Idee zu fassen und auf diese Weise doketisch
zu verflüchtigen, zu», Mythus zu stempeln. Die Hegeische Reli-
gionsphilosophic, nach welch« Gott es ewig an sich hat, Mensch zu
sein, und die Menschheit nichts anderes ist als der sich selbst zu bc-
gliffüchcr Sclbstcrfassung hindurcharbeitende Gott, weih nichts von
einer adäquaten Manifestation des Göttlichen in den» einzelnen histo-
rischen Individuum, S t r a u ß negirt die Möglichkeit, daß die Idee
sich in ein Exemplar der G«ttung zu vollkommner Darstellung er»
gießen könne. Feucrbach sieht in den Menschen als solchen „das
eigentliche Wesen Gottes," Nach F rauens täd t ist die ganze Welt-
geschichtc stetige „Menschwerdung Gottes." Gott und Mensch sind
an sich eins. Der Mensch, der Gott denkt, ist Gott. Das ist ein
logisch-sveculatwer, pantheistischcr Monophysitismus. der für eine
concret geschichtliche P e r s o n des Gottmenschcn selbstverständlich keinen
Raum hat. Es darf aber nicht verkannt werden, daß die an S c h l e i -
ermacher anknüpfende Christologie, obgleich von Panlheistischem M o -

1) Vgl. Dorner Entwickelungsgeschichte der Lehre von der Person
Christi. Zweite Aussage. I I . S. 117 ff.
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nophysitismus durchzogen, doch einen ganz anderen Grundcharakter
trägt. Nicht das speculativ-Iogische, sondern der religiö's-sittlichc Mo-
ment tritt bei der Argumentation in den Vordergrund. Der verborgene
Spinozislmis der Schleiermacherschcn Theologie, dieser Berühnmgs-
Punkt mit der ihm sonst feindlichen Hegelschen Weltanschauung,
macht sich in der Christologie weniger geltend, Christus wird viel-
mehr zum Ideal der Religiosität. Die stetige Kräftigkeit seines Gottes-
bewußtseins ist „das Sein Gottes in ihm" lGlaubenslehre I I , § 94).
Das „geschichtliche Einzelwesen" (8 93) wird zwar anerkannt, aber
nur als Offenbarung des „Urbildlichen" d. h. „das Urbildliche mußte
in ihm vollkommen geschichtlich werden und jeder geschichtliche M o -
ment desselben zugleich das Urbildliche in sich tragen." — „ D a s
eigentliche Sein Gottes in Christo" war also nichts anderes als voll-
kommne Offenbarung des Menschlichen; Christus ist Urbild der reli-
giösen Menschheit und daher, ja lediglich in diesem Sinne Gottes
Sohn, Gottmensch, von allen übrigen nur unterschieden durch die
Absolutheit seines Gottesbelvußtfeins. — Hier tritt der Unter-
schied des alten und neueren Monophysitismus klar zu Tage. Dort
wild auf das Göttliche, auf die ewig präczistente Person des Gottes-
sohnes der Haüptnachdruck gelegt und die Menschheit desselben absor-
birt. Hier tritt der religiöse Mensch als Gottessohn in den Vorder-
gründ und seine ideale Urbildlichkcit wird als mit der geschichtlichen
Erscheinungsform sich denkend angesehen. Weil aber ausdrücklich die
beiden Seiten als identisch gefaßt werden, nur hier mit Betonung
des religiös-ethischen und personbildenden menschlichen Momentes, so
haben wir ein Recht, diese Richtung als modernen Monophysitismus
zu bezeichnen, bei welchem eine sabellianisch gefärbte Auffassung der
Trinitätslehie, näher der Gottesfohnschaft die Voraussetzung bildet.

Eine Umsetzung der Menschwerdung Gottes in die Gottwcr-
düng des Menschen auf dem Wege ethisch-religiösen Processes findet
sich unzweideutig auch bei Ro thc (Theol. Ethik Bd. I I . 8 528,
530. 544 ff. 564). „ D e i Proceß der religiös-sittlichen Lebensent-
Wickelung des zweiten Adam ist gleich wesentlich beides, eine stätige



Zur Wahrung der „Zweinaturenlehre" «. 13

Menschwerdung Gottes und eine stätige Gottwerdung des Menschen,
indem auf Seiten jedes von beiden die Tendenz seiner Lcbensentwi-
ckelimg gleichmäßig die ist, mit dem anderen schlechthin E i n s z»
werden." — „Al lmäl ig vollzieht sich die reale Vereinigung Gottes
mit ihm oder seine reale Vereinigung mit Gott, — welches beides
schlechthin coincidirt." — Daher „vollendet sich auch die Mensch ,
werdung Gottes erst in der Menschhe i t . " Christus ist nur der
Anfang. Auf dem Gipfelpunkte der Geschichte des irdischen Schö-
pfungskrcises ist das Menschsein Gottes zu seinem Menschheitsein
— nämlich in dem organischen Complez der dem zweiten Adam
angeeigneten geistigen menschlichen Individuen — potenzirt.

Wi r thäten offenbar Unrecht, wollten wir D o r n e r ' s Christo-
logie mit der Sch le i ermach eischen und Rotheschen auf einen
Boden stellen. Er erkennt die personbildende Potenz des X^a? nicht
bloß im Allgemeinen an s l l , 1213 u, f.), sondern faßt den Logos
selbst persönlich. „Se in persönlicher Wille hat die Einigung der
Naturen gesetzt" ( I I , 563). Aber die Person des Gottmenschen w i r d
doch erst allmälig durch ethischen Proceß, „ E s bedarf eines fortgc-
sehten Actes der Menschwerdung des Logos; dieser Mensch (Jesus)
wird immer mehr die weltwirkliche Ausprägung des ewigen Sohnes"
s l l , 1273). „Das Kind Jesus ist noch nicht gottmenschliche Person.
Die gottmenschliche Person kann nur Resultat des Processes actueller
Durchdringung des Gottlichen und Menschlichen sein." Und diese
allmälige Ineinsbildung ') wird bei D o r n e r getragen von dem

1) I n Netreff derselben find vorzugsweise zu vergleichen die Auf-
sätze in den Iahrbb. für deutsche Theologie „über die Unveränderlichkeit
Gottes" Bd. I, S. 396. Anm,: „die relative NichtVollendung der uuio mit
dem Logos ist die Voraussetzung, welche den Proceß der Ein igung
sollicitirt und im Fortgange erhält." Daher auch der von Thomasius
(Christel, zweite Aufl. I I . S. 193 ff.) ausgesprochene Vorwurf des Nestoria-
nismus, der mir hier, d. h. Dorner gegenüber nicht am Ort zu sein scheint,
1) weil Dorner von vorn herein die beiden Naturen in ihrer principiellen
und wesentlichen Einheit auffaßt, was der rationalisirend-deistische Nestoria-
nismus nie gethan; und sodann: 2) weil Dörner die factische unio und
zwar auf Grund der personbildenden Macht des Logos als Grundvoraus-
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Hintergrunde seines Lieblingsgedankens, nach welchem er die gesammtc
Entwickelung der Christologie schematisirt hat, von dein Gedanken:
daß „ jede von beiden N a t u r e n — die G o t t h e i t und Mensch-
heit — die andre als ihr Eigenes wissen solle, das sie
nicht bloß h a b e , sondern auch f e i , indem jede von beiden
erst dami t ih rem Beg r i f f e genügt, daß sie auch die andre
we rde " ( I I , S , 618 f. vgl. S . 537). Das ist doch ein durchaus
nionophysitischer Gedanke in pantheistischer Gestalt. Denn: begr i f f l ich
fordern sich beide. Ja, „die Gottheit erreicht erst dadurch ihren Be-
griff, ihre W a h r h e i t , daß sie die Menschheit an sich habe." Also:
„Dffenbarungsform der Gottheit und Daseinsform der Menschheit
decken sich." Oder: „Gottheit und Menschheit sind an sich eins!"

Wi r wissen wohl, daß in diesen letzteren Sätzen Consequen-
zen liegen, die D ö r n e r selbst zu ziehen weit entfernt ist. Das aber
scheint uns ein Stück Halbheit zu sein, welche der modeinen Ver-
mittelungsthcologie überhaupt eignet. Bei weniger vorsichtigen und
besonnenen Vertretern derselben erscheinen jene Consequenzm schon viel
nackter gezogen. Die Idee von der absoluten Nothwendigkeit der
Menschwerdung Gottes auch abgesehen von der Sünde, zur Vollen-
düng der Schöpfung, wurzelt in jenen Prämissen, Nicht bloß Gottes
Liebe, nein Gottes Wesen und Begriff strebt zur Selbstmanifestation
in der Welt, schließt in sich die Neccssitation der Menschwerdung,
I n der angelegten Gottesbildlichkeit des Menschen, in dem Offenba-
rungstriebe der Gottheit liegt nicht sowohl das Mot iv und die Mög-
lichkeit dazu — was wir zugestehen würden — sondern die gleichsam
metaphysische Nothwendigkeit.

Selbst der vorsichtige Nihsch vcrläugnct seine Schleiermacher-
sche Herkunft nicht, wenn er — ächt modern zwischen Schi , und
Hegel vermittelnd — in seinen acad. Vorträgen über christl. Glau-

setzung hinstellt. Freilich ist diese »nia nur im Potenzzustande zu denken.
Darin liegt aber eher der verborgene Keim eines Monophysitismus, als
eines Nestorianismus.
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benslehre ( S . 101 f,) folgenden Satz der neueren Spmilation als
ächt christlich anerkennt: „Gott hat die Menschheit an sich als Mo-
ment, die Menschheit Gott; es ist überhaupt des Menschen Wesen,
daß er göttlich ist, überhaupt Gottes Wesen, daß er sich vermenschlicht."

Uebcrall spuckt dieser pantheistische Gedanke in den modernen
Constructionsversuchcn auf christologischcm Gebiete; — von den Keno-
tikern sehen wir noch vorläufig ab. Bei ihnen treten allerdings andre
Motive und Grundanschauungen ein, obgleich die Berührungspunkte,
wie wir später sehen werden, nicht fehlen. Aber wo wir Hinblicken
auf dem Gebiete der Schleiermacherschcn Theologie der Neuzeit, —
überall derselbe Refrain. Der Mensch, weil gottes b i ld l i ch , trägt
die Gottheit in sich. Daher Gott no thwend ig menschlich wird.
„D ie Menschwerdung" sagt Weisse in seiner „philos. Dogmatik"
( I , S . 500) ist nur „die Ausprägung des einheitlichen Charakters
oder Charakterbildes der Gottheit." — Der Sohn ist „die innergött-
liche ideale Welt, zur Verwirklichung in realer Persönlichkeit bestimmt."
— Achnlich spricht sich Redepenning aus (prot. K>-Zeitung 1854
Nr. 9 S . 200 f ) : „Was im Vater ewig vorhanden war und in
seinem Bewußtsein lebte als eine geistige Wirklichkeit, das U r b i l d
der Menschheit, ist in Christo zur wirklichrn Erscheinung gekom-
men nnd in ihm die Offenbarung Gottes, das in der Welt sich dar-
stellende Ebenbild Gottes vollendet. Der innerste Brennpunkt der
allmäligen Durchgöttlichung der Welt ist der Herr, der erste wahre
Mensch, der ganz das war, was schon von Anbeginn die Menschheit
sein sollte, das ungetrübte Bi ld der Gottheit, und der nun Allen sich
zu eigen giebt, sein Bi ld Allen leiht und einprägt, und Alle seiner
göttlichen Natur (? d. h. seiner menschlich-urbildlichen, denn beides ist
Eins) theilhaftig machen kann." — „ I n Christo ist das Urbild der
Menschheit und die vollendete Offenbarung Gottes Eins!" — Kah l -
brandt wird hier die Verwandtschaft mit dem von ihm ausgespro-
chenen Grundgedanken nicht verkennen.

Am unzweideutigsten tritt die Vermischung des göttlichen und
menschlichen Momentes in der Person Christi hervor in Beyschlags
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und Schenkels Christologie. M a n kann diesen Monophysitisums
kaum ohne Mißverstand einen pantheistischcn, man müßte ihn eher
einen panhyistischen nennen. Aber die Allsohnschaft hat doch z»
ihrem Hintergründe die AUgottheit, oder die usurpirte Gottgleichheit,
die dem Menschen und seinem Geiste als solchen, insbesondere aber
dem „absolut religiösem Menschen" eignen soll. Freilich meint Bey-
schlag ( S . X X X I I ) , daß die „moderne Anschauung — da beide,
Gott und Mensch, als ethische Wesen, als Persönlichkeiten gedacht
seien — in dieser Beziehung vor aller Gefahr einer pantheistischen
Vermischung beider behütet sei." — Aber gleich darauf heißt es:
„nach der Schrift ist die Idee des Menschen wesentliches Moment
des göttlichen Wesens, und ebenso ist die Idee Gottes wesentliches
Moment iin Wesen des Menschen." Jetzt heiße es: „92?« 7?«vr«
x«! «v»p<ÜMv» n»v7«" ( S . X X X I V ) ! — Gewiß, Is t das aber
lein Pantheismus? Es liegt eine Wahrheit und stimmt mit unsrer
obigen Bemerkung S . 11 übercin, wenn Beyschlag S , 5 sagt:
„Es ist heute — anstatt des alten doketischen Monophysitismus —
ein ebjünitlscher Monophysitismus. dem so viele zuneigen, im Wi -
derspruch gegen die Kirchenlehre, die in Christo ein undenkbares
Doppelwesen lehrt. Uns Kindern der Neuzeit ist es das Selbst-
verständliche, Zweifellose, daß Christus Mensch war im ganzen vollen
Sinne des Wortes." Dieser Mensch ist „a ls der wahre heilige
Mensch der menschgewordene Gott ( S . 3 9 ) . " — „ D a die mensch-
lichc Natur als solche zur Gottgemeinschaft angelegt ist, so muß der
Mensch, in welchem diese Anlage eine vollkommene ist, absolut gott-
eins sein, die Fülle der Gottheit (Col. 2 , 9 ) zum Inhalt seines
menschlichen Daseins haben, die vollendete Uebersehung des göttlichen
Wesens ins Menschliche sein." Freilich erkennt Beyschlag i u tko»i
wiederholt „den Unterschied zwischen Christus und andern religiösen
Menschen" an ( S . 39 der V o n . und sonst). Denn „ i n Christo
mache der ( — aber unpersönlich zu denkende—) Logos nach seiner
ganzen Fülle, das ewige Ebenbild in seiner Absolutheit, Princip und
Potenz sein« Persönlichkeit ans; bei anderen Menschen sei der Logos
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nur das „Licht des ve>»ü»ftig sittlichen Bewußtseins." — Aber im-

nierhin ist dieser Unterschied doch nur ein gradueller, wie zwischen

Urbild und Ebenbild. Denn „der Logos ist das peisonbildcnde in

jeder menschlichen Persönlichkeit" ( S . 173). Und: nur uneigentlich

kann Jesus als „ menschgcwordener Gott" bezeichnet werden. Viel-

»lehr ist er vor allein „der Mcnschensohn" (S. 10 ff.) und lediglich

als solcher der „Gottessohn," Auch sei er nicht aus einem Gott oder

göttlich präexistentem Personzustande Mensch geworden, sondern habe

sich das „Gottsein erst allmälig auf ethischem Wege errungen,"

Seine Pläczistcnz sei nur eine ideale (im platonisch realistischen, nicht

im nominalistischen Sinne), wie jeder Mensch in Gott und seinem

Logos präer, i stire. Der Logos sei nur Princip, und zwar „werdefä-

higes Princip," I n Christo sei er persönlich, d. h. menschliche Person

geworden. Es komme daher Christo Gottheit zu, aber (S. 135. 14?)

„eine verliehene, gewordene" Gottheit. Daher wird auch Jesus

als „Gegenstand der Anbetung" anerkannt ( S . 117. 129). I n

welchem Sinne Beyschlag diese auf ethischem Wege gewordene Gott-

gleichheit ( S . 179) auffaßt, geht aus seinem Schlußresultat ( S .

254 f.) hervor. „ I n dreifacher Potenz erscheint die Gottheit Christi:

1) als Idee im Vater; 2) im vollkommen ethischen Proceß auf

Erden; 3) in der Verklärung und Erhöhung, so daß ihm als Nun-

»lehr unsterblichen und allwalicnden Mittler die allgemeine Anrufung

und Anbetung gebührt; aber auch in dieser höchsten Form ist sein?

Gottheit eine gewordene, vom Vater geschenkte." — Wie wenig

ernst es B. mit dieser ächt socinianischen, „gewordenen Got the i t "

des Sohnes nimmt, geht daraus hervor, daß er alle Christen als

ulul »zoll zu „derselben Herrlichkeit und Vollendung kommen" läßt.

Der tiefste Grund aber dieser Anschauungsweise liegt in seinen!

pantheistisck oder sabellianisch gefärbten tnnitarischen Gottesbegriff

lS . 250 f.). Gemahnt es uns nicht an Hegeische oder Schel l ing-

sche Theorien, wenn es heißt: „die Idee der Welt ist ein wesentliches

Moment des dieieinigen Gottes. Sie bildet den unterscheidenden

Charakter der zweiten von der ersten Hypostase, — Gott seht fein

2
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eigenes Wesen in einer zweiten Existenzform, in der Form des An-
dersseins, also nicht wieder als fertige Person, sondern als werde»
fäh iges P r i n c i p , nicht wieder als puren Got t , sondern als
I n b e g r i f f aller Kreatur" (vgl. S . 168 : Logos gleich Wcltprincip).

Hier wird der Unterschied von Gott und Welt, von Gott und
Mensch, von Christo und dem Christen ein durchaus fließender. Die
„«llllfommcnste Dascinsform des Menschen und die vollkommne
Selbstoffcnbarung Gottes decken sich," oder — nach Beyschlags
Ausdruck: „die Idee der Gottcssohnschaft ist mit der Idee der Men-
schcnsohnschaft congrucnt." W i r zweifeln daran, daß gläubige Theo-
logen der Neuzeit, welche soweit in der Vermischung des Göttlichen
und Menschlichen ausdrücklich nicht gehen wollen, sich über die Trag-
weite ihrer Behauptungen volle Rechenschaft geben, indem sie den
metaphysischen Begriff der Gottessohnschaft fallen lassen und auf Hai-
bem Wege meinen stehen bleiben zu können.')

Vollkommen nackt tritt aber die Identificinmg der Gottes- und
Menschensohnschaft bei Schenkel zu Tage, nicht etwa erst in seinem
„Charakterbild" und dem oben genannten neuesten Machwerk „Chri-
stenthum im Einklänge mit der Culturentwickelung"'), sondern auch

1) So z. N. Weizsäcker in seinen beiden Aufsätzen in den Iahibb.
für deutsche Theologie 1657, S. 154 ff.: „das Selbstzeugnih des johannei-
schen Christus" und 1862, S. 619 ff.: die johanneisch« Logoslehre. Hier
berühren sich viele Grundgedanken mit der Nehfchlagfchen Theorie, wes-
halb diefer sie ut!Iit«r acceptirt ( S . 158 f.). „Selbst da" — fagt W. —
„wo der johanneifche Christus die Gottgleichheit ausspricht, schließt st« nicht
«inen solchen Nesitz göttlichen Lebens in sich, welcher jenseits der mensch«
lichen SelbstbetlMgung liegen würde" (S. «65). Vgl. 1857, S. 205.
207 f,: „Sohnschaft und Gotteinheit liegt im Bewutztsein Jesu, aber le in
göttl iches Selbstbewußtsein." „Wir suchen das Wesen de« Gottmen-
schen in einer wahrha f t menschlichen Lebensentwickelung zu be>
«re i fen . " Aehnlich Küstl in „ joh. Lehrbegliff S, 98." Vgl. dagegen
Weiß joh. Lehrbegliff S. 249 ff. Selbst Männer wie Hofmann <in Leip-
zig) fcheuen sich nicht von «wem „Niederschlag gottm«nschlichen Bewußt-
sein«" im Gewissen de« Wiedergeborenen zu redm (Lehre von bem Gewissen
18S6, S. 215; vgl- Dorpat Ieitschr. 1S6S, S. 595).

2) Wir können nicht umhin, dieses flüchtig hingeworfene, von Phra-
sen strotzende, von Frivolitäten überfließende, jeglichen wissenschaftlichen
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schon in der „DogMt ik um» Standpunkte des Gewissens." „Christus
weiß sich als dm, welchen Gott von Ewigkeit her (PräeMenz!)
zum Menschensohnc, zur vollkoüimenen persönlichen Sclbstoffenbarung
der Idee der Menschhei t ausersehen und ewig persönlich in sich
gewußt hat. — Insofern hat Christus allerdings ewig in Gott prn>
existirt, als der Vater ihn von Ewigkeit her auserwählt hatte, die
Idee des Menschen innerhalb der geschichtlichen Entwickelung des
Menschengeschlechts in vollkommener Reinheit und Wahrheit darzu»
stellen" ( I I , S . 710 f.) . Auf S . 692 tann Beyschlag, trotz
seiner Protcstation gegen die Genossenschaft mit Schenkel, seine
ganze Logos-Thcorie, in welcher im Grunde nichts neu ist '), schon
dargelegt finden. Denn da heißt es: „Eine Spannung zwischen
Göttlichem und Menschlichem, Unendlichem und Endlichen besteht in
Wirklichkeit nicht. Vielmehr ist das Absolute als solches schon i n
dem Endlichen (und zwar bewußt im Gewissen), andrerseits ist auch
das Endliche in dem Absoluten und zwar im Logos, im ewigen

Werthes entbehrende Elaborat als ein immerhin meilwürdiges Document
der von S t rauß dem Verf. vorgeworfenen (vgl. die Halben und die Gan-
zen 1865, S. 63) „Falschmünzerei" hervorzuheben. I n christologischer Be-
ziehung sind von Intresse S. 192 f. — S, 194 heißt es: „ E r (Christus)
hat sich nie göttliches Wesen beigelegt: er will uns nur die Gottheit, ent-
kleidet von dem Glänze überirdischer Herrlichkeit, in der liebenswürdigen (!)
Gestalt eines ächten und wahren Menschen bringen (NL, Schenkel ist er-
bitterter Gegner der Kenotik!) — So war er also si t t l ich eins mit dem
Vater. Er war grabe in seiner reinen und wahren Menschheit gött-
lich. Diese Gotteinheit hat er auch in seinem Berufsleben sittlich vollkom-
men bewährt." — I n rührender Selbstbewunderung meint schließlich (S. 197)
Schenkel: „jetzt habe endlich die Stunde geschlagen, in welch« die Chri-
stenheit berufen sei, aus dem Schleier der Wunbersage mit Hülfe der (gerei-
nigten) ursprünglichen Quellen, die Grundzüge eines wahrhaft geschicht-
lichen, menschlich wohlthuenden Bildes von Jesus zu entwerfen." —
„Als Menschensohn hat Christus sich bezeichnet, ob er sich selbst die Würd«
eines Gottessohnes beigelegt, ist nicht ganz sicher." — !! — 8»pi«nti,»t!

I ) Darauf hat sogar Fr . Nitzsch in seiner sonst panegyrischen
Anzeige des Behschlagschen Buches — Iahrbb. für b. Xheol. 1866. I I I .
S. 565 f. — hingewiesen, indem er mit Recht dessen trinitarische Anschauung
und Christologie mit der Nervlls von Nostra ibentificirt.
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göttlichen Weltgedanken, der in Christo Persönlichkeit geworden ist."
Es bleibt nach Schenke l ( S . 709) „unverbrüchliches Schriftzeugniß,
daß der Mensch, wie er sein s o l l und die Menschheit, wie sie von
Gott zum Heile berufen ist, S o h n Gottes ist. Gott hat von Ewig-
keit her die Menschheit darauf angelegt, in Einem ccntralpersönlichen
Menschen den ganzen Inbegriff des Heiles, die vollkommene Idee
der Menschheit zn offenbaren, — Christus ist der Mensch ( S . 706),
in welchem das vollkommene Utbild der Menschheit und das voll-
endete Ebenbild der Gottheit als in einer wirklichen geschichtlichen
Centralpcrsönlichkeit sich zusammengeschlossen hat."

Also: der allmälig werdende Gottmensch, die a»f dem Wege
ethisch - religiöser Entwickelung sich vollziehende Ineinebildung des
Menschen Jesus mit dem göttlichen Logos, der schließlich gottgewor-
dene, vergottete Mensch — das ist der einheitliche Grundgedanke
dieser halb rationalistischen, halb mystischen, halb ebjonitischen, halb
doketischen, halb nestorianisirenden, halb monophysitischen Christologie,
die ihren — auch wissenschaftlich und spcculativ unhaltbaren Stand-
Punkt, namentlich in der Idee eines von einem bestimmten te r in iun»
a yuo erst beginnenden Gottes, oder in dem Gedanken eines puren
Menschen, den sie auf dem Wege der Ve,gottung Gegenstand der
Anbetung werden läßt, culminirt. >j

Es laßt sich denken, mit welcher Erbitterung diese Christologen

1) Am auffallendsten, allen Socinianismus überbietend, find in
dieser Beziehung die Widersprüche in Beyschlags Buch zusammengear-
beitet. An verschiedenen Stellen sagt V. mit einer gewissen Emphase: „eine
göttliche Persönlichkeit ist ein über alles Werden Erhabenes" (vgl. S. 135.
S. 147). Hier gilts den Kenotikern Opposition zu machen. Und doch scheut
er sich nicht S. 118 f. zu sagen: „Christo komme allerdings nach Petrus
(ä«t. 8, 80) Go t the i t zu, aber eine verliehene, gewordene." — „Die
Anrufung eines Menschen war bei den Israeliten nur möglich, wenn sie ihn
für göttlichen Wesens erkannten" — und „Jesus soll als Gegenstand der
Anbetung anerkannt werden" (S . 117) und doch — ist er nicht Gott. —
J a , das „absolute Sein Gottes in Christo" wird ausgesprochen (S. 115)
und doch ist er nur der urbildliche Mensch ( S . 77; 83 u. s.), dessen Ver-
hältniß zum Vater ein rein ethisches ist (S. 74).
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gegen die sogenannte neuere Kenotik zu Felde ziehen, welche wir
jedenfalls als das tiefere und ernstere Extrem bei den verschiedenen
entgegengesetzten Möglichkeiten gläubiger Rcconstructionsvcrsuchc des
Dogmas anzusehen haben. Denn hier ist 1) positive Anerkennung
des persönlich präezistirendcn Logos; 2) wirkliche Incarnation des
göttlichen Ich in der menschlichen Erscheinung Jesu; 3) iu Thesi
wenigstens Behauptung und Bekenntniß der wahrhaften Gottheit
Christi vom Moment der uuio personaiis an.

Ein Recht zu so erbitterter Polemik, wie sie nicht bloß der geistvolle
und besonnene D ö r n e r (Christol. I I , S . 1264 ff,-, Iahrbb. f. d. Theol.
I , S , 417 f,), sondern mnmcntlich Beyschlag (a. a, O. S . X X X I V
ff. u, S . 184 f,) und Schenkel «Dogui, I I , S . «79f f . ; Charaltcrb.
Jesu S , 3 f,) gcgcn die Kcnotikcr führen, scheint uns jedenfalls nicht
vorhanden zu sein, "j Denn der Hauptvorluulf, dm sie mit einem
gewissen Recht machen! nach der modernen Theorie der X2vu»?l; werde
ein Gott oder der ewig persönliche Logos und Gottessohn in einen
Menschen, in eine Crcatur ve rwande l t , indem ihm die göttlichen
Eigenschaften genommen werden, und ein bewußt- und willenloser

I) Beyschlag erklärt a. a O. sich nicht den Kenotikern anschlichen
zu können, weil er „ihre Theorie nicht in der Schrift begründet findet" und
sich scheut, das „unwandelbare Wesen des dreieinigen Gottes — (so redet
dieser moderne Socinianer und Nntitrinitanier!) — hineinzuziehen in einen
unzulässigen Nerwandlungsproceß." — „Kann man wohl etwas Stärkeres
gegen die wesentliche Gottheit des Logos unternehmen," — meint Bey-
schlag S. 194 in Bezug auf die lenotische Deutung des Ebräcibriefes —
„als ihn für ein wesentliches Thu» und Verhalten Gottes (nämlich während
der »t»w« «xiulüulionl») für entbehrlich zu erklären," — das sei einfach
„eine Absurdität!" — Schenkel stellt sich sehr ungebehrdig über die Chri-
stologie des Dr. T h o m a s i u s , die „voller Widersprüche" sei. I n der
principiellen Gegenposition gegenüber den Kenotikern geht er zu weit und
schießt übers Ziel, indem er jede Offcnbarungsmöglichkeit und Innergeschicht-
lichleit Gottes durch den Satz aufhebt: „Ein Gott, der sich selbst beschränkt,
ist ein Gott, der aufhört Gott zu sein," Hier ist es vollkommen unklar
gelassen, ob die Selbstbeschränkung sich auf das Weltverhältniß (Offenba-
rung) oder auf das Wesen bezieht. Jene ist möglich, diese nicht. Vgl. die
tressliche Entwickelung bei D o r n e r : über die Unveränderlichkeit Gottes
a. a. O. S. 622 f.
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Gott eine „pure Absurdität" ( B e y s c h l a g ) sei; — dieser Vorwurf
fällt auf jene Christologcn selbst zurück, sofern sie nicht bloß — wie
D ö r n e r vorsichtig noch thut -— eine allmälige Ineinsbildung des
menschlichen »nd göttlichen Factors lehren, sondern gradezu eine zeitlich
beginnende persönliche Gottheit, eine wahrhaft heidnische Geburt eines
allmälig anbetungswürdig werdenden Wesens. M a g man für das
Gottsein eines persönlichen Wesens einen ter in inu« aä Huoui oder
tor ini l l l iL u, <iuu sehen, es bleibt so wie so eine — Absurdität, ')

Aber wir haben nicht nach menschlichen Vcrnunftgründcn zu
urtheilen, sondern nach der Schrift und gemäß der Glaubensanalogic.

Orient!«« wir uns vorerst über den Charakter der modernen
Kcnolik, und scheu wir zu, worin sie sich doch — troh des scharfen
Widerspruches, — mit dem bisher betrachteten Ezttcm berührt. Bey -
schlag deutet den betreffenden Berührungspunkt richtig an, wenn er
einmal ( S . 34 der Vorr . ) , freilich in crassem Widerspruch mit der
oben citirten Stelle, fagt: „Auch die Kenotiler kommen mit mir
zusammen in der wesentlichen Tendenz ihrer Theorie: der i n Wer -
deform sich umsetzende L o g o s ! " — Die PläcMnzfrage mache
allerdings einen Unterschied zwischen ihm und jenen Kenotikern. „Aber
die Kcnotiker denken die PräcMcnz in einer Dascinsform, die doch
sogleich aufgehoben werden muß, um es zu einer menschlichen Lnt-
Wickelung zu bringen." I n der Tendenz jedoch, „über die Zweina»
turenlehrc hinauszukommen und zu einer wahrhast menschlichen An»
schauung Jesu zu gelangen," weih er sich mit den Kcnotikern eins. 2)

I) „Das ist j« doch klar" — sagt Beyschlag gegen die Kenotiler
— „daß eine ewige gottheitliche Person nichts werden tann, weil sie ja
bereits absolut ist" (S , 247). Aber ist« von diesem Stanbpunlt der Ve<
trachtung nicht ganz ebenso sinnwidrig, ein Geschöpf, einen Menschen, Gott
d. h, absolut werden zu lassen? Vgl. S, 56. I IS f , S. 174 u, s. Nach
S. 200 soll doch „die ethisch vollendete Entwickelung Christi ausmünden in
eine metaphysische Einheit mit Gott," — „Christus wird der religiös
absolut« ( ! ! ) Mensch." — Es gemahnt uns an das: Vrili» »iou«, v»u» —
der Schlange.

II) „Sie sind nicht heteroboxer als T h o m a s i u s " — hatte ihm auf
dem Ultenburaer Kirchentage nach seinem christologischen Vortrage „ein aner-
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Dann liegt ein sehr wahies Moment, Auch diesen Christo-
logen ist die Zweinaturenlchre ein Dorn im Auge. Sol l Christus —
was vor Allem Postulat de« Glauliens sei — als wahrhafter Mensch
gelebt, gelitten und geendet haben, so muß er die göttlichen Eigen-
schuften, wenigstens die tianseunten, gänzlich aufgegeben, ja sich sogar
seines Bewußtseins und göttlichen Willens entäußert haben. — so
Kön ig , S a r t o r i u s , L iebner, Thomasius, u. H o f m a n n , De-
lihsch, Gaupp , S te inmeyer , Schmieder, H a h n , R ieh», ,
E b r a i d , Geh, — ja, wie uns scheint, auch gezschwih und
Frank , wenn gleich schwankend, neigen zu dieser Auffassungsweise');

lannt« Kenner dieser Dinge" gesagt. Vgl. Vorr. S, 34 f. — I n der That,
«in« feine Art der Selbstvertheidigung durch zart« Verunglimpfung Anderer!
— Wie naiv Beyschlag sich übrigens in Selbstwideisprüchen ,u bewegen
versteht, zeigt ein Vergleich der oben citirten Stelle mit einer anderen ( S .
184 ff.), in welcher er durchführt, daß die Kenotiler es zu einer „wahrhaft
»enschlichen Entwickelung Jesu" nicht bringen, weil nach ihrer Theorie seiner
Person lein menschliche« Ich, fondein das des Logos zu Grunde liege.

1) Wir thäten Uniecht, wenn wir Zezschwitz und Frank ohn«
Weitere« auch zu den Kenotilern zählten. Zezschwitz (apol. Vort». S. 338)
elllart ausdrücklich: „jeder Versuch, das Geheimniß der Menschwerdung da-
durch zu «rllänn, bah Gott, wie man sagt, Eigenschaften ablege, um Mensch
zu werben, lann nie befriedigen." Allerdings „ i n dem Rahmen menschlicher
Gotteslindfchllft muß die Gottesfohnfchaft Christi sich bewähren, lann sich
aber fo auch nach ihrer höchsten Wesensart trotz der Beschränkung unver-
loren erhalten" <S. 342). Dennoch ist bei Zezschwitz die „Entäußerung
der göttlichen Herrlichleitsoffenbarung" S. 848 f. soweit behauptet, daß
„eine Selbsthingabe de« eigenen Bewußtse in« (des Logo«) in menschlich«
Schranken" gelehrt wird, „e in Aufgeben gleichsam alles Se lb st leben«,
um un« ,u dienen, bis zum tiefsten letzten Leiden." Den Widerspruch, der
darin für das „Gotteswesen, da« in sich unveränderliche" liegt, fühlt
Zezfchwitz wohl. Aber die Löfung soll in dem Sohnescharakter liegen,
sofern der Sobn „seinen ewigen Seinscharakter nur umsetzt in die entspre-
chenden creatürlichen Formen." — Also doch „Umsetzung?" Was heißt das
ander« al« Verwandlung, Verwandlung des ewigen Sohne« in ein mensch-
liches Ich. mit Drangeben selbst de« göttlichen Bewußtsein«? - Noch schwe.
b«nd«r und ungewisser gestaltet sich die Sache bei Frank (Theol. d. Concorbien«
formet IN . S, 272. S. 292. 803). Er stimmt zunächst der Concordienformel zu,
daß „auf das Wefen und die Eigenfchaften des Logo« an sich gesehen, gar
nicht davon die 3l»d« fein lünne. daß demfelben in der Zeit etwa« beigelegt
Wäre, was « nicht von Ewigkeit her und auch im Stand« der Erniebri»
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ein in der That imposanter Chorus gläubiger, zum Theil entschieden
lutherischer Männer. Gott sei Dank, daß wir uns als Christcnmen-
schen und Theologen durch menschliche Autoritäten nicht brauchen
imponircn zu lassen, sondern Recht und Pflicht der Forschung, der
Sclbstprüfung behalten.

Jedenfalls scheint uns das festzustehen, daß hier die Einheit
der Person auf Kosten der wcsenhaften Gottheit behauptet wird, so-
bald man soweit geht (wie namentlich Geß, das en lsnt to r r id io der
Kcnotiler ' ) , mit welchem daher auch T h o m a s i u s nicht zusammengc-
werfen sein wi l l 2), thut), den präezistentcn Logos sich in eine mensch-
licke Seele, in menschliche Geistes-, Denk- und Willcnsart umsehen
zu lassen. D a haben wir den nackten Apollinnrismiis mit cbjoniti-
scher Färbung. Denn wo bleibt da »och eine Spur von wirklicher
Gottheit Christi. W i r find allerdings die „zwei Naturen" losgcwor-
den, aber haben auch unseren Heiland, den Versöhner verloren, der
nur als Gott die Welt erneuern, den Tod überwinden, das Leben
sein und bringen und uns ncuschöpfcrisch und mittlerisch wiederh«'
stellen kann. Freilich Protestiren nun die meisten der genannten
Theologen aufs entschiedenste gegen die Vcrwandlungstheorie. Ob
diese ihre protestirendcn Behauptungen mit dem eignen vorausgesetzten
Princip stimmen, ist eine andre Frage,

T h o m a s i u s wahrt am entschiedensten die göttliche Natur und
das göttliche Ich des erniedrigten Gottmcnschcn. Auch erkennt er
das „Postulat der beiden Naturen" ausdrücklich an (a. a. O. I I ,

gung ohne Abzug und Veränderung besessen hätte." Aber „diese thatsächliche
Schranke, womit allerdings jeder falschen Lehre von der Entäußerung ein
Damm entgegengesetzt wird, schließt doch gar nicht das Andere aus, baß
auch dem kraft seiner f re ien Liebe in endliche Form menschlichen Bewußt«
seins und menschlichen Gehorsams gegen den Vater eingetretenen Logos
eine Restitution der aufgegebenen Se ins weise (?) nach seinem eigenen
Willen durch den Vater zu Theil geworben ist." Vgl. S. 269, wo — wie
uns scheint vergeblich — diese Anschauung mit der cono. ?olm. zu vereini-
gen versucht wird.

I) Vgl. Geß Lehre von der Person Christi V. 894. 303 f. 834.
8) Vgl. Hhomasius a. a. O. I I . S. 69 f.
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S . 9 f.). K ä h l b r a n d t thut ihm Unrecht, wenn cr ihn ( S . 350)
als Zeugen dafür aufstellt, daß bei ihm die „gegensätzliche Fassung
der beiden Naturen schwinde." Allerdings hat nach ihm ( T h o m a -
s i i i s ) der Mensch „die Bestimmung, die absolute Persönlichkeit i n
den Schranken der Endl ichkei t abbildlich darzustellen" ( I ß 1 7 ;
I I , S . 2). Aber er leitet daraus ausdrücklich nur „die Möglichkeit
der Menschwerdung a b , " leugnet aber die an sich seiende Nothwcn-
digkeit und protestirt ausdrücklich gegen die Wcscnscinheit. Auch ist
ihm nicht die G o t t Menschheit, sondern nur die G o t t c «Menschheit
(ethisch bedingte Gemeinschaft mit Gott, Kindfchaft) die vollkommenste
Dascinsform oder die Vollendung des Menschen. ') Alle diese Bc-
hauptungen sind aber nicht im Stande, die positiven Grundgedanken
seiner Kcnosielehrc zu entkräften und vor höchst bedenklichen (ionse-
qucnzm zu schuhen. W i r freuen uns der vollen persönlichen Glau-
bensgcmcinschaft mit T h o m a s i u s und schenken dem Ernst seiner
Cautelen das vollste Vertrauen. Sie haben für uns aber nur den
Werth eines persönlichen Bekenntnisses. ?) Sein Thcologumenon bleibt

1) Vgl. Thomasius : Lehre von Christi Person und Wert. 2te Aufl.
I I . S. 2: „Es giebt leine Identität göttlichen und menschlichen Wesens und
leinen Proceß, durch welchen hindurch sie sich m i t sich selbst
ve rm i t te l t e : denn Gott ist die absolute Persönlichkeit und als diese in
sich selbst vollendet, die Menschheit aber seine C r e a t u i und als solche kein
Moment seines Begriffs, nicht Wesenseins mit Gott, vielmehr Probuct sei-
nes Willens, Werk seiner Hände. — Die Bedeutung der Menschwerbung ist
nicht die RealiNrung der Idee der Menschheit; sie wäre realisirt und voll-
endet worden, ohne Sünde auch ohne Gottmensch." Vgl. Bd. l . § 2 l . 26.
— Nd. I I . S. 58 f.: „ I n der Gottesbildlichkeit liegt die Möglichkeit der
Menschwerdung Gottes, jedoch nur im Allgemeinen, d. h. es zeigt sich, daß
in der menschlichen Natur lein Hinderniß für eine reale Einigung mit Gott
liege; — keineswegs aber erklärt sich daraus, weder die specifische Eigen-
thümlichkeit des Verhältnisses, mit dem wir es beim Gottmenschen zu thun
haben, noch der Act durch den es geworden ist. — Wir sind im besten Fall
immer nur Gottesmenschen und wissen uns stets tief unter Christo dem
Gottmenschen, als dem Gegenstande unseres Glaubens und unserer An»
betung." I I . S. 69 f. viotestirt Thomasius gradezu gegen die Geßsche
Verwandlungßtheori«: Christus — das gesteht er selbst zu — wäre bann
Weber wahrer Mensch, noch wahrer Gott.

2) So z. N. wenn es — mit voller Pleropherie des Glaubens -^
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und — mit demselben die Gefahr, ja die Nothwendigkeit der Altert-

rung wahrhaftiger Gottheit des Herrn im Stande der Erniedrigung und

zwar durch Vermischung mit der Menschheit. „Cr, der ewige Gottes-

söhn, die zweite Person der Gottheit hat sich in die Form der mensch-

lichen Beschränktheit und unter die Bedingungen einer menschlichen

Cutwickelung hingegeben, ohne deshalb aufzuhören Gott zu sein"

(? . I I . S. 143). Der Schlüsse! für dieses Rälhsel soll der absolute

W i l l e als Kern göttlichen Wesens, näher der Lieb es Wille sein.

Denn (S. 203): „Selbstbeschräntung ist ein Beweis absoluter M -

licher Macht;" und es ist „die Eigenthümlichkeit des Sohnes, sich

selbst als bedingt zu wollen und wissen." Die immanenten Eigen-

schaften — absolute Macht, Wahrheit. Heiligkeit, Liebe — sollen

freilich auch im Besitz des erniedrigten Gottmenschen bleiben ( I I , S.

236). Aber die sogenannten relativen Eigenschaften (Allmacht. All-

wissenheit. Allgegenwar!) werden aufgegeben, nicht mehr von ihm

besessen, — Uns scheint Thom. mit diesen Behauptungen immer nur

Dämme aufzubauen gegen die Konsequenz des HlXn <ivhp«no«. Die

Dämme sind nicht stark genug, den Strom der Negation aufzuhalten.

Die ApcUation an die absolute und ethisch geartete Macht des gött-

lichen Liebeswillens verfängt, wie uns scheint, nichts. Gott kann das

metaphysisch Unmögliche d. h. das seinem Wesen als absoluten Geist

di«ct widersprechende oder es aufhebende, hier z. N. seine eigene Ne-

wußllosigteit eben so wenig wollen, als das ethisch Unmögliche d. h.

das Böse. Hier wie dort wäre ein solches Wollen nicht bloß Beweis

der Ohnmacht und Willkür, sondern Selbstvernichtung, Sclbstaufhe-

bnng. — Der Logos — so sagt man uns — sei im Schooß der

Maria bewußtlos, sein Wille ein dunkler Trieb geworden. Wo bleibt

da die von Thomasius selbst behauptete „absolute Macht?" Läßt

sich absolute Macht auch nur denken, bei Voraussetzung der Welt,

Vd. I I . V. IV9 heißt: „Wie tief auch imm« die xivu»«,l; gefaßt werden
muß. als ein Aufgeben de« göttlichen Wesen« ob« Leben« darf sie nicht
gedacht werben-, dieß wäre ein schliftwibngn giunbstürzender Inthum."
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ohne Allmacht. Zwar die Ausübung, die Manifestation derselben
in dem Weltt'eihältnih Gottes kann begrenzt und geordnet, nimmer»
mehr aber die Allmacht selbst aufgehoben gedacht werden. T h o m a -
sius wehrt auch ganz fruchtlos den Dornerschen Vorwurf der
„Dcpotenzirung des Logos" ab. Denn er sagt ja selbst ( I I , S . 243):
der Logos habe sich, mcnschwcrdend, auf die Po tenz zurückgezogen.
Und diese „Potenz" >N das nackte Ich l S 208), welchem vom Mo-
ment der Menschwerdung an „ein rein menschliches Bewußtsein, ein
rein menschliches Denken und Wollen eignet," Woran erkennen wir
denn dieses — von allen göttlichen Attributen entkleidete I ch als
solches, als göltlichcs? — Die Einheit der Person ( S . 203) „auf
welche das Haiipigcwicht fallen soll." ist gerettet. Aber der göttliche
Logos — das ist sonnenklar und handgreiflich — hat sich mit
Bewahrimg der Identität seines Ich, — (worunter wir uns nichts
Bestimmtes und Klares denken können, denn auch das Bewußtsein
dieses göttlichen Ich ist im Schooße der Maria geschwunden) — in
ein menschliches Seelenleben uerwadelt und somi t au fgehö r t G o t t
zu sein. Das spricht auch u. H o f m a n n , dem unserer Meinung nach
Thoma sius diese z» seinem ganzen System wenig passende Theorie
verdankt, nackt und dürr aus. „Er hat aufgehört. Gott zu sein, um
Mensch z» werden" (Schriftbew, I , 146), Freilich wird im zweiten
Bande des Schriftbeweises dieser, jedem Kinde verständliche Satz
limitirt durch den Gegen sah ( I I , 1 S . 2 3 ) : „er hat sich a l l«
überweltlicher Selbfteiweisung begeben, ohne darum aufzuhören, der
ewige Gott zu sein." Aber — Ja und Nein ist keine gute Theologie.
Und jener Sah ist doch der einzig consequeute. weil v. H o f m a n n
ausdrücklich die „Vereinigung göttlicher und meüschlicher Natur in
Christo" leugnet. „Es muh auch jeder Schein hmwcgfallcn, als habe
der menschgewordene ewige Gott Sohn in einer D o p p e l h e i t gc>
schichtlichen Lebens gestanden" ( I I . 1 S . 21). Also mit Schenkel-
scher Entrüstung müssen w i l rufen: „Weg mit dem kirchlichen Doppel»
Wesen." — I a H o f m a n n ' s Kenotit hat es auch wirklich beseitigt
Das lassen wir uns nicht nehmen. Sonst mühten wir zweifeln an
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unserm Verstande oder an der Möglichkeit Gedanken durch Worte
wirklich auszudrücken, nicht sie zu verhehlen und zu verdecken. „ W i r
können sagen, daß sich Christus der göttlichen Herrlichkeit, Allmacht,
Allgegenwart entäußert hat und aus einem G o t t e e i n Mensch
geworden ist" ( I I , 1 S . 21 s. o. S . 23). Dadurch sollen wir nicht
in Gefahr komme«, „den Bestand sei es der ewigen, sei es der gc-
schichtlichen Dreieinigkeit aufzugeben." Vielleicht der Hofmannschcn
Dreieinigkeit nicht, der biblischen wohl; denn sie seht das währende
Verhältniß des Gottessohnes zum Vater voraus, v. H o f m a n n sag
aber, daß der MenschgewÄrdene erst „ i n seiner Auferstehung und Bert
klärung Gott geworden (wieder?) sei, nicht nur daß man ihn dafür-
erkannte, sondern indem der Menschgewordene das w iede r gewor-
den , w a s er i n seiner M e n s c h w e r d u n g a u f g e h ö r t hat te
zu se in . " — Auch an andern Stellen zeigt sich wiederholt derselbe
Gedanke.') Während nun v. H o f m a n n , wie T h o m a s i u s , dieIdcn-
tität des, wenigstens als göttlich b e h a u p t e t e n Ich vor und nach
der Menschwerdung noch festhält, geht Geh — wie schon gesagt,
weiter und streift im Grunde alles Göttliche ab, streicht die Gottheit
für den Stand der Erniedrigung ganz. Jesus ist nach ihm (a. a, O,
S . 29?) „auch nicht im Besitze des Gotteslcbcns" gewesen. „De r
Logos ist, indem er ins Werden einging und Fleisch wurde, zur
menschlichen See le geworden, wie Geist des Lebens von Gott
gehaucht in die von Gottes Wunderkraft aus Staub bereitete Leib-
lichkeit zu Adams Seele, und wie Geist des Lebens von Gott gc-
haucht in die von unsern Eltern gezeugte Lciblichkeit zu unsrer Seele
wurde ( S . 330 f . ) . " Der Logos^ward Fleisch d. h. (nach Geß

I) Vgl. Schriftbew. Nb. l . S. 132, wo das k « e?v»l ich tteH
<Phil. 2, 6 f ) als Z i e l der Geschichte Jesu hingestellt wi ld, d. h. „sein
ihm als Ziel seiner Geschichte vorschwebendes gottgleiches Sein." — Mit dem
X«7«? sagt Johannes nach Hofm, (I, I4S) „nicht das ewige Wesen Christi
aus (wenn er den Logos öenc nennt), sondern das Sein desselben, das
geschichtliche (!), wie er erst «verweltlich gewesen, dann innerweltlich,
erst Go t t , dann Mensch." — Klarer und unmißverständlicher, scheint
mjr, lann nicht geredet werden.
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S. 334): „er bestimmt sich, sein ewiges Selbstbewußtfein und sein

ewiges Wollen erlöschen zu lassen, um es als menschlich sich ent-

wickelndes, arbeitendes zu seiner Zeit und nach Maßgabe der Reife

und Kräftigkeit des leiblichen Organismus, mit welchem er sich ver-

mahlt, wieder anzuknüpfen. Hiermit ist gegeben, daß das ewige

Einströmen der Lebensfülle des Vaters in den Sohn für die Zeit

seines irdischen Wandels stille steht ( S . 334)." — So! Nun sind

wir die „Zweinaturcnlehre" gründlich los. — Wir haben den nackten

Menschen, aus Gott geboren, wie wir im Grunde auch. Geß ist

keineswegs Rationalist. Er will die ontologische Trinität (freilich

mit sübordinatianischem Beigeschmack S. 389 f ) festhalten, er g laubt

an die bleibende Logoswesenheit auch in der xivtumc (S. 335):

er erkennt sogar „Jesu göttliche Herrlichkeit auf Grden (S. 222—241)

an." welche freilich nur „in dem Proceß der Durchleuchtung von der

Fülle des Vaters vor sich ging." Aber Christus hat doch nach den

hervorgehobenen Behauptungen aufgehört Gott zu sein, ist nur im

Proceß zum Gottmenschcn begriffen, wie im Grunde jedes Gotteskind

auf Erden, sofern nach Geß „die Lebensvorschriftcn der Schrift mit

unerbittlicher Strenge darauf dringen" sollen, daß „der Weltmensch —

nicht bloß ein Gottesmensch, nein — ein Got t mensch werde" (S. 206).

Die obige Parallele mit Adam beweist ja dasselbe.

Das sind also die Cunsequenzen der Leugnung der „Zweina-

turenlehrc." Wir haben den für unsern Zweck ausreichenden Kreislauf

der Betrachtung zurückgelegt. Bei diesem vermischenden und verwi-

sehenden Monophysitismus der neueren Christologie geht die Gottheit,

geht die Menschheit des Herrn schließlich verloren und — wir wer-

den Got t menschen. Er ist nur ein schillerndes Nebelbild, ein aus

dunkler Präezistenz stammendes gott menschliches Ich, aber ohne

wahre Gottheit und ohne wahre Menschheit.

Die Berechtigung eines solchen, wie uns scheint wissenschaftlich

mit sich selbst nicht zusammenstimmenden Standpunktes, läßt sich freilich

nur an der heil. Schrift selber prüfen und entscheiden. Es kann

aber hier nicht unsere Aufgabe sein, im Allgemeinen unsere christo-
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logische Anschauung biblisch zu begründen oder die bisher ins Auge
gefaßten Auffassungen zu widerlegen. Wi r wenden uns lieber, nach
dieser zur Orientirung nothwendigen Umschau wieder unserem Freunde
K ä h l b r a n d t zu, um seine offenbar vermittelnde Theorie auf die
Schrift hin zu prüfen.

Wunder muß es nns freilich nehmen, in wie unbefangener
Weise K ä h l b r a n d t die christologischen Standpunkte der beiden Theo-
logen zusammenarbeitet, welche innerhalb der neueren Christologie auf
den äußersten Enden stehen, D o r n er und Thomas ius , Obgleich
— wie wir sahen — es beiden gemeinsam, daß sie die Einheit der
Person mit Zurücksehung der Zwcinaturenlehre anstreben, so haben
wir doch in D ö r n e r den Hauptvertrcter der Ansicht vom allmäligen
Werden des Gottmenschcn, in Thomas ius den Verfechter der Logos-
lenose. Dort ein theogonisches, hier ein theopaschitisches Moment.
Dort erscheint der Mensch als allmälig gottwerdend; hier Gott zum
Menschen geworden, um schließlich wieder ganz und a«w Gott zu sein.

Prüfen wir näher, was K ä h l b r a n d t befähigt, also — sit
vsui», vordn — auf zwei Sätteln zu reiten, und welche Argumente,
aus Schrift und Glaubensanalogie er für die eine und die andre
Anschauung anführt.

K ä h l b r a n d t stellt zuerst den Satz in den Vordergrund, daß
Got tmenschl ich le i t die vol lkommenste O f f e n b a r u n g s f o r m
G o t t e s sei. So weit K. die Wahrheit dieses Satzes in dem Sinne
behauptet, daß „die heilige Selbstliebe Gottes, welche im trinitarischen
Personenverhältniß ihren entsprechenden Ausdruck, ihre reale Befriedi-
gung findet, bei Voraussetzung der Welt d. h. innerhalb der Zeitlich-
leit das 3« I verfolge, jenes ewige Liebesvcrhältnih immer entsprechen-
der und vollkommener in der Creatürlichkeit, näher in der Menschheit
darzustellen" ( S . 353) können wir ihm nur von Herzen beistimmen.
Der Herr selbst deutet dieses Ziel der Selbstoffenbarung Gottes und
seine« HeilswerleS 3oh. 17, 22 f. an. Aber doch ist der Ausdruck
„Darstellung Gottes in creatürlicher Fo rm" ( S . 354) als Ziel der
Gottesoffenbarung schon zweideutig K ä h l b r a n d t fügt hinzu „ G o t t -
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Menschlichkeit." Da haben wir also das theosophisch - mystische

Zauberwort. Ziel und Zweck der Weltschöpfung ist die Mensch-

weidung Gottes. Von der Sünde soll ausdrücklich abgesehen werden

fürs erste l,S. 353). Schon die Schöpfung ist ihn, eins mit der

„Mittheilung seines Wesens an die Creatui" (S, 355). Schöpfung

und Zeugung werden hier schon nicht mehr klar unterschieden. Ein

emanatistischcr Gedanke schleicht sich ein. Gottesbi ldl ichkeit , nicht

Wesensgleichheit mit Gott ist, unsrer Meinung nach, Charakter der

Crcatur, respeetive der creatürlichen Persönlichkeit des Menschen. Wenn

Paulus Rom. 1, 20 f. die Erkennbarkeit Gottes aus der Crcatur her-

vorhebt, so sagt er nicht — wie Käh lb rand t vielleicht durch Luthers

Uebersehung irregeleitet behauptet (S. 355). daß „Gottes unsichtbares

Wesen" in der Welt wirklich und voll zur Erscheinung komme, sondern

er behauptet nur daß i ü ä<5p«r« aä-wö, — (das Unsichtbare Gottes,

hier eins mit dem 7v<u?n!v in v. 19) — vooü^ev» x«3e>p3K«l, so

zu sagen geistig, mit dem Innensinn erschaut werde. Er fügt auch

hinzu, nur die 86v« .̂« und »H<5^c (nicht «eänzc wie Lol. 2. 9 )

werde aus der Welt, als einem Spiegelbilde göttlicher Kraft und

Weisheitsoffenbarung erkannt. I m Gegentheil, — grundheidnisch ist

es, so sehr es wie hohe Weisheit klingt ( v . 2 2 : <s>«axoviec «lv«l

»07Ä iz«!»p«v9^«,»v), in irgend einem ö^i«»^« elxävoc «zHapimü

«iv9p<l>nou oder sonst in einer Creatur, Gottes Wesen finden oder

verehren zu wollen. Wenn also auch der Mensch im besonderen

Sinne als „Gottes B i ld " bezeichnet wird (Gen. 1, 26; vgl. 2. ?)

und auch der neue Mensch als der x«iä »LÜv xil<Mic (Eph. 4, 24;

C«l. 3. 10; vgl. Iac. 3, 9 f.) hingestellt wird, wenn namentlich der

Mann (Adam) von Paulus als Gottes „B i ld und Ehre" charakte-

lisirt wird (1 Cor. 11, ? f.). — er ist und bleibt doch ix 7H« x°«i.c

(1 Cor. 15, v. 45 f.), ein Machwerk seiner Hände, line hinfällige

Creatur. die grade durch das: „ I h r werdet sein wie Gott" — in

jene Versuchung gerieth, welche die modernen Christologen dem nach

Tottgleichheit lüstemen Menschen Vorhallen. Wir sind weit entfernt

zu behaupten, daß Kählbrandt da« wi l l , — er behauptet mehr-
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mals, auch im Gegensatz zu Beyschlag das Gegentheil (357),
Aber er zieht die Gränze nicht scharf und präcise genug, wenn er
ganz im Allgemeinen die S o h n l v e r d u n g des Menschen als Ziel
der göttlichen Offenbarung hinstellt ( S . 354). — Das soll nicht so
viel heißen, wie „Verguttung". Beileibe nicht. K ä h l b r a n d t will
von Beyschlagscher Theorie nichts wissen. Und doch rennt er straks
hinein. Denn ( S . 355) Christus ist (nach 2 Cor, 4, 4 ; Col, 1. 15;
Ebr. 1, 3 u. a.) B i l d Gottes; also unser Verhältniß zum Vater ein
„analoges" mit dem des ewigen Sohnes zu ihm. — Und aus Rom,
8, 29 wird nun vollends der Schluß gezogen, daß wir alsadoptirte
>M 9eo5, mithin als seine Brüder, zu der nämlichen 26?« gelan-
gen, „die Würde und Prärogative des Erstgeborenen zu besitzen." —
Diese Meyerschen Worte hätte K ä h l b r a n d t sich nicht so rasch
aneignen sollen, ohne sich erst durch den Zusammenhang der Stelle
und der Paulinischen Gesammtanschauung belehren zu lassen, daß
der Mensch, auch als ein xaiä 92i»v xn«9L?c mit dem ^««61^x5?
m»«^ xil?LU);, in welchem n»v ii> nX^pw^« üsäi^'w? ?u»^«mxiül

wohnt l,Col. 1 , 15 ; 2, 9 ) nie auf eine Stufe gestellt wird. Zu-
nächst heißt es nicht: „daß sie gleich sein sollen dem Ebenbilde «.",
fondern der Apostel drückt das Verhältniß mit a u ^ ä ^ n l aus, mit
Jesu die Gestalt ( ^op^ ) theilend, und zwar die in menschlicher Form
geoffenbarte Gottesgestalt. Das „ iv nnXX«? «LeX^o?;" beweist außer-
dem, daß es sich hier nicht um Christi ewige uiäi^l handelt, sondern
um die uio9Lat» derer, deren Fleisch und Blut er, um sie zu erlösen,
angenommen (Cbr, 2 , 1 1 , oi»x in«laxüvLi«l «ZeX^!« «ümu; x»XL?v,
vgl, v. 14 f,). Aber auch der Zusammenhang ist der panhyistischen
Deutung, wenn wir sie so nennen dürfen, keineswegs günstig. Die
n»2« x r i n : seufzt nach Erlösung (v. 22). Das Ziel — nicht Gott-
Menschlichkeit, sondern: u lo9L5 l» (v. 23) resp. die herrliche Freiheit
der Kinder Gottes. Bis,dahin muß der „Geist", von welchem wir
im Unterschied von der übrigen Ktisis die ä,r«pxH erhalten haben,
unserer Schwachheit aufhelfen, derselbe Geist, von welchem Paulus
kurz vorher ( v . 14—16) den Menschengeist, als geschaffenen, aus-
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drücklich unterschiedn! hatte. Aber Käh lb rand t selbst scheint mit

dein unbedingt «olhwcudigen Ziel unserer Gottmenschlichkeit nicht

grade Emst »lachen zu wollen, da er zugesteht, daß 1 Ioh. 3, 2 :

das „wir werden ihm gleich sein" nicht auf die Got the i t der Voll-

endeten, sondern mir auf ihre Gottähnlichkeit in der herrlichen Gottes»

gcmcinschaft sich bezieht. Wie kommt also Kählbrandt zu dem

Sprung, gleich darauf z» behaupten: „das Ziel der göttlichen Offen-

bariingsthätigkeit von Anfang an sei: die Aufnahme des Menschen

in das trinitarische Wesen Gottes." — Dann sollen „Gott und

Mensch zur Einheit zusammengcschloffen sein gleich derjenigen, von

welcher Christus bekennt: Ich und der Vater sind eins." Also:

„Gottmenschlichtcit ist das Ziel aller göttlichen Offeubarungsthätigkeit."

Sonderbar, — die einzigen Schriftstellen, aus welchen mit

einem gewissen Schein diese Behauptung noch erhärtet werden könnte,

die beiden Stellen aus dem IohanneseNangelium, die Beyschlag

mit besonderer Vorliebe für seine Argumentation verwendet, sind von

Käh lb rand t nicht einmal berührt worden; — aber die panhyifti-

sche Behauptung ist fertig.

Wir wissen wohl, daß Paulus sagt, wir alle seien ukol 9Lo<5,

aber er fügt auch hinzu — im Gegensatz zur vorhergehenden Knechts»

stellung unter dem Gesetz v. 25 — „durch den Glauben in Christo

Jesu" und durch die Neugeburt — das Anziehen Ics» Christi, in

der Taufe (Gal. 3, 26 f.), — I m 3oh. Cu. ist 3oh. 1. 12 dafür

die Parallele: „äsol ^ A«ß«v «ü?6v, Kwxev «in»« ite»u«l»v ^ x v «

9«oü 7ev ia3« i , lol? mniLÜoumv el; ^ö ova^« «üiou. Da ist

erstens auf Seiten der Menschen die Empfänglichkeit A«ß<"), wäh.
rend Er der gebende ist (v . 9 ) ; zweitens erhalten sie von ihm
Macht ( i lau, l«) Gottcslinder zu werden, also auf dem Wege des
Processes das zu werden, was er von Anfang war; d r i t t e n s
sind sie es nur durch den Glauben an ihn, also Cr der göttliche
Erzeuger des Kindschaftsverhältnisses. wie der schließliche Vollender.
Da tritt nun aber als allerdings schwierige Stelle Ioh. 17, 22 in
Parallele mit 3oh. 10, 30 uns entgegen. Beyschlag zieht aus

8
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diesen beiden Stellen den Hauptbeweis für seinen theanthropologischen
Monophysitismus ( S . 66 u. 77 a. a, O. ) . Sie sollen darthun, daß
„das Eins sein mit dem Vater" bei Christo wie bei den Gläubigen
nur in religiös-ethischem Sinne zu nehmen sei, nur daß Christus als
Gottessohn der in specifischem Sinne gotterfüllt?, der urbildliche, von
Gott bevollmächtigte Mensch sei. Diese ganze Argumentation wird
zu Schanden an dem Zusammenhange, in welchem beide Aussagen
stehen. Ioh. 10, 26 f. spricht der Herr von seinen Schafen, die ihm
folgen und seine Stimme hören. Von sich aber sagt er (vgl. Ioh ,
5, 24 f.; 17, 2 f.). daß Er ihnen gebe das ewige Leben. Das
kann nur der, welcher von sich bezeugt, daß E r persönlich die Auf-
erstehiing und das Leben sei ( I o h . 11 , 25 ; 5, 2 1 ; 6, 40. 54).
Die Macht dazu — nameutlich zum Erweis dafür, daß niemand sie
aus seiner Hand reißen könne, führt er zurück auf den Vater, der
größer sei als Alles, d. h. Alles was in der Crcatur die Seinen
von ihm scheiden könnte. Von sich aber bekennt e i : ^« l , xal 5
?i«^p 3v ia^Lv (v. 30). Der Judaismus sieht bei seinem abstrakten
Monotheismus darin eine Gotteslästerung, ganz so wie in dem
eidlichen Bekenntniß seiner Gottessohnschaft vor Caiphas (Match.
26, 64). Den erregten Juden, die ihn steinigen wollen, deducirt
nun der Herr aus alttestamentlicher Schrift (Ps. 82, 6 ) , daß der
Gedanke, ein Mensch könne den Namen Gottes führen nicht gottes-
lästerlich sei. Die Träger der theocratischen Selbstoffenbarung Gottes,
„zu welchen das Wort Gottes geschah" — werden 9«»^ genannt.
Wie sollte nicht um so mehr ( v . 36 ) der, welchen der Vater gehei-
ligt und in die Welt gesandt — was zwar auch von den Trägern
der alttestamentlichen Theocratie, aber, wie aus der Verglcichimg Jesu
hervorgeht, nicht in demselben Sinne gesagt werden kann — sich den
S o h n Go t tes nennen dürfen. Die ganze Argumentation hat also
lediglich den Zweck, die allgemeine Berechtigung, einen Gottgesandten
mit göttlichem Namen zu kennzeichnen, zu erweisen. Denn nur von
ihm selbst sagt schließlich der Herr, daß Er im Vater und der Vater
in ihm sei (v . 38). Nur von sich bekennt er ( Ioh. 14, 9), daß wer
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ihn sieht, den Vater sehe, sofern er der sei. in welche»! die Wahrheit,
der Weg und das Leben persönlich offenbar worden ist (v, 6 ) ; nur
für sich verlangt er gleiche Ebre mit den» Vater (5, 23), — M i t
eine». Wort : in Christo, dem Gottmrnschen, haben wir die absolute
OffenbarungKsom! Gottes; aber nicht darf die etwa allen Kindern
Gottes eignende O o t tmcnsch l i chkeit als solche bezeichnet werden.
Für diesen panhyistischcn Gedanken ist auch 3oh, 17, 22 keine ent-
scheidende Instanz. Das geht schon aus v. 2 hervor, wo der Herr
ebenso wie Ioh , 10, 26 sagt, daß Er den Seinen das Leben gebe,
den Seinen, welche wahrhaftig erkannt und geglaubt, daß er vom
Vater ausgegangen sei l?npä a^ä ä H ^ v , was nur bei Voraus-
schung seiner persönlichen Präexistenz beim Vater einen Sinn hat,
da ja sonst alle Gottmenschm als gottgesandt bezeichnet wären (v. 14),
es also keines sonderlichen Glaubens Jesu gegenüber bedürfte). Die
Gläubigen aber sollen unter sich eins sein und werden, in dem Sohne
und Vater, j a : „ g l e i c h w i e wir e ins sind (x«l><u< ^ 1 ? 3v äa^ev).
Hier scheint die Alternative unvermeidlich, entweder das Verhältniß
des Sohnes zum Vater auch als ein ethisch bedingtes und vermittcl-
tes zu fassen, oder die Gläubigen in ein metaphysisches Verhältniß
zu Gott schließlich eintreten, d. h, sie Gottmenschen.werden zu lassen.
Gottmcnschlichkcit erschiene dann allerdings als die vollendete Daseins-
form des Menschen und auch K ä h l b r a n d t ' s zweiter Saß ( S . 358)
wäre bewiesen. — Allein es liegt der Grundgedanke in dem ganzen
hohepliesterlichen Gebet, das — was der Sohn im Vater hat von
Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt ( v . 5. v . 14 ff.), das hat er
den Seinen erbeten und mitgetheilt, nämlich die Liebesgemeinschaft
mit dem Vater in ihm. Es wird hier von dem Herrn nichts
Anderes ausgesprochen, als was auch die altlutherische Lehre von der
uu ia u i M i o a auf Grund der Schrift behauptet in Betreff der

' ^rat iosa iudabi ta t ia 8 . 8 . ^ l i u i t a t i s in dem begnadigten Sünder.
Wie wenig dadurch der Mensch persönlich zum Gott oder zum Gott-
mensch wird, ist unter anderem auch daraus zu ersehen, daß Johannes
der Apokalyptlker, während cr Jesum als A und O, als den Anfang

3»
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und das Ende, als den von Ewigfeit zu Ewigfeit lebendigen, als
den anbetungswürdigen hinstellt (Apol . 1, 8, 17 ; 22, 13 u. f .) ,
doch die vom Seher dein offenbarenden Engel gezollte Anbetung ab-
weist (Apol. 22, 9 ) , weil er ein «ävLouXo: sei und das 7lp i>s<si
npomeuvizaov unbedingte Richtschnur für alle bleibt. Der Gottmensch
ist anzubeten, aber nie eine Creatur, sei sie Engel, sei sie Mensch.
Ein klarer Beweis, daß der Mensch als solcher nie ein Go t t«
mensch werden kann, noch auch soll werden wollen, d. h. daß sein
Ziel wohl ist ein Go t tes mensch und Go t tes lind durch Vermittelung
Christi und zur Wiederherstellung der Gottcsbildlichkeit in empfang-
lichcr Liebe, welche aus dem Glauben an Christum den Versöhner
geboren ist, — aber nie Gott gleich und wesenscins mit ihm zu
werden. Dieses Streben und Gebühren der Gottgleichheit wird ja
von Paulus gradezu als satanisches Charakteristicum des Antichristen
gekennzeichnet (2 Tess. 2. 4).

Freilich hebt die Schrift hervor — »vorauf sich aber wiederum
K ä h l b r a n d t nicht beruft — daß wir »Lau -sivn? sind (A l l . 17,23);
ja der Apostel Petrus (2 Petr. 1. 4) stellt uns als verheißenes Ziel
der Erlösung hin die xolv«uvl» 9el«c «süszu»;. Aber beide Stellen
beweisen entweder zu viel, oder gar nichts für den theanthropologi-
schen Monophysitismus. Denn die erste spricht sogar dem heidnischen
unwiedergeborenen Menschen „die Gottesart" zu, was offenbar auf
die Gottesbildlichkeit in dem allgemein formalen Sinne sich bezieht,
darauf also daß der Mensch erlösungsWge Persön l i chke i t ist,
wählend (nach v. 24) Gott allein Herr des Himmels nnd der Grde
ist, der selber jedermann Leben und Odem allenthalben giebt. Paulus
hebt die Got tverwandtschaf t des Menschen hier nur hervor, um
daraus die Mahnung, daß sie den Herrn, in welchem sie leben,
weben und sind, doch suchen sollen, ob sie — eben doch als ihren
H e r r n — ihn fühlen und finden möchten. — Ueber die 9el« <z>ü«lc
in der Petlistellt läßt sich aber viel streiten. Wi r aceeptiren sie zu-
nächst ut i l i t« als einen Beweis dafür, daß der dogmatische Ausdruck
„göttliche Natm" nicht schriftwidlig ist, sondern die Fülle göttlichen
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Lebens und göttlicher Cigeufchaftcu. dieselben als ein in sich geschlossenes

Ganze gedacht, in sich befaßt ' ) . Von Wichtigkeit ist aber hier der

Ausdruck xnvluvol. Der Mensch soll zur theilnehmenden Gemein-

schaft, nie aber zur Einheil (3vu»alc) mit der Gottesnatur oder dem

göttlichen Wesen gelangen. Es bleibt eine stets receptive. wesent-

lich abhängige, wenn auch in der Liebesgemeinschaft zur Freiheit hin-

durchgedrungene Kindessiellung.

Noch eine Gruppe von Schriftstcllen aus dem Paulinischen

Gedankenkreise könnte hier für den Theanthropismus angeführt wer-

den, obgleich Kählbrandt auch auf diese nicht näher eingeht. Da

Beyschlag aber ein Hauptgericht auf dieselben legt, dürfen wir sie

nicht ignoriren (vgl. a. a. D. S. 176 ff, S. 201). Es sind die

Stellen, in welchen es sich mn die Gottcöbildlichkeit Christi im eng-

sten Zusammenhange mit seiner Menschheit handelt, im Ebräerbrief:

Ebr. 1. 3. 8 f.; 2. 7 ff., in den Paulinischen Briefen: 2 kor. 4 , 4 ;

kol. 1. 15; 2. 9; und vor alle», 1 Cor. 15, 47 f. Es ist wund«-

bar. wozu dogmatische Voreingenommenheit die Ezegese verleiten kann.

Der ganze Cbräerbrief ist so sehr ein Erweis der einzigartigen Stel-

lung des Sohnes (über alle Engel erhaben), daß selbst Beyschlag

zugeben muh, hier seien für die PräeMenzlehre die meisten Anhalts-

punkte gegeben. Daß der „Sohn " als »««ü^»-,^» iHl 2<5t'z« x»l

X«paxihp iHl ünonnüeu»; «üiaü mit den Menschen auf einen Boden,

wenn auch eine Stufe höher, gestellt̂ werde, kann doch kein vernünftiger

Mensch aus Ebr. 1.3 f. und 2.7 f. schließen. 3m Gegentheil, der Verf.

de« Cl'läcrbricfes Iaht nach Pf. 45, 7 f. den Sohn als Got t an-

I ) Auch die Concorbienformel, — ein neuer Newei« dafür, daß sie
durchaus nicht die beiden Naturen „ i n exclusivem Gegensatz" auffaßt. —
weist auf die Bedeutung dieser Stelle hin, wenn sie sagt (SoLveel. 681,34):
„Lunl »p«»ta>u> ketlu» (2 ep. I, 4) t««tetur, yuoä »o» «ti»m, in Huibu»
<?l>n«tni »»ntummuä» s i ßl»ti» l>»dit»t> proz»t«r »»»tu« w^»t«i-iuin ä iv i»»»
»»tu?»« z»»itl«!p«» s»»u» i» Oklüto: yn»nt»n» «li»ti»»bimu» e»m «««
eouuuu!,i«,tion«li> äivm»« uotur»«, ä« ^u» »pu»l«lu» loyuitul, ^uoä viä«Iie«t
iu <?l>sl»to tut, viviuitoli« z>l«nltuäo inb»bi«»t «orp0l»lll«!-, i t , ^«H«m ui
v«u» «t l»«n«, «>» ,it ^«««u».
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geredet sein ( 1 , ? ) , seht ihn über nllc Engel, und laß! ihn den
Saamcn Abrahams, Fleisch und Blut der K i n d e r ( 4 , 1 5 ; 2 ,14 f )
annehmen , also eben Mensch werden, wcil er als Gottessohn noch
nicht (wie Beyschlag vollkommen willkürlich behauptet) Mensch
war. P>, 8, 5 ff. wird allerdings auf Christum angewendet (2, ? f,)
aber wie aus v. 9 f. aufs deutlichste hervorgeht, lediglich im Hinblick
auf seine Menschheit, die er in Leiden und Tod bewährt, auf daß er
als »px^<5; die vielen, uwi zur Herrlichkeit führe <2,10; 5, 8 ; 12,2) .
— Daß Christus aber, der bei Paulus 3ix<uv -mü t>5nä «c>p»iou
(2 Cor. 4, 4) genannt wird <Rom. 8, 29), und als npui-w'wxo; n » ? ^
x-nsLlu; in der That die Fülle der Gottheit (Neo-c^;, nicht t>3lä^?)
in sich leibhaftig (5ui.u,«mx<ü?) wohnend hatte (Col, 1, 15; 2, 9) der
ZeüiLps)? «vt1pu)nr>; genannt, und Adam als sein l u ^ c hinge-
stell! wird ( 1 Cor. 15, 4? mit Rom. 5, 14 zu vergleichen) beweist
doch wahrlich weder die ewige Menschheit Christi, noch auch die
Congruenz der Idee der Gottheit und Menschheit in dem Begriff der
„Urbildlichkeit." — I m Gegentheil, die Paulinische Anthropologie ist
der strictestc Gegenbeweis gegen den panthcistischen Theanthropismus,
sofern ja der erste Adam, also unzweifelhaft der wirtliche, geschicht-
lichc, auch nach Gottes Bilde geschaffene Mensch äx -/Tj; /mxä? ge-
nannt wird, der zweite Mensch aber 5 xüpw? i ! oup«vnu. Warum?
Weil er die Person ist, die ewig bei Gott war, der xüpw; der Welt,
als der, der alle Dinge trägt durch sein allmächtiges Wort. Und
wenn uns verheißen ist ( 1 Cor. 15, 47 f.), daß wir, die wir jetzt das
Bi ld des Irdischen, einst das B i ld des Himmlischen tragen sollen,
so ist das freilich allgemeine Schriftlehre. Denn wir werden ihm
nach, zu der Herrlichkeit Christ! verklärt werden, durch Gottes A l l -
machtswort und Kraft; aber wir sind nicht, noch auch werden wir
sein Gottmcnschcn, wesensgleich mit Gott.

Daher weg mit dein verfänglichen und der Mißdeutung unter-
worfenen Ausdruck: die vollkommenste D a s e ins f o r m des M e n -
schen ist die Got tmensch l ichke i t . Sie ist, sie kann nie werden
Dascinsform des Menschen, auch in Christo nicht. Denn auch in
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ihm bleibt das Menschliche, als zeitlich angefangene, als assmnirtc,
endliche und beschränkte Natur, unterschieden, ja ewig unterschieden,
wenn auch nie geschieden von sein« Gottheit. I n Christo ist zwar
der Mensch Gott und Gott Mensch. Und für die Möglichkeit dieses
Gedankens ist allerdings die Kählbrandtsche Argumentation, sowie
die genannten Schriftzeugnisse von entscheidender Bedeutung. Sie
beweisen durchgängig die Wahrheit des Satzes: uatur», kumau«,
ä iv imta t is oapux gegenüber der spröden reformirten Leugming
desselben. Allein nimmermehr darf gesagt werden: „daß der Mensch
schließlich zu vollendeter Gottmenschlichkeit kommen müsse, und ohne
Dazwifchentunft der Sünde gekommen wäre ( S . 361 f. 368 :c,) ' ) . "
Uebcrhaupt ist der Ausdruck: „persönliche E i n h e i t mit Gott"
(3vl»Äl?) ( S . 362) statt: Licbcsgem ein schuft <x«vu»vt«) zu ver-
meiden, wenn auch mit jenem — wie K ä h l b r a n d t wiederholt thut
— die ui<M«l« bezeichnet werden soll.

Faßt man aber einmal die E i n h e i t so innig, daß im Grunde
der Mensch an sich schon den Keim der Gottheit, die Gottheit die
Keime der Menschheit in sich trägt, dann begreift sich nicht, wozu
noch eine besondere Kenosc noth thut, damit Gott Mensch werde, da>
mit der Gottmensch erscheine.

, K ä h l b r a n d t geht so unvermittelt zur Behauptung der mo>
dcrnen Lehre von der xiv«»,l? über, daß wir wohl füglich — nament-
lich nach den oben angeführten dogmatischen Gegenargumenten — sie

I ) S. 368 geht Käh lb iand t sogar so weit, von dem ersten Adam
zu sagen, auch ihm wär« das irXWl!»^.» i ^ ; gzo-r^roc bei normaler Ent-
wickelung zu Theil, also — Adam ein Gottmensch geworden! — Wo steht
denn geschrieben, daß das nX^pu»^« ^ t>2°^iw; „schon ursprünglich dem
Menschen überhaupt bestimmt war" (S . 3l8)? — „ M t der Schöpfung
schon war der Anfang einer menschlichen Entwickelung gesetzt, deren Ziel
d«r Sohn Gottes war (S. 373)." Wo steht das geschrieben? — Etwa,
wie Martensen behauptet, Eph. I , 10; Col. 1, 15 ff. ? — Wir zweifeln
daran, daß Käh lb rand t das behaupten wird. Denn hier ist der ewige
Heilsrathschluß und die in Christo verwirklichte »v«X3f«X«iu»al? immer
nur im Zusammenhange mit der Sünde und der „Erlösung durch sein
B lu t " ausgesprochen.
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ebcn so unvermittelt abweisen können. Er muss die scharfe Gcgen>
bcweisführung bei seinen thcanthropologischcn Freunden, D ö r n e r ,
Beysch lag lc. suchen. C,nen Schriftgmud für dieselbe führt er
ohne dies nicht an ' ) , Die Stellen, welche S , 3?7 dafür a-geführt
weiden, daß der Herr während des Standes der Erniedrigung nicht
im Besitz der Allmacht gestanden <Ioh. 5, 19. 30 ; Matth, 28, 18)
beweisen nur, daß der Sohn als Mensch seine Macht geübt habe im
Gehorsam gegen den Vater, daß er die 3äl« die ihm von Anfang
eignete ( I o h 1, 14 ) und die er auch in seinen Wundem zu Tage
treten ließ <Ioh. 2, 11), in den Dienst seines Hcilsbernfs stellte, daß
er als Mensch — wie K ä h l b r a n d t mit Recht hervorhebt — im
G l a u b e n die Wunder wirkte, ja durch Leiden Gehorsam lernte und
als Mensch durch diesen Gehorsam vollendet und verherrlicht ward,
so daß seine Todesstunde zugleich seine Verklärungsstundc ward. Da-
hei ihm mit der Himmelfahrt (Mat th. 28, 19), wie die Concordicn-
forme! mit Recht im Gegensat) zur l i o r i i b i l i « ot dlu,8pliema i n -
tsi-pretltt io hervorhebt (550, 3 9 ; 690, 70), die Gewalt im Himmel
und auf Erden gegeben ward, zum vollen ungehinderten Gebrauch
»nd Manifestation, bis auf die Zeit seiner Wiederkunft, wo diese
seine Machtfülle aller Welt offenbar werden wird. Daß er aber die
göttliche M a c h t auch in der Niedrigkeit besessen, beweist nicht bloß
die Versuchnngsgcschichtc, die sonst leinen S inn hatte, sondern auch
sein ganzes Srlbstzeugnih, sofern er sich die Macht zuschreibt, sein
Leben zu nehmen oder zu lassen (Ioh. 1 0 , 1 8 ; 12, 23 f.). Wie wenig
Machtbefih und Glaubcnsgchorsam sich ausschließen, zeigt z. B,
Ioh, I I , wo der Herr v, 25 sich die Auferstehung und das Lcben

I) Der Schriftbeweis der Kenotikei ist — auch bei Thoinasius —
«in überaus dürftiger. Die Geßsche biblische Argumentation scheitert nament-
lich — wie auch Thomasius gesteht - an Ioh. 5, 29 f. — Phil. 2, 5 ff,
läßt sich hier aber gar nicht anführen, da das Subject, von dem die Rede
ist, unmöglich der X6^c «?»pxo; sein kann. Vgl. P h i l i p p i a a.O.IV, 1
S. 440 f. Beyschlag S. 247 ff., die in diesem Punkt ganz zusammen-
stimmen. Ioh. l?, 5 wird aber in seiner Veweislraft durch Ioh. 2, I I und
I, 14 limitirt
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nennt, also die Fülle göttlicher Macht zuschreibt und doch v. 41 f.
den Vater bittet ( „ u m des Volks w i l len" ) , daß er ihn erhöre und
die Auferstehung bewirke. Da ist göttliche Macht und menschliche
Armuth und Niedrigkeit in tiefster Verschmelzung, ein unbegreiflich
seliges Geheimniß, vor Widerspruch bewahrt durch die Anerkennung
eines lebendigen persönlichen Gottes, der die barmherzige Liebe ist
und in dieser Liebe klein und arm werden kann für uns »nd unter
uns, ohne seine Gottesfüllc zu verlieren oder auf seine Gottesmacht
zu verzichten.

Sind wir aber deshalb genöthigt, einfach bei der Concordien-
forme! stehen zu bleiben und ihre chiistologische Grundanschauung
lediglich zu wiederholen, resp. mit Gründen der Wissenschaft zu ver-
«hcidigcn. Auf diesen Standpunkt stellt sich allerdings P h i l i p p » ' )
und wir müssen ihm, nebst F r a n k ' ) das Verdienst zugestehen,
die Concordienformcl gegen die ungerechten Verungliinpfungen
der neueren Lhristologie gerettet zu haben. Aber gleichwohl ist, —
wie beide auch in gewissem Sinne zugestehen, — nicht ausgeschlossen
eine nähere, eingehendere Vermittelung der zunächst belenntnißmäßig
ausgesprochenen Glaubenssätze. Ja wir werden bei näherer Prüfung
erkennen und F r a n k nur zustimmen können, daß auf einem Punkte

~ was die Auffassung des Unterschiedes zwischen 8t»w« vxin»ui>
t iom» und exü l ta t ion i« betrifft — „die Concordienfomiel durch
ihre Unbestimmtheit Raum zu weiter« Untersuchung verstattet')".
Zunächst wollen wir uns den unveräußerlichen Schaß, den dieses
Bekenntniß uns wahrt, uns nochmals zum Bewußtsein bringen, um
schließlich — wenn auch in Kürze — anzudeuten, wo die Fortbil-
dungskcime ihrer Christologic liegen und wie sie verwerthet und frucht»
bar gemacht werden können.

Darin find alle, auch die schärfsten Gegner der Concordien-
forme!, wenn sie überhaupt noch auf lutherischem Boden stehen wollen,

1) Vgl. Kirchl, Glaubenslehre IV, l . S . 350 ff,
2) F r a n l , Theol der Concorbiensormfl I I I . , S. 31? st.
3) F r a n l , Xheol. der Concordienformel I I I . , S. 219.
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einig, daß im Stande der Erhöhung die menschliche Natur von der
göttlichen derart durchdrungen und entschräntt zu denken sei, daß der
einige verklärte Herr, der verherrlichte Gottmensch als allmächtig, all-
wissend, allgegenwärtig zu denken sei, auch nach feiner Menschheit.
Freilich besitzt auch im Verklärungszustande die Menschheit die gött-
lichcn Eigenschaften stets nur als mitgetheilte. Auch für die Erhö-
hung gilt das: propr ia uou «^ isd iuu tu r »u», «uHsot» (8o1.
Deoi. 681. 32) . Cs ist nicht etwa die Gottheit Menschheit, die
Menschheit Gottheit geworden. Dann müßte die Menschheit aufge-
hört haben die receptive, die Gottheit die mittheilende Natur zu sein;
mit andern Worten: Christus wäre nicht mehr Mensch, nicht mehr
unser Bruder, wir nicht von seinem Fleisch und Gebein und Glieder
seines Leibes (Cph. 5, 30). Daher auch in Betreff der Ubiquitäts-
lehre die Theologen der Concordienformel dieselbe wohl unterscheiden
von der göttlichen Omnipräsenz, sofern Christus nach seiner ange-
nommenm menschlichen Natur gegenwärtig sein könne und auch sei,
wo er w i l l (Concordicnf, 692, 7 8 ; 695, 92), und die Herrschaft
über Raum und Zeit bleibt auch in der verklärten Menschheit Jesu
eine ihr psr oomiuuuioatiauoui verliehene. Ns^ue «uiiu vsi
üulu»u» iu Ouristo rmtur», voi ullu, alil«, creatui'«, in ooolo
aut iu torr» eo inoäo ouiiupoteutias äiviuae o»p»x Wt, ut,
per 80 oinnipotsu« ossLutia »nt Ulltur» üat; liao euiru i»>
tioue liuuiau» uatul» iu (üüristo abro^aretur st iu äiviui»
t»tsni prorsu» tr»,u8inutaretur. <Hu«ä «ano ot onristikuaa
uußtras üäsi et oiuuiuiu propuotaruin ed ar^ostoiaruin 6oo-
triuas lspussnat ( ? . O. 8. Deoi, 690, 71). — Daher bei
Chemnitz die Betonung des zmrtioulae äist inot ivao auch für
den Stand der Erhöhung (äe äuad. uat. p. 77) . Wenn also
schon in der Vollendung kein Monophysitismus geduldet wird, wie
viel weniger im Stande der Erniedrigung, wo cs gilt, die wahre
Menschheit Jesu im Hinblick auf seine Entwickelung, sein Wachsthum,
sein Leiden und Sterben zu wahren. Wie der Crhöhungsstand im
Hinblick auf die Abendmahlsichre gegenüber den Reformirten besonders
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entwickelt Waid, so der Leidcnsstand zur Begründung der wahrhaften

Versöhnung, welche ebensowohl die volle und wnhre Gottheit, als die

wirkliche Menschheit in der Einen unzcrtrennten Person fordert.

Wenn aber so die unterschiedenen Naturen in, Gegensatz gegen

jede dokctische und pantheistische Vermischung (exao«iuatio und

eonkusiu na tu ra ru in ) gewahrt worden (688, 63), wie ist die Einheit

der Person wirklich möglich, wie eine wahrhaft menschliche Cnlwicke-

lung, namentlich wenn die Concordienfonml so entschieden behauptet,

daß der Herr « tu t i in i n «u«, oouosptioue, o t ium i n utero w k t r i »

jene i u ^ L » w 8 äiv iuu, besessen habe l67l), 16) und es als l i a r r i d i -

I i» et p iaspkema iutoi-prot lUio (550, 39) hinstellt, erst im Mo>

mcnt der Verklärung die Machtfülle als eintretend z» denken.

Zwe! tiefe und wahre Grundgedanken, die allezeit ihre große

Bedeutung bchalten und die Christologie der Concordienformcl als

eine lebensvolle und biblisch gesunde kennzeichnen, treten hier oermit-

telnd e in : 1) die pcrsonbildcnde Macht des Logos; 2) die ua tu r»

dumana c l iv in i ta t i» oapax, — in Zusammenhang und Parallele

mit der un io m M i o a der Gläubigen.

Die assumt i« , die Menschwerdung, ist nicht so zu denken, als

halte der Logos sich mit irgend einem abgesehen von ihm und neben

ihm ezistircnden Menschen vereinigt, sondern i u un i t a tom persnuas

hat er dieselbe aufgenommen. Die 6oua D s i , yua l i a «uut o t ia iu

i n glluoti» i i omiu ib i l » werden daher bestimmt unterschieden von

dem, was die menschliche N a t u r in Christo von göttlichen Gaben

empfangen hat. Es ist der Logos, der ewige Gottessohn selber, der

im Schooße der Mar ia Mensch geworden. Fleisch und B lu t angc-

nommcn hat. M i t dieser — nm der Sünde willen nothwendigen

Form der Menschwerdung ist nicht etwa eine Veränderung im Logos»

Wesen und Leben eingetreten, sondern vom Augenblick der Empfang-

niß an ist ihm die menschliche Natur so geeint, daß er sie nunmehr

als die seine durchdringt und trägt. Ist etwa deshalb, wie B e y -

schlag nicht müde wird zu behaupten, nach der Kirchenlehre die

menschliche Natur Christi unpersönlich zu denken? Gewiß nicht. I h r
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wild menschliches Wissen und Wollen mit «ollster Bestimmtheit zu-
geschrieben; nur entwickelt und bethätigt sich lein Moment des mensch-
lichcn Ichlrbens ohne den Logos und seine die Menschheit tragende
und verherrlichende Macht; — wie H o l l a z sagt ( N x a m . I I I , 1.
I I I . yu, 2 0 ) : kuuiaua nllturn, Oiu'ißti nun e«t rwr»ou», «eci
z>or«nuat»j nicht «vunän-nnoc sondern ivunoaraio? ist sie zu denken.

Widerspricht aber diese Auffassung nicht dem Wesen der mensch-
lichen Natur? Keineswegs. Sie als Creatur hat grade die Aufgabe
sich dem Göttlichen gegenüber reccptiu, anlehnend zu verhalten. Das
liegt in dem „ n a t u r » duuiau» 6 iv iu i t» t is o » p » i " . Nicht ihre
Zerstörung wird durch die unio personali« bewirkt, sondern ihre
Verherrlichung. „Auch in dem Bekenntniß der 0 . ? . macht sich —
l F r a n l a. a. O. I I I . , S . 232). wenn schon noch verdeckter Weise,
jenes mit Recht neuerdings so betonte spcculative Princip geltend,
daß das Unendliche und Endliche sich nicht schlechthin ausschließen,
sondern letzteres der Ersteren fähig sei," Nur bleibt es wahr, daß
das Bekenntniß gar nicht, weder bewußter noch »nbcwuhter Weise
von jenem speculativen Princip a»s zu seinen confcssioncllcn N»«-
sagen über die Vereinignng des Göttlichen und Menschlichen in Christo
gekommen ist, sondern „daß die einfache ethische Hingebung an die
Thatsachen des Glaubens, wie sie der Schrift entnommen worden,
folgeweise jenes speculalive Princip heraustreten lieh," — Christus
spricht sich selbst die göttlichen Gaben und Cinwohnung Gottes zu,
also dürfen wir nicht daran zweifeln, oder „dawider disputiren, yu»»i
d u w n » naturs, i n Okr isto i i i o l u m o»p»x esse ueyueat."

Wie stehts nun aber mit der allmäligen Entwickelung, mit dem
Kindeszustande Jesu? Wie läßt sich da die Einheit des Ich wahren?
Ueber rag t nicht— wie T h o m a s i u s sagt — die göttliche Macht-
fülle und Herrlichkeit weit den Kreis eng« menschlicher Lebensbewe
gung. Beide neuerdings beliebte Auskunftsmittel — die Logosvcr-
Wandlung, wie die successive Ineinsbildung — weist die Concordieu-
forme! entschieden ab. Jene durch den Sah, daß der uatnra äivina,
p i b i l v«1 »ooessit ve i äeoessit durch die ivUvhpu»^«,«, da in
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Gott nicht eine t rnuZmut l l t io falle sul. 550, 39 ». f . ) ; diese durch
die wiederholte Behauptung (679. 26 f.; 688. 6 5 ; 693. 82. 85).
daß schon im Mutterleibe die mHeswg ä i v iua ihm einwohnte.
Uns scheint aber die Abweisung der Logoskenose eine viel entschiede-
nere zu sein, als die der allmäligen Durchdringung beider Naturen.
Freilich wi l l die d ? . ihrerseits nicht einmal den Versuch wagen,
solch eine En tw icke lung theologisch zu begründen. „ I s t es — wie
die Lehrer der Concordienformel meinten — nach den Schriftaussagcn
von der Person Christi und nach dem Glaubensbewußtsein der Kirche
unmöglich, die Verbindung der zwei Naturen zur Einheit der Person
als eine successiv sich vollziehende und allmälig sich verengende zu
denken, so muß ja allerdings sofort mit der Menschwerdung die
Participation der menschlichen Natur an der Majestät der göttlichen
gesetzt werden und die Schwierigkeit der Vorstellung solcher Theil-
nähme sowie der wahrhaft menschlichen, nicht doketischen Entwickelung
der menschlichen Natur Jesu bei solcher Theilnahme darf uns gar
nicht hindern, sie selbst traft der von Anfang an bestehenden Ein-
heit zu sehen. I m schlimmsten Falle erhalten wir dann eine dop-
pelte Thesis des Glaubens, welche zu behaupten wäre, auch wenn
unsere wissenschaftlichen Mi t te l nicht ausreichten, die Ausgleichung
zwischen beiden zu gewinnen. Erst müßte die Kirche sich dahin ver-
gessen haben, die Artikel des Glaubens nach ihrem Gutmeinen und
nach dein Maaßstabe der wissenschaftlichen Begreiflichleit zu stellen,
ehe sie dahin kommen könnte, die Einheit der gottmenschlichen Person
und die dadurch bedingte Naturengemeinfchaft') au f irgendwelchem
Punk te i n n e r h a l b des Lebens J e s u erst r ea l werden zu
lassen.«')

Allein — auch in wissenschaftlicher Beziehung brauchen wir an
dem Problem nicht zu verzweifeln. Die Concordienformel selber läßt
noch Fragen offen, bei welchen die aus dem Schliftglauben geborene

I) Die Concordienforinel sagt nie u « t « u»tn«r»m, sondern immer
Nur m»i« und «omwunio («79, ll0. »3. 24. 2b).

») «al. Frank a a. O. l l l , S . 199.
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wissenschaftliche Forschung einsetzen und eine Fortbildung versuchen
lann. Zwar ist positiv ausgeschlossen jede Rcconstriiction, welche sei
es die uuio psrsonaii» (resp, colninuuia naturarum) als vo>»

Act der Menschwerdung an daseiend verkennt oder negirt, sei es die

äistinotio ukturkruin durch irgend welche Verwandlungstheorie

unmöglich macht. Jene beiden Postulate der persönlichen Einheit nnd

der Realität zweier unterschiedenen Naturen bleibt oouäiti« siue

c^ull uon, wenn wir nicht in lationalisircnd deistischen Nestorianis-

mus, oder in mystisch pantheistischen Monophysitismus hineinrennen

wollen. — Aber der Punkt, den die Concordienformel offen läßt, ist

die nähere Durchführung der Unterscheidung zwischen Stand der Er-

niedrigung und Stand der Erhöhung. Weil sie — im Interesse der

Abendmahlslehre — bei der Gestaltung ihrer Christologie den gegen-

wältigen Herren, wie er als der Erhöhte seiner Kirche alles in Allem

erfüllend nahe ist, im Auge hat, unterläßt sie es, das mit Entschiedenheit

von ihr behauptete menschliche Entwickelungsstadium näher uon der vcr-

klärten Ezistenzweise zu unterscheiden. Es bleibt eben bei dem: seorsw

naduit und die m^s»t»8 erscheint nur in swtu, üuiniliationis

u i i ^ o r s ox p a r i « oooultata et y u a » i äissiinulata (693,

83. 85). Gegen die doketische Gefahr spricht sie sich zwar aufs cnt-

schiedenste aus, aber — unvermittelt. Cs bleibt bei der nackten Be-

hauptung der trotzdem vorhandenen realen Menschheit. Nur Eins

gesteht sie zu, — wie auch Frank ( I I I , S. 202) mit Recht hervor-

hebt, — daß ein Unterschied vorhanden sei zwischen Erniedrigung und

Erhöhung in Betreff der A r t und Weise, wie der menschlichen

Natur Christi die göttliche Majestät zukäme. Der „vol ls tändige

Posseß und Gebrauch ist" ist noch nicht im Stande der Erniedrigung

vorhanden (692, 78; 695, 92). Durch ihre Unbestimmtheit ver-

stattet die Concordienformel in diesem Punkte Raum zu weiterer

Untersuchung '). Frank erklärt diese „Unsicherheit des Bekenntnisses"

I) Frank Th. der Concordienformel I I I . S. 219. Vgl. auch S, 289:
„Wie Christi besfalsige Wirksamkeit nach seiner Gottheit, wie sie an sich
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aus der Thatsache, daß die Theologie der Concordienformcl noch nicht

dazu gelangt war, die Gemeinschaft, in welche durch die Personen-

einheit von Anfang an die menschliche Natur mit der göttlichen getre-

ten, der E r k e n n t n i ß nach in Einklang zu bringen mit der nicht

minder schriftmäßigen Wahrheit: nämlich der Allmäligkeit der Ent-

Wickelung des Menschen Jesus, und insonderheit mit jenem W i e -

d e r e m p f a n g der göttlichen Herrlichkeit, welcher laut der Schrift

( Ioh, 17, 5) den Uebergang aus dem Stande der Erniedrigung und

Entäußerung in jenen der Erhöhung bedingt. ')

So l l jenem Mangel abgeholfen werden, so läßt sich keine andere

Theorie denken als die einer a l l m ä l i g e n A u s w i r k u n g der

« o l l e n I d e e der Go t tmenschhe i t . Freilich muß die Thatsache

der nn ia und oomuiunio u a t u r a r u m mittelst der Cnsarkuse die Vor-

aussehung, den Ausgangspunkt bilden. Aber die volle oommumoat io

i ä i o m k t u i n im Sinne des ^onu8 auol iomat iouin kann erst am

Schluß der Entwickelung eintreten, wenn die Menschheit Raum be-

halten soll, sich allmälig fortschreitend zu entwickeln. Dar in hat

Dorne r ganz Recht y , zu sagen: so lange noch kein menschliches
Bewußtfein da ist — im Kindheitszustande — kann auch kein gott-
menschliches vorhanden sein, kann das menschliche noch nicht
vom göttlichen voll und ganz durchdrungen sein. Auch gegen P h i -
l i p p i müssen wir uns entscheiden (wogegen K ä h l b r a n d t nicht ohne
Berechtigung Widerspruch erhebt S . 348), wenn er in Christo nach
erwachtem menschlichem Bewußtsein „ein doppeltes Selbstbewußtsein
und eine doppelte Selbstbestimmung" seht ( I V , 1 S . 122 f.).

(während des »tat, e i » , und ex»It.) sein möge, läß t die Concordien-
fo rmel mi t Recht dahingestel l t sein und beschränkt sich darauf, die-
selbe zu behaupten, wo Er nach seinem Wort als Mittler, Haupt, König
und Hohepriester — also bei seiner Kirche und behufs der Vollendung seines
Reiche« jene menschlich vermittelten Acte üben zu wollen verheißen hat"
(»»I. v«ol. 692, 78).

1) Vgl, Frank a. a. O. I I I , S . 210 f.
2) Vgl. Iahrbb. für deutsche Theol. 18S6. Nd. I . S, 396 f. und

1862 „über Jesu sündlose Nollk." S. 74. 97.
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Aber P h i l i p p ! — was K ä h l b r a n d t nicht hätte ignorircn sollen
— conigirt sich selbst, indem er ( S . 222) sagt: „wei l die doppelte
Natur zu einer Person des Gottmenschen zusammengeht, so hat m,ch
das göttliche wie das menschliche Selbstbewußtsein und Sichselbstbe-
stimmen das Eine und selbige gottmenschliche Selbst zu seinem
Inhalte." Cs giebt in ihm also ein menschliches Wissen und Wollen
im Unterschiede vom göttlichen, aber nicht ein mcnschliches Selbstbe-
wußtscin als solches neben göttlichem Selbstbewußtsein, Das wäre
Zcrspaltung des Ich, Aber die Behauptung, daß das sich allmälig
entwickelnde menschliche Erkennen und Wollen sich anlehnt an die
personbildende Substanz und an das durchwirkende »nd bestimmende
Ich des Logos hebt keineswegs die Freiheit der Menschheit Jesu oder
ihre Versuchbarleit a u f ( K ä h l b r . S . 349), begründet »nd ermöglicht
vielmehr in gewissem Sinne beides. Grade weil der Mensch Jesus
sich in „Abhängigkeit weiß" (ich kann nichts von mir selber thun
Ioh . 5, 19. 30) , so ist er frei; und grade weil er als Mensch sich
bewußt ist, die Machtfülle des Gottessohnes zu besitzen, sie aber aus freier
Liebe in den Dienst des niedrigen Knechtsstandes zu stellen, ist er gebunden
und versuchbar. „Die von der zurückgestauten Herrlichkeit wie mit steter
Gefahr der Abstreifung bedrohte Menschenniedrigkeit an sich geschlossen
zu halten, bis das Göttliche ins Menschliche ganz hineingelebt und
das Menschliche ins Göttliche ganz aufnehmbar gemacht worden, —
das ist die Selbstthat der sich entäußernden Liebe" (gezschw. a. a. O.
S . 350) . Wie in unserm Leben der Organismus des Leibes sich
allmälig erst zum adäquaten Organ des ihm inwohnenden gottcs»
bildlichen Geistes entwickeln und ausgestalten muß, wie im Leben des
Wiedergeborenen der bereits dem getauften K inde eingesenkte neue
Mensch, der nach Gott geschaffen ist, allmälig erst den ganzen Men-
schen erneuert, ja im Grunde die Todesstunde erst die Wiedergeburls-
und Vertlätungsstunde ist, da eine volle ooniinuuioatio i ä ioma tum
zwischen Gottesbild und Weltbild in uns, — ein vollendetes Fenu» n ia-
M t Ä t i o u i n eintritt, so auch bei Christo, unseren vom Weibe gebo-
renen wahrhaft menschlichen Herrn und Heilande. Die Menschheit
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in ihm muß — ethisch und physisch, denn er war iv ö ^ o ^ « «
««pxü; »^,«pil«? erschienen (Rom. 8 , 3) — zum adäquaten Organ
der Gottheit ausgearbeitet und ausgestaltet werden, und das geschieht
durch den ganzen Proceß der Selbstäußerung, so daß eben deshalb
seine Todesstunde seine Verklärungsstunde ist ( Ioh. 12, 23 ff.), er erst
durch das Leiden die Herrlichkeit, als die Manifestation der göttlichen
Machtfülle wiedererhält ( Ioh. 17, 5), nicht zwar im Sinne des Besitzes
( Ioh . 2 , 1 1 ) , wohl aber des Vollgebrauchs derselben nach feiner
Menschheit. So bewährt sich in dem „Rahmen menschlicher Gottes-
kindschaft die Gottessohnschaft Christi" ' ) , bis in dem Moment der
Verklärung die ^ o p ^ 2o6X°u abgestreift wird, Wesen des Herm und
Erscheinung desselben sich decken, die „Idee der Gottmenschheit, — wie
selbst P h i l i p p ! zugesteht — ausgewi rk t erscheint"«). Aller-
dings war die „Synthese" der göttlichen L6l» und der menschlich
niedrigen Erscheinung — wie Zezschlvitz richtig bemerkt ( S . 375
a. a. O.) — in Christo allezeit vorhanden. „Selbst das Erschei-
nen des Gotteswesens fehlte nicht absolut. Von der Erscheinung

1) Zezschwitz a. a. O. S. 342.
2) Auch bei P h i l i p p ! sehen wir barm einen Keimpunkt zu der

sonst von ihm perhorrescirten Fortbildung des Dogma's. Vgl. a. a.
O. IV, 1 : S. 176: I n der 3«»»i° »ä äextor»» ist die Idee der Gott-
menschheit zur vollen Ausw i rkung gekommen, und es erübrigt nur noch
die Offenbarmachung derselben («oil. durch die Wiederkunft). — S. 289:
„Wie es in der Natur latente Kräfte giebt, welche — obgleich immer vor-
handen — doch nur auf bestimmte Veranlassung und Sollicitation in die
Erscheinung treten: so ruhten die Kräfte der Gottheit in dem Menschen
Jesus verborgen, bis auf die vom Vater bestimmte Zeit ihres Hervorstrah-
lens. Wir könnten deshalb sagen, daß im Stande der Ern iedr igung
die Idee der Gottmenschheit sich noch nicht vol lkommen ausge-
w i rk t , sondern erst im Stande der Erhöhung das Ziel ihrer Vollendung
erreicht habe, oder daß die Gottmenschheit zwar eine von Anfang an gesetzte,
aber zunächst eine mehr keimart ig gesetzte gewesen, welche erst später
zu voller Blüthe uud Entfaltung gelangt sei. Wir hätten dann ein Wer-
den, nur freilich ein Werden auf Grund des vorhandenen S e i n s . " —
Wir stimmen dem vollkommen zu, vermissen bei P h i l i p p i bloß das Zuge-
ständnis;, baß er hiermit über den positiven Lehrgehalt der Concordienformel
in einem nicht unwesentlichen Punkte hinausgeht.

4
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der himmlischcn Heerscharen bei seiner Geburt bis zur Verklärung
auf Tabor durchbricht Herrlichkcitserschcinmig seinen niedrigen Gang.
Weil aber das Werk der E r l ö s u n g ohne v ö l l i g menschenglciche
Erniedrigung nicht durchzuführen war, so w i r k t e die Erscheinung
i n A l l m ä l i g k e i t sich a u s , " — namentlich auch „ in der inneren
Bereitung der Menschheit Christi zum Träger der vollendeten Herr-
lichkcit."

Wie steht es aber für diese Zeit mit dem Wesen des Logos
und seinen göttlichen Eigenschaften? Hat er — wenn er doch das
welterhaltende, alles durchdringende Princip, wenn er als Ich mit dem
Vater ewig eins und doch von ihm unterschieden ( I o h . 1, 3 ) in
Christa Fleisch wurde ( I o h . 1 . 14) — seine Gottheit bewahren
können, seine Machtwirkung trotzdem fortsetzen können? Ueberragt er
dann nicht als darüberstehendes oder schwebendes Wesen («vu» Xplaio;)
die Person des Kindleins in der Krippe weit, weit, — so weit die
Welten gehen? — Hier schürzt sich der Knoten zum schwersten, aber
— wie mir scheint — doch zum herrlichsten Problem. Wir haben
keinen Gott, der als der Absolute — „ein breit lang, ausgereckt
Wesen" wäre. Die ganze Welt ist ihm zu eng, und der kleinste Punkt
ist für seine Wohnstätte zu weit. Aller Himmel Himmel umfassen
ihn nicht und — ein Kindcshcrz macht er zu seiner Wohnung. Alle
Zeitäonen sind vor ihm wie ein Tag und im Nu des Augenblicks, in
Punkt der Gegenwart vermag er sein ewiges Wesen zu offenbaren. — So
braucht er also auch nicht sein aUwaltendcs und Alles durchdenkendes
Wesen aufzugeben, um sich in menschlich Fleisch und B lu t , in ein
Kindesleben hineinzusenkcn. Es ist nicht Verwandlung, es ist nicht
Depotenzirung, es ist nicht Beschränkung oder Cutäußerung seiner
Gottheit und ihrer Wcscnseigenthümlichkeiten, — nein es ist einzig
und allein die C o n c e n t r a t i o n der Liebe, des Erbarmens, das
alles Denken übersteigt. Seinem Willen gemäß wi l l er sich f ü r
uns finden lassen nur und allein in dem Kindlcin, in der Krippe
von Bethlehem. Dort deckt sich Logos und Säugling, wie im Abend-
mahl Brod und himmlische Leiblichkcit. Wir haben in ihm nicht



Zur Wahrung der „gweinaturenlehre" ,c. " ^

mehr einen expandirten, sondern einen concen t r i r t en Gott, für »ns
ist er nur dort, wo er sich hat o f fenbar machen wo l l en . Wir
halten es nur für einen bedenklichen Beweis menschliche» Fürwihes,
die Art feiner Weitheilschaft während des Standes der Erniedrigung
ergründen zu wollen, oder falls w i r sie nicht verstehe», sie zu ncgircn.
Wo er, der Logos, der alle Dinge trägt, sonst noch sein und wirken
mag, wie er gleichzeitig die Welt regiert, wie das I c h , welches in
Christo ein Menschenkind ward, mit seinem Denken und Wollen die
Aeonen durchwaltet, das ist ein Stück vom geheimen Sei», von der
inneren Majestät Gottes, die wir weder fassen können uoch sollen,
und die wir mit Luther gern als unerkennbar, als ein Stück der
„heimlichen Majestät des verborgenen Gottes" fahren oder auf sich
beruhen lassen, indem wir uns an den in Christo offenbaren Willen,
an den „Gott geoffenbart im Fleisch" halten. Wir bekennen freudig
mit Luther (vgl . Harnack Theol. Luthers I , S . 61 ff.): „ I c h
habe keinen Gott, weder im Himmel noch auf Erden, ich weiß
auch sonst von keinem, außer dem Fleische, welches in dem Schooße
der Jungfrau Maria liegt; — Gott ohne Fleisch ist nichts nütze,"
So bleibt es dabei: noo X670; sxtra oarueui ueo «ara extra
Xä^ov. Die ganze Genesis aber und das W i e dieser Einheit
wollen wir gern bei unserm kurzsichtigen Verstande mit Chemn iß
in astSlUÄM sokolam äiüerro.
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II.

Aus dem Pfarrarchive zu St. Marien m Dorpat.
(Schluß).

Wenn M o r i t z in seiner angeführten Eingabe seine Parochie als
zweite Dörptsche Stadtgemeinde hinstellt, so stützt er sich dabei ohne
Zweifel namentlich auch darauf, daß der Rath der Stadt Do»
pat. wie uns solches vom Consistorialrathe E. P. Kö rbc r , weiland
Pastor zu Wendau, in seinen „Materialien zur Kirchen- und Predi-
ger-Chronik der Stadt Dorpat" berichtet wird, 1850 entschied, der
Pastor unserer Parochie J o h a n n Fegesack ( 1 5 5 1 - 1 5 5 6 ) solle
bis zu der Zeit, da Gott der Herr einen Pastor zu „unserer lieben
Frauen," d. i. zu St. Marien bescheren werde, den ersten Grad un-
ter den Pastoren haben, also von der Stadt durchaus als eigentlicher
Stabtpastor angesehen werden. Weiter aber stellt unser Pastor sich
hier auf das Protocoll der Kirchencommisfion vom Jahre 1809, welche
durch den Landrath und Oberkirchenvorstehcr von P i s t o h l k o r s ,
unter Assistenz des Collegien-Rathes Baron v. No lken , Ass. uod,,
und des Consistorialrathes, Propst R o t h , Ass. sool,, wie auch des
Pastors Körb er von Wendau, im genannten Jahre vom 9. Septem»
her ab hier gehalten wurde. I m Protokolle dieser Commission heißt
es kä yu . 4, die Stadt sei Patronus der Kirche. Dann aber steht
weiter zu lesen: „der Herr Kirchcnvorstehcr Baron v. B r u i n i n g l
trug im Namm des Kirchspiels wegen des Compatronates an, er
bäte, zu verschreiben, daß er dem Kirchspiele alle Hur» wegen des
Compatronatcs uorbchalte, um so mehr als der Prediger hauptsächlich
für die Landgemeinde wäre und selbige den ansehnlichen Theil
(der Parochie) ausmache. Das Kirchspiel heiße übrigens auch nach
der Kirche das Iohannis-Kirchspiel." Hierbei deponirt der Abdelegirte
Eines Edlen Rathes: „daß nach den Privilegien die Stadt Dorpat
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das ausschließliche Patronatslecht habe, und daß die ehstnische Ge-

meinde nur aus Vergünstigung Eines Edlen Rathes ihren Gottes-

dienst in dieser Kirche halten könne." Hier gerirt sich der Rath

der Stadt Dorpat durchaus als Patronus unserer Parochie, stellt die-

selbe also der anderen, von ihr ebenfalls patronisiüen Parochie

unserer Stadt ganz gleich hin. Behauptet der Rathsdelegirte aber

zu gleicher Zeit, die Ehstnische Gemeinde, d. h. das Kirchspiel, habe

in unserer St. IohannisKirche nur das Gastrccht, so widerspricht er

da sich selbst, denn der Gastnehmer ist nicht Patron, der Patron

nicht Gastnehmer. Zudem hätte die Stadt niemals den Pastor un>

sercr Parochie für die gesammte Gemeinde vociren können, wenn sie

nicht Patron der gesammtcn Gemeinde, also auch des Kirchspiels, gewesen

wäre. Verlangt Mor i tz nbcr für unsere Parochie städtischen Theiles

nicht nur eine Ehstnische, sondern auch eine Teutsche Gemeinde, so

thut er das mit vollem Rechte, so fein unsere Parochie, nach allen

vorhandenen Nachrichten, immer auch eine Teutsche Stadt »Gemeinde,

gehabt hat. und eist in jüngster Zeit hinsichts ihres städtischen

Theiles vocationsmäßig auf die Chstcn beschränkt worden ist.

Mor i tz ' Behauptung, die St. Iohonnis-Kirche Dorpats gehöre

mindestens den städtischen Gliedern unserer Paroche ebenso, wie den

Gliedern der anderen, der Teutschen Parochic Dorpats, gründet sich ohne

Zweifel darauf, daß der Polnische König Stephan Bathory 1582

der Stadt von den, noch in ihr vorhandenen Kirchen die zu St

Marien zu Gunsten der Jesuiten nahm, die zu St. Iohannis aber

nach wie vor beließ, und daß in dem genannten Jahre nicht sowohl

die Ehsten Gäste der Teutschen, als vielmehr die Teutschen Miteigen.

thümer der Ehsten zu St. Iohannis wurden. Die, in unserer Stadt

vielfach cursirende Tradition, die Ehsten seien 1582 Gäste der Tcut-

schen zu St. Iohannis geworden, hat in so fern gar keinen Sinn,

als die Stadt Patron der Stadt- und der Land-Ehsten war, und

es eine ganz sonderbare Begriffsverwirrung ist, Patronisirte

Gäste und Patrone Gastnehmer zu nennen. Die, von Körber (am

angefühlten Orte) abgedruckte, hierher gehörige Königlich Polnische
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Urkunde besagt ausdrücklich, die Ausübung der christlichen Religion
Augsburgischer Confession werde in Dorpat A l l e n in der Kirche
zu S t . Iohannis, und zwar nur in dieser, gestaltet. Wollte man
hiergegen sagen, den Ehsten habe der Polnische König das Lutherthum
ausdrücklich verboten, es habe hier also damals gar leine Lutheri-
sche Ehsten gegeben, so übersähe man die Unterlegung, welche der Rath
unserer Stadt 1616 am Martinstage dem Römischen Bischöfe mach te
und in welchem des Ehstnischen Pastors Vartholdus G i l d e ( 1 6 1 1 —
1616) Fürsorge für die „Ehsten" gerade hervorgehoben und bcfür-
wortct wird. Spricht M o r i t z aber nicht nur von stadtchstnischen,
fondern auch von landehstnischcn Anrechten an die S t . Iohannis-Kirche
unserer Stadt, so ist seine Argumentation hier jedenfalls die, >daß
unsere Parochie nickt zu den landischen, sondern zu den patrimonialen
gehört, sofern sie ein städtisches Landkirchspiel in sich begreift. I n den
„Bemerkungen über die Donationen in Lioland" vom Consistorialrathe
D r . u. I a n n a u zu Lais finden wir ebenso wenig ein Dörptschcs
als ein Pcrnausches „Kirchspiel", eben weil diese beiden Kirchspiele,
gleich denen des Nigaschen Patrimoniums, nicht zum „Lande", sondern
zu den verschiedenen „Städten" gehörten, und als solche eine eigene'
van der landischen strenge geschiedene Kategorie bildeten. Hatte die
Stadt Dorpat in alten Zeiten eine eigene Landvogtei , so besaß sie
viel Land und Leute um Dorpat her, und mußte eben deßhalb auch
mindestens e in Patrimonialkirchspie! haben, nämlich das unserer
Parochie. AIs solches ward und wird dieses Kirchspiel denn auch
sehr bezeichnend von Teutschen und Ehsten nicht e i n . sondern das
Kirchspiel schlechtweg genannt. Es stand und steht nicht als das
eine den anderen Landk i r chsp ie l en , sondern als K i r c h s p i e !
D o r p a t s der Commune D o r p a t s , als Dorpat L a n d Dorpat
S t a d t gegenüber. Selbst heute noch nennt der Ehstc unsere Pa-
röchle nicht bei ihrem Eigennamen, der Teutsche aber bezeichnet sie
nur als die Ehstnische. Sie ist Dorpats Kirchspiel. Das Richtige
möchte daher sein, nicht zu sagen, die S t . Iohannis-Kirche Dorpats
habe ursprünglich dem Kirchspiele Dorpat gehört, sondern umgekehrt,
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das Kirchspiel Dorpat sei ursprünglich der Stadt Dorpat ungehörig
gewesen. Bei den, mit der Reformation eingetretenen Bcsitzvcrände-
Hingen wurde das Kirchspiel Dorpat aus einem bischöflich ein städtisch
patronisirtes. Daß dieses Kirchspiel mit der Zeit sehr anders geworden
»nd angewachsen ist, und jetzt viel mehr ritterlichen und bäuerlichen, als
städtischen Landbesitz in sich schließt, ändert an den rcchtöhistorischcn Grund-
lagen desselben ganz und gar nichts, denn der Sohn bleibt Sohn, und
der Vater bleibt Vater, der Sohn werde auch noch so groß »nd
«ich, und der Vatei dagegen auch noch so klein und arm.

Ueberaus wichtig ist das, was M o r i t z in seiner Untcrleguug
von der Organisation unserer Parochic sagt. Die Parochie steht als
ausgebildeter stadtgemcindlichcr Organismus da. 8 städtische Vor-
Münder umgeben den Pastor, und haben an den landischen nur
ihre Gehilfen für den landischen, schon sehr gut organisirtcn, und zu
M o r i t z ' Zeiten in Schulsachcn namentlich aufblühenden Theil der
Parochic, und die städtische Gemeinde ist einstweilen bis auf 4,000 Glie-
der angewachsen. Nicht minder ist der landische Theil derselben auf
über 6,000 Glieder angewachsen, und die S t , Iohannis-Kirchc Dor-
pats wird zu klein, um neben der ersten oder Teutschen auch die
zweite oder Ehstnische Stadtgemcinde in sich beherbergen zu können.
Für die zwei Gemeinden werden zwei Kirchen erforderlich, zumal da
das Kirchspiel auch nach immer größerer Selbstständigkeit ringt, und
mit den alten Rechten der Stadt auch' die Bande der Parochie zu
durchbrechen sucht.

Die, in unserem Archive befindlichen „Kirehcnconvcntsprotocollc'
besagen, daß 1818 die Stadt Dorpat sich geweigert habe, unserer
Parochie das zum Gottesacker nöthige Land von sich aus herzugeben.
Der Convent vom 14. M a i des genannten Jahres, resolvirt: „da die
Stadt Dorpnt bisher die Plätze zu den Kirchhöfen gegeben habe
(früher bei der Station und an der Naruschcn (Petersburger) Stra-
ße, später am gegenwärtig noch als Gottesacker dienendem Orte),
sich jetzt aber dessen weigere, so werde der Herr Kirchmvorstchcr von
den versammelten Herren Eingepfantcn erbeten, Eine Erlauchte Gou-
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vernementsregierung zu ersuchen, es möge dieselbe die Stadt Dorpat
anhalten, von dem an den (bisherigen) Knchhof stoßenden Kirchen»
lande einen neuen Platz zum Kirchhofe anzuweisen." Am 2 1 . De-
tober desselben Jahres verfügt der Convent, nachdem er ein Schrei-
ben des Oberkirchmvorfteheramtes, dem die Sache einstweilen ist über»
geben worden, über die Weigerung des Rathes, Land zum Gottes-
acker herzugeben, vernommen: durch den Kirchenvorsteher refutirend
zu unterlegen, „der hiesige Kirchhof sei auf dem der St . Iohannis-
Kirche gehörigen Kirchenlande angelegt, könne auch auf demselben
füglich erweitert werden, indem dieses Kirchenland so groß sei, daß
die Stadt den Dörptschen Einwohnern von demselben Plätze auf
Grundzins vertheilt habe, und dem ohnerachtet noch 60—70 Los
auf diesem Lande aussäe. Ucberdies sei die Landgemeinde (das
Kirchspiel) stets im Besitze des Rechtes gewesen, auf dem Kirchhofe
der Stadtgemeinde ihre Todten zu beerdigen u. f. w. Das Ober-
kirchenvorstehcramt möge daher die Stadt veranlassen, dem entsprechend
zu handeln." A n diesen, für das Kirchspiel verloren gehenden Streit
schließen sich die Weiterungen in Bezug auf die Erbauung einer
neuen Kirche für unsere Parochie an. Unser, für unser Land durch
alle Zeiten hin denkwürdiger Generalgouverneur Marquis P a u l u c c i
hat Dorpat besucht, und für Dorpat Stadt und Land nur eine
Kirche gefunden. Sofort macht er es sich zur Aufgabe, diesem schreien-
den Uebelstllnde Abhilfe zu schaffen. Er regt den Bau einer neuen
Kirche an. Dieser liegt, dem historischen Rechte nach, der Stadt ob,
dem großen, und nicht armen Kirchspiele gegenüber aber erscheint es nicht
mehr als billig, daß die Stadt nicht angehalten werde, den Kirchen-
bau von sich aus und allein zu vollführen. So stellt die Stadt
denn auch Anforderungen an das Kirchspiel. Diesen Anforderungen
gegenüber verfügt der Convcnt am 15. August 1819 zu erklären,
„daß die landische Gemeinde sich in verjährtem Besitze des Rechtes
befände, die Kirche — frei von allen Beiträgen zur Reparatur
und zum Kirchenwein (also überhaupt kostenfrei, da, nach anderen
Notizen auch die Salarimng des Organisten früherhin vom Lande
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nicht gezahlt worden ist) — zu benutzen; ebenso auch die Stadt von

jeher verpflichtet gewesen sei, die Begräbnißplätze für die Landge-

meinde herzugeben, wogegen die Landgemeinde einen ungleich hohen

Beitrag zur Besoldung der Prediger und der Kirchenbeamten gebe."

Weiter wird hier gesagt: „daß ein Transact existire, durch welchen

die Verhältnisse der Stadt und der landischen Gemeinde festgesetzt

worden, welcher bei dem großen Brande, der im Iah« 1775 die

Stadt Dorpat verwüstet, und sowohl das Haus des Predigers als

das Kirchenarchiv in Asche verwandelte, verloren gegangen sei, sich

aber im Archiv Eines Edlen Rathes befinden müsse; — daß also

Ein Edler Rath, sobald er glaube, mehr prätendiren zu können,

diesen Transact produciren möge." Der Marquis Pau lucc i wen-

dct sich darauf an den Herrn Oberkirchenvorstehei und Landrath v.

L. und an den Staatsrath Baron v. N. mit der Aufforderung, „die

zweckoienstlichcn Maßregeln zur Erbauung einer neuen Kirche — die

vorn herein für unsere Parochie bestimmt wird — vorzuschlagen," weil

die bisherige Einrichtung, nach welcher „in der St, Iohannis Kirche

sich nicht allein die Herren Kirchspielseingepfarrten nnd die ehstnische

Landgemeinde, sondern auch die teutsche und ehstnische Gemeinde der

Stadt versammelten, der Inconvenienzen so viele habe, daß die Ab-

stellung derselben ein wichtiger Gegenstand dec Berathung werde."

Der Convent vom 11. October beschließt nun, auf den Kirchenbau

einzugehen, und sagt: „Obgleich nach dem Gencral-Kirchen-Commissions-

Protokolle vom Jahre 1717 die unteutsche Gemeinde die St. Io -

Hannis-Kirche von Grund auf erbauet (als Arens' neue Kirche?),

sodann aber im Jahre 1719 zur Hauptreparatur (Nauvollendung?)

ein Beträchtliches beigetragen (Arens' Ausgaben?), also nicht allein

aus diesen Umständen ein Miteigenthum an die St. Iohannis-

Kirche besitze, sondern auch mittelst Resolution des Kaiserlichen Hof-

gerichtes vom 29. April 1736 in diesem Rechte geschützt worden,

und die Landgemeinde sich daher mit allem Fuge dem Beitrage zu

einer neuen Kirche entziehen könnte, so erscheine dennoch, hei der

großen Vermehrung der teutschen Gemeinde sowohl als der ehstni-



5 8 Propst N. H. Wil l iger«»,«.

schen, die Erbauung einer neuen Kirche nothwendig, und die landi-
sche Gemeinde ist deshalb nicht abgeneigt, uon sich aus eine neue
Kirche zu erbauen, jedoch unter folgenden ausdrücklich festgesetzten
Bedingungen: 1) daß von Seiten der Stadt unentgeltlich ein dazu
schicklicher Platz erblich abgetreten werde, 2) daß die Stadt Dorpat,
entweder durch eine Personalsteuer, oder aus der Kirchencasse, einen
eben so großen jährlichen Beitrag als die Landgemeinde für die
ehstnische Stadtgemeinde zahle, 3) daß die Direction des Baues
gänzlich der Landgemeinde überlassen, und der von der Stadt dazu
zu contribuirende Beitrag blos als Entschädigung für die Rechte der
Landgemeinde an die S t . Iohannis-Kirche angesehen werde, auch die
Landgemeinde nicht verpflichtet sei, sich bei diesem Baue städtischer
Meistcrleute zu bedienen, 4) daß aber bei künftigen Reparaturen
die ehstnische Stadtgemeinde, nach Verhältniß der Seelenzahl zu sei-
bigeu beitrage, 5) daß bei künftigen Prcdigcrwahlen nicht die Stadt
allein diese Stelle besetze, sondern nur für jedes eingcpfante Stadt»
gut Eine Stimme, und für die ehstnische Stadtgemcinde (ebenfalls)
Eine Stimme exercrire." Sofort bewilligt nnn das Land eine
jährliche Zahlung von 15 R. pro Haken --- 1597 ' / , Rubeln. Der
Bau soll aber nicht beginnen, bevor das verzinste Geld auf 50,000
R. angewachsen. Zudem sollen Se. Majestät der Kaiser um 20,000
R. angegangen, und in der Stadt freiwillige Beiträge gesammelt
werden. Für den Fall, daß diese Bedingungen die nöthige Bestätigung
finden, subscribiren drei Cingepfarrte sofort 4,000 R.. 500 R, und
300 R, Diese Stipulationen wurden vom Marquis P a u I u c c i „zmi-s
bestätigt," Aber 1821 schon trat eine Verzögerung des Baues
ein, weil der Rath sich über den, vom Lande proponirten Wahlmo-
dus bei Besetzung der Pfarre noch nicht erklärt, und dem Convente,
der innerhalb der innern Stadt in der Nähe des Scharrens am
Embach bauen wollte, nur diesem nicht convenircnde Bauplätze angeboten
hatte. Am 9. September übergiebt Landrath v. L i p h a r t dem
Convente einen Kostenanschlag, der muß aber füreist aä aow gelegt
werden. Weiter giebt derselbe am 19. December desselben Jahres
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zu Protoeoll. daß Se. Majestät der Kaiser 5.000 R, zum Kirchen-

bau ge,chenlt. und das bereits angelegte Gesammleapital schon

13.400 R. betrage, vom Rathe aber waren noch nicht die nöthigen

Erklärungen eingegangen, und so mußte noch gewartet werden. Ans

dem Convente vom 31. Januar 1822 nun wurde eine Erklärung

des Rathes verlesen, nach welcher derselbe „auf das Patronatsrecht der

neu zu erbauenden Kirche Verzicht geleistet habe." und verfügt, die

1820 am 11, Oktober stipulirte Zahlung der Kirchspielsgüter sofort

eintreten zu lassen. Nun aber konnte das Land wieder nicht die.

von der Stadt geforderte Renuntiation aller seiner Ansprüche an

die St. Iohannis-Kirche leisten, weil es einstweilen in Sachen des

Gotttsackers an die Gouvernementsregierung gegangen war. und deren

Entsche.dung zuvor abgewartet werden mußte. Am 20. Demnber

d'eses Jahres finde» wir die Bausumme durch die Kirchspielszahlun-

M bereits auf 18.300 R. angewachsen. 1823 mahnt der Marquis

Pau luec i von Neuem, den Bau in Angriff zu nehmen, und d»

wird denn im Februar die Materialanfuhr durch die Kirchspiels-

dauern für den nächsten Winter, die Einforderung des von der Stadt

z» zahlenden Geldtheiles, und die Erwählung des Baucom,nitt6's

beschlossen, Bauherren werden der Kreisdeputirte von L iphar t

der Landrichter und Ritter v. Brasch. und der Kirchenvorsteher Ca-

p'tam Baron von Tiesenhausen. I m Mai gehen neue Bau-

Mahnungen durch das Oberkirchenvorsteheramt ein. und im Octobcr

wird die Repartition des von den Bauern anzuführenden Materials-

gemacht. Der Marquis mahnt im November wieder, und im De-

cember wird der Bauriß dem Convente vorgelegt. Des gelinden

«mters wegen aber muß der Bau von 1824 auf 1825 verlegt

werden, weil nicht genug Material so rasch angeführt werden kann.

1824 «stiren dazu die bereits fällig gewordenen Stadtbeiträge mit über

3.000 R. und der Convent wagt's vor Eingang derselben und vor Siche-

rung der von der Stadt jährlich zu leistenden Zahlung von 1,700 R.

mcht den Bau zu beginnen. 1825 wird von den Edelhenen das stipulirte

Geld weiter eingezahlt, von den Bauern das repartirte Material
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angeführt. 182? zeigt der Bauherr von L i p h a r t an, die Stadt
sei hinsichts der Baugelder immer noch in Restanz, und der Lonvent
beschließt am 11. Januar daher die einstweilige Suspendirung der
Landzahlungen. Solches wird der Gouvernementslegierung mitge-
theilt. I m August desselben Jahres notisicirt die Gouvernements-
Regierung, die Stadt sei gesonnen, die an sie gemachten Geldansprüche
in deren Höhe zu ignoriren, so fern sie behaupte, nur 250 R. zu
schulden, nicht aber die vorangegebenen Summen. D a geht der
Convent im December von Neuem an die Gouvernementsregierung,
denn nur, wenn die Stadt eben so viel beitrage wie das Land,
könne gebaut werden. 1828 wird der Landrath und Ritter v.
S a m s o n Präsident des Baucomittss. Da beschließt der Convent,
in Abwesenheit des verreisten Pastors, am 7. J u l i , da die Stadt
ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, vielmehr nur, ohne alle Personal-
besteuemng, freie Gaben gesammelt, und diese auch noch nicht ein-
gezahlt habe, auch das Land von den seinen bis auf Weiteres los-
zusprechen, und bei dem „seit mehr als hundert Jahren bewährten
Nuhungs- und Miteigenthumsrecht an die S t . Iohannis-Kirche der-
bleiben zu wollen." Das vom Lande gesammelte Geld wird indeß
auf Zinsen deponirt, „damit die Stadt Dorpat, wenn selbige etwa
einmal eine neue Kirche für die Stadt - Gemeinde sollte erbauen
wollen, dieses Geld als Beitrag dazu verwenden tonne," das ange-
führte Material aber zur Umzäunung des neuen Gottesackers ver-
braucht. Dissentirend ließ hiergegen v. L. verschreiben, er stimme
dem Herrn Präsidenten bei, und proponire, in Uebereinstimmung
mit demselben, die Stadt dazu zu vermögen, daß sie für 4 Jahr je
1597 ' / , R. nachzahle, und noch 3 Jahr dieselbe Zahlung leiste, das
Land aber dazu, daß es seine bereits gesammelten Summen und noch
2 M a l 1597 V2 R. hergebe, und bitte,, dem zu adstipuliren. Der Eon-
uent ging jedoch hierauf nicht ein, sondern verblieb bei seinem Be>
schwsse, weil er das Princip der einmal stipulirten Parität aufrecht
erhalten zu müssen meinte. Einstweilen war der Baron von der Pah-
len an die Stelle des Marquis v. P n u lucc i geseht worden, und hatte
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sich in der, von seinem Vorgänger begonnenen hiesigen Bausache an das

Landrnthscollegium gewandt. Von diesem ging nun durch das Ober-

kirchenvorsteheramt eine neue Mahnung an die hiesigen Kirchenvor-

sicher ein, welche dem Convcnte am 16. August 1830 mitgetheilt wurde.

Der Convent erklärte, auf den ursgrünglichen Stipulationen, die von

Marquis Paulucc i „ M r o " ^bestätigt worden seien, verharren zu

müssen. Dabei verblieb's, um so mehr als der Rath Dorpats nach

des Pastors Mor i t z ' Tode nur vvn sich aus die erledigte

Stelle wieder besetzte, und der Gottesackerstreit so endete, daß das

Land von Rathshof 2 Lofstellen auf Erbpacht zu demselben nehmen,

also der Stadt nachgeben müßte, wenn es nicht von den Landes-

an die Reichs Behörden gehen wollte, was eben nicht in seinen

Interessen, und daher auch nicht in seiner Intention lag.

So schien 1830 das unter Marquis Pauluccis Auspickn be-

gonnene Wer! wieder untergehen, und unsere Stadt nach wie vor

für alle ihre Lutheraner nur eine einzige Kirche behalten zu sollen.

Es war aber das nur Schein, und 1832 schon wurde die Erbauung

einer zweiten Lutherischen Kirche für Dorpat wieder angeregt. Auf dem

Convente vom 18. April wurde die in Nede stehende Sache in diesem

Jahre in neue Berathung gezogen, und der die Stadt vertretende Bür-

geimeister He lw ig versprach dem Lande, das auf den Stipulationen

vom 11. October 1820 verharrte, und wieder darauf hinwies, wie die

Stadt die von derselben geforderte Bausumme durch eine Besteuerung

ihrer wohlhabenden Einwohner leicht beschaffen könne, daher belieben

möge, die genannten Stipulationen den Ständen der Stadt nochmals

vorzulegen. Einstweilen hatte unsere Gemeinde die St. Iohannis-Kirche

wegen, an derselben zu machender Reparaturen verlassen, und inten-

mistilch in das, in unserer Stadt belegene Bethaus der Herrnhuter

Societät hinüberziehen müssen, und dem Convente vom 2. Ma i 1833

wurde nun eine Predloschenie des Barons von der Pahlen durch

Schreiben des Obei-Kirchenvorsteheramtes mitgetheilt, nach welchem

die Stadt erklärte, sie verweigere, als Eigenthümerin der St. Iohan-

nisKirche. unser« Gemeinde, so weit sie eine landische sei, die Rück-
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lehr in diese Kirche, und trenne sich gänzlich vom Lande, wolle daher
auch die Stadtehsten, die sie von ihrer Seite allein zu unserer Parochie
rechne, von den landischen Gemeindegliedern ablösen, daß es daher
nun nöthig sei, zu erwägen, ob und wie die Stipulationen von 1820
auszuführen sein, und die Stadt- und Landchsten eine Kirche für sich
erhalten mögen. Der Convent beschloß, im Principe auf den Stipu-
lationen von 1820 stehen zu bleiben, der Stadt aber doch auch den
Vorschlag zu machen, darein zu willigen, daß die Baukosten, und
ebenso auch die Gelder zur Salarirung des Pastors und der unter-
geordneten Kirchendiener auf die Stadt- und Landehsten je nach der
Gemeindegliederzahl repartirt würden. Beiderseitige Dcputirte sollten
diese Proposition in Erwägung ziehen. Das Ende der nunmehr fol-
gendcn Berathungen war der am 2. November 1833 zwischen Stadt
und Land in Bezug auf unsere Parochie abgeschlossene Transact.

Nach diesem Transacte, welcher gegenwärtig die obrigkeitlich
anerkannte Rechtsbasis für das Verhältniß von Stadt und Land zu
einander in Bezug auf unsere Parochie bildet, ist die neue S t . M a -
nen-Kirche Dorpats im Weichbilde unserer Stadt von dem Kirchspiele
unserer Parochie erbaut worden. Zu diesem Baue sind aber ver-
wandt worden erst die seit 1821 angesammelten, und im Landgerichte
deponirten Summen, und dann die, durch Reparation auf die Ge-
meindeglieder beschafften Gelder, Letztere sind so beschafft worden,
daß angenommen wurde, die städtischen und die landischen Gemein-
deglieder verhielten sich zu einander wie '/z zu '/,. Nach einer, im
hiesigen Archive befindlichen, vom Baucommifsarius Landrath Baron
B r u i n i n g - t gemachten Berechnung sind auf den Bau verwandt
worden in Summa 80, 218 Rbl. 64 Kop. B. A . Außerdem hat
das Altarblatt, nach einer von Pastor Gehewe hinterlassenen Be-
rechnung. gekostet 405 Rbl. 58 Kop. S . M. , die Orgel aber 1960
Rbl. S . M . Darnach hätte unsere Kirche im Ganzen — den Banco-
Rubel zu 25 Kop. S . M . gerechnet - 22, 360 R. 24 Kop. S . M .
getostet. Unserem Transacte gemäß ist die gesammte Materialanfuhr
zum Kirchenbaue von den Kiichspielsbaucrn ohne alle und jede Ver-
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gütung geleistet, dessen ungeachtet aber der Stadt , welche '/» der
verausgabten Baarsumme an Geld gezahlt hat. für ihre Ehsten das
Mite igentum an unsere Kirche für immerwährende Zeiten zur Ab-
Haltung ihres Gottesdienstes eingeräumt worden. Reparaturen an
unserer Kirche sind zu ^ vom Lande, und nur zu '/» von der Stadt
zn tragen, und soll die Stadt die hierzu nöthigen Gelder den sog«,
nannten Schalen, d. h. den Becken, mit welchen die städtischen Kirchen-
Vormünder in Dorpat umherzugehen, und freie Beiträge zur Kirchen-
casse einzusammeln hatten, und äs > r s noch haben, und der, zum
4ten Theile der Stadt gehörigen Kirchencasse, der sogenannten Kirchen-
lade, entnehmen. Reichen die Schalen- und Becken-Gelder nicht hin, so soll
die Stadt das Fehlende auf die Stadtchsten repartiren. Das, auf
einem, der Teutschen S t . Iohannis-Gemeinde unserer Stadt zuge-
sprochenen Kirchcngrunde belcgene Küster- und Parochialschulhaus wird
von unserem Transacte für Eigenthum der neuen S t . MaricnKirche
erklärt, als solches aber nur von dem Lande reparirt, wogegen die
Stadt nur die Grundziuszahlung erläßt, und Betheiligung der Stadt
neben dem Lande bei Neubauten zukünftiger Vereinbarung überlassen
bleibt. Punct 7 unseres Transactes sichert dem Pastor unserer
Parochie vom Lande die üblich gewordenen Emolumente nach wie
vor zu, verwahrt die Stadt aber dagegen, daß die, von ihr
dem damaligen Pastor gezahlten „206 Rbl . B. A. Gagen-, Ehren-
wein- und Miethgelder" und die ihm „an Zuschuß zu den Mieth-
geldcrn auf sechs Jahr zugesicherten 400 Rbl. N. A . " zu einem
Pastoralen „Rechte" erhoben werden. Punct 8 deliberirt die Stadt
von allen weiteren Verpflichtungen in Bezug auf unsere Parochie,
nur soll sie, wenn ein neuer Gottesacker beschasst werden müsse, den
vierten Theil der Beschaffungskosten tragen. Punct 9 giebt der Stadt
bei der Pastorenwahl den vierten Theil der Wahlstimmen, also bei
Gctheiltheit der Landstimmen 6s taoto den Ausschlag, und die Ve-
rechtigung, dem stadtehstnischen Theile der Gemeinde einen (dritten),
an der Verwaltung der Kirchenmittel participirenden Kirchenvorsteher
zu ordnen, von welcher Berechtigung sie bisher nur ein M a l Ge»
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brauch gemacht hat, als der verstorbene Rathsherr M u s so städtischer
Kirchenvorsteher zu S t . Marien war, während sie, seit H e l w i g s
Zeiten, sonst immer ihren Oberkirchenvorsteher, den Iustizbürgcrmeister,
als dritten, d. i. städtischen Kirchenvorsteher hat hier fungiren lassen.
Punct 10 lesen w i r : „ D i e ehstnische Landgemeinde verzichtet vom
3 1 . December 1838 ab aus die bisherige Benutzung der S t . I o -
hannis Kirche. Auch willigt die Landgemeinde darein, daß die Stadt
die Zinsen des auf c. 4.800 Rbl . B . A . angewachsenen, zum Kir-
chenbau bestimmten Capitals, welches bei dem Dörptschen Landge-
richte deponirt ist, vom heutigen Tage an E i n J a h r lang allein
zu genießen, und zur Deckung ihres Theiles der Baukosten, so weit
solche reichen, anzuwenden berechtigt sei. Am 3 1 . December 1838
ist die ehstnische Landgemeinde verpflichtet, nnaufhältlich die S t . I o -
hannis Kirche zu räumen, und das Kirchspiel gehalten, für jeden Monat,
den die (einstweilen aus dem Bethause der Herrnhuter Societät in
ihre alten Räume heimgelehrte) Gemeinde länger in selbiger ver-
bleiben sollte, eine Entschädigung von 18? Rb l . B . A. an die I o -
hannis Kirche zu zahlen, weshalb denn auch bei Vertorgung des Baues
dem Unternehmer desselben diese Bedingung zur Pflicht gemacht wer-
den soll." Punct 11 überläßt die Wahl des, „aus der Vausumme
anzukaufenden Platzes" für die neue Kirche dein Lande. Punct 12
handelt von der Unterlegung dieses Transactes an den Generalgou-
verneuren, welche die obrigkeitliche Bestätigung desselben zur Folge
gehabt hat.

Den Bestimmungen dieses Transactes gemäß wurde nun an
den Bau gegangen, und zu Ende des Jahres 1841 stand derselbe
vollendet da, obgleich die Ehsten nur verdrossen an demselben gear-
beitet hatten, weil ihnen der erwählte Platz in dem sogenannten Berg-
theile unserer Stadt ein gar sehr ungelegener war, weil der Altar nicht
nach Osten hingestellt worden war, weil bei der Grundsteinlegung
leine kirchliche Feier stattgefunden hatte, weil unter dem Baue der
fast schon vollendete Thurm eingestürzt war. und von Neuem hatte
aufgerichtet werden müssen, weil von den Bauern es alsbald war
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erkannt worden, daß der neue Bau zu S t . Mar ien feinem räumlichen
Inhalte nach noch weniger der Größe der Gemeindegliederzahl ent-
sprechend sei als der alte zu S t . Iohannis, und weil die alte Kirchs,
in der unsere Parochie über 300 Jahr ihrem Gotte gedient hatte,
ohne alle und jede Entschädigung wie des landischcn so auch des
städtischen Theiles derselben hatte «erlassen und aufgegeben werden
müssen. Am 1 1 . Januar 1842 wurde die neue Kirche, der man
den Namen „ S t . Mar ien" gab, vom General - Superintendenten R.
v. K l o t feierlich eingeweiht, und in gottesdienstlichcn Gebrauch ge»
nommen. Wie M o r i ß vergeblich gegen die, von der Stadt aufge»
brachte ofsicielle Bezeichnung unserer Parochie als der „Chstnischen"
eingetreten war, und nur das erreicht wurde, daß man sie zu der
der Teutschen und Ehsten des Kirchspiels, und der Ehsten der Stadt
Dorpat zu S t . Marien ausgestaltete, wie er vergeblich gegen die
ständische Zertheilung der Lutherischen Teutschen Dorpats eingetreten
war, und nur das erreichte, daß mit den Standesgränzen zugleich
die Parochialbande von Denen durchbrochen wurden, die man nicht
zwingen konnte, äe taow als das hinzutreten, was sie ä« ^urs sein
sollten, nämlich Glieder der ersten oder Teutschen Gemeinde Dorpats,
wie er vergeblich gegen die Belastung der städtischen Kirchenvormünder
mit der Einsammlung von, auf anderem Wege beschaffbaren und zu
beschaffenden Geldern zum Besten der Kirche eingetreten war, und
nur das erreicht hatte, daß zu seines Nachfolgers Zeiten statt der
„Schalen," die in der Stadt umher getragen werden mußten, ein
„Becken" geseht wurde, das man, mit des Pastors Einwilligung, in
seine Amtsstube hinstellte, damit die, sich zum heiligen Abendmahle
meldenden Stadtehsten mit ihren, hierbei dargebrachten Liebesgaben
nicht nur ihren Pastor, sondern auch die, für ihre Kirche sorgende
Stadt bedächten, — so war er auch vergeblich dafür eingetreten, daß
unsere Parochie in ihrem historisch gegebenen Bestände, d. h. als
Patiimonialpfarre Dorpats erhalten werde, und erreichte für die, ihm
folgende Zeit nur das, daß Dorpat neben feiner ersten Gemeinde
auch noch eine andere, wenn auch nur als eine, in der landischen

5
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St . Marien.Kirche hospitirende stadtehstnische behielt. M i t der, am
genannten Tage eingeweihten und in gottesdienstlichen Gebrauch ge-
nommencn neuen St . Marien-Kirche kehrte Dorpat auf seinen Stand
von 1525 zurück, und hatte wieder 2 Lutherische Kirchen: und zwar
wieder die zu St . Marien und die zu S t . Iohannis, aber die zu
Et . Marien war nicht mehr die erste und Teutsche, sondern die
zweite und Chstnische, und nicht mehr die der Stadt, sondern die
des Landes, die zu St . Iohannis aber ebenso das umgekehrte Alte.

Sehen wir die Entwickelung an, in welche unsere Parochie
1582 eintritt, und welche mit dem Jahre 1842 abschließt, so haben
wir da, nach unserem Archive, für unsere Parochie nur 260 Jahre
des Unglückes. Nach einander verliert sie: 1) 1582 den alleinigen
Besitz unserer S t . Iohannis-Kirche, in welche neben ihr die alte St .
Marien Parochie übersiedelt; 2) ihr Pfarrhaus, denn der Pastor M a r -
l u s Schütz erhielt schon 1680,Hausmiethgeld-, 3) ihren Pfanhof
sammt Inventar und Bauern, welche 1712 noch von J o h a n n A rens
nachgewiesen werden; 4) ihre besonderen Stühle in der S t . Iohan-
ms Kirche; 5) ihre, dem Pastor geleisteten Tage; 6) ihre, dem Küster
gehörigen Gärten; 7) die Bestreitung ihrer Ausgaben für Kirchen-
Wein und Oblaten durch die Stadt ; 8) die Besoldung ihres Orga-
nisten durch die Stadt; 9) die Beschaffung ihres Gottesackers durch
die Stadt; 10) ihre zinstragenden Kirchengmndstücke; 11) die Be-
rechtigung, ihre Teutsch werdenden Glieder bei sich zu erhalten; 12)
ihren Mitbesitz der, nur von der Stadt patronisirten S t . Iohannis-
Kirche. Dafür gewinnt sie nichts als die, aus dem Tiansacte von
1833 hervorgegangene neue St . Marien-Kirche sammt allen, diesem
Transacte bereits entwachsenen und ohne Zweifel noch erwachsenden
Verwickelungen zwischen der Stadt und dem Lande Dorpat, Um so
mehr muß daher M o r i t z ' Eintreten für die Integrität seiner Ge-
meinde von uns als gerechtes anerkannt und hochgeschätzt werden.

An M o r i t z ' Stelle trat K a r l Heinr ich Cons tan t in Ge-
hewe (oder ursprünglich Geheber) von 1831—1856, vorher Pa-
stör zu Ringen im Werroschen Sprengel unseres Landesmini steril,



Aus dem Pfarraichive zu St. Marien in Dorftat. " '

noch von der Stadt allein vocirt. Zu seiner Zeit wächst unsere
Parochie in Bezng auf die Zahl ihrer Gemeindeglieder sehr, und das
Land beginnt mehr und mehr für das, seinem Patronate unterstellte
Kirchspiel zu sorgen. Das Kirchspiel erhält einen eignen Gottesacker,
es erbaut die neue Kirche zu drei Vierteln, es normirt und fixirt die
landischen Emolumente des Pastors, es vermehrt die Zahl der Dorfs-
schulen auf 14, und gesellt denselben eine Parochialschule zu u. s. w
Zu Gehewes Zeiten ruft auch der HilfsVerein unserer Stadt, eine,
durch Gehewe von seinen Gemeindegliedern dazu gesammelte Summe
so auf's Neste verwendend, die erste, für die armen Ehstenkindcr Dor-
pats bestimmte sogenannte Knabenindustrieschule ins Leben, die neuer-
dings in das Alezandemsyl des genannten HilfsVereins aufgenommen
worden ist, und der später die „Marienhilfe," und die „Beckmann-
sche" Schule durch eben denselben Verein, und jüngst die „Rettung«-
schule" durch den Oberpastor Schwarz zu St . Iohannis gefolgt sind.

Anlangend das numerische Wachsen der Gemeindeglieder un-
ferer Parochie, namentlich zu Gehewes Zeiten, so finden wir, Teut-
sche, Landehsten und Stadtehsten neben einander hinstellend, an Ge-
bornen 1830: 44-358^-138--50«; 1840: 174-4024-180-599;
1850: 22^-3664-205--593; 1860: 49-l-4744-282--805. Eon-
firmirte haben wir 1830: 0 > 7 4 ^ - 1 8 - - 9 2 ; 1840: 71^-3664-54
- -391 ;1850 : 944.258-^98---441; 1860: 1114-173-f-?1--355.
Copulirte stehen 1830: 0 ^ 8 ? 4 - 4 ? - - l 3 N ; 1840: 0^-1254-73
- -125; 1850: 21^-85-<-37- l43 ; 1860: 184-1124.71--202.
Verstorbene haben wir 1830: 0^-3204-157--4?7; 1840: 04-243
-j-225--4S8; 1850:154-2684.273--556; 1860: 374-342^-226
---7N3. 1860 aber communiciren schon im Verlaufe des Jahres
1038 als Teutsche, 10,290 als Landehsten. und 6.435 als Stadt-
ehsten. in Summa also 17,764 Individuen. Die letzten 9 Jahr
von 1857—1865 incl. ergeben die Durchschnittszahl von o. 18,450
Communicanten. Rechnen wir nun in einer Livländischen Land-
Parochie '/, M a l so viel Gemeindeglieder als sie im Jahre Commu-
nicanten hat, so ist unsere Parochie bis 1865 auf 12,300 Gemeinde-

5»
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glieder angewachsen. Haben wir aber seit 1857 in der Stadt mehr
als V2 M a l so viel Communicanten wie auf dem Lande, und er»
gab die Revision von 1857 für das Land über 10.000 bäuerliche
Einwohner, so müssen wir, da die Landischen seit 1857 immer 0.
10,000 Communicanten stellen, auf die Stadt mindestens 5,000
Chstcn rechnen. Zählen wir dazu denn noch 1,000 Teutsche, so hat
unsere Parochie gegenwärtig 16,000 Gemeindeglieder. Der landchst-
nische Theil unserer Parochie ist in gewöhnlicher Weise, der stadtchst-
nische aber ganz ungewöhnlich durch das Übersiedeln unserer Bauern
vom Lande in die Stadt gewachsen. Was sodann die Teutschen
unserer Parochie anbelangt, so schlug der zu M o r i t z ' Zeiten aufge»
stellte Kanon, daß der Teutsche Dorpats zur ersten oder Teutschen, und
nur der Ehste zur zweiten oder Ehstnischen Gemeinde uuscrcr Stadt
zu gehören habe, aus einem Nach- in einen Vortheil für unsere
Parochie um, denn der Durchbrechung der alten Parochialbande in
unserer Parvchie folgte die in der anderen Parochic unserer Stadt,
und während M o r i t z etliche Teutsche der Schwestergemeinde hatte
abgeben müssen, gewann Gehewe Hunderte von derselben. Die
hierdurch in unserer Parochie entstehende, numerisch recht große
Teutsche Gemeinde wirkte bedeutend mit daz», unsere Stadtehsten zu
germllnisiren, und unserer Parochie trotz dem, daß zu Gehewes
Lebzeiten schon viele seiner Teutschen zur neu gebildeten Universitäts-
Gemeinde, noch mehr aber nach seinem, 1836 erfolgten Tode wäh-
rend der Vacanz zur gegenwärtigen S t . Iohannisgemeinde übertraten,
eine ziemlich beträchtliche Teutsche Gemeinde nach wie vor zu erhalten.

Was aber weiter die bessere Sorge für die Landchsten unserer
Parochie seit Gehcwe betrifft, so hat sie manchen schweren Kampf
schon durchgemacht, und wird noch manchen schweren Kampf durch-
machen müssen. War und ist doch seit dem Transacte von 1833 hier
Alles neuzugestalten, denn hatte bis 1833 die Stadt an der Spitze
gestanden, so trat nun dagegen das Land an deren Stelle, und der
Stadt mag's nicht verdacht werden, wenn sie sich nur allmälig dar-
an gewöhnte, nicht mehr Patron der, über 300 Jahr von ihr patro-



Aus dem Pfarrarchive zu St. Marien in Dorpat. " "

nisirten Parochie zu sein, noch dem Lande, wenn es sich erst nach und
nach in das ihm Neue, seine kirchliche Selbstständigkeit hineinlebte.
Auf dein Convente vom 29. M a i 1844 sieht das Land unsere Pa-
rochie dennoch schon ganz und gar als landische an, und spricht in dem,
von ihm dem Oberkirchenvorstchcramte einzureichenden Berichte von der
in der Stadt belegenen Kirche und Schule als von seinen Bcsitzthü-
mern. Darüber entspinnen sich Weiterungen zwischen Stadt und
Land, die Gouvcrnementsregierung entscheidet aber in ihrer Resolution
vom 3 1 . Ju l i des genannten Jahres Lud No. 5388 , „daß das
Dörptsche Landkirchspiel als Eigenthümer der Dörptschcn esthnischen
St- MarieN'Kirche, welche dasselbe in der Stodt Dorpat erbaut hat,
so wie der esthnischen Küstcrat- und Schul Gebäude, welche der Kirche
als Eigenthum zugewiesen worden, — bei Aufrcchcrhaltung des Kir-
cheneigenthümsrechtes der Stadt Dorpat an die St . Marien-Kirche,
und des Eigenthumsrechtes der Stadt Dorpat an den Grund und
Boden, auf weichein die Küstcrats- und Schul-Gebäude stehen —
anzuerkennen sei. daß — bei Aufrechterhaltung des Rechtes der Stadt
Dorpat, zu den zwei Kirchcnvorstchern aus dem Land-Kirchspiele
einen aus der Stadt zu erwählen — die esthnische S t . M a r i e n
Kirche i n D o r p a t un te r der O b e r v e r w a l t u n g u n d J u r i s »
d i c t i on des Dö rp t -Wer roschcn Ober -K i r chcn -Vo rs tehe r -
A m t e s H u o a ä o x t e r n a ooo ls» !» ,« zu e r h a l t e n und zu
belassen sei, — dergestalt, daß die drei Kirchenvoistcher gemein-
schaftlich die Interessen der Kirche zu vertreten, über den Zustand der
Kirche dem (landischcn) Ober-Kirchen-Vorsteher. Amte zu berichten,
demselben ordnungsmäßig Rechnung über die Kirchcnmittel abzulegen,
bei der Wahl und Besetzung des Küster- und Schulineister Amtes zu
Verfahren, und solche dem (landischen) Ober-Kirchen-Vorsteher-Amte
zur Bestätigung vorzustellen, auch überhaupt (seine Kirchenvorstehcr
anlangend) gleich wie alle anderen Kirchen-Vorsteher sich den Vor-
schriftm des Ober »Kirchen-Vorsteher. Amtes gesetzlich zu conformiren
haben werde-" Ebenso läuft der 1853 im Apr i l sich zwischen Land
Stadt erhebende Streit in Sachen der, vom Lande gewährten, von
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der Stadt aber verweigerten Bitte der neugebildcten Universitätsgc-
meinde unserer Stadt um Einräumung der S t . Marien-Kirche zu
ihren Gottesdiensten darauf hinaus, daß von der Gouvernements«»
gierung endlich das Veto der Stadt als unberechtigt verworfen wird,
und hatte die Universitätsgemeinde sich auch inzwischen, weil sie die
St . Iohannis-Kirche nicht mehr, die S t . Marien-Kirche aber noch nicht
dazu gewinnen konnte, mit ihren Gottesdiensten in den, zur Biblio-
thek ausgebauten Altarraum der Dom - Ruine zu St . Dionysii be-
geben, also daß ihr die gouvernemenlale Entscheidung keinen Nutzen
mehr brachte, so ist diese Entscheidung für unsere Parochie doch
immerhin von großer Bedeutung. Allerdings berichtet der Convent
vom 1. März 1856 dem Oberkirchenvorsteheramte noch, „der Dörpt-
sche Magistrat und das Kirchspiel Dorpat" genössen „das Recht,
Kandidaten zur (Pastoren-) Wahl vorzuschlagen", in Folge des
Conventes vom 14. Januar 1857 wird aber doch Gehewes Nach-
folget vom Lande, als dem Patrone, und der S tadt , als dem
„Compatrone" zum Pastor der Teutschen und Chsten des Landes, und
der Ehsten der Stadt vocirt. So gewinnt das Land, äo ^uro
über die Stadt gestellt, auch äe laoto immer mehr die Oberhand,
und dem landischen Theile unserer Parochie gereicht das nur zum
Segen, denn sie wird nun immer mehr in einen und denselben
Entwickelungsgang unserer, im Ganzen durchaus erfreulich fortschrei-
tendcn Landkirchspielc hineingezogen. Aber auch dem städtischen
Theile unserer Parochie bringt das Segen, denn die kirchlich gesinn-
ten Einwohner unserer Stadt erheben sich nun in erfreulicher Christen-
liebe, um die Stadtehsten ebenso zu fördern, wie die Landischen
gefördert werden, und rufen die vorerwähnten Schulen und andere,
den städtischen Gliedern unserer Parochie heilsame Anstalten, wie in
Mgster Zeit noch die „vereinigte kirchliche Armenpflege Dorpats".
ins Leben.

Die beiderseitigen Bemühungen tragen reiche Frucht, Von
1857 ab schreitet der immer inniger und thätiger werdende kirchliche
Sinn der Gemeindeglieder unserer Parochic erfreulich fort. Da
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werden die, von ihnen an ihren Pastor gestellten Anforderungen so
groß, daß er denselben durchaus nicht mehr, in auch nur annäherungs»
weise genügendem Maße nachzukommen vermag. Zunächst wird un»
serer Parochie nun dadurch geholfen, daß der Werrosche Sprengel
unseres Landes-Ministerii seinen Vicar dem Pastor unserer Parochie
überläßt, am 16. Januar 1861 aber schon werden auf dem Kirchen-
eonvente dem Pastor vom Lande 300, von der Stadt aber 200 Rb l .
behufs eines, von ihm anzustellenden Adjuncten bewilligt, und noch
im selben Jahre tritt der erste Adjunct als zweiter Pastor dem ersten
helfend an die Seite. Wurde indeß nun auf kirchlichem Gebiete mit
doppelter Kraft gearbeitet, so trug der Acker nun auch doppelte Frucht,
und sehr bald mußten die Pastoren daran denken und darauf hin-
wirken, die, im Laufe der Zeiten übergroß gewordene Gemeinde zu
theilen, und so jedem der beiden Pastoren ein gesondertes Arbeit«-
seid zu schassen. Noch hat keine der, in dieser Hinsicht gemachten
Präpositionen den erwünschten Erfolg gehabt, über kurz oder lang
muß und wird das, mit Gott begonnene Werk aber doch seinem Ziele
entgegengefahrt werden. Dazu sollen auch diese Mittheilungen mit-
wirken, Sie geben getreu wieder, was unser Archiv sagt. Damit
sagen sie aber auch, daß es an der Stadt Dorpat sei, freundlich väterlich
ebenso für ihre Ehsten z» sorgen, wie das Land für die seinen gesorgt hat.
Können und werden nun die Behauptungen unseres Archivs durch
entgegenstehende Urkunden entkräftet, und ist es nicht sowohl der
Stadt, als des Landes Sache, eine Parochie von e. 16,000 Gemein-
degliedern mindestens in zwei zu zerlegen, so werden die gemachten
Mittheilungen auch in diesem Falle wirken, was sie wirken sollen,
denn es werden sich dann alle Freunde der Lutherischen Kirche Liv-
lands zu der nöthigen Bitte und Mahnung an das Land Dorpat
zusammenthun, und das Land Dorpat wird solcher Bitte und
Mahnung ein offenes Ohr und Herz entgegentragen. I m ersteren
Falle könnte fürerst dadurch geholfen werden, daß den Ehsten Dor-
pats einstweilig die S t . Iohannis-Kirche wieder miteingeräumt würde.
I m letzteren Falle würde das Land von der Stadt Dorpat sofort
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eine, einen Neubau sehr erleichternde bedeutende Betriebssumme er-
halten, denn die Stadt müßte dann ja volle drei Vierte! des Werthes
der gesammten kirchlichen Besitztümer unserer Parochic dem Lande
auszahlen. Gotte sei die Sache befohlen, und er walte es in Gna-
den, daß Dorpat bald nicht mehr mit einer Gemeinde von 16,000
Gliedern unter einem Pastor und dessen Adjuncten dastehe!

Zum Schlüsse möge hier nun nur noch ein kurzer Ueberblick
über die vorhandenen materiellen Mit tel stehen. Der Pastor unserer
Parochie hat gegenwärtig vom Lande 204 Los Roggen, 204 Los
Gerste und 202 Los Hafer, 904 Pfd, Flachs, 452 Hühner und
113 ' / , Faden Holz, dazu für seine Lebenszeit 508 Giicst Heu, 200 Rbl .
Hausmiethgeld und endlich die, freilich sehr niedrig stehenden Acciden-
tien ld. h. für eine Taufe 3 Kop., von jedem Confirmandcn 3 ' / - Kop.,
für jede Proklamation 30 Kop., für jede Copulation 22 Kop,, von
jedem Communicanten 1 Kop., für die Beerdigung eines Erwachsenen
12 Kop. und für die eines Kindes 3 Kop.), von der Stadt aber,
und zwar nach der, in diesen Mittheilungen am betreffenden Orte
gemachten Angabe, nur einstweilig, 60 Rbl. Salär, und 115 Rbl.
Hausmiethgeld, und dazu die. ebenfalls sehr niedrig stehender Acciden-
tien <d. h. für eine Taufe 12 Kop,, für eine Trauung 43 Kop.,
und für die Beerdigung eines Erwachsenen 30 Kop. und eines Kin-
des 12 Kop.) im Jahre. Der Adjunct dagegen hat vom Lande
300 Rbl,, und von der Stadt, nach der neuesten freundlichen Bewilligung
350 Rbl. im Jahre, welche 350 Rbl. aber der Stadt durch die, bei der
Communicantenanmeldung einfließenden Gelder zurückerstattet werden.
Allerdings gehen nun an Accidentien viel freie Liebesgaben ein, so daß
der Pastor unter Umständen eine gute, ja sehr gute Einnahme im
Jahre haben kann, aber auf freie Liebesgaben lassen sich nicht be-
stimmte Rechnungen basiren, vielmehr muß die bestimmte Rechnung
jedem Pastor sein, wenn auch nur nothdürftiges, Auskommen sichern.
Dem Pastor analog stehen sich hier der Küster und der Kirchendiener.
Das Kirchenmventar endlich ist ein sehr geringes, wenn man die
Orgel und das Altarbild, die hier oben schon aufgeführt wurden, von
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den übrigen Gegenständen abzieht. Dessen ungeachtet »miß ein Kirch-
spiel, das 300 Werst an Areal, und über 10.000 Personen zu
Gemeindcglicdem hat, doch wohl ganz selbständig hintrcten
können, und einer Stadtgemeinde, die inmitten von c. 5,000 Gliedern
welche meist Arbeiter und Dienstboten sind, eine Menge von Armen-
uud KrankeN'Häusern und Gefängnissen hat, muß doch ein eigener
Pastor bestellt werden!

Zum Schlüsse sei hier aus unserem Archive noch das hinzu-
gefügt, daß unsere Parochie neuerdings durch Verfügung des Liv l .
Evangl. Luther. Consistorii d. d. Riga Schloß 1866 November 14.
Nr. 1872 „ in Bezug auf die Sprengels Synoden swelche jeder Liv-
ländische Propst alljährlich vor der provincicllen Pastoralsynode Li«.
lands mit seinen Diöcesanen zu halten hat), und die Schulrevisionen
lwelchc in unserer Parochie, ebenso wie in allen übrigen landischen
nach einmal festgesetztem alphabetischen Turnus von der Kreisland-
schlilbehörde durch den weltlichen und den geistlichen Revidenten,
gehalten werden), dem Wcrroschen Sprengel" zugezählt, vom Dörpt-
schen also abgetrennt worden ist. I m Uebrigen bleibt unsere Pa-
rochie, gleich denen zu S t . Iakobi in Riga und zu S t . Elisabethen
in Peruau, integrirender Theil des sogenannte» Generalsuperinten-
dentensprengels, d. h. der direct dem Livländischen Generalsuperinten-
denten untergegebcncn Pfarren. Integrirender Theil dieses Sprengels
konnte und kann unsere Parochie aber nur in so fern bleiben, als
sie ursprünglich patrimoniale Pfarre der Stadt Dorpat war, und als
solche bis 1834 unter dem Dörptschen Stadtconsistoiio, nicht aber
unter dem Livländischen L a n d es consistorio, ihrem Ober-Consistorio,
stand, und 1834, wo das Kirchengesetz von 1832 hier eingefühlt
wurde, eben weil sie nicht zu den landischen (ritterschaftlichen) Pfar-
ren zählte, der directcn Fürsorge des Livländischen Generalsuperinten-
denteu anheimzugeben war. Als Ober-Consistorium hatte das Liv l .
Consistorium unsere Parochie auch unter sich, als Landes-Consisto-
rium aber nicht, denn unsere Parochie stand als patrimoniale Dorpats
unter dem Dörptschen Stadtconsistoiio. Die angeführte Verfügung
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des Livl. Conststorii hat ihlen Grund darin, daß die zu unserer Pa-
rochie gehörigen Ehsten nicht den, im Dörptschen Sprengel herrschen-
den Revalschen, sondern den im Wcnoschen üblichen Dörptschen
(richtiger: Werroschen) Dialect des Ehstnischen sprechen, und in Kirche
und Schule nur Dörpt Chstnische Bücher gebrauchen. Bleibt unsere
Parochie aber in allen übrigen, nicht die Sprache tangirenden Din>
gen, nach wie vor, dem Generalsupcrintendenten direct untergeben,
so steht sie von 1525 ab bis auf den heutigen Tag nicht als lan>
dische (ritterschaftliche), sondern als patrimoniale da, und die gesammte
Geschichte derselben kennt keine andere Stellung unserer Parochie zum
Kilchemegimente, als nur die einer patrimonialen Pfarre. Der Land-
theil unserer Parnchie hat sich im Laufe der Zeiten der Stadt ent>
zogen, und die Stadt hat diese Entziehung nicht nur nicht gehindert,
sondern geradezu befördert. Hat nun aber das Land mit den Rechten
der Stadt über das Kirchspiel auch die diesen Rechten entsprechenden
Pflichten überkommen, so möchte es nnläugbar sein, daß das Land
nur für das Land, und nur die Stadt für die Stadt zu sorgen,
d. h. dahiu zu wirken hat, daß der Stadttheil unserer Parochie ebenso
zu voller Selbstständigkeit gebracht, weiter zu einer besonderen Par-
ochie erhoben werde, wie der Landttheil derselben bereits dazu ge-
bracht und erhoben worden ist, es sei denn, daß die Stadt alle ihre
Rechte und Pflichten in Bezug auf die städtischen Glieder unserer
Parochie dem Lande cedire, wie sie die in Bezug auf die landischen
Glieder derselben Hiesem bereits cedirt hat, und das Land eine solche
Cession annehme. Wie dem aber auch sei, hoffen dürfen und müssen
wir, daß dem städtischen Theile unserer Parochie bald in der einen
oder anderen Weise, von der Stadt oder dem Lande, werde geholfen
werden. D o r p a t S t a d t und L a n d können und werden nicht
l ä n g e r mehr m i t e i nande r nur e i n e Paroch ie m i t 16,000
Geme indeg l i ede rn b i l d e n w o l l e n !
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m.
Luthers Lehre vom Worte Gottes,

in ih ren Hauptmomenten dargeste l l t

von

M i t Johnson, Professor in Chnstiania.

<Uu« dem Norwegischen übertragen von H. N. Hansen, Pastor in
Winteihllusen).')

Hebr. 13, 7.

Die Lehre vom Worte Gottes ist unläugbar eines derjenigen M o -
mente der christlichen Wahrheit, welche in den kirchlichen und thcolo»
gischen Verhandlungen unserer Zeit an der Tagesordnung vorne an
stehen. Jede Zeit im Lebenslauf der streitenden Kirche auf Erden
hat ihre besondere Aufgabe zu lösen innerhalb der großen That,
welche die ganze Gemeinschaft im Lauf der Zeiten berufen ist aus»
zuführen. Auf die Frage, in welcher Richtung und auf welche Weise
unsere Zeit an dieser gemeinsamen Arbeit der Kirche Theil zu nehmen
hat, welchen eigenthümlichen Beitrag sie zu erstatten hat zu dem
Wachsthum des ganzen geistlichen Leibes, hört man nicht selten die
Antwort, die Hauptaufgabe dn Kirche in unsern Tagen sei die, zu
einem recht klaren Bewußtsein über sich selbst als solche zu gelangen.
Wie es in der alten morgenländischen Kirche der G o t t es b e g r i f f

1) Diese Abhandlung ist „Lksolagi,^ l iäs-krM loi äen Üv»u^sli8d-
Iiutb««!« Kiik« i Noie«. 0bii,ti»ni» I8SS. VI I I . 2ä. I I . H«Ns« entnom-
men, eine Zeitschrift, die wir hiemit bestens empfohlen haben wollen.
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war, in der alten abendländischen Kirche der B e g r i f f der S ü n d e
und in der Reformationszeit der V e r s ö h n u n g s b e g r i f f , welcher
die geistigen Kräfte der Kirche in Bewegung setzte und durch diese
Bewegung auch wirklich zu einer dogmatischen Bestimmtheit entwickelt
wurde, in welcher jedes dieser Momente als die reife Frucht der vor-
hergehenden Entwickelung und daher auch als der jedenfalls relativ
adäquate Ausdruck der Glaubensgewißheit der Kirche hervortritt: so
soll es nun der K i r chenbegr i f f sein, den unsere Zeit berufen ist,
der Unklarheit und Unbestimmtheit, in welcher er bis dahin geruht
hat, zu entheben. Die Richtigkeit dieser Auffassung unserer Zeit und
ihres Berufs wird es nun gewiß erlaubt sein ein wenig zu bezwei-
fein. Es giebt jedenfalls Etliche, die nicht ganz so hohe Gedanken
über die produktive Kraft dieser Zeit auf dem Gebiete des geistigen
Lebens haben und die deshalb der Meinung sind, daß sie sich etwas mehr
herunter halten, sich eine bescheidenere Aufgabe stellen dürfte, — die
da meinen, daß das kirchliche Glaubensleben, zu dessen Früchten doch
unläugbar die Entwickelung des kirchlichen Lehrbegriffs gehört, in
unsern Tagen noch zu jung, zu schwach, zu arm sei, um Etwas her-
vorbringen zu können, das in irgend einer Weise an die Seite dessen
sollte gestellt werden können, was in ihrer Zeit einem A t h a n a s i u s ,
einem A u g u s t i n , einem Lu the r die epochemachende Bedeutung in
der Geschichte der Kirche und ihres Lehrbcgriffs gegeben hat. Doch,
wie es sich hiermit auch verhalten mag, das läßt sich doch nicht
verkennen, daß die Zeit wenigstens ein ganz besonderes Interesse hat
für die Aufgabe, die man so ihr anweisen zu können geineint hat.
M a n braucht nur einen Blick in die kirchlichen und theologischen Ver-
Handlungen der Zeit zu werfen, um gleich zu entdecken, daß es kaum
Etwas giebt, das in dem Grade die Geister beschäftigt und die Federn
in Bewegung seht, als gerade die Fragen von der Kirche, ihrem
Wesen, ihren Gnadenmitteln, Funktionen und Aemtern, ihrem Cultus,
ihrer Verfassung und Disciplin. Aber unter diesen vielen verschie-
denllltigen unter den Kirchenbcgriff fallenden Fragen nimmt wiederum
die Frage vom Worte Gottes eine hervorragende Stelle ein. Jeden-
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falls unter uns (in Norwegen), innerhalb unserer nordisch-lutherischen

Kirche, wird man in der späteren Zeit kaum irgend ein kirchliches

Thema aufweisen können, das in dem Grade die Aufmerksamkeit so-

wohl der Theologen als der kirchlich interessirten Laien in Anspruch

genommen hat, als gerade die Lehre vom Worte Gottes. Abgesehen

von dem negativen, feindlichen Verhalten, worin der erklärte Unglaube

zu jeder Zeit zu Allem, was Gottes Wort heißt, steht, haben in

unsern Tagen verschiedene kirchliche Erscheinungen, auf der einen Seite

namentlich der Bap t i smus und auf der andern vornehmlich der

Grundwig ian ismus , die verschiedenen hierher gehörenden Fragen

in neue Bewegung gebracht. Es wird gefragt nach der Bedeutung

und Bestimmung des Wortes Gottes, nach seiner gnadenvermittelnden

Kraft, nach seinem Verhältniß zu den Sacramenten; es wird gefragt,

wo dieses Gnadenmittel zu finden sei, nach dem Verhältniß des

mündlichen Wortes zu dem schriftlichen, nach dem Verhältniß der

heiligen Schrift und der kirchlichen Ueberlieferung. Ueber die große

und durchgreifende Bedeutung dieser Fragen für die Kirche kann

natürlicherweise nur eine Meinung sein. Sie befindet sich hier gegen»

über einer Bewegung, die sie unmöglich unbeachtet vorüber gehen

lassen kann.

Unter den vielen wichtigen Aufgaben, die unter solchen Umstän«

den der Kirche vorliegen dürften, wird es immer eine der nächstlie»

genden bleiben, daß sie sich auf sich selbst besinne. Wozu sie

sich auch zu einer gewissen Zeit berufen halten mag, sei es um einen

neuen Schritt vorwärts auf dem Wege der Glaubenserkenntniß zu

machen, oder für's Erste nur „festzuhalten, was sie hat," die schon

gewonnene Erkenntniß zu bewahren gegen Verinungen, welche diese

zu verdunkeln oder zu vernichten drohen, — jedenfalls wird zuerst

und zuvörderst von ihr gefordert werden, daß sie wisse, was sie im

Glauben besitzt, daß sie sich klar bewußt sei, auf welcher Entwicke-

lungsstufe ihre Glaubenserkenntniß sich befindet, was sie in dieser

Beziehung betrachten kann und muß als ihre Ausbeute derjenigen

EntWickelung, die sie schon durchlaufen hat. Was so namentlich
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die Lehre vom Worte Gottes betrifft, wird unsere Kirche niemals,
ohne sich selbst zu verläugnen und aufzugeben, von der Voraussetzung
einer „ tadu ig , r a s a " ausgehen können, niemals vergessen können,
daß sie auch im Hinblick auf diesen Punkt schon die Wahrheit gefun-
den hat, wenn sie auch keineswegs sich einbilden darf, dieselbe so
erfaßt zu haben, daß sie nicht nöthig hätte hinfort nach einer voll-
kommneren Aneignung derselben, einem tieferen Eindringen in dieselbe
zu streben. Die Lehre vom Worte Gottes steht in einer so wesent-
lichen und innerlichen Verbindung mit der Lehre von der Erlösung in
Christo, daß man nicht mit dieser im Reinen sein kann, ohne damit
auch in allem Wesentlichen mit jener im Reinen zu sein. Indem die
lutherische Kirche sich darüber vergewissert hält, daß sie in dem Artikel,
welcher für sie „der erste und vornehmste" ist, und von welchem sie
„nicht weichen kann, es falle Himmel und Erde," die evangelische
Wahrheit in ihrem Mittelpunkt durch Gottes Gnade ergriffen hat,
weiß sie auch, daß das Licht, welches von dieser ihrer Grundlehrc
ausstrahlt, hinreichend ist, um sie davor sicher zu stellen, daß sie auch
in der Lehre vom Worte Gottes nicht ganz und gar in Finsterniß
tappe. Sie hat auch in diesem Stück einen festen Grund, um darauf
zu stehen, auch hier eine jedenfalls in ihren Grundzügen bestimmt
ausgeprägte Lehre, welche sie die ihrige nennen kann und muß. I n
ihrem guten Bekenntniß besitzt sie nun schon seit 300 Jahren nicht
nur die unwandelbare Grenzlinie, innerhalb welcher Alles, was sie
für eine weitere Entwickelung ihrer Lehre soll anerkennen können, sich
zu halten hat, sondern zugleich die lebenskräftige Wurzel, aus welcher
jede solche Entwickelung hervorwachsen muß, und mit welcher daher
auch Alles, was immer mit der Forderung als eine Verbesserung der
Lehre der Kirche anerkannt zu werden, hervortreten mag, seinen orga-
Nischen Zusammenhang und seine wesentliche Uebereinstimmung nach,
zuweisen hat. Was die Kirche in diesem ihrem Bekenntniß faktisch
dargelegt hat und hinfort als ihren Glauben und ihre Lehre vom
Worte Gottes darlegt, das ist es, worüber sie gegenüber der oben
erwähnten Bewegung zuerst und vornehmlich sich zu besinnen hat,
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worüber sie zum vollen klaren Bewußtsein gelangen muß. Einen
wenn auch noch so geringen Beitrag dazu zu geben, ist die Absicht
des gegenwärtigen Versuchs einer Darstellung der Lehre Luthers vom
Worte Gottes.

Ein ausführlicherer Nachweis darüber, welche Bedeutung die
Lehre Luthers im Ganzen haben muß und daher auch immer gehabt
hat und stets behalten wird für die Kirche, die in ihm ihren „Kirchen-
Vater" sieht, darf hier für überflüssig erachtet werden. Giebt es
Jemanden, dessen die lutherische Kirche als ihres „Führers" zu geden-
km hat, als eines, der ihr „das Wort Gottes verkündigt hat." so ist
es gewiß der M a n n , dessen Namen zu tragen sie darum sich nicht
schämt, weil sie in ihm das auserwählte Werkzeug erkennt, durch
welches es Gott in seiner Zeit gefallen hat sein Wort aus der Ver-
borgenheit hervorzuziehen und es der Kirche in seinem vollen, reinen
und klaren Lichte vorzuhalten. Luthers Lehre ist allerdings nicht die
Lehre der lutherischen Kirche, aber sie ist doch die Wurzel, aus welcher
der eigenthümliche Lehrbegriff dieser Kirche in derjenigen Gestalt, in
welcher er gegenwärtig vor uns liegt, historisch entsprungen ist. Nicht
jedes Wort aus dem Munde Luthers hat die lutherische Kirche als
adäquaten Ausdruck ihres christlichen Glaubens sich angeeignet, aber
was sie in der Wirklichkeit als ihr christliches Glaubensbekenntniß
ausgesprochen hat, das hat sie aus dem Munde dieses ihres Lehrers
empfangen und als die reife Frucht seines Glaubenskampfes und
seiner Glaubensarbeit sich zugeeignet. Aber im Bereiche der Geschichte
gilt es, daß ein jedes Phänomen in seiner historischen Genesis, im
Zusammenhang mit seinem Ursprung erkannt sein w i l l ; wer die Frucht
recht erkennen w i l l , muß auf die Wurzel, aus welcher sie entsprang,
zurückgehen. Darum wird auch die lutherische Kirche erst dann sich
selbst in ihrem Bekenntniß recht verstehen, wenn sie dieses in dem
Lichte, das Luthers Lehre über sie verbreitet, betrachtet, wenn sie das
Vekenntniß in seinem innern, organischen Zusammenhange mit dieser
«kennt. Gi l t aber dieses von dem Lehrbegriff unserer Kirche im
Ganzen, f« M «« nicht weniger der Lehre vom Worte Gottes. Wie
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bekannt, haben die Bekenntnißschriften unserer Kirche in Betreff dieses
Moments des Glaubensinhaltes sich nicht mit der Vollständigkeit und
Bestimmtheit ausgesprochen, wie über die meisten andern „Glaubens-
artikel." Desto größer muß daher gerade auch das Bedürfniß sein,
zur Quelle zurück zu gehen, die einzelnen, spärlichen Aussprüche ber
Bekenntnißschriften mit der umfassenden, in allen Richtungen durch-
gefühlten Betrachtung des Gegenstandes zusammenzuhalten, die für
uns in Luthers Privatschriften liegt. Und giebt es in unserm luthe-
nschen Glauben irgend einen Punkt, worüber die Lehre Luthers einiges
Licht verbreiten dürfte, so wird es wohl gerade dieser sein. Hat er
uns wirklich „das Wort Gottes verkündigt," dann wird er wohl
auch gewußt haben, sowohl was Gottes Wort ist, als wo man es
finden kann.

Indem wir nach diesen einleitenden Bemerkungen zu einer Dar-
stellung der Lehre Luthers vom Worte Gottes übergehen, wollen wir
zunächst untersuchen, was er überhaupt meint und versteht mit dem
Ausdruck „Gottes W o r t , " was er lehrt vom Wesen und von der
Bedeutung des Wortes, von seiner Bestimmung, Kraft und Wirkung.

Der Ausdruck „Gottes Wor t " findet sich bei Luther in mehr
als einer Bedeutung gebraucht, als Bezeichnung für mehrere, unter
sich ganz verschiedene Gegenstände. Ehe wir inzwischen näh« hierauf
eingehen, wollen wir zuerst sehen, welche Bedeutung er überhaupt
dem W o r t e beilegt. Um anschaulich zu machen, was die Schrift
mit dem Ausdruck „Wor t Gottes" bezeichnen wi l l , weiset er öfter
hin auf die Analogie des menschlichen Wortes, auf den Begriff und
die Bedeutung des Wortes im Allgemeinen. I m Begriff des Wortes
liegt nach L u t h e r , daß es ein Ausdruck dessen ist, was der Geist
denkt, wi l l und fühlt, ein B i l d , gleichsam ein Abdruck des Herzens
dessen, der redet, ein Zeichen dessen, was in seinem Innern wohnt
und sich bewegt. Iedes^Wort ist ihm „ein Zeichen, das Etwas
bedeutet." I n dem menschlichen Wort erkennt man das Herz des
Menschen. „A l le Welt bekennt, daß kein Bi ld dem Herzen so eben
gleich und gewiß ist, als die Rede des Mundes, gleich als wäre das
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Herz wesentlich im Wor t . " „ M e i n Wort , das ich rede, ist nichts
Anderes, denn ein S i e g e l und B i l d me ines Herzens , daß wer
mich höret reden, der siehet, was ich im Herzen habe, Cs ist so ein
Zeichen, das nicht trügt, wenn anders Einer nicht daran denket zu
lügen." Ja selbst der Gedanke des Heizens ist eigentlich schon ein
Wort, ein inneres Wort, in welchem das äußere Wort seinen Grund
und seine Voraussetzung hat. „Wenn ein Mensch bei sich selber
etwas bedenkt, so hat er ein W o r t oder Gespräch m i t sich
selber, davon Niemand weiß, denn er allein, bis so lange dasselbe
Wort des Herzens in ein mündlich Wort oder Rede gefaßt wird,
das der Mensch herauösprcchc, was er im Herzen gedacht und dar-
über mit ihm selber lange disputiret hat: alsdann wird's von Andern
gehört und verstanden, sonst nicht." I n dem ausgesprochenen äußern
Wort tritt also das innere Wort, der Gedanke des Herzens, in einer
für Andere zugänglichen Gestalt hervor; der in sich selbst unsichtbare
Geist wird in ihm gleichsam sichtbar; es ist ein Mi t te l , das vollkom-
menste Mi t te l für die Selbstdarstcllung oder Selbstoffenbarung des
Geistes, das adäquateste Organ der Selbstmittheilung des einen Her-
M s an das andere. ') Aber als ein solcher Ausdruck für das, was
sich im Herzen bewegt, ist es im Besitz einer eigenthümlichen Wir-
lungskraft. Das Wort eines Menschen, besonders eines großen, mäch-

!) Luthers Werke. Erl . Ausg. Vb. 15. S. 139: „Mein Wort, b»,
«Y rede, ,st nichts anders, denn ein Siegel und B i l d meines Herzen«,
5,°,. ^ . ^ h°«t reden, der siehet, was ich im Herzen habe, wie Christus
saget Matth, 12 34: Weh das Herz voll ist. deß gehet der Mund üb«:
denn es kann sich Niemand endlich erhalten, daß er nicht rede von dem,
was em Herz d.chtet. Darum, wenn man eines Menschen Worte höret, so
Micht man: Ich sehe wohl, was dieser im Sinne hat; item: Ich höre am
W«,ange wohl, was du für ein Vogel bist, daher auch Christus saget Matth
" . »7: Aus deinen Worten wirst du Recht gesprochen, und aus deinen
nicht ^ " " . ^ ^" verdammt werben. Also ist es ein Wahrzeichen, das
mcht treugt und gewiß ist. wo Einer sonst nicht denket zu lügen. . . Nun
d u r c h 7 ° « ^ ° " " " " Menschen Geist; noch kann ich ihn sehen
ein«^ And ' 1 ' " " ^ da« Her, von sich giebt und sich abma «t n
«n«s Andern Herzen." Vgl. Vd. w . S. 168 ff. Nb. 45, S . zgg 2W
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tigen Fürsten, dringt durch mit Gewalt, Cs ist kräftig und vermag,
trotz seinem unansehnlichen äußern Hervortreten, große und merkwürdige
Dinge auszurichten. ')

Was nun so von der Bedeutung des Wortes im Allgemeinen
und zunächst als eines menschlichen Wortes gilt, das hat auch seine
volle Gültigkeit, wo die Rede vom Worte Gottes ist. Auch den
himml ischen Geistern können wir durch das Wort in das Herz
sehen. „ S o tief kann ich schöpfen und gründen aus dem Wort,
daß ich nicht allein Menschen, sondern auch Cugel und Gott selbst
erkenne," ' )

Zunächst und vornehmlich gilt das Angeführte von G o t t e s
ew igem, unerschaffenen W o r t e . Wenn Johannes den einge-
dornen Sohn des Vaters „Gottes Wort " nennt, so sollen wir nach
Luther dabei an ein inneres Gespräch in Gott denken, das sein Ana-
logon in dem Gespräch hat, welches ein Mensch ohne Aufhör mit
sich selbst in seinem Herzen führt, namentlich dann, wenn es von
Liebe oder Zorn. Freude oder Schmerz bewegt wird. Dann ist schon
in uns Menschen ein „starkes, gewaltiges Gespräch." Unser Herz ist
ganz eingenommen und erfüllt von dem betreffenden Affekt. Wie
hoch und groß das Wort des Herzens ist, läßt sich nicht fassen oder
aussprechen. Der Mensch selbst vermag nicht sein Herz auszuschöpfen.
Dennoch ist dieses menschliche Wort nur ein schwaches, unvollkoiume-

1) Luth. W. Erl. 45. S. 302: „Eines Menschen Wort, sonderlich
eines großen, mächtigen Fiirstens, b r inge t durch m i t Gewal t . Er ist
ein sterblicher Mensch, wie ein Ander; gleichwohl das schlechte Wort, das
aus seinem Munde gehet, erschallet in seiner Unterthanen Ohren und ist
k r ä f t i g , daß sie sich darnach richten und thun, was «r durch sein Wort
gebeut, daß du sagen tonntest: Er sprach's, so geschah's. Und ist doch der
Mund, woraus das Wort gehet, kaum eines Fingers breit und soll doch so
viel schaffen und ausrichten, daß sich Jedermann darnach richtet und hält."

2) Luth W, E l l . 15. S. 139: „Solches <s. oben Anm, 1) sehen
«i« auch an den himmlischen Geistern (Luk. 2, 1 4 ) . . . . Durch das
Wort lönnen wir ihnen in das Herz sehen So tief kann ich schöpfen
und gründen aus dem Wort, daß ich nicht allein Menschen, sondern auch
Engel und V o t t selbst e r lenne. "
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ms. dunkeles Abbild vom Worte in Gott. Dieses nimmt Gott ganz

ein. ist so groß und vollkommen als Gott selbst, ja ist selbst Gott,

wenn auch zugleich persönlich verschieden von Gott, wie das ausge-

sprochene menschliche Wort und der. welcher es ausspricht, nicht eine

und dieselbe Person sind. Gerade als ein solches Wort Gottes ist

der Sohn zugleich das „ Ebenbild Gottes." Wie das Wort eines

Menschen ein Bild seines Herzens ist. so auch das Wort Gottes, nur

daß bei Gott das, was bezeichnet wird, auch ganz und wesentlich

im Zeichen oder im Bilde ist; in Gott bringt das Wort das ganze

Wesen mit sich. Dieses unerschaffene Wort Gottes ist dasjenige,

durch welches Gott im Anfang die Welt schuf und sie fortwährend

trägt und erhält bis an s Ende. Dieses ewige Wort Gottes war es.

welches in der Fülle der Zeit Fleisch wurde und unter uns wohnete.

Durch dieses ward die Welt geschaffen; durch dieses ist sie auch

erlöst worden. ')

«in» ^ . ^ ' 6" . !5. S. i n ff.- „Da nennet er (Ioh. l . I) das
3 ! t u 's ^ ^ " " lieget, ein . W o r t / das da7m An an« der
3mm ' V 5 ! 5 ° " a°"ew' °ls°. daß dieß Kindlei., so groß sei. daß
w « d ^ 7 / t " " " " ^ " ' "°s drinnen ist und nur genennet mag
"admch a e m i . ? ^ ^ " " ^ "°s «ind gemachet ist. und nicht allein
!ß a u / ^ " ' sondern auch ohne Unterlaß dadurch erhalten wird. ja.

Ges<b°? °s°" Ü ^ ' " " ' " ° '5" t " s t . säugt und windet, des Kindes
erbalte " n " . . " " ^«tropfen an ihr ist. den Er nicht schaffe und
elbN 1 ' ^ '« . "m dasselbige Wort ist Fleisch worden und durch Sich
S u m « ? ^ 7 ^ ' " " ° ^ " «"r°cht. Das ist das Hauptstück und bi«
Johannes ein 3 ^ ^ «b« müssen wir sehen, warum Ihn
ewi°°n M«7^'<, 5"W, welches je ein geringer Name nach der hohen
b ? O o t ^ " " ! " " ' " " ' ^ « « ist. Die Schrift nennet Christum nach
Bild u n ^ ^ r ^ ^ ^ ° " ° s Sohn/ einmal .Gottes Wort/ item .Gottes
n e n n ^ ^ ' - - Hi« nimmt nun Ioh. das dritte Gleichniß und
n nnet Ihn em „Wort.« welches viel kostlicher ist denn alle andere, ohne
An. '7° 3 l ' " " " besser eingehen. Mein Wort, das ich rede, ist nichts
nun 3°» 7 " k>" 6 ' M l und Bild meines Herzens (s. oben).... So hat
daffelbia i ! i . " " ^ ° ° " bei Sich, da Er spricht bei Sich selbst;
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Doch Luther kennt auch ein geschaffenes W o r t . „Was ist
nämlich, fragt er, die ganze Schöpfung Anderes, als ein W o r t
Gottes? Gott redet nicht grammatische Worte, sondern wahre und
wirtliche Dinge. Was bei uns ein Laut ist, ist bei Gott eine Sache.
So sind Sonne und Mond, Himmel und Erde, Petrus und Paulus,
ich und du alicsammt Gottes Wort oder richtiger Sylben oder Buch-

folget nicht heraus, sondern ist nur ein Zeichen, den Gedanken ähnlich.
Wenn aber Jemand also reden könnte, daß sich mit dem Worte das Herz
herausgäbe und eitel Herz daraus würde, so hätte es beides Cm Wesen.
Also prediget die Schrift von göttlicher Natur und Wesen, wie es im Him-
mel zugehet bei Gott selbst, daß Sich der Vater durch's Wort abmalet, also,
daß eben dieselbige einige Natur und Wesen von Ihm gehet, welches wir
auch sehen werden in jenem Leben... . So hat nun Ioh. solcher Weise
gebraucht, daß er unseren Herrn Christum nach seiner göttlichen Majestät
ein »Wort" heißet als nach dem Höchsten, das Er ist und thut, und giebt
Ihm so hohen Preis und Titel, daß durch dasselbige alle Dinge gemacht

sind Und wie die Welt durch's Wort geschaffen ist, also ist sie auch
burch's Wort erlöset, doch also, daß das Wort in der Erlösung ist Fleisch
oder Mensch worden." — Vgl, 45. S, 293 ff -. „Wir haben auch ein Wor<,
sonderlich des Herzens Wort, wie es die heiligen Väter nennen-, als, wenn
ein Mensch bei sich selber Etwas bedenkt... (s, oben Anm, 1). Wie nun
«in Mensch ein Wort, Gespräch oder Gedanken mit sich selber hat, er redet
ohn Unterlaß mit sich selber, ist voller Wort und Rathschläge, was er thun
oder lassen w o l l e . . . : also hat Gott auch in Ewigkeit in seiner Majestät
und göttlichem Wesen ein Wort, Rede. Gespräche oder Gedanken in seinem
göttlichen herzen mit Sich selber, allen Engeln und Menschen unbekannt.
Das heißt sein „Wort , " das von Ewigkeit in seinem väterlichen Herzen
inwendig geWest, dadurch Gott geschlossen hat Himmel und Erden zu
schaffen.,.. Aber so weit ein armer elender Mensch, der Erde und Staub
ist, Ulter Gott ist, und Gott unermeßlich höher denn er ist, als ein Herr
und Schöpfer aller Kreaturen: fo weit reimet sich auch nicht die Gleichnis;
des Worts eines sterblichen Menfchens mit dem Wort des ewigen, allmäch-
tigen Gottes. Es ist ein großer Unterschied zwischen den Gedanken, Dispu-
tationen und Wort des menschlichen Herzens und Gottes. Denn Gott ist
nicht geschaffen oder gemacht, wie wir Menschen geschaffen find, sondern ist
von Ewigkeit. Niemand hat Ihm sein Wort gegeben.... Er hat Alles
von Ihm selber. Darum ist diese Gleichnih, von unserm Wort genommen,
seh« dunkel und finster; aber gleichwohl giebt unser Wort, wiewohl es nicht
mit jenem Wort zu vergleichen ist, einen kleinen Bericht, ja Ursache der
Aachen nachzudenken und desto leichter zu fassen, auch die Gedanken und
Spekulation des menschlichen Heizens gegen diesem göttlichen Wort zu halten
und zu l«n«n, wie Vottes Sohn ein .Wor t " sei. Denn wie ich bei mir
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staben iu Vergleich mit der ganzen Schöpfung. W i r reden auch,
aber nur grammatisch, d, h. wir geben den schon geschaffenen Dingen
Namen, Aber Gottes Grammatik ist eine andere; wenn Er sagt:
„Sonne, scheine!" so steht die Sonne gleich da und scheint." Also
sind Gottes Worte Dinge, nicht bloße Worte, und so kann denn auch
von der ganzen Schöpfung gesagt werden, daß sie geschaffen ist ein

selber ein Wort rede oder Gespräch halte, das Niemand höret, Niemand
davon weiß denn ich allein, und beschließe in meinem Herzen, was ich thun
wil l , und dasselbige heimliche, inwendige Wort des Herzens ist doch so ein
stark, gewaltig Gespräche, daß, wenn ich's herausredete, wie ich's gedenke,
etlich tausend Menschen gnug daran zu hören hätten; ja, solch Wort alle
Ohren und Häuser erfüllet, man kann's auch nicht alles aussprechen, was
Einer im Sinne gedenket, noch das er im Herzen fürhat, sonderlich wenn
das Herz mit Liebe oder Zorn, Freude oder Leid entbrannt ist. Ist es
rechte Liebe, so ist das Herz desselbigen Menschen so voller Gedanken der
Liebe, daß er sonst Nichts siehet, höret, f.chlet, ja oft nicht weiß, wo er
is t . . . , Diesem Bilde nach gehet Gott auch in seiner Majestät, in seiner
Natur schwanger mit einem „Wort" oder Gespräch, das Gott in seinem
göttlichen Wesen mit Sich selber hat, und seines Herzens Gedanken ist.
Dasselbe ist so erfüllet und groß und vollkommen, als Gott selber. Niemand
siehet, höret und begreifet dasselbige Gespräch, denn Er allein. Er hat ein
unsichtbar und unbegreiflich Gespräche. Das Wort ist vor allen Engeln und
vor allen Kreaturen gewesen; denn hernach hat Er durch dieß Gespräche
und Wort allen Kreaturen das Wesen gegeben. I n dem Gespräche, Wort
oder Gedanke ist Gott gar brünstig, daß Er sonst nicht Anders dafür ge-
denket. . . . Derhalben lasse sich Niemand irren, da Ioh. so schlicht und
geringlich den Sohn Gottes ein „Wurt" heißet; aber nicht ein solch Wort,
das ich aus meinem Munde rede, das balde in die Luft fähret und vergehet,
welches ein schlechtes Wort ist. Auch nicht ein solch Wort, da« mein Herz
mit mir redet, welches höher und größer ist, denn das außer dem Herzen ist..,.
Das Wort des Herzens ist oft so groß und stark, daß es das Her, gar

einnimmt, und daß man's nicht ausreden kann Kann ich nun meine
Gedanken, wie ich's im Herzen habe, nicht ausreden, viel tausendmal weniger
werbe ich begreifen können noch aussprechen das Wort ober Gespräche, das
Gott bei Sich selber in seinem göttlichen Wesen, in dem Schrein seines
Herzens hat. Und zwar, wer der Sachen nachdenket, muh bekennen, daß
eines Menschen W o r t . . . dringet durch mit Gewalt (s. oben).... Vielmehr
mußt du gedenken, daß wenn die ewige, allmächtige, göttliche Majestät ein
Wort mit sich selber redet «der ein Gespräche hält, daß da Himmel, Erden,
alle Kreaturen, sichtbar und unsichtbar stehen, wie auch im 33. Psalm ge-
schrieben stehet. Weil aber Gott leinen Mund hat und lein leiblich Wort
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Wort Gottes, hervorgebracht durch das ewige, unerschnffene Gottes
Wort. Aber auch insofern kann die Schöpfung ein Wort Gottes
genannt werden, als sie in ihrem Bestehen ein faktisches Z e u g n i ß
von ihrem Schöpfer ablegt. „Gottes Thaten sind nicht stumm, son-
dem reden zu uns und stellen uns gleichsam den Willen Gottes
vor Augen, daß wir ihn sehen und betrachten sollen." Die ganze
Schöpfung ist eine „ M a s k e G o t t e s , " worin Er sich eingehüllt
hat und worin wir hier in der Welt, wo er nicht mit uns von
Angesicht zu Angesicht handelt, I h n allein sehen können. I n allen,

«bet, so muß das Wort vor allen Kreaturen gewesen sein," — 10, S. 165 ff.:
. Ist das Wort vor allen Kreaturen gewest und alle Kreaturen durch dassel-
bige worden und geschassen, so muh es ein ander Wesen sein, denn Kreatur.
Und ist's nicht worden oder geschassen als die Kreatur, so muß es ewig
sein und keinen Anfang haben Was nicht Kreatur ist, muß Gott fein;
denn außer Gott und Kreatur ist Nichts oder kein Wesen, So haben wir
aus diesem Text Mosis (Gen. I , 1 — 3), baß das Wort Gottes muß ein
ewiger Gott und nicht eine Kreatur sein, Weiter: Es mag das Wort, und
der es spricht, nicht eine Person sein; denn es leidet sich nicht, daß der
Sprecher selbst das Wort sei,. . So fchleußt nun Moses, daß hier zwo
Perfonen sind in der Gottheit von Ewigkeit, vor allen Kreaturen, und eine
von der andern das Wesen hat, und die erste von Niemand denn von ibr
selbst..,. Wer kann hier nicht begreifen, wie in der Gottheit müssen zwo
Personen sein und doch nur eine Gottheit?.. , Als groß der ist, der da
spricht, so groß müssen wir auch sein Wort achten. Es ist ein Wort, das
Er in sich selbst spricht, und in Ihm bleibet, nimmer von Ihm gesondert
w i r d . . . . Gott spricht also sein Wort von Sich, daß seine ganze Gottheit
dem Wort folget und natürlich im Wort bleibet und wesentlich ist. Siehe,
da sehen wir, wo der Apostel seine Rede her hat, da er Christum nennet
„ein Bild göttlichen Wesens" und „einen Schein göttlicher Ehren" (Hebr. 1,3).
nämlich aus diesem Text Mosis, der da lehret, baß Gott von Sich fpricht
ein Wort, welches mag nichts Anders sein, denn ein Vilb, das I h n zeichnet.
Sintemal ein jeglich Wort ist ein Zeichen, das Etwas bedeutet. Aber hier
ist, das bedeutet wird, natürlich im Zeichen oder im Wort, welches im
andern Zeichen nicht ist; darum nennet er es recht ein wesentlich Bild ober

Zeichen seiner Natur Das menschlich« Wort bringet nicht wesentlich
oder die Natur des Herzens mit sich, sondern nur bedeutlich ober als ein
Zeichen.... Aber hier in Gott bringet das Wort nicht allein das Zeichen
ober Bi ld, sondern auch bas ganze Wesen mit sich und ist eben so voller
Gott, als der, des Vild oder Wort es is t . . . . Darum ist das Wort Gottes
über alle Worte, ohn Gleichen in allen Kreaturen/
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auch den allcrkleinsten Kreaturen, ja auch in ihren Gliedern scheinet
und siehet man öffentlich Gottes Allmacht und große Wunderthaten-,
auch in den kleinsten und geringsten Kreaturen hat die göttliche M a -
jestät sich so abgemalet, daß unsere Vernunft I h n sehen, greifen und
fühlen muß als einen Schöpfer der Welt, auch als einen Erhalter
aller Kreaturen. Ja selbst von der göttlichen Dreieinigkeit ist eine
„Spur " in der Schöpfung zn finden. Darum bedurfte Adam vor
dem Falle keines Buchs; denn „er hatte das Buch der Natur; er
erkannte Gottes Werke ohne irgend eine Unterweisung." >)

!) 1 .̂ opp. I»t, e<l. 2r l . 1, 28/ >luuenäum nio «ti»m illuä e»t, >N»
velt>»i „?i»t l u l , " V«i, nou Uo«! veil>» e»»e, I>oo «3t, s»s« r«8, V«u»
«uiin vo«»t ea> n̂ u»« nun »unt, ut «int, et Io<zuitur no» ßr»mm»tie» voe»!>ul»'
»eä vera» «t »ud«i«tente» ro», ut, c>uoä »puä uo« vox »on»t, iä »puä
veum re» e»t. Lill »ol, luna, ooelum, torrn, ?etru», ?»ulu», sga, tu «t«.
üUNu« va>:»,l)ul» Do i , im« ui>» z)'!!»!)» v«I Iit«r» oom >̂»r»tiai>« tot!u« ers»»
tur»«, !̂<>l> etillm In^uimur, 8«ä tantum gl»mm»ti<:«, lio« s»t, ^»m orentis
rodu« tliliuimu» »pp«II»ti«i,e«, Le<! ßr»ii>m»ti<:» äivin» e«t »Ii», nemp«, ut,
qunin äiei»,' „8ol »plcnäe,« «Wtim »ä«it «c>I «t »p!enäe»t. 8i« verb» Ve i
l0» »unt, non nuä» vo°»dul». H,t<zue kie leeerunt ä>8enm«n verbi inersati
» vsiba er«»tc>, V«rbum er«»tuln «8t iactum per vorbu» iuer«»tuin. K»m
Hui e»t »!iuä tot» e i s l l t i i l i l , gunm vsrbum v « i » I>«o prol»tum »eu
pinäuotum lur»«? Verdum nutüin inore»tum ezt äivin» oozitlltia, Hu««ia
intoillll, maueu« in veo et iäein «um Den et t»men äiztinet» per»c>n». Lie
DL«» «« nu î« lovelllt, <zuuä «it äietor, linden» »puä »o veibum inore»tuw,
per <zu<>H rnuncluin et umin«, ereavit <»<:i!I!mo opere, äieenäo «eiliost, ut non
pluz nezotii Den »it in ereatinne, ^uam nodiz in nppel!»ti«!i<!." — 2, 256^
»Opor», D«i non mut» »unt, »ecl Ia<^uuutur nulii« et yu»«i oouli» eipo»
nullt volunt»tem voi »peot»nä»m." — I>. »ä <3»I, 2, L. N. I . 143: „ l : , t
»ut«m !» l?» v » i tot» «r«»tur». Inzupor non nzit veus nobiseum in n»o
vit» l»ole »ä i»oiem, »eä volatu« «t laiv» Inclutu«." — Luth. W. Erl. 57-

109: „ I n a l l en , auch den al ler l le inesten Kreaturen, ja auch in ihren
Gl iedern scheinet und siehet man öffentlich Gottes Allmacht und große
Wunderthaten." — 62, 467: „Nüssen wir nicht selbst bekennen, daß die
göttliche Majestät sich auch in den kleinesten und geringsten Kreaturen ab-
gemalet hat, daß unsre Vernunft Ihn muß sehen, greifen und fühlen als
einen Schöpfer der Welt, auch als einen Erha l te r aller Kreaturen, der
Alles giebt reichlich zu genießen? O unfr« leidige Blindheit und großen
Unglauben, daß wir Solches nicht fehen und glauben, ja auch nicht für
Gottes Gaben erlennen, noch Gott jemals dafür danken!" — 43, 244:
»Christus machet die Vogelin zu Meistern und Lehrern, daß ein ohnmächti-
ger Sperling zu unsern großen, ewigen Schanden im Evangelio stehen muh
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Außer dieser a l l geme inen O f f e n b a r u n g , die Gott also
in feiner Schöpfung uns von seiner göttlichen Majestät gegeben hat,
giebt es inzwischen auch noch eine andere, besondere O f f e n b a -
rung . Was für den Menschen vor dem Falle zureichend war, ist
für ihn nicht länger zureichend, nachdem die Sünde störend und ver̂
derbend in fein Dasein eingegriffen hat. Obgleich Gott in seinen
Geschöpfen Sich als Schöpfer und Erhalter der Welt gcoffenbaret
hat, so sehen und g lauben w i r es doch nicht. Wäre Adam
nicht gefallen, so würde der Meusch Gott in allen Seinen Geschöpfen
erkennen, loben, lieben und preisen, also, daß er auch in den gering-
sten Blumen Gottes Allmacht, Weisheit und Güte sehen würde;
aber „nach dem F a l l e kennt die W e l t weder G o t t , ihren
Schöpfer , noch S e i n e Geschöpfe." ') Daher ist nun eine neue

als des allerweisesten Menschen Doctor und Prediger." — I,, opp, !»t. b,
304 «H.: »Hm ea^na«eit Veum, etillin «reatulllm novit, iut«!liZ!t et »nmt,
HM» ä iv in i t» t i» v«»t i^ i» »unt in orsatur». Huuin in Prmeiplo ois»let
Leu» «aolum et teilnm, piimuin veztizwm ?»t i ' i» « la t 2ub3t»nti» l s -
rnm, zxlste» 2lloe»»it lui-m», teitio bunitl l», I«t»m ä!ffer«nt!»m in erea-
tun» «l>»erv»nt »oli z>!i> im^>!i uan »Kiw»ount; n«<̂ u« eu!m Iisuni noe «r«»»
tul»» norunt, multo miüu» u«um s»lum ?ertinot ,i»tem »<I usuin « i 8z>i-
i-itu» 6»u«wl,. Hm u«um l«i viäst, L p i i i t u m 8»nütum vläst; <̂ ui knr-
m»m i«i »ive pulerituäin«in esruit, ? i l i u m viäct. Hui »udstant i»« ot
«iuiotionsm isilim onn»!6eiat, viäst ?»tl«,m. Haeo ti!» non pyzgunt «ez>».
rsri, »n1>»t»ul!»> lorin» «t banit»«, Hv»iu» vsro t»ntmn viäet in p«ouni»
5ub»t»uti»m> 8ßUl»in, z>nnclu»; non autsm, <̂ uoä «!t v«»t!z!um ?»!!!, l>n!m»<I-
vertit, nee u«um r«l, k<><: «,t, »ä ^uiä pra«it, e«git»t, »imirmn »ä ^Inri^m
D«i piiuciz>»Iitei', äeiuäe »ä utilitztem ploximi. Impü »an oernunt l>on!t»-
tem rsiulli, t»n>ot«i »ub5t»i>t!»m «t lc>rm»in »li^u» nwäo »äzpieiunt." —
L. W. Erl. 57, 128: „Adam durfte keines Buchs, denn er hatte das Buch
der Na tu r . " — I« «?p. I»t. L. I , 142: „Na« äeüniemu«, oiiKinalem
^ustiliam äiei, yuoä komn luit û»tus> vei»x, reotu«, nan «olum «oi-pors, »»<!
uio^i» »uima, Huoä »Knovit Veum, <̂u<><! ubeäivit Doo «um »un>m» volupt»to,
^uu<i i n t s l l s i i t opei'2 V s i , «ti»m nou Hämonitu»."

1) L. W. E. 57, 232: „ D i e Wel t nach dem Fa l l e Adams
kennet weder G o t t , ihren Schöpfer, noch feine Kreaturen, lebet dahin
ärger denn ein Vieh, ehret und rühmet Gott nicht. Ah, wie würde ein
Mensch, wenn Adam nicht gesündigt hätte, Gott in allen Kreaturen
erlannt, gelobet und geliebet und gepreiset haben, also, baß er auch in den
«einsten Nlümlem Gottes Allmacht, Weisheit und Güte bedacht und gesehen
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Selbstoffenbarung Gottes nothwendig geworden, eine göttliche G n a -
d e n o f f e n b a r u n g . und eine solche ist denn wirklich auch uns gege-
den worden in dem Worte Gottes als dem G n a d e n m i t t e l , wo-
durch Er uns von der Sünde und ihren, Elend erlösen wil l , als ein
M'ttel. durch welches Seine Gnade uns persönlich theilhaftig machen
Will der Erlösung, die Er durch Jesum Christum der Welt bereitet
hat, ') Wie jenes Wort Gottes, das uns gegeben ist in der von
Gott erschaffenen Wclt, so steht auch Gottes Wort als Gnadenmittel
im innigsten Zusammenhang mit dem ewigen, unerschaffcnen, Person-
lichen Worte Gottes, das in Christo Fleisch geworden und unter uns
gewohnet hat. So wie Gott nun für uns gar nicht zu finden ist
außer in Christo, in Seinem Fleisch, so ist nun auch Christus, das
für uns Fleisch gewordene Wort Gottes, mit all seiner Gnade und
Gabe für uns nur zu finden in und durch das Gnadenmittel des
Worts, „Got t hat Christum nicht anders mögen i n die W e l t
aus the i l en . Er mußte ihn i n s W o r t fassen und also ausbreiten
und Jedermann vortragen-, sonst wäre Christus für Sich selbst alleine
und uns unbekannt blieben; so wäre Er denn für Sich selbst allein
gestorben." Christus am Kreuz mit all seinem Leiden und Sterben
nutzt uns Nichts; es muß noch etwas Anderes dazu kommen, und
das ist das Wort. „Ob Christus tausendmal für uns gegeben und
gekreuzigt würde, wäre es alles umsonst, wenn nicht das Wort Gottes
käme und theilete es aus und schenkte mir s , " Die Sündenverge.
b»ng, welche Christus ein M a l uns am Kreuze erworben hat^ bleibt

^ ^ ' " " ^ " l ° gräulich durch die Sünde verderbet.
Nichts -ss°" " " ^ " " ^ ° " " " ^ natürl ichen Erkenntniß Gottes

theilet die ^ - ' / ' ^ ' ^ ' solchen Schatz (die Vergebung der Sünden)
yeuet d,e chnsKche Knche aus. nicht allein im Wort , durch die Ablol»

' ° " ^ «"> burch die Taufe u3d w A -'
k»n« ^»? H< . b"ltt Weil nun die Kirche den Vesebl kal N«^
l ?m iUe?^ch t :5^ ' ^ auszutheilen.̂  N i e m ^ ' N e ^
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beim Worte, uns „ausgetheilt, geschenkt, angeboten und gegeben."
Gottes Wort ist also das Mi t te l , wodurch Christus und die Frucht
Seiner Versöhnung, die Vergebung der Sünden, „ in der Welt aus-
getheilt" wird, den Einzelnen angeboten und mitgetheilt wird, wodurch
die objektiv vollbrachte Erlösung das subjektiv-persönliche Eigenthum
der Einzelnen wird. ') I n dieser innerlichen Verbindung, die so

1) L. W. O, 47, 297: „ G o t t wirst du im Himmel noch in der
Höll und Merr nicht f inden, außer Chr is to . . . . Es gehört Hieher eine
demüthige und ledige, hungrige und durstige Seele, die an den Worten
hange und Got t n irgends denn in Christo suche, der in der Krippen
liegt oder wo Er sonst ist, am Kreuz, in der Taufe, Abendmahl oder im
Predigtamt de« göttlichen Wortes ober bei meinem Nähesten und Bruder;
da will ich Ihn sinken." Vgl. S. 381: „ Ich weiß nirgend leinen andern
Gott zu finden, weder im Himmel noch auf Erden, denn in dem Fleische
Christi; es ist auch sonst nirgend Zucker und Wein, denn in diesem Wasser,
wissen sonst von keinem Zucker und Nein, Er hat uns nicht wollen seine
Gottheit blos geben; das war unmöglich. Denn Gott hat gesagt: „Es
wirb Mich Niemand sehen und leben;" dabei bleibt's. Darum muß sich
Gott verbergen, verkriechen und verdecken, auf daß wir ihn fassen und
angreifen können. Er muh Sich verstecken in's Fleisch und Blut, in's Wort
und äußerliche Predigtamt, in die Taufe, in's Sakrament und Abendmahl...
und sonst in ander Nildniß Sich verhehlen, da Er denn sein Wor t hinzu-
gethan hat, auf daß wir I h n erkennen können. Da ist denn das Wort
nicht ein bloßer Schall, bas Brod nicht schlecht Vrod, der Wein nicht schlecht
Wein, Taufe nicht alleine schlecht, gemein Wasser, Es bleibet wohl Wasser,
Brod und Wein, aber nicht allein, sondern es heißet nun sein Brod, sein
Wort, sein Wasser, sein Fleisch und sein Blut.« Vgl. I I , 140. — 29, 284 ff.:
„Christus am Kreuze mit alle seinem Leiden und Tod hilft nichts, Wenn's
auch aufs allerbrünstigest,.. erkannt und bedacht wird . . . es muß alles
noch ein anders da sein. Was denn? Das W o r t , bas Wor t thuts .
Denn ob Christus tausendmal für uns gegeben und gekreuzigt würde, wäre
es alles umsonst, wenn nicht das Wor t Gottes käme und the i le t 's uns
und schenket mir's und spräche: Das soll dein sein, nimm hin und habe
d i r ' s . . . Von der Vergebung der Sünden handeln wir auf zwo Weise.
Einmal, Wie sie er langt und erworben ist; das andermal, wie sie aus-
gethei l t und geschenkt wird. Erworben hat sie Christus am Kreuze,
aber Er hat sie nicht ausgetheilt oder gegeben am Kreuze. I m Abendmahl
hat Er sie nicht erworben; Er hat sie aber daselbst durch's Wor t ausge-
theilet und gegeben, wie auch im Evangelio, wo es gepredigt wird. Die
Erwerbung ist einmal geschehen am Kreuze; aber die Austheilung ist oft
gefchehen, vorhin und nachher von der Welt Anfang bis an's Ende. Denn
weil Er beschlossen hatte sie einmal zu erwerben, galt's bei Ihm gleichviel
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zwischen dem ewigen, persönlichen Worte Gottes und dein Gnaden-
Mittel des Wortes Statt findet, sieht Luther auch einen Grünt»
warum Johannes gerade dieses „B i ld des Wortes" als Bezeichnung
des cingebornen Sohnes Gottes gebraucht hat; der Apostel hat damit
andeuten wollen die Herrlichkeit und Kraft der mündlichen Predigt
des Evangclii, daß hier »üt dem Worte Gott selbst im Munde des
Menschen ist, wodurch das mündliche Wort Gewalt bekommt, Tod.
Sünde, Hölle und alles Unglück zu ersäufen und zu vertilgen, und
die Seelen aus der Macht des Teufels zu reißen und in das ewige
Leben zu setzen. >)

Das Eigenthümliche am Worte Gottes in dieser letztgenannten
Bedeutung, am Worte als G n a d e n m i t t e l , besteht uach Luther zu-
nächst im Allgemeinen darin, daß es ein Mit tel ist. wodurch Gott

meine ^< ^ . " ' ^ ' " " " " "d hernach durch ein Wort . Will ich nun
^ « „ , 7 1 ^ « " haben, so muß ich nicht zum Kreuze laufen, denn

M°e ich i>e noch nicht ausgetheilet, sondern zum Sacrament oder Cvan-
Fnio. va ftnde ,ch das Wor t , das mir solche erworbene Vergebung am
««uz aus the i le t , schenket, darbeut und g i e b t . . . . Vs l ieg t
Alle«, am Wor t . "

Gleick,^ ^ ' ^ ' ^ ' ^ ' ^ „Warum hat St. Johannes eben solcher
der Kn« . " ^ ^braucht und nicht einer andern, als des Glänzen
in d i ? ^ ° . ^ Ebenbildes? Zum ersten darum, daß er uns zurückweiset«
u ö s s ^ . . ^ " ^ < " " e n t s . darauf er sich auch gründet, dieselbe
e i « 7 ^ ^ " " " " " ' sum andern, daß er bannt einwickelte und an-

z«'«ete b.e Herrl ichkeit nnd die K ra f t der mündlichen Pred ig t des
her. fä l l . . " ' , , ! " ? ' " " " d°s mündliche Wort gehöret wird und in's
all?« Un« ^ t " dannt eine solche Gewalt, die Tod. Sünde. Hülle und

in uns"7m Mund5 w " " " " " ' " ' ^ r u ' " " ^ " s") 6 ° " ' 6r ^ selbstuferen, Munde, wenn wir reden (2 Mos 4 12. Ps HI I N «lun ist
eme wunderliche Ned, daß Gott mit dem
daraus man Nichts höret, denn eine arme vergängliche Stimme; »och muß
Er dannne sein, soll Er in uns Sünde. Tod und Hölle würgen und ver
» l l e w ' a ^ " k ° ^ ^ ^ u n . da gehöret ja eine große Stärke zu. ja

>e
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selbst uns sein Wesen und seinen Willen offenbart, Gottes Wort ist
ein „Zeugn iß , " das Gott über sich selbst giebt, ein Ausdruck dessen,
was in Seinem Herzen wohnt und sich bewegt. Wo dies ist, da ist
auch Gott zugegen, da „läßt Er Sich hören," da „redet Er mit
uns" als ein Lehrer mit seinen „Schülern." I n diesem „läßt er sich
herunter in eines jeglichen Christen oder Predigers Mund, " auf daß
wir, indem wir das Wort seines Dieners hören, „ I h n selbst hören"
sollen; der Mund, die Zunge, die Stimme gehört allerdings dem
menschlichen Organ an, aber das Wort ist eigentlich Wort der gött-
lichen Majestät selbst. „Wo du hörest das Evangelium recht gelehret
werden, da kannst du kühnlich sagen: Heute habe ich Gott selbst
gehöret." I n diesem seinem Wort, das Gott uns gegeben hat, offen-
bart er uns, „was wir von I h m wissen, meinen, glauben und was
uns zu I h m versehen sollen." I n diesem thut Er uns kund sein
Wesen und seinen Wil len, sein Herz gegen uns sowohl als die For-
derung seines Willens an uns. „Sollen wir Gott in seinem göt t -
lichen Wesen und wie E r gegen nns gesinnet ist, recht und
wahrhaftig erkennen, so muß es durch sein W o r t geschehen. Durch
dieses erleuchtet und unterweiset Er uns über seine „Wohlthaten
gegen uns, über das, was Er schon für uns gethan hat, und was
Er nach diesem Leben noch mit uns thun w i l l " ; aber „wer sein Werk
recht erkennet, der mag an seiner Natur, Wil len, Herz und Muth
nicht feihlen. Aber in demselben Worte zeigt Er uns auch, was sein
heiliger Wille von uns fordert, wie unser Leben und unser Wandel
ein „rechter Gottesdienst" sein soll, an dem Er Wohlgefallen haben
kann." ')

1) L. W. 6. 15, 319: „Wir sollten dem lieben Gott herzlich dafür
»anten, daß Er durch sein Wor t m i t uns redet und seinen gnädi -
gen väterl ichen W i l l e n und göttliches Wesen of fenbaret ." —
39, 154: „Wo Gottes Wort gehet, da wohnet Er in aller Welt, läßt Sich
hören und redet mi t uns a l l en . " — 46, 801: „Uns Menschen ist kein
ander Weg fürgeschrieben, dadurch wir vom Tode zum Leben kommen mögen,
denn das Zeugniß Got tes d, i. das göttliche Wort. Dem Wort sollen
wir folgen nnd es ihm gar befehlen, denn in der Predigt des göttlichen
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Doch es ist damit nicht genug, daß das Wort Gottes uns so
wirklich Gott erkennen lehrt. Es gilt Luther« zugleich als die
einzigste Quelle aller wahren Kenntniß von Gott, als das einzigste
Mittel, wodurch wir zu irgend einer rechten Erkenntniß seines Wesens
und Willens gelangen können. Gott kann nicht recht erkannt werden,
außer von denen, die sein Wort haben, dadurch Cr Sich selbst

Wortes läßt Er Sich hören." — 49, 85: „ G o t t läßt sich herunter
in eines jeglichen Christen oder Predigers Mund und sagt: Willst du Mich
hören, so höre dieses Wor t , , , Darum, wo du hörest das Evangeliun recht
gelehret werden... da kannst du kühnlich sagen: Heut hab i c h . . . Got t
selbst gehöret.... Die Zunge, Stimme lc. sind wohl des Menschen, aber
das Wor t ist eigentlich der göttl ichen Majestät selbst.« — 47,
223 ff: „Wir heben an zu erkennen, daß es eine unaussprechliche Gabe
sei, daß Got t mi t uns redet, und wir zu den Ehren kommen, daß wir
Gottes Schüler und ä>«cipuli seien.,., Lieber, laß das ein Schatz sein,
daß Gott mit dir in dein leiblich Ohr redet, und seihtet allein daran, daß
wir diese Gabe nicht erkennen. Denn ich höre wohl die Predigt, aber wer
redet? Der Pfarrherr? Nicht also, du hörest nicht den Pfarrherrn. Die
Stimme ist wohl sein, aber das Wort, das er führet oder redet, das redet
mein Got t . " — 57, 162 ff.: „Sein Wort hat Er uns gegeben, darin Er
reichlich offenbaret hat, was wir von Ihm wissen, halten, glauben, und
was wir uns zu Ihm versehen sollen. . . . Sollen wir Gott in seinem
göttl ichen Wesen und wie Er gegen uns gesinnet ist, recht und
wahrhaf t ig erkennen, so muß es durch sein Wort geschehen." — 41,
184: »David hat Gottes Wort, dadurch er auch erleucht und gelehret
zu erkennen Gott und sein« Wohlthat." — 45, 256: „Das ist fürwahr das
Größeste im Himmel und auf Erden, daß man Gott recht erkenne. Die
Mutter Gottes lehret es hie (Luc. I . 50 ff) fast woh l . . . . Wie mag man
Ihn besser erkennen, denn aus seinen eigenen Werten? Wer sein
Wer! «echt erkennet, der mag an seiner Na tu r , W i l l e n , Herz und M u t h

nit feihlen." — IZ, 221: „Gottes Wort offenbaret und zeiget uns,
was Gottes des Vaters W i l l e sei. Erstl ich, baß Er seinen eingebornen
Sohn in die Welt gesandt habe, für unsere Sünde mit seinem Tod Gott zu
versöhnen zc. Zum andern, wenn wir nun solche Gnade und Seligkeit
empfangen haben, so will Er, daß wir auch darnach leben sollen, Gott ge-
horsam sein und thun, was uns befohlen." — 4, 335 ff.: „Wer Gottes
Wort hat und steißig höret, der hat großen Vortheil. Zum eisten, aus
Gottes Wort lernt man Gottes W i l l en erkennen, wie Er gegen uns ge-
1'nnet sei, und was Er mit uns nach diesem Leben machen wolle
Zum andern lernen wir auch aus dem Wort, wie unser äufzerlicb
^eben. Stand und Wesen, im Wort gefasset und durch das Wort aehe"
l'Stt, «n rechte, Gottesdienst sei, d» Gott ein Wohlgefallen an habe.'
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of fenbaret hat. Ohne das W o r t kann man weder von seinem
göttlichen Wesen noch von seinem Willen etwas Gewisses sagen oder
wissen." Gott erkennen ist „nichts Anderes, denn Gottes Wort hören;
denn ohne das Wort weih Niemand etwas von Gott," A l l e i n durch
dieses wissen wir Etwas von „Gott und den göttlichen Dingen," wie
von „dem rechten Wesen, das vor Gott gilt." ') Der Grund ist der,
daß Gott auf eine andere Weise sich uns nicht offenbaren wil l . „Gott
wil l allein durch sein Wort erkannt werden, und nach seinem Worte,
darin Er sein göttlich Wesen und Willen geossenbaret hat." „Ohne
Wort w i l l Er sich in deinem Herzen nicht offenbaren." „Außer
seinem Wort wi l l Er von uns unbegriffen, ungesiicht und ungesunden
sein." 2) Und was Er so auf keine andere Weise uns mittheilen

1) I i . app, I»t. H. 13, 138: „ Impa3»!d i l l l e»t, ut Koni!»«« «in«
v«ll>o V« i osrto iso t« äs Voo z«uti»nt, enAltent, z>r«,e<Iioent »ut oo»
laut." — ib. p. 132: „Ubi ergo non sat verbuni v s i , idi nan e»t ver»
nlltiti» Hei, . . . ibi imp!»« «unt !gn<»-»ilti»«, im»ß!n»tion««, op!u!one« äe
vsi-u v«a." — L. W. E. 16, 212: .Gott kann nicht recht erkannt noch
angebetet werden, denn von denen, die sein W o r t haben, dadurch Er Sich
selbst offenbaret hat. Denn ohn sein Werk kann man weder von seinem
göttlichen Wesen noch von seinem Willen nichts Gewisses sagen noch
wissen." — 5, 118: „Was heißt Gott erkennen? Anders nichts, denn
Gottes Wort hören. Ursach! ohne das Wor t w i r d Niemand von
Got t etwas wissen." — 40, 51- .Es gilt bei den Christen Gottes Wort
hören und glauben, durch welches wir a l le in haben und erlangen, was
wir von Gott und göttlichen Sachen wissen." — 43, 317! „ A l l e i n das
Wort zeigt uns das rechte Wesen, das vor Gott gilt,"

2) I<. opp. Ist. V. 13, 137: „8<>ln ui><> vei-bo v o l u i t sukin vo»

Iuut»tsu>> »u» «lln»!Ii» äefnrinHll nol>!3> nun nn»tli« o<»i<:ept!!>u8 »ut im»AM»»

tioiiibiiz.« — L. W. E, 48, 333: „ G o t t w i l l aus keiner Vernunft, son-
dern a l l e i n durch sein W o r t erkannt werden." — 46, 86: „Gott
w i l l erkannt sein nach seinem W o r t , darin Er sein göttlich Wesen
und Willen geoffenbaret hat." — 5, 43: „Gott w i l l sich ohn das Wor t
in deinem Herzen nicht of fenbaren. Sollst du I h n fehen und erkennen,
so muß es a l l e in durch das Wort und die äußerlichen Sacramente gesche-
hen; sonst will der heilige Geist sein Werk nicht führen." — 23, 105:
»Gott hat mit uns Nichts zu thun, noch wir mit I hm , ohn das einige
M i t t e l , welches ist sein Wort, dadurch wir feinen Willen erkennen und
uns darnach zu richten haben. Wer einen Gott hat ohn sein Wort, der
hat leinen G o t t , . . . denn Er w i l l von uns außer seinem W o r t mit
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will, das auf irgend einein andern Wege zu erreichen, steht auch nicht
in unserer Macht. Menschliche Vernunft und Natur kann Gott in
seiner Majestät nicht begreifen." „Unsere eigene Weisheit und Ge-
danken lehren uns nicht seinen Willen recht erkennen." Hätten wir
es treffen können mit unserer Vernunft, so wäre es nicht vonnothen
gewesen, daß Er sich hätte lassen vom Himmel hören und das Wort
klingen lassen und Alles in das Wort gcfasset und gebunden. ')

Wie man sieht, hängt diese Lehre Luthers von dem Worte
Gottes als dem einzigsten Mi t te l der Selbstoffenbarung Gottes und
der einzigsten Quelle aller wahren Gotteserkenntniß auf das Innigste
zusammen mit seiner Anthropologie, seiner Betrachtung des Menschen,
der von Natur in einem Zustande geistlicher Finsterniß, geistlicher
Blindheit und Unwissenheit sich befindet, sofern es auf die Erkenntniß
Gottes und der göttlichen Dinge ankommt. Erst bei einem näheren
Eingehen auf diesen letzten Punkt wird daher auch seine Lehre vom

d e n ^ i n ^ " ""^ ^ ^ " e n unbegr i f fen, ungesucht, ungefun-

lann m ^ . ' ^ ' ^ ^ ' ^ ' „Menschliche Vernunf t und Natur
weite, , ° 1 ' " ' " " " Majestät nicht begreifen; darum sollen wir nicht
sofern ^ " "°H l " N ° " ' " ° s Gottes Wesen, Wille und Natur sei, den»
re M 6 . « « " ^ b ° M ° " hat. Sein Wort hat Er uns gegeben, darin Er
°chl.ch offenbaret hat. was wir von Ihm wissen, halten, glauben, und was

können w " A " " ' ^ " sollen- nach demselben sollen wir uns richten, so
Gedanken 5 ! " ^ « « " ' Wer aber von Gottes Willen. Natur und Wesen
he t auMnn°) " " ^ " " ° " w ° " ' w'°'s «"t menschlicher Vernunft und Weis-
ft'HIet w" t» 1 . ,°° " " H " ihm viel vergeblicher Unruhe und Arbeit und
aewik w>n«'« ^. ^ ' °S°Ilen wir Gottes Willen thun, so müssen wir
! n s n ^ I ' c 6 b "M°a° sei, und wie er gethan werde; das lehret
uns mcht unsere eigene Weisheit und Gedanken.... Darum müssen
w « « ^ " " . l " " Gottes Wort hören, das offenbaret und zeiget uns.
lönnen?« ^ Vaters Wille sei».. "(s. oben). - 36. 262- .Hätten wir'«
len ^ «, " ' " " " " ! " " Vernunft, so wär« es nicht vonnothen gewe,
lassen ««x m « ^ b ° " ' l"ss°n vom Himmel hören und das Wort klingen
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Worte ihre nothwendige nähere Bestimmung und rechte Begränzung
empfangen.

Luther ist leinesweges blind für den hohen Werth und die
große Bedeutung der menschlichen Vernunft. Er sieht in ihr eine
„sehr große und unschätzbare Gabe Gottes," unter allen Dingen in
diesem Leben das „Vornehmste und Beste, ja etwas Göttliches."
Auch sie ist ein Licht, ein herrliches Licht; das Licht der Vernunft
ist „viel vortrefflicher als das Licht der Sonne;" sie ist „mit ihrer
Weisheit ein Himmel voller Licht und Sterne." Sie ist es, die
wesentlich den Menschen von allen übrigen Geschöpfen unterscheidet
und ihn zu einem Herrn über die ganze Erde macht; sie ist „eine
Sonne und gleichsam ein Gott, dazu von Gott gesetzt und gegeben,
daß sie Alles ordnen und regieren soll, was diesem Leben angehört." ' )

l ) L. W. E. 52, 320! „Vernunft ist auch ein Licht und ein schö-
nes Licht." — Opp. I»t. H. 23, 324. 327.- „Ut »oli» luineu praeclasum et
»ämir»bile e«t, sie et la t ia i i ig lumen; et yuiäem inulto pr^eolarior lux
e»t lktio «zu»» »oli», imma i-ati» e«t eaelum yuc>ää»m p lenu« luce,
»tei l !», «um »un, »kpient i», , , , Natio Maximum et iu»e»t!m»!)i !s
e»t ännum V<zi> nee ea, ^uae in lebu» uum»u>» »apienter «on»t!tuit
«t invenit, euntemnenä» »unt. . . . ?ute»t regn» «t le»pud!i<:»3 conäore, Ie-
zibu» utilibu» e» »epir» et »tabilire, boni« euusilli«, »»Iut»r>I,U3 praeeepti»
u>oäer»ri et ßu^elnare, inult» ^r»e«ori!>ere »ä eonüervlltionem resum publi»
««um et »olliotatli! kum»nk« utili«8im»." — v^>p. I»t. >Ieii. (1612) I, 445, b l
„8»uy verum e»t, ^uoä r»tio omniuin «rum re« «t e»put et pr»y oster!«
lebu« duju» vitll« Optimum «t ä iv inun i ^uiäänm »it. Hu»« o»t inventrix
«t ^ubslNlltlix omnium »rtium, meäio!i>»ruin, ^'urium, et «^uI6^uiä iu !>»<:
v i t» »H^>ieutill2, Potent!»e, viituti» et ßlur!»« »b Iinmininu« po«»!äetur, I7t
liine msrito ipz», vc>o»i-i ä«de»t ä i l l e reu t i » «»»sut ial i», y»» eon«t!tu»tul
liomo cüff«llo »d »üimklibu« et lebuz »IÜ8. <Hu»in et Leriptur» »»uetH oau-
»tituit tklem <1omin»m »u^er teir»m, valuore», piZee», peear», dicen« ^ Dnmi»
»»»im et». (6en. 1, 28). Hoc e»t, ut »!t »oi et nuinsil <̂ uc><!ä»!n »ä
lil» is» »ämiü!»tr»l»I»» iu !>»« v i t» z>o«itum. êc> e»m m»i«»t»tem V«»»
p«»t I»p»um ^<l»e »äemit rntioni, »eä potlu» eoniirm»v!t. I»meu t»Iem »e»e
m»z«»t»tem e»zs nee e», i?»» ratio uovit » zx-iur«, »eä t»ntum », pazteriors"
(„aus der Schrift"). — L. W. E. 49, 229: „Dazu hat Gott die Vernunft
gegeben, daß sie soll herrschen auf Erden, das ist, baß sie Macht hat,
Gesetz und Ordnung zu machen von Allem, so dieses leibliche Leben
belanget, mit Essen. Trinken, Kleidern, item äußerliche Zucht halten und
ehrlich leben. Solche Herrschaft ist nicht allein der Christen, sondern aller-
meist der Heiden und Tüllen."
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Aber auf dieses Gebiet ist denn auch das Licht der Vernunft wesmt-

l'ch "„geschränkt. Sie hat wesentlich „nur mit dem zu thun.

was unter uns ist." nicht mit dem. „das über uns ist." „Wie schön

und herrlich sie auch ist. so gehört sie doch allein in das Reich der

Hielt; dieses hat Gott ihr untergeben, und hier hat er Wih genug

gegeben, um leibliche Dinge zu regieren," Wo es nur „diese Welt"

g'lt und die „leiblichen, weltlichen, zeitlichen, vergänglichen, bürgerli-

chen. äußern Dinge." da ist das natürliche Licht hinreichend, da bedarf

er keines ander» Lichts, denn der Vernunft, da lasse man sie rathen!

Sobald aber die Rede von Got t ist und den göttlichen D ingen,

von des Menschen ewiger Seligkeit, von „dem Wege, der aus Sünde

und Tod zur Gerechtigkeit und Leben führen soll." da „weiß und

versteht die Vernunft Nichts." da zeigt sich, daß das Licht der Ver-

nunft nicht „das rechte Licht" ist. daß sie im Gegentheil „stockstar-

b l ' n d . " ganz und gar „ todt und b l i n d . " ihr ganzes Licht „eitel

«"stermß" ist. ') Und darüber darf man sich auch nicht wundern.

auch ist^ 5^' ?^ 5' ^ ' 250: .Die Vernuuft. wie schön und herrlich sie
Herrsch^ ^ ° " ^ doch in das Weltreich allein; da hat sie ihre
Ue N " " " e . e . Aber im Reiche Christi, d» hat allein Gottes Wort
gefasset u«"d. 1 5 ' - ^ ^ " ^ Weltreich hat Gott in die Vernunft
Dar" r d»r, ^ ^ ^ genug gegeben, leibliche Sachen zu regieren...,
nunft eh t " 7 7 " ^ " ° h""«° Schrift um Rath fragen.... Die Ver-
üb?, un« -7« b°MM,gen um. was unter uns ist. und nicht, was
schen oder w! ' V ^ ^ ' ' D " " "bt hie scheiden Gott und den Men°
Menschen ° n ^ . ' " " ' ^ ^ 3« zeitlichen Dingen und die den
°nd°! L i c h ? 7 ' 5 ' " ^ Mensch vernünftig genug, da darf er keine«
« 3 wi m°n « " V " Vernunft. Darum lehret auch Gott in ber Schrift

Licht aen ,«^ ^ s " ' d"b s« geschehen; denn da ist das natürlich«
2 lnaek n . . '" ' ^ " w «»ttlichen Dingen, das ist. in denen, die
sel werde da « ^ ^ °"° thue. bah es Gott angenehm sei. und damit
ma! A ^ / -. " " " ^ lt°«lstar und gar bl ind, daß sie nicht
mag em Haar bre.t anzeigen, welches bieselbigen Dinge sind." - opp l7t

äußerlichen und
7
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Selbst innerhalb des Bereichs der natürlichen und zeitlichen Dinge
ist ja unser Erkennen und Wissen sehr unvollkommen; nicht einmal
die einfachsten täglichen Funktionen unsers eigenen Leibes sind wir
im Stande uns recht zu erklären. Aber „wenn wir nicht können
recht begreifen oder verstehen, wie es zugeht, daß der Augapfel siehet,
oder wie deutliche, vernehmliche Worte gehört und geredet werden,
wenn die Zunge im Munde bewegt wird, wie sollten wir denn mit
unserer Vernunft begreifen und erforschen können den heimlichen Rath
der göttlichen Majestät?" ' )

weltl ichen Sachen, da lasse man der Vernunft ihr Urtheil. Denn da
kannst du wohl ausrechnen und gedenken, daß die Kühe größer sei denn
das K a l b . . . . Nu darinnen beweis deine Klugheit, da sei Meister und ein
fein Geselle und brauche deiner Kunst! Aber allhie, wenn es dahin kommt,
wie man solle selig werden im himmlischen Wesen, und in Sachen des
Glaubens, da thue die Vernunft zu, halt still.:, misse nicht nach der Ver-
nunft Da zähme die Vernunft und sprich: Ich weiß es nicht; ich will

nicht rechnen, messen, sondern stille halten und hören! Denn es ist über-
mählich und der Vernunft unbegreiflich." — 45, 366: „ E s mag die Ver-
nunft ihr Licht hoch heben und rühmen, auch klug damit sein in wel t l i«
chen, vergänglichen Sachen; aber sie klettere bei Leibe damit nicht hin-
auf in den H immel , oder man nehme sie zu Rath in dieser Sache, so die
Se l igke i t belanget. Denn da ist die Welt und Vernunft gar starblind,
bleibt auch in F instern iß, leuchtet und scheinet in Ewigkeit nicht." —
lü. 148: „Niemand siehet Nichts, keine Vernunft verstehet Nichts, wo da«
Wort nicht leuchtet (s, oben). Vernunftlicht lehret dich wohl fehen,
zählen und rechnen, daß ein Ding größer und mehr als ein anderes ist:
aber gegen diesem, das Chrjstus ist, der unser Herz und Gewissen erleuchtet,
ist Alles, was in uns ist, B l i ndhe i t und Finstern iß; ergreifest du das
Wort nicht, so bleibest du ewiglich todt und b l i nd . " — 52, 320: „Ver-
nunft ist auch ein Licht und ein fchönes Licht. Aber den Weg und den Fuß,
der da soll aus den Sünden und aus dem Tod gehen zur Gerechtigkeit
und zum Leben, kann es nicht weisen noch treffen, sondern bleibt in F i n -
sterniß " — 12, 383: „D ie menschlich« Vernunft ist Nicht« denn tob t
und b l i nd vor G o t t . " — 58, L66: „Die Vernunft ist vor dem Glauben
und Erlenntmß Gottes, ehe ein Mensch neu geboren wird, eitel Finsterniß,
weiß und verstehet Nichts in göttlichen Sachen." Vgl. noch 9, 84. 10, 369.
12. 90 ff. 47. 158, 162. 50. 174 51, 400 ff, 52. k? ff. 58. x19. 0p?. I»t.
1, 180.

1) L. W. E. 57, 109 ff,: „Wei l wir nicht können recht begreifen
oder verstehen, wie es zugeht, daß der Augapfel siehet, item wie deutliche
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Ihren G r u n d hat diese Thatsache, diese Untüchtigkeit des Men>
schen, Gott und die göttlichen Dinge zn erkennen, in dem sündlichen
Verderben der menschlichen Natur, an welchem auch die Vernunft
ihren Theil hat. Auch sie ist, wie alle andern Geschöpfe, „der Eitel-
teil unterworfen." „Es ist mit dem natürlichen Licht, wie mit allen
andern Gliedern und Kräften des Menschen. Wer zweifelt daran,
daß der Mensch sei durch das ewige Wort Gottes in allen seinen
Kräften? Aber dennoch ist kein Gutes in ihn,, das ist, alle seine
Gedanken und Sinne mit allen Kräften sind nur zu dem Bösen
geneigt. Also auch das nalürliche Licht; wiewohl es wesentlich so
helle ist, daß es weiß, es soll nur Gutes gethan werden, so ist's doch
so verkehrt, daß es nimmer recht trifft, was da gut ist, sondern was
ihm gefällt, das heißt es gut." „ W i e kann man das eine rechte,
eine gute Vernunft nennen, die Gott haßt, die voll ist von Unwissen-
heit über Gott und Abgckehrtheit von seinem Wil len, die Gottes
bitterster Feind ist?" Der natürliche Mensch hat eben so wenig eine
„reine Vernunft" als einen „reinen Wi l len." ') Ja , es ist damit

vernehmliche Worte gehört und geredet werden, wenn die Zunge im Munde
bewegt wird, welche doch natürliche Dinge sind, wie sollten wir denn den
heimlichen Nath der göttlichen Majestät können begreifen und erforschen mit
unser Vernunft?" — 9, 22: „Wie kommen doch wir elenden, armen Men-
schen dazu, die wir nicht wissen, wie unser eigen Reden, Lachen oder Schla-
fen zugehe, welche natürliche Werke wir doch täglich treiben und fühlen,
und wollen dennoch von Gott reden, wie es in seinem göttlichen Wesen
ste^, ohn Gottes Wort, allein aus unseren, eigenen Kopf? Ist das nicht
Blindheit über alle Blindheit, daß ein Mensch, der nicht das geringste Werk,
so er an seinem Leibe täglich siehet, kann aussprechen, sich noch unterstehet,
das zu wissen, das außer und über alle Vernunft ist, und davon allein
Gott selbst kann reden?" - Vgl, 2, 242. 4, 134. 144. 4«, 284 ff. 314.
61. 69 ff.

1) L. W, E. 58, 367: „Die Vernunft ist der E i te lke i t unter-
wor fen, wie alle andere Kreaturen Gottes, nämlich dem Nairenwerl."
Vgl. 10, 183. — Opp. >»t. N. 19, 61: „Nolunt (»°pb!«t»«) »Fi>o»e«i>«, ,«
nil»i l ui»i pe««»tore» ««»«, ,«<l eoutsnilunt, r»t iunum l>»b«r« «uum
Iu»«n in tsß ium, «t »i Huiä vitium «it in n»tur», mseiioisin wntum pol-
twuem oorrupt»«» «,««, «eä «uperiorenl Portionen, l>»d«i-e i l l e i» t ineu ib i !» !n
«» pnr»m Iu««m. l lu° «i qui« ä« « iv i l i ku« »lltionibu« »l<inn»>-st. »Ii,u<>

7»
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nicht genug, daß das wahre Wesen und der Wille Gottes gänzlich
vor unserer Vernunft „ v e r b o r g e n und u n b e k a n n t " ist, sondern,
abgelehrt von Gott und „vom Teufel besessen," wie sie ist, vermag
sie nicht einmal die Wahrheit zu erkennen, wenn sie von außen ihr
entgegentritt, wenn sie durch das Wort Gottes dem Menschen offen-
baret wird. Die Vernunft ist ein „eigensinniges" und widerspenstiges
Ding, die „Crzfeindin Gottes und seiner Wahrheit," und wi l l daher
sein Wort weder hören noch annehmen; sie ist „des Tenfels Hure
und kann nicht, denn lästern und schänden Alles, was Gott redet
und thut." ') Sie „urtheilt nur nach dem, was sie sieht; was sie

luaäo vsruin «»»«t, »sä uon »implieitsr; n»m in i l l i » Huoyus sentimu«,
^u»ntuul> z>«i Peeeotuin »äemtum »it n»tui»s, 8«ä yuum äs «oßnitiun« D«i
«t peo«»tl »su nun»»»»« n»tul»s a^ur» nikil minu8 voruiu s»t. llrzu is»
lm<zuitur, »oliu« äi?in»s ?«v«1»tioni» s«»s per verbum «»^«»»«er«, Huoä
»imu» peeo^ture», st ^uoä vsu» »it ^u»tu«." — l , 180: „kliilosopdi äi«nu-
t»nt, r««t»nl i»tion«m «»«« olui»»m umuium virtutum. II»eo guiäem non
n«ßa «»«« v«r», ^uuin tr»n3leruntur 2ä rs» l l l t i u n i »ub^set»», »ä zubsr-
nl>näl>» z»««uäe»> »yäiÜ!!»i>ä»!N änmum, eanzerßlxluin »^rnm. 8eä in isbu»
»uz>«lioril>u8 NO» »unt ver». Huomaäo eniin i«<:t» l»tio <I>el pot««t, <̂ u»,«
näi t v o u m ? . . <Hu»näo igitul äieunt: „ü»ti<> äepre«»tur »ä optim»,"
äie tu: »ä optim» politios, k. «., äe ,u>ku« i»tio pote»t ĵu<lio»re. ., <ü»et«.
lun>, ^uun> z»I«n» »it i zno i» t ion i» V s i «t »v«r»inl l i« » v»I>iut»t«
Hei» ^uomuäo pote»t in uoe gr»äu bou» <I!ei? Ifotum »uten, «,t, ^uum
z>i»«äie»tur nntiti» Hei «t bo« «gitul, ut r»tio le«!itu»tur, tuno Hui ontimi
»unt st meliori», ut »i« äie»m, «tioni« st valuntati», dl t»ntn »oeldiu» «v»n-
Asliuin oäoruut. In tneolozi» itluzuo »i<! äio»mu», l»tiousm in uominibu»
««« i»!inici«»in>»« v«i.« — L, W. Walch. 18, 6: „Die Natur hat weder
eine reine V e r n u n f t , noch einen reinen W i l l e n . " ,

I ) L. W. E. 12, 239: „Hier will Glaube zugehören Darum
bleiben auch diese theuren Worte vor der Vernunft so verborgen und
unbe lann t ; denn sie ist vom Teu fe l besessen von Anfang der Welt
her, da sie im Paradies wollte Gott weiden: . . . darauf verharret sie noch
immer und ficht wider diese Wor te , und wiederum diese Wort« wider
sie." — 57. 278: „Die Vernunft, so vom Teufe l befessen ist, thut
«roßen Schaden in Gottes Sachen, und je grüher und geschichter sie ist,
desto größer« Schaden thut sie. Wie wir an weisen, klugen Neltleuten
sehen, die mit ihrer Vernunft mit Gottes Wort nicht übereinstimmen; ja je
verständig« und llüger sie sind, je mehr und hoffärthiger sind sie Wider
Gottes Wort . ' - — 63, 382: „Wenngleich die Wahrheit so rein und hell
wird gepredigt und so gewaltiglich beweiset, daß. wenn eine Kuh Vernunft
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nicht sieht, tann sie auch nicht begreifen." und „was sie nicht begrei-
fen tann, das wi l l sie auch nicht leiden." Aber nun gehölt Alles,
was Gott in seinem Worte uns offenbaret, Sein Wesen, Wil le und
seine Werke, zu den Dingen, die nicht in eines Menschen Herzen
aufgekommen sind, die keine menschliche Vernunft versehen oder be-
greifen kann; Niemand kann Gott in Seiner Majestät begreifen, alle
Seine Werke sind unelforschlich und unaussprechlich, und es ist nicht
möglich auch den geringsten Artikel des Glaubens durch menschliche
Vernunft zu begreisen." Daher bleibt auch nichts Anderes für die
Vernunft übrig, als sich „von der Wahrheit, wie von eitel Thorheit
wegzuwenden." Sie wird entweder „alle Artikel des Glaubens als
unmögliche, lügenhaftige, thörichte, ungereimte, abscheuliche, ketzerische
und teuflische Dinge verwerfen," oder, wenn sie des Wortes Gottes
nicht ganz loswerden kann, es nicht geradezu verläugnen darf, es
doch jedenfalls umdeuten, verwandeln und verdrehen nach eigenem
Gutdünken und eigenen Gedanken, denn unsere Vernunft sieht Alles
durch ein gefärbtes, rothes oder blaues Glas; das kann sie nicht von
den Augen thun, darum Alles, was sie ansiehct, das muß auch roth,
blau oder grün sein," ') Eine nothwendige Folge dieses Verhaltens,

hätte, würbe sie es greifen oder tappen können: noch sind die Menschen so
verdüstert, daß sie es nicht allein nicht hören wo l l en , sondern auch
gerne und fürsätzlich ba>wider toben. Aus dem kann und muh man
merken, daß die menschliche Vernunft von ihr selbst allein Solches nicht
thue, sondern der böse Geist helfe dazu, und zeige sich hierin, was für
einen großen Gehorsam er habe in der Welt, weil er diese hohe, edle, feine
Kreatur so gar gewaltiglich regiert, wohin er wi l l " (Eph 2, 2. 2 Kor. 4,4).
- - 29, 241: „Die Vernunft ist des Teufe ls Hure und kann nicht, denn
lästern und schänden Alles, was Gott redet und thut" <Vgl. 16, 142). —
!0, 216 ff,: „Dieß Evangelium (Matth. 23, 34 ff) lehret, wie ein ha l s -
starrig Ding es sei um das natürliche Licht, eigen^Dünlel und Vernunft.,.
Die eigensinnige Ve rnun f t höret weder W o r t , Schr i f t noch Er-
leuchtung, wie es Gott mit ihr versuchet." - 58, 326: Die Vernunft ist
eine Erz fe ind in des Glaubens. " — 44, 156: „Die Vernunft ist straks
Wider den Glauben." Vgl. 59, 53, 61, 85.

1) L. W. E. 13, 159: „Die Menschen urtheilen allein nach der
menschlichen Vernunft; die V. allein nach dem, das sie siehet; was sie
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worin so die Vernunft des natürlichen Menschen zum Worte Gottes
und der darin geoffenbarten Wahrheit steht, ist daher auch, daß die

aber nicht siehet, mag sie nicht begreifen " — 46, 291: „Die P.
fasset und begreifet Nichts denn leibliche Dinge." — 5 l , 87: „Menschen-
Weisheit und Vernunft lann nicht höher noch weiter kommen, denn richten
und schließen, wie sie vor Augen siehet und fühlet oder mit Sinnen be>
greifet." — 33, 76: „Was die V. begreifen kann, da hat sie zu Lust; was
sie aber nicht fassen kann, das w i l l sie nicht leiden." — 62, 185:
.Eine solche Närrin ist die Vernunft, daß sie ihr nur gefallen läßt, was
ihres Dinges und ihr gemäß ist, und was sie verstehen und begreifen kann."
57, 108: . A l l e Werke Gottes sind unausforschlich und unaussprech-
lich, keine Vernunft lann sie aussinnen . . . Niemand kann Got t in
seiner Majestät begreifen." — 2. 242 ff.: „ S o wir die Kreaturen
nicht können ausmesfen, noch die Dinge begreifen, darin wir täglich leben
und schweben, wie wol len w i r denn ausmessen und begreifen das,
so Got t i n seinem Worte anzeigt?" Vgl. Anm. 13.15 16. — 48, 59:
„Wenn alle Vernunft zusammen käme, so mag sie die Worte nicht ver-
stehen noch leiben, und je heiliger oder scharfsinniger, geübter und klüger
die V. ist, je weniger sie es vernimmet." — 44, 158: „Die V. kann die
Ar t i ke l des Glaubens nicht begrei fen." S. 160: „Willst du nun
Nichts glauben, denn was deine V. dich lehret, so mußt du al le Ar t i ke l
des Glaubens auf einen Haufen h inwegthun, denn es ist keiner so
gering, deine Vernunft wird sagen, es sei unmöglich." — 50, 174: „Es ist
nicht möglich auch den geringsten Ar t i ke l des Glaubens durch
menschliche Vernunft oder Sinne zu begreifen, also daß auch kein Mensch
auf Erden ohn Gottes Wort jemal einen rechten Gedanken und gewiß Er-
kenntniß von Gott hat mögen treffen oder fassen— Menschliche Vernunft,
j« höher sie fähret, Gottes Wesen, Werk, Willen und Rath zu erforschen und
ergründen, je weiter kommt sie davon," — 58, 879: „Die Vernunft hält
die Artikel unsers christlichen Glaubens für eitel Thorhei t und meinet,
es sei ein solch Ding, daß sich Einer bereden läßt, als sei es also, da es
doch Nichts ist." — I i »ä N»!. N. 1, 328- ,,ss!6«« <Ii°!t: Vß« e>-«<1<, tibi
De» loquonti. Hu>6 loyuitul v«u«? Impnügib iü», menä»<:i», » tu l t» ,
i n l i rm» , »n»urä», »dnmin»ncl», n»«r«ti<!» st äi»oo! io», »> r»tionem
<wn»ul»« . . . 8emper Heu», yuum oHioit »i-ti«»!»» iiäei, »implicite? impo«-
»idili» et »dsurä», »i Huäiolum l»tioniü ««qui vole», nbjlcit." — L. W. E.
60, 143: „D ie V. ist also gesinnet, daß ihr wohl gefället, was sie gut
dünket; Gottes Werke aber m iß fa l len ihr für und für allezeit." —
Opp. I»t. N. 19, 185 »q.: „ l ^ r o !>l>entel »uäit st »eoipit, qu»e intsIÜgil,
Hui» »ute« vslbum äooet e», yu»e in oor Komin« non v«n«lunt, iäeo rat in
eito »^« l t l t u l » vor i t» ts et »mp lee t i tu l , <zu»e »ibi pl»oent «»
v« l i » im i l ! » e,»e v i ä e n t u l , " — W. G. 36, 193: „Die menschliche Ver-
nunft und Weisheit will sich von Gottes Wort nicht leiten und führen
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rechte seligmachende Erkenntniß der Wahrheit allein erreicht werden
lann durch einen K a m p f , bei dem die widerstrebende Vernunft ge-
fangen genommen wird unter den Gehorsam des Glaubens, aber
dabei denn zugleich durch das im Glauben empfangene Wort wieder»
geboren, erleuchtet, gereinigct und freigemacht wird von der „Eitel-
keit," der sie von Natur unterworfen ist ')

lassen, sondern auf ihren Zaum gehen, will's alles besser wissen und machen
denn Gott, will alles ausrechnen, ob's möglich oder unmöglich s e i . . . .
trifft's doch nicht, sondern zäumet das Pferd am unrechten Ort." — 42,
236: „Die V. ist Meisterin und Doctorin und zeucht auch Gottes Wor t
nach ihrem Dünkel und Gefa l len . " — 51, 66 ff.: „ D i e V. kann
und w i l l nicht im Wor t bleiben, noch sich drein gefangen geben, son-
dern ihre Klugheit lassen mit gehen und selbst verstehen und meistern. Und
weil sie siehet, daß sogar wider ihren Verstand und alle Sinnen und Fühlen
ist und Wider Erfahrung dazu, so fä l l e t sie davon und läugnet 's
gar ober, wenn sie nicht fürüber kann, drehet und f iebert Gottes Wor t
mit Glossen, daß sich's doch muß auf ihren Verstand reimen, unb ber Glaub«
nicht Raum habe, sondern der Vernunft weichen und untergehen müsse.'' —
50. 275: „Das ist der Fehl, daß die V. be, ben Wor ten nicht bleibt ,
sondern, dieselben aus ben Augen gethan und aus dem Weg geräumet,
dieweil oben und nebenaus fahret , will nicht bloß glauben, baß die
Worte wahr seien, sondern auch ergründen und begreifen, wie es zugehe
oder möglich sei, unb weil sie es nicht begreifen lann, darüber davon
fä l le t unb ihr selbst eigen Gedanken machet unb darnach bie Worte ver»
brehet und deutet, wie sie es erdacht hat." — 35, 168: „Unsere Ver-
nunft siehet durch ein gefärbet, ro th ober b l ' u G l a s , das kann sie
nicht von ben Augen thun; darum Alles, was sie ansiehet, das muß auch
roth, blau oder grün sein."

1) I>, opp. l»t. ü. 3, 107: „Huum vsu, »liyuiä promittit, il>i wi l l '
wm »o äiu Iu«t»tur 6äe», ü»tio enim «e» ol»lo et »»nzui» «implioltol H»6i»
«»t, Hei p?!>n>i,«i<)nem impo»»ibil«!i> «»»s; noos«»« igitur «»t, ut l i ä « , onm
snbi t»t ions nt «nnt l» i>»ti<>n«m luotetui- ." — L. W. E. 33, 178:
"Der Glaube muh alle Vernunft, Sinn und Verstand mi t Füßen treten
und Alles, was er siehet, aus den Augen setzen und Nichts wollen wissen,
denn Gottes Wort." — 3, 336: „Es ist unsers Herrn Gottes Wohlgefallen,
solche Dinge der Vernunft vor die Augen zu stellen, daran sie sich stößt
und ärgert. Und wenn die Vernunft nicht got t fürcht ig w i r d , sich
fangen läßt und schlecht g laubet, so wird sie zur Närrin und kann
der Dinge nichts begreifen." — 10, 195: „D ie Vernunft mit ihrem Licht
ficht und tobet wider dieß Licht ( Ioh. 1, 7), geschweige denn, daß sie es
begreifen und ihm zufallen sol l te ; . . . darum muß die N. mit ihrem Licht
gefangen unb geblendet werden. . . . Das Evangelium ist nur dahin
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M i t dieser seiner Lehre von der geistlichen Blindheit der mensch-
lichen Vernunft wi l l Luther dennoch nicht jegliche Erkenntniß Gottes
und der göttlichen Dinge dem natürlichen Menschen abgesprochen
haben. Wie starker Ausdrücke er sich auch bedient von der Finster-
niß, in welcher er sich ohne Gottes Wort befindet, ist er doch weit
entfernt, diejenige Offenbarung des unsichtbaren Wesens Gottes laug-
nen zu wollen, die auch für den natürlichen Menschen in der ihn
umgebenden Natur sowohl als in seinem Gewissen gegeben ist.

Die Offenbarung, welche Gott in seiner Schöpfung von seiner
göttlichen Majestät gegeben hat, ist auch jetzt, nach dem Fal l , nicht
ohne alle Bedeutung. Allerdings ist sie für den gefallenen Menschen
das nicht, was sie für Adam vor dem Falle war; die ursprüngliche
Gotteserkenntniß des Menschen ist durch das Verderben der Sünde
vernichtet. Darum aber ist er doch nicht ohne alle Kenntniß von
Gott. Daß es eine „cwßuit io v e i AeusrÄii8" giebt, eine Kenntniß
von Gott, die sich von Natur bei allen Menschen findet, das lehrt
nicht bloß die 'heilige Schrift, sondern das wird auch bestätigt durch
das Zeugniß der Geschichte von der Gottesverehrung, die bei allen
Vollem zu finden gewesen ist. Ohne eine solche Kenntniß Gottes

gerichtet, baß es ein Zeugniß sei um der eigensinnigen, blinden, halsstarri-
gen Vernunft willen, derselbigen zu wehren und sie von ihrem eigenen
Licht und D ü n l e l zu führen i n den Glauben, durch welchen sie er-
greift dieß lebendige und ewige Licht." (Vgl. 14, 19^ ff. 20, 135. 0pp,
I»t. V. 16, 129. camin. !n «p. »ä N»I, V. I , 329 »c> : ,.?iä<,» l » t i ° .
n«m m»ot»t. > . NeHU« «niin »lia r« potest oeoiäi, HUÄIN P«l 26<!M,") —
58, 366: „ I n einem Gläubigen, der vom heiligen Geist durch's Wort neu
geboren und erleuchtet ist, da ist die Vernunft ein schön herrl ich I n s t r u -
ment und Werkzeug Got tes. . . . Die erleuchtete Vernun f t durch
den Glauben emvfähet Leben vom Glauben, denn sie ist nu getödtet
und wieder lebendig gemacht...?. Die V. ist nu anders gesinnet, als
die nicht mehr so hart Wider den Glauben sichtet und streitet, wie zuvor,
ehe sie erleuchtet, sondern förder t und dienet dem Glauben nu viel-
mehr. Das ist die Wiedergeburt , so vom Heiligen Geist durch's Wort

geschieht Die Vernunft ist der Eitelkeit unterworfen.. . ; aber der
Glaube sondert ab die E i te lke i t vom Wesen." Vgl. S. 404. 57,
278. 16, 145: „Also wirb die V. durch das Wort des Sohnes Gottes
gele in iget und f re i gemacht."
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würde alle Abgölte«! unmöglich sein. „Solches Licht findet sich in
aller Menschen Herzen und läßt sich nicht dämpfen noch löschen. Cs
sind Etliche, die es mit dem Munde läugnen, indem sie mit Gewalt
das Licht in ihren Herzen dämpfen wollen. Aber es hilft ihnen
nichts; ihr Gewissen sagt ihnen etwas Anderes. Denn Gott hat es
ihnen wirklich geoffenbaret, sie wissen wirtlich Etwas von Gott . "
Daß es einen Gott giebt, der „etwas Großes ist vor allen andern
Dingen," der die ganze Welt erschaffen hat und fortwährend erhält
und regiert, der in aller Noth helfen kann, der gerecht ist und die
Gottlosen straft, und dem wir daher gehorchen, den wir anrufen und anbe-
ten sollen, das ist Etwas, welches alle Menschen, auch die Heiden, von
Natur wissen, Etwas, was „ d u von Seinen Werken, d. i. von dir
selbst und allen andern Geschöpfen weißest." „Menschliche Vernunft
und Weisheit kann von sich selbst soweit kommen, daß sie schleußt
(wiewohl schwächlich), daß da nmsse ein einig, ewig, göttlich Wesen
se!n, welches alle Dinge erschaffen, erhält und regieret, weil sie siehet
solch schön, trefflich Geschöpf beide im Himmel und auf Erden so
wundcrbarlich, ordentlich und gewiß in seinem Regiment gefasset und
gehend, daß sie sagen muß, es sei nicht möglich, daß es soll ohnge»
fähr oder von sich selbst also gemacht sein und gehen, sondern es
müsse ein Schöpfer und Herr sein, von dem eS also herkomme und
regieret werde, und also an den Kreaturen Gott erkennen muß, wie
St . Paulus Rom. 1 , 20 auch saget. Das ist eine E r k e n n t n i ß
» p o s i v r i o r i , da man Gott von außen ansiehet, an seinen Wer-
ken und Regiment, wie man ein Schloß oder Haus auswendig an-
siehet und dabei spüret den Herrn oder Hauswirth." So hat schon
der Heide Aristoteles, ausgehend von dem Erfahrungssah. es könne
kein gut Regiment sein, darin mehr denn Ein Herr ist, den Schluß
gezogen, daß auch der Regieret der Welt nur einer sein kann. „Solch
Licht und Verstand hat Gott der menschlichen Natur eingepflanzet,
damit eine Anzeigung und gleichsam ein B i ld ihr zu geben seines
göttlichen Regiments, daß Er sei ein einiger Herr und Schöpfer aller
Kreaturen." Aber eben so gewiß ist es auch, daß diese „allgemeine
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Erkenntniß Gottes" noch keineswegs die wahre oder rechte ist. „Gs
ist noch nur ein kleines Stück derjenigen Erkenntniß, die man von
Gott haben soll, wenn man nicht mehr davon weiß, als was auch
die Heiden aus ihrer Vernunft einsehen und aus solchen vernünftigen
Ursachen schließen." Was wir von Natur nicht kennen, ist das wahre
innere Wesen Gottes und Sein W i l l e und G e s i n n u n g gegen
uns. Damit daß man weih, daß es einen Gott giebt, welcher der
einige Schöpfer und Herr der ganzen Welt ist, „damit ist das hohe,
ewige, göttliche Wesen noch gar nicht hinlänglich erforscht oder er-
gründet. Denn wenn ich auch gelernt habe, daß eine einige göttliche
Majestät alle Dinge regiert, so weih ich damit doch nicht, was sich
bewegt und wie es zugeht im Innern dieses göttlichen Wesens."
„ H . p r i o r i , von inwendig her, hat keine menschliche Weisheit noch
nie ersehen können, was und wie doch Gott sei in I h m selbst oder
in seinem innerlichen Wesen. Von außen mag ich wohl sehen, was
du thust, aber das kann ich nicht sehen, was du im Sinne hast und
denkest. Also können wir viel weniger sehen und erkennen, was Gott
in seinem eigenen heimlichen Wesen ist, bis der heilige Geist es uns
offenbaret durch's Wort." Und ebensowenig als der natürliche Mensch
so Gott in Seinem Wesen, namentlich in Seiner Dreieinigkeit, er-
kennt, ebensowenig weiß er, „ w i e E r gegen die Menschen gesinnt
ist, ob Er ganz gewiß sich unser annimmt, für uns sorgt, uns er-
hören und helfen wil l , wenn wir zu I h m rufen," Von Natur haben
wir keine „andere Kenntniß von Gott, als die philosophische oder
metaphysische, daß Er ein von der Schöpfung getrenntes, sie in Sich
anschauendes Wesen ist;" daß Er auch „Gott für uns" ist, das wissen
weder Juden, noch Türken oder Papisten. Die Vernunft weiß, daß
Gott vermag alles Gute zu thun und zu helfen in aller Noth; aber
ob Er auch w i l l i g ist zu thun, was Er also vermag, daß Er uns
witllich wohl wil l , daß Er uns erretten wil l von unsern» Elend, „was
Er geben und thun will, daß wir von Sünde und Tod errettet und
selig wetden können, welches die eigentliche wahre Gotteserkenntniß ist
(p lopr ia v e i oo^n i t i o ) , " das weiß sie nicht. Sie weiß, daß ein
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Gott ist, aber was und wei Gott ist, wer mit Recht so genannt
werden mag, wo der rechte und wahre Gott zu finden ist, das weih
sie nicht, „den rechten Gott treffen." das kann sie nicht; sie hat
„keinen gewissen Got t . " Gerade in dieser Unwissenheit und Unge-
wißheit des natürlichen Menschen hinsichtlich Gottes hat die he id-
nische A b g ö t t e r e i mit allen ihren „unzähligen Sekten" ihren
Grund und ihre Quelle, Da die Vernunft den wahren Gott nicht
kennt, sondern „Blindekuh mit I h m spielt," so schießt sie immer fehl;
sie nennt das Gott , was nicht Gott ist. dagegen das, was wirtlich
Gott ist, nennt sie nicht Gott. Und da man keine Gewißheit hat
von der Bereitwilligkeit Gottes, z» hören oder zu helfen, und über-
Haupt davon, daß das. was man Gott nennt, auch der rechte Gott
ist, so kann man niemals bei Einem stehen bleiben, sondern muß
immer von dem Einen zum Andern laufen und einen neuen Gottes-
dienst nach dem andern erdenken oder annehmen. ')

I) L W, E. 41, 355 ff.! „Hie (Jon, I, 5) siehest du, bah wahr
ist. das St Paulns Rom. 1 spricht, wie Got t bekannt sei bei a l len
Heiben, d . i . al le Wel t weiß von der Got the i t zu sagen, unb
natürl iche Vernunf t kennet, daß die Got thei t etwas Großes sei
fü r a l len andern Dingen. Das beweiset sich daraus, daß, die hie Gott
anrufen, die doch Heiben waren. Denn wo sie Nichts von Gott oder der
Gottheit gewußt hätten, wie wollten sie denn haben angerufen unb zu Ihm
geschrieen? Wiewohl sie nu nicht recht glauben an Gott, so haben sie doch
solchen Sinn und Meinung, Gott fei ein solch Wesen, der ba helfen

konnte in a l len Nöthen. Solch Licht unb Verstand ist in a l le r
Menschen Herzen und läßt sich nicht dämpfen noch löschen. Es sind
Wohl Etliche geWest,.... die es mit dem Munde leugen, aber sie thun's
mit Gewalt und wollen das Licht in ihrem Herzen dämpfen..,. Aber es
hilft sie nicht, ihr Gewissen sagt ihr anders. Denn Paulus leuget nicht,
daß Gott hab's ihnen offenbart, daß sie von Gott Etwas wissen. So laßt
uns hl« auch aus der Natur und Vernunft lernen, was von Gott zu halten
sei. Denn so halten diese Leute von Gott, daß Er sei ein solcher, der von
allem Bösen helfen müge. Daraus folget weiter, daß natürliche Vernunft
bekennen muß, baß a l les Gu ts von Got t komme. Denn wer aus
allem Bösen unb Unglück helfen kann, ber kann auch alles Gut unb Glück
««ben. So weit reicht bas natürlich Licht der Vernunft, daß sie Gott für
«inen gütigen, gnädigen, barmherzigen, milden achten. Das ist ein groß
Acht. Aber es fe ih le t noch an zwei großen Stücken, Das erst: Sie
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Die Unvollkommenheit, welche so immer an der Gotteserkenntniß
des natürlichen Menschen klebt trotz der Offenbarung, die Gott in

glaubt wohl, daß Gott Solchs vermüge und wisse zu thun, zu helfen und
zu geben; aber daß Ei wol le oder willig sei, Solchs an ihr auch zu thun,
das kann sie nicht; darumb bleibt sie nicht feste auf ihrem Sinn. Denn
die Macht g laubt sie und kennet sie, aber am W i l l e n zweifelt sie,
weil sie das Widersviel fühlei im Unfall Das ander: daß die Ver-
nunft nicht kann die Gottheit recht austheilen, noch recht zueigen, dem sie
alleine gebührt. Sie weiß, das Got t ist; aber wer oder welcher es

sei, der da recht Got t heißt, das weiß sie nicht Also spielt die
Vernunft der blinden Kuhc mit Gott und thut eitel Feihlgrisse und schlägt
immer nebenhin, daß sie Go t t heißt, das nicht Go t t ist, welchs sie kei-
nes thät, wo sie nicht wußte, das Gott wäre, oder wußte eben, welches
oder was Gott wäre. Darum plumpt sie so herein und giebt den Namen
und göttliche Ehre und heisst Gott, was sie dünkt, daß Got t sei, und
trifft also nimmermehr den rechten Gott, sondern allewege den Teufe l ode«
ihr eigen Dünke l , den der Teufe l regiert, Darumb ists gar ein
groß Unterschied, wissen, daß ein Gott ist, und wissen, was oder wer Gott
ist. Das Erste weiß dic Natur und ist i n a l len Herzen geschrie-
ben, das Andere lehret al le ine der Hei l ige Geist Dastehst

du, woher alle Abcgötterei kommet, und warumb es billig Abegott und
Nbeglaube und Abegotterei heiße. Ohn Zweifel darumb, daß solcher Dünkel
uns abführet von Gott und abwendet von rechtem Gottesdienst. O freilich
ein Abgott und Nbeglauben, der uns zum Teufel hinab von Gott in die
Hölle weiset. Denn weil ein Jeglicher fürnimmt Etwas, das ihn dünkt,
und glaubt, es gefalle Gott, und meinet, Gott sei also gesinnet, der doch
nicht so gesinnet ist, und gefället Ihm nicht: darumb müssen so viel Abe-
gotterei sein, so mancher Dünkel sind, die fürgenommen werden, daß Gott
alfo gefalle, außer dem einigen Dünkel des Glaubens, den der Heil. Geist

giebt Also siehest du sie auch, daß diese Leute im Schisse alle von
Gott wissen: sie haben aber keinen gewissen G o t t . " — I i . »<l 6»!
4, 8. N, 2> 195 «<z: „vmne» Komin«» n»tui '»I i t«! ' badent i l l»m zs -
n«l»Iem ooznit!nn«m> yuoä »it v«u« , ^uit» ilwä Num. I , 19. 20.
vsmä« «»t!g t««t»nlul eti»m eultu« «t reliziune«, c>u»e lu«lunt «t m»n»srunt
»puä amne» «ents», Huoä amn«» Komin«» n»nu«rul>t A«n«i»I«in Hu»i>ä»«
uutitiam D«i. , . . vup !«x «»t eugniti» vei, z«ner»Ii» st propii». <3«ns»
?»I«nl b»dent omu«» Komin«», »o. u.uoä Neu» »it> c>uoä ore»v«iit «o«Iu»
«t t«n»m, nuoä »it ^u»tu», yuoä puni»t impio» «te. 8eä quiä v«u« äs
nobi» ««l l i te t , auiä ä»re et t»<:er« v« I i t , ut » p«oo»ti» «t mnrte liboremur
«t «»Ivl <i»mu» (<zu»s psnpri» «t ver» e»t «ognitio vei ) , komm«» nun
nosunt..,, Huiä »utsm ^roäszt, »i nn»» Deum «»»« «t t»m«u ißnar«», ^u»s
»it voluut« ip»iu, «rz» t«? Ni<: »lii »liuä »omnlant, ^uä»«i im»ßii>»i!wl>
k»no ««»« vn1unt»t«u> I>«i, l>> Deum ool»nt ^uit» pr»«»oliptum Is^i» No»i,
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der Schöpfung von seinem unsichtbaren Wesen gegeben hat, steht für
Luther in einem innigen Zusammenhang mit dem wesentlich l e g a l e n

'küre»«, «i obzervsut HIoallluum, monaoliu», »i pr»e«t«t «u»m r«gul»m «t
vot», 8«cl »um«« f»IIuutul et ?»ui üuut in e«^!t»tionibu» »ui» (ilom. 1, 21),
«zui» !znol»nt, <zuiä Den pl»e«»t, <zui<l äi»plio«»t, läso pro vero »« ul»t>ir»Ii
Deo «amn!» eoiä!« »ui »äol^nt, <zu»s n»tur» n!Ii!I »unt.... !l»in lilne, <zuoä
bnmin«» n»tur»Iit«i Imn« pl0pll»itiun«ln teueut: »Heu« s»t>" n»t» e»t amui»
i ä o l u l » t l i » , «zu»« »!n« eozuit!ou«> ä!viu!t»ti« non veni»3«t in «nunäum, ^ui»
v«ro bumiu«» !>»!><: u»tur»I«m <:o^nitlai>«m <I« V«o l>»b«I»»nt, «aneepslunt
«xtl» «t oontl» v«rbum v»nl>» «t !mp!»« 6« v«u eozitlltlon«», «zu»« »mpleii
»llut pro Ipz» ve«t»t«> »t<iu« itl> üuxslunt veum »Iit«i-, gu»m »»tur» ««t." —
L. W. E. 16, 212 ff.: „Gott kann nicht recht erkannt noch angebetet wer-
den, denn von denen, die sein Wort haben, dadurch Er sich selbst offenbaret

hat Denn ohn sein Wort kann man Weber von seinem göttlichen
Wesen noch von seinem W i l l e n nichts Gewisses sagen noch wissen....
Daß ein Got t sei, von dem alle Dinge geschaffen seien, das weißest du
aus seinen Werken, d. i. an bir und allen Kreaturen; die stehest du
wohl, aber Ihn selbst, wer Er sei, was für ein göttlich Wesen, und wie
Er gesinnet sei, das kannst du nicht von auswendig ersehen noch erfah-
ren. Sollst du es aber wissen und Ihn recht erkennen, so muht du sein
Wort hören,. . . Darum, obwohl Türken, Juden und alle Heiden so viel
von Gott wissen zu sagen, als die Vernunft aus seinen Werken kann
erkennen, daß Er ein Schöpfer aller Dinge ist, und daß man Ihm soll ge-
horsam sein « . . . . , so wissen wir doch, daß sie noch nicht den rechten
Gott haben, denn sie wollen sein Wort nicht hören. . . . Aller Heiden,
Türken, jetziger Juden und Unchristen Glaube, Religion und Gottesdienst...
ist nichts Anders, denn eitel mancherlei, ungewiß, i r r i g und eigen
neu er funden, nichtig D i n g , daß sie leinen gewissen Grund nicht haben
noch beweisen können.... Und sind in zweierlei sehr großen I r r t h u m
und B l i ndhe i t : erstlich, daß sie nicht sagen können, was doch Got t sei
in seinem Wesen.... Zum Andern können sie viel weniger wissen und
sagen, wie Got t gegen die Menschen gefinnet sei, ob Er gewißlich
uns annehme, für uns sorge, uns erhören und helfen wolle, so wir zu Ihm
rufen, sondern bleiben immer in großen ängstigen Zweifel oder in öffentlich
verruchter Verachtung.... Zudem so siehet man, wie ungleich und v o l l
mancherlei Sekten der Heiden und Unchriften Abgötterei allezeit geweft
und noch ist, daß sie nie bei Einem bleiben, sondern immer von Einem auf
das Andere gefallen, ein Neues über das Andere erdacht oder von Anderen
angenommen, was sie nur gesehen und gehört haben für einen Gottesdienst
rühmen ober vorgeben." — 86. 263 ff.: „So beschreibet die Vernunft Gott,
daß E, se^ was einem Menschen Hülfe thue, ihm nütze und zu Gut gereiche.
Daraus fpürt man, daß Vernunft nur fo viel weih von Gott, als Paulus
»um 3iüm. 1 saget.... Darum sag ich noch einmal, die Vernunft wisse
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Charakter dieser „allgemeinen" Erkenntniß. Nicht bloß in der uns
umgebenden äußern Natur hat Gott sich uns geoffenbaret, sondern

etlichermllhen, daß Gott l»nn« und solle helfen, aber den rechten Got t
l ann sie nicht t r e f f e n . . . . Sie mag wohl von Ihm reden, aber wer
Er fei, wo Er fei, und wie Er helfe, das weih sie nicht. . . . Diefer Un-
gewißheit halben muß Gottes Wor t uns zu Hülfe komme >, und
muß Gott sich heraus an Tag geben und sich felber abzirkeln in einem
äußerlichen Wort und Zeichen, daß man Ihn hören, fehen, greifen, fassen
und «kennen mög«: sonst ist Er uns ungerathen." — 9, 2 ff,: „Dieß
ist der Christen Offenbarung und Erkenntniß von Gott, daß sie nicht allein
wissen, daß da ist ein einiger, wahrhaftiger Gott außer und über allen
Kreaturen, und nicht mehr denn derselbige einige Gott sein könne, sondern
auch, was derselbige einige Gott in seinem inwendigen, unergründlichen
Wesen ist. Denn menfchlich« Vernun f t und Weishei t lann dennoch
v o n i h r selbst so weit kommen, daß sie schleußt (w iewoh l schwäch-
lich), daß da müsse ein e in ig , ewig gött l ich Wesen sein, welches
alle Dinge erschaffen, erhäl t und reg ier t , weil sie siehet solch schön,
trefflich Geschöpf beide im Himmel und Erden so wunderbarlich, ordentlich
und gewiß in seinem Regiment gefasset und gehend, daß sie sagen muh, es
sei nicht möglich, daß es soll ohngefähr oder von ihm selbst also gemacht
sein und gehen, sondern es müsse ein Schöpfer und Herr sein, von dem es
also herkomme und regieret werde, und also an den Kreaturen Gott erken-
nen muß, wie St. Paulus Rom, I, 20 auch saget. Das ist eine Erkennt-
niß » p<>«t«iiore, da man Gott von außen ansiehet, an seinen Werken
und Regiment, wie man ein Schloß oder Haus auswendig ansiehet und
dabei spüret den Herrn oder Hauswirth. Aber » priore, von inwendig her
hat keine menschliche Weisheit noch nie ersehen können, was und wie doch
Got t sei i n I h m selbst oder in seinem innerlichen Wesen, lann auch
Niemand davon wissen noch reden, denn welchen es offenbaret ist durch den
Heil. Geist (1 Cor. 2, N j Von außen mag ich wohl sehen, was du thust,
aber das kann ich nicht sehen, was du im Sinne Haft und denkest. Und
wiederum kannst du auch nicht wissen, was ich gedenke, es sei denn, daß
ich dir es durch s Wort oder Zeichen zu verstehen gebe. Also können wir
viel weniger sehen und erkennen, was Gott in seinem eigenen heimlichen

Wesen ist, bis der Heil, Geist uns Solches offenbaret Es ist noch ein
klein Stück von der Erkenntniß, fo man von Gott haben foll, fo man nicht
mehr davon weiß, denn auch die Heiden aus ihrer Vernunft erfehen und
au« folchen vernünftigen Ursachen fchließen. Wie auch der Heide Aristoteles
solche« schließet in seinem besten Buch aus dem Spruch ihres weisesten
Poeten Homeri: es könne lein gut Regiment sein, darin mehr denn Ein
Herr ist: al«, wo in einem Hause mehr denn Ein Hausherr oder Frau das
Gesinde «gieren und gebieten wi l l ; darum müsse in jedem Regiment allein
Ein Herr und Regente sein. Das ist wohl recht und wahr, denn Got t hat
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zugleich in unsemi eigenen G e w i s s e n ; in diesem hat Er unsern
Herzen eingegraben und eingepflanzt Sein heiliges Gesetz, das uns
Seine Gebote und Forderungen an uns kund thut, und lehrt, was
recht und unrecht ist, was wir thun und lassen sollen, und uns an-
klagt und richtet wegen unsers Ungehorsams gegen Seine Gebote.
„Das Gesetz steckt in unserer Natur, es ist uns angeboren, von Natur
in aller Menschen Herzen geschrieben." Dieses Licht lebt und leuchtet
in aller Menschen Vernunft, und wenn sie es nur wollten ansehen,
so bedürften sie weder Bücher, noch Lehrer, noch irgend eines Gesetzes.
Sie tragen mit demselben ein lebendiges Buch bei sich im Grunde
des Heizens, das reichlich genug ihnen Alles sagen würde, was sie
thun, lassen, urtheilen, annehmen und verwerfen sollten," „Des Ge-
setzes Erkenntniß ist von Natur in aller Menschen Herz geschrieben
und gepflanzet, das uns lehret, was wir thun sollen, und schuldiget
unsern Ungehorsam auf mancherlei Weise." ') Aber diese „oox iü t io

auch solch Licht und Verstand der menschlichen Natur e ingepf lan-
le t , damit eine Anzeigung und gleichsam ein B i l d ihr zu geben seines
göttlichen Regiments, daß Er sei ein einiger Herr und Schöpfer aller
Kreaturen. Damit ist aber noch gar nicht genug das hohe, ewige, göttliche
Wesen erforschet noch ergründet. Denn ob ich schon erlernet habe, daß ein«
einige göttliche Majestät alle Dinge regieret, so weiß ich doch damit nicht,
was und wie es inwendig desselben göttl ichen Wesens zugehet;
das wird mir Niemand sagen, denn wo es Gott durch sein Wort selbst
offenbaret." — 0pp, I»t. N. 5, 242: ., l?<»lltil«i, Iuro»e, ^uä»«i) °on »Ii«n
»utitiluu äe V«a babeut, yu»m pli i loxi^l»!«»!» »ut n>et»pu/»i<!»n!, ynoä
2«u« «,t «n« «sp»r»tum » ere»tull«> ut »it Xristutele,, v« l« , i n t« »« oon-
t«u>pl»u» or«2tur<u>. 8eä qolä b»eo »<l iiu«? viabolu« eti«n «i« veum «oz>
n«»!lt et »eit, e»«e v«r»««nl. 8«H in tk«ologi» gu»i>äu äs »^nitioll« ll«i
äooewi, »znoseeuäu» et »ppl«l»euäu» e»t Heu» uon iutr» ge in»neu»> »e«l »k
«itl» veuien» »6 no», ut viäelioet »t»tu»m>l8, «um nnkis »«« veuiu." —
N«l. L. W. E. 35, 68 ff. 34, 283 ff 57, 3! 9. 58, 247. 46, 35 ff.

I) L. W. E. 58, 310: „ D a s Gesetz steckt in der Natur und
'st natür l ich in a l le r Menschen Herzen geschrieben und uns an-
geboren." — 8, 67: „Das natürliche Gesetz stehet in aller Menschen
Her» geschrieben. Denn Niemand ist, der nicht fühlet und bekennen müsse,
°aß es recht und wahr sei, da das natürliche Gesetz spricht Matth. 7, 12;
Was du dir gethan und gelassen willst haben, das thue und lasse auch
"nnn Andern ,c." - ig, H 5 : „Des Gesetzes Erkenntniß ist natürlich in
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1sß»,1is" des natürlichen Menschen ist nun in der Wirklichkeit weder
irgend eine wahre Erkenntniß, noch auch die rechte Gotteserkenntniß.
W a h r ist sie nicht, denn sie ist verdunkelt und verkehrt durch die
Sünde; „wiewohl die Gebote Gottes allen Menschen in die Herzen
geschrieben sind, so werden doch die Herzen durch den Teufel so sehr
verfinstert, daß man sie nicht sehen noch erkennen kann." „ E s ist
mit dem natürlichen Licht, wie mit allen übrigen Gliedern und Kräf-
ten des Menschen; wiewohl es wesentlich so klar ist. daß es weiß,
daß man nur das Gute thun soll, so ist der Mensch doch so ver-
kehrt, daß er nie recht trifft, was gut ist, sondern was ihm gefällt,
das mnnt er gut." ') Und daß diese Gesetzeserkenntniß nicht die
rechte Gotteserkenntnih ist, dafür hat man Beweis genug in ihrem
Mangel an Kraft das Leben zu beherrschen und zu bestimmen, in
der Thatsache, daß die Menschen nicht ihr folgen, sondern statt dessen
entweder ganz sich dem Dienst der Ungerechtigkeit ergeben oder sich
eine Cigengerechtigkeit erdichten, womit sie sich einbilden Gott zu ge>
fallen. „Es ist nicht die rechte Erkenntniß von Gott, die durch das
Gesetz kommt; denn die Menschen folgen ihr doch nicht. Besonders
wenn sie in der Welt sehen, daß je größerer Schelm, desto besseres
Glück, dann denken sie, es gebe keinen Gott, der die Sünde straft,
und folgen daher dem Haufen, der in der Sünde lebt. Oder, wenn
sie recht fromm sein wollen, dann denken sie: „ Ich wi l l Vater und
Mutter ehren, Niemand beleidigen; wenn ich das thue, so werde ich
selig." Andere wollen es noch besser machen, wie z, B . die Mönche,

aller Menschen Herz geschrieben und gepflanzet, das uns lehret, was
w i r t hun so l len, und schuldiget unsern Ungehorsam und Solches auf
mancherlei Weife thut. nicht allein mit schrecklichen Zeichen und Fühlen der
Strafe und Gottes Zorns, sondern auch aus allerlei Gaben und Werken
Gottes, die der Mensch siehet und höret, welche ihm seine Sünde und
Gottes Zorn anzeigen, daß er derselben mißbrauchet in Gottes Verachtung
und Ungehorsam." Vgl. 46, 82 ff. (Anm. 24).

1) L. W. E. 8s, 56: „Wiewohl die Gebote Guites allen Menschen
in die Herzen geschrieben sind, so werden doch die Herzen durch den Teufel
so sehr ver f ins ter t , daß man sie nicht fehen noch erkennen kann," Vgl.
10, 183 (s. oben Anm. 17).
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die malen sich einen Gott vor, der droben sitze und schneide Kappen

zu, und meinen, daß die, welche sie tragen, nicht allein den Himmel

für sich selbst haben, sondern können auch Andern hineinhelfen. Kurz

gesagt, wir sind also gräulich durch die S ü n d e verderb t , daß

wir nicht allein von unserer ersten u n d na tü r l i chen E r k e n n t -

n iß G o t t e s N ichts wissen, sondern s ind auch v o n des G e '

setzcs Gerech t i gke i t a b g e f a l l e n und g e r a t h e n i n L ü g e n ,

noch haben wir mit unsern erdichteten Werken Gott versöhnen wollen."

(Schluß folgt).

IV.
Die Einweihung der St. Pauls-Kirche in

«Au Leben des Einzelnen, wie der Gemeinden giebt es Höhepunkte,

a»f denen, wenn wir sie erreicht, wir dem Herrn ein Cbcn-Ezer,

einen Gedenkstein seiner Treue und Gnadenhülfe errichten, — Höhe-

punkte, auf denen wi r , zurückschallend auf die Wege, die er uns ge-

führt, vor unserem Geiste lebendig werden lassen in dankbarer Erin-

nerung die Erlebnisse und Erfahrungen der vergangenen Tage, um

dann durch die lebendige Vergegenwärtigung der erfahrenen Hülfe

gestärkt und durch das Bewußtsein, ein lang ersehntes Ziel erreicht

zu haben, gehoben mit erneuter Freudigkeit unsern Weg fortzusetzen,

Einen solchen Höhepunkt hatte die Fellinsche Gemeinde an dem Tage

erreicht, da sie mit Lob und Dank in ihr neu erbautes Gotteshaus

einziehen durfte, welches — ein Denkmal der Gnadenhülfe unseres

Gottes, ein Zeugniß seiner treuen Leitung und Führung — in Wahr-

heit als ein Eben-Ezer dasteht in der Geschichte dieser Gemeinde und

einem jeden vernehmlich ins Herz hineinpredigt: „B is hierher hat der

Herr geholfen." Von der Höhe, auf die uns der Herr an diesem

8
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Tage gestellt, zurückblickend auf die Wege, welche er die Gemeinde
bis dahin geführt, traten uns die mancherlei Schwierigkeiten, die zu
überwinden, die mancherlei Kämpfe, die zu bestehen waren, um das
erstrebte Ziel zu erreichen, wieder in voller Lebendigkeit vor die Seele,
und um fo tiefgefühlter mußte der Dank sein, der an diesem Tage
aus aller Herzen zu dem treuen erbarmungsreichen Gott emporstieg,
der uns hindurchgeholfen und seinen Gnadenbeistand zu dem Werte
verliehen, das in seinein Namen begonnen — nun vollendet vor
unsern Augen dastand. AIs wir vor drei und einem halben Jahre
auf derselben Stätte gestanden, um, nachdem die Gemeinde nach
langjährigen Bemühungen sich als selbstständiges Glied an dem Leibe
Christi constituirt, den Grund zu dem Bau zu legen, in dem sie sich
fortan sammeln sollte vor dem Angesicht ihres Gottes, da besaßen
wir zu diesem Werke keine andern Mit te l , als die sich Gott der Herr
durch sein an uns gerichtetes Gebot, ihm ein Haus zu bauen zum
Heiligthum, von uns als Opfer bereiten wollte; aber derselbe Gott,
der uns dieses sein Gebot gegeben, er stärkte uns auch durch die
köstliche Verheißung, „mi t uns sein und die Hand nicht abziehen zu
wollen, bis wir alle Werke zum Amt im Hause des Herrn vollendet."
Und er hat seine Verheißung treulich erfüllt, er hat der Gemeinde
Freudigkeit und thatkräftige Ausdauer gegeben, obgleich die Opfer,
die der große Bau erheischt hat ' ) , die ursprüngliche Schätzung der-
selben bei Weitem übersteigen. Das bedeutend höhere Maaß der zu
dem Bau aufgewandten Kosten hat seinen Grund nicht nur in dem
Eintreten nicht zu berechnender, die Arbeit vertheuernder Umstände,
sondern namentlich auch darin gehabt, daß die Gemeinde in dem
Wunsche und Bestreben, das Gotteshaus iunerlich und äußerlich in
einer dem heiligen Zwecke, welchem es dienen soll, würdigen und

1) Es haben die Höfe und das Pastorat 44,443 Rbl., die Bauer-
fchaft an Geld und Arbeitsleistungen 23,494 Nbl. für den Bau dargebracht.
An freien Liebesgaben sind gegen 4000 Rbl. eingeflossen, mit 2000 Rbl. hat
das Consistorium uns unterstützt, dieselbe Summe ward von der Stadt
Fellin in Folge der Abtrennungsstipulation gezahlt.
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entsprechenden Weise auszustatten, selbst den ursprünglichen Plan wäh-
rend des Baues reicher auszuführen sich gedrungen fühlte.

W i r haben in dem Fortgange unseres Kirchenbaucs abermals
einen Beweis nicht nur dafür vor Augen gehabt, daß je mehr die
werkthätige Liebe in dein Dienste des Reiches Gottes beansprucht
wird, sie sich um so reicher und freudiger in der Darbringung von
Opfern und Gaben bethätigt, sondern auch in einem concreten Bei-
spiel die Wahrheit bestätigt gesehen, die für unser engeres Vaterland
von so entscheidender, uns in allen Drangsalen und Wirren der Ge-
gcnwart ermuthigender Bedeutung ist, daß der eigentliche Herz- und
Centralpunkt unseres baltischen Lebens die Kirche, unsere theure cvan-
gelisch-lutherische Kirche ist, und daß wo es gilt, ihren Grund zu be-
festigen, ihre Mauern zu bauen, ihr und dem Herrn Liebesopfer zu
bringen, sich alsobald freudig zusammenschließt und brüderlich eint,
was auf anderen Gebieten in mancher Beziehung auseinanderzugehen
scheint. Und wie es einerseits die gemeinsame Arbeit an den Werken
des Reiches Gottes ist, welche die auch unter uns vorhandenen Ge-
gensäße eint, so hat andrerseits der Kampf um die heiligsten und
theuersten Güter unserer Kirche alle diejenigen bereits geeinigt und
wird und muß sie immer voller innigen, die ein Herz für die Kirche,
die noch ein Bewußtsein von der ernsten, heiligen, uns gestellten Auf-
gäbe haben, die Gnadenschähe unserer lutherischen Kirche, die wir als
köstliches Erbe von unseren Vätern überkommen, durch gläubige An-
eignung und wo es gilt durch Kampf und Leiden uns zu bewahren
»nd unseren Nachkommen zu überliefern. Und grade die lehtver-
stossenen Jahre sind für unsere Kirche darin so wichtig und bedeutsam
gewesen, daß diese unsere gemeinsame und nur mit vereinten Kräften
zu erfüllende Aufgabe uns in ihrem ganzen Umfange und Ernste
immer klarer zum Bewußtsein gekommen ist. Es ist eine Zeit gewe-
sen, in der die Strafgerichte und Heimsuchungen des Herrn, die in
ben letzten Jahrzehnten über unsere Kirche gekommen waren, ange-
fangen haben, Früchte der Buße und Erneuerung zu tragen, welche
nachdem sie allmählig in der Verborgenheit gereift, nun vor Aller
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Augen offenbar geworden sind. Aus den unter der Last ihrer Ver-
leugnmlgssünden, unter dem Druck der Verhältnisse schwer seufzenden,
von Gewissensangst gefolterten Herzen hat sich ein Nothschrei heraus-
gerungen, der Anfangs nur den Nächststehenden vernehmbar immer
dringender und lauter geworden, bis er sich den Weg zu den Ohren
aller derer gebahnt, von denen sie als von den von Gott dazu Be-
rufenen, Hülfe und Errettung in ihrer Noth erwarten. Und nicht
wirkungslos ist dieser Nothschrei verhallt. Der Herr unser Gott, der
das Schreien der Angefochtenen vernommen, er hat auch die Herzen
der Mächtigen dieser Erde ihnen zugeneigt und ihnen in den jüngsten
Gnadenerlassen unserer höchsten Staatsobrigkeit, in dem Erlaß des
sie beim Eingehen von gemischten Ehen bezüglich der Taufe und Er>
ziehung in ihrem freien Bestimmungsrechte beschränkenden Reversales
und in der Erlaubniß, die aus gemischten Ehen geborenen Kinder,
welche die lutherische Nothtaufe erhalten haben, in die lutherischen
Kirchenbücher einzutragen, — die Erstlingsgabe der sich auch des geist-
lichen Elendes seiner Unterthanen erbarmenden Huld unseres Monar-
chen zu Theil werden lassen. Allerdings darf ja nicht übersehen wer-
den, daß durch diese Gnadenerlasse eigentlich nur der künftigen Gene-
ration geholfen ist, diejenigen aber, welche in der Gegenwart leiden,
welche um den Frieden ihres Gewissens wiederzuerlangen, die Abs»-
lution und Wiederaufnahme Seitens der Kirche begehren, gegen welche
sie gesündigt haben und der sie innerlich nach Glauben und Bekennt-
niß angehören, fürs Erste noch von der ihren Kindern gewährten
Wohlthat ausgeschlossen sind. Und je weniger sie sich nun mit dem
sie noch nicht persönlich von dem Bann, der auf ihnen lastet, befreien-
den Geschenk, noch mit den auf eine unbestimmte Zukunft hinauswei-
senden etwaigen Hoffnungen und Aussichten zufrieden zu geben ver-
mögen, desto anhaltender und ungestümer ist der Druck geworden,
den sie nun auf die ihnen zunächst stehenden lutherischen Gemeinden
und namentlich auf die Verwalter der von ihnen begehrten Gnaden-
Mittel ausüben. Alle anderweitigen Folgen dieses Druckes hier außer
Acht lassend, müssen wir die heilsame Wirkung dieses in den ab-
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trünnigen Kindern unserer Kirche wiedererwachten brennenden Hungers
und Durstes nach den früher verachteten Gütern ihres Vaterhauses
auf die diesem Hause ungehörigen Kinder doch hervorheben, die sich
in der theils neu erwachten, theils gesteigerten Liebe und Werth-
schäßung der Kleinodien ihrer Kirche äußert. I n einer Zeit, in der
das Sinnen und Trachten der großen Massen auch unter unserem
Landvolk dem materiellen Erwerbe zugewandt ist und dabei die Ge-
fahr, diesen irdischen Interessen ihr geistliches Leben zum Opfer zu
bringen, so bedenklich nahe liegt, in einer solchen Zeit muß der Ernst
der Buße, die sie an denen sehen, die grade um erträumter materieller
Vortheile willen ihren Glauben hingegeben, muß die Hintansetzung
aller Rücksichten, muß die vielfach in erhebender Weise an den Tag
gelegte Leidensbereitwilligkeit der in ihrem Gewissen Angefochtenen,
muß der Heißhunger nach der reinen Predigt des Wortes und das
sehnliche Verlangen nach den Gnadenschätzen unserer Kirche gewaltig
weckend, mahnend, beschämend auf diejenigen wirken, welche im Vol l -
besitz dessen, wonach jene sehnend ausschauen, doch in Lauheit und
Gleichgültigkeit dahingehen, und auch in ihnen das bei Vielen nur
noch schwach glimmende Feuer des Glaubens und der Liebe zu neuer
Gluth anfachen.

3a die Heimsuchungen und Gerichte Gottes, sie können, wo
sein Volk sich nur in rechter Weise zu ihnen verhält, nie und nim-
mermehr ohne die friedsame Frucht der Gerechtigkeit bleiben und mit
Dank gegen Gott den Herrn müssen wir's bezeugen, die Anfänge
dieser heilsamen Wirkungen sind auch schon an unseren Gemeinden
zu spüren. — Und was an der einzelnen Gemeinde wahrnehmbar ist,
das kann ja auch an dem Ganzen unserer livländischen Landeskirche,
sofern sie denselben Eindrücken und Einflüssen mit unterliegt, nicht
wirkungslos vorübergehen. Und je mehr die Erfahrungen der letzten
leiten dazu angethan sind, nicht nur die unmittelbar, sondern auch
die mittelbar unter ihnen Leidenden zur Buße und zum Selbstgerichte
zu führen, zur Erkenntniß, daß es an der Treue im Festhalten und
Wahren des dieser Kirche von Gott Vertrauten vielfach gefehlt und
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daß nicht nur der Abfall, sondern namentlich auch die unseligen Eon-
flikte, in welche die nun reumiithig Wiederkehrenden gerathen, mit
als eine Folge solcher Lauheit und Untreue anzusehen sind, um so
mehr ist zu hoffen, daß die Leiden und Kämpfe der jüngsten Ver-
gangenheit auf die Gesammtheit kräftigend, erneuernd und zu vcr-
doppeltem Eifer im Aneignen, Halten und Bewahren der Güter »n-
serer Kirche ermunternd wirken werden. Und dieses gekräftigte, tirch-
liche Bewußtsein wird dann auch die Schäden und Mängel unserer
kirchlichen Zustände immer klarer erkennen und zu ihrer Abhülfe die
geeigneten Mi t te l anwenden lehren. Daß zu den Unvollkommen-
heiten unserer Gemeindeverhältnisse die übergroße Ausdehnung unserer
Kirchspiele und das verhältnißmäßig geringe Maaß von Lehrkräften
mit in erster Reihe gehört, kann wohl als ein i u tkes i allgemein
anerkannter Satz angesehen werden; cs wird ja auch allenthalben
von den um das Wohl unserer Kirche sich Bekümmernden mit Wort
und That darauf hingearbeitet, dieser Erkenntniß durch Theilung der
Gemeinden praktische Folge zu gebe». Doch scheint die bis hiezu auf
diesem Gebiet gemachte Erfahrung zu lehren, daß, so lange diese
Angelegenheit nicht zum Gegenstände einer die Bedürfnisse des ganzen
Landes gleichmäßig berücksichtigenden organisirten Thätigkeit gemacht
wird, in der sich die kirchlichen und politischen Körperschaften und
Autoritäten vereinigen, die Bemühungen der Einzelgemeinden im
Ganzen nur zu kümmerlichen Resultaten führen, und auch diese nur
langsam und mit großen Schwierigkeiten zu erzielen sind. Denn mag
auch das Bedürfniß in den Einzelgemeinden lebhaft gefühlt werden
und die Bereitwilligkeit zu den nöthigen Opfern vorhanden sein, so
handelt cs sich vielfach doch nicht nur um die Betheiligung der Ein-
zelgemeinde, sondern es stellt sich oft die Nothwendigkeit heraus, die
neu zu fundirenden Kirchspiele durch Hinzuziehung von Parcellen be-
nachbarter Gemeinden zu ergänzen und so auch die angrenzenden
Kirchspiele in die Mitbetheiligung hineinzuziehen. Sobald aber die
Angelegenheit aufhört, ein reines Domesticum der Einzelgemeinde zu
sein, wird sie ohne eine centralisiite und von höhern Autoritäten in
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die Hand genommene Leitung kaum einem gedeihlichen Abschlüsse
entgegengefahrt werden können. So darf ja auch die Fellinsche Ge-
meinde es sich nicht verhehlen, daß durch die Trennung von Stadt
und Land nur der erste Schritt gethan ist, um dem besprochenen
Uebelstande abzuhelfen, daß durch das bisher Geschehene nur dem
allerdringendsten und unabweislichstcn Bedürfniß Genüge geschehen
ist, und wird sie in Zukunft mit aller Energie darauf hinzuarbeiten
haben, der bereits vollzogenen Trennung von Stadt und Land
die gleichfalls dringend nothwendige Abtrennung und selbstständige
Constituirung des Fil iais folgen zu lassen. Gott der Herr wolle
dazu selbst den dabei näher und ferner Beteiligten die gleiche Opfer-
freudigkeit und Thatkraft verleihen, welche die Gemeinden und Ein-
gcpfanten des Fellinschen Kirchspiels in dem von ihnen geleisteten
Werke an den Tag gelegt haben. M i t wachsender Freude sahen sie
den Bau ihrer neuen Kirche unter der umsichtigen Leitung des Archi-
tekten Holst und der »nermüdlichm Mühewaltung des Bau Coinit6s
seiner Vollendung entgegengehen. Bereits im Sommer dieses Jahres
waren die Hauptarbeiten vollendet, und nur das verspätete Eintreffen
einzelner zur Ausschmückung des Innern unentbehrlicher Gegenstände
hat es veranlaßt, daß die Einweihung des neuen Gotteshauses bis
auf den 30. Octobcr hinausgeschoben werden mußte. Am 23. Octo-
ber, dem Gedenktage der Reformation, feierte die Gemeinde ihren
letzten vollständigen Gottesdienst in der alten Kirche, Und so sehr
auch die nahe Aussicht, nun bald in die neue Kirche, als dem ficht-
baren Central- und Sammelpunkt der selbstständig organisirten Land-
gemeinde einziehen zu können, die Hcrzc» der Gcmeindcglieder mit
dankbarer Freude erfüllte, so ließen sich doch auch die wehmüthigen
Gefühle, die bei dem Scheiden aus der durch Jahrhunderte hindurch
'hr als Stätte der Erbauung gedient habenden allen Kirche gebiete-
nsch ihr Recht forderten, nicht zurückdrängen. Den Empfindungen
dankbarer Erinnerung an die in der alten Kirche von dem Herrn
empfangenen Wohlthaten, suchte der Pastor unter anderem auch da-
burch einen concreten Ausdruck z» geben, daß er der Gemeinde am
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Schlüsse der Predigt die Reihe sämmtlichcr an dieser Gemeinde wirk-
sam gewesener lutherischer Pastoren vorführte, von ihrem Leben »nd
ihrer Wirksamkeit, so wie von der Geschichte der Gemeinde so viel
mittheilte als davon in der Chronik der Gemeinde aufbewahrt wur.
und namentlich bei dem Andenken der letzten seiner Vorgänger, deren
Gedächtniß der Gemeinde für immer unauslöschlich eingegraben bleiben
wi rd , länger verweilte.

Diesem letzten vollständigen Gottesdienste folgte am Einwci-
hungstage selbst noch eine kürzere Abschiedsfcier in der alten Kirche.
Zu derselben hatten sich außer der Lokalgcmeindc und ihren Vertretern
auch alle die verehrten und lieben Gäste eingefunden, die der Auffor-
denmg des Kirchspiels folgend an der Festfreude unserer Gemeinde
Theil nahmen. Unser theurer General-Superintendent D r . C h r i -
stiani, aus dessen Munde und durch dessen Hand wir den Segen
Gottes für unsere neue Kirch'e empfangen sollten, hatte sich trotz der
Ungunst der Jahreszeit freundlichst bereit gefunden, persönlich die Feier
zu leiten und die Einweihung unserer Kirche zu vollziehen. Außer
ihm waren die Kirchenvorsteher und Pastore der Kirchspiele des Fcllin-
schen Sprengels erschienen und auch unsere al ina m a w r vo rpa teus i«
durch ein Mitgl ied unserer theologischen Fakultät, den Professor D r ,
v. E n g e l h a r d t , welcher die deutsche Festprcdigt zu halten über-
nommen hatte, vertreten.

I n der Sakristei der alten Kirche begrüßte uns der Pastor der
Stadtgcmeinde mit einer Ansprache, in der er als Zeichen der Liebe
und Theilnahine der Schwestergemeinde in ihrem Namen der schei-
denden Landgemeinde ein Paar schöne silberne Weinkannen darbrachte,
welche zugleich durch den Zweck, dem sie zu dienen bestimmt sind,
auf die bleibende im heiligen Abendmahl ihren vollsten Ausdruck
findende geistliche Gemeinschaft der beiden Gemeinden hinwiesen. Nach
einer, nach dem Eingangsliede, von dem Pastor des Orts vom Altar
gehaltenen Abschicdsrede auf Grund von Psalm 143, 3 u. 6 und
einem darauf gesungenen Schlußnerse, setzte sich der Zug, der von
dem Bau-ConM und dem Architekten eröffnet ward, dem sich dann
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der General-Superintendent mit seinen Assistenten, der Ortspastor.
die Gäste, Sänger und Musiker anschlössen und der durch die in
wogendem Gedränge folgende Gemeinde geschlossen ward, in Kewe-
gung. Durch die von allen Seiten hinzuströmenden Massen bis in's
Unübersehbare wachsend, bewegte er sich von dem Abschicdsgeläute
der alten Kirche geleitet unter Gesang der neuen Kirche zu. Auf einer
Anhöhe außerhalb der Stadt liegend, von der sie nach allen Seiten
weithin sichtbar ist, theils aus gesprengtem Granit , theils aus Back-
steinen erbaut, steigt dieselbe von der massiven Grundlage aus in
immer leichtere, schlankere Formen sich zuspitzend empor und erschien,
von der hellen Herbstsonne beleuchtet, die vom wolkenlosen Himmel
heinicdeischien, grade an jenem Morgen der heranwallcnden, feiernden
Gemeinde in besonders freundlichem Lichte. Entsprechend dem im
Ganzen eingehaltenen gothischen Style sind die Giebel und Portale
mit in Kreuzblumen auslaufenden Fialen und der Thurm mit zicr>
lichcn durch eine Galerie verbundenen Seitenthürmchcn geschmückt.
Noch schwiegen die Glocken — an ihrer Stelle aber ertönte, sobald
der Zug sich bis auf Hörweite genähert, ein von den Schulmeistern
der Gemeinde mit Posaunen geblasener Choral: „ N u n danket alle
Got t . " Wie sehr diese erhebenden Iubelklänge in den dankerfüllten
Herzen der Gemeinde einen Widerhall fanden, sprach sich darin aus,
daß ohne vorhergehende Anordnung die Menge in den Gesang des
herrlichen Lobliedes tausendstimmig einfiel. A ls das Lied geendet
und die Spitze des Zuges die Thüre unter dsm Thurm erreicht, be-
grüßte der eine der Assistenten, unser Fellinscher Propst C a r l b l o m
die Gemeinde von der Treppe aus in einer kräftigen Ansprache unter
zu Grunde Lcgung des Wortes des Her rn : „ Mein Haus soll ein
Nelhaus sein." Es war ein wahrhaft erhebender Moment, wie die
eben noch gleich einem gewaltigen Strome sich daherwälzende Menge
"un so weit das Auge reichte, regunslos dastand und Alle mit ent-
blühten Häuptern den Worten des Propstes lauschten. Aus der Hand
bes ältesten Kirchenvorstehers die Kirchenschlüssel empfangend, schloß
der General-Superintendent nun die Thüre auf und unter volltöncn-
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dem Orgelspiel bewegte sich der Zug durch das Längenschiff der Kirche
dem Altare z», wo die von den Pastoren getragenen heiligen Gerälhe
und Bücher niedergelegt wurden. I n diesem von der Gemeinde so
sehnlich erwarteten Moment, wo sich die Thünn des Gotteshauses
den hineinziehenden Schaaren zum ersten M a l zum Gottesdienst
öffneten, wirkte Alles zusammen, »m die Herzen mächtig zu bewegen
und mit Lob und D a n ! zu erfüllen. Der Blick der sich dem durch
durch die Thurmthüre Eintretenden in das Innere der Kirche auf»
schließt, ist ein ganz besonders freundlicher. Den Schlußpunkt der
Perspektive, die sich dem an der Reihe schlanker gothischer Holzsäulen
hinschweifenden Auge eröffnet, bildet der aus Eichenholz künstlich ge-
schnitzte, durchbrochene Altar, dessen zierliche, gothische Formen sich von
dem blauen mit silbernen Sternen gezierten Kreuzgewölbe anmuthig
abheben. Der mittlere, hohe Spitzbogen des Altars ist von dem
schönen Gemälde ausgefüllt, welches der Maler Andreae in Dresden
für unsere Kirche geliefert, Zum Gegenstande desselben ist die Kreu-
zigung des Herrn gewählt — zum Zeichen und Zeugniß, daß das
Kreuz auf Golgatha als der Qucllpunkt des Lichtes und Lebens,
dessen Ströme sich durch die Gnadenmittel über die Gemeinde des
Herrn ergießen, auch der Mittelpunkt der Heilsverkündigung sein und
bleiben möge, die hier das Volk Gottes zu den Füßen seines Herrn
versammeln soll. Und gar trefflich ist es dem Künstler gelungen, die
centrale Bedeutung des wclterlösenden Opfers Christi in seinem Ge-
mälde zur Anschauung zu bringen und so auch seinerseits das Kreuz
Christi der Gemeinde durch das Auge in's Herz hincinziipredigen.
Rechts auf dem Bilde, ein wenig perspektivisch verschoben, erhebt sich
das Kreuz — an demselben hängt die Martcrgestalt des Herrn, das
„Haupt voll B lu t und Wunden" geneigt, den Blick dem Jünger der
Liebe zugewandt, der das thränenvolle Auge zu ihm erhebend mit
seinen Armen die unter der Last des Schmerzes ohnmächtig zurück-
gesunkene Mar ia stützt. Den Fuß des Kreuzes hält Mar ia Magdalena
umfaßt. Wendet man sich, vor dem Altare angelangt, zurück, so
fesselt zunächst als schönes Gegenstück zu dem die Gnadengcgenwart
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des Helln symbolisirenden Altar, die die Gemeinde in ihmn gottes-
dienstlichen Opfer sinnbildlich darstellende und unterstützende Olgcl den
Blick. Von einem gleichfalls aus Eichenholz in gothischem Style
geschnitzten Gehäuse eingefaßt, 3 1 Regster enthaltend, mit 2 Manualen
und einem Pedal versehen, ist diese Orgel, ein Werk des Orgelbauers
Knauf in Gotha, wohl dazu angethan, unter der Meisterhand unseres
Organisten Mumme, bei der gewaltigen Kraft des vollen Werkes und
der Zartheit »nd Lieblichkeit der einzelnen Register die Herrlichkeit der
Orgel als der Königin unter den Instrumenten in vollem Maaße zur
Geltung zu bringen »nd sie trug im Momente des Einzugs das Ihrige
dazu bei, die heilige Feststimmung, der sie ihren kirchlich würdigen
Ausdruck gab, zu erhöhen. Von dem Orgelchor zu den Seiten der
Kirche sich wendend ruht das Auge mit Wohlgefallen auf den die
Emporen tragenden und bis zur Decke hinauf strebenden gothischen
Säulen, welche unter einander durch zierliche, durchbrochne, geschnitzte
Spitzbögen verbunden sind und deren leichte Formen durch den mehr-
fache Schattirungen durchlaufenden farbigen Anstrich »m so besser
hervortreten. Die hellblaue in einen stumpfen Winkel auslaufende
Holzdccke, deren Felder durch das hervortretende Gebälk von einander
abgegrenzt sind, giebt dem Ganzen ein lichtes, freundliches Ansehen
und läßt gleichsam den Himmel auch von oben hineinscheinen in das
durch weite hohe Fenster erhellte Gotteshaus, in welchem noch die
an die Ecke des Längen- und Querschiffes angelehnte, gothisch ge-
schnitzte Kanzel die Aufmerksamkeit des Beschauers in Anspruch nimmt.
Während des Orgelspiels hatte sich die Kirche bis in die äußersten
Winkel hinein gefüllt. Ein vierstimmiger Chorgcsang: „ Ich freu mich
deß und jauchze sehr" :c. eröffnete nun die Feier. Während des
letzten Verses betrat der General-Superintendent den Altar und hielt
die Weihende über Psalm 95, 5 — in welcher er. nachdem er auf
den Zweck der Feier hingewiesen und zum Dank gegen den Herrn,
der bis hierher geholfen, gemahnt — ausführte, wie die Heiligkeit,
welche die Zierde des Hauses Gottes sei, bestehet 1) in der Gott ge-
weihten Bestimmung eines solchen Hauses, 2) in den heiligen Gaben
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die hier gespendet werden (Wort und Sakrament), durch welche der
heilige Geist in die Herzen der Menschen kommt und sie zu seinem
Tempel heiligt, — und 3) in der Heiligkeit der Gemeinde, welche
sich im Hanse Gottes versammelt und als christliche Kirche, oder
Gemeinde der Heiligen auch im Wandel sich als Gottes heiliges
Volk zu bewähren hat. Dar in läge der Hauptschmuck des Hauses
Gottes, wo dieser fehle, könne auch ein schön geschmücktes Kirchen-
gebäude der Gemeinde nicht helfen. Nachdem der Redner mit Ernst
die Gemeinde gemahnt sich diesen Schmuck zu bewahren — vollzog
er den Wciheakt nach der Agende. Nun begann die Gemeinde ihren
ersten Gottesdienst in der geweihten Kirche mit dem Triumphgesang
unserer Kirche: „E in feste Burg ist unser Gott," es folgte die Liturgie,
bei der Offenbarung 2 1 , 1 — 5 als Festepistel verlesen ward. Nach
dem Hauptliede hielt der Pastor des Orts die Predigt über Lucas
19, 1 — 10. Dem Schliißuersc des Evangeliums das Thcma ent>
nehmend: „Des Menschen Sohn ist gekommen und kommt auch heute
zu uns, damit was verloren ist, sich von ihm finden und was gcfun-
den ist, sich von ihm gerecht und selig mnchen lasse," wies er im
Anschluß an die Geschichte des Textes zuerst auf das Kommen des
Herrn hin, welcher mit seiner Heileverkündigiing unserem Volke nahend,
dasselbe ähnlich dem blinden Bartimäus vor Jahrhunderten als einen
blinden Bettler am Wege gefunden, der vor Elend sprachlos, nicht
mal gleich jenem Bettler den Herrn um Hülfe habe anrufen können,
es durch die Kraft seines Evangeliums von der Blindheit des Heiden-
thums zu seinem wunderbaren Licht geführt und von der Zeit an
jährlich vor den Augen unseres Geistes, im Kirchenjahr an uns vor-
übergehend, uns immer aufs Neue die Augen des Verständnisses
öffne, damit wir uns selbst und ihn recht erkennen. Derselbe Herr
nahe sich persönlich seiner Gemeinde auch heute und indem er unter
der gewaltigen Schaar des bei uns wie in Jericho zusammcngcström-
ten Volkes nach aufrichtig suchenden Zachäus - Herzen ausschaue,
wolle er auch in diesem unserem Gotteshause seine Gaben spendend
und unsere Opfer entgegennehmend bleibende Wohnung machen. Die
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Frucht dieses seines gnadenreichen Kommens und Bleibens und der

von ihm alisgehenden Heilsverkündigung solle nun — und damit ging

die Predigt zu ihrem 2ten Theil über — zunächst darin bestehen,

daß, was verloren ist, in aufrichtiger Buße sich finden lasse, wobei

die Gemeinde gemahnt wurde, als erstes Opfer ihres Herzens und

Mundes dem Herrn ein aufrichtiges Bekenntniß ihrer Uebertictungen

und namentlich, gleich dem Zachäus, ihrer besondern Standessünden

abzulegen, damit so die Herzen sich dem weitern Segenswerke des

Herrn öffnen und wir als die vom Herrn Gefundenen nun auch von

ihm gerecht und selig gemacht werden mögen. Die Bedingung dazu

aber, daß auch unseren Häusern und Herzen solches Heil widerfahre,

sei der lebendige Glaube, durch den wir gleich dem Zachäus zu rech-

ten Abrahams.Kindern und Erben werden. M i t der Mahnung, uns

nicht in fleischlicher Weise der Vorzüge, deren der Herr uns gewürdigt

und der Gaben, nach denen gegenwärtig so viele, die dauon ausge-

schlossen, sehnsüchtig verlangen, zu rühmen, sondern uns dieselben in

lebendigem Glauben anzueignen und im Leben fruchtbar zu machen; —

mit dem Hinweis darauf, daß auch alle irdische Entwickelung des

Volkes, solle sie gesund bleiben und wahrhaft segcnbringend sein, den

Heilsgrund Christi zu ihrem Ausgangspunkt haben müsse und mit

der schließlichen Eröffnung der seligen Fernsicht auf das herrliche Ziel,

welches die Festcpistel uns gezeigt, auf die vollkommene Hütte Gottes

unter den Menschen, zu der sich unsere Gotteshäuser wie Borhöfe

verhalten, in denen der Herr sein suchendes und vorbereitendes Gna-

benwerk thue, schloß die Predigt, Nach dem von dem Sängerchor

gesungenen köstlichen, alten Liede: „Sie ist mir lieb die werthe Magd

und kann ihr nicht vergessen" folgte das Kirchengebet und im gewöhn-

lichen Verlauf Schlußliturgie und Segen, — worauf der Sängerchor

«och einmal in Händel 's jubelndem Hallelujah dem Lobe und Dante

bcr Gemeinde seinen harmonischen Ausdruck gab. Während so die

Gemeinde im Gotteshause sich des Kommens ihres Herrn freute und

»hm die Opfer ihrer Herzen darbrachte, ward auch der wohl auf 1500

K°pfe zu schätzenden Menge der draußen Stehenden nicht vergessen
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Schon während des Eingangsliedcs hatte Pastor Hansen von Paistel
auf die Bitte des Ortspredigers die Treppe unter dem Thurm betreten
und von dort aus den Gesang der Lieder und Responsorien leitend
die gottesdienstliche Gemeinschaft der drin und draußen Stehenden
vermittelt, und während nun in der Kirche von der Kanzel gepredigt
wurde, that er es von den Stufen der Treppe aus, so daß Niemand
ohne geistliche Speise und Erquickung die Stätte der Feier verlieh.

Nach einer kurzen Zwischenpause versammelte sich die deutsche
Gemeinde sammt den zahlreichen Gästen zum deutschen Gottesdienste,
in welchem der General-Superintendent, alieimals vom Altar aus,
eine auf den bereits vollzogenen Weiheakt sich beziehende Rede über
3, Mos. 25, 11 u. 12 hielt. Nachdem er im Eingange mit Bezic-
hung auf Ioh . 14, 23 nachgewiesen, worin das Wohnen Gottes unter
seinem Volke im Sinne des neuen Bundes bestehe, behandelte er die
Frage: wozu das schöne, neue Gotteshaus der Gemeinde dienen solle?
dahin: daß es 1) sein solle ein Wahrzeichen ihres Glaubens, 2) ein
Sammelplatz für Einsammlung himmlischer Güter und Schätze —
und 3) eine Ruhestätte, um Frieden zu finden für ihre Seelen. Die
Liturgie, welche der Pastor des Orts administrirte, gab ihm Gelegen-
heit, auch die deutsche Gemeinde im neuen Gotteshause kurz zu be
grüßen, worauf nach dem Hauptliede Professor D r . v. E n g e l h a r d t
über Psalm 46, 1 — 8 predigte. Unter Hinweis darauf, daß die
Gemeinde mit dieser neuen Kirche, die an Schönheit die meisten neuer-
dings gebauten überrage, nicht ein Denkmal menschlicher Kraft und
Kunst, sondern ein Haus Gottes habe bauen wollen, entnahm er dem
Psalm, der die Stadt Gottes auf Erden besingt, die Antwort auf die
Fragen: 1) Wo die Stadt Gottes auf Erden zu finden sei, 2) wie
dieselbe gebaut werde und 3) welche Segnungen von ihr ausströmen.
Es ward darauf hingewiesen, daß die Stadt Gottes auf Erden nir-
gends anderswo zu finden sei als in der Gemeinschaft der gläubigen
Menschen, die in de«! Menschen, welcher Gott ist, in Jesu Christo,
ihr lebendiges Haupt habe und in welcher der Geist Gottes Wohnung
gemacht habe, um durch Wort und Sakrament seine erlösende und
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heiligende Wirksamkeit auf Eiden zu üben. Cs wurde weiter gezeigt,
daß diese Stadt Gottes auf Erden gebaut und erweitert werde nicht
durch Menschen, sondern durch Gott selbst, indem er fort und fort
Buße und Glauben wirke und mit seinem heiligen Geiste die Welt
der Sünde und des Todes durchdringe, so daß zu jeder Zeit eine
Gemeinschaft wiedergeborner Gotteskinder in der Menschheit auf Erden
vorhanden sei, welche das Lcben aus Gott in seiner ganzen Fülle
und Mannigfaltigkeit auch äußerlich in die Erscheinung treten lasse.
Der Menschen Aufgabe sei es lediglich, das Werk Gottes an der
Menschheit nicht zu hindern, sondern sich mit der eignen Seele, mit
Weib und Kind und Haus und Hof, mit dem ganzen Beruf und
mit Hab und Gut und als Glied der kirchlichen oder staatlichen Ge-
nieinschaft in den Dienst Gottes und seines Reiches zu stellen. Wer
das thue, der baue die Stadt Gottes auf Erden, Und nur wenn
die Gemeinde zu Fellin ihren Kirchenbau unternommen und vollführt
habe in dein Bewußtsein, daß sie es habe thun müssen, um auch in
diesem Stück das Werk Gottes auf Erden nicht zu hindern; daß sie
Hab und Gut darbringen müsse, damit das Reich Gottes nicht ver-
kümmere, nur dann habe sie ein Gotteshaus gebaut. Dann aber
werde sie auch reichen Segen ernten, denn wer in rechter Weise die
Stadt Gottes auf Erden baue, dem Geiste Gottes im eigenen
Herzen eine Stätte bereite, und ihm auf alle Weise den Weg auf
Erden bahne, der werde theilhaft aller himmlischen und irdischen Ga-
ben, die Gott in seiner Gnade durch Christum spende. Ein solcher
enveise an seinem Theil dein Lande, in dem er wohne, der Gemein-
schaft, der er angehöre, den allergrößten Dienst, Die Stadt Gottes
auf Erden sei ewig und unvergänglich und eine sichere Zuflucht in
d« Noth und Drangsal. Wer sie baue, der vollführe ein Werk, das
auch die Pfoten der Hölle nicht überwältigen könnten. So freue
s'ch denn das ganze Land mit der Felliner Gemeinde über den Bau
des Reiches Gottes in Lwlandz denn in der Gesinnung, in der dieser

"u unternommen worden, könnten mitten unter allen Stürmen die
Bewohner dieser Lande getrost in die Zukunft schauen und mit dem
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Psalnliften sprechen: „Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig

bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen das Höchste

sind. Gott ist bei ihr darinnen, darum wird sie wohl bleiben; Gott

hilft ihr frühe."

Am Schlüsse des Gottesdienstes, in welchem ein deutscher vom

Organisten Mumme eingeübter Sängerchor unter Orchestcrbegleitung

ein Chor aus Haydn's Schöpfung vorgetragen, ward noch der zum

Pastor-Adjunkt der Stadt Fellin designirte Canoidat H. Struck und

Kandidat E. Aßmuth, welcher seit einem Jahr in der Landgemeinde

sein Probejahr gehalten und nun zum Pastor - Vikarius der Reval-

Esthnischen Sprengel erwählt ward, ordinirt, welche Feier die versam-

melte Gemeinde um so tiefer bewegte, je enger die Beziehungen waren,

in denen die jungen Männer gerade zu diesen Gemeinden standen.

Die Ordinationsrede wurde vom General »Superintendenten gehalten

über 1, Tim. 6, 20 l bewahre, was dir vertraut ist. Das aber was

vertraut sei und von den Dienern am Wort bewahrt werden solle,

seien Gotteswort und die Sakramente einerseits — und die Seelen,

welche sie zu weiden hätten, andererseits. I n dein Maaße als sie

als treue Hanshalter die ihnen vertrauten Gnadengaben bewahren,

sorgen sie auch am besten für die anvertrauten Seelen. Beides aber

könnten sie nur, wenn sie Acht hätten auf sich selbst und die

Lehre, damit sie sich selbst und die, welche sie hören, selig machen

(1 . Tim. 4. 16). Alles aber sei nur möglich in Kraft des Geistes

Gottes, dessen Gnade in dem Schwachen mächtig ist. Nach der

Ordination reichte der Ortspastor seinen beiden lieben Amtebrüdcrn

noch das heilige Sakrament des Altars und sprach über sie und die

Gemeinde den Segen des Herrn, M i t dem Liede: „Laß mich dein

sein und bleiben" beschloß die Gemeinde die schöne Feier, deren

Erinnerung noch lange in unser aller Herzen fortleben wird.



V .

Die Kurllilldische Provinzialsynode in Mitau,
vom 5. bis zum 7. October 1866.

(Vencht des Herrn Pastor Grüner in Dünaburg).

Wen» Referent sich zur Abfassung eines Berichts über die diesjährige

kiirischc Synode für die Dorpater Zeitschrift anschickt, so nieint er

dnmit nicht das im Druck erscheinende Synodalprotokoll ersetzen zu

sollen; er wil l vielmehr ganz subjcctiu verfahrend nur den Eindruck

wiedergeben, den diese Synode speciell auf ihn gemacht hat. Dieser

subjcctive Standpunkt wi ld ihm den doppelten Vortheil gewähren,

einmal auf Vollständigkeit verzichten und nur das in seinen Bericht

aufnehmen zu dürfen, was ihm von allgemeinem Interesse dünkt,

und dann es sich erlauben zu können, auch hie und da etwas zu

bemerken, was nicht in den Acten zu lesen ist.

Es war diesmal fraglich, ob unsre Synode zu Stande kommen

würde; der Sißnngsort war so eben von einer ziemlich heftigen Cho»

Icraepidemie heimgesucht gewesen, weshalb auch die Synode von dem

September auf den Octobcr vertagt worden war. Uebcrall hörte man

von Ausgebliebenen, und nur zögernd versammelten sich die Angekom»

menen an dem Versammlungsorte, von dem aus die Synodalen den

Zug zur Kirche antraten. Manchen lieben Amtsbruder, den man

wiederzusehen und mit dem man manche Lebens- »nd Amtscrfahrung

auszutauschen gehofft hatte, vermißte man unter den dünnen Reihen

der Angereisten. Rechnet man hiezu die geistliche Heimsuchung, von

der der gesegnetste Theil unsrer Provinz, das untere Kurland betroffen

'st. »nd die von Tage zu Tage weitere Dimensionen gewinnt — ich

meine das Unwesen der Baptisten, dem gegenüber aller Stände sich

"Nr allgemeine Ralhlusigkeit bemächtigt hat -^ so wird man nicht

9
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ferne von der Wahrheit entfernt sein, wenn man die Stimmung der
Synodalen als eine d e p r i m i r t e bezeichnet. Unter diesen Eindrücken
begann auch die S y n o d a l p r e d i g t , mit der unser lieber General-
Superintendent Lamberg uns begrüßte, und die erst im Verlauf den
Redner wie die Zuhörer z» einer größeren Glaubcnsfrcudigkeit im
Herrn erhob. Cs war die diesmalige Syuodalprcdigt ausschließlich
an die Synodalen gerichtet und reich an Strafe und Trost aus dem
Worte Gottes. Aus de», Text Ioh . 10, 7—11 hob sich das Thema:
„ C h r i s t u s die T h ü r zu -den S c h a f e n " heraus und redete von
der göt t l ichen V o l l m a c h t des A m t s , wie ein Prediger nur,
wenn er wisse von Christus gesandt zu sein und in Christi Namen
zu reden, den Eingang zu Jesu Schafen findm könne, und von dem
Segen des A m t s , weil die Untcrhirtcn durch treues Weiden der
Schästein Jesu sich selbst in des Obcrhirlcn Gemeinschaft befestigten.
Das Licht des Wortes Gottes, unterstützt von den lichten Räumen
der Trinitatiskirche, dem kunstreichen Orgelspicl und den wohlausge-
führten Chorgesängen des kirchlichen Gesangvereins, verfehlten nicht,
einen wohlthätig erhebenden Eindruck auf die Synodalen sowol wie
auf die zahlreich versammelte Gemeinde auszuüben (man vergleiche,
was in dem Corrcspondenzartike! der Rig. Zeitung Nr. 233 aus der
Feder eines Laien über den Synodalgottesdicnst gesagt ist).

Bei der ersten Sitzung ergab sich die Zahl von c. 50 anwe-
senden Synodalen, auch fehlte cs nicht an lieben Gästen; denn anßer
zwei Deputirten der livländischen Provinzialsynode, dem General-
Superintendenten Chr is t i a n i , den namentlich die jünger« Synodalen
von Doipat her als ihren Lehrer lieben und verehren, welcher sie
zuerst in das praktische Gebiet der Theologie eingeführt hat, und dem
Pastor S o k o l o w s k y aus Ronncburg, begrüßten wir noch manchen
lieben Bruder aus Livland und Riga. Es sei hier der Ort zu be-
kennen, daß unsre livländischen Amtsbrüder schon seit einer Reihe von
Synoden feurige Kohlen auf unser Haupl gesammelt haben, und für
uns wohl einmal die Zeit gekommen sein dürfte, wo wenigstens einige
unter uns sich veranlaßt fühlen möchten, in die von Liuland gebotene
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Hand der Gastfreundschaft cinzi,schlagen, Referent gesteht es ein, daß
es schon seit Jahren zu seinen stillen Wünschen gehört, einmal die
Inländische Synode besuchen zu können. Schade, daß Walk uns so
weil abliegt imd wir oft auch den Termin der linländischm Synode
nicht voraus wissen! Ich glaube, ein regerer Verkehr mit Livland
würde »ms nicht blos erfrischen, sondern namentlich ein häufigerer
Besuch der Inländischen Synode würde auch auf unsre Verhandlungen
regelnd und belebend cimuirken. Da ich mir die Freiheit genommen,
subjrctiu zu sprechen, so möchte ich, ehe Ich an ein eigentliches Referat
gehe, meine unmaßgebliche Meinung dahin abgeben, daß unsrer Sy>
node strictcrc Formen noth thun und die alte Syuodalordnung nicht
mehr zeitgemäß ist; namentlich wünschte ich die liulandische Sitte bei
uns nachgeahmt, daß nach Anmeldung aller Vorträge und Vorschläge
PIÄ0808 8^n«(Ii mit den Pröpsten in einer Vorvcrsammlung ein
festes Programm für die Synode aufstellte und bei Beginn der ersten
Sitzung veröffentlichte; es würde, glaube ich, zur Belebung der Vcr-
Handlungen beitragen, wenn jeder Synodale von dem Gange der
Verhandlungen im Voraus sich ein klares B i l d entwerfen und sich
auch darauf vorbereiten könnte, wo er thätig in die Verhandlungen
einzugnifcn sich veranlaßt fühlen sollte. Ferner dürfte es von Nuhcn
sei», wenn in einzelnen Bcralhungsgegeuständen, in denen pracsLs
8>iwl i i weniger oricntirt wäre, oder für die er sich Persönlich weniger
interessirtc, derselbe die Leitung der Verhandlungen einem andern
Synodalen übertrüge, wie solches auf allen Kirchentagen und Pasto-
ralconfcrenzen des Auslandes vorkommt. Endlich wäre es meiner
,Ansicht nach ein dringendes Zcitbcdürfniß, die Syuode mehr für die
Gemeinde, an der leider mit Ausnahme des Synodalgottcsdicnstcs oder
bes persönlichen Verkehrs mit bekannten Predigern die ganze Synode
mit ihren Verhandlungen spurlos vorübergeht, fruchtbar zu machen,
'»dem die Synodalen an den Abenden, so lange die Synode währt,
"> der Kirche Predigten und Vorträge hielten.

Da die Synode ziemlich spärlich besucht war, so gab es außer
en officicllcn Vmlagcn wenig Nerhandluugsgegenständc und waren

2«
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erstere in der Nachmittagssitzung des ersten Tages und den Vormit-
tags- und Nachmittagssitzungen der beiden folgenden Tage erledigt,
so daß der Synodalschluß schon am Freitag den 7. October Abends
erfolgen konnte.

Bei dem Bericht über die Synodalverhandlungm werde ich
mich nicht chronologisch an die einzelnen Verhandlungstage, sondern
sachlich an die Verhandliingsgegenstände halte».

Ich wi l l damit anfangen zu berichten, wie der livländische Ge-
neral-Superintendent Chr i s t i an i sich und seinen Begleiter der Synode
als Deputirte der livländischen Synode vorführte; gewiß hatte die
Synode unsrer Schwesterprovinz den richtigen Griff gethan, und uns
ein Zeichen ihrer brüderlichen Gesinnung gegeben, indem sie uns den
Mann als Ausrichter ihrer Grüsse gesandt, den ja auch wir als den
frühern geliebten Lehrer unsrer Hochschule mit einigem Rechte den
unsrigen nennen dürfen; wir danken ihr dafür. M i t der ihm eignen
herzlichen Weise begann er damit, daß er darin, daß er schon zum
zweiten M a l zu uns komme, uns einen Beweis gebe, wie es ihm
unter uns Wohlgefallen; indem er nur kurz auf den Zweck seiner
Absendung in Sachen der Iudemnission hinwies und für die dahin
einschlagenden Verhandlungen auf seinen Gefährten »erwies, knüpfte
er an die Stelle Mich. ?. 8 : „Freue dich nicht, meine F e i n d i n ,
daß ich darn ieder l iege; ich werde wieder aufkommen. Und
so ich im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht"
(die ihm auch als Text seiner livländischen Synodalpredigt gedient),
eine gemüthvolle Schilderung der confcssionellm Wirren Liulands und
der dahin einschlagenden Synodalbeschlüsse und erbat seiner Kirche die
herzliche Fürbitte der Synodalen.

I . Die Iudenmissionssache. AIs einleitenden Vortrag gab
Pastor M ü l l e r aus Saucken eine geschichtliche Uebersicht über Thä-
tigkeit und Erfolge der Iudcnmifsion in den verschiedncn Ländern
Europas, aus der hervorgeht, daß die größte Thätigkeit und der größte
Erfolg in England zu finden, die geringste Thätigkeit dagegen in
Rußland und Polen entfaltet worden ist. Darnach trat Pastor Soko -
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lowsky aus Ronneburg auf, um sich des ihm und dem General-
Superintendenten Chr is t i an i seitens ihrer Synode gewordenen Auf-
tmgs zu entledigen. Er theilte mit, daß die Synoden Ehstlands und
Livlands sich geeinigt hätten, den rcvalschcn Prosclytm A d l e r , nach-
de», er in Rcual die Taufe erhalten und uon dem Professor Volck
m Dorpat weiter ausgebildet und von diesem zum Amte eines Kate-
chetcn unter Israel für befähigt erklärt worden, als MWonskatecheten
für die Qstsceprovinzen unter Aufsicht des betreffenden Ortspredigcrs
anzustellen, und denselben der kurländischcn Synode zur Verfügung
stellten. Die Synode ging bereitwillig auf diesen Vorschlag ein, und
setzte eine Commission nieder, die weitere Vorschläge über das W ie?
der Verwendung A d l e r s bringen sollte. Die Commission schlug nun
vor, A d l e r fürs Erste nicht in Mi tau. wo die jüdische Bevölkerung
schon mehr in rationalistische Aufklärern gerathen und den jüdischen
Glauben verlassen, sondern versuchsweise in einer kleinem Stadt Kur»
lands, namentlich Bauske zu placircn, wo das orthodoxe Indenthum
noch seinen Sitz habe und sich aus Litthaucn fortwährend rckrutire.
Die Synode ging auf diesen Vorschlag ein, und Pastor S e i l e r aus
Banste erbot sich, ihn unter seine Aufsicht und Leitung zu nehmen,
^gleich sich Stimmen erhoben, die wegen des Fanatismus der Bauskc-
schm Iudcnschaft dem Unternehmen wenig Erfolg prophezeiten. Die
Synodalen vereinigten sich weiter dahin, die uon den Schwestcrsynodcn
aufgebrachten Beiträge bis auf 600 Nbl, zu ergänzen, um die Sache
ökonomisch sicher zu stellen. Für die oberste Leitung der Iudenmission
>n Kurland wurde ein Comitü, bestehend aus dem General - Super-
lntcndentcn und dem Schatzmeister der Synode, ernannt, welches die
Geldbeiträge zu verwalten und über die weitere Verwendung des
Missionars zu bestimmen haben wird, falls er den ihm angewiesenen
Drt »erlassen müßte. Dieses Comit6 wird auch der Synode alljähr-
l'ch Bericht über den Stand der Iudcnmission abstatten. Pastor
Schaack aus M i t a u erbot sich, denjenigen Prosclyten. die sich in der
Zukunft zur Taufe melden würden, den Taufuntcrricht angcdcihen zu
lassen, da sie wol wegen der Feindseligkeit ihrer bisherigen Glaubens-
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genossen ihren Wuhnort zu verlasse» gezwungen sein würde». Zu
Mart in i d. I , etwa sollte A d l e r sein Amt antreten. Möge der Herr
diese Arbeit an seinem alten Bundesvolk segnen! Nachdem diese An-
gelcgenhcit erledigt war, fühlte sich Referent veranlaßt, einige Bemer-
kungen über das Verhältniß der Iüdcnmission zur Iiidrncmancipation
auszusprechen: Es sei von Seiten der Kirche der Iudencmancipation,
als einer rein weltlichen Angelegenheit des Staates, nicht entgegen-
zutreten, ebenso wenig aber von ihr eine Förderung als wie ein
Hinderniß für die Bekehrung Israels zu erwarten.

II. I n der Angelegenheit der He idcnm iss ion ertheilte der
Generalrcferent, Consistorialrath Ncandcr seinen Geucralbcrichl aus
den Berichten der Missionsrcfcrcnten der verschiedenen Diöccsen. Die
diesjährige Einnahme betrug 1444 Rbl. 24 Kop., mit eine,» Saldo
vom vorigen Jahre aber 176? Rbl, 2 Kap,, wozu aus dcnDiöcescn:
Grobin 84 Rbl., Banste 139 R,, Kandau 105 Rbl., Noblen 30?
Rbl,, Goldinam 249 Rbl„ Pillen 24 Rbl., Selburg 295 Rbl„ Wilna
39 Rbl. und einzelne Geber aus Nußland 5? Rbl. beigetragen hatten.
Diese Summe ist sämmtlich für die Leipziger Mission bestimmt.
Ferner verlas er einige speciellere Mittheilungen aus den cingelaufc-
nen Berichten, die ein Wachsthum dieser heiligen Ncichsangelegcnhcit
in unsern Kreisen documentirtcn.

III. Schu l angelegen he i t . Der Schulrcfeicnt, Pastor
K rause aus Belgallen stattete seinen Gcncralbcricht ab; nach den
Berichten aus den einzelnen Gemeinden ergaben sich im ganzen Eon-
sistorialbezirk 319 Schulen mit c. 18,000 Schülern und Schülerinnen,
so daß in Kurland auf je 100 Seelen 4 Schüler fommcn. Ans
dem Bericht rcsultirte auch für das vergangene Jahr ein erfreulicher
Fortschritt. Schließlich mußte er jedoch beklagen, daß in Kurland
noch immer nicht ein S c h u l s t a t u t ins Leben getreten sei, wie Liu-
land sich dessen schon lange zu erfreuen habe, »nd bat endlich um
seiner geschwächten Gesundheit willen ihn seines Amtes zu entheben;
als Nachfolger schlug er Pastor B a h der aus Angern vor, welcher
denn auch von der Synode erwählt wurde.
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I V . S a m m m l n n g von M a t e r i a l f ü r die G e n e r a l -
synodc. Die auf der vorigjährigcn Synode erwählte Commission
zur Begutachtung und Sichtimg der namentlich in Betreff der Ehe-
scheid ungs fache eingegangenen Vorlagen für die Gcncralsynode
gab ihr Sciitimcnt ab. Es wurden nun verschiedene Vorschläge gc-
macht. Einige schlugen vor, ans den Synodalen Vertrauensmänner
z» erwählen, die das Commissionsscntimcnt nochmals beprüfen und
dann der Synodc zur Beschlußfassung vorlegen sollten. Ein anderer
Vorschlag drang aber durch, das Scntiment der Commission noch-
mals an die Diöcescn z» «erweisen, damit diese, ohne es einer weitern
Umarbeitung zu unterziehen, über dasselbe abstimmen möchten. Dieser
Vorschlag empfahl sich deshalb zur Annahme, weil die versammelten
Synodalen kaum die absolute Majorität der gesammtcn Geistlichkeit
des Consistorialbczirks bildeten.

V . E r w e i t e r u n g geistlicher A r b e i t s k r ä f t e . Propst
B i l d c r l i n g aus Üahtcn rcferirte über das Resultat der, zufolge
ihm von der vorigjährigcn Synodc gewordenen Auftrags, von ihm
der kmländischen Ritterschaft vorgelegte» Bitte um A n s t e l l u n g
zweier N i c a r c ausschließlich für den in Kurland befindlichen Theil
des kurlündischcn Consistorialbczirko. Die Ritterschaft hatte sich ver-
aniaht gefunden, diese Bitte abzuschlagen, weil sie durch Freigebung
des Gütcrbcsihcs ihr ausschließliches Pattonatorecht aufgegeben habe.
Weitere Bcobachtungsgegenstände in der Sache lagen nicht vor. Das
schon seit längeren Jahren auf unsern Synoden besprochene Proi/ct
der Theilung zu großer Gemeinden, wie es gegenwärtig in Esthland
wenigstens annähernd zu Stande gekommen, scheint bei uns unaus-
führbar geblieben zu sein.

V I . I n der Angelegenheit der nöthig gewordenen neuen
E d i t i o n der lett ischen B i b e l war es ein Mehrfaches, worauf
die Synode ihre Aufmerksamkeit zu lenken hatte. Bekanntlich sind
ja die im Besitz der kurländischcn Scction der Bibelgesellschaft be-
findlichm S t e r e o t y p e « p l a t t e n der lettischen Bibel in so verbrauch-
tcn. Zustande, daß die nothwendig gewordene neue Auflage nicht
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ausgeführt werden kann, bevor nicht die Platten einer vollständigen
Renovirung unterzogen worden sind. Unter diesen Umständen ist
die Bibelgesellschaft der Meinung, nicht mi eine neue Edition gehen
zu sollen, ehe nicht in dem lettischen Bibcltcz't die gröbsten, stimmt-
stellenden Sprachfehler cmcndirt wären, Es ist demnach ihr Wunsch,
indem sie mit der rigaschen Scctiun übereinstimmt, diese Arbeit e inem
M a n n , und zwar dem als lettischen Grammatiker bekannten Pastor
B i e l e n s t e i n zu Ncu-Autz zu übertragen; um demselben aber die
zu dieser großen Arbeit erforderliche freie Zeit zu schaffen, beabsichtigt
die Bibelgesellschaft ihm eine Gcldentschädigung auszusehen, die ihn
in den Stand setzen soll, sich für die Zeit dieser Arbeit einen Vicar
zu halten. Der Director der kurländischen Scction der Bibclgcscll-
schaft war persönlich erschienen, um die Meinung der Synode in
dieser Angelegenheit zu vernehmen. Die Synode stimmte vollkommen
den Vorschlägen der Bibelgesellschaft bei. Baron von F i rcks fügte
noch Hinz», daß die Bibelgesellschaft, weil sie nicht im Besitz von
Capitalien sei, die zu diesem Zweck erforderlichen Geldmittel durch
Collccten in ihren HilfsUcreinen aufbringen müsse. Pastor V i e l e n -
stein, der schon auf der vorigjährigcn Synode 6 Gesichtspunkte cmf-
gestellt hatte, von denen aus mit der größten Vorsicht und Zartheit
an die Arbeit der Revision des lettischen Bibelteztes gegangen werden
müsse, konnte dieser Synode auch schon als Probcarbcit einige Capitel
der heil. Schrift vorlegen. Diese Proben waren dem Pastor W i l -
per t aus Siuzt zur Begutachtung übergeben worden. Er wies nun
nach, wie B i e l e n s t c i n , seinen eigenen Grundsätzen nicht ganz getreu,
sich in dieser Probearbeit nicht auf Ausmcrzung der gröbsten Sprach-
fehler beschränkt, sondern in vielen Stellen eine ganz neue Ucbcrschung
geliefert habe, so daß, wenn in dieser Weise fortgefahren würde, ein
vollständig neuer Tczt zu Stande kommen müßte, an den sich das
lettische Volk, welches große Pietät für die alte Bibelübersetzung habe
und vielfach nach derselben seine religiöse Sprache gebildet habe, schwer
gewöhnen dürfte. Leider war Pastor B, nicht auf der Synode er-
schienen; so konnte denn die Synode nur den Beschluß fassen, dem
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Pastor B. die Bitte ans Herz zu legen, sich in seiner Arbeit auf
das Nothwendigste, nämlich die Verbesserung der störendsten, das
lettische Ohr verletzenden Sprachfehler zu beschränken. Es möchte
hier dic Bemerkung am Ort sein, daß in unsern Tagen eine solche
Arbeit endgültig doch kaum von einem Manne abgeschlossen werden
dürfte, sondern daß es, um jedem Subjektivismus entgegen zu treten,
unerläßlich scheint, dic aus dem Geist eines Mannes in einem Gnh
hervorgegangene Arbeit endlich noch der Beprüfnng und Begutachtung
einer Commission lettischer Sprachkcnncr, dic sich namentlich in die
lettische Bibel eingelebt haben, z» unterziehen,

V I I . Pastor A l b e r t , aus Cckau schlug vor, den 28. Febr.
des Jahres 186? in den Kirchen Kurlands feierlich als 300-jährigen
Stiftungstag der meisten Landkirchcn Kurlands zu begehen, deren
Gründung durch Verordnung Gotthard Kettlers am 28. Febr. 1557
beschlossen worden, und forderte dic Synodalen auf durch Zeitungsartikel
biographischen Inhalts über das christliche Herzogspaar Gotthard und
Anna, so wie über kirchliche Größen als Glück, Fischer, S t cnde r ,
P a n t c n i u s :c. die Gemeinden zu dieser Feier vorzubereiten.

VIII, Ein Gegenstand mehr wissenschaftlichen Charakters kam
auch auf der Synode zur Sprache und gab Veranlassung zu !cb>
haften Debatten: dic schon auf der vorigjährigcn Synode angeregte
und auf diese Synode vertagte Frage nach der Berech t igung der
F ü r b i t t e für die Todten, Eingeführt wurde die Sache durch
einen Aufsaß, den Pastor Panck aus Baldohn vorlas. Er besprach
zuerst die Gründe, dic für die Todtcnfürbitte sprächen. Die Anhänger
beriefen sich meist auf das christliche Gefühl; sie machten geltend, wie
Manche ohne rechte Vorbereitung, ohne daß Gottes Gnadenanbietung
'hnen nahe getreten, den, Tode entgegengingen ähnlich den Heiden,
"nd sähen sich genöthigt für sie einen Zwischenzustand anzunehmen,
w° noch Belehrung möglich sei und also eine Fürbitte ihnen nützlich
werden könne. Sie beriefen sich auf Christi Predigt im Todtenreich.
auf die Stelle in der Lästerung des heil, Geistes, die a l l e i n weder
'n diesem noch in jenem Leben vergeben werden könne, und auf^die
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Parabel vom Schalksknccht, der ins Gefängniß geworfen werden

Zollte, bis daß er alles bezahl! habe. Dann führte er die Gründe

an, die dagegen sprächen, üamcntlich das GIcichniß von dcn 10 Jung-

fraucn, wo der Zustand nach dem Tode mit dem Schlaf verglichen

werde, das Gleichnis; von den Schafen und Böcken, wonach die

Menschen gerichtet werden nach den Werken, die sie auf Erden voll-

bracht haben; ferner Stellen wie Ioh . 5, 29, wo die Auferstehung

zum Leben oder zum Gericht von Werken abhängig gemacht werde,

die doch nur in diesem Leben vollbracht seien können und endlich

2 Cor, 5, 10, wo ausdnicklich von Handlungen bei Lcibcslebcn,

Ll« ?y2 Älu^»^?, die Rede ist; weiter das Glcichniß vom reichen

Mann und arme» Lazarus, in dem ausdrücklich von einer unübcr-

steigbareu Kluft die Rede ist. Ferner wies er hm auf de» Mangel

jeder Aufforderung in der heil, Schrift zur F ü r b i t t e für die Todten,

die doch, wenn berechtigt, namentlich in de» Thcssalonicher Briefen,

die in der Gemeinde aufgetauchte Besorgnisse wegen der Todten bc-

scitigen wollen, am Ort gewesen wäre; auf dcn Saß des Schmal-

kaldischcn Ari ikcl: Ooustat, äo mor tu is u i l i i i nodig inauäatum

0880; auf die praktisch gefährlichen Folgen der Todtenfürbittc, die

die Leichtsinnigen veranlasse, ihre Bekehrung aufzuschieben, den Ernsten

aber ihren Gnadenstand trübe, iudcm ihnen gegen das Wort der

Schrift: „Se i actreu bis i n dcn To^d", welches dcn leiblichen Tod

als Ende aller Kämpfe darstelle, auch noch nach dem Tode die Mög-

lichkcit eines Abfalls eröffne, und endlich in die gefährliche Consequenz

der Apocawstasis hineintreibe. Schließlich bezeichnete er die Todten-

fürbitte als s c h r i f t w i d r i g und un lu ther isch . Ein zweiter Vor-

trag über den Gegenstand wurde von Pastor ach. zu Doblen S c h m i d t

verlesen. Er ging davon aus, daß eine Entscheidung über diese Frage

nur aus der Orientiriing in dem loous vom Zustande der Seelen

nach dem Tode gcwonncn werden könne, die feststellen müsse, ob mit

dem Tode eine En tsche idung eintrete, oder noch eine weitere Cnt -

Wickelung fortdauere, und bcricf sich dabei auf dcn Crlangcr

S c h m i d , der in feiner Dogmatik es als übereinstimmendes Urtheil
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nllcr Dogmatiker der luthcvischcn Kirche bezeichne, daß das Loos der
Mcnschen sich mit de,» leiblichen Tode endgültig entscheide und nur
irrthümlich von einem Zwischcnzustaude geredet werde. Ein ferneres
Licht auf die Sache iv.rfc dcr Umstand, daß im Alten Testament,
dessen Opfcrcultus ja vorbildlich alle christlichen Cultusactc umfasse,
nirgends eines T o d t c n o p f c r s erwähnt werde, ferner, daß im Vater
Unser, »reiches uns doch anleite alle unsrc Anliegen dem Herrn im
Gebet vorzutragen, des Gebets für die Todten nicht Erwähnung ge-
schche. Aber trotzdem, daß Schrift und Dogmatik einstimmig gegen
die Todtcnfürbitte Zeugniß ablegten, sei die Frage doch seit A t i r i u s ,
dcr zuerst gegen dieselbe aufgetreten, bis hierzu eine o f fne geblieben und
habe es sich die Liebe nicht nehmen lassen, ihrer Todten vor dem
Herrn zu gedenken; die Sache müsse daher noch einen andern Gesichts-
Punkt gestatten. Das führe darauf, einen Un te rsch ied zwischen der
p r i v a t e n F ü r b i t t e »ud dcr K a u z c l f ü r b i t t e f ü r die T o d t e n
z» machen. Nach Mat th , 6, 6 sei das Gebet x « i ' i l o ^ das Gc-
bet im Kämmerlein; in diesem dürfe alles, was subjcctive Bcrcchti-
3»ng habe, vorgebracht werden, in diesem sei auch die Fürbitte für
die Todten zu gestatten, da habe auch die Wiindcrbiitc dcr M a r i a
Ioh . 2. 3 ihre Berechtigung, I n die Canzclfür'mttc, als Cultusact,
gehörten aber nur Gebete von objectiver Berechtigung; daher sei die
K a n z e l f ü r b i t t c f ü r d ie T o d t e n zu v e r w e r f e n . A n den
Schluß stellte er zwei Fragen: 1 ) ist d ie B e r e c h t i g u n g dcr
T o d t e n f ü r b i t t e au f der K a n z e l über jeden Z w e i f e l er-
haben? 2) d ü r f e n w i r eine z w e i f e l h a f t e Sache z u m Gc-
gcnstnnd des ö f f e n t l i c h e n G o t t e s d i e n s t e s machen? und
zwe i T h e s e n : 1) die K a n z e l f ü r b i t t e f ü r die T o d t e n t r i t t
u n t e r den Ges i ch t spunk t e iner W u n d c r b i t t c ; 2) ist sie
a l s solche gesta t te t , so muß sie i n das a l l g e m e i n e K i r chen -
gebet a u f g e n o m m e n w e r d e n . I n der Diecussion, die sich angc
" g t durch diese Vorträge allgemein und lebhaft entfaltete, wurde
darauf hingewiesen, daß bei der Fürbitte für die Todten es selten
darauf abgesehn sein könne, G o t t e s R a t h s c h l u ß abzuändern, der



14tt Pastor Grüner in Dünaburg,

ja in den meisten Fällen in Betreff der Todten uns verborgen ist,
sondern nur darauf, »nsrc Hoffnung oder Besorgniß für unsre Todten
auf Christ»!!! und sein Verdienst zu stellen; es wurde die Behauptung
Br. S c h m i d t s angefochten, als sei ein Gebet zugleich subjcctiu be-
rechtigt und objectiv unberechtigt, oder für die Privatfürbitte gestattet
und für die Kanzclfürbittc zugleich unstatthaft. Wo zwei oder drei vcr-
sammelt sind, da giebt es ja eine Gemeinde; wenn nun diese zwei oder
drei für einen lieben Todten in ihrem Kämmerlein beten, sollte es ihnen
verboten sein, gemeinsam dasselbe zu thun? Das a r^u ineu tu in «
»i lont ia ferner ist nicht zutreffend, um so mehr als den Stellen, wo
besondere Gegenstände der Fürbitte erwähnt sind z. B, 1 T im. 2 , 1 ff.
andre zur Seite stehen, die in allen Anliegen stets z» beten befehlen
z, B. Eph. 6, 18. Auch scheinen alle von den Gegnern der Todten-
fürbitte angezogenen Stellen nicht so entscheidend, daß sie die Mög-
lichleit der Bekehrung nach dem Tode völlig ausschließen. Die Sache
wird wol dabei ihr Bewenden haben, daß Gottes Gnade, die wil l ,
daß allen geholfen werde, auch nach dem Tode keine Seele zurück-
weisen wird, so lange ihr eben noch eine Fähigkeit zur Bekehrung
bleibt; es ist eben »nerwicscn, daß nothwendig mit dem Tode diese
F ä h i g k e i t für immer verloren geht; es müßte dann auch die Fähig-
kei! der vor Christo verstorbenen Heiden, durch den Glauben an ihn
selig zu werden, geleugnet werden, welche doch allgemein zugegeben
wird. Weil wir aber nicht wissen, wie lange einem jeden diese
Fähigkeit bleibt, welche ja oft sichtbarlich schon in diesem Leben ihr
Ende erreicht, so sollen wir unsre Bekehrung nicht bis morgen, ge-
schweige denn bis nach dem Tode hinausschieben.

I X . Einige Stunden der Synode wurden Besprechungen und
Mittheilungen über die Gcmeindeverhältnisse gewidmet, und es wäre
nur lvünschenswerth, wenn solches stehender u»u» der Synode würde.
Pastor G r ü n e r aus Dünaburg gab Nachrichten über das christliche
und kirchliche Leben in scincr Gemeinde und wies zum Schluß dar-
auf hin, wie die Einführung einer Gemeindeordnung namentlich der
Diasporagemeinde noth thue. Daran knüpfte praese» »^uo6i die
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Aussorderimg an diejenigen Brüder, deren Gemeinden in den vom
Baptismus inficirten Theilen Kurlands lägen, Mittheilungen über ihr
Verhalten gegen die Baptisten zu machen, um Einheit in das Ver-
fahren zu bringen, und fügte hinzu, daß alle über die baptistischcn
Umtriebe eingelaufenen Klagen von der Regierung mit dem Hinweis
auf die Unzulässigkcit polizeilichen Zwanges erledigt worden seien.
Leider waren nur wenige Brüder aus jenen Gegenden zur Synode
erschienen. Pastor Eschen aus Lipaiken wies darauf hin, wie jene
Umtriebe weniger aus religiösen als aus socialistischen Antrieben her-
vorgegangen sein. Das Verfahren sei ein verschiedenes gewesen;
wahrend andre Brüder den Baptismus offen von der Kanzel ange-
griffen, sei er nie direct, sondern nur indircct durch seine Kirchenvor-
münder gegen ihn aufgetreten, und die aus der Versuchung hervor-
gegangenen seien seine besten Gehilfen in der Bekämpfung des Baptis-
mus geworden; auch meinte er, daß der Baptismus nicht so große
Erfolge habe, wie die Baptisten selbst rühmten, bei ihm seien von
5000 nur gegen 8 abgefallen. Pastor F r e i b e r g aus Goldingen
bestätigte ebenfalls, daß die ganze Bewegung nur auf, Lug und Trug
beruhe: den zum Uebertritt Verlockten wurde der Baptismus als der
Glaube des Kaisers angepriesen, und Land versprochen; der Baptis-
»ms finde nur da Anklang, wo ihm der Boden durch Unzufrieden-
heit mit den socialen Zuständen bereitet sei; er befriedige den nationalen
Trieb, indem er Gelegenheit zum Reden und Schreien über bestehende
Verhältnisse bitte. D a es bisweilen schon vorgekommen, daß Leute,
die ihre Täuschung eingesehen, wieder zum Rücktritt in die lutherische
Kirche sich gemeldet haben, so fragte er die Synode um ihre Mei>
nung, wie man sich gegen solche zu verhalten habe? Einige der
Synodalen waren der Meinung, daß sie ohne weiteres aufzunehmen
seien, da der Baptismus als nicht zu Recht bestehend ignorirt werden
müsse; die Mehrzahl dagegen sprach sich dahin aus, daß sie als
12p»! anzusehen, und vor ihrer Zulassung zu den Gnadengütern der
lutherischen Kirche einer S ü h n e durch öffentliches Bekenntniß unter-
zogen werden müßten.
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X . Am Freitag Abend wurde die Synode geschlossen. Nach-
dein unser Präses derjenigen Brüder gedacht hatte, die im Laufe
dieses Jahres aus dieser Zeitlichkeit und ihrer Kämpfe in den Frieden
der Ewigkeit eingegangen, entließ er die Synodalen mit einer
Ansprache, die sich an dasselbe Prophetcnlvort anschloß, welches uns
der Generalsuperintcndcnt C h r i s t i a n ! beim Beginn unsrer Synode
zugerufen: „ F r e u e dich n icht , meine F e i n d i n , daß ich dar-
n ied er l iege «,", M i t heilige»! Einst zeigte er uns, wie die
Feindin, welche unser Werk im Herrn stört, die Welt sei, die nicht
blos außer uns, sondern auch i» uns ihren Thron aufgeschlagen habe,
und rief uns dann den Trost zu, daß wir diese Feindin besiegen
werden, wenn wir im Glauben an den Herrn, an seine persönliche
Nähe nnd Kraft uns aus der Niederlage erheben und zum Kampfe
rüsten werden.

VI.
Del neueste Commcntar über die zwölf kleinen Propheten,

Mit besonderer Beziehung auf die Frage nach dem Chiliasmus angezeigt
von Prof. Dr. Volck.

A u f das Delitzsch'sche Werk über den Propheten Icsaias, mit
welchem die Auslegung der prophetischen Bücher des alten Testamentes
für den Keil-Delihsch'schen Lommentar begonnen, ist nunmehr die
uns vorliegende Erklärung der zwölf kleinen Propheten von K e i l
gefolgt. Das Eine Jahr 1866 hat uns, außer der zweiten Auflage
des ersten die Bücher Genesis und Ezodus umfassenden Bandes, diese
beiden neuen Arbeiten gebracht. Müssen wir »ns einerseits freuen,
daß das zeitgemäße Unternehmen einer schriftgläubigcn Auslegung des
alten Testamentes so rüstig fortschreitet, so können wir doch anderer-
seits unser Bedauern darüber nicht verhehlen, daß die Arbcitsthcilung
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zwischen beiden Gelehrten nicht in der Weise stattgefunden, daß die
Auslegung des prophetischen Wortes ein und derselben Feder zuge-
wiesen worden, Cs wäre dadurch ein Mißstand verhütet worden, der
nunmehr, und gewiß nicht zum Vortheil des Werkes, zu Tage getre-
ten, der Mißstand nämlich, daß die Resultate der Keil'schen Ausle-
guüg der alttestamentlichcn Weissagung denen der Dclihsch'schcn in
den Hauptpunkten, auf welche es ankommt, widersprechen. Während
z. B., nm hier nur Eines anzuführen, Del ihsch durchweg von der
Schriftmäßigkeit des Chiliasmus ausgeht und den Antichiliasten
Schriftverdrchung vorwirft (vgl. S . 633), ist K e i l von dem geraden
Gegentheil überzeugt (vgl. S , 165. 652. 656. 660). Den nahelic-
genden Einwand, den man gegen diese unsere Ausstellung erheben
möchte, daß es gut und zweckmäßig sei, wenn in einem Werke, wie
dem vorliegenden, beide gegenwärtig noch im Kampf begriffenen An-
schammgcn, die chiliastische und die antichiliastische zum Vortrage
kämen, können wir in dem vorliegenden Falle nicht gelten lassen,
dmn abgesehen davon, daß diejenigen, für welche der vorliegende
Commentar vorzugsweise bestimmt ist, „Geistliche und Theologicstudi-
lende", nicht immer über die zur Bildung eines selbständigen Ur-
theils nothwendigen wissenschaftlichen Mit te l gebieten und durch den
>n einem und demselbe» Werk sich findenden Widerstreit der Ansichten
m völlige Unklarheit und Unsicherheit gerathen dürften, hätte K e i l
seine antichiliastischc Ueberzeugung eingehender begründen müssen, als
er es gethan hat. Denn mit Ausdrücken, wie „jüdischer Chiliasmus"
'st doch in Wahrheit zur Bekämpfung der Sache, um die es sich
handelt, wenig gethan. Möchte der geehrte Verfasser wenigstens dieses
Versäumniß bei einer etwaigen Commentirung der noch übrigen pro-
phctischen Schriften des alten Testamentes wieder gut machen!

Da die Frage, ob Chiliasmus oder nicht, unstreitig von dem
allerdurchgrcifendstcn Einfluß auf die Auslegung des prophetischen
Wortes ist, so haben wir auf dieselbe vor Allem des Näheren ein-
zugehen und werden dies in der Weise thun. daß wir im Anschluß
an den vorliegenden Commentar diejenigen Stellen, deren Verwen-
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düng im chiliastischcn Interesse K e i l der gegnerischen Auffassung gc-
genüber für unmöglich hält, einer eingehenden Erörterung unterziehen.

Die erste Stelle, bei deren Erklärung K e i l gegen die Annahme
eines Millenniums polemisirt, ist Joe! 4 , 1 8 — 2 1 . Nachdem dort der
Prophet von dem an dem Tage Iehovas über die gottfcindliche Völ-
lerwelt ergehenden Gerichte gehandelt, fährt er fort: Und es geschieht
an jenem Tage werden die Berge t r äu fe ln von Most und
die Hügel von M i l c h r innen und alle Bäche Judas uon
Wasser r i nnen ; und eine Que l le w i rd vom Hause I chovas
ausgehen und tränken das Acacienthal . Ägypten w i rd zur
Oede und Edom zur öden Wüste werden ob des Frevels an
den Söhnen I u d a , daß sie vergossen unschuldiges B l u t in
ihrem Lande. Aber I u d a — ewig w i r d es wohnen und
Jerusalem auf Geschlecht und Geschlecht u. s. f. Nach dem
ersten Anschein scheint hier von einem Aufblühen des heil, Landes in
wunderbarer Fruchtbarkeit im Gegensatz zur Verödung der es umgc-
benden heidnischen Länder die Rede zu sein, Ke i l hingegen meiin,
daß hier nicht die irdische Verklärung Palästinas und die Verödung
Ägyptens und Idumäas gelehrt werde, sundern daß Iuda und Ieru-
slllcm Typen des Reiches Gottes, wie Ägypten und Edom Typen der
gottfeindlichen Weltmächte seien, daß also die Schilderung des Pro-
pheten nicht buchstäblich, sondern geistlich zu verstehen sei. Dies erhelle
klar aus v. 18, vgl. mit den Parallelstcllen Sach, 14, 6 ff. und
Czech. 47, 1 — 12. Besehen wir uns vor Allem die von K e i l an-
gezogenen Parallelstellen näher! Ez, 47, 1 ff. sieht der Prophet, dem
die neue nach Israels Wiederherstellung in sein Land eintretende Ord-
mmg der Dinge geoffenbart wird, unter der östlichen Vorderseite des
Tempels eine Quelle hervorkommen, welche allmählich bis zur Schwimm-
wasserhöhe anwächst und sich nach Süden und Osten ergießt. Unver-
weltliche Bäume stehen an ihren Ufern; das Wasser des todten Meeres,
worein sie mündet, wird gesund; die ganze Ebene, durch die sie strömt,
zu fruchtbarem Lande. Fischer, welche von En Gedi bis En Eglajiin
ihie Netze ausbreiten, stehen an dem Wasser, das von Fischen der



Der neueste Commentar lc. ^ ^ "

verschiedensten Sorten wimmelt. Das Alles soll geistlich auszulegen
sein! Eine schwere Aufgabe, besonders wenn man den verunglückten
Auilegungsversuch Hävemick' vor Augen hat! Denn wie soll man
die geistliche Deutung durchführen? Wenn es auch noch zur Noth
angehen möchte, den Fischrcichthum auf die Zahllosigkeit dci neuen
Gemeinde oder das Gedeihen fruchtbarer Bäume an dem Lebenswasser
auf die Umschaffung der Gemeinde zu wahrhaftem Leben zu deuten,
so dürfte sich doch mit de» Fischern schlechterdings nichts anfangen
lassen. Die geistliche Auslegung, welche alles Einzelne symbolisch
umdeuten wil l , muß sich hier entweder für bankerott erklären oder in
Absurditäten gerathen. Warum sollte auch die Tcmpclquelle nicht
eigentlich z» verstehen und an eine Naturvcrklärung zu denken sein,
besonders da die Vorstellung einer solchen der alttcstamcntlichcn Pro-
phctie geläufig ist?

Aus Ezcch. 47 , 1 ^ 1 2 scheint uns also die Nothwendigkeit
einer geistlichen Auslegung von Ioc l 4 , 1 8 — 2 1 nicht zu erhellen.
Sehen wir zu, wie sich's mit Sach, 14, 6 ff, verhält! Nachdem dort
der Prophet die Schrvcüu des Tages Iehovas geschildert hat, fährt
er v, 6 ff. fort: Und es w i r d geschehen an selbigem T a g e :
es w i r d kein Licht vorhanden sein und die Prächt igen wer-
den sich verdunkeln, Nnd es w i r d ein einziger T a g sein,
der w i rd I e h o v a bekannt sein, nicht T a g und nicht Nacht;
»nd es w i r d geschehen, zur Ze i t dcs Abends w i r d es Licht
werden. Und es w i rd geschehen an selbigem Tage, leben»
bigc Wasser werden von Je rusa lem ausgehen, zur Hä l f t e
' n das östliche M e e r und zur Hä l f t e i n das westliche M e e r ;
un S o m m e r und im W i n t e r w i r d das sein. Und I e h o v a
w ' rd zum Kön ige weiden über das ganze L a n d ; an jenem
Tage w i r d I e h o v a E ine r sein »nd sein Name E iner . W a n -
b°ln w i r d sich das ganze Land wie die N iede rung , von
Geba bis R i m m o u im S ü d e n von Je rusa lem; und dieses
selbst w i r d erhaben sein und wohnen an seiner S t e l l e vom
Thore B e n j a m i n s an bis zur S t e l l e des ersten Thores , b is

10
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zum Cckthore und vom Thu rme Ehananels bis zu den Kö-
n igske l tern . Und man w i r d d a r i n wohnen; und es w i r d
keinen B a n n mehr geben, und Jerusalem w i r d sicher woh-
nen. I n der Erklärung von v. 6 und 7 der vorstehenden Stelle
sind wir im Wesentlichen, die Herbeiziehung von Apok. 21 , 23 ». 25
abgerechnet, mit K e i l einverstanden. Unsere Differenz beginnt erst
mit v. 8 , wo K e i l in dem von Jerusalem ausgehenden lebendigen
Wasser ein Bi ld des Heiles und Segens erkennt, das von dem Mit»
telpuukt des Reiches Gottes über das heil. Land ausströmen und
allenthalben kräftiges Leben erzeugen werde. Ist es nämlich schon ver-
wunderlich, daß die Auslegung, welche bei v, 6 u. ? eine buchstäb-
liche gewesen, plötzlich mit v. 8 zur geistlichen wird, so ist es noch
auffallender, wenn K e i l zur Erklärung von v. 9 übergehend fort»
fährt: Zu diesem Segen kommt noch der höhere, geistliche Segen
hinzu, daß Iehova über das ganze Land König sein und sein Name
allein genannt und verehrt werden werde. Wie kann hier K e i l von
einem zu dem in v. 8 bezeichneten Segen h inzukommenden höhe»
i m , geist l ichen Segen reden, nachdem er doch schon unter dem
lebendigen Wasser v. 8 „geistliches Lebenswasser" verstanden! Doch
des Auffallenden findet sich noch mehr. Die erste Hälfte von v. 10
versteht K e i l wiederum eigentlich und zwar dahin, daß „alsdann auch
der irdische Boden des Reiches Gottes eine Wandlung erfahren"
werde; die zweite Hälfte aber, welche von einer Erhöhung Jerusalems
handelt, wieder bildlich von „der ihr zuteil werdenden geistigen Hoheit
und Herrlichkeit." Wir glauben, daß ein „Geistlicher oder Theologie-
studirendei" durch dieses fortwährende Umspringen ans der geistlichen
Deutung in die buchstäbliche und aus der buchstäblichen in die geist-
liche in seinem Schriftverständniß völlig unsicher werden muß. Die
Keil'sche Erklärung von Sack. 14, 6 ff. wird jedem Unbefangenen
den schlagendsten Beweis dafür liefern, das, wir Recht daran thun,
die Worte des Propheten in ihrem eigentlichen Verstande aufzufassen
und an eine wunderbare Veränderung des heil. Landes und eine
physische Erhöhung Jerusalems über seine Umgebung zn denken. S ind
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Wir aber mit dieser unserer Erklärung von Ez. 47, 1 ff. und Sach.
14, 6 ff. im Rechte gegen K e i l , so wird auch die Stelle, von der
wir ausgingen, Joe! 4, 18—21 nicht „geistlich," sondern buchstäblich
zu verstehen sein, »nd zwar von einer Verklärung des heil. Landes,
bann aber freilich des heil. Landes im Unterschiede uon der übrigen
Erde. Doch K e i l wird uns entgegenhalten, daß man nicht an das
irdische Canaan zu denke» habe, sondern daß „ Iuda und Jerusalem
Typen des Reiches Gottes" seien. Diese Meinung finden wir zum
Dcfteren in dem Commentar wiederkehren. Wenn es Hos. 2, 2 heißt,
daß sich die Söhne Judas und Israels sammeln und sich ein Haupt
setzen und Heraufziehen werden aus dem Lande, so ist nach K e i l s
Auslegung „Canaan, wohin Israel aus Cgypten geführt weiden soll,
Typus des Landes des Herrn und die Führung nach Canaan Bi ld
der Wiedervereinigung Israels mit seinem Gott und seiner Wieder-
einsehung in den vollen Genuß der in den Früchten und Produkten
Canaans abgeschatteten Heilsgüter"; und wenn Joe! 3, 5 vorhersagt,
b»ß auf dem Berge Zion »nd in Jerusalem Entronnene sein werden,
s° soll „der Berg Zion und Jerusalem hiebei nicht als Hauptstadt
des Reiches Iuda in Betracht kommen, sondern nach ihrer geistlichen
Bedeutung als die Stätte, wo der Herr im Heiligthum unter seinem
Volke thronte, also als Cmtralstätte des Reiches Gottes"; wenn ferner
Micha 4, 1 verheißt, daß am Ende der Tage der Berg des Hauses
Iehovas festgestellt sein werde auf dem Haupte der Berge und erhaben
über die Hügel, so macht K e i l „den Tempelberg zum Typus des
Reiches Gottes in seiner neutestamentlichen Gestaltung"; und wenn
endlich Sachaija o. 13 jenen letzten Kampf der Weltmacht gegen
Stadt und Volk Gottes schildert, so hält K e i l „die Bewohner Ieru-
salems mit dem Hause Davids und Iuda mit seinen Fürsten als
Repräsentanten Israels" für „typische Bezeichnungen der Vertreter
und Glieder des neuen Bundesvolks, der Christenheit", und Jerusalem
und Iuda als Erbtheil Israels für „Typen der Sitze und Territo-
nen des Christenthums." Consequenterweise wi l l dann K e i l von
eln« einstigen gurückführung der zu ihrem Gotte und Heilande sich

10*
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bekehrenden Juden nach Palästina nichts wissen (vgl. S . 239), son-
dein, wo die Propheten dergleichen vorhcrzusagen scheinen, findet er
den Gedanken einer dcrcinstigcn Aufnahme des jetzt verstockten Israel
in die christliche Kirche im Bilde wiedergegeben. — Cs sind dies
lauter Gedanken, in welche wir nns schlechterdings nicht zn finden
wissen, sofcrne wir nicht abzusehen vermögen, wie ein alttcstamentlicher
Prophet, wenn er von Canaan, Jerusalem, Zion und deren zukiinf-
tiger Verherrlichung spricht, an etwas anderes gedacht haben sollte,
als an die irdischen Stätten des alttcstamenilichcn Gottesreichcs. W i r
berufen uns hier der Kürze wegen nur auf die vorhin berührte Sachar-
janische Stelle 14, 10, wo der Prophet doch wahrlich nicht bestimm-
tcr auf das geographische Icrnsalcm hinweisen kann als er es thut.
Denn was wil l die genaue, umständliche Angabe der Oerllichkeit
v. 19 weiter besagen, als daß die heil, Stadt genau auf derselben
Stelle, wo sie gegenwärtig liegt, das ganze Land umher überragen
werde? Dieser Anerkenntnis) sich z» entziehen, gelingt K e i l mir ver-
möge einer Inconscquenz. Oder heißt es nicht auf halbem Wege
stehen bleiben, wenn man, wo die Propheten von Israels Zukunft
weissagen, das alttcstamentliche Gottcsuolk gezeichnet findet — wie dies
K e i l an zahlreichen Stellen thut —, in Jerusalem und Zion aber
nur „Typen" entdeckt? Heißt es nicht inconsequcnt sein, wenn man
Israels dcreinstige Bekehrung bei den Propheten klar und deutlich
geweissagt findet (vgl. S . 38. 239. 318. 326. 333. 365. 468. 477.
639. 647) , die nicht minder deutlich gcweissagte Zurückführung des
bekehrten Israel in das Land seiner Väter aber nur für eine bildliche
Bezeichnung der Wiedervereinigung Israels mit seinem Gotte hält?
Wer das Eine zugibt, sollte auch das Andere zugeben. Denn heili-
gcs Land und heiliges Volk gehören nach der Anschauung der ge>
sammten Schrift auf das Allercngste zusammen und erfordern sich
gegenseitig. Warum man sich diesem Zugeständnis) entzieht, ist freilich
unschwer zu sehen. Denn versteht man einmal die Weissagung, nicht
nur. wo sie von Israels Wiederherstellung, sondern auch, wo sie von
Canaans Verherrlichung handelt, eigentlich, dann dürfte es freilich
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unmöglich sein, an Stellen wie Joe! 4 . 18 ff.. Mich. 7. 9 - 1 3 ;
Ies. 2 4 , 1 — 2 3 , wo überall derselbe Gegensatz Zions, der verherrlichten
Stätte Ichovas »nd der durch das Gericht verödeten Erde sich findet ') ,
nicht ein Mi l lenn ium anzunehmen, d. h, ein diesseits der ewigen
Vollendung zu gründendes Hcrrlichkeitsreich der verklärten Gemeinde
an ihrer verklärten Stätte auf Erden.

Wie man sich vollends an der Stelle Sach. 14, 1 6 — 1 9 dem
Zugeständuih des Chiliasmus entziehen kann, ist nicht zu begreifen.
Daß die Zeit, von welcher der Prophet dort spricht, mit dem schließ-
liehen Gerichte Ichovas über die Weltmacht d. h., neutcstamcntlich zu
reden, mit Christi Wiedcroffenbarung zur Erlösung seiner Gemeinde
beginne, ist selbst von K l i c f o t h , von K e i l mit Einschränkung, zuge-
standen. Wenn es nun heißt: V o n dem an w e r d e n d ie
V ö l k e r a l l j ä h r l i c h nach J e r u s a l e m h i n a u f z i e h e n , I c h o v a
anzube ten u n d das L a n b h i ' i t t cnfcst zu f e i e r n , u n d welche
nicht h i n a u f z i e h e n , über die w i r d der R e g e n n ich t ko i» .
w e n ; d ies ist es, w a s a l l e V ö l k e r b e t r e f f e n w i r d , welche
nicht h i n a u f z i e h e n , das L a u b h ü t t c n f c s t zu f e i e r n ^ , so
>st hier doch wohl klar und deutlich ausgesprochen, daß mit Christi
Nicderoffeubanmg eine Zeit beginnt, in welcher „noch wieder Gutes
und Böses, Frömmigkeit und Sünde, Segnung »nd Uebel neben
einander auf Erden sein w i rd . " ^äßt sich aber dann an die ewige
Vollendung denken? K l i e f o t h ^ ) meint nun zwar, man dürft die
Stelle nicht so «erstehen, als ob die Weissagung annähme, daß es
wirklich alsdann Völker geben werde, welche den Dienst Iehovas
t i g e r n und dafür Strafe leiden; es sei vielmehr hypothetisch gemeint,
wenn es solche Völker geben sollte, so würden sie au den Segnungen
b « übrigen Welt keinen Theil haben; es werde aber solche nicht
»eben. Allein hierauf ist bereits treffend entgegnet worden ° ) , daß

Y Vgl. diese Zeitschrift V I I , S, 1t!0.
2) Vgl. der Prophet Sacharja S. 281.
3) Vgl. Zeitschrift f. Protest, u. Kirche, Jahrg. 1««5 2 . 59.
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die Stelle zwar freilich hypothetisch spreche, aber im Sinne des ersten,
nicht des vierten hypothetischen Fal ls , und also das. was K l i e f o t h
verneine, wirklich enthalte. Dasselbe gilt auch gegen K e i l ; denn
wenn er S . 656 sagt, daß man aus v. 17—19 nicht folgern dürfe,
daß es zur Zeit der Vollendung des Reiches Gottes noch Heiden
geben werde, die sich der Verehrung des wahren Gottes entziehen
wollen, daß der Gedanke vielmehr nur der sei, daß das Heidentum
dann keinen Raum mehr im Gebiete des Reiches Gottes haben werde
—, so ist dies eben eine reine, durch den einfachen Wortlaut der
Stelle nicht im mindesten begründete Behauptung.

Doch K e i l verweist uns noch a»f Apok. 22, 2 und meint,
die zum Theil wörtliche Uebereinstimmung der Beschreibung dieses
Wasserstromcs mit Ez. 47, 12 widerlege die chiliastische Ansicht, daß
die von Ioc l , Sacharja und Czechiel gcwcissagte Verherrlichung Judas
und Jerusalems eine diesseits der Erschaffung des neuen Himmels
und der neuen Erde erfolgende partielle Verklärung der Erde, nämlich
des heil, Landes sein werde. Allein, wenn man sich antichiliastischer-
seits auf die letzten Capitel der Apokalypse beruft, so sollte man sich
doch, dessen eingedenk, daß man von dort die Hauptbcweiestellen für
den Chiliasmus zu entnehmen pflegt, erst mit diesen Stellen ansein-
andersetzcn. So lange dies nicht geschieht, verfangen alle Verweis««-
gen auf die Apokalypse nichts, K e i l beruft sich zum Öfter« auf
dieselbe, so auch S . 6 6 1 bei Gelegenheit des Nachweises der Er-
füllung von Sach. o, 1 2 — 1 3 , 6 und o. 13, 7 bis o. 14 Ende.
W i r hätten auch gegen diesen Nachweis gar Manches zu bemerken,
wenigstens viele Aeußerungen K e i l s zurechtzustellen: so z. B, wenn
er behauptet: wie das gläubige, reumüthige Hinblicken auf den Durch-
stochencn (Sach. 12, 10 ) nicht erst bei der schließlichen Bekehrung
Israels am Ende der Tage beginnen werde, sondern schon am Tage
von Golgatha seinen Anfang genommen habe und sich durch die
Jahrhunderte der christlichen Kirche fortsetze, so habe auch die Nela-
gerung Jerusalems durch alle Völker (12, 1—9), d. h. der Angriff
der Heidenvölker auf die Gemeinde Gottes schon in den Tagen der
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Apostel begonnen und ziehe sich durch die ganze Geschichte der christ-
lichen Kirche hindurch ins zu den, letzten großen Kampfe, welcher der
Niederkunft unseres Herrn zu»! Gericht unmittelbar vorausgehen
werde. W i r lassen indeß diese Aeußerungen K e i l s für jetzt auf sich
beruhen und nehmen nur Akt von den Schlußworten. mit welchen
er diese ganze Auslassung abschließt. „ S o wird es, sagt er da, nach
dem Worte des Herrn Mat th , 24, 10 ff. fortgehen bis zum Ende
der Tage, da der Satan ausgehen wird zu verführen die Heiden an
den vier Oertcrn der Erde, und den Gog und Magog zu versam»
mein zum Kriege wider das Heerlager der Heiligen und die heilige
Stadt, worauf der Herr vom Himmel herab die Feinde vernichten,
Himmel und Erde erneuern und sein Reich in dem himmlischen
Jerusalem vollenden wird (Apok. 20 — 22) . " Was hier K e i l vom
Kriegszug Gogs und Magogs und dessen durch göttliches Einschreiten
erfolgenden Ausgang sagt, das steht ja allerdings Apok. 20, 7 ff.
zu lesen. Aber was urtheilt K e i l über die Npok, 20, 1—6 de-
richteten Vorgänge? Nach dem i» den letzten Versen von «. 19 ent-
haltenen Bericht über das Ende der gottfeindlichen Weltmacht wird da von
einer B i n d u n g S a t a n s f ü r einen Z e i t r a u m von 1 0 0 0 J a h r e n
erzählt, von einer ersten Aufers tehung und einer 1 0 0 0 -
i ä h r i g e n Herrschaft der H e i l i g e n m i t Chr isto. Eist nach
der Darlegung dieser Ereignisse handelt dann der Scher v. 7 ff. von
einer neuen ^nslassung Satans, dem Kriegszug Gogs und Magogs,
einer allgemeinen Auferstehung zum Gericht und der Erschaffung des
neuen Himmels und dcr nencn Erde. Unseres Bedünkens nun konnte
sich K e i l für sein oben dargelegtes Rcs»m6 der endgcschichtlichen Vor>
gange auf Npok. o. 20—22 nicht berufen, ohne sich mit der Stelle,
Apok. 20, 1—6, jenem Io«u8 elassicus für das Mil lennium aus-
cinanderzusetzen. Wi r bedauern, daß er dies unterlassen hat. Doch
sehen wir für jetzt von dieser Stelle ab und gehen wir näher auf die
Stelle Apok. 22, 1—2 ein, aus deren Verglcichung mit Ezech, 4 7 , 1 ff.
die Nothwendigkeit einer geistlichen Deutung jener Aussagen Ioels,
Ezechiels und Sacharjas sich ergeben soll! Da springt denn sofort
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in die Augen, daß die Umgebung der Stcllc Apok, 22, 1 — 2 ganz
anderer Ar t ist als der Stelle Ez. 47. 1 ff. Die Verse Apok.
22, 1—2 bilden einen Bestandtheil einer längeren schon mit 21 , 9
beginnenden Schilderung der Bcschaffmhcit des neuen Jerusalems,
welches der Scher 2 1 , 2 hat vuni Himmel herniedcrkummen sehen.
Die Herrlichkeit, zu welcher die Gemeinde Jesu Christi «erklärt werden
soll , wird uns da in einer Mannigfaltigkeit einzelner Züge vor
Augen gestellt. Dort alles in grober Buchstäblichkeit aufzufassen uer-
bietet sich durch den ganzen Zusammenhang cbcnjo sehr, als nnS
Ezech. 47, 1 — 12 die symbolische Umdcutung des Einzelnen ausgc-
schlossen zu werden schien. Wo die heilige Schrift bildlich Kerstan-
den und ausgelegt sein wi l l , da gibt sie uns dies selbst an die Hand;
Apok. 2 1 ist dies der Fa l l ; Ez, 47, 1 ff. nicht. Während der alt-
testamcntliche Prophet die wunderbare Veränderung schaut, welche mit
dem heiligen Lande nach Israels Wiederherstellung in dasselbe vor-
geht, wird dem ncntcstamcntlichen Scher die 36?« der Gemeinde vor
Augen gestellt, die ihr mit Christi Parusic zu Theil wird. Nach diesen
verschiedenen Grundgedanken hier und dort wil l erklärt und das
Einzelne verstanden sein.

So können wir uns denn durch K e i l s gelegentliche autichili-
astische Aeußerungen nach keiner Seite hin für überzeugt halten;
glauben vielmehr nach wie vor, daß uns das prophetische Wort dahin
drängt, eine Zwischenzeit zu postulircn zwischen dem Gericht über die
Weltmacht und der Verherrlichung der Gemeinde einerseits, und
zwischen der schlicftlichen Scheidung von Gut und Bös und dem
Leben der ewigen Vollendung ') andererseits. Nur daß man freilich
nicht übersehen darf, daß in der alttcstamentlichcn Weissagung jene
beiden Phasen des Endes sich noch nicht scharf von einander sondern,
und daß namentlich die Ar t und Weise des Uebergangs von der
ersteren zu dem letzten Ende aller Dinge, zu dem Leben der Ewig-
keit noch nicht recht klar heraustritt. Es „fließt in der alttestament-

1) Ies. 34. 4 ; 65, 17.
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lichcn Weissagung, sagt Dcl ihsch ' ) wahr und treffend, die eschata-
logische Idee des neuen Kosmos mit dem Mil lennium zusammcn.
Erst im neuen Testament tritt die Ncuschöpfung als Scheidewand
zwischen Diesseits und Jenseits, wählend die alttestamcntlichc Pro-
Phetk diese Ncuschöpfung selbst in das Diesseits hereinzieht und lein
von dem neuen Jerusalem des Millenniums verschiedenes Jerusalem
des heiligen Jenseits kennt."

Doch K e i l polemisirt ja nur gegen den jüdischen Chiliasmus
( S , 660), Was er unter demselben versteht, ob ein irdisch - natür-
liches Hcrrlichkeitsrcich der Juden oder etwas dem Ähnliches, wir
vermögen es nicht zu sagen, wissen auch nicht, welcher Theologe
der neueren Zeit dergleichen gelehrt hätte. Doch vielleicht gilt für
K e i l schon dies alo Hinneigung zum jüdischen Chiliasmus, wenn man
Israels dcrcinstige Wiederherstellung in sein Land und Canaans Ver»
kläning bei den Propheten gewcissagt findet? I n diesem Fal l gehör-
ten wir auch unter die jüdischen Chiliastc». ohne uns jedoch durch
das Beiwort „jüdisch" in unserer Meinung irre machen z» lassen,
da miß dieselbe im alten Testament in unzweideutigster Weise ent-
hallen zu sein scheint. Was man von dieser Art des Chiliasmus
befürchtet, als trete er der Würde der ncutcstamcntlichcn Christenheit
z» nahe M l als komme er in die Versuchung, die erste Erscheinung
Christi nur für einen durch den Unglauben der Juden verunglückten
Versuch der Rcichsaufrichtung und die ganze Zeit bis zur Bekehrung
d« Juden nur für einen zufälligen Zwischenakt im Reiche Gottes zu
halten 2), ist gänzlich unbegründet. Denn wir erklären uns völlig
einverstanden, weun K e i l S , 660 sagt, das Volk Gottes existire gc-
gen wärtig nur iu der aus den gläubig gewordenen Juden und den
gläubig gewordenen Heiden erwachsenen Christenheit') oder in der
Geiuciudc des neuen Bundes, deren Stamm und Kern derjenige Theil
Israels bilde, welcher den erschienenen Messias gläubig aufgenommen

!> Vgl. Comment« über den Propheten Iesaias S. 634.
2) Vgl. K l ie fo th a. a. O.
2) Vgl. 1 Petr. L, 9.
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imd in deren Schoß die gläubig gewordenen Heidcnvölker aufgenom-
men worden. Nichtsdestoweniger aber behaupten w i r , daß Weissa-
gongen wie Snch. 12—14 nicht auf die „Christenheit" »nd „auf die
ganze Entwickelung der Gemeinde Christi von ihren Anfängen an
bis zu ihrer Vollendung bei der Wiederkunft des Herrn" sich beziehen,
sondern auf das in sein Land wiederhergestellte Israel der Cndzeit,
d. h, aber nicht auf das ungläubige, fleischliche, sondern a»f das
gläubige, zu Christo bekehrte Israel. Denn zwar hat Israel , das
V o l l des heilsgcschichtlichen Berufes, für die Gegenwart cmfssehör!,
der Boden des Reiches Gottes zu sein, das vielmehr unter die Völkerwelt
gepflanzt i s t ' ) ; aber hiemit hat jener sein Beruf noch nicht sein Ende
erreicht'). Nur fürs Erste ist es allcr.dings verblendet und verstockt,
so daß es dem Evangelium ungehorsam bleibt; aber Gott führt die
Geschichte fort, bis es dereinst als Volk sich bekehren wird. Nu,p<u<?^

ei«Xfti» x« l oürn» n»? I^pa^X »u)l)^<i3i»l ^). Wenn sich der Apostel
Rom. 11 , 26—27 für dieses ^ u n ^ p l n , wie er es nennt, auf zwei
alttcstamentlichc Stellen beruft, von welchen die eine ^) besagt, daß
gion und Israel der Or t sei für die schließliche Heilsoffenbarimg. die
andere'), daß Israels Geschichte in eine Vergebung seiner Sünde
ausgehe, vermöge deren jene Heilsoffenbarung erfolge 6), so werden
wir mit der Schrift in Einklang stehen, wenn wir behaupten, daß
auch in der neutestamentlichen Zeit Israel insofern Stätte der Heils-
geschichtc sei, als, wenn diese einen neuen Fortgang nehmen solle
ihrem gottgewollten Ziele entgegen, dies nicht früher geschehe, als bis
Israel sich als V o l l bekehrt habe'). M e y e r « ) sagt mm zwar, daß

1) Matth. 21. 43.
2) Rom. n , ii.
3) R»m, N, 25—26.
4) Ies. 59. 20. ^
5) Ier. 31, 34,
6) Vgl, v. Hofmann, Schriftbew. I I , 2 S. 96.
?) Upot. 12, 7-11.
6) Vgl. Comment« über den Brief an die Römer, 4. Ausgab« S. 443.
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die Stelle Rom, 11, 26—27 „ der jetzt mehrfach erneueten ebioniti-
schen Ansicht von einer auf Grund der prophetischen Weissagung zu
erwartenden wirklichen Wiederherstellung Israels nach Lanaan schnür-
stracks" entgegenstehe; aber er wird uns nicht glauben machen wollen,
daß er diese Behauptung durch seine exegetischen Ausführungen er-
wiesen habe; und wenn er hinzufügt: „Nicht Israel nimmt die Kirche
auf, sondern die Kirche nimmt Israel auf", so trifft diese Bemerkung
unsere Anschauung nicht. Wi r wissen auch augenblicklich nicht zu
sagen, welcher Theologe sich in der Weise ausgedrückt hätte, daß
am Ende der Tage Israel die Kirche aufnehme. Wie wir uns im
Einzelnen den endgeschichtlichen Verlauf denken, das haben wir auf
Grund der Schrift alten <md neuen Testaments an einen, anderen
Orte zu zeigen versucht '),

Doch lassen wir für jetzt den Chiliasnms und wenden wir uns
anderen exegetischen Fragen zu ! I n der Weissagungsschrift des
Propheten Amos leugnet K e i l jene Gegenüberstellung des Geschickes
Judas und Israels zu finden, wie sie manche der neueren Ausleger
statuircn zu müssen geglaubt (vg l . bes. S . 228 zu Amos 9, 1 ) .
Wenn gcgnerischerseits behauptet worden, daß das Wort des Propheten
zwar die Sünden in Iuda, wie in Israel strafe, aber nur dem Reiche
Ierobeams den Untergang ankündige, so verweist K e i l auf 2, 5, wo
die Vcrdcrbüng Judas durch Feuer und die Vcrblennung der Paläste
Jerusalems angekündigt, sowie auf 6, 1, wo ein Wehe sowohl über die
Sicheren auf Zion als über die Sorglosen in Samaria ergehe. Es
erhelle auch aus Cap, 9, 8—10, daß das „sündige Reich", da« vom
Erdboden vertilgt werden solle. nicht blos das Zehnstämmereich sei,
sondern das in eine Einheit zusammengefaßte Reich Iuda und Israel
». s. f, Ke i l hätte Angesichts der Stellen 6, 14 ; 7. 1 0 ' ) nicht in
Abrede stellen sollen, daß bei Nmos der Ausdruck ^ t ^ t t " l ^ ' I das
Volk des gehnstämmerciches im Gegensatze zu Iuda bezeichne. Auch

1) Vgl. diese Zeitschrift VI I . 2.
2) Vgl. Hosea l , « - ? ; Obadjll v. 18; Nahum 2, 3.
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?, 2 und 7, 5 kann unter dein als sHV bezeichneten 2 V A »nmög-

lich Gesammtisrael, das Zwölfstämmevolk, sondern nur das Haus

Iiida gemeint sein, dem erst v. 9 das „Haus Ierobeams" gegen-

übergestellt wird. Gerade diese Stellen des 7. Kap. hätten unseres

Bedimkens Keil den richtigen Weg zur Erklärung der Weissagung

9, 8 ff. zeigen können. Gleichwie nämlich 7, 2 und 7, 5 das Haus

Iuda „klein" genannt wird im Gegensah zur stolzen Macht des

„Hauses Icrobeams" 7 ,9 ; und wie Jakob dem kleinen das göttliche

Erbarmen in Aussicht gestellt wird, das Haus Ierobeams hingegen

dem Untergang geweiht, ganz ebenso heißt 9, 8 ff. das Haus

Davids dem „sündigen lnördlichen) Reiche" gegenüber eine „verfallene

Hütte", die Gott wiederherstellt, wähssnd er jenes Reich von der

Erde vertilgt. Die fragliche Stelle lautet: Siehe die Augen des

Herrn sind wider das sündige Reich, und ich tilge es hin-

weg von der Oberfläche des Erdbodens, nur daß ich nicht

austilge das Haus Jakob, ist der Spruch Iehovas, Denn

siehe ich gebiete und schüttle unter allen Völkern das

Haus Is rae l , wie man im Siebe schüttelt und nicht fä l l t

ein Körnlein zur Erde. — An diesem Tage werde ich auf»

richten die Hütte Davids, die verfallene und ihre Risse

verzäunen, und ihr Zerstörtes werde ich aufrichten und sie

bauen wie in der Urzeit Tagen, auf daß sie einnehmen

den Ueberrcst Edoms und alle Völker, über welche mein

Name genannt wurde, ist der Spruch Iehovas, der solches

thut. Kei l versteht, wie bereits bemerkt, unter dem „sündigen

Reich" Gesammtisrael, das Volk und Reich der zehn Stämme nur

vorzugsweise. Das „Haus Jakobs", sagt er. sei entgegengesetzt dem

sündigen Reiche, aber nicht so, daß der Gegensatz nur im Reiche und

Volk läge oder daß „Haus Jakobs" das Reich Iuda gegenüber dem

Reiche der zehn Stämme bezeichnete; denn I ^ ^ i s ^ I sei ganz gleich

dem ^X">lt" l ^ 2 v- 9- Der Gegensatz liege vielmehr in dem

Prädikate das sündige Reich. Soweit Reich und Volk Israel sün>

dig sei, solle es vom Erdboden vertilgt werden, aber in dem Volke
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sei vermöge seiner göttlichen Eiwählung immer noch ein göttlicher
Kern, ein heiliger Same, aus welchem der Herr ein neues heiliges
Volk und Reich Gottes bilden werde. Haben wir den geehrten 35er-
fasser recht verstanden, so soll die Meinung des Propheten dahin
gehen, daß zwar das israelitische Volk, soweit es sündig sei, vernichtet,
daß aber ein heiliger Rest durch das Gericht hindurch werde gerettet
werden. Es ist dies allerdings ein der alttestamentlichen Prophetie
geläufiger Gedanke; aber ihn der vorliegenden Stelle zu entnehmen,
dünkt uns ein exegetischer Gewaltstreich. Genau genommen müßte
die Keilsche Auslegung, welche die Benennungen . " I l w N !12^QQ.
2 V ^ ' i "p2, ^ X " ! l 2 " 5 ^ 2 identifizirt, bei dm fraglichen Worten zu
dem freilich nichtssagenden Gedanken gelangen: Ich werde vertilgen
Israel, nur daß ich Israel nscht vertilgen werde. K e i l betont nun
zwar, um einen angemessenen Sinn zu gewinnen, den Inf in i t , absol.
" P Y A H und sagt, die Vertilgung werde keine totale, kein ^ ' l I A , " !
" I ' N l ^ X sei«. Allein sollte zwischen dieser Redeweise und der unmit-
telbar vorhergehenden ."IQ^X!"! ' 22 ^ N 1 ' N l ^ N hinsichtlich der
Bedeutung ein Unterschied statuirt werden können? Und wen» dies
auch möglich wäre, wird man nicht immer zugeben müssen, daß der
Prophet, wenn er den ihm von K e i l imputirten Gedanken wieder-
geben wollte, sich nicht dunkler und mißverständlicher hätte ausdrücken
können? Wi r müssen darum dabei bleiben, daß unsere Stelle das
verschiedene Geschick des Reiches Iuda und des Reiches Israel im
Auge habe. Woran anders als an eine Gegenüberstellung dieser
beiden Reiche soll man auch denken, wenn es v. 8 heißt: das sün-
dige Kön igre ich tilge ich hinweg; das H a u s J a k o b s aber tilge
ich nicht hinweg; und wenn dann v. 9 hinzufügt, daß das „ H a u s
I s r a e l " werde unter alle Völker zerstreut werden ' )? Somit aber
können wir den Sinn der ganzen Stelle nur dahin bestimmen, daß,
während das sündige Königreich, das Reich Israel, vertilgt werde,
das Haus Davids sich aus seinem Verfalle erhebe, um seine Herr>

' ) Vgl. v. Hofmann. Weiss. u. Elf. I, S. 204.
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schaft wieder auszudehnen über das ganze Gebiet Davids, über alle
die Völker, welche Iehova einst sein genannt.

Doch auch in der Erklärung von v. 12 differiren wir von
dem geehrten Verfasser. K e i l versteht nämlich den Sinn dieses
Verses dahin, daß der durch die göttlichen Gerichte hindurchgerettcte
Rest der Cdomiter und alle diejenigen Völker von Israel werden
eingenommen, d. h. deni wiederaufgerichtcten Reiche Davids, de,»
messianischen Reiche werden einverleibt weiden, über welche der Name
Iehovas genannt sein d. h. denen der Herr sein göttliches Wesen kund-
gethan, denen er sich als Gott und Heiland bezeugt haben wird.
Es handelt sich hier vor Allem um den S inn der Redeweise X i d )
^ 2 " ^ ' 2 lll^. Vergleicht man die Stellen'), an welchen sich die-
selbe noch findet, so erhellt, daß sie» nicht zunächst ein Verhältniß
innerlicher Zugehörigkeit bezeichnet, sondern auf ein Besitz- und Eigen-
thumsrecht hinweist. Der Name des Herrn wird über Jemand ge>
nannt, heißt: der Herr steht im Verhältniß des Eigenthümcrs zu ihm;
er ist dem Herrn zugehörig. Was K e i l sowohl Am. 9, 12 als
Deut. 28, 10 in der fraglichen Redensart findet, ist lediglich in sie
eingetragen. Die andere Frage, um die es sich handelt, ist die, ob
X ^ D ) als Perfektum oder als Futurum zu fassen ist. K e i l ist
letzterer Meinung und sagt, Z<^N2 erhalte durch den Hauptsah die
Bedeutung des Fut. E M . , wie Deut. 28, 10. Allein was die
deuteronomische Stelle betrifft, so ist sie deßhalb nicht beweiskräftig,
weil dort, wie z. B. auch Icr. 14, 9 z<»,N) vermöge seiner Stellung
im Sahe Participium ist. Ebensowenig trägt die Berufung auf
E w a l d s Grammatik 346 o etwas aus, da die dort angefühlten
Stellen Ies. 1 6 , 1 2 ; geph. 2, 2 mit der unsngen gar nichts gemein
haben. Wäre an unserer Stelle die futurische Fassung am Platze,
so mühte unseres Bedünkens nothwendig k " ^ stehen. Müssen wir
darum die perfettische Fassung mit H i h i g . B a u r . v. H o f m a n n

1) 2. Sam. 1». 28; Ies. 63, 19; Ie i . 7. 1«. 11; Ib, 16; 14, 9;
Deut. llS, io.



Ne» neueste Commentar «c. 159

für die sprachlich allein zulässige erklären, so auch für die sachlich
allein passende, da das X " D ) dem 2 ^ 1 ^ ' Y ' Ä , h>>»er de»! es
steht, offenbar entsprechen muh') . Wi r bleiben sonach bei dein oben
von uns angegebenen S inn der Stelle, nach welchem dieselbe aus»
sagt, daß das daoidische i«eich sich aus seinem Verfalle erheben werde,
um die Herrschaft über das ganze ehemalige Gebiet Davids wieder
auszudehnen, über alle die Völker, welche Iehova einst sein genannt').
Freilich können wir uns nun auch in der Erklärung der Stelle Act.
15, 16—17 , wo der Apostel Iakobus aus unserer Weissagung ein
Prophetisches Zeugniß dafür entnimmt, daß die Heiden ohne Beschnei-
düng in das Reich Gottes aufgenommen werden sollen, K e i l nicht
anschließen. Denn wenn er sagt, Ialobus citire die Worte des Arnos
aus dem Grunde als entscheidend für die unter den Aposteln der»
handelte Streitfrage, weil er in den Worten: n«vr« i » i3v7z, i<s>'
oü; ^lXLxX^i«l r» ivo^« ^«u i n ' «üiouc, das geweisfagt gefunden,
was Petrus erzählt habe, nämlich daß sich der Herr aus den Heiden
ein Vo l t i i « 7P ivo^üm »Ü1NU angenommen, d. h. kei l er das Ge-
nanntwerden des Namens des Herrn über den Heiden von der E r -
t h e i l u n g des h. Geistes an sie verstanden, so ist hieran nur so
viel richtig, daß die Beweiskraft der prophetischen Stelle allerdings
in den Worten ll,-!^ ' Q l ? l<->p2 " ! t?X ll^,"!"^ liegt; die
Deutung dieser Worte aber ist, von anderen Gegcngründen ganz ab-
gesehen, wie dem Zulammcnhaiig der prophetischen Stelle aufgezwun-
gen, so auch der Meinung des Apostels selbst entgegen, der ja nach
den I H X , welche das X " V ) perfcktisch fassen, citirt. W i r bleiben
deßhalb bei der von K e i l abgewiesenen Meinung, daß der Nerv
der apostolischen Argumentation auf dem Gedanken beruht, daß,
gleichwie die Zugehörigkeit der unterworfenen heidnischen Völker zu
dem Reiche Davids und Salomos lediglich durch ihren Gehorsam
gegen Iehova, nach dem sie benannt, dessen Eigenthum sie genannt

1) Vgl. v. Hofmann a. a. O. z. d. St. u, die Uebelsetzung der I.XX.
») Ps. 60, 9 - 1 0 .
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waren, bedingt gewesen, so nun auch die Heiden, nachdem mit Christi
erster Erscheinung eine vorläufige Aufrichtung der verfallenen Hütte
Davids erfolgt ist, nicht erst zur Einhaltung des mosaischen Gesetzes
verpflichtet zu werden brauchen, sondern lediglich durch ihren Glaubens
gehorsam gegen den Gott Israels und seinen Gesall'tcn zu Gliedern
der nentestamentlichcn Gemeinde werden. Wenn K e i l bemerkt, daß
bei dieser Fassung die Beweiskraft der prophetischen Stelle nur in
dem liege, was sie nicht aussage, nämlich darin, daß sie über die
Bcschneidung als Bedingung der Aufnahme schweige, so ist zu cnt-
gegnen, daß das, worüber die Stelle „schweigt", zu erwähnen nicht
nöthig war, da, wenn von Zugehörigkeit heidnischer Völker zum Reiche
Davids die Rede ist, die Ar t und Weise dieser Zugehörigkeit im Un-
terschied von der israelitischen, sich ganz von selbst versteht.

Wenn übrigens K e i l denjenigen Auslegern gegenüber, welche
eine Gegenüberstellung von Israel und Iuda bei dem Propheten
Amos statuiren, darauf hinweist, daß nicht blos über Samaricn.
sondern ebenso über Zion die Drohwcissagung des Propheten ergehe,
so ist diese Bemerkung an sich ganz richtig. Allein wenn wir jene
Entgegenstellung behaupten, so geht unsere Meinung nicht dahin, daß
Iuda von dem Gericht werde verschont bleiben, sondern nur dies
sagen wir, daß die Gerichtsweissagung über Israel in anderer Weise
ergeht als über Iuda, sofern die Möglichkeit schließlich«?« Heiles immer
an das Reich Iuda gebunden bleibt, während das Reich Israel in
seiner Losgelösthcit von dem Tempel Iehovas und dem davidisckcn
Königthum keinerlei Hoffnung des Heiles nach dein Gerichte hat.

Gegen das sündige Reich Iuda wendet sich Michas Prophet»-
sches Wort. Da es uns zu weit führen würde, wollten wir auf
alle sprachlichen und sachlichen Schwierigkeiten, welche sich bei der
Erklärung dieses Propheten darbieten, eingehen, so beschränken w!r
uns auf die Besprechung Einer Stelle, nämlich der berühmten Weissa-
gung 5, 1, und zwar der Schlußworte derselben: ll^j?Q 1 ' M l ^ i Q I -
Die Stelle lautet: D u aber, Be th lehem E p h r a t a , k le in, um
zu sein unter den Bez i rken J u d a s , aus d i r w i r d m i r her-
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uorgchen E ine r , ein Herrscher zu sein über I s r a e l und seine
Hervorgänge sin!d seit A l t e r s her, seit unvordenklicher Ze i l .
Ke i l vindicirt vor Allem dem ^1x^1 i2 die Bedeutung „ A u s g ä n g e " ,
da die Bedeutung „Oertcr dcs Ausgchens" zu dem Prädikate >Q'N
2^?1^ nicht passe. Auch werde die Bedeutung „Ausgangsort" durch
das corrclate ' I N N d, h. durch Bethlehem nicht gefordert, weil bei
Bethlehem nicht der Begriff der Stadt oder der Oertlichkeit, sondern
der der Einwohnerschaft vorwalte und überhaupt der Gegensatz zwi>
schen Hemistich a und b nicht in dem Begriff des Ortes liege, son-
dern in der Unbedciilendhcit Bethlehems als Ausgangsort für den,
dessen Ursprünge in den Tagen der Ewigkeit liegen. Was die Ve>
dcutling von 2 " D und 2^1)? ' y ' betrifft, so sollen diese Ausdrücke
nach K e i l nicht nur die graue Vorzeit (Micha ?, 14 u. 20) , son-
dem wie Prov. 8, 22 und 23 auch die Ewigkeit vor Erschaffung
der Welt bezeichnen. Letztere Bedeutung sei hier am Platze. Da
nämlich das Hervorgehen a»s Bethlehem den Begriff der Herkunft
Mvolvire, so dürfe man auch l">i5<AiN nicht auf das Hervortreten
bes gewcissagten künftigen Herrschers in der Vorzeit oder auf die
Offenbarung des Messias als Malcach Iehovas schon in der Patt i-
archenzcit beschränken, sondern müsse es so verstehen, daß es den Ur-
sprung desselben wenigstens mit aussage. Der Ursprung dcs gott-
gleichen Engels des Herrn liege aber nicht in der Vorzeit, sondern
vor der Erschaffung der Welt in der Ewigkeit. Hiernach dürfe man
die Worte 2 " l p y , 2 ^ 'Y^N auch nicht auf die Vorzeit beschrän-
ken und den Begriff der Ewigkeit im engeren Sinne nicht ausschließen,
Den Gedanken der ganzen Stelle faßt K e i l in den Satz zusammen:
Der künftige Herrscher Israels, dessen Ausgänge in die Ewigkeit hi-
"einreichen, soll aus dem unbedeutenden Bethlehem hervorgehen, wie
se>n Ahn, der König David. Prüfen wir diese Argumentation dcs
geehrten Verfassers im Einzelnen! Es kann zunächst keinem Zweifel
unterliegen, daß N 1 X N Q durch „Ausgänge", „Hervorgänge" wieder-
Zugeben ist. Was nun aber die Erklärung von 2 " W Q und ^ ' y
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ll^iH? anlangt, so können wi l dem geehrkn Verfasser nicht lieistimmen,
wenn er die Präposition ?1I in der zweiten Vershälfte ganz in der-
selben Weise wie das M in dein 7IUQ der ersten Vershälfte auffaßt
und durch n ^ ! ) und N^>i^ ^V ' »die Ew^kcit vor Erschaffung der
Welt" bezeichnet wähnt. Denn es bleibt unbestritten wahr, was zn-
nächst gegen jene Fassung des M cingewandl worden, daß sich das
Ausgehen aus der V o r z e i l dem Ausgehen aus B e t h l e h e m , also
jene Zeit diesem Orte ebenso wenig gegenüberstellen lasse, als Bethlehem
der Ewigkeit. M a n wird deßhalb nicht umhin können, das ?H der
ersten Vershälfte als das des Ortes, das der zweiten als das der Zeil
aufzufassen. K e i l s angestrengte Versuche, dem Unpassenden jener
Gegensähe zu entgehen, scheinen uns nichts zu verfangen. Auf die
Stellen Provv. 8, 22 und 23 kann sich dann K e i l , um für 2"1P
und 2 ^ "'U'" die Bedeutung der Ewigkeit zu gewinnen, deßhalb
nicht berufen, weil jene Stellen sowohl sprachlich als sachlich ganz
anders geartet sind als die vorliegende. Es liegt doch wahrlich am
nächsten. Micha 7. 14 ( 2 ^ 1 P ' U ' ) »nd 7. 20 ( 2 " ! ^ ' » ' ) z»
vergleichen! Freilich soll sich nun nach K e i l aus anderweitigen
Gründen ergeben, daß man die s ^ X A l U dessen, um den es sich han-
delt, nicht blos in der grauen Vorzeit, sondern in der Ewigkeit zu
suchen habe. Allein auch dies können wir nicht zugeben. Denn mag
immerhin ^ 1 X ^ 1 2 nicht blos auf das „Hervortreten", sondern auch
auf den „Ursprung" und die „Herkunft" hinweisen, so folgt daraus
noch lange nicht, daß man die in Frage stehenden Ausdrücke von der
Ewigkeit zu verstehen habe. K e i l gewinnt den Begriff der Ewigkeit
auch nur dadurch, daß er den ',-> ' I Z ^ N herbeizieht, in welchem er
bekanntlich die zweite Person der Ti in i tät , den Xä-^? vermuthet.
Was aber unsere Stelle, welche von dem Erscheinen des rechten Da-
vidssohncs und seinem Hervorgehen aus Bethlehem redet, mit dem
''-> " I X ^ N z>l thun habe, ist nicht abzusehen; und selbst wenn die
„Offenbarungen des Messias als Malcach Ichovas" herbeizuziehen
wären, so mühte es erst als erwiesen gelten, daß der Maleach nicht
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ein erschaffener Engel, sondern Ichova, der offenbare Gott selber sei.
Dies aber steht ebenso wenig fest, als die Vorstellung von der „gött-
lichen Natur" des erwarteten Dauidssohnes „zur Zeit des Micha dem
prophetischen Bewußtsein" geläufig war. Haben wir Recht mit dem
Gesagten, so werden wir die fraglichen Ausdrücke nicht zugleich auf
dir Vorzeit und auf „die Ewigkeit im engerm S inne" beziehen, son-
dcrn nur auf die erstere, und werden ferner den künftigen Herrscher
Israels nicht als Eine», „dessen Ausgänge in die Ewigkeit zurück-
reichen", von dem Propheten bezeichnet finden, sondern einfach als
Nachkommen eines Geschlechtes, das schon lange bestanden hat, ehe
es dazu kommt, daß er aus ihm hervorgeht. Wie ein Gewächs
gleichsam immer neu anseht, bis es endlich ausgeht in die Krone, so
wird das Geschlecht Davids viele Ansähe gemacht haben, seinen König
aus sich hervorgehen zu lasse», bis er endlich erscheint. Dies ist der
einfache und wie uns scheint, zusanimcnhangsgemäße S inn der Stelle.

Wenn Ref. mmmehr auf die Stelle Sach. 6, 1 ff. eingeht,
so thut er dies, um die in seinem am Schlüsse des vorigen Jahres
erschienenen Programme') gegebene Erklärung dieser Stelle noch nach»
täglich auch der Auslegung K e i l s gegenüber zu rechtfertigen. Um
den Leser zu oricntircn, geben wir den Hauptinhalt der Stelle in der
Kürze an. Der Prophet sieht vier Wagen hervorkommen, von wel»
chcn jeder mit Rossen besonderer Farbe bespannt ist; der erste mit
w t h m , der zweite mit schwarzen, der dritte mit Weißen, der vierte
>»it gefleckten - starken. I n der Rede des deutenden Engels wird nun
aber der Wagcn mit den rothen Rossen gar nicht weiter erwähnt,
während sich der Wagcn mit den gefleckten > starken Rossen in zwel
Gespanne zu besondern scheint. W i r lesen v. 6 ff., daß der Wagen
«>it den schwarzen Rossen nach dem Nordlande gehe; der mit den
weißen eben dahin; daß die gefleckten Rosse nach den» Südlande
zögen, und die starken die ganze Erde durchwanderten. Es fragt sich,
wie die Differenzen zwischen v. 2 und 3 einerseits und v . 6 und ?

>) V!n6io!»<! 0»nlnIi<!H«, vorpkti Livollarum 1866.
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andererseits zu lösen seien. Manche Ausleger geben weder eine Weg-
lassung des Wagens mit den rothen Rossen ( v , 2 ) , noch ein Aus-
einandergehcn des vierten Gespannes ( v . 3 ) in zwc! ( v . 6 und 7)
zu, sondern helfen sich entweder durch die Vermuthung, daß bei v, 6
durch Nachlässigkeit ll'ANX weggelassen und in v. ? ll^UX Schreib-
fehler für lü ' !21X sei (H>h>g; M a u r e r ) ; oder durch die Behaup-
tung, daß das Prädikat ll^QX starke ( v . 3 ) sich auf alle Rosse
an den vier Wagen beziehe und in v. 7 unter den starken Rossen
die rothen des ersten Wagens zu verstehen seien ( H e n g s t c n b e r g ) ;
oder endlich durch die Annahme, daß l»QX für eine erweichte Form
von l ^ I I z» halten und dieses nach Ies. 63, 1 dnrch Hochroth zu
erklären sei (Rosenmü l l e r , E w a l d . Bunsen , Köh le r ) . M i t
Recht weist K e i l alle diese Versuche, die angedeuteten Schwierigkeiten
zu lösen, zurück und erkennt seinerseits an, daß in der von dem
ausseiu» iutei 'p les gegebenen Deutung des Gesichtes das Ausziehen
des Gespannes mit den rothen Rosstn Übergängen und das Gespann
mit den gefleckte», starken Rossen in zwei Gespanne, das eine mit ge-
fleckten, das andere mit starken Rossen, zerlegt sei. Wenn er sich nun
aber auch gegen die schon von mehreren älteren Auslegern vertretene,
von einer Anzahl der neueren ( H o f m a n n , B a u m g a r t e n , A u -
b e l l e n , Delitzsch, Z ü n d e l . Schl ier , K l i e f o t h ) adoptirte Be-
ziehung der vier Wagen auf die vier damelischen Weltreiche erklärt,
so scheinen uns seine Gegenargumente nicht stichhaltig. Gehen wir
der Wichtigkeit wegen, welche uns die vorliegende Stelle für die Au»
thentie des Buches Daniel zu haben scheint, ausführlichcr auf die
Keil'sche Argumentation e in! Schon die von dem Engel gegebene
Vergleichung der vier Wagen mit den vier Winden des Himmels,
die auf vier Weltgegenden hinweisen, aber nicht auf vier nacheinander
entstehende Weltreiche, spreche, sagt K e i l , gegen jene Beziehung.
Aber auch die Farbe der Rosse stehe derselben entgegen. Selbst
K l i e f o t h gestehe zu, daß hinsichtlich der Rosse und ihrer Farben ein
durchgreifender Gegensatz zwischen unserer und der ersten Vision (Sach.
1,7—1?) stattfinde, daß nämlich dort den Rossen die Farbe derjenigen
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Weltreiche aufgeprägt sei, wohin sie gesendet würden, hier dagegen die
Farbe der Weltreiche, woher sie kämen, um über die anderen das Gericht
zu bringen. Solle aber in den Farben die Signatur der Weltreiche ab-
gebildet sein, so hätten sie in beiden Visionen den Reichen zu entsprechen, an
oder in welchen die Reiter und die Wagen ihre Mission auszurichten
gehabt. Habe sich dagegen die Fmbe nach Inhal t und Zweck der
Vision gerichtet, so daß dieser durch sie angedeutet gewesen, so könne
sie nicht den Charakter der Weltreiche abbilden. Beide Argumente
scheinen uns gegen die in Frage stehende Erklärung nichts zu der»
fangen. Dem was v. 5 betrifft, wo der Prophet die Wagen mit
den vier Winden des Himmels vergleicht, die da ausgehen, nachdem
sie von dem Herrn der ganzen Erde, vor welchen sie sich gestellt,
ihre Befehle empfangen, so liegt es doch auf der Hand, daß hier das
t e r t i u l l i Lo inpkrat ion i» in der Dienstbcrcitschaft liegt, kraft deren
jene Wagen, ähnlich den vier Winden des Himmels, der eine dahin,
der andere dorthin ziehen, um auszurichten, wozu sie gesandt sind.
Wenn K e i l weiter auf jenes Zngcständniß K l i c f o t h s hinsichtlich der
Verschiedenheit in der ersten und vierten Vision hinweist, so erwiedern
wir, daß nach unserer Meinung diese beiden Visionen gar nichts imt
einander zu thun haben. K l i e f o t h hat hier confimdirt, was aus-
einanderzichalten ist. Kap. 1 bringen Reiter auf rothen, gesprenkelten
»nd weißen Rossen unter Anführung eines Reiters auf rothem Roß
Nachrichten über die Weltlage, Hier gehen nach einander Wagen
»>it rothen, schwarzen, weiften, gesteckten - starken Rossen aus, um
Iehovas Zorngeist in die Welt zu tragen. Jene Msio» auf die vier
danielischen Weltreiche zu deuten, dürfte ebenso unthunlich sein, als
sich diese Deutung an unserer Sielle unabweisbar aufdrängt. Frei-
l'ch meint K e i l , wenn in den Farben die Signatur der Weltreiche
abgebildet sein sollte, so müßten sie dm Reichen entsprechen, an wcl-
chcn die Wagen ihre Mission auszurichten gehabt. Allein in das
Zwingende dieser Folgerung vermögen wir uns schlechterdings nicht zu
finden, und es wi l l uns bedünkcn, daß man mit ganz demselben, ja
mit größerein Rechte sagen kann, daß, wenn die Farben den Welt-
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reichen entsprechen sollen, sie den Reichen confonn sein müssen, von
welchen die Wagen ausgehen. K e i l scheint zu jener Behauptung
nur dadurch zu gelangen, daß er die Farbe immer gleich in Beziehung
zur Mission der Wagen seht. Daß aber in unserer Vision die Farben
mit dem Zwecke der Sendung der Wagen gar nichts zn thun habe»,
das scheint uns daraus hervorzugehen, daß sich ganz abgesehen von
den Farben, sowohl ans dem Bilde, unter welch,»! die den Zorngcist
Gottes tragenden Gewalten in dem Gesichte veranschaulicht sind, als
aus der Beschaffenheit des Ortes, von dcm sie ausgehen, die Art und
Weise ergibt, wie sie ihre Sendung erfüllen. Schon Marck hat
unter Vergleichung uon Stellen wie I o . 2, 5; Micha 5, 9 ; Nah.
3, 2 ; Haggai 2, 23 mit Recht darauf hingewiesen, daß nnter den
Wagen Kricgswagen zu verstehen sind; und auf Krieg deutet auch der
Ausdruck l ^ p H ' " 1 ! 1 ; denn wenn die Berge, zwischen welchen
die Wagen hervorkommen, als eherne bezeichnet werden, so geschieht dies
nicht, „um die unerschütterliche Festigkeit der Stätte, da der Herr wohnt
und sein Reich gegründet hat", anzudeuten, sondern deßhalb geschieht
es, weil dieses Meta l l „das rechte Kricgsmetall" ist. Hat es nun
damit seine Richtigkeit, daß sämmt l i che Wagen die Aufgabe haben,
durch VerhälWing von K r i e g den Zorugcist Gottes in die Welt zu
tragen, so werden die verschiedenen Farben nicht auch noch die Art
der Mission versinnbildlichen sollen. Es muh einen anderen Grund
haben, warum die Wagen, welche sämmtlich Kricgsgcwalten vorstellen,
der eine durch diese, der andere durch jene Farbe der Rosse von ein-
ander unterschieden werden. Vergleicht man nun die daniclischm Ge-
sichte von den Weltreichen, so tritt Alles in das schönste Licht, M i t
Recht sagt Z ü n d e ! ' ) , daß die Aehnlichkeit des letzten Pferdcpaarcs
am schnellsten in die Augen falle. Sie heißen ll^UX ll^^2,
gefleckte, starke Pferde. Erinnert diese Bezeichnung nicht auffallend
an Daniel 2, 40. 4 1 : D a s v ier te Reich w i r d stark sein wie

1) Kritische Untersuchungen über die Abfassungszeit des Buches
Daniel S . 251.



Der neueste Commentar lc, 1 6 ?

E i s e n ; ganz so wie das Visen A l l e s z e r t r ü m m e r t und zcr-
schlägt, w i r d es a l les dieses z e r h ä m m c r n und z e r t r ü m m e r n
l l l ^ Q X ) ; daß du aber geschaut hast die Füße und die
Zehen, zum T h e i l von T ö p f c r t h o n u n d zum T h e i l v o n
Eisen, — es w i r d sein ein ge the i l tes Reich, und von der
Här te des E isens w i r d ! u i l 'm sein, w e i l du gcschauct hast
das E isen durchmischt m i t l ehm igem T h o n ( l l ^ ^ Ä ) - Aber
auch in den zwei vorausgehende» Farben tritt uns dieselbe Aehnlich-
keil mit dm vorausgehenden Reichen Daniels entgegen. Denn nach
der treffenden Bciueiüüig H o f m a n n s bildet das weiße Paar zu
dem schwarzen einen ähnlichen Gegensatz des Leichten und Schwer-
fälligen, wie der leichlfiißige Ziegenbock zu dem feststehenden Widder
(Dan. 8, 20 ff,), als welchen Daniel Alexander dem Perserreich gegen-
überstellt, und wie der springende macedonische Panther zu dem schwer-
fällige» medopersischen Bären (Dan Kap. ?) . Endlich weist die rothe
Farbe des ersten Rossepaarcs, welche zugleich Farbe des Menschen
und des Goldes ist, auf das erste Weltreich Daniels, welches ebenso
durch das B i l d des Goldes und des menschlichen Hauptes dargestellt
wird (Dan. 2, 32».

Doch nicht allein die Verschiedenheit der Farben erklärt sich bei
der Bezugnalnue auf die daniclischen Weissagungen, sondern ebenso die
sonstigen Aussagen über die Wagen. Bezeichnen nämlich die schwarzen
Rosse das medopersische Weltreich, die weißen das griechische, so begreift
cs sich, wenn es heißt: W o r a n die schwarzen Rosse s ind , die
3'chen i n s L a n d des N o r d e n s und die weißen h in te r ihnen
dre in , denn das medoperstschc Reich hat dem babylonischen in Mcsopo-
lawien, das griechische dem medopersischcn, an dessen Stelle es getreten,
den Untergang gebracht. Ferner erklärt sich auch nur aus den danicli
schcn Gesichten der Umstand, warum die rothen Rosse in der Rede
des deutenden Engels weggelassen werden und das vierte Gespann,
das der Prophet geschaut, in zwei auseinandertritt. Das erste der
danielischen Weltreiche, das babylonische, war, da es seine Mission
bereits erfüllt und den schwarzen Rossen des Pcrscneichcs gewichen
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war, für Sacharja nicht nichr Gegenstand der Weissagung; darin»
bleibt es im Fortgang des Gesichtes weg. Es ist dieses Reich, wic
Z ü n d ei richtig sagt, für Sacharja, zu dessen Zeit es schon der Vcr-
gangenhcit angehörte, nur noch dic Unterlage der Weissagung, aber
als solches nicht mehr im Gesichtsfelde der Zukunft, während es bei
Daniel noch ebenso wie die andern drei auch seinem Ausgang nach
Object der Weissagung ist. Was endlich jcuc Zerlegung des vierten
Wagens in zwei Gespanne betrifft, so darf man sich, um dieselbe
zu verstehen, nur daran erinnern, daß, nachdem Dan. Kap. 2 u. ?
die vier Weltreiche, das babylonische, das imdopersische, das gricchi-
sche, das römische vorgeführt worden, in Kap. 8 ein neues Reich
zwischen das dritte und vierte tr i t t , welches mit letzterem dic auf-
fallendste Aehnlichkeit hat. Dieses Reich, das scleucidische des Anti-
ochus Cpiphancs, das Vorbi ld und der Vorläufer des römischen, ist
unter den gesteckten Rossen v. 6 zu verstehen. Durch gesteckte Rosse
wird es versinnbildlicht, nicht „ u m den zersprengten Charakter des
Diadochenreiches" «der „dic schillernde, falsche Gestalt des Antiochns"
anzudeuten, sondern wegen seiner Verwandtschaft mit dem römischen,
denn gleich diesem ist es durch Mischung der verschiedenartigsten Cle-
mente entstanden. Auch der Umstand, daß es von den gefleckten
Rossen heißt, sie seien nach dem Südland gezogen, stimmt zu Ant i -
ochus Cpiphanes, sofern „keine der früheren Weltmächte ihre cntschei-
dcnde Richtung nach Süden (Ägypten) genommen wic dieser Herr-
scher". Wenn endlich in der Rede des deutenden Engels dic die
römische Kricgsgewalt darstellenden Rosse ausschließlich stark genannt
werden, und von ihnen gesagt wird, sie hätten die ganze Erde durch-
zogen, so erinnert man sich, daß bei Daniel (2, 40) das vierte Welt-
reich vorzugsweise stark heißt, und daß es nach Dan, 7 ,23 „mäch-
t iger sein w i r d a l s a l le Reiche, und a l le Länder ze r t r e ten " .
Und so scheinen sich denn bei der Bezugnahme auf dic daniclischen
Weissagungen alle Schwierigkeiten der vorliegenden Stelle in befriedi»
gend« Weise zu lösen. Aber K e i l behauptet nun, daß, wenn man
die Aussage des Engels über die Bestimmung der Wagen ins Auge
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fasse, die Versuche, welche gemacht worden seien, um die Farbe der
Rosse mit dcn Weltreichen zu combinircn, vollends die Unhaltbarkeit
dieser Ansicht zeigten. Wenn man behaupte, daß der Engel über
die Wagen mit den rothen Rossen deßhalb nichts sage, weil das ba-
l'Ylomschc Reich seine Aufgabe, die Vernichtung des assyrischen Reiches
schon vollbracht habe, so vergesse man, daß auch das persisch-medische
Weltreich seine Aufgabe, die Vernichtung des babylonischen Reiches,
damals schon vollbracht gehabt habe, folglich auch das Gespann mit
den schwarzen Rossen in der Deutung hätte unerwähnt bleiben sollen.
Einen ähnlichen Einwand hat schon K o h l e r erhoben. Von Bcdeu-
tung ist er nicht. Unsere Entgegnung gründet sich auf v . 8. Dort
lesen wir, der Enge! habe den Propheten angerufen und zu ihm ge-
sagt: S iehe , die da ausziehen ins L a n d des N o r d e n s ,
haben meinen Geist zur Ruhe gebracht im Lande des
Nordens . Es ist richtig, was K e i l sagt, daß diese Aussage über
die ins Nordland ziehenden Rosse auch von den übrigen Gespannen
gelte, daß diese nämlich auch d>n Geist Iehovas dahin zu tragen
haben, wohin sie aueziehen. Allein warum ist dies nun gerade von
den ins Nordland ziehenden Rossen sonderlich hervorgehoben? Bei
K e i l sucht man vergebens nach einer befriedigenden Antwort auf
diese Frage. Denn der S a ß , den er aufstellt, daß bei allen diesen
Gesichten die Deutungen des Engels keine vollständige Erklärung
aller einzelnen Züge des Geschauten zu geben bezweckten, sondern nur
Winke und Erläuterungen über einige Hauptzüge, aus welchen sich
die Bedeutung des Ganzen erschließen lasse; daß also auch an unserer
Stelle der Engel sich darauf beschränke, individualisircnd Einzelnes zu
deuten —. dieser Sah hilft uns, dessen ganz zu geschweige«, daß
« uns nicht einmal richtig erscheint, im vorliegenden Falle nicht aus
der Verlegenheit, Denn man fragt immer wieder, warum von den
verschiedenen Rossepaaren gerade die ins Nordland ziehenden durch
jene Bemerkung ausgezeichnet werden. Die Stelle hat offenbar nur
dann einen S i n n , wenn man -111')»^ Perfcktisch faßt und unter den
ins Nordland ziehenden den Wagen mit den schwarzen Rossen ver-
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steht. Dann stellt sich die Sache so, daß der Engel den Propheten,
nachdem er ihn über die Bestimmung der Wagen belehrt ( v . 6 u. ?).
noch ausdrücklich darauf aufmerksam macht, daß eines von den Ge-
spannen seine Bestimmung bereits erfüllt habe. Thun wir nun Recht
daran, die danielischen Gesichte zu vergleichen und die schwarzen Rosse
von der medopersischen Kricgsgewalt zu verstehen, so dient gerade
dieser 8, Vers dazu, dm Propheten zu oricntiren und über die Be-
deutung der Vision aufzuklären, indem er ihn an das erinnert, was
als zu seinen Lebzeiten geschehen m seinen Folgen ihm vor Augen
liegt, an die Niederwerfung des babylonischen Weltreiches durch Cyrus.
Die Thatsache also, aus der K e i l nach dem Vorgänge von K ö h l e r
jenen Einwand gegen die auch von uns vertretene Auslegung der
vorliegenden Stelle hernimmt, ist nach unserer Erklärung ausdrücklich
und mit gutem Grunde in der Vision hervorgehoben. I n der That
ist es ein absonderliches Verlangen, daß in der Rede des deutenden
Engels auch der Wagen mit den schwarzen Rossen hätte übergangen
werden sollen, Stand doch gerade das persische Reich zur Zeit des
Propheten in vollster Blüthe und mußte dasselbe doch für ihn ganz
ebenso noch Gegenstand der Weissagung sein, wie seiner Zeit das
babylonische für Daniel,

Aber eine noch größere Schwierigkeit soll nun der Deutung der
Farben der Rosse von den Weltreichen nach K e i l aus der Aussage
über die Orte erwachsen, wohin die Gespanne ausziehen. Nenn mau,
argumentirt K e i l , den Grund dafür, daß nicht nur die schwarzen
Rosse (der medopersischeu), sondern auch die weißen (der gricch maccd,
Weltmonarchie) nach dem Nordlandc (Mesopotamien) ausziehen, dariu
finde, daß nicht nur das babylonische Reich, sondern auch das mcdo-
persische Reich daselbst seinen Sitz gehabt, so lasse sich damit das
Ausziehen der gesprenkelten Rosse in das Südland (Ägypten) nicht
zusammenreimen. „Wenn der vierte Wagen dem vierten Weltreiche
bei Daniel d, i. dem römischen Reiche entspräche, so hätte, da dieses
Weltreich das Gericht an der maccdonich griechischen Wcltmonarchie
vollzog, dieser Wagen doch nur nach dem Sitze dieser Monarchie
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ausgehen können. Dieses war aber nicht Aegyptcn das Südland,
sondcrn Innnasicn, Babylon, wo Alexander mitten in seinen Unter-
nehmungen zur stslcn Gründung seiner Monarchie starb." Obgleich
dieses Argument zunächst nicht unsere, sondcrn nur die Kl ie foth 'sche
Auslegung trifft, welche allerdings bei ihrer Beziehung der gefleckten
Rosse auf die erste Phase der römischen Weltmonarchie das Ausgehen
derselben »ach dem Südlande Acgyptcn nicht genügend zu erklären ver-
mag, so müsst» wir doch gleich hier zur Vertheidigung unserer Au-
sicht von den vier Wagen ciuc Bemerkung einschieben. K e i l scheint
nämlich, wie Kühler, der Meinung z» sein, als fänden die Ausleger,
welche die Farben der Rosse ^mf die vier Weltreiche deuten, den Ge-
danken der Vision darin, daß sie das Gericht darstellen wolle, welches
über die Weltreiche dergestalt ergehe, daß das eine Reich das andere
zerstöre. Diese Meinung aber ist eine falsche. Nicht den nllmälichcn
Untergang der Weltmacht wi l l duö Gesicht aufzeigen, sondern den tröst-
liehen Gedanken wi l l ce dem Propheten ans Herz legen, daß, wenn
jetzt und fernerhin eine Kriogsgewalt nach der andern aufkomme,
sich damit nur der Wille des der Völkcrwelt wegen ihrer Feindschaft
wider sein Volk zürnenden Gottes vollbringe, der da selbst die Gc-
walten entsende, dein jene Kriegsmächte dienen müssen, sein Zornge-
richt zu vollstrecken ' ) . Is t dies der Grundgedanke, uon welchem aus
man die einzelnen Züge der Vision zu «erstehen hat, so verlieren die mei-
sten der gegen die Beziehung der Wagen auf die daniclischen Welt-
reiche vorgebrachten Bedenken ihre Bedeutung.

Wenn K e i l weiter bemerkt, daß diejenige Auslegung, welche die
gefleckten Rosse auf das kleine „gwischenwcltrcich" des Antiochus Epipha-
ncs deute, den Propheten sowohl mit der Danielischen Darstellung
der Weltreiche als mit dem geschichtlichen Sachverhalt in Widerspruch
bringe, wornach Antiochus Epiphnncs und seine Macht nicht die Be-
beutung eines e inen Weltreiches habe, so ist darauf zu erwiedern,
b°ß jenes Reich des Antiochus sowohl nach der danielischcn Darstcl-

1) Vgl. Hofmann a. a. O. S. 602 und mein Programm S. 14.
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lung als nach geschichtlichem Sachvcrhalte zwar allerdings „Auswuchs
einer anderen Wcltmonarchic," nämlich der griechisch maccdonischen ist,
nichtsdcstowcnig, r aber die Stellung, wenn auch nicht eines Weltreiches
im strengen S inn des Wortes, so doch eimr selbständigen Macht ein-
nimmt. Als solche erscheint jenes Reich in unserer Vision. Uni übrigens
seine große Bedeutung für die Geschichte des Reiches Gottes zu wiir-
digen, darf man nur den zweiten Theil des Propheten Daniel (Kap.
8—12) vergleichen, der von der Schilderung des Königs ans Iavan
beherrscht ist. Doch K e i l führt noch ein Kliefoth'schcs Argument
ins Feld, nach welchen, Sacharja, wenn er mit den gefleckten Rossen
den Antiochus Epiphanes hätte bezeichnen wollen, auch deßhalb mit
der Danielischen Darstellung in Conflikt gekouimcn wäre, weil ja
diese das seleucidische Reich in Uebereinstimmung mit der geschichtlichen
Erfüllung als Ausläufer des griechischen Weltreichs betrachte. Indem
nämlich der Prophet, ebenso wie Daniel , vier Wcltnwnarchien zähle,
lasse er die gefleckten Rosse nicht vor dem dritten, sondern vor dem
vierten Wagen erscheinen, und nehme auch die gefleckten Rosse ans-
drücklich mit den starken zusammen und verbinde also unläugbar die
gefleckten Rosse mit der römischen Wcltiuonarchic. Hätte er also
unter den gefleckten Rossen den Antiochus Epiphancs verstanden wissen
wollen, so würde er in Widerspruch mit Daniel und mit dem ge-
schichtlichen Erfolge den Antiochns Epiphancs nicht als Auswuchs der
dritten, griechisch-macedonischen, sondern als erstes Glied der vierten,
römischen Weltmonarchic hingestellt haben. Natürlich fällt es uns nicht
ein, irgendwie in Abrede stellen zu wollen, daß das Reich des An-
tiochus aus der griechischen Wcltmonarchic hervorgegangen sei. Wa-
mm nun aber trotzdem diese? Reich in unserer Vision durch die gc-
fleckten Rosse versinnbildlicht wird und so mit der römischen Welt-
macht zusammengeschlossen, ja gleichsam als deren erstes Glied erscheint,
darauf haben wir oben bereits hingewiesen. Es hat dies seinen Grund
in der Ähnlichkeit beider R iche, welche nicht nur eine äußere, sondern
ebenso eine innere ist. Wie groß namentlich letztere sei, das wird
lnan gewahr, wenn man Dan. Kap. 7, wo der letzte König der rö>
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»nschcn Weltmonarchie, mit Dan, Kap. 8, wo Nntiochus Epiphanes
geschildert wird, vergleicht. Diese Schilderungen stimmen selbst dem
Wortlaute nach so genau mit einander übercin, daß bekanntlich viele
der neueren Ausleger der Meinung sind, daß in beiden Kapiteln ein
und derselbe Herrscher gezeichnet sei, nämlich Antiochus Epiphancs.
I n Wahrheit ist letzterer das Vorbi ld und der Vorläufer jenes rö-
mischen Weltherrschers.

Nachdem wir bisher dem geehrten Verfasser in seiner Polemil
gegen die althergebrachte Beziehung unserer Vision auf die danieli-
schen Weltreiche gefolgt sind, so erübrigt uns noch, den Auslegung«-
versuch, den er selbst macht, zu beleuchten. K e i l geht davon aus,
daß daß Land des Nordens d'. h. das Gebiet der Cuphrat- und Tigris-
ländcr, und das Lnnd des Südens d. h. Aegypten als die beiden
Hauptsitze der Israel feindlichen Weltmacht genannt seien, Aegypten
einer- und Assur-Babel andererseits. Beachte man, fügt er hinzu,
biese Zusammenstellung, so verliere die Hypothese, daß unsere Vision
die Geschicke der vier Weltmonarchien abbilde, allen Boden. — Neh-
wen wir diese Deutung des Nord- und Südlandes, so unwahrschein-
lich uns dieselbe auch aus den verschiedensten Gründen erscheint, vor-
läufig für richtig an und sehen wir gleich zu, wie K e i l mit den
sonstigen Aussagen über die Wagen zurechtkommt! Wi r lassen seine
Ezposiiion wörtlich folgen. Cc sagt: I n s Nordland, den einen Re-
pläsentantcn der heidnischen Weltmacht, gehen zwei Wagen, zuerst die
schwarzen Rosse — den Hunger als eine der großen Plagen Gottes,
mit welchen» die Gottlosen gestraft weiden, dahin zu bringen. — Hin-
terdrein folgen die weißen Rosse, andeutend, daß das Gericht zum
vollständigen Sieg über die Weltmacht führen wird. I n das Süd-
land d. i. nach Aegypten, den andern Repräsentanten der heidnischen
Weltmacht geht der Wagen mit den gesprenkelten Rossen, um dieser
Macht das durch diese Farbe angedeutete vielgestaltige Gericht des
Todes durch Schwert. Hunger und Pestilenz zu bringen. Hiebei
"erstand sich nach dem über das ins Nordland ausgegangene Ge-
spann Gesagten von selbst, daß auch dieses Gericht den Willen des
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Heim ausrichten werde, so daß hier die Erwähnung cines Wagens
genügte. Dagegen erschien es wichtig, der Meinung, daß dus Gericht
nur die beiden besonders genannten Länder und Reiche treffen werde,
vorzubeugen und bestimmt hervorzuheben, daß dieselben nur Rcprä-
scntanten der Heidenwelt seien, und das ihnen Angekündigte der gan-
zen gottentfrcmdeten Welt gelte. Dies geschieht durch die Erklärung
v. 7 über das Ausgehen eines liierten Gespannes, um die ganz^ Erde
zu durchziehen. Diese Mission erhalten nicht die rothen Rosse,
sondern die starken, wie in dem Gesichte die gesprenkelten auch heißen,
um anzudeuten, daß die durch die gesprenkelten Rosse angedeuteten
mannigfachen Gerichte in voller Stärke über die Erde ergehen werden.
Das Ausgehen der rothen Rosse bleibt unerwähnt, weil dasselbe nach
Analogie des über die anderen Gespanne Gesagten nicht zweifelhaft
sein konnte, da ja die blutrothe Farbe auf Blutvergießen deutlich ge-
nug hinwies." So K e i l . W i r bezweifeln, daß diese Exposition An-
klang finden wird. Denn was zuerst die Erklärung der Farben an-
langt, so glauben wir oben nachgewiesen zu haben, daß in unsere»!
Gesichte eine Beziehung derselben auf die Mission der einzelne» Gc
spanne nicht angehe. Allein selbst wenn eine solche Beziehung zu
statuiien wäre, so läßt doch die Keusche Fassung der Bedeutung der
Farben zu wünschen übrig. Zwar die schwarze auf Hunger, die weiße
auf Sieg zu deuten, dürfte noch angehen; allein wie die gesprenkelte
dazu kommen soll, das vielgestaltige Gericht des Todes durch Hunger.
Schwert und Pestilenz zu bezeichnen, ist nicht abzusehen. K ö h l e r ,
der 2 ^ 1 2 l < durch „Hochroth" erklärt, sagt, die als ^ " 1 ^ 2 bezeich-
neten Rosse seien „auf rothem Grunde weiß gesprenkelte", und es
werde durch sie das zum Siege (weiß) führende Blutvergießen (roth)
angedeutet, Wie sich K e i l die gefleckte Farbe vorstellt, bleibt unklar.
Vielleicht roth (Schwert) und schwarz (Hunger) und fahl (Pestilenz
nach Apok. 6, 8)?? Wi r bedauern, daß der geehrte Verfasser uns hier
über seine Meinung nicht aufgeklärt hat. Wenn ferner nach K c i l
das Ausgehen der rothen Rosse deßhalb unerwähnt bleibt, weil das-
selbe nach Analogie des über die andern Gespanne Gesagten nicht
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habe zweifelhaft sein können, da ja die bliittothe Farbe deutlich genug
auf Blutvergießen hingewiesen, so drängt sich sofort die Frage auf,
ob denn auch die Richtung, welche diese Rosse genommen, sclbstver-
ständlich gewesen? K e i l hat uns merkwürdiger Weise auch hierüber ohne
allen Aufschluß gelassen. I n s Nordland ziehen sie nicht; dorthin ge-
hm ohnedem schon zwei Wagen-, ins Südland auch nicht, hier „ge-
nügt" ja „die Erwähnung eines Wagens",- die Aufgabe, gie ganze
Erde zu durchziehen, erhalten die starken Rosse; was in aller Welt
bleibt denn nun für die rothen übrig? — Endlich kommt es nach
K e i l s Auslegung so zu stehen, daß die gesprenkelten Rosse v . 6 mit
den starken v, 7 identisch sind. Allein man braucht nur v. 6 i i . v , 7
im Zusanimenhange zu lesen, um den entgegengesetzten Eindruck zu
gewinnen. Wenn es v, 6 heißt: die gesprenke l ten Rosse zo-
gen aus i n das L a n d des S ü d e n s , und wenn danu umnittel-
bar darauf v . 7 fortgefahren w i rd : U n d die starken zogen aus
u n d suchten zu gehen, zu durchz iehen die E rde , — so dürfte
doch aus diesen beiden Säßen unwidersprechlich hervorgehen, daß die
gefleckten Pferde von den starken verschieden sein müssen. S ind sie
aber dies, dann verliert auch die Meinung K e i l s allen Boden, daß
das über die starken Rosse Gesagte nur dazu diene, der Vorstellung,
daß das Gericht nur die beiden besonders genannten Länder treffen
werde, vorzubeugen und hervorzuheben, daß dieselben nur Repräsen-
tanten der Hcidenwelt seien. Gerade das Gegentheil ist nun der
Fal l . v . 7 bezwekt so wenig, der Meinung Vorschub zu leisten, als
seien die vorher bezeichneten Länder nur als Typen zu betrachten;
daß im Gegentheil gerade das von den starken Rossen ausgesagte
Durchziehen der E r d e uns anweist, das L a n d des S ü d e n s und
des N o r d e n s als bestimmte Gebiete und Reiche aufzufassen. Und
s° müssen wir denn jene „Zusammenstellung" von Aegypten einer-
und Assur-Babel andererseits, von der sich K e i l den großen Erfolg
verspricht, daß sie der Deutung der Vision von den vier Weltreichen
allen Boden entziehen werde, für ebenso unglücklich halten als die
Auslegung der ganzen Stelle für mißlungen. W i r weisen schließlich
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nur noch darauf hin, von wie groß« Bedeutung es für die
Authentie des Buches Daniel ist, wenn unsere Erklärung vorliegender
Stelle die richtige sein sollte. Denn dann steht es fest, daß das Buch
Daniel zur Zeit des Propheten Sacharja schon vorhanden gewesen,
und die von der neueren Kritik mit so vieler Zuversicht aufgestellte
Hypothese von der Entstehung jenes Buches in der makkabäischen Zeit
ist über den Haufen geworfen, (Schluß folgt.)

VII.
Die Zukunft der lutherischen Kirche in Nord-

Deutschland.
Von Prof. I ) r . M . v. Cngelhardt.

Die politischen Ereignisse des Jahres 1866 werden unzweifelhaft auch
für die lutherische Kirche epochemachend sein. Die Einverleibung Hau-
novers und Schleswig Holsteins in den preußischen Staat fordert eine
Regelung des Verhältnisses der lutherischen Kirche dieser Territorien
au der unkten Landeskirche, die, mag sie ausfallen wie sie wil l ,
jedenfalls von der allergrößten Bedeutung für die Zukunft der luthe-
rischen Kirche überhaupt sein wird. Denn wenn es auch vorläufig
sein Bewenden haben kann bei der Zusicherung der preußischen Re-
gierung, sie wolle die lutherische Kirche, wo sie bisher bestände»,
völlig unangefochten im Genusse ihrer Rechte lassen, so daß in Alt-
Preußen die unirte Kirche, in den neueroberten lutherischen Landesthei»
len aber die lutherische Kirch? die Landeskirche bleibe: so wird sich
doch auf die Dauer ein solcher Zustand nicht aufrecht erhalten lassen.
Eine lutherische und eine unirtc Landeskirche können in ein und dem-
selbe» Staate nicht in der Weise neben einander bestehen wie etwa
die katholische und die evangelische Kirche. Denn da die Union kein
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ihr eigenthümliches Bekenntniß aufgestellt hat und keins aufstellen
kann, wenn sie nicht aufhören wi l l Union zu sein; da sie ihre Grund-
Inge lediglich in dem Conscnsus der beiden evangelischen Confessionen,
also in etwas hat, was nur in den Köpfen einzelner Personen seinen
Bestand hat, in etwas durchaus Subjectiucm, so werden sich zu allen
Zeiten in ihrer Mi t te drei verschiedene Richtungen und Parteien gel-
tcnd machen, die, wo es gilt, die Kirchen nach bestimmten Principien
zu gestalten und nach einem einheitlichen Plane auszubauen, nach
Alleinherrschaft oder doch nach dem Ucbergcwicht streben: die der Lu-
therancr, der Ncformirten und die der Unionisten oder der confessio-
Neil Indifferenten und gegen die Confession feindlich Gesinnten. Auch
in der unirten Landeskirche Preußens lassen sich diese drei Gruppen nach-
weisen, nur daß die Partei der Reformirtcn verschwindend klein, die
der eigentlichen Unionisten zwar zahlreich, aber wie begreiflich sehr zer-
splittert ist und eine solche Mannigfaltigkeit der Schattirung.cn von
rechts nach links aufweist, daß es ihr zum siegreichen Kampfe gegen
das Lüthcrthum und zur Durchsehung ihrer Anschauungen an der er-
forderlichen Einheit und Geschlossenheit fehlt. Sie hat eben gerade
genug Macht und Einstuft, um vermöge der kirchenrcgimcntlichen Ge-
walt, die meist in ihren Händen ist, der lutherischen Strömung Hein-
Mend in d.'n Weg zu treten und jede kräftige und einheitliche Ent-
faltung des kirchlichen Lebens zu hindern.

Hat so die unirtc Landeskirche Preußens, schon weil sie eine unirte
>st, mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen, so müssen diese sich
>n beunruhigender Weise steigern, wenn zu der unirten Landeskirche
eine lutherische Landeskirche hinzutritt. Schon die Ezistenz der separirt
lutherischen Kirche iu Preußen machte die Consolidirung der Union
'n der Landeskirche umuüglich, da die Separation das Gewissen der
Lutheraner innerhalb der Landeskirche rege erhielt. Die Opferfreudig-
kcit, mit der die Separaten Alles einsehten für die Erhaltung einer
einheitlichen, bckcnntnißgemäß ausgestalteten lutherischen Kirche, der
Ernst, mit dem sie das Mcnschcnwerk der Union bekämpften, die
Nückhaltlosigkeit. mit der sie das kirchliche Elend einer Glaubcnsge-
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meinschaft darlegten, die ohne Bekenntniß weil auf den Bekenntnissen
zweier Confessionen sich z» einer Kirche erbauen wi l l , die Uucrmüd-
lichkeit endlich, mit der sie das Unrecht hervorhoben, das die Staats-
gewalt an der historisch zu Recht bestehenden lutherischen Kirche der-
übt habe, Alles das diente dazu, die Lutheraner innerhalb der Union
an ihre Pflicht zu mahnen und sie daran z» erinnern, daß es ihre
Aufgabe sei, die Befestigung und Durchführung der Union auf alle
Weise zu hindern und dem Luthcrthum zum Siege zu verhelfen.
Dennoch war die zerstörende Wirkung, welche die lutherische Separa-
twn auf die unirle Landeskirche ausübte, eine nur indirekte. Zu
einer wirklichen Auflösung der Landeskirche konnte sie es nicht bringen,
weil das Ausscheiden aus der Landeskirche und der Anschluß an die
separirt-lutherische Gemeinschaft mit so großen Opfern verbunden war,
daß Prediger wie Gemeinden innerhalb der Landeskirche vor dem
Aeußersten zurückschreckten und sich zu beruhigen suchten, wenn es
ihnen gelang, wenigstens für den Augenblick und für die Anzeige-
meinde Duldung des lutherischen Bekenntnisses und des lutherischen
Cultus zu erringen. Auch hat das Kirchenregiment durch Nachgiebig-
keit gegen die kräftige lutherische Strömung die Ueberzeugung bei
den lutherisch Gesinnten genährt, daß es nur darauf ankomme, mit
Consequenz das Recht des lutherischen Bekenntnisses zu fordern, um
nach und nach auch ohne Lossagung von der Landeskirche die wich-
tigsten Forderungen bewilligt zu sehen. Ganz anders aber stellt sich
die Sache, nachdem zu der unirten Landeskirche eine lutherische gleich-
berechtigte Landeskirche hinzugetreten ist. Was sollte wohl jetzt noch
die lutherischen Pastoren und Gemeinden in der Union abhalten, sich
von der Union loszusagen und der lutherischen Kirche anzuschließen?
Wie können alle noch so weit gehenden Zugeständnisse des unionisti-
schen Kirchenregiments einen Ersah bieten für die Vortheile, die einer
Gemeinde daraus erwachsen, daß sie sich einem lutherischen Kirchen-
körper einverleibt? Dort in der Union hängt ja die Erhaltung
des lutherischen Charakters der Gemeinde mehr oder weniger von der
Gnade des Kiichenregiments und von der Persönlichkeit des Pastors
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ab, den man einzusehen oder zu bestätigen für gut findet; von einem
das lutherische Leben der Gcmcindc fördernden Einfluß des Kirchen-
regiments kann vollends gar nicht die Rede sein; hier dagegen hat
die Gemeinde ein Recht, die Wahrung ihres Bckenntniß-Standes zu
fordern und der lutherisch gesinnte Pastor findet bei der Pflege der
Gemeinde im evangelisch-lutherischen Sinne an dem Regiment eine
Stütze. C« leuchtet ein, daß unter so veränderten Verhältnissen das
unirtc Kirchcnrcgimcnt da« Ausscheiden lutherisch gesinnter Gemeinden
aus der Union nur durch Zugeständnisse verhindern könnte, die einer
Aufhebung der Union iu ihrer rechtlichen Geltung für die betreffende
Gemeinde gleich kämen, — Was sollte andererseits confessionell in-
differcnt gesinnte Pastoren und Gemeinden im Hannoverschen und
Holsteinschen hindern, sich dem lästigen Zwange eines lutherischen
Kirchcnrcgimcnts und dem Gehorsam gegen die lutherisch - kirchlichen
Ordnungen zu entziehe», wenn es innerhalb des Staates, dem sie
angehören, eine kirchliche Gemeinschaft giebt, die wie die nnirte in
jeder Beziehung ihren Wünschen entspricht und in welcher sie sogar
rechtlichen Schuß gegen Ziimuthungcn finden, die innerhalb der luthe-
rischen Landeskirche fort und fort an sie herantreten?

W i l l man indeß trotz alledcm daran festhalten, daß die luthc-
tische Kirche in Hannover und Holstein, iu den altpreußischen Pro-
vinzen dagegen die »nirte Kirche Landeskirche sei, so würde diese
Ordnung der Dinge nicht bloß die ruhige Entwickelung der beiden
Landeskirchen gefährden und einer höchst verderblichen Agitation in
beiden Lagern Nahrung geben, sonder» es würde auch eine solche
Menge praktischer Schwierigkeiten auftauchen, daß zuletzt alle tirch-
l'che Ordnung und Zucht aufhören müßte. Is t es denn nicht klar,
daß schon der Verkehr zwischen den verschiedenen Provinzen eines
Staates, das Hin- und Her Ziehen der Angehörigen der verschiedenen
Landestheilc die Aufrechterhaltung jener territorialen Schranken »n-
wöglich macht? Wird der Hannoveraner, der als Beamter oder als
Soldat, als Kaufmann oder Gewerbetreibender, als Handwerker oder
Fabrikarbeiter in die altpreuhischen Provinzen übersiedelt und hier

12*
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seinen Hausstand gründet, dadurch seines Rechts a»f Zugehörigkeit
zur lutherischen Kirche, auf lutherischen Gottesdienst und lutherisches
Abendmahl verlustig gehen? Sü l l cr es von der Gefälligkeit des
uniltcn Pastors in Berlin oder Stettin abhängig sein lassen, ob dieser
seine Kinder im lutherischen Sinne unterrichtet und confirmirt, uud
ob er ihm das Abendmahl in lutherischer Weise reicht? Oder
speculirt die Union darauf, die Lutheraner auf diesem Wege nach
und nach zur Indifferenz gegen ihre Confcssion zu erziehen und die
unionistischc Gesinnung auch in die lutherische Landeskirche cinzuschimig-
geln? — M u h weiter die lutherische Kirche Hannovers oder Holsteins
ohne Weiteres jeden Rcformirtcn, der nus der unkten Landeskirche
in die neuen Provinzen einwandert, als Lutheraner gelten lassen? —
Es ist unmöglich. Sollte es dabei bleiben, so würden der luthcri-
schen Kirche die allergrößten Verluste drohen, und die Union würde
sich mit einer Masse künstlich zu Indifferentsten Erzogener bereichern
und bei allem äußeren Wachsthum doch schlichlich selbst leiden. Die
Folge davon wäre jedenfalls eine gereizte und erbitterte Stimmung
aller lebendig lutherisch Gesinnten außerhalb und innerhalb der Union,
eine Erbitterung, die nothwendig zuletzt zur Separation im groß-
artigsten Maßstabe führen müßte. Und nicht bloß die Kirche, auch
der Staat würde dabei leiden; denn die politische Antipathie der Be-
völkerung in den neuen Provinzen gegen die neue Ordnung der Dinge
würde sich naturgemäß in das religiös kirchliche Gewand kleiden, um
die oppositionelle Haltung mit einem Heiligenschein zu versehen und
die Massen, welche an kirchlichen Gewohnheiten haften, für sich
zu gewinnen. Eine Verschmelzung zwischen Alt- und Neu-Preußen
wäre unmöglich.

Bliebe Alles so, wie es gegenwärtig ist, so würde keinem Theile
aus der neuen Ordnung der Dinge irgend ein Vortheil in kirchlicher
Beziehung erwachsen. Verkümmerung des kirchlichen Lebens nach
allen Seiten hin wäre die unausbleibliche Folge und nur der Un-
glaube und der Geist der Gleichgültigkeit gegen alle kirchliche Ord-
nung würde in erschreckender Weise eine reiche Ernte halten. Die
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Feinde des Reiches Gottes auf Erden würden jubeln. — Und doch
könnte nicht bloß dieses Unheil vermieden werden: es könnte reich«
Segen aus den politischen Bewegungen der jüngstvergangenen Zeit
dem Reiche Gottes erwachsen. Es könnte in der von den engen ter-
litorialcn Schranken befreiten lutherischen Kirche eine neue Aera gcist-
lichen und kirchlichen Lebens beginnen; und es könnte dem politischen
Körper, den die Macht Preußens im Norden Deutschlands geschaffen
hat, der Geist eingehaucht werden, der allein wahrhaftes Gedeihen
auch in irdischer Hinsicht verbürgt.

Wie soll das geschehen? Auf welchen! Wege lassen sich die
Probleme lösen, die nun einmal unleugbar vorhanden sind? — Diese
Frage hat gleich nach der Einverleibung der genannten Territorien
alle denkenden Protestanten beschäftigt. Sie ist verschieden beantwortet
worden. Und doch giebt es nur eine richtige Antwort. Das Ver>
dienst, diese Antwort mit großem Frcimuthc, in gewohnter Entschic-
denhcit, und mit weiser Berücksichtigung der thatsächlichen Verhältnisse
gegeben zu haben, gebührt dem Herausgeber der Evangcl. Kirchen-
zeitung, Prof. D r . Hengste nbcrg . Auf seinen hierauf bezüglichen
Aufsat; „d ie lutherische Kirche und die U n i o n " , in dem De-
ecmbcrheft des Jahrganges 1866 wollen wir hiermit die Leser und
nllc Freunde der lutherischen Kirche aufmerksam gemacht haben. Er
>st unsrer Meinung nach von der allergrößten, vielleicht von ent-
scheidender Bedeutung. Denn einmal kommt der Artikel aus der
unirtcn Landeskirche Preußens, deren Stimme sehr ins Gewicht fällt,
Zweitens repräscntirt Prof. Hcngstcnberg eine sehr zahlreiche und
cinflußrcichc Partei, den größten Theil der entschieden gläubigen und
^'gleich lutherisch gesinnten Pastoren der preußischen Landeskirche, und
ebenso darf eine nicht geringe Zahl einflußreicher Laien zu seinen
Freunden und Anhängern gerechnet werden. Die cvangcl. Kirchen-
zeitung ist eine Macht in praktisch-kirchlichen Fragen und ihre Stimme
kann in Preußen nicht überhört werden. Und was fordert D r .
Hengstenberg? Nicht mehr und nicht weniger als eine Aufhebung
b " unirten Kirche als Landeskirche und die Wiederherstellung der
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lutherischen Kirche als Landeskirche auch in de» altprcuhischcn Landes-
«heilen, in denen sie vor der Einführung der Union die herrschende
gewesen ist.

Nachdem Di - . Hengs tenbe rg in überzeugender Weise die
Haltlosigkeit der gegenwärtig in der preußischen Landeskirche bestehenden
Verhältnisse auseinandergesetzt, namentlich unter Hinweis auf die trau-
rige Rolle, welche das Kirchenrcgiment mit seinen unionistischcn Ten-
dcnzen in einer Kirche spielt, die ihrem innersten Wesen nach eine
lutherische ist, sein wi l l und sein soll, beleuchtet der Verfasser die
Gefahren, welche sowohl der lutherischen Kirche der neucrobcrten Pro-
vinzen, als auch der unirten Landeskirche, endlich auch dem preußischen
Staate drohen, wenn die Union neben der lutherischen Kirche aufrecht
erhalten werden soll. Er schildert weiter die Segnungen, die den alten
und neuen Landestheilen erwachsen können, wenn die Gemeinden
gleichen Bekenntnisses in den verschiedenen Gebieten zu Einer Küche
verschmolzen werden. Daß die Union nicht das alle Gemeinden
evang. Bekenntnisses einigende Band sein könne, gehe schon aus der
inneren Zerfahrenheit der unirten Kirche selbst und ebenso aus dem
Widerwillen der Lutheraner gegen die Union hervor, Cs gebe daher
leine andere Lösung, als die Aufrichtung oder vielmehr Wiedcrherstcl-
lung der lutherischen Kirche in Preußen und die Verbindung dieser
lutherischen Kirche mit der in den neucroberten Landestheilen zu Einem
kirchlichen Ganzen. Wenn auf diese Weise die reformirten Gemeinden
und die seit ihrer St i f tung unirten aus der nunmehr lutherischen
Landeskirche ausscheiden müßten, so könnten die Verhältnisse nicht
anders geregelt werden als so, daß drei evangelische Kirchen unter ei-
nem dreifachen Kirchemegimente sich bildeten: eine lutherische, eine re-
formirte und eine unirte. Diesen seien die verschiedenen Gemeinden au«
allen Theilen der alten und neuen preußischen Monarchie zuzutheilen.
Der lutherischen Kirche Preußens aber müsse, damit eine Verschmelzung
mit den lutherischen Kirchen der anderen Territorien erfolgen könne,
außer dem lutherischen Kirchenregimcnt, zusammengesetzt aus echt luthcri-
fchen Männern und namentlich nicht aus Personen, die schon irgend welche
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regimcntlichc Stell ,„ ig in der Union eingenommen hätten, das Recht zugc-
standen werden, sich evang.'Iuthcrisch z» nennen, ferner das Recht die
Träger der rcgiimntlichcn Gewalt auf die Bekenntnisse zu verpflichten,
drittens das Recht, jeden vom Altar abzuweisen, der nicht wirklich
Lutheraner sei. Um den Zusammenhang der drei Gruppen unterein-
ander und mit dem königlichen summn» episoopus zu wahren, er-
scheine es zweckmäßig, einen Vcrwaltungskörpcr zu schaffen, welcher
gewisse allen evangelischen Confcssionen gemeinsame Angelegenheiten
zu erledigen habe, wie z. B , Ehesachen, Kivchenvermögcn u. s, w., so
daß man in Rücksicht auf diese gemeinsame Verwaltungsbehörde von
Einer evangelischen Landeskirche nach wie vor reden könne.

Die wichtige Frage, wonach die Zugehörigkeit der einzelnen Ge-
mcindcn zu der einen oder andern Kirche zn bestimmen sei, bcant»
wartet D r . Hcngs tcnberg dahin, daß nichts Anderes entscheiden
könne, als das historische Recht. Alle ursprünglich lutherischen Ge^
mcindcn scicn für lutherische zu erkläre». Einen andern Weg gebe
es n ich t ; denn die Abstimmung in den Gemeinden nnd eine Cnt-
schcidnng per mll joi- l l über den Bekenntnißstand sei unmöglich, weil
eine derartige Abstimmung bloß die St immung und Wünsche des
Augenblicks rcpräscntire nnd weil in Angelegenheiten des Glaubens
und Gewissens eine Majori tät der Minori tät leine Gesetze vorschrei-
ben könne.

I n welcher Weise Prof, Hcngs tenberg im Weiteren seine
Vorschläge den leitenden Persönlichkeiten in Preußen annehmbar zu
wachen sucht, geht uns hier nichts an; uns intcrcssirt nur die That-
s"chc, daß von dem einflußreichsten Organ der entschieden kirchlich
Gesinnten und Gläubigen in der Union die Aufhebung derselben ge-
fordert wird in einem Augenblick, wo die äußeren Verhältnisse neue
Maßregeln in kirchlicher Beziehung von der preußischen Staatsgewalt
gebieterisch fordern. Und es hat der Herausgeber der evang, Kirchen-
zeitung so durchaus das Recht und die Logik für sich, seine Forderung
stimmt so sehr mit den Interessen des Gewissens wie des Staats-
Gebens nberein, daß man derselben verheißen kann, sie werde durch-
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dringen »nd die unirtc Kirche werde als Landeskirche in sich selbst zu-
sammcnbrcchcn. Wenn die Unionistcn gemeint haben, durch die Gc-
staltung der politischen Verhältnisse sei die Realisimng ihres Traumes —
die Herstellung der Einen unirtcn deutschen Nationalkirche, angebahnt,
so werden sie sich bitter getäuscht sehen. Sie werden die Erfahrung
machen, daß, was Menschen gemacht haben, nur künstlich aufrecht cr>
halten und mit Staatsgewalt gestützt werden kann. — Es wird sich
eine das ganze Preußen umfassende und vielleicht bald auch das ganze
Norddeutschland beherrschende, lutherische Kirche bilden, eine lutherische
Kirche, wie sie in diesen» Umfange noch nie ezistirt hat. Es kann
damit, so Gott der Herr Segen giebt, für die lutherische Kirche eine
Zeit der Blüthe eintreten, wie sie dieselbe in dieser Weise noch nicht
erlebt hat. Zum ersten Male seit der Reformation wird ihr vergönnt
sein, sich ungehemmt von engen Tcrritorialucrhältnissen in einem Groß-
staate zu entfalten. Es wird freilich an sie die Nöthigung heran-
treten, die Verfassung den Bedürfnissen entsprechend fortzubilden, um
bei größerer Unabhängigkeit von der Staatsgewalt alle Theile des
großen Kirchcnkürpcrs zusammenhalten und in den Gehorsam des Einen
Geistes zwingen zu können. Die Gemeinden werden zu dem Zwecke
mehr als bisher zu der Regierung und Verwaltung der Kirchen her-
bcigezogcn werden müssen, und bei den synodalen Berathungen der
Pastoren wird auch die Stimme der Laien gehört werden müssen.
Denn je mehr die Kirche auf eine direkte Unterstützung Seitens der
Staatsgewalt verzichten muß, weil der Staat in gleicher Weise für
die «formirtc, unirte und katholische Kirche wie für die lutherische zu
sorgen haben wird, desto mehr wird das lutherische Kirchenregimcnt,
in welcher Form es auch immer aufgerichtet werden mag, genöthigt
sein, sich für die Durchführung seiner Maßregeln und für die Aufrecht-
crhaltung seines Ansehens nach andern Stützen umzuschn. Uud wo
kann es dieselben anders suchen, als in den Pastoren und Gemeinden?
Synodale Versammlungen in irgend welcher gemischten Zusammen-
sctzung werden unfehlbar dem Kirchcnrcgimcntc zur Seite treten
müssen.
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Wenn so zunächst in Preußen eine wohlorganisirtc lutherische
Kirche vorhanden ist, wcnn sich dieser die lutherischen Kirchen Nord-
Deutschlands anfügen, und wenn in der also auch äußerlich geeinten
lutherischen Kirche wahrhaft geistliches Leben zum Durchbruch kommt:
so werden auch die lutherischen Kirchen Süd Deutschlands in irgend welcher
Weise den Anschluß suchen, jedenfalls aber in ihrer Lcbcnsbcwcguug den
Vahnen folgen, welche der lutherische Norden einschlägt, Und ist erst
die gcsammtc lutherische Kirche Deutschlands äußerlich oder innerlich
zu Einem Ganzen verbunden, so muß von ihr, nach dem Maaße
bcr Kräfte über welche sie disponirt, reicher Segen ausströmen auf
Alles, was lutherisch heißt außerhalb Deutschlands, sei es in Europa
oder in Amerika,

So steht denn, wcnn nicht alle Anzeichen trügen und wcnn
nicht unerwartete Hindernisse diese Entwickelung hemmen, der luthe»
nschen Kirche eine Zeit bevor, in der sie die Probe wird ablegen
können, ob sie im Stande sei, in wahrhaft katholischer und ökumc»
»ischcr Weise dem christlichen Geiste einen entsprechenden Leib zu
geben und das Reich Gottes auf Erden in echt cvangclichcm Sinne
und in der reichen Fülle seiner Kräfte zur Darstellung zu bringen.

Freilich ohne schwere Kämpfe und ohne schmerzliche Verluste
wird sie die neue Bahn nicht betreten, und nur unter Preisgcbnng
>o mancher Vortheile wird sie sich auf dem engen Wege erhalten können,
der sie zu dem Ziele führt, welcher ihrem Wesen entspricht. Denn
darin irrt sich, wie wir meinen, der Verfasser des oben besprochenen
Aufsatzes in der Cv. Kirchcnzcitnng, wcnn er voraussetzt, daß die
Zugehörigkeit der einzelnen Gemeinden zu der lutherischen oder refor-
Wirten oder unirtcn Kirche so ohne Weiteres sich nach dem gcschicht-
I'chcn Charakter derselben werde entscheiden lassen. Es ist undenkbar,
baß Gemeinden oder Gemeinde-Gruppen, die nach dem historischen
Necht lutherische sind, aber gegenwärtig in ihrer überwiegenden Mch i -
iah! unionistisch oder doch anticonfcssioncll gesinnt sind und denen
Prediger von derselben Gesinnung vorstehen, — daß diese sich ohne
Weiteres der lutherischen Kirchc werden zutheilen lassen. Sie werden
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sich lossagen und man wird ihnen ihre Kirchen und ihr Kiichcrwcr-
mögen nicht nehmen können, um einige wenige lutherisch Gesinnte
in ihrem 6« ^uro ihnen zustehenden Besitz zu lassen. M a n wird es
weiter nicht hindern können, daß andere Gemeinden sich theilen und
wenigstens auf Grundlage der Billigkeit eine Theilung des Kirchenver-
mögens beanspruchen. Es wird mit Einem Worte eine sehr zahlreiche
Separation von der wieder in ihre Rechte eingesetzten lulherischen Kirche
Statt finden. Ja es werden ohne Zweifel selbst in den gegenwärtig
lutherischen Bezirken Preußens, in Hannover und Holstein, Secessio-
nen von der lutherischen Kirche und Constituirungen größerer oder
kleinerer unionistischcr Gemeinden erfolgen.

So l l uns das mit Befürchtung erfüllen? So l l das Zweifel an
dem Gelingen des großen Werkes erregen? Keineswegs. Es wird
gerade dieser numerische Verlust wesentlich dazu beitragen, der luthe-
rischen Kirche der Zukunft die rechte Kraft zu verleihen. Sie muß
es wünschen, daß sie an die Lösung der neuen und großen Aufgaben,
die ihr gestellt sind, geläutert und gesichtet herantrete. Sie verliert
nichts an denen, die sich freiwillig von ihr lossagen. Sie gewinnt
durch solchen Verlust. Um so sicherer wird sie auf diejenigen rechnen
können, die bei ihr bleiben nicht aus Zwang, auch nicht aus bloßer
Gewohnheit, sondern freiwillig. — Die lutherische Kirche muß es weiter
als eine günstige Wendung der Dinge ansehen, daß auf diese Weise das
Staats- und das damit verbundene Massen- und Gewohnheits-Chri»
stenthum seinem Ende entgegen geht und daß sich ungewollt und un-
gesucht eine Lockerung des Verhältnisses von Kirche und Staat an-
bahnt, wie sie für das Gedeihen der Kirche Christi auf Erden mit
der Zeit immer nothwendiger zu werden scheint. Nicht muthwillig
und nicht im Interesse einer abstrakten Gewissensfreiheit wird unter
solchen Verhältnissen die Befreiung der Kirche vom Staate gefordert,
sondern es wird nur verlangt, daß der lutherischen Kirche in Deutschland
ihr volles Recht werde. Kann das nicht anders geschehen, als so,
daß das alte Verhältniß von Staat und Kirche sich lockert: so fahre
dieses Verhältniß hin-, die lutherische Kirche aber komme zu ihrem
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Recht und empfange, was sie zu ihrer Existenz unabwcislich bedarf.
Es hieße Fleisch für seinen Arm halten, wollte man um den Preis
des lauteren Bekenntnisses und des echt lutherischen Kirchcnwcscns
des Staatskirchenthum aufrecht erhalten. Verzichtet die Kirche im
Glauben auf die Unterstützung Seitens der Staatsgewalt, so wird
ihr aus allen Gefahren, die sie bedrohen, und in allen Verlusten, die
sie numerisch erleidet, der reichste Segen erblühen. Auf diesem Wege
z. B . kann ihr zu Theil werden, wonach sie so lange vergeblich bc-
gehrt, eine in gleicher Weise das Amt wie die Gemeinden läuternde
Kirchenzucht. Und nur in der Freiheit um> allen schützenden oder
hemmenden Einflüssen der Staatsgewalt kann sie erstarken ju den
Kämpfen, die dem Reiche Gottes auf Erden über kurz oder lang
bevor stehen.
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I.
Luthers Lehre vom Worte Gottes,

in ih ren Haup tmomenten dargeste l l t
von

Gisle Johnson,
Professor in Christian«.

(Aus dem Norwegischen übertragen von H. N. H a n s e n , Pastor
in Wintcrhausen),

(Schluß.)

>e rechte Gotteserkcnntniß ist nicht die legale, sondern die „er, an»
gel ische" Erkenntniß von „Gnade und Wahrheit", die Erkenntniß
bee Abgrundes der göttlichen Weisheit und des göttlichen Willens
«und der Tiefe Seiner Gnade und Barmherzigkeit, wie es zugehen
soll in dem ewigen Leben", die Erkenntniß von Gott als dem, der
N'cht allein unser Schöpfer und Gesetzgeber, sondern zugleich unser
Erlöser und Seligmacher ist. Aber diese „rechte und gründliche Er-
kenntniß" Gottes ist ganz und gar verborgen und unbekannt der
natürlichen Vernunft, Weiter als bis zu jener „legalen, natürlichen,
tischen, fleischliche!!, mosaischen" Gotteserkenntniß, zu jeuer „alten
Weisheit", jener „Erkenntniß der linken Hand", vermag der natür-
I'che Mensch es nicht zu bringen. Die „rechte und gründliche, christ-
l'che. himmlische, geistliche Gotteserkenntniß, die neue Weisheit", Er-
kenntnih Gottes „zur rechten Hand", sie ist erst durch Christum „unS
"°m Himmel gcoffenbarct", sie wächst in unserm Garten nicht').

!) L. W, f. 46, 82 fl.: „Man hat gefragt: dieweil Gott Niemand
"Yen habe (Ioh. i , 18), ob auch der Mensch aus seinen natürlichen Kräf-

13
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So sehen wir denn, daß die Erkenntniß des nalürlichen Men-
schen von Gott, wie sie durch Seine allgemeine Selbstoffenbanmss in

ten Gott erkennen möge. Und man hat Ja darauf gesagt... Aber lernet
ihr also antworten: Es ist zweier le i Erkenntniß Gottes. Eines heißt
des Gesetzes Erkenntniß, das ander des Euangel i i , Denn Gott hat
die zwo Lehren, als das Gesetz und Evangelium, gegeben, daß man Ihn
daraus erkennet«. Das Erkenntniß aus dem Gesetz ist der V e r n u n f t
bekannt, und die hat Gott fast ergriffen und gerochen. Denn sie aus dem
Gesetz gesehen, was recht und unrecht sei, und ist das Gesetz in unser Herz
geschrieben: wiewohl es klärer durch Mose« gegeben ist, noch ist das gleich-
wohl wahr, daß von Natur alle vernünftige Menschen so weit kommen,
daß sie wissen, es sei unrecht, Vater und Mutter oder der Obrigkeit unge-
horsam zu sein, desgleichen morden, ehebrechen, stehlen, fluchen und lästern . , -
Denn ihr eigen Gewissen spricht's: „Das ist nicht recht" . . . So weit
kommet die Vernunft in Gottes Erkenntniß, daß sie hat eoKnitinnom I«z»!«m,
daß sie weih Gottes Gebot und was recht und unrecht ist, und die Philo-
sophen haben dies Erkenntniß Gottes auch gehabt. Aber es ist nicht das
rechte Erkenntniß Got tes , so durch's Gesetze geschiehet, es sei Mosi
over das in unser Natur ist gepflanzet. Denn die Leute fo lgen ihm doch
nicht; fonderlich, wenn sie in der Weltsehen, daß je ärger Schalk, je besser
Glück sei, so denken sie darnach, es sei kein Gott, der Sunden strafe, und
folgen demnach dem Haufen, so in Sünden lebet; oder, welche die fröm-
mesten haben sein wollen, gedenken: „Ich will Vater und Mutter ehren,
Niemand beleidigen..,; wenn ich das thue, so werde ich selig." Dar-
nach, aus diesem Erkenntniß des Gesetzes kommen noch Andere, die wollen's
besser machen . . . Als ein Mönch mahlet ihm einen solchen Gott vor, der
droben sitze und schneide Klappen und Platten zu, daß, wer die anzeuhet
und trägt, der hab nicht allein für sich den Himmel, sondern könne auch
andere darein helfen. Das ist Blindheit üb<r alle Bl indheit . . . Es sind
die Heiden ja viel besser; sie haben unsern Gott näher gegriffen, dieweil sie
fo weit kommen, daß sie Got tes Gebot erlanget haben und gewußt, was
Gott von ihnen erfordere. Das heißt ja gerochen, wo es nicht geschmeckt
ist, daß ein Gott sei. So weit sind die Heiden und alle weise Leute und
Philosophen kommen, daß sie Gott durch's Gesetze erkennet haben. Was
aber diese Erkenntniß auslichtet, das habt ihr gehöret. Das ander Er-
kenntniß Gottes geschiehet aus dem Vuangel io ; als, wie alle Welt
von Natur ein Gräuel ist vor Gott und ewiglich verdammet unter Gottes
Zorn und des Teufels Gewalt, daraus sie nicht hat können gerettet werden,
denn also, daß Gottes Sohn Mensch geworden, gestorben und wiederum
von den Todten auferstanden, Sünde, Tod und Teufel getilget hat. Das
ist das rechte und gründliche Erkenntniß, Weise und Gedanke von Gott,
welches genennet wird das Erkenntniß der Gnaden und Wahrhe i t , die
«vangelische Erkenntniß Gottes, Aber sie wächst in unferm Garte«
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der Natur »nd im Gewissen vermittelt ist. nach Luther in der Wirk-
lichkcit beschränkt ist auf die Kenntniß von I h m als Schöpfer der

nicht: die Vernunft weiß nicht ein Tropfen davon. Z u r l inken Hand
kann sie Gott kennen nach dem Gesetz der Natur und nach Mose . . . Aber
bah sie sonst sollt erkennen den Abgrund göttlicher Weishei t und W i l -
lens und die Tiefen seiner Gnaden und Barmherz igkei t , wie es im
ewigen Leben zugehen werde, da weih Vernunft nicht einen Tropfen von,
und ist i h r gar verborgen; sie redet daron als der Blinde von der
Farbe. , . Und das ist die rechte Weise Gott zu erkennen, daß man sich
zur rechten Hand halte und wisse, was Gott gedenkt und im Willen ist;
da weiß sonst kein Mensch v o n . . . Die Vernunft bleibet bei der ersten
Erkenntniß Gottes, so aus dem Gesetz herkommet, und redet gar dunkel
d a v o n . . . Aber das Stücke und Erkenntniß, dah alle Mensche« in Sün-
den geboren und verdammet sind und allein durch Jesum Christum selig
werden, das heißt unsern Herrn Gott nicht auf Mo fisch oder nach dem
Gesetze erkennet, sondern nach dem Herrn Christo und auf Evangelisch.
So ist nun das christliche Erkenntniß Gottes dieß, wenn ich höre, daß
das ganze menschliche Geschlecht sei so tief in die Sünde gefallen, daß Nie-
mand könne die Gebote Gottes halten, es wolle auch Niemand Solches
halten, baß wir uns felbst aus Gottes gerechtem Gerichte verdammen müs-
se«, es sei denn, daß der Sohn Gottes kommen . . . Da weiß kein mensch-
lich Vernunft Etwas von . . . Gott erkennen in seiner Gnade, das ist vom
Himmel of fenbart und sonst den Menschen gar verborgen gewesen,
" ie erste Weise Gott zu erkennen, die ist natür l ich und gemein, auch
durch das Gesetz Mosi verneuert; aber das Gesetz muh nicht alleine dasein,
sondern auch die Gnade und Wahrheit. Und diese Weise, als Gott in Gna-
den erkennen, das ist die Kunst und Weisheit, so allein der Sohn uns offen-
baret h a t . . . Das heißt geistlich und christlich Gott erkennen. Jene
Erkenntniß ist fleischlich und irdi fch und wächst aus der Vernunft.
Aber diese Erkenntniß muß von oben herab verkündigt werden und in's
H«z gebildet... I n Summa, wir sind also gräulich durch die Sünde
^erderbt, daß wir nicht allein von unser ersten und natür l ichen
Erkenntniß Got tes Nichts wissen, sondern sind auch von des Ge-
setzes Gerechtigkeit abgefal len und gerathen i n Lügen; noch ha-
ben wir mit unsern erdichten Werken Gott versöhnen wollen. — Opp. I»t.

6U. 4, 519. ^Dieit (Nn». 6> 2) voininum tun» plimum »znitulos komine»,
^u»m äoetlin» ä« Llilisw 3p»rg!tur in nmnäo. Auin ißitur »nte» null» De!
»»titi» >i> munäo fuiz) Loci pertiuot ««nt«nti» b»eo »ä illo» «vaugelii loeo»:

e»o novit ?2trem, nizi I'üiug, item: «Hui me viäst, viäet ?atlein insum.
5" et», nktui-a badet »II<zuam vei notitmm, ,»»»> «umit, ut ?»ulu« »it,

v>»il>ilibu» muuäi, wmcu e» pei-exißu» o»t «t f»oil« exeut i tur .
?ui Obn»tum uovit, qunä »it ?iliu» vei » ?»tr« mi««»3, ut »»Ivo3 l»e«-

keocatn!'«», ^ ^ ( i^u in vor« lloum uuvlt, yuoä «iä milSlieur», deui^nu»,

13»
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Welt und Gesetzgeber und Richter der Manschen, eine Gotteserkennt-
niß, die außerdem nicht allein durch die Sünde verdunkelt ist, sondern
auf Grund der Herrschaft dieser über das menschliche Herz zugleich
ohne den bestimmenden Einfluß, den sie auf das sittliche Leben des
Menschen haben sollte. Was namentlich dem natürlichen Menschen
gänzlich fehlt, das ist die Gewißheit von dem Willen und der Ge-
sinnung Gottes gegen ihn, die doch die nothwendige Bedingung so-
wohl für den Frieden des Herzens als für ein heiliges Leben ist, die
Erkenntniß der erlösenden Gnade Gottes, und insofern diese als die
a l l e i n se l igmachende auch für die einzig richtige Gotteserkenntniß
gehalten werden muß, insofern kann denn auch von dem natürlichen
Menschen, wo es die Erkenntniß Gottes und der göttlichen Dinge
gilt, gesagt werden, daß er sich in einem Zustande geistlicher Finsterniß,
geistlicher Blindheit und Unwissenheit befinde, — insofern kann auch
von dem W o r t e G o t t e s , dessen Bestimmung gerade ist, uns das
mitzutheilen, woran es uns von Natur gebricht, gesagt werden, es
sei das einzigste Mi t te ! der Selbstoffenbcmmg Gottes für uns, die
einzigste Quelle aller wahren Gottcserkenntniß,

Gegenüber dieser geistlichen Finsterniß, in welcher der Mensch
so trotz dem Lichte seiner Vernunft und seiner natürlichen Gottese»
tenntniß sich von Natur befindet, wo es die Frage nach der selig-
machenden Erkenntniß Gottes und der göttlichen Dinge gilt, steht nun
für Luther dns Wort Gottes als „ d a s rechte, das wah re L i c h t . "
ein Licht, das Heller leuchtet, denn die Sonne im Mittage." „Die
Vernunft" befindet sich in Finsterniß; darum bedarf sie des Lichtes
des W o r t s a ls F ü h r e r u n d L e i t e r . " Die Welt ist nichts
anders, denn ein Reich der Finsterniß. I n dieser Finsterniß hat nun
Gott ein Licht angezündet, nämlich das E v a n g e l i u m , darin wir kön-
neu sehen und wandeln, so lange wir auf Erden sind, bis d!e Mor-

miti«, pl«i!äu3, ^unä »m«t munäum, nnn oä«>-it> quoä peeckwi'«« oupiat »»!'
v»l«, nnn peräei-e. il»no nntitiam v«i »ol» notitin Lkrizti b. «. «v»nz«'
l i u l l l p»lit." Vgl, ibiä. t. 521 b <„V«r» Vei uotiti» ei ev»ng«li<> petonä»
°»t"). L. W. f. 50, 264.
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genröthe angehe und der Tag hervorbreche," Luther ist unerschöpflich.

b>e Herrlichkeit des Wortes nls eines solchen Lichtes in der Finsterniß

dieser Welt zu preisen. Cr sieht in diesem „die wahrhaftige ewige

Sonne", ein „geistliches Licht, das da zeigt, was Gott ist, was Cr

thut und uns giebt, was Er von uns haben will, was Sünde, Tod,

Teufel. Welt und alle Dinge sind, was sie uns schaden oder nützen

M Seligkeit", ein „unaussprechliches Licht, das uns „einblickcn läßt

selbst in das Herz Gottes und in die Tiefen der Gottheit". Es ist

'hm die herrlichste unter allen Gaben Gottes", ein „himmlischcs und

geistliches Licht", in welchem diese Welt ihre „Sonne" h>>t, und ohne

welches sie eine wahre Hölle sein würde. Wenn wir nur dieses Licht

annehmen, ist Gott nicht länger für uns verborgen; wenn nur dieses

»ns leuchtet, sind wir ohne Gefahr, Aber „wo das Wort Gottes

nicht leuchtet, da kann nichts Anders sein, denn Finsterniß, Irrthum

Und Verderben." Wer irgend ein anderes Licht sucht, denn dieses,

ber findet nichts Anderes, denn „irreleitende Irrwische, bei welchen viel

üefähilicher gehen ist, als in der Finsterniß selbst." Die Sache ist die,

b«ß das Worl Gottes unser „einziges Licht" ist, der einzige

„Leitstern" für „alle die, welche errettet werden"; es ist „allein" die

Meuchle unserer Füße und das Licht a»f unserem Wege, das da leuchtet

°n dem dunkeln. Orte dieser Welt (Psalm 119. 105. 2 Petr. 1 . 19).

Wer dieses nicht stetig und fleißig vor Augen hat, kann nicht anders,

^nn wandern in Finsterniß, sintemal das Licht eben darum in der

Finsterniß ist, daß wir uns darnach richten sollen >).

, !) 1 .̂ opp. I»t. L, I I , 13. „Illlt!» e»t in teuebri«; iäeo opu« »»bet
°« v« ld i t»n<zu»m äuee et ßubernkti-ioe" — g Igg. ^»tiouem,

5?>«uti»m, ^U8!iti»m carniz et lumen noc: »ol!» büket, veu« pro lneo np»oo
°»I>8M03o (2 Petr, I , 19) Ibi vei-a aoceäi», vei'bum t»ngu»in l lammul»
°«n» in meclii« tenobri» et 8p»rß«n3 i-aäiulu» per llootriüHm et »»er»-
bt»; «o« ^ubet »ppi-ekenäi veu». Hunä»! »inpleetimur, tum non »mp l i u ,

^ e»t »bzoouäitu» Deu« in «piritu, »eä tautuin in e»s»e, . . III»
^ ux unie», YU2IU non viäet »ol, non r»tio num»n», »eä in oolä« luest,

êt«>- Quo verduin nikil »o,»n>u», ni!,il viileilmu», üo enim solo luceute
l l yz,̂  per ieul i . " — Ig, 109. „Ifon n»b«mu« »I!»m e^no8Ul»iu »ut
°> > «. »tell»m n>»li»> ^u»m verbum »ei» ^uu äirigimui-, <zuut û uot
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Was Luther mit dieser bildlichen Bezeichnung des Wortes Gottes
als des rechten geistlichen Lichtes in der Finsterniß dieser Welt meint,
das finden Wir von ihm näher dahin erklärt, dnß da? Wort gegenüber
der Thorheit und Lüge, welche in dieser Welt der Sünde regieren,
selbst „gö t t l i che W e i s h e i t " und „ g ö t t l i c h e W a h r h e i t " ist.

«ervÄmui,« — 2. W. f. 35, 179: „Gottes Wort ist das rechte Licht.
An welchem Ort dasselbige gepredigt wirb, da hat man das wahrha f t ige
Licht" — 26, 33: „Das Wort ist a l l e i n das Licht unser Füße und Schein
unfer Wege (Ps. 119, 105), welches leucht im finstern Ort dieser Welt.
Wer dasselbe nicht stets und fleißig in den Augen hält, wo kann der anders
hingehen, denn in's Finsterniß, so das Licht drum da ist im Finsterniß,
daß wir uns darnach richten sollen.« — 52, 23' ff.: „Die Welt ist
nichts Anders, denn ein Reich der Finsterniß. I n diesem Finsterniß hat
nun Got t ein Licht angezündet, nämlich das Evangelien, dann wir
können sehen und wandeln , so lang wir auf Erden sind, bis die Mor-
genröthe angehe und der Tag hervorbreche... Denn das Licht lehret
uns A l l e s , was w i r wissen sol len, und was zur Se l i gke i t noth
ist. Und das Licht müssen wir so lang haben und daran hangen, bis an
den jüngsten Tag, Darnach weiden wir des Worts nicht mehr dürfen, wie
man das natürliche Licht auslöschet, wenn der Tag anbricht" — S 30<):
»Gottes Wort ist einILicht, das im Finstern scheinet und leuchtet Heller
denn die Sonne im Mi t tage , Denn im Tod verlöschet nicht allein das
Licht dieser Sonnen, sondern auch die Vernunft mit alle ihrer Weisheit.
Da leuchtet denn mit aller Treu das Wort Gottes, eine ewige Sonne,
welch« allein der Glaube siehet, und folget bis in's ew'ge Leben, — S. 320:
„Gottes Wort ist die rechte Sonne, die uns den ewigen Tag giebt zu
leben und frühlich zu fein," — S. 321: „Wer ein ander Licht fucht,
denn Gottes Wort, der findet gewiß eitel Irrwische, bei welchen viel ge-
fährlicher gehen ist, als in der Finsterniß selbst." — S. 366: „Wo Got-
tes Wort nicht leuchtet, da kann nichts Anders sein, denn Finsterniß,
Irrthum und Verderben." — 15, 66: „So ist nun dieß große Licht und
Heller Schein (Ies. 9, 1) das heil. Evangelium ober das Wort der Gna-
den Gottes, d. i. ein geistlich Licht, das zeigt, was Got t ist, was
Er uns thu t und giebt, was Er w i l l von uns haben. Item lehret, was
Sünde, Tod, Teufel, Welt und alle Dinge seien, was sie uns schaden oder
frommen zur Sel igkei t . Meinst du nicht, daß das ein unaussprechlich
Licht sei, dabei wir auch in das Herz Gottes und die Tiefe der Got t -
heit sehen? — 0??' lat N, 8, 40: „Huiä «st muuäu», »i 0H>-et b»e Iu°e
euelszt i st »p i l i t ua l i ? " — 19, 221: „Intel ainni» ävun äunum verbi
v«i »mz>Ii»»imu!n e»t. 8i «uini lwe »ufoi-»», plaug »oleinäemunäu « u » tu -
I i»t i . Huiä «llim «lit munäu» »ublatu veibo, ^u»in inlsrnu« «t worum 8»^
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„Gottes Wor t " - bemerkt Luther zu Kol. 3, 16. — ist uns

barmn gegeben, daß co «erstanden werde und W e i s h e i t gebe, auf

baß diejenigen, so es haben, sollen weise sein, ans alle Sachen sich

verstehen, die zur „Seelen Seligkeit und Gottes Ehre dienen," Die

„wahre, göttliche" Weisheit besteht in nichts Anderem, denn daß man

«Gott erkenne", daß man „wisse, was man von Gott halten soll und

wisse Seinen göttlichen Wohlgefallen." Aber gerade darum besteht

s^ auch in nichts Andere»,, dm» im „Glauben und Verstand des

Wortes Gottes"; i» ihr „g i l t weder hören noch sehen, sondern das ist

ber Weisheit" Anfang al lein, daß man höre und glaube dem

Wort Gottes." Außerhalb des Wortes Gottes ist nämlich „die

Weisheit Gottes nirgends zu finden", aber in diesem finden wir

„eine unendliche und unergründliche göttliche Weisheit, daran wir

alle genug zu stndiren haben." Daher macht es auch „die Albermn

weise" >M. 19, 8 ) , denn es lehrt sie „die Dinge erkennen, welche

allen Verstand übersteigen und weit von uns sind, d. i. Gott", eine

^rkenn!n>ß, in welcher sie dann sich allein entziehe», was sie sehen

Und begreifen, und trachten I h m zu gefallen, den sie nicht sehen."

Es lehrt uns „die rechten Gedanken und die rechte Meinung uon

allen Dingen haben", und „wer es lieb hat und immerdar damit

u»!geht, der ist nicht allein ein Erleucht« uou Golt und bewährter

Ductor über alle andern Weltweisc und Gelehrte, sondern auch ein

Achter über alle Weisheit und Lehre, beide der Teufeln und Men-

>chen." Daher inacht es auch „klüger, denn die Alten" (Ps. 119. 100),

"knn „die Jungen, so Gottes Wort haben, studiren und üben, sind

verständiger, denn die Alten, welche es nicht haben noch haben wollen,

und müssen alte Narren bleiben, sterben »nd ewig verdammt sein."

S ° ist denn Gottes Wort die rechte „Weisheit Gottes", die einzige Offen,

bariing der ewige», uueudlichcn, »ucrgründlichcn Weisheit Gölte« und d,,-

" ' ' l zugleich die einzigste Quelle aller wahre» menschlichen Weisheit',

l ) I,. npp. izt. L. I, 153- „Uomin«» 5>Ui ?°»»unt, »t verdum Dei
° " >I>°» »»pieuti», Lei «t eerti^im» vei i t»»." — 6, 245, — L. W. f,

' 2'4: «Wahrhaftige Weisheit ist nichts anders denn Gottes Er-
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Aber als eine solche „Weisheit Gottes" ist das Wort auch
„ d i e gewisseste W a h r h e i t . " Außerhalb des Wortes Gottes kann
Niemand zur Erkenntniß der Wahrheit kommen; dcnn die „Wahr-
hcit", die sel'gmachcnde Wahrheit ist „nichts anderes als das Cvan-
gelium von Christo Jesu," I n seinem Worte redet Gott (Christus,
der Heil, Geist) selbst zu uns, und was Er uns sagt, das ist wahr.
„Es gilt, Gottes Wort hören und glauben und dabei bleiben, durch
welches wir allein haben und erlangen, was wir von Gott und gött-
lichen Sachen wissen; und nicht aus uns selbst, sondern von I h m
müssen wir hören und lernen, was wir von Ihm glauben und halten
sollen. Denn es kennt I h n Niemand baß, dcnn Er selbst, und kann
Niemand so wohl von Ihm reden, als Er selbst. Darum sollen wir
billig I h m die Ehre thun und das lassen w a h r sein, was Er uns
sagt. Es soll und muh Wahl sein, ob ichs und kein Mensch ver-
stehen und begreifen noch wissen kann, wie es wahr sein möge."
Gottes Wort „kann nicht lügen." Es ist „ein rcin gewisses Wort,
das nicht trüget noch fehlet, wie Menschenworte thun. Wer auf
dieses bauet, der kann nicht betrogen werden," Nun ist ja Niemand
so unverständig, daß er sich gern und willig wollte lassen betrügen;
sonderlich in großen, ernsten Sachen, da will Jedermann die Wahr-

l enn tn iß , baß man weiß, was man von Gott halten soll, und weiß seinen
göttlichen Wohlgefallen." - 63, 97: Der Geist der Weisheit ist nichts An-
ders, dennderGlaube ober Verstand des W o r t s Got tes. " —48,147:
„ I n der gött l ichen Weishei t gilt weder hören noch sehen, Weber tippen
noch tappen, sondern das ist der Anfang allein, daß man höre und glaube
dem Wort Gottes." - 8, 84. — Ngl. Opp, I»t. 2. IS, 162. 17, 165,
W, f, 38, 194. — 46, 254: „Gottes Wort soll man Tag und Nacht han-
beln. Denn es ist eine solche göttliche Weishei t darinnen, die nicht
auszugründen ist, noch gar verstanden werden kann; es ist eine unendliche
und unergründliche Weisheit, daran wir alle genug zu studiren haben." —
52, 319: . G o t t e s Weishei t ist n i rgends zu finden, denn in sei-
nem Wor t . Wer dasselbe lieb und werth hat und immerbar mit um-
gehet" u. s. w. — S. 820: .Di« Jungen, so Gottes Wort haben, studiren und
üben, sollen klüger sein denn die A l ten (Ps. 119,100), weil sie Gottes
Wort nicht haben noch haben wollen und müssen alte Narren bleiben, ster-
ben und ewig verdammt sein."
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heit haben und die Lügen nicht leiden. Darum müssen es auch
große Thoren und unsinnige Menschen sein, welche das Wort Gottes,
„die selige W a h r h e i t " verachten; denn „wo es Ernst mit ihnen
wäre, so würden sie Gottes Wort wohl anders und höher suchen und
halten, als die rechte W a h r h e i t G o t t e s " ' ) .

Ist nun das Wort Gottes ein solches Licht in der Finsterniß,
eine solche göttliche Weisheit und göttliche Wahrheit, dann ist auch
bamit gegeben, daß wir in demselben eine völlig zuverlässige, un-
tliigliche und unveränderliche, ja die einzige absolute N o r m u n d
Rege l sowohl unsers Glaubens als unseres ganzen sittlichen Le-

ens haben.
Was unsern G l a u b e n betrifft, so folgt zunächst aus dem, was

wir von der absoluten Wahrheit und Unfehlbarkeit des Wortes ge-
holt haben, daß wir in diesem nicht bloß einen G r u n d haben, wor-

1) L. W, f 39, 85: „So wenig man außerhalb Gottes Wor t ,u
Gottes und der Wahrhei t Erkenntniß und zum wahren Glauben kommen
kann, so wenig ist Trost und Friede des Gewissens außerhalb defselbigen zu
finden," — 50, 3: „Die Wahrhe i t ist nichts Anders, ^denn das Evange-
l'Um von Christo Jesu." — 40, 51: „Es gilt Gottes Wort hören
und glauben und dabei bleiben, durch welches wir a l le in haben und er-
langen u. s. w. — 5«, 174- „Was Christus sagt, das soll und muß wahr sein,
°b ich's und kein Mensch verstehen und begreifen noch wissen kann, wie es
wahr se n möge; Er weiß wohl, was Er ist, und was und wie Er von
N m selbst reden soll." - S, 239: „Was Christus redet, das ist die Wahr-
heit des Vaters; wer das höret und glaubt, der hat das recht« Wort
Gottes. — 45, 301: Man muß dem heiligen Geist die Ehre geben, baß.
was Er redet, die göttliche Wahrhei t sei und seinen Worten glauben." —
^< 9: „Das Wort Gottes kann nicht lügen.« — 52, 298: „Gottes
Wort lehret auf Gott trauen und ist ein re in gewiß Wort, das nicht
' luget noch fehlet, wie Menschenwort thun." - 5, 206: .Wer auf das
Wort bauet, der kaun nicht betrogen werden, denn Gottes Zusagung ist
sewiß und kann nicht lügen. — 65, 222: „Es ist Niemand so grob-
"°ch unverständig, der sich gerne und willig wollte lassen betrügen; sonder-
«ch in großen, ernsten Sachen, da will Jedermann die Wahrheit haben und
^ Lügen nicht leiben; daraus folget, daß viele Menschen toll und übertoll
^ " müssen, die Gottes Wort, die selige Wahrhe i t verachten; denn
w° es Ernst mit ihnen wäre, so würben sie Gottes Wort wohl anders und
?°yer suchen und halten, als die rechte Wahrhei t Gottes,
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auf wir mit unwandelbarem Vertrauen bauen können und sollen
sondern in der Wirklichkeit den e i n z i g e n G r u n d des G l a u b e n s '
Gott allein ist der, welcher nicht lügen noch irren kann; darum gilt
es auch, „allein auf Gottes Wort zu bauen." Dieses allein ist „der
rechte, beständige Fels, da man gewiß auf fußen kann." Darum
sollen wir auch auf dieses allein unsere Zuversicht sehen, ihm mit
ganzem Herzen glauben, ohne Zweifel und Wanken, und uns nicht
daran ärgern, wenn es noch so wunderlich und ungereimt lautet.
W i r sollen überhaupt gar nicht darnach fragen, ob möglich sei, was
das Wort aussagt, sondern allein dahin sehen, ob es wirklich Gottes
Wort ist, und dann in der Gewißheit dessen, daß, was Gott gesagt
hat, wahr ist, fest daran halten trotz allem, was unsere Vernunft
oder unsere Sinne dagegen einzuwenden haben könnten, und „es lassen
niehr gelten, denn all unser Fühlen, Augen, Sinnen und Herz,"
Und so wenig als wir unserer eigenen Vernunft oder unserm eigenen
Herzen irgend einen Platz neben dem Worte Gottes als dem Grunde
des Glaubens einräumen dürfen, eben so wenig dürfen wir „irgend
einem Menschen glauben", oder „auf irgend einen Menschen bauen",
oder „an das Wort und die Lehre irgend eines Menschen uns heften
und halten, wie heilig sie auch sein mögen, sondern allein unser Ver-
trauen sehen auf Gottes W o r t " ; an dieses allein sollen wir uns fest
heften und halten, auf dieses allein Rücksicht nehmen ' ) . Gottes Wort

L. W. f. 34, 884: „Es ist a l l e i n auf Got tes Wor t zu bauen,
welcher a l le in der ist, der nicht lügen noch i r ren kann." — 3, 133:
„Gottes Wort a l l e in ist der rechte beständige Fe l s , da man gewiß
auffußen kann." —Opp, I»t ü. 13, 195: „ki-urzu« «olo vsr l in ni teuäum
«°t.« — W. f, 2, 126 ff.: „Dem Worte Gottes sollen wir m i t ganzem
verwegenem Herzen, ohne Wanken g l a u b e n . . , Wir sollen uns
nicht ärgern an dem Wort« Gottes, ob es gleich wunderbarlich, lügerlich
und unmöglich lautet, sondern fest auf dem bestehen: hat es Gott geredet,
so wird es auch müssen geschehen. Denn Niemand soll darnach fragen, ob
es möglich sei, sondern allein dahin sehen, ob es Gott geredet habe. Hat
«s Gott geredet, so ist Er so mächtig und wahrhaftig, daß Er's auch thun
l a n n , . . Denn was Gott redet, das wird gewißlich wahr." — b!, 89:
„Wider a l les , was die Ve rnun f t eingiebt oder ermessen und ausforschen
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ist daher auch die enischeidende Autorität bei der Bestimmung des
wahren I n h a l t s des Glaubens, der absoluten „ G l a u b e n s r c g c l . "
Hier steht es als ein unwandelbarer Grundsatz fest, daß „ d a s W o r t
G o t t c s die A r t i k e l des G l a u b e n s stellen s o l l , und sonst
Niemand, auch kein Engel," Wo die Frage ist, was wir glauben
sollen, was zur Seligkeit z» glauben nothwendig ist, da sollen wir
»allein hören, was Gott selbst sagt," Wir sollen „ i n allen Artikeln
unsers heiligen Glaubens allein sehen und fragen, ob es Gottes Wort
sei" oder „ob es in Gottes Wort gegründet sei," Sobald nur ab-
Miacht ist. daß es sein Wort ist. daß „Er es gesagt" oder „so ge-
redet hat", dann sollen wir „gar nicht daran zweifeln", sondern
«gewiß sein", nicht „weiter darnach fragen, wie es könne wahr sein",
sondern „uns allein an dein Worte Gottcs begnügen lassen, es reime
sich mit der Vernunft, wie es wolle >)." I n jcdcr Beziehung gilt

will, ja was alle S inne fühlen und begreifen, müssen wir lernen am Wor t
halten und schlecht nach demselben r i c h t e n . . . Wo du das Wort
nicht willst lassen mehr gelten, denn all dein Fühlen, Augen Sinnen und
Herz, so mußt du verloren werden, und ist dir nicht mehr zu helfen. Denn
°s heißt im Artikel des G laubens , nicht deiner Vernunft noch Weisheit
noch Menschenkraft und Vermögen. — 11, 12: „Gott will nicht haben, daß
wir uns stöhnen und trösten auf irgend eines Menschen Wort und Lehre
wie heilig sie auch sein mögen, sondern a l le in unser Vertrauen setzen auf
sein Wort." - 51, 449: „Du mußt mit Nichten irgend auf eine Person
trauen, sondern auf das bloße Wort Gottes." — 48, 91 : .Da siehest du
ein Exempel, daß man auf Menschen nicht soll baue», sondern lerne dich
halten an das Wort Gottes." — 49, 87: „Jedermann lerne sich schlecht«
heften und halten an das Wort, so kann er nicht fehlen." — 0pi> !»t,
" 6, 203: „Isnu orüäeixlum ost u l ü knmin i , »sc! re»pioien6um «st »ä
'oe»lltem et »ä eju« vsi-buw."

1) L, W. f, 25, 119 (Schmält. Alt. I I , 2; die symbol. Vüchet,
F ü l l e r S. 3U3): „Es heißt: Gottes Wort soll A r t i ke l des Glaubens
hel len, und sonst Niemand, auch kein Engel." — 9, 21 : Man muß a l l e in
hören, was Gott von ihm selbst sagt und von seinem innerlichen Wesen'<
l»"^ werden wir es nicht erfahren." — S, 27: „Wenn ich weiß, daß es
Lottes Wort ist und Gott also geredet hat, so frage ich darnach nicht weiter,
w« es lö„ne wahr fein, und lasse mir a l le in an dem Worte Gottes be-
?"ü«en, es reime sich mit der Vernunft, wie es wolle. Also follte ein
l°°er Christ auch thun in a l len Ar t i ke ln des hei l igen Glaubens, baß
"an allein dahin sehe und frage, ob es Gottes Wor t fei. Ist es sein
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es also, daß der Glaube keinen andern Grund haben s o l l , darauf
zu bauen, denn das Wort Gottes; auf Meinungen der Menschen
bauen heißt auf „Sand oder Moos " bauen. Aber „Glaube kann
nicht sein noch stehen ohne das Wort und kann auch nichts Anderes
hören noch fassen." Darum w i l l denn auch der w a h r e Glaube
von keinem andern Grunde wissen, denn das gewisse Gottes Wort . "
Es gehört zum Wesen des Glaubens, alleine auf das Wort Goltes
zu sehen und nichts Anderes für wahr zu halten, als was dieses für
sich hat. „Der Glaube hat ein scharfes Auge auf das Wort. Sie-
het er, daß das Wort da ist, so gehet er frisch hinan und laßt we-
der Teufel noch Welt sich schrecken. Wiederum, so er siehet, daß kein
Wort Gottes da ist, da läßt er sich keinen Schein, kein Dräuen noch
Macht der Welt dahin bewegen, daß cr's für wahr hielte." Gerade
dadurch unterscheidet sich der „göttliche" Glaube von dem „menschli-
chen", daß er nicht, wie dieser, sich an die Person, welche das Wort
redet, hängt und es um ihretwillen glaubt, sondern dagegen sich fest
an das Wort als solches hängt und „mi t Verachtung aller Personen
allein auf diesem steht", indem das Herz, ergriffen vom Worte,
„umschlossen und einbegriffen und gleichsam darinnen gefangen", in
diesem selbst ein ihm „genügendes", alle Ungewißheit und allen Zwei-
fel ausschließendks Zeugniß und Beweis seiner Wahrheit hat ' ) .

Wort, baß Er's gesagt hat, so verlaß dich geWitz darauf. Er wild nicht
lügen noch dich betrügen," — 4, 143: Es gilt hier nicht disputiren, ob es
wahr sei, sondern ob Solches in Got tes Wor t gegründet sei. Ist's
Gottes Wort, so zweifle gar nichts daran; Er wird dir nicht lügen. Weil
nun Gottes Wort klar und lauter dasteht, bleibe dabei!" — Opp. I»t.
N I, 184/ „Hu»uäo «v»nß«Iiuin pur« p>'»«ä!cl»tul, tune Iiomin«» eert»m

1) L. W. f. 48, 237- „Meine Glaube sol l keinen andern Grund
haben, denn das Wort Gottes." Vgl, 19, 121, 121. 35, 28. I«, 338:
Unser Glaube soll einen Grund haben, das Gottes Wort sei, und nicht
Tand noch Moos, das Menschen Wahn oder Werk sei," — 28, 418: „ I h r
wisset, daß der Glaube auf Nichts, denn auf's gewisse Gottes Wort, sich
bauen muß und w i l l . " — 9, 84: Glaube kann nicht sein noch stehen
ohn« da« Wort und kann auch nichts Anderes hören noch fassen." Vgl.
b, 208. 210: „Der Glaube hat ein scharfes Auge auf das Wort. Siehet
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Doch auch für unser s i t t l i ches Leben haben wir im Worte
Gottes die absolute, untrügliche und unnbweichliche R e g e l und
Richtschnur. Auch hier dürfen wir weder unserer eigenen Ver-
nunft noch bem Gebote oder Exempel eines anderen Menschen irgend
einen Platz einräumen neben dem Worte Gottes. „Gottes Wort
und Gebot ist die Regel aller Werke und alles Lebens, so da soll
gut und Gott wohlgefällig heißen." „Gott wi l l nicht, daß wir fol-
gen sollen weder dem, das in, noch dem, das über unserer Vernunft
ist, sondern allein seinem Worte." I n den Gewissen wi l l Gott allein
sein und sein Wort allein regieren lassen; da soll Freiheit fein von
allen Menschengesehen." Das Wort ist eine gewisse Schnur und
Regel, welche nicht verändert und verrückt wird durch Menschensatzun-
gen." Nicht was die Heiligen gethan haben, sondern was Gott sagt
und gebietet, sollen wir thun. „Was Er nicht befohlen, gerathen
noch geboten, soll Niemand gebieten noch fordern >)."

«ru, s. w. - 10.151 ff.: „Das ist der rechte Unterschied des gött l ichen Glau-
bens und menschlichen Glaubens, daß der menschliche Glaube haftet auf
der Person, glaubt, trauet und ehret das Wort um deßwillen, der es saget.
Aber der göttliche Glaube wiederum haftet auf dem Worte, das Gott selber
'st, glaubt, trauet und ehret das Wort nicht um deßwillen, der es gesagt
hat, sondern er fühlet, daß so gewiß wahr ist, daß ihn Niemand davon
Mehr reihen kann, wenn's gleich derselbige Prediger thä te . . . Das Wort
für sich selbst, ohne alles Aufsehen der Person, muß dem Herzen ge-
nug thun, den Menschenbeschliehenund begrei fen, daß er, gleichsam dar-
innen g e f a n g e n, fühlet, wie wahr und recht es sei, wenn gleich alle Welt, alle
^ngel, alle Fürsten der Hölle anders sagten . . . Dieser Glaube bestehet im Le-
ben und Sterben, in Hölle und Himmel, und mag ihn lein Ding unterwerfen;
denn er stehet auf dem bloßen Wor t m i t Verachtung aller Personen.

I) L. W. f. 13. 214, - 10. 340. — 27, 336. — S. 327: „Gottes
^ ° r t a l l e in und nicht Menschenlehre soll in Gottes Voll regieren,

knn was Cr nicht befohlen, gerathen noch geboten, soll Niemand gebieten
noch fordern." — 36, 190: „Das Wort ist ein Werkzeug des göttlichen
^«bäues und ist auch eine gewisse Schnur und Regel, welch« nicht ver-
ändert noch verrückt wird durch Menschensatzungen. — 0pp. I»t. N. 4, 271:

8»l» t«nen<i» ««t, Huoä »»notnrum l»et» »cm iiniUmä» u«o tl»ll«i»!l>
^ w eiemplum, Nui, eniiu »«^uilur: Xbi-»b»m liao l«eit; erzn milii ^u«.

? b l»oi«i><Iuii, e«t. U»«<: »utsm e<m»«yu«uti» v»Iet: Neu« Iwo äieit «t iu-
> s>Ho l»eienäu!» «»t, Verbum suim «»t «srt» r sgu l» , yu»« l»II«ro
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Ist also Gottes Wort die Regel und Richtschnur des Glaubens
Ulid Lebens, dann ist es endlich auch der „rechte P r ü f s t e i n " , der
allein uns in den Stand setzt, recht zu unterscheiden zwischen Wahr-
heit und Lüge, zwischen Gut und Böse, zwischen „dem rechten und
falschen Gottesdienst," Nach diesem sollen wir prüfen, urtheilen und
richten alle Dinge, alle Geister, alle menschliche Rede und Schrift,
Alles, was die Menschen lehren oder für Wahrheit und Recht aus-
geben." „ D u sollst a l le D i n g e r ichten durch dieß Wort des Cnan-
gelii," „So l l ich den Geist p r ü f e n , so muß ich das Wort
Gottes haben; das soll die Rege l sein, der P r ü f s t e i n , der 1 ^ -
ä i u g l a p i s , das L icht , dabei ich erkenne, was schwarz oder weiß,
gut oder böse sei, gleichwie die Sonne alles „erleuchtet," Wi r sollen
„den P r o b i rs te in in die Hand nehmen, nämlich das göttliche
Wort, und darnach Probiren, urtheilen und richten alles, was die
Väter geschrieben, gepredigt und geredet haben, auch sonst von Re-
geln. Mcnschensatzungen und Anderem gemacht haben" ').

n u n p n t s » t . " — 6, 324 57.: „8»epe »äinnnu!, in ni»torÜ3 p»tl!Hron»lum
in»iiine l»tiou«in li»b«nä»m verdi et äilißenter äistinßuelläum intei- «per»
p»tli»>'ol>»l>«n et ipzuin veinuin Dei tknHU»m pnti»»iii>»n> pkrtein vitne p»-
truin, et pr»«<:ipue ol<»erven»i» et vi<ie»n»i», «zuill et yuutieg luHuatur Deu»
ouu» ip«>», <zui» verdum Dei m»>u» est <zu»m omnium, eti»,ni »l>n<:ti»»i'
inolum, in»» »nßsiorum n^>«l». l lxec in ni^tulii« Pgtrum »uio» et ina,xime
«l«»iäei»!)iliz F«inm» e»t, ^und Den» ouiu ip»i» et iiobizeum Inczuitur. N u n '
äu» eain nou «ernit neo intelügit pretium et cli^nltaten» duju» tl,«»»uri,
Xe<^us uns ipzi z»ti» »llenäimuz, ^uu<l i n u m n i v i t » n i e t i u i n , menZur»
et pretio»>»«imuni zit verbuin c l i r ißen« v i t » m n o » t r » m , ut pnzgi» äieere'
Une laoln in verbu Vei, I»o<: ^uzzit DuininuZ, nno placet Den, 8ieut pn«»U'
mu« <Ie null certi e»»s » zuiuma ^enere vit»e ugĉ ue »ä iuüinum,' Dsu» in»»'
ä»vit, v e u , äixi t . <Hunä «i veibuin äee»t, idi lußint, czui pote»t, et«i in
»peoiem viäetur »uzelie» vit«, . . , Dilißenter i^itui- k^eo muneo, ne lelamur
uostri» «ziiuionibu» »ut enziwtionibu» ljuamvis äivini», »n^elioi« et eoele«'
tibu«, 8ieut monet etiain l'llulu» <üol, 2, 18: „üeino vo» «eäucllt valen» >»
lximilitüte et reüziun« »n^eloruin, «zu»« nun viäet", < ûi» »uut »ine velda»
Iileu euim Veu» nnl>i«oum la^uitur , , , ne e!reumle>-»!nu>' huovi« vent« <In<!"
triul>e , . . Nxt l» nne veruum omni» vil», äamuHt» e»t et omne« seet»« p^>'
äit»«.« Vgl. 3, 319. W. f, 43, 317. (s. oben Anm. 34.)

1) L. W. f. 18, 848. — 49, 69. — 13, 223: „Bleibe nur in der
gewissen Probe, alle Leben zu urtheilen, welche ist Gottes Wort
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Zuerst und vornehmlich gilt denn dieses auf dem Gebiete des
G l a u b e n s und der Glaubenslehre. „ I n dieser Sache, was den
Glauben belangt, soll man auf keinen Menschen oder Gaben sehen
noch achten, sondern a l l e Lehre p r ü f e n »n0 u r t h e i l e n nach dem
klaren, gewissen Gottes Wort, das uns vom Himmel gegeben." Nur
die Predigt sollen wir hören, welche übereinstimmt mit der Richt-
schnür des Wortes Gottes, „Rühme, wie du willst, so wil l ich hören,
ob deine Predigt sich reime mit dem Worte Gottes. Reimet es sich,
so wi l l ich dich gerne hören; wo es sich aber nicht reimet, so höre
ich dich nicht." Es kommt nicht auf die Person a», sondern nur
darauf, wie sie lehrt. „Darum sollst du die Richtschnur haben am
Worte Gottes, ob cr das richtig vorträgt; dann halte man ihn für
unverdächtig. Predigt er aber nach dieser Regel nicht, so sei er
verflucht >)."

Aber auch auf dem Gebiete des s i t t l i che» L e b e n s gilt die-
selbige Regel; auch hier ist das Wort der rechte „ l a p i s I ^ ä i u 8 " ,
auf dm wir zu sehen und an den wir uns zu halten haben. „Wer da

und Gebot, so kannst du nicht irren noch fehlen und aller falscher Geister
Rühmen und Vorgeben niederschlagen." — 46, 223: „Nimm den Streich-
st ein oder Probirstein für die Hand, nämlich das göttliche Wort, und
probi re, ur thei le und richte darnach alle dasjenige, was die Väter
«eschlieben, gepredigt und geredet haben, auch sonst von Regeln, Menschen-
latzungen und Anderm gemacht haben." — S. 231: „ Ich will den Nene-
bictum und Andere nicht verdammen, sondern will ihre Bücher nehmen und
bannt zu Christo und seinem Wort als zum Prob i rs te in laufen und die
Legen einander halten," — S, 288: „Wir sollen darauf Acht geben, auf
baß man Nichts ansehe, es sei denn, daß es sich auf Gottes Wort ziehe und
bemselbigen gemäß sei." Vgl. 52, 319 (s. oben Anm. 26.)

1) L, W. f. 8, 302: „ I n dieser Sache, was den Glauben belangt,
soll man auf keinen Menschen oder Gaben sehen noch achten, fondern alle
Lehre prüfen und urtheilen" n. s. w — 48, 92: „Rühme, wie t u willst, so
^ i l l ich hören, ob deine Pred ig t sich reime mit dem Worte Gottes..»
"«Met es sich, so will ich dich gerne hören . . . Wo es sich aber nicht rei-
ßet, so höre ich dich n icht . . . Es liegt nicht an der Person,... so er nur
getreulich lehret, so ist er rechtschaffen. Darum habe die Richtschnur am
^«rte Gottes, ob er das richtig fürträgt: dann halt man ihn für unver-
dächtig. Predigt n aber nach dieser Regel nicht, so sei er verflucht."
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w i l l sicher fahren, der muß allein richten nach Gottes Wort, das uns
zeiget das rechte Wesen, das vor Gott gi l t ." Wo es gilt zu unter-
scheiden zwischen dein rechten und falschen Gottesdienst, haben wir
keinen bessern Prüfstein als Gottes Wor t ; „welcher Gottesdienst
darinnen gelehret wird, das mnß freilich der rechte Gottesdienst sein,
welcher aber neben und außer Gottes Wort aufgerichtet ist, als durch
Menschen erfunden, das muß der falsch scheinende Herooesdienst sein')."
Kurzum: „Gottes Wort decket solchen (geistlichen) B e t r u g ö f f en t -
l ich a u f , daß man unter dem Schafspelz den Wol f siehet." Darum
„sollen wir in allen Dingen bei dem Worte bleiben und uns davon
nicht abführen lassen, sondern Alles, was dem Worte w i d e r ist,
als den Teufel selbst f l i e h e n - ) , "

1) Î > app. I»t. N. 3, 3191 „vi»o»iuu» in omniku» lezsnäi« »ämir»r>
z>lil>eip»I«m u»n<! ßlari»m veib! De!, Huoä, oeu «ol in meäia ooelo, in n!»«:«
»»»«tuluin plltrum biztoiii» Iu«et. ^o, «zu! noo l»eiunt, tl»n»il>uut per illns
tumultu» iuilnito« «t monstr» uum»norum operum, <̂ u»e r»tio »ol» »ämi»
r»tur; in noc: »utem unun, erunt intenti, »n et guiä vommu» Io«zu»tul....
Ilnlli» «nim plnvo«»u<Ium »ä I^^äium no»trum 1»pi<1«m, »ä verlium
V«i le»pi<:i«u<iuln «>t et nun »implioiter »e^uiszoenäum in t»!i munztro»»
»»uot!t»te, »«<! ^ullerenäum, »n D«u» it» Hu»»«rit" — 1<. 1^, l. 43, 31?!
„Wer da will sicher fahren, der muß schlecht leine äußerlichen Larven in
der Christenheit ansehen noch darnach richten, sondern a l l e i n nach dem
Wort, das uns zeiget das rechte Wesen, das für Go t t g i l t " —
10, 409 ff,: „Wi r müssen sehen den Unterschied des rechten und f a l -
schen Gottesd ienstes , . . Keinen bessern Unterschied mag man hierinnen
haben, denn Gottes Wort: welcher Gottesdienst" u. s, w. — 9, 82: „Daß ein
gemeiner Christ mit den andern das Evangelium höret, glaubet, der Sacra-
ment brauchet, daheim in feinem Hause mit Weib und Kindern christlich
lebet, das scheinet nicht als die schöne, treffliche Lüge eines heiligen Kar-
thäufers oder Waldbruders, der da, von den Leuten abgesondert, will ein
heiliger Gottesdiener sein vor andern Leuten und doch keinen Menschen
nützet, läßt andere predigen, regieren und im Schweiß ihrer Arbeit stecken.
Darum muß man in diefen Sachen vor allen Dingen darauf sehen, daß
man Gottes Wort habe und darnach richte a l l« Lehre und Vorgeben
der Menschen."

2) L. W. f. 4, 894. — S. 392.
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II.
Der neueste Commentar über die zwölf kleinen

Propheten.
Angezeigt von Prof. D r . Volck.

(Schluß.)

während K e i l Sach. Kap. 6, wo offenbar eine Bezugnahme auf
die Daniclischm Weissagungen stattfindet, dieselbe leugnet, statuirt ei
eine solche an einer andern Stelle, wo sie abzuweisen ist, nämlich
Sach, 2, 1—4. Dort sieht der Prophet vier Hörner und dann vier
Schmiede, Von den Hörnern heißt es, sie hätten Iuda, Israel und
Jerusalem zerstreut, von den Schmieden, sie seien gekommen, „sie zu
schrecke», abzuwerfen die Hürncr der Heiden, welche das Horn erhoben
haben gegen das Land Iuda, es zu zerstreuen." K e i l versteht nach
bnii Vorgang mehrerer älterer, sowie einiger neuerer Ausleger unter
bcn »ici Hörnern die vier Daniclischcn Weltmonarchicn und begründet
biese Annahme durch die Behauptung, daß sowol die Vicrzahl als
°as Perf, , ^ f dem Gebiete der inneren Anschauung angehöre, in
welcher die Gegenstände zu einem Gesammtbilde vereinigt seien ohne
Rücksicht auf die Zeit ihres Auftretens in der geschichtlichen Wirklich-
'klt. Wie der Prophet in Kap. 6 die Wagen auf einmal sehe, die doch
"ach einander in Aktion kämen, so konnten auch die vier gleichzeitig
^schauten Hörner nach einander auftretende Völker darstellen. Allein
""'s zunächst die Berufung auf Kap. 6 betrifft, so verhält sich dort
b'e Sache ganz anders als an unserer Stelle, Nachdem nämlich der
Prophet 6 . 1 berichtet hat, daß er zwischen zwei ehernen Bergen vier
Wagen habe hervorkommen sehen, stellt er v. 2 u. 3 die Wagen, indem
°r einen ersten, zweiten, dritten, vierten unterscheidet, in eine bestimmte
Ordnung und Reihenfolge, die dann auch bei der Deutung des Ge-

14
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sichtes von dem au^ylug iiitLrz»ro8 betont und eingehalten wird.
Denn wenn der Engel v, 6 sagt, die weißen Rosse seien hinter den
schwarzen drein gezogen, so weist er uns hieniit an, auch das Aus-
ziehen der gefleckten Rosse als zeitlich nach dein Ausziehen der weißen
erfolgend u. s. w, zu denken. Is t nun aber dort das zeitliche Nach-
einander der vier Nagen ausdrücklich hervorgehoben, während es hier
einfach heißt, der Prophet habe vier Hörner gesehen, so dürfte jener
Keil'sche Schluß, daß auch die gleichzeitig geschauten Hörner nach
einander auftretende Völker darstellen, keine Berechtigung haben.
Wenn ferner K e i l darauf hinweist, daß die „innere Anschauung"
die Gegenstände zu einem Gcsammtbilde vereinige ohne Rücksicht auf
die Zeit ihre« Auftretens in der geschichtlichen Wirklichkeit; daß also
darauf nichts ankomme, daß zur Zeit, da der Prophet das Gesicht
gesehen, zwei von den Weltreichen M'ch zukünftig gewesen, so hat
K ö h l e r dieser schon von Hengstenberg aufgestellten Behauptung
gegenüber mit Recht bemerkt, daß die Zerstreuung Israels durch die
vier Hörner bereits eine vollzogene, der Vergangenheit angehörige
Thatsache sein müsse, weil diese Zerstreuung Israels nur Folge des
Zornes Iehovas über sein Volk gewesen. D a nun aber der Zorn
Iehovas über sein Volk jetzt aufgehört habe ( 1 , 14. 1 5 ) , so könne
auch die Zerstreuung Israels, wenn anders Israel Iehova nicht von
Neuem zum Zorne reize, weder noch lange andauern, noch könne
Israel ohne vorhergehende abermalige Versündigung nochmals der
Gewalt zweier feindseliger Weltmächte preisgegeben werden. I n der
That kehrte ja Israel noch während der Zeit des zweiten Weltteiches
in seine Heimath zurück; und wenn es auch unter der zweiten, dritten
und vierten Wcltmonarchie seine volle Selbständigkeit nicht wieder
erlangte, so kann man doch nicht sagen, daß es zur Zeit des griechi»
schen und römischen Weltreiches sich noch im Zustande der Zerstreu-
ung befunden. K e i l meint nun zwar, das Verbum ,->"ss habe hier
die Bedeutung der Auflösung des einheitlichen Bestandes und der
Selbständigkeit des Volkes Gottes; in diesem Sinne hätten alle vier
Weltreiche Iuda zerstreut, obschon das persische und griechische Welt-
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reich Iuda nicht ans seinen! Lande dcportirt hätten. Allein selbst
wenn es erlaubt wäre, das Verbum ,-!»,s in diesem Sinne auszu-
Eliten, was wir jedoch entschieden bestreiten, so stimmte ja auch die
also »lodificirte Bedeutung jenes Verbums gleich mit dem Verhalten
bes persischen Weltreiches nicht, soferne dasselbe das Volk Gottes nicht
n»r nicht „ans seinem Lande dcportirt", sondern ihm sogar relative
Selbständigkeit gegeben und wieder zu einem Mittelpunkt seines Ge-
Weinlebens vcrholfen. — Wie endlich K e i l zur Erhärtung seiner
Meinung darauf hinweisen kann, daß selbst die Darstellung von
Völkern und Weltmächten als Hörnern auf Dan. ?, 7 u, 8 und
8, 3—9 zurückweise, ist vollends unbegreiflich, da doch an den ange-
führten Stellen des Buches Daniel nicht die Weltreiche selbst unter
ben Hörnern z» verstehen sind, sondern einzelne Herrscher jener Welt»
Zeiche, Wi r bleiben darum bei der von mehreren der neueren Aus-
leger vertretenen Annahme, daß, wenn der Prophet in unserer Vision
"'er Hörner sieht, über welche er die Erklärung erhält, daß sie Israel
zustreut haben, ihm ein Büd der Macht vor Augen gestellt wird,
burch welche die Israel feindseligen Heiden aller vier Weltgegcndcn
ble Zerstreuung Israels nach allen vier Winden vollbrachten.

Wie wir eine Beziehung der Vision Sach, 2, 1 — 4 auf die
^nnielischc» Weissagungen im Gegensatz gegen K e i l abweisen müssen,
5° statuiren wir eine solche in Uebereinstimmung mit ihm bei der
^>elle Sach. 11 , 4 ff. Dort erhält der Prophet den Auftrag, die
«Schafhecrde der Schlachtung" zu weiden. Indem er dieselbe, somit
"°er „die elenden der Schafe" zu weiden beginnt, nimmt er zwei
"labe, von welchen er den einen Lieblichkeit, den anderen Verbindung
"°nnt. Nachdem er nun „drei der Hi r ten" in Einem Monate be-
^ l ' l l t hat, wird er es müde, der Hecrde sich ferner anzunehmen und
^ wird sein müde. Er zerbricht den Stab Lieblichkeit und löst
damit den Bund, den er mit der ganzen Völkerwelt geschlossen. Aber
">ch sein Verhältniß zu jenen „elenden der Schafe" nimmt ein Ende,
"bgleich sie nämlich recht wohl merken, daß es Gottes Wort sei,
Elches h i« ergehe, so antworten sie doch dem Propheten, als er

14»
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seinen Lohn von ihnen fordert, mit einer Gabe von 30 Silbcrlingen,
I n Folge dieses schmählichen Ablohncns zerbricht er auch den Stab
Verbindung und löst dcmiit das Brudcrvcrhältniß zwischen Iuda und
Israel. Dcr ganze Abschnitt schließt dann damit, daß derselbe Prophet,
welcher vorher beauftragt worden, im Namen Iehovas die Schlacht»
heerde zu weiden, damit sie nicht von ihren Hirten verderbt werde,
nunmehr die Weisung erhält, einen schlechten Hirten vorzustellen, der
die Hecrde, zu Grunde richtet, bis ihn Gottes Gericht dafür ereilt.

I n dem Hauptpunkte, auf den es hier ankommt, stimmen wir
mit K e i l überein, sofcrne auch wir bei den drei Hirten, die der
Prophet in Einem Monate vertilgt, an die Herrscher der drei ersten
Danielischcn Weltreiche denken, an den Chaldäer, den Perser, den
Griechen, Nicht einverstanden aber sind wir mit ihm in der Beant»
wortung der Frage, wer unter der Schlachthcerde zu verstehen sei,
ob die ganze Menschheit oder das Volk Israel. K e i l ist für letzte«
Annahme. Cr bestimmt das gegenseitige Verhältniß dcr Verse 4—6
dahin, daß v. 5 den Grund der eigenthümlichen Benennung der
Hccrde angibt. Sie heißt Würgehccrdc, weil ihre gegenwärtigen
Herren sie hinwürgen, ohne Schuld zu tragen u, s. f. I n v. 6 soll
dann der Grund dafür enthalten sein, weßhalb die Hecrdc von Iehova
dem Hirten zum Weiden übergeben wird. Dcr Herr nimmt sich der
Hccrde als Hirte an, weil cr der Wclwoller nicht länger schonen
d. h, sie nicht länger ungestraft über sein Volk nach Willkühr schalte«
lassen wi l l . Gegen diese Erklärung spricht schon dies, daß sie die
Imperfecta des 6. Verses präsentisch, die des ?. futurisch fassen muß!
entscheidend aber der Umstand, daß sie das ' 2 v- 6 mit NcberspriN'
gung von v . 5 an v. 4 anzuschließen genöthigt ist; dessen ganz i "
geschweige«, daß in die Worte: Nicht f ü r d e r w i l l ich schone«
die B e w o h n e r der E r d e , nicht wol der S inn hineingelegt wer'
den kann, den K e i l i» sie hineinlegt. Es ist unstreitig das Einfachste
und Nächstliegende, v. 5 von dem der Hecrdc bevorstehenden O^
schicke zu verstehen, dessentwegen sie Schlachthcerde heißt, v. 6 abtt
als erklärende Aussage über die Ar t und Weise aufzufassen, wie
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jenes Geschick sich verwicklicht. Die Hccrdc heißt Schlachthecrde, weil
s>e gewissenlose!!, gewinnsüchtigen Hirten zur Schlachtung überlassen
werden wird (v . 5), sofcrne eine Zeit kommt, wo Iehova schonungs-
los die Bewohner der Erde gegenseitigem Morden, insonderheit der
Mißhandlung ihrer Könige preisgeben wird ( v . 6 ) . Is t dies der
Zusammenhang, in welchem dic Verse 4 — 6 unter einander stehen,
s° wird kein Zweifel darüber obwalten können, daß die Bewohner
ber Eide mit der Schlachthccroe identisch, unter letzterer also das
Menschengeschlecht zu «erstehen ist. Diese Annahme wird auch bc-
stätigt durch v . 10, wo der Prophet uach Zcrbrechung des einen
Stabes d m mit a l l e n V ö l k e r n geschlossenen Bund für aufgehoben
erklärt. Freilich versteht nun K e i l nach dem Vorgang uon Auslegern,
w>c H i t z i g , E w a l d , M a u r e r , H c n g s t e n b e r g , K ö h l e r , unter
b'csem Bund ein Ucbercinkummcn Gottes mit den Völkern der Erde,
barin bestehend, daß letzteren die Verpflichtung auferlegt worden,
Israel nicht zn schädigen und zu verderben. Allein schon K l i c f o t h
hat mit Recht bemerkt, daß, wenn an einen Bund zu Gunsten eines
Dutten gedacht werden sollte, dieser Dritte hätte miibcnannt sein, an
Unserer Stelle also ein „ f ü r I s rae l " hätte beigefügt werden müssen,
dieser Zusatz findet sich wirklich an der von K e i l nach Hengsten-
bergs Vorgang cit irtm Stelle Hos. 2, 18, welche eben deßhalb
sprachlich der vorliegenden nicht analog ist. Noch ungeeigneter zur
^ergleichiing ist die von K c i l beigebrachte Stelle Hiob 5, 23, wo
^I'Phas dem Hiob vorhersngt, er werde, wenn er sich demüthig zu
^ ° t i wende, mit den Steinen des Feldes im Bunde stehen und das
^>ll» des Feldes zu Freunden haben. Vollends unpassend aber ist
b'e Herbciziehunss von Cz. 34, 25, wo nicht von einem Bunde Got-
'^ mit den Thieren zu Gunsten seines Volkes, sondern von einem
V»nde Gottes mit seinem Volke dic Rede ist, in Folge dessen er es
"°r dm wilden Thienn bewahren wi l l . Alle diese Stellen haben
s°tn>ell mit der unseren nicht die mindeste Achnlichteit, und man be-
^ ' f t nicht, wie sie von H c n g s t e n b e r g . K ö h l e r und K e i l haben

M werden können. Hat man freilich einmal sich verleiten
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lassen, untci der Schiachtheeide das Volk Israel zu verstehen, so
bleibt nichts übrig, als v. 10 in der angegebenen Weise zu miß-
deuten. Jeder Unbefangene aber wird zugeben, daß, wenn von eine»,
Bunde die Rede ist, den der Prophet mi! der Völkeiwelt geschlossen,
man zunächst nicht an einen Bund zu Gunsten cineo Dritten denkt,
sondern an einen Bund, der in seinen Folgen der Völkerwelt selbst
z» Gute kommt. Was hat man nun aber unter diesem Bunde zu
verstehen? Jedenfalls nicht den mit Noa als dem »achsintstiitlichcn
Stammvater aller Menschen geschlossenen ( K l i e f o t h ) — denn wie
sich derselbe in den Zusammenhang schicken sollte, ist nicht abzusehen
—, sondern nur ein Verhältniß Iehovas zum gesammtcn Völkerthum
kann nach dem Zusammenhang gemeint sein wollen, unter welchem
dasselbe äußeren Schuhes und Wohlergehens genießen sollte. Wenn
K e i l entgegnet, von einem solchen Bündniß wisse die Geschichte nichts,
so stellen wir die Gegenfrage, wo denn etwas erzählt wird von
einem Bunde, nach welchem Gott „den Völkern der Erde die Vcr-
pflichtung auferlegte, Israel nicht zu schädigen und zu verderben"?
Wenn wir K e i l recht verstehen, so meint auch er nicht einen Bund
im eigentlichen Sinne des Wortes, von dem die Geschichte Nachricht
geben müßte, sondern den Gedanken eines FriedeMu'rhältuisscs zwi
schcn Israel und der Völkerwclt findet er in der Weise ausgedrückt,
daß Gott mit letzterer zu Gunsten seines Volkes einen Bund gc
schlossen. Ganz dasselbe Recht das in v, 10 Ausgesagte auf den
allgemeinen Gedanken, der nach unserem Dafürhalten zum Grimdc
liegt, zurückzuführen, nehmen wir auch für uns in Anspruch, und ver
stehen ein Verhältniß Gottes zur Gesammtheit der Völkcrwclt, durch
welches derselben äußeres Wohlergehen l l l ^ ) gewährleistet wird.
Der Beginn dieses Verhältnisses ist damit bezeichnet, daß der Prophet
den Auftrag erhall, die Schlachthccrde zu weiden (v, 4) und so da?
ihr drohende Geschick (v. 5 u. 6) aufzuhalten.

Nachdem wir unter der Schlnchtheerdc die ganze Menschheit
verstanden, so werden wir den Ausdruck f x ^ , " ! " ) v nm auf da?
V o l l Israel beziehen können, auf welches sowol diese Bezeichnung
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als die sonstigen Aussagen über diese „elenden »nier den Schafen"
trefflich passen. K e i l hat richtig erkannt, daß die ^ , 1 ^ einen
Thll l der ! " ! ^ , 1 ! 1 ? ^ bilden; aber in Folge seiner zu engen Fassung
letzteren Begriffes ist ei nun genöthigt, unter dm „elenden der Schafe"
»die auf Gottes Wort achtenden Glieder des Bundcsvolkes" zu ucr-
stehen. Doch es würde uns zu weit führen, wollten wir alle hier
>n Betracht fommcnden exegetischen Fragen besprechen. Nur über
blc Zeitangabe v. 8 seien uns noch einige Bcmerkungcn verstattet.
Eö heißt dort, der Prophet habe die drei Hirten in Einem Monate
vertilgt. Nachdem wir unter den Hirten die drei Danielischen Welt-
herrsch« verstanden, so kann davon keine Rede mehr sein, an einen
Monat im eigentlichen Sinne des Wortes zu denken. Aber wie hat
>»an dann die Zeitangabe zu verstehen? Zwei Auslegungsvcrsuche
sind in dcr neueren Zeit gemacht worden, der eine von H o f m a n n ,
ber andere nach K l i e f o t h s Vorgang von K ö h l e r und K e i l ,
H o f m a i i n ' ) findet in dcr fraglichen Zeitbestimmung vor Allem dies
angedeutet, daß jene Weltmächte nicht mit Einem Male sondern in
Einem Monate, also nach einander vernichtet worden. Das Zeitmaß
selbst anlangend, so sucht er dasselbe so zu deuten, daß er sagt, Sa-
charja gehe wie auf die Dcmiclischen Weltmonavchie», so auch auf
°>c Da»iel,schen ll'^2ll/^) Zurück und rechne nach cinem Zeitmaße,
bas zwischen V 1 I A und , - » O zwischcninnc stehe. Rechne man die
^ Danielischen ll'^2^ als Zeiträume von je sieben Sabbath-
Perioden, so verhalte sich ein ssi' von 30 Zeiteinheiten zu einem
U 2 A von sieben, wie 210 Jahre zu 49, Da nun von dcr Er-
°beiung Babylons durch Cyrus bis zum Tode Alexanders des Großen
215 Jahre verflossen seien, so treffe es zu, daß Iehovas prophetisches
W°tt in Einem Monate jene drei Weltmächte vernichtet habe. Diese
Deutung ist unstreitig höchst ansprechend und, falls ihr nichts wciter
entgegenstehen sollte als der Umstand, daß von Babylons Eroberung

1) Vgl, Weissag, und Elf. I, S, 324.
2) Van. 9, 24 ff. Vgl. 2 Kon. 15, 13 mit Dan. 10, 2.
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bis zum Tode Alexanders nicht 210, sondern 215 Jahre sind, ent-
schieden anzunehmen. Doch hören wir, ehe wir cnlscheiden, auch die
andere Deutung! Nach dieser ist die Zeitbestimmung „ i n Einem
M o n a t " symbolisch und zwar so zu fassm, daß man den Monat
als Zeitraum von 30 Tagen nach der Zahl der Hirten in 3 mal
10 Tage theilt und je 10 Tage als die Zeit nimmt, die auf die
Ausrottung eines Hirten verwandt wurde. Die Zehn, sagt man, sei
die Zahl der Vollständigkeit oder Vollendung irdischen Thuns und
Geschehens. Wenn nun in je 10 Tagen ein Hirtc ausgerottet und
die Ausrottung der drei in einem Monate d. h. in einem Zeitraume
von 3 mal 10 auf einander folgenden Tagen ausgeführt worden fei,
so sei damit einerseits angedeutet, daß die Vertilgung je eines dieser
Hirten unmittelbar auf die des andern gefolgt, andererseits, daß dies
geschehen, nachdem die ihm zugemessene volle Zeit seines Waltcns ab-
gelaufen gewesen, — Ich hatte mich in meinem oben erwähnten
Programm dieser symbolischen Deutung angeschlossen, bin aber nun-
mehr von derselben zurückgekommen, und zwar des gewichtigen, durch
die Bemerkungen von K ö h l e r und K e i l keineswegs erledigten Ein-
wandes wegen, den man gegen sie erheben kann, daß nämlich der
Prophet, wenn er den Einen Monat in dieser Weise hätte gefaßt
wissen wollen, die Dreizahl der 3 mal 10 Tage gegenüber der Drei»
zahl der Hirten ausgedrückt haben würde. Bleibt uns somit nur die
Hofmann'sche Fassung übrig, so haben wir zuzusehen, ob uns die
gegen dieselbe vorgetragenen Bedenken ihre Annahme gestatten. Auf
die bei derselben sich ergebende Differenz von fünf Jahren scheint
keiner von den Auslegern Gewicht legen zu wollen, und K l i e f o t h
bemerkt mit Recht, daß bei einer Berechnung nach Sabbathp ricldon
auf das Fehlen von fünf Jahren, die ja auch nicht einmal eine
ganze Sabbathpciiode ausmachten, nichts zu geben sei. Wenn nun
aber derselbe Ausleger die Hofmann'sche Erklärung ane dem Grunoe
für unannehmbar hält, weil „die mit Zahlen angegebenen Zeitmaß-
bestimmungen bei Daniel nicht die Dauer sondern die Beschaffenheit
der betreffenden Zeiträume angeben sollen"; weil „diese Zahlen nicht
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wirkliche Zeitbestimmungen, sondern symbolische Bezeichnungen von
Begriffen sind." die „daher nicht berechnet, sondern sachlich er-
klärt sein wollen" —, so scheint er übersehen zu haben, daß ja Daniel
Kap, 9 gerade darüber belehrt werden soll, wie nie! Zeit noch bis
zur schlicßlichen Verwirklichung des Heiles verstreichen wi rd; daß man
also, wenn in diesem Zusammenhang von 2 ^ 2 ! ^ die Rede ist, nicht
Wohl an etwas anderes als an wirkliche Zeitbestimmungen denken
kann, dessen ganz zu geschweige», daß sich die 6 2 - ^ - 1 Woche in der
That nachrechnen lassen Wenn ferner K ö h l e r vor Allem den
Nachweis geliefert zu sehen wünscht, daß die Zeitangabe bei Sacharja
wirklich nach Maßgabe jener daniclischen Zeitangabe zu erklären sei,
so scheint uns die Zuläjsigkeit der Hcrbciziehung jener danielischen
ll'^2t^ dann erwiesen zu sein, wenn überhaupt erhärtet ist. daß
Sacharja bei seiner allegorischen Darstellung die daniclischen Wcifsa-
gungcn im Auge habe. Letzteres ist nun aber von K ö h l e r selbst zu-
gestanden, sofcrnc auch er die drei Hirten auf die Begründer der drei
ersten danielischen Wcltmonarchicn bezicht. Dann aber dürfte die
Vermuthung berechtigt sein, daß der Prophet auch von dem einen
Monat in Rücksicht auf die 70 Wochen rede, mögen auch sonst zwi-
scheu Dan, 9, 24 ff, und Sach. 1 1 , 8 sachliche Verschiedenheiten ob-
walten. Endlich scheint uns auch der weitere Köhlcr'sche Einwand
nichts zu verfangen, „daß auch bei Daniel unter den 70 2 ^ 2 ! ^
nicht zugleich 70 Perioden von je 49 Jahren und solche von je 7
Jahren, sondern nur eines von beiden und zwar das letztere zu vcr-
stehen sein können." Denn K ö h l e r wird zugestehen müssen, daß
U 2 A als Ausdruck für „eine irgendwie siebentheilige Ze i t " eine
gewisse Unbestimmtheit a» sich trägt, so daß es auch für Daniel zu-
nächst nur Sache dcr Vermuthung gewesen sein konnte, ob die 70
«Siebenhciicn", von welchen der Engel redete, nach Iahrwochcn oder
nach Iobclpcriodcn zu zählen seien. Müssen wir darum jetzt der
Hofmann'schen Deutung vor jener symbolischen den Vorzug geben,
so gestehen wir doch gerne, in der vorliegenden Frage mit unserem
Urtheil noch nicht zu einem Abschluß gediehen zu sein.
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Nach de»! Dargelegten ist cs selbstverständlich, daß wir sowol
die von K e i l dem ganzen Abschnitt gegebene Uebcrschnft „der gute
Hir te" für unzuttcffend als auch die Köhlerschc Meinung für un-
richtig halten, nach welcher derselbe darstellen soll, wie das durch das
Hcilsmiltlerthum aus der Gewalt dreier schlimmer Hirten befreite
Israel zuletzt der Gewalt eines schlimmen Hirten verfalle, Da wir
unter der Schlachtyceede die ganze Menschheit verstehe», so wird »nserc
Inhaltsangabe eine andere werden lüüsscu. Nach imscrer Meinung
legt der Prophet dar, wie cs komme, daß da? Menschengeschlecht sammt
dem israelitischen Volke dein Geschicke einer von ihre» Hirten miß-
handelten Hecrdc» anheimfällt ( v , 5 ) , ja zuletzt der Gcwalt einco
schlimmen Vö'llcrhirtcn preisgegeben wird, dm Gott selbst über die
Crdc setzt, — Wer dieser schlimme Hirte sei, dies kann für uns, nach-
dein wir die drei Hirten v. 8 auf die drei danielischen Wcltmonarchien
gedeutet, nicht mehr fraglich sein. W i r können nur eine vierte Welt-
macht d. i, die römische «erstehen. Was wir l'ci Daniel von dcrscl-
ben lesen, daß sie schlimmer sein werde als die vorhergehenden, das
stimmt mit dem, nws Sachnrja von dem ^ 1 j < , - > ^ sagt, — Je de-
stimmt« auch in dem zweiten von der neueren Critik bekanntlich so
sehr angefochtenen Theile der Sacharjanischcn Weissagungen (Kapp
9—14) die Rückbcziehungcn auf das Buch Daniel sind, um so ver-
wunderlicher ist es, daß K e i l S . 519 u, 520, wo er von der Frage
nach der Aechthcit jener Kapitel handelt, auf jene Beziehungen «ich!
aufmerksum macht. Denn wenn es feststeht, daß der zweiie Theil
der Sncharjanischen Weissagungen daö Buch Daniel voraussetzt, so
dürfte hieraus ein starkes Argument für die Aiuhentic dieser beiden
prophetischen Schriften erwachsen.

Drei Stellen des Propheten Maleachi sind es, die wir im An-
schluß an de» vorliegenden Commcntar, sowie unter Berücksichtigung
dcr Köhlcr 'schen') Auslegung dieses Propheten, auf welche sich K-

1) Ref. ergreift diese Gelegenheit, Köhler 's gediegenen und gehalt-
vollen Commentar zu den „achexilischen Propheten den Lesern dieser Zeit»
schrift zu empfehlen.
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mehrfach bezieh!, noch zu besprechen beabsichtigen, M a i , 1 , 1 1 ; 2,15ff.z
3, 1 . M i t M a l . 1 , 6 beginnt eine Rüge der Priester wegen ihrer
Bcrufsiintrcuc und ihrer Verachtung des göttlichen Namens. Dic
Opfer, die sie darbringen, sind Iehovcn ein Greuel, I n diesem Zu»
fammcnhangc heißt es nun v. 10 - Ich habe kein W o h l g e f a l l e n
an euch, spricht I e h o v a der Hecischaarcn, und O p f e r g a b c
g e f ä l l t m i r nicht von eurer H a n d , 1 1 . D e n n vom A u f g a n g
der S o n n e b is zu ih rem N i e d e r g a n g ist me in N a m e groß
un te r den He iden , und an jegl ichem O r t e w i r d meinem
N a m e n geräuchert, dargebracht u n d zwar reine Gabe ; denn
groß ist me in N a m e un te r den H e i d e n , spricht I c h o v a der
Hccrschaaren, 12 , U n d ihr en twe ihe t i hn u. s. f. Es cnt-
steht hier zunächst die Frage nach dem Zusammenhang von v. 10
mit v. 1 1 . Köh le r meint, daß ein sachgemäßer Zusammenhang nur
dann zu gewinnen sei, wenn man v . 11 mit v, 12, 13 enge vcr-
binde, und das die Aussage von v, 10 begründende Moment darin
sehe, daß dic israelitischen Priester sich in ihrer Verehrung Iehovas
sogar von den Heiden übertreffen und beschämen lassen. Der Gc-
dankcnfortschritl soll dann nach Köh le r der sein: Iehova hat weder
an Israels Priestern noch an deren Gaben Gefallen ( v . 10) : denn
obgleich selbst alle Heiden Iehovas Namen durch reine Gaben ehren,
vcriinehrrn ihn dagegen Israels Priester durch Darbringung fehler-
Haftel Opfer K e i l erklärt: Gott begehrt das Opfer der israelitischen
Priester nicht, denn sein Name erweist sich unter allen Nationen der
Erde groß, daß ihm an jedem Orte reine Opfcrgaben dargebracht
werden, Cs kann keine Frage sein, daß die KeiIsche Fassung des
äusmnmenhangcs den Vorzug der Einfachheit vor der Köhler'sehen
voraus hat, nach welcher v. 11 einen untergeordneten Zwischengcdankcn
enthalten und die Begründung von v, 1 0 " erst in v. 12 f folgen würde.
Nach unseren, Dafürhalten ist sie auch die einzig richtige. Zwar
meint K ö h l e r , sie habe die gegen dic Schrift verstoßende Anschan-
ung zu ihrer Voraussetzung, daß Gott der Opfer von feiten des
Menschen um sein selbst willen bedürfe und nur dann in der Lage
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sei, die Opfer seines Volkes z» verschmähen, wenn c,n anderes Volk

ihm bessere darbringe. Allein der S a h , daß Gott der Opfer »m

sein selbst willen bedürfe, ist nur dann ein gegen die Schrift «er-

stoßender, wenn man das „um sein selbst wil len" in dem Sinne von

„zu seinem Lebensunterhalte", ,,z»r Crniöglichung seines fortwähren-

den Seins" faßt. Denn zu seinem Lebensunterhalt, bemerk K e i l

richtig, bedarf Gott allerdings kemer Opfer und dazu fordert er sie

auch nicht, sondern er fordert sie als Zeichen der Abhängigkeit der

Menschen oder der Anerkennung, daß der Mensch sein Leben mit

allen Gütern Gotte verdanke und ihm dafür Ehre, Preis und Dank

schulde. I u diesem Sinne bedarf Golt der Opfer, weil er sonst für

die Menschen auf Erden nicht Gott wäre. W i l l ihm nun sein Volk

Israel nicht solche Opfer bringen, deren er bedarf, »nd die ihm, weil

Zeichen und Träger der menschlichen Selbsthingabe, Wohlgefallen, so

soll es sich doch lieber von seinem Altar ganz fern halten, denn vom

Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang dringt ihm die Heiden-

Welt reine Opfer dar. 2ic spendet ihm, was sein Volk ihm vor-

enthält. M a n sieht, daß in der That kein Grund vorliegt, von der

einfachsten und Nächstliegenden Auffassung des Zusammenhanges abzn-

gehen. Müssen nm nun aber, was die Frage nach dem Verhältniß

von v. 10 zu v. 11 betrifft, K e i l gegen Köh le r Rech' geben, so

schließen wir uns in der Beantwortung der weiteren Frage, ob v, 11

von dem handle, was bereits zur Zeit des Propheten statthatte oder

von dem, was in der Zukunft durch die Aufnahme der Heiden in

das Reich Gottes an Stelle des zeitweise veiworfencn Israels ge-

schehen sollte, an Köh ler gegen K e i l an. Gewöhnlich citirt man

zum Erweise der sprachlichen Möglichkeit einer Beziehung von v. 11

auf die Zukunft Gen. 15, 14 und Joe! 4. 4. Allein beide Stellen,

wenigstens sicherlich die letztere sind sprachlich ganz anders angethan,

als daß man sie so ohne Weiteres bciziehen dürfte. Gen. 15, 14

kann es ja freilich keine Frage sein, daß das Participium s i futu-

lisch zu fassen ist; allein man übersehe doch nicht, daß dieses Participium

dort zwischen zwei Futuris und inmitten einer Schilderung von zu-
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künftigen Erlebnissen steht, während die Umgebung unserer Stelle
sllwol in v. 10 als v. 12 die Gegenwart des Propheten im Auge
hat, IocI 4, 4 aber ist deßwegen zur Vergleichung völlig untaug-
lich, weil, wie H i t z ig richtig bemerkt, die dort durch das Participium
ausgedrückte Zeit nicht das Fulurum, sondern das Präsens ist, indem
sich nämlich Iehoua v. 3 das der Vergangenheit angehörige Crcigniß
lebhaft vergegenwärtigt hat. Ist es nun schon um die sprachliche
Begründung jencr Auffassung ron v 11 schwach bestellt, so scheint
sie uns dem sachlichen Zusammenhang vollends unangemessen zu sein.
Denn die Rüge der israelitischen Priester, welche Iehovas Namen,
den sie kennen, verachten, ist nur dann eine einschneidende, wenn
v. 11 von der Gegenwart des Propheten handelt, so zwar, daß die
Reinheit der Opfer, welche die Völkcrwelt aller Orten dem göttlichen
Namen darbringt, den Opfern des Volkes Gottes, die Iehoven ein
Greuel sind, gegenübergestellt wird. Eine Herbciziehung ber Worte
de? 14, Verses ( 2 ^ 2 X " ! U ->!2>^). welche auch K e i l so versteht,
daß Iehouas Name schon in der Gegenwart unter den Heiden ge>
fürchtet sei, scheint diese Fassung von v . 11 über allen Zweifel zu
erheben. Hat man nun aber v. 11 auf die Gegenwart des Pro-
pheten zu beziehen, so kann der Gedanke wiederum nicht der sein,
daß „bereits an allen Orten der Erde Proselytcn aus der Völkcrwelt
vorhanden seien, welche die Größe des Namens Iehovas anerkennen
und ihn durch Darbriugung reiner Gaben ehren", sondern die Worte
des Propheten können, wie K ü h l e r richtig sagt, nur den Sinn haben,
daß die Heiden mit ihren Gottesdiensten und Opfern, die sie den
Göttern bringen, zwar unwissend, aber doch im tiefsten Grunde den
wahren lebendigen Gott ehren. M i t Recht beruft sich Köh le r für
diese Meinung auf Stellen wie Act. 17, 23. Rom. 1, 19.

Die schwierige Stelle M a l . 2 , 15 ff. hat neuerdings durch
v. H o f m a n n ' ) eine eigenthümliche Auslegung erfahren. Ho f -
m a n n geht davon aus. daß der Prophet v, 14 nicht, wie man ge-

«gl. Schriftbew. I I , L S. 399—401.
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meint hat, die Verstoßung, sondern vielmehr die unter den Zeitgenossen

Malcachi's im Schwange gehende Mißhandlung der Ehefrauen rüge,

und nimmt an, daß v, 15 auf die Schöpfung des Weibes zurück-

gegangen und aus der Ar t und Weise des Schöpfungsheigangcs das

richtige Verhnltcn des Ehemannes gegen sein Weib hergeleitet werde.

Er überseht und erklärt v . 15 in folgender Weise: Nicht E i n e n

hat er geschaffen u n d hat te d a n n e inen Rest von Lebens-

ödem ü b r i g ; und wozu hat er den E i n e n geschaffen? I n »

dem er nach S a m e n G o t t e s strebte, d. h. nicht so verhält es

sich mit der Erschaffung des Weibes, daß Gott den Einen, de» Mann,

geschaffen, und dann das Weib nur, weil er noch einen Rest von

Lebensodem übrig hatte, den er nicht imvcrwcndct lassen wollte, son-

dern sie sind beide mit gleichen Ehren und mit gleicher Absicht Gottes

Geschöpfe, indem er den M a n n von vornchercin nur in der Absicht

geschaffen hat, ein göttliches Geschlecht z» erzielen, wofür also das

Weib ebenso wie der M a n n von Gott gewollt war. Wie nun der

Schöpfer das Weib gemeint hat, so soll der Ehemann sein Weib

ansehen. Die Erinnerung, daß sie zu gleichen Ehren und für dieselbe,

nicht ohne sie erfüllbare Bestimmung geschaffen ist, soll sein Verhalten

gegen sie regieren. S o u. H o f m a n n . Abgesehen von der „mich-

tigen Voraussetzung, von welcher diese seine Deutung ausgeht, daß

das Verbum - > ^ I v , 14 nicht auf Verstoßnng der Ehefrauen, sondern

auf eine in Folge geschehenen Gcmeinschaftsbruches an ihnen verübte

Mißhandlung hinweise, sind es folgende Gründe, welche dieselbe als

unthunlich erscheinen lassen: 1) erfordert sie unnatürlich viele Ergän-

zungen; 2) ist das Wort M ! 1 ' in v. 14, wie K o h l er richtig be-

merkt, durch zu viele Zwischensätze, welche sämmtlich nicht auf dieses

Wort zurücksehen, von v, 15 getrennt, als daß es noch als Subjekt

zu !1 l^V betrachtet weiden könnte; 3) erwartete man, wenn der

Prophet v. 15 auf die Erschaffung des Weibes zurückginge und an

diesebe gedacht wisse» wollte, ein bezeichnenderes Wort als das all

gemeine TitVV, cUva das v. 10 gebrauchte l < 1 2 ! 4) »uiß jene

Erklärung das in demselben Vers zweimal vorkommende ssi^ das
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erste M a l in einem anderen Sinne fassen als das zweite M a l . Nach
unserer Meinung ist die einzig mögliche Erklärung der in Frage stehenden
Worte die nach Hitz ig 's, M a u r e r s . Bunsen's Vorgang von Köh le r
»nd K e i l adoptirte. Nach derselben zeigt der Prophet in v. 1 5 »
die Verwerflichkeit der Ehescheidung, indem er die Berufung auf Abra-
hams Verfahren gegen die Hagar als »«gehörig abweist. Die syntak»
tische Fügung des Satzes betreffend, so hat man die Worte ->s1l<-l<^
(nicht irgendeiner — niemand, kein Mensch) als Subjekt zu fassen, als
Objekt von T i l ^V aber das in v, 14 gerügte Verhalten gegen das Ehe»
Weib, während die Worte 1̂ ) M " ) - l X I ^ I eine nähere Bestimmung des
Subjektes des Hauptsatzes sind. Kein Mensch, sagt der Prophet, der
noch einen Rest von Geist hatte, hat gethan s«. was ihr thut, näm-
>>ch das Weib seiner Jugend treulos verstoßen. Hieran schließen dann
die Worte I ! " ! ^ ,->V1, 3» welchen aus dem Vorhergehenden ein
! " ! i ^ zu ergänzen, einen Einwand, den „der Prophet als mögliche
Ezccption gegen seinen Ausspruch anführt, um ihn zu widerlegen."
Es lag nämlich nahe, der Behauptung des Propheten gegenüber auf
das Verhalten des bekannten Einen, nämlich Abrahams, hinzuweisen,
welcher Hagar, die Mutter Ismaels verstoßen. M i t Beziehung hierauf
f>'agt der Prophet: U n d was tha t dieser E ine? und antwortet:
Er suchte S a m e n v o n G o t t , d, h. er verstieß die Hagar nicht
aus fleischlicher Willkühr. sondern iin Gehorsam gegen Gottes Wort,
das ihm die ersehnte Nachkommenschaft nicht durch die Magd Hagar
>n Ismael, sundern durch die Sara in Isaak zu geben verhieß
(Gen. 2 1 . 12.) Nachdem der Prophet jenen möglichen Einwand
zurückgewiesen, läßt er v. 15 b eine Warnung vor dem treulosen
Verstoßen der Ehegattinnen folgen. Die Israeliten sollen sich ver-
möge ihrer Geisteskräfte ( l l 2 M - > 2 ) nor jenem Frevel hüten. Doch
nun entsteht eine neue Schwierigkeit. Es fragt sich nämlich, in wel-
chem Sinne sich v. 16 an v. 15 anschließe. H o f m a n n überseht
die ersten Worte von v. 16: W e n n hassend, e n t l a ß , und meint.
°s sei hiemit wörtlich auf Deut. 24, 3 hingewiesen, wo das Gesetz
selbst die Möglichkeit offen lasse, daß der Mann, welcher gegen sein
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Weib nicht so gesinnt sei, um sie in gebührenden Ehren zu halten,
sie aus dem Ehcverbande entlasse und gehen heiße. Allein eine Ver-
Weisung seitens des Propheten auf Deut. 24, 1 dürfte deshalb un-
statthaft sein, weil Moses dort gar nicht davon handelt, daß und
unter welchen Umständen ein Weib zu entlassen erlaubt sei, sondern
nur den Fal l im Auge hat, daß ein mit einem Scheidebriof entlas-
senes Wcib, nachdem sie eine Zeitlang in anderer Ehe gelebt, zu
ihrem ersten Manne zurückkehren wi l l . M i t dies« Auffassung der
Stelle, welche auch die Hofmann'sche zu sein scheint, stimmt Mat th .
19, 3 ff. Denn als dort die Pharisäer mit unverkennbarer Bezie»
hung auf die damals zwischen der Schule Hillcls und der Schule
Schllmmais strittige Auslegung der deuteronomischen Stelle den Herrn
mit der Frage angehen, ob jeder beliebige Grund zur Ehescheidung
zureichend sei, geht er zunächst auf jene Stelle gar nicht ein, sondern
verweist auf das von der Schöpfung des Weibes handelnde Schrift-
Wort, nach welchem Lösung der eingegangenen Ehe gegen die durch
die Schöpfung gesetzte göttliche Ordnung verstoße. Als sie dann die-
selbe deuteronomische Stelle dem von dem Herrn auf Grund von
Gen, 2, 14 aufgestellten Satze von der Unlöslichkcit der Ehe cntge
genhalten in der Meinung, als habe Mose dort geboten, das Weib
durch einen Scheidebrief zu entlassen, entgegnet ihnen der Herr, daß
Moses Ehescheidung nu r i h r e r H e r z e n s h ä r t i g l e i t wegen zu-
gelassen. „Anfänglich aber, fügt er hinzu, ist's nicht so gewesen"
d. h. anfänglich gab es keinerlei Erlaubniß, die Ehe zu lösen. —
Verhält es sich nun aber so, daß Ehescheidung nirgends im Ge-
setz sanktionirt, sondern nur als eine Eventualität gesetzt oder, wie
H o f m a n n selbst sagt, als eine Möglichkeit offen gelassen ist, hat
es dann irgend welche Wahrscheinlichkeit, daß der Prophet seinen ge-
gen die göttliche Ordnung der Ehe sündigenden Zeitgenossen gegenüber
ein die Ehescheidung gebie tendes G o t t c s w o r t mit einem
feierlichen ^>X"!^" ' ^ X «1171'' "1QX einführen werde? — Gewiß
nicht. Es wird darum nichts übrig bleiben, als das i H am An-
fange von v. 16 mit K ö h l e r und K e i l als Begründungspartikel
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zu fassen, somit anzunehmen, daß der Prophet in v. l 6 » die in
v. 15 d ausgesprochene Mahn,!«!; begründen wolle. Dann wird aber
l i ^ A In f in . constr. P i . »nd Objekt zu X^ t^ s"N, l U t ? selbst ist
Participiliin mit ausgelassenem pronominalen Subjekt, das sich aus
dem folgenden ",1 1Qi< leicht ergänzt >), Der sich bei dieser Fassung
ergebende Gedanke, daß Ichoua die Scheidung haßt, stimmt überein
mit dem, was die Schrift über die Unlösbarkeit der Ehe sagt.

Die biblisch theologisch wichtigste Stelle des Propheten M a -
lcachi ist unstreitig die Weissagung 3, 1 : S i e h e , ich sende mei -
ncn B o t e « , daß er den Weg vor m i r bahne, und plötzl ich
w i r d kommen zu seinem Tempe l der H e r r , den i h r suchet,
und der B u n d e s b o t e , de» ih r begehret — siehe er
kommt , spricht I e h o v a der Heerschaaren. K e i l weist zu-
nächst die Meinung, daß der mit 7sl<^1I Bezeichnete der ? ^ Q
l ^ . 2 , 1 scllicr sei, als unrichtig ab. Er erkennt in dem ->X^!2.
der dem zu seinem Volke kommenden Gott den Weg bereiten soll,
einen „irdischen Boten des Herrn" und zwar denselben, der v . 23
der Prophet Elija heißt, eine concrete Persönlichkeit, die in Johannes
dem Täufer unmittelbar lwr der Ankunft des Herrn dem Volke ge-
sandt wurde. I n alle dem stimme«! wir mit K e i l überein; wider»
sprechen aber müsse» wir ihm, wenn er nun weiter die Identität des
Herrn ( s i l X l " ! ) »>tt d.m „Bundesengcl" behauptet. Köh le r ist
derselben Ansicht wie K e i l , mir daß er bei jener Identität einfach
stehen bleibt, während K e i l noch hinzufügt, daß jene Identität nicht
den Unterschied der Personen ausschließe, sondern nur die Ncrschie-
denheit beider. Diese dein eisten Eindruck nach verwunderliche Be>
hauptung K e i l ' s , welche die Identität wieder zurückzunehmen scheint,
erklärt sich, wenn man bedenkt, daß er unter dem „Bundesengel"
ben „Iehova wesensgleichen Maleach" versteht, in welchen, er die zweite
Person der Trinität, den Xy-^c erkennt, — Wir lassen diese Mei-
nung von einer an unserer Stelle angeblich zu Tage tretenden Iden-

I) Vgl. Sach. 9. 12.
15
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tifizirung und Unterscheidung der Personen, eine Meinung, welche
conscquent verfolgt zu der Annahme führt, daß das Geheimniß der
Trinität schon unter dem alten Bunde erschlosst« gewesen, vorläufig
auf sich beruhen, »üd stellen die Frage, ob und welche Gründe vor-
Handen seien, die >ms zur Annahme jener von K ö h l e r und K e i l
behaupteten Identität zwingen. Beide Ausleger verweisen auf den
Parallelismus der Versglieder, welcher dieselbe außer Zweifel sehe.
Allein dieser Parallclismus scheint uns auf das gerade Gegentheil
hinzuweisen. Wäre nämlich das zweite Vereglied an das erste ohne
die Copula 1 angeschlossen, so daß die fraglichen Worte lauteten: D e r
H e r r , den i h r suchet, der E n g e l des B u n d e s , den i h r be-
g e h r e t , so würden wir jener Identität ohne Weiteres das Wort
reden. Allein da an das Versglied, das s i^X," ! zmn Subjekte hat,
ein zweites mit einem neuen Subjekt ( l ^ ^ I T I " !X^ !2 ) durch 1 an-
gefügt, somit zu dem ersehnten „Herr»" der erwartete „Bundesbote"
hinzugesellt w i rd , so scheint uns schon hicdurch eine Verschiedenheit
der beiderseitigen Subjekte nahegelegt. Wenigstens weist der erste
Eindruck, den man von der Stelle bekommt, entschieden auf eine
solche hin. Dazu kommt aber noch ein weiterer, die Identität in
Frage stellender Umstand, Von dein Subjekte des ersten Vers-
gliedes, dem Herrn, heißt es, er werde zu stimm Hciligthume kom»
inen, von dem Subjekt des zweiten, dem ^ I I " ! ^X^?!2 >^ nur gesagt,
daß er kommen wird — ein bedeutsamer Unterschied, der beachtet
sein wi l l , und der den Eindruck, daß incm es mit verschiedenen Sub-
jekten zu thun habe, verstärkt. Bei der Ueberschung von Keil, wel-
cher die Worte I ^ ' , " ! " ^ X 1 2 ' als Subjekt sowol zu N^X,"! als
zu l ^ 1 2 ? 1 " ^ Q ansieht und auch X 2 ,127! cmf beides bezieht
gleichsam als nachdrückliche Versicherung, daß der mit M X < " ! uud
^2,"! ^ ! 2 Bezeichnete auch wirklich nicht ausbleiben werde, wird zwar
jener Unterschied verwischt; aber mit Recht nennt K ö h l e r diese auch
gegen die Accente verstoßende Fassung der syntaktischen Fügung des
Satzes eine unnatürliche und bezieht die Worte X2" , "U?1 »nl den
meisten Neueren als Prädikat zu dein uorausgestellten ^ I , 1 ^ X ^ -
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Weist uns nun schon die formelle Struktur des Satzes auf eine
Verschiedenheit der beiden Subjekte hin, so werden wir in dies«
Meinung noch mehr bestärkt, wenn wir die Schwierigkeiten in's Auge
fassen, welche den die Identität der Subjekte statuirenden Auslegern
aus der Erklärung des Ausdrucks s i ' - Q N "sl<^!2 erwachsen. W i r
gehen hier auf die ausführliche Köhler'schc Exposition ein, der sich
K e i l im Wesentlichen anschließt. K ö h l e r wirft die Frage auf, nach
welcher Seile seiues Wesens oder seiner Wirksamkeit Iehoua durch
den fraglichen Ausdruck dargestellt werde, und erinnert zunächst daran,
b"ß ? l<^!2 nicht blos Bezeichnung menschlicher Boten, sondern auch
der Voten Gottes oder der sogenannten Engel sei, sowie daran, daß
Iehoua sich vielfach eines Engels bediene, um seine Gegenwart und
Wirksamkeit in der Welt z» uersinnlichen. Werde ein Engel von Iehova
zu diesem Dienste verwandt, so heiße er gewohnlich ",1 " s ^ Q oder
2'«"!^>i< ^ N , bisweilen aber a»ch, wo der Zusammenhang bereits
bas richtige Verständniß an die Hand gebe, blos " ! ^ ! 2 , z. B . Ex.
23, 20, 2 1 ; 33, 2 vgl. mit Ex. 14. 19z 32. 3 4 ; Gen. 48. 15. 16 ,
H°s. 12, 4. 5. W'e an diesen letzten beiden Stellen der Ausdruck
1 ^ 2 in Parallele zu ll'^X trete und den Engel bezeichne, des-
sen Gegenwart und Wirksamkeit, weil sie die Gegenwart und Wirt-
samkeit Gottes in sinnenfälliger Weise der Welt vermittle, mit der
Gottes wesentlich identisch sei, so werde der Ausdruck "2," ! " I X ^ N
°uch an unserer Stelle, wo cr dem Ausdruck s - i iH " ! parallel stehe,
ben Engel bezeichnen, durch welchen der Herr seine persönliche Gegen»
Watt und Wirksamkeit in der Welt mittlerisch offenbare, oder m.
"- B5. Iehoua. insofern er der Welt in selbstbeschräntter Wahrnehm-
barkeit sich kund gebe und in ihr wirke. So Köh le r . Schon die
große Mühe, die er aufwenden muß, um zu beweisen, daß man bei
^>n „Engel des Bundes" an den Engel Iehova's denken müsse,
"weckt Mißtrauen gegen seine Auslegung. Dazu kommt, daß nach
'einer eigenen Anschauung ') der Engel Iehova's. wenn gleich Träger

I) Vgl. nachex. Proph. I I , 39-64.
16'
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und Vermittler der göttlichen Weltgegenlvlllt, doch ein geschaffener
Geist, also eine von Iehova verschiedene Person ist. was seiner Po-
lemil gegen diejenigen Aueleger, welche den Herrn und den Bundes-
boten als zwei verschiedene Personen unterscheiden, die Spitze abbre-
chen dürfte. Jeder Unbefangene wird zugeben, daß es das Nächst-
liegende ist. das Wort » l ^ n in dem Ausdruck ' 2 ! 1 ^ 1 2 nach Ana-
logie des in demselben Verse sich findenden '2 l<^ !2 z" verstehen,
" I l ^ N >st überhaupt Bezeichnung desjenigen, welcher eine , - Q l ^ l l
beschickt oder besorgt; näher desjenigen, welcher das auslichtet, was
Gott ihm anbefohlen. Wie nun der mit '2X^?N Gemeinte die Aufgabe
hat, dem zu seinem Volte kommenden Gotte den Weg zu bahnen,
so wird auch dem als l ^ ^ I ! " ! "IX^?t2 Bezeichneten seine besondere
I i H l ^ N . sein besonderes Geschäft obliegen. Welches dies Geschäft
sei, dies ergibt sich einfach aus dem beigefügten l ^ ^ 2 H Einen Bund
wird « herzustellen und aufzulichten haben. — So einfach sich bei
dieser Fassung der fragliche Ausdruck zurechtlegt, so unnatürlich ist
die von Köhler und K e i l demselben gegebene Bedeutung. Nach
Köhler soll das sV^ I» " ! " ! l<^U „grammatisch" zu erklären sein: Der
Engel, von welchem der Bund spricht und auf dessen Erscheinen
daher Israel ein bundesmähiges Recht hat! W i r bedauern, daß Köh-
l e l diese „grammatische" Erklärung nicht durch Beispiele gestützt hat.
Ohne solche dürfte ihm Niemand ihre Richtigkeit zugeben. Wenn
^2,"! "!X^?!2 der Engel ist, von dem der Bund spricht, was sind
dann doch die 2 ^ ' 2 X ^ N Ps- 7s. 49 oder die l ^ I 2 - ' 2 l ^ V
Prov. 16, 14? Letztere Ausdrücke zur Vergleichnng herbeizuziehen,
dürfte von um so größerem Belang sein, als sie unseres Wissens die
einzigen der in Frage stehenden Bezeichnung analogen sind. Sind
jene ll'^> ' D X ^ N Unglücksengel d. h, solche, welche die Aufgabe
habe», Unglück zu bringen, und die M Q ' - H l ^ N Todesengel d. h
solche, welche den Tod zu verhängen haben, so wird ^ ' - s l ^ N wie
bereits gesagt, der Bote sein, dem die Aufrichtung de« Bundes als sein
Geschäft obliegt. Doch fetzen wir den Fall, die Köhler'sche Fassung
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sei zulässig und unter dem „Vundesengel" derjenige Engel zu ver-
stehen, von welchem der Bund redet, so entsteht die weite« Frage,
an welchen Bund man denn zu denken habe. K ö h l e r antwortet mit
Zustimmung K e i l s , es sei der Bund Iehova's mit Israel gemeint,
„welchem zufolge Israel ein Wohnen Ichova's in feiner Mi t te er-
warten durfte, ein Wohnen Ichova's, das sich natürlich nicht unbe-
zeugt lassen kann, sondern wie zum Heile der Frommen, so auch zum
Gericht über die Gottlosen wirtsam sein muß." Allein wenn man
das Wohnen Ichova's, von dein die Weissagung als dem „letzten,
höchsten und seligsten Ziel aller Geschichte" spricht, unter „dem Bunde"
zu verstehen hat, so begreift man nicht, wie man von diesem Bunde
sagen kann, cr rede von einem Engel oder richtiger von dem Engel
Iehova's, Denn zwar ist es ein dcr alttcstamcntlichen Prophetie ge-
läufiger Gedanke, daß Iehova das Heil seines Volkes nicht ohne einen
menschlichen Mitt ler offenbaren werde; aber davon steht nirgends
etwas zu lesen, daß man sich die Erfüllung der auf das Ende der
beschichte zielenden Hoffnung als durch den Engel Iehova's erfolgend
gedacht oder seine Erscheinung erwartet habe. Wenn man entgegnen
wollle, jenes Wohnen Gottes sei eben nach Analogie der Gotteser-
Meinungen unter dem alten Bunde als ein durch den Engel Je-
hova's vermitteltes zu denken, so wäre zu antworten, daß, wenn, um
mit Köhler 's eigenen Worten zu reden, „das Ende der Geschichte
dem Anfang gleichen" soll, dessen Eigenthümlichkeit „ein Weilen
Gottes bei dem Menschen auf dcr Erde und unmittelbarer Wechsel-
berkehr beider" gewesen, jenes Wohnen Gottes ein Wohnen in unmit-
telbnrer Selbstgegenwärtigteit seines Wesens sein muß. — Aber ganz
abgesehen hievon scheint es uns überhaupt unzulässig, bei dem Worte
"Bund" ohne Weiteres an jenes verheißene Wohnen Gottes unter
leinen, Volk zu denken. Denn mußte nicht erst der Exod. «. 24
berichtete Bundesschluß zwischen Iehova und Israel erfolgt sein, ehe
" u f G r u n d l a g e desselben das Wohnen Gottes unter seinem
V°Ike i,„ Heiligthum der Stiftshütte beginnen konnte? Und wird es
"'ch< ebenso erst der Aufrichtung eines neuen Bundes bedürfen, wenn
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die Verheißung sich erfüllen und der Herr z» seinem Heiligthum
kommen soll um dort bleibende Wohnung zu machen? Wenn nun
Iesaias ') von dem Mit t ler des göttlichen Heilswcrkes nüf Erden
sagt, Gott werde ihn setzen 2 ' i ^ l "!1X^? 2H? l "p " !2^ , »nd wmn
Ieremia ^) von einem neuen Bunde redet, welcher nach Ar t des einst
beim Auszüge aus Aegyptcn geschlossenen, aber doch anders als dieser,
für ewige Zeiten aufgerichtet werden solle, liegt es da nicht nahe, bei
dem Ausdruck "2?"! " I X ^ l l cm eben diesen „dem Mose gegcnbildli-
chen Mi t t ler eines neuen, vollkommenen, ewig bleibenden Gemeinschafts-
Verhältnisses Gottes und Israel«" zu denken') und anzunehmen, daß an
unserer Stelle Iehova und der Bundesbote ebenso beisammen genannt
sind, wie Hos. 3, 5 . 7 Iehoua und D a v i d s ? — Doch K e i l meint,
das V o l l habe sich nicht nach einem zweiten Mose, nach einem Mit t ler
des neuen Bundes gesehnt, sondern nach dem Kommen Gottes zum
Gericht, und auch K ö h l e r äußert sich in ähnlichem Sinne, Allein
hierauf ist einfach zu antworten, daß, wenn das Volk das richterliche
Einschreiten Iehova's verlangte, es hiemit bewußt oder unbewußt nach
dem begehrte, der nach der Weissagung Gottes Wert an Israel zu
Ende führen, und dessen Erscheinen Erlösung »nd Gericht zugleich
sein sollte. Indem wir darum aus den angegebenen sprachlichen und
sachlichen Gründen bei der von K ö h l e r und K e i l in Abrede gcstell-
ten Verschiedenheit der Subjekte bleiben, werden wir selbstverständlich
auch nicht mit Keil in der Weise uns ausdrücken, daß Maleachi'e
Weissagung sich in der Erscheinung Christi, in welchem der Bundesenge!,
der X070«, Fleisch geworden, erfüllt habe, sondern wir werden vielmehr
sagen, daß der von Maleachi verheißene ^eali^c x«lvH? 3l«l>^x//c in
Jesu Lhnsto geoffenbart worden sei.

1) Vgl. 42. 6.

2) Vgl. 31, 3l ff.

3) Vgl. Hebr. 9, I ö ; 12, 24.

4) Vgl. Hofmann, Weiss, und Erf, I , 3S0; Schliftbew. I , S-
183—164. Vgl. auch Um bre i t ,. d, St.
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Doch wir brechen hier ab, »m unsere Anzeige nicht über Gebühr

auszudehnen. Hat uns gleich die Arbeit des geehrten Verfassers zu

mannigfachem Widczpruch herausgefordert, so können wir doch nicht

anders als mit einem Worte vollster Anerkennung von derselben scheiden.

Denn ist schon im Allgemeinen die Keil'schc Methode der Auslegung,

was prägnante Kürze und Präcision im Ausdruck betrifft, als eine

»mstl-rhafte zu bezeichne!!, so dürfte noch ganz besonders dies hervo-zuheben

sein, daß K e i l in den meisten Fällen an solchen Stellen, welche von

je unter die eruoos i n t e r p r e t u m zählicn, vermöge eines glücklichen

exegetischen Taktes die einfachste und ansprechendste Erklärung hcrauszu-

finden versteht. Auch die Ucbcrschung ist größtentheils wohlgelungen

und teztgetreu; die grammatische Erklärung uon feiner Kenntniß der

Sprache zeugend. Indem wir darum den Commentar den Gcistli-

chen und Theologicstudircnden, für welche derselbe vorzugsweise be-

stimmt ist, empfehlen, können wir freilich nicht umhin, den Lesern

desselben nochmals für die Lektüre derjenigen Stellen kritische Umsicht

anzuraihen, wo K e i l entweder gegen den Wl iaemus eifert oder die

Frage nach der Erfüllung der prophetischen Weissagungen behandelt.

Denn ist dort seine Polemik eine unzureichende, so hier seine An-

schauung in Folge einer Untcrschähung des hcilsgcschichtlichen Berufes

Israels eine schiefe. Ref. gesteht offen, in seiner chiliastischen Ueberzeu-

gung durch die anlichiliastischen Aeußerungen K e i l ' s nur um so sicherer

geworden zu sein, und gerade dies ist es, was ihn mit einem Gefühl

des Dankes von dem Commentarc scheiden läßt.
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III.
Das neueste Werk li. Hofmann's') in seiner
Bedeutung für die Lehre von der heiligen Schrift.

Von

Prof. D r , Volck.

„ A r t Ref. nicht, so hat dcr Verf. die zusammenhängende Erklärung
des neuen Testamentes hauptsächlich unternommen, um den Gegnern
seines Schriftbcweises auf diesem Wege ausreichender, als es mittelst
lurzer Zeitschriften geschehen kann, nackzuweiscn, daß er trotz des ihm
gemachten Vorwurfs, eine im Fundamente falsche Lehre z» treiben,
mit der richtig ausgelegten Schrift durchaus im Einklang stehe und
das Alte nur in neuer Weise lehre," Liest man diese Worte, mit
welchen eine in jüngster Zeit in einer uicl gelesenen theologischen
Zeitschrift erschienene Recension ^) des zweiten Theils des uns vorlic-
genden Hofmann'schen Werkes beginnt, so möchte man auf die
Vermuthung gerathen, als müsse es seine großen Schwierigkeiten hnben,
über die Aufgabe, welche sich dieses Werk stellt, in's Klare zu kommen.
Denn wie könnte sonst ein Recensent, der als solcher doch achtsam
lesen muh, hinsichtlich der Beantwortung der Frage nach dcr Absicht,
welche das anzuzeigende Werk verfolgt, die Möglichkeit eines Irr thums
zugestehen? Freilich würde man dann auch zu der weiteren Annahme
genöthigt sein, daß H o f m a n n eine außerordentliche Gabe haben
müsse, sich Ulwerständlich und dunkel nuszudrückcn; denn er schickt ja
seiner „Untersuchung der neutestamentlichen Schrift" eine 54 Seiten

1) Die heilige Schrift neuen Testamentes zusammenhängend unter-
sucht. Elster Theil. Nörblingen 1862. — Zweiten Theils erste Nbth. 1863;
zweite Abth. 1864: dritte Abth. 1L66.

2) Vgl. Zeitschrift für die gesummte luth. Theol. und Kirche, Jahrg.
1665. S. 480—488.
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umfassende Einleitung voraus, in welch« er sich des Langen und
Breiten über die Aufgabe äußert, welche er sich in seinem Werte ge-
stellt hat! — Indeß - es ist noch »ine andere Annahme dentbar,
nämlich die, daß der Fehler auf Seiten des Recensenten liegt, und
baß derselbe entweder nicht mit der gehörigen Achtsamfeit zu Werte
gegangen oder aber — gewisse» Vorurthcilen einen ungebührlichen
Einfluß auf seine Anzeige «erstattet hat. Eine der beiden letzteren
Möglichkeiten wird in der That Jeder staluircn müssen, der auch nur
die erste halbe Seite des Hofmann'schen Wertes gelesen; denn dort
sagt d. Verf. wörtlich Folgendes: „Eine zusammenhängende Unter,
suchung der neulcstamentlichcn Schrift wi l l ich anstclicn. non der ich
das Ergebniß «erhoffe, daß sie sich als die heilige Schrift, welche sie
meinem Glauben ist, auch wissenschaftlich erweisen werde. Denn so-
wohl hinsichtlich des Umfanges als hinsichtlich des Sinnes, in welchem
sie heilige Schrift ist, und nicht minder hinsichtlich der Ar t und Weise,
wie die Kirche uor sich selbst rechtfertigen lann und soll, daß sie ihr
dies ist, scheint es mir an derjenigen Klarheit und Sicherheit zu
fehlen, welche bei den Theologen der auf die Schrift sich gründenden
Kirche zu finden sein sollte," Kann nach diesen Sähen ein achtsamer
und vormtheilsfrcier Recensent noch zweifelhaft sein über die wahre
Absicht der Werkes?

Wi r wiirds« diese Recension sicherlich nicht berührt haben, wenn
sie uns nicht wieder einen Beweis dafür zu liefern schiene, daß leider
auch dieses neue Werk v. H o f m a n n ' s einem ähnlichen Schicksal
entgegengeht, wie die früheren Arbeiten dieses Gelehrten. AIs H o f -
Mann 's Wert „der Schriftbewcis" erschien, in welchem er den Vcr-
such machte, „Wesen und Gesetz des Schiiftbcweiscs" zu bestimmen
und ihn darnach auszuführen, hat man sich, anstatt vor Allem die
Aufgabe dieses Werkes und die Ar t und Weise ihrer Lösung einer
Prüfung z» unterziehen, an diese und jene Einzelheiten der H o f -
wann'schen Dogmatit und Engest gehängt mid sich damit beschäf-
l'gt, die H o f m ann'schen Häresien zusammenzustellen. Ein ähnliche?
Verfahren schlägt jener Recensent ein Weit entfernt, den Grund-
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gedanlen des Werkes auch nur mit Einem Worte zu berühren, greift

er einige Stellen heraus, wo er gefährliche Irrthümer wittert, »nd

schlicht seine Anzeige mit d.r Versicherung, daß Hofmann's Exegese

nicht so unfehlbar sei, um erweisen zu können, der Herzschlag protc-

stantischer Lehre, die Stellvertretung Christi »nd die Rechtfertigung

aus dem Glauben als ein in das diesseitige Leben fallender Akt

Gottes an den Gläubigen, sei in dem Galaterbricfc nicht vorhan-

de». Wir haben hier nicht z» untersuchen, ob diese Vorwürfe mit

Recht oder Unrecht erhoben werden; allein selbst wenn sie berechtigt

sein sollten, so glauben wir doch, daß man gegen dergleichen Recen-

sionen. die nur darauf ausgehen, Werke, deren theologische Bedeutung

sie nicht zu würdigen verstehen, von vorne herein zu verdächtigen, un

bedingt Protest erheben sollte.

Doch lassen wir »ns durch solchen Rcccnscntcmmfug unsere

Freude über das Hofmann'sche Werk nicht trüben, das eine Lnr-

dinalfragc unserer lutherischen Dogmatik in Angriff nimmt und

ihrer Lösung entgegenzuführen verspricht — die Lehre von der heiligen

Schrift Um nun aber die Hofmannschcn Säh° über die h. Schrift

zu verstehen und den Beweis für die Inspiration derselben, den er

in dcm vorlicgendcn Werke antritt, in seiner Bedeutung würdigen zu

können, ist es nolhwendig, daß wir uns »«gegenwärtigen, wie es um

diese Lehre bisher i» unserer lutticrischcn Dogmatik bestellt war.

Bekanntlich dcfiniren unsere allen Dogmatiker die h. Schrift

als das schriftlich aufgezeichnete Wort Gottes, wobei sie unter letzte-

rcm »ontsutiam Dsi »ive oonooptum insnti« 6iviuaL äs salut«

koruinuin verstehen, 8oiipt,ur» saoi'a, sagen sie, e«t vsrbnm

Ovi a prupkvti» et »postoli» vx iuspiiÄtiuus äiviua literis

oausi^natum, ut zwr i i iuä zieooator iulormstur u,ä aetsruÄiu

»»lutsm. Daß diese Definition, als welche die heilige Schrift mit

dem Worte Gottes als Gnadenmittel identifiziit, der wirklichen Bc-

schaffenheit derselben übel entspricht, liegt auf der Hand. Denn in

Wahrheit enthält ja die h, Schrift unendlich viel mehr, als das.

was dem Menschen zum Heile zu wissen nothwendig ist; und weit
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entfeint, eine bloße für alle Zeiten gültige Sammlung von Lehrsätzen

und Lebcnsvorschriften zu sein, wie man nach jener Definition ver-

muthen möchte, trägt sie vielmehr einen durchaus zeitgeschichtlichen

Charakter an sich, soferne sie „aus lauter einzelnen Büchern besteht,

welche zunächst für ihre Zeit geschrieben dem religiösen Bedürfniß

ihrer Gegenwart und nächsten Umgebung dienen wollten, unter den

speciellen Verhältnissen, durch welche sie je und je hervorgerufen

worden" >). Fragt man nun weite,, was uns der göttlichen Eingebung

der h, Schrift vergewissere, so verweisen unsere Dogmatiter auf das

testiiuouiuin «pirituL sanoti, unter welchem sie verstehen den

llotu» suporuaturaii» »piritu» sauoti, per ver^um Dei »ttonte

Isotuiu v«1 »uäitu per«ez>tuin, v i l tu te sua äivina, soripturas

«aoras ooruuiunienta, oor ^oiuiui» pulsuliti», aperiontis, i l l u -

luinauti» et «,ä cid8o<^uiuin Le i üsoteutis, u t dom« i l lu in i -

ulltu» ex illtorui» inotibu« »z>iiitu»1iliuF vere «outiat, vorbum

«ilii ^»roz>c»ijituni a Doo iz»»c> e»8S ^»rolootuiu »t^uo »äou

iuiuiotum ip»i N88ei>8uin prasbeat. Allein eben so wenig als

jene Definition, reicht nun diese Antwort aus. Denn das to»timo-

uium spiritn« »anoti bezeugt uns nur so viel, daß der Inhalt der

Schrift ein göttlicher, daß die iichre, welche sie enthält, die Heile

Wahrheit ist; nicht aber — und darauf kommt es ja an —, daß

diese Schrift in der Gestalt, in welcher sie uns vorliegt, „in einer

alle anderen Erzeugnisse des christlichen und kirchlichen Lebens ans-

schließenden Weise" göttlichen Ursprungs und ein Werk des h, Geistes

ist. Hatte man nun aber einmal das Wesen der h. Schrift so un-

zutreffend bezeichnet mid die Frage, was uns über ihre göttliche

Eingebung vergewissere, so unzureichend beantwortet, was Wunder,

daß man hinsichtlich der weiteren Frage nach dem Umfang der hei-

ligen Schrift, nach der Zugehörigkeit der einzelnen Bücher zum Kanon

über das Zeugniß der ältesten Kirche nicht hinauskam. Denn zwar

meinte man durch das tsstimoniuin spir iw« sauoti auch des

y Vgl. diese Zeitschrift VI. S. 60.



232 Prof. Dl. Voll!.

göttlichen Ursprungs alles dessen vergewissert zu sein, was die Schrift-
gestalt der Heilswahrhcit ausmacht'); aber man befand sich da in
einer Täuschung, soferne man, wie H o f m a n n treffend bemerkt, nicht
unterschied zwischen der Frage, was über Gottes Wort, wenn es ge-
schrieben vorliegt, vergewissert, daß es Gottes Wort sei, und zwischen
der andern, was uns dessen vergewissert, daß die hier vorliegenden
Schriften, gerade diese und alle diese, das geschriebene Wort Gottes
sind, „Jenes ist eine allgemeine Frage, deren Beantwortung, daß
Gottes Wort sich selbst, oder daß der Geist Gottes es bezeugt, überall
zutrifft, wo Gottes Wort, es sei mündlich oder schriftlich vorhanden
ist. Die andere Frage dagegen bezieht sich auf diese besondere Ge-
ftalt, in welcher das Wort Gottes hier vorhanden sein soll, und von
welcher behauptet wird, sie sei in der Ar t Werk des h. Geistes, daß
sie nicht bloß Wort Gottes, sondern das ganze Wort Gottes darbietet,
und es nicht bloß irgendwie darbietet, sondern bis in ihr Einzelnstes
dazu ausgeprägt ist, es zu sein."

Hat nun keine von den bei der Lehre von der h. Schrift in
Betracht kommenden Fragen in der altluthcrischen Dogmatik eine
befriedigende Antwort gefunden, so werden wir weiter zuzusehen haben,
wie sich die theologische Wissenschaft der neueren Zeit zu jenen Fragen
stellt. Wi r vergleichen z» dem Ende unter den in jüngster Zeit
erschienenen Glaubenslehren diejenige, welche vor anderen Anspruch
auf den Namen einer „kirchlichen" macht, die von P h i l i p p i .

P h i l i p p ! ' ) geht davon aus, daß es eine Urkunde der göttlichen
Offenbarung geben müsse. Er findet diese in der h. Schrift, welche
er „die treue Ucbeiliefcriu der ursprünglich reinen Gottesoffenbarung"
und also „die Richtschnur oder Norm der christlichen Wahrheitser-
kenntniß" nennt. Auf die Frage, was uns dessen vergewissere, daß

1) ^uotont»» »ei-iptu«« «»non!«», e<)il»iä«l»t» r»tiun« äoetlin»«, eum
«l xpl'MNlYli oit«i-ni» «t iiltvrni», tum pi-»«»«rtim ei intsrna t«»tim<>»><)
»pintu, «»n«ti, p«l »enpturiun, »tt«nt« !«ot»m ve! «i «re äoosnti» »uäitu
p»lo«pt»in, m«l>t«, bominum il!umiü»iiti» >nnot«»<:it. Nu I I» i .

2) Kirchliche Glaubenslehre I. S. N9 ff.
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die h. Schrift dies sei, »erweist er uns zwar a»ch, wie unsere Alten,

auf das tegtimouiuin »piritus sanoti, unterscheidet sich aber in»

sofern don ihnen, als er sagt, das Zeugniß des h. Geistes versiegle

Gattes Wort in heiliger Schrift in seiner Uebereinstimmung mit

Gottes Wort in der Kirche Christi als heilkräftiges Gnadenmittel

der Bekehrung, nicht aber versiegle es Gottes Wort in h. Schrift in

seinem Unterschiede von Gottes Wort in der Kirche als vollkommen

reine und ungetrübte Darstellung der ursprünglichen Gottesoffenbarung

und darum als irrthumslose Norm kirchliche! Lehre und kirchlichen

Lebens Dazu, daß eine Schrift nicht nur heilslräftiges, sondern auch

normatives Gotteswort sei und werde, bedürfe es außer dem Zeug,

nisse des h. Geistes nach eines zweiten Momentes, nämlich der Ge-

wihheit. daß sie von einem solchen Verfasser herrühre, den Gott zum

Zeugen, Werkzeuge und Träger seiner ursprünglichen Offenbarung

selbst erwählt uud verordnet habe. Es handle sich also mit Einem

Worte um die sichere Bürgschaft der Abfassung der h. Schrift durch

Gottberufcne Propheten und Apostel. Das Geisteszeugniß mache

die h, Schrift zum heilskräftigen, die prophetische und apostolische

Abfassung »lache sie z»m vollkommen reinen und richtschnurlichen

Gotteswort. Es ist anzuerkennen, daß in Betreff der dem testiino-

nium »piriw» »auoti beizulegenden Bedeutung bei Philipp! insofern

ein Fortschritt sich findet, als er nur die Heilsträftigkeit der kanoni-

schen Schriften von dem h. Geist bezeugt sein läßt; als ein Mißgriff

aber wird es zu bezeichnen fein, wenn er die Gewißheit der Lanoni-

cität der h. Schrift von der Gewißheit ihres prophetischen und aposto-

lischen Ursprung« abhängig macht, sie mithin auf eine geschichtlich

bezeugte Thatsache, also auf 2ä«8 bumauu, gründet'). Denn es

wäre doch wahrlich mißlich um den Glauben der Kirche an die nor-

mative Autorität der Schrift bestellt, wenn sich derselbe auf mensch,

liche Sorgfalt und Irrthumslosigkeit basirte! Könnte sie dann je

dieses ihres Glaubens gewiß und froh werden? Hätte sie nicht immer

y Vgl. Thomasius, Christi Person und Werk, III, 1, S. 439.
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auf's Neue in historisch kritische Untersuchungen einzutreten')? Aber
übrigens ist es nicht einmal richtig, daß sämmtliche Bücher der h,
Schrift apostolischen und prophetischen Ursprungs sind. P h i l i p p !
hat, was das alte Testament betrifft, in der zweiten Auflage seiner
Glaubenslehre auf die Tradition der jüdischen Synagoge und das
Zeugniß des Ioscphus. sowie darauf hingewiesen, daß auch David und
Salomo Propheten gewesen, und daß die Verfasser der Geschichts»
bücher Iosuas, der Richter, Samuels, der Könige als prapketHs
priores bezeichnet werden. Allein mit dieser Verweisung ist wenig
geholfen. Denn man fragt nun gleich wieder, wie es sich mit so
manchen Schriften unter den sogenannten Hagiographen verhalte,
mit dem Buch Esther, de» Büchern der Chronik u a , die weder
prophetischen Verfassern zugeschrieben, noch überhaupt als prophetische
bezeichnet werden. Und rühren denn sämmtliche neutcstamentlichc Schriften
von Aposteln her? Wenn wir an das zweite und dritte Euangelium
erinnern, so wird uns zwar P h i l i p p i antworten, daß dieselben,
wenn auch nicht von Aposteln, so doch von Männern herrühren, die
der apostolischen Kirche angehörten und unter dem unmittelbaren Ein-
fluß von Aposteln standen. Aber ist hicmit auch schon eine gleiche
und gleich vollkommene Erleuchtung ihrer Verfasser, wie sie den
Aposteln eignete, mithin auch ein gleich normatives Ansehen ihrer
Schriften') erwiesen? — Doch es sei: die Schriften des neuen Te-
stamentes sind sämmtlich apostolischen Ursprungs, Sind wir dann
ihrer kanonischen Autorität schon zweifellos sicher und gewiß? Keines-
Wegs. Denn der Satz, daß Alles, was apostolisch, auch kanonisch
sei. ist nicht zuzugeben. Wissen wir doch wenigstens von Einem
Paulinischen Briefe, daß er nie in der Kanon aufgenommen, sondern
spurlos verloren gegangen is ty . Der Brief war apostolischen Ur-
sprungs, aber deßwegen doch nicht kanonisch. Und so scheint uns
denn die Phi l ippi 'sche Antwort auf die Frage, was uns der nor-

Y Vgl. Zeitschrift für Protest, und Kirche, Iahrg, 1859, S. 255—256.
») Vgl. Thomasius a. a. O.
3) l Eor. 5, 9.
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mativen Autorität der Schrift vergewissere, nnch keiner Seite hin halt-
bar; und auch daß, was er weiterhin über die Inspiration der hei-
ligen Autoren beibringt, ist wenig geeignet, uns zufriedenzustellen, so-
ferne dasselbe immer wieder auf die unerwiesene Voraussehung zurück-
geht, daft Propheten und Apostel Verfasser der kanonischen Schriften seien.

Doch selbst wenn wir die Richtigkeit des von P h i l i p p i auf-
gestellten Satzes, daß der prophetische ober apostolische Ursprung die
normative Autorität einer Schrift bedinge, zugeben, was ist dann
für das alt- und neutestamentliche Schriftganze erwiesen, vorausgesetzt,
daß dasselbe in allen seinen Theilen von Propheten und Aposteln
verfaßt ist? Doch nur so nie!, daß wir hier eine Sammlung von
Schriften vor uns haben, welche, weil von (inspirirten) Propheten
und Aposteln herrühnnd, „reines und richlschnurliches Gottcswort"
sind, nicht aber auch dies, daß das Ganze der h. Schrift, daß der uns
vorliegende Schriftencomplrz die „vollständige Quelle" der Offenbarung
ist. Um dies zu erweisen, hätte es einer geschichtlichen Untersuchung
der heiligen Schrift bedurft, deren Aufgabe gewesen wäre, darzuthun,
bah alle wesentlichen Stufen und Seiten der Offenbarung in ihr zur
entsprechenden Darstellung gebracht seien, und zwar dies in einer
dem Bedürfniß der Kirche entsprechenden Weise '). Diesen Nachweis
ist uns P h i l i p p i schuldig geblieben. I n den Prolegomenen konnle
er ihn auch nicht wohl führen. Aber sind die Prolegomena über-
Haupt die rechte Stelle, wo man von der h. Schrift zu handeln hat?
Weden nicht vielmehr die die Schrift betreffenden Aussagen ebenso
'hren Ort innerhalb des dogmatischen Systems finden müssen, wie
"gend ein anderes Dogma? Unstreitig. Denn auch die Schrift ist
ja der Kirche Gegenstand des Glaubens. Nur fragt sich's gleich
wieder, wie die Dogmatik von ihr zu handeln hat. Wird etwa
Mar tensen 's Verfahren das richtige sein, der an der betreffenden
Stelle seiner Dogmatik von der h. Schrift neuen Testamentes aus«
sagt, wir hätten in ihr nicht nur zufällig übriggebliebene Bruchstücke

I ) Vgl Zeitschrift f. Protest, u. Kirche, Iahrgg. ,86», S. 178.
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aus der apostolischen Zeit, sondern ein in sich abgeschlossenes Hanno»
nisches Ganzes, wo kein Grundmoment des apostolische» Bewußtseins
fehle, ein B i ld der ganzen ungetheilten Fülle des apostolischen Geistes?
Aber dies ist ja keine dogmatische Aussage, sondern „eine lediglich
geschichtliche Behauptung, die nur das Ergebniß einer geschichtlichen
Untersuchung sein kann." Diese»! Verfahren Ma r tenscn ' s gegen-
über wird der von H o f m a u n aufgestellte Saß Geltung haben,
daß man vor allen Dingen, was Aufgabe der Dogmatik und was
Aufgabe geschichtlicher Untersuchung sei. in der Ar t scheiden
müsse, daß es sich dort um die h. Schrift überhaupt, hier dagegen
um die uns so und so vorliegende h. Schrift handle. Wie nach
H o f m a n n ' s Meinung von der Schrift überhaupt dogmatisch zu
handeln ist, ersieht man aus dem seinem „ Schriftbcwcis " Vorana/-
stellten Lehrganzen. Dort findet sich am Schlüsse desjenigen Lehr-
stücks, dessen Inha l t die auf Christum vorbildliche Geschichte aus-
macht, der Sah, Israel habe, um für die Verwirklichung der voll
kommenen Gottesgemeinschaft bereitet zu sein, einer Zusammenfassung
jener Geschichte im Wor t , eines entsprechenden Schriftdenkmals der-
selben bedurft, dessen Herstellung dann ebenso, wie die Vorbildlichkeit
der Geschichte, deren Denkmal es war. ein Werk des Geistes Gottes
gewesen sein werde '). Und am Schlüsse desjenigen Lehrstücks, dessen
Inhal t die Entstehung der Kirche ausmacht, steht der weitere Sah,
die Gemeinde Jesu Christi habe, um von dem Anfang der in ihm
vermittelte» Geschichte zum Ende derselben übergeleitet zu werden,
eines bleibenden Denkmals ihres Anfangs, eines Schriftdenkmals
desselben bedurft, welches also durch Wirkung desselben Geistes Jesu
Christi, durch den sie selbst geworden, werde hergestellt worden sein,
um nun sammt dem von der heilsgeschichtlichen Gegenwart aus ver-
ftandenen Schriftdenkmal« ihrer Vorgeschichte ihre heilige Schrift zu
fe in ' ) . Also — für die Zeit zwischen dem Ausgange der Vorbild-

I) Vgl. I, S. 45.
II) Vgl. I I . S. ß0.



Das neueste Werk v, Hofm. in seiner Bedeutung f, d. Lehre :c. 237

lichen Heilsgeschichte und der Verwirklichung ihres Gegenbildcs ergibt sich
für H o f m a n n die Nothwendigkeit, daß die Gemeinde der ersteren ein
einheitliches i»id entsprechendes Denkmal derselben besitze, durch welches
sie auf letztere bereitet werde. Und für die Zeit zwischen dem Aus-
gange der Entstehungszeit christlicher Kirche und dem Ende des gegen-
wältigen Weltlaiifs ergibt sich ihm weiter die Nothwendigkeit, daß die
Kirche ein einheitliches und entsprechendes Denkmal ihrer Ursprungs-
geschichte besitze, durch welches sie von ihrem Anfang zu ihrem Ziel
übergeleitet werde. Es sind vier Punkte, welche nicht übersehen
sein wollen, wenn man diese Hofmann'schen Sätze in ihrer
Eigenthümlichkeit würdigen w i l l : 1) weist H o f m a n n jene beiden
Denkmäler der heiligen Geschichte dieser selbst zu, woraus sich dann
von selbst ergibt, daß sie durch Wirkung desselben Geistes entstanden
sind, welcher in der h. Geschichte überhaupt gewaltet hat; 2) begnügt
er sich nun aber nicht mit der allgemeinen Aussage, daß die Schrift
durch Wirkung des h. Geistes entstanden, sondern er bestimmt gleich
näher, welcher Ar t die Wirkung des h. Geistes gewesen oder m. a.
W. , welches der Zweck gewesen, zu welchem sie von ihm hervorge-
bracht worden; 3) lassen seine von der Entstehung der h. Schrift
handelnden Aussagen die Frage nach deren Umfang vorderhand ganz
außer Betracht, während sie andrerseits 4) durch die Stelle, welche
!>e im Lehrganzen einnehmen, hinreichend bedingt sind, um der Wirk-
Ilchkcit der uns vorliegenden h. Schrift ähnlicher zu sehen, als jene
Definitionen derselben, welche sich ergeben, wenn man ausgehend von
einer ganz allgemein lautenden Aussage über den göttlichen Ursprung
ber Schrift auf ihre dcmgemäßc Beschaffenheit schließt. Freilich ist
nun gerade letzterer Punkt bestritten worden. M a n hat sich daran
gestoßen, daß H o f m a n n die h. Schrift das Denkmal der h. Ge-
sichte Israels nennt. P h i l i p p i ' ) findet hier „das bekannte Grund-
gebrechen der Hofmann'schen Theologie, welche die Offenbnrung
Lottes unter Zurückstellung der Heilslchre einseitig in Heilsgcschichtc

l) A. a. O. S. IL4 Anm.
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umseht." Als wenn H o f m a n n je geleugnet hätte, daß in der h,
Schrift Heilslehre enthalten sei! Nur daß eben für ihn die Heilslehre
nicht anders als auf dem Wege der h, Geschichte erwachsen und also
geschichtlich bedingt ist. Und «erhält es sich nicht in der That so? —
Wi r unsererseits erkennen gerade darin ein Hauptverdienst H o f mann 's ,
daß er der Anschauung unserer Alten gegenüber, denen der Begriff
der Offenbarung in dem der Lehrunterweisung aufgeht, ohne daß sie
die geschichtliche Manifestation zu ihrem Rechte kommen lassen, die
Idee der Heilsgeschichte betont'). Geschichtlich werden wir den
Inhal t der Schrift vor Allem nennen und darum dabei bleiben
müssen, daß eine dogmatische Aussage, welche die h, Schrift das
Denkmal einer Geschichte d, h, der Heilsgcschichte nennt, ihrer wirk»
lichen Beschaffenheit mehr entspricht, als eine Definition derselben,
nach welcher sie die zum Heile nothwendige Lehre enthalten soll.

Doch eine dogmatische Aussage verlangt Beweis aus der Schrift.
Wie ist dieser Beweis zu führen? Indem wir diese Frage aufwerfen,
treten wir an die Aufgabe heran, welche sich H o f m a n n in dem
vorliegenden Werke gestellt hat; denn er beabsichtigt in demselben
nichts Geringeres, als den Schriftbeweis für seine von der Entstehung
einer heiligen Schrift neuen Testamentes 2) handelnde dogmatische
Aussage zu liefern. Welches ist nun das Verfahren, das er hierbei
einschlägt? W i r vergegenwärtigen uns nochcinmal die bezügliche Ho f -
mann'sche Aussage. Gott hat, sagt er, durch Wirkung des Geistes
Christi ein entsprechendes Schriftdenkmal der hiemit abschließenden
Anfangsgeschichte des neutestamentlichen Heiles hergestellt, welches in
Verbindung mit dem Schriftdenkmale der vorbildlichen Heilsgeschichte
dazu diene, die Gemeinde Jesu Christi ihrem Ziele entgegenzuführen.
D a , wie wir nocheinmal hervorheben, dieser Satz nicht von dem
göttlichen Ursprung einer neutestamentlichen Schrift im Allgemeinen,
sondern sofort von dem Zwecke handelt, zu welchem sie von dem

1) Vgl. Zeitschr. f. Protest, und Kirche. Jahrg. 1859. S . 240 fs.; 244.
2) Vgl., was das alte Testament betrifft. Hofmann Schriftbew. l ,

S. 670 ff.
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h. Geist hervorgebracht luordc», so erhellt, daß mit einem Beweise
nichts gedient ist, welcher sich darauf beschränkt, eine Anzahl neute-
stamentlichcr Schriftstellen zxsammenzuordneu, ans welchen hervor-
gehen soll, daß die h, Schrift einen göttlichen Ursprung durch Ein-
gebung des Geistes Gottes habe. Dessen ganz zu geschweige«, daß
diese Stellen nicht einmal das beweisen, was sie beweisen sollen, ist
es ja nun bei dem Schriftbcweis vielmehr darum zu thu», das eigen-
thümliche Wesen der neutestamentlichen Schrift darzulegen —, eine
Darlegung, aus der sich dann ganz von selbst ergeben muß. durch
welche Wirkung des h, Geistes sie hergestellt und wozu sie der christ-
lichen Kirche gegeben worden ist. Eine solche Darlegung ist aber
nicht anders möglich als auf dem Wege einer geschichtlichen Unter-
suchung der vorliegenden neutestamcntlichen Schrift, welche zu zeigen hat,
ob und in welchem Umfange die Schrift das ist, als was sie jene
dogmatische Aussage bezeichnet hat — nämlich ein entsprechendes
Denkmal der Anfangsgeschichte des neutestamentlichen Heiles, Diese
Untersuchung wird dann selbstverständlich auch das Verhältniß der neu-
testamentlichen Schrift zur alttestamentlichen in sich zu begreifen haben,
H o f m a n n bezeichnet uns genau den Weg, den er bei dieser geschicht-
lichen Untersuchung einschlägt. Es handelt sich, sagt er, vor allem
darum, einen geeigneten Ausgangspunkt zu finden, an welchem sie
eine gesicherte geschichtliche Grundlage habe. „Sodann werden die
einzelnen Bestandtheile der ncutestamentlichen Schrift in derjenigen
Aufeinanderfolge, welche durch den Ausgangspunkt gegeben ist, zu
untersuchen sein. Auf Grund dieser Untersuchung, deren Ergebniß
bas Verständniß und die Würdigung der einzelnen Schriften ist. w i l l
hierauf der Gesammtinhalt derselben, erstlich die darin beurkundete
Geschichte und zweitens die darin enthaltene lehrhafte Deutung und
Anwendung der gesammlen heiligen Geschichte sammt der Voraussicht
ihres schlüßlichen Ausgangs, also in Gestalt einer biblischen Geschichte
und einer biblischen Theologie neuen Testamentes einheitlich zusam-
"'««gefaßt sein. Können wir hiernach übersehen, welches der eigen-
thümlichc und einheitliche Inha l t der neutcstamentlichen Schrift, und

16*
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wie jeder einzelne ihrer Bestandtheile daran beteiligt, also was er
im Verhältniß zum Ganzen derselben ist, so vergleichen wir damit
die Entstehungsgeschichte des ncutestamentlichcn Kanons, »m z» sehen,
wie cs geschichtlich dazu gekommen ist, daß jene Schriftstücke, deren
Verhältniß zu einander wir vorher erkannt haben, in die Einheit
einer heiligen Schrift neuen Testamentes zusammengebracht wurden.
Erst jetzt, wenn die Zusammengehörigkeit derselben sowohl aus ihrem
innern Verhältnisse zu einander, als auch aus der Geschichte ihrer
Zusammenstellung zum Kanon klar ist, wird cs an der Zeit sein, die
gesammtc Beschaffenheit dieses Schnftganzcn in der Ar t zu zeichnen,
daß sich erkennen läßt, welcher Ar t die Wirkung des h. Geistes ge-
wesen ist, durch welche cs hervorgebracht worden. Den Schluß der
ganzen Arbeit bildet endlich die Untersuchung, in welchem Verhält-
nissc dieses Schriftganze zum alttcstamentlichcn steht, indem sich hie-
raus ergeben wird, mit welchem Rechte die Kirche in beiden zusam-
men ihre heilige Schrift erkennt."

M a n mag hiernach ermessen, wie umfassend die Aufgabe ist,
die sich Ho f mann gestellt hat, aber auch, wie groß der Gewinn
für die Lehre von der h. Schrift, wen» ihre Lösung gelingt, „Würde,
sagt H o f m a n n , das Ergebniß meiner Arbeit sein, daß wirklich von
dem uns vorliegenden neutestamentlichcn Schriftganzcn gilt, was mein
Lehrsatz von einer neutestamentlichcn heiligen Schrift aussagt, so wäre
gegenüber der sonstigen Weise, von der heiligen Schrift zu Handel»,
ein Vierfaches gewonnen. Erstens wäre vor Allem das Ganze der
ncutcstamentlichen Schrift als inspirirt erkannt, und nicht erwüchse
diese Erkenntniß aus der Beantwortung der Frage nach der Inspiration
der einzelnen Schriften. Zweitens wäre cs nicht in so unthunlicher
Allgemeinheit für inspirirt erkannt, sondern mit derjenigen näheren
Bestimmtheit, welche mit dem Zwecke seiner Hervorbringung gegeben
ist. Drittens würde nun weder die Inspiration noch die Kanonicität
eines Bestandtheiles dieses Schriftganzcn von der amtlichen Stellung,
dem Apostelthum seines Verfassers abhängen, sondern sie wäre durch
das erkannte Verhältniß des Theils zum Ganzen gesichert. Und
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viertens würde die Acchthcit einer einzelnen Schrift nicht mehr blos
durch äußere Gründe, sondern zugleich durch die Stelle, welche sie
in dem Schriftganzcn einnimmt, verbürgt erscheinen," P h i l i p p !
hat zwar „an sich gegen diesen Versuch, die Verbindung aller Theile
der Schrift zn eine»! organischen Ganzen nachzuwciscn, Nichts cinzu»
wenden," glaubt aber, ernstlich dagegen piotcstiren z» müssen, falls
er sich an die Stelle der von der Kirche bisher befolgten Methode
schieben wolle. Die Kirche besitze nach wie vor auf Grund der Zu»
sammcnstimmüiig der historischen Bezeugung und des tos t i iuou iun l
8 p i r i w » sauot i einen festen und sicheren biblischen Canon, und
brauche diesen Besitz nicht erst von dem Gelingen oder Mißlingen
des Hofmann'schen Versuches abhängig zu machen >), — Wi r haben
gesehen, wie wenig Sicherheit jener Canon in der That bietet und
welche Schwächen jene Methode hat, mag sie auch immerhin die kirch-
lich traditionelle gewesen sein, Wohl wissen wir, daß der Glaube
der Kirche an ihre heilige Schrift keinerlei äußerer Stützen bedarf,
Und darum auch nicht auf die Ergebnisse irgend welcher Untersuch»»-
gen zu warten braucht, um zur Sclbstgewistheit zu gelangen. Hat
die Kirche doch je und je der guten Zuversicht gelebt, daß sie au
der Schrift das Wort Gölte? für sie habe Aber — anders stellt
sich die Sache, wenn es sich darum handelt, einen wissenschaftlichen
Beweis für die Inspiration der Schrift beizubringen. Da wird uns
icncr „Besitz" ein trüglichcr, der unter de» Händen zerrinnt, während
die von H o f m a n n vorgeschlagene Beweisführung allerdings einem
sicheren Ziele entgegenzuführen verspricht^). Wi r erfreue» u»s in
diesem Punkte der Zustimmung von T h o m a s i u s ' ) .

W i r könnten hicmit unsere Anzeige schließe», glaube» aber im
Interesse unserer Leser zu handeln, wenn wir — und auch dies im

1) A. a. O. S. I6L.
2) Wir verweisen unsere Leser zur vorläufigen Orientirung auf

Hofmann's Abhandlungen „zur Entstehungsgeschichte der h. Schrift", in
d°r Zeitschrift für Protest, und Kirche.

3> A. a. O. S. 44l.
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Anschluß an die Einleitung, welche Hofmann seinem Werke voran-

schickt — von einem weiteren Beweis für den göttlichen Ursprung

der h, Schrift reden, der noch möglich ist, nämlich von demjenigen,

den uns die Geschichte der Kirche an die Hand giebt, „Dieser Be-

weis ist dann der wahre und taugliche Beweis aus dem Zeugniß

des heil igen Geistes. Denn damit, dnß der Einzelne versichert,

er habe durch den h. Geist die Erfahrung gemacht, daß diese Schrif-

tensammlung in diesem Umfang von allem andern Wort und Schrift-

werk absolut verschieden und in ausschließlichem Sinne Werk des

h. Geistes sei, ist ja in Wahrheit gar Nichts gethan. Darum han-

delt es sich, ob die Kirche diese Erfahrung gemacht hat und

bei ihr ist eine wissenschaftliche Aufzcigung derselben

möglich. Beruht ja doch auch der Glaube des Einzelnen an die

Schrift nicht auf den Schriftstellen, die man für ihre göttliche Ein-

gcbung anfühlt, noch auf seiner Erfahrung, die er gemacht hat, daß

sie von allem andern Worte und Schriftwerke absolut verschieden ist,

sondern auf der Thatsache, daß ihm die Lehre der Kirche, welche ihn

zu Christo geführt hat, in dem Maße von de»! heiligen Geiste vcr-

siegelt worden ist, als sie in der Schrift wurzelt. I n so begründe-

tem Glauben an die Schrift kann er stehen, ohne schon die Erkennt-

niß zu haben, daß und wie alle ihre Bestandtheile an der Beschaffen-

hcit ihres Ganzen betheiligt sind, deren er im Allgemeinen gewiß gc-

worden ist. Aber zu einem Beweismittel für die eigenthümliche

Göttlichkeit der heiligen Schrift ist die Thatsache, daß sie selbst den

Gläubigen solchermaßen ihres göttlichen Ursprungs vergewissert, aller-

dings um des willen untauglich, weil die Aussage hierwn, wenn auch

ein Jeder dieselbe Erfahrung machen kann und soll, eben doch an

sich nur Aussage seiner persönlichen Erfahrung bleibt. Er mag sich

für diese seine Aussage auf jeden Einzelnen berufen, aber verallgc-

meinem kann er sie nicht anders, als wenn er seine Erfahrung

zu derjenigen, welche die Kirche gemacht hat, erweitert.

Nur diese kann er nicht blos aussagen, sondern auch auf»

zeigen, weil sie A l len vor Augen liegt." Das Gesammtvcr-
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fahren würde sich also in der Weise gestalten, daß auf jene dogma-
tische Aussage, welche von der Entstehung eines dem Bedürfniß der
Kirche entsprechenden Schriftdenkmales der Anfangsgeschichte des neu-
testamentlichen Heiles redet, zuerst die oben beschriebene geschichtliche
Untersuchung der uns vorliegenden neutestamentlichen Schrift zu fol-
gen hätte und dann „ein Ueberblick der Geschichte der Kirche in ihrem
Verhältniß zu dieser neutestamentlichcn Schr i f t " , aus welchem sich
ergeben würde, „ob und in welchem Umfange sie der Kirche das gc-
Wesen und geworden ist, was jener Sah von einer ihrem Bedürfniß
entsprechenden neutcstamentlichen Schrift aussagt." — „ S t i m m t das
Ergebniß dieser zweifachen historischen Untersuchung mit der auf systc-
matischem Wege erzielten Aussage nicht zusammen, so kann dort oder
hier gefehlt sein: wo aber der Fehler liegt, wird sich nun um so
leichter ermitteln lassen, als nicht mehr beiderlei verschiedenartige Thä-
tigkciten vermengt sind, sondern jede in dem ihr eigenthümlichen Ber-
fahren gesondert vorliegt. Der christliche Glaube aber an die heilige
Schrift ist vermöge seines Ursprungs von aller dieser wissenschaftlichen
Arbeit unabhängig, und deren Ergebniß kann ihn zwar bestätigen und
über sich selbst crlcnntnißmäßig auftlären, nicht aber um seine aus
dem Zeugnisse des heiligen Geistes stammende Selbstgewißheit bringen."

H o f m a n u beabsichtigt, wie dargelegt, in dem vorliegenden
Werke nur jene geschichtliche Untersuchung der neutestament-
lichen S c h r i f t . Es handelt sich ihm da vor Al lem, was wir
gleichfalls schon hervorhoben, darum, einen gesicherten Ausgangspunkt
für diese Untersuchung zu finden. Der Weg. den er zu dem Ende
Anschlägt, ist der einzig -richtige. Er verweist zunächst auf diejenigen
Neutestamcnllichen Schriften, über deren Acchthcit allgemeine Cinstim-
wigkeit herrscht. Es sind dies die Briefe an die Corinther und der
"n die Galatcr. Unter diesen, fährt H o f m a n n fort, ist es besonders
der letztere, welcher den reichsten und am unmittelbarsten verwendbaren
Stoff zur Feststellung eines geschichtlichen Ausgangspunktes unserer
Untersuchung darreicht. „Denn die Erlebnisse, deren hier Paulus
Erwähnung thut. bezichen sich gerade auf das, worüber wir, um uns
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ein sicheres B i ld von den Anfängen dcr Kirche zu bilden, uornämlich
Auskunft bedürfen, auf sein Verhältniß zur christlichen Muttcrgcmcinde;
und da wir in der sogenannten Apostelgeschichte von den wichtigsten
derselben auch Nachricht finden, su bietet sich Gelegenheit, die Ver-
lässigkeit dieses geschichtlichen Werkes an den Aussagen des Paulus
zu prüfen, und so uns vorläufig wenigstens dessen zu vergewissern,
ob wir uns seiner bedienen dürfen, um über die Umstände, unter
welchen andere Briefe des Apostels verfaßt sein »lögen, ins Klare zu
kommcn. Wi r beginnen also grundleglich mit einer Untersuchung des-
jenigen Theiles des Briefes an die Galater, welcher uns jene gcschicht-
liche Kunde gibt, und mit einer Vcrglcichuiig der Apostelgeschichte, so
weit sie von eben denselben Dingen handelt." M a n braucht nun
keineswegs, was die nun folgende Vergleichung von Gal, 1. 11 bis
2, 14 mit den betreffenden Stellen der Apostelgeschichte betrifft, in
allen einzelnen exegetischen Fragen mit den» geehrten Verfasser über-
einzustimmen, kann aber nichtsdestoweniger das Schlußrcsultat, zu dem
er gelangt, für richtig anerkennen. H o f m a n n faßt dasselbe in fol-
gende Sätze zusammen: „Nicht blos frei von Widerspruch mit den
im Briefe an die Galatcr berichteten Thatsachen, nicht blos nicht un-
verträglich damit haben wir die Apostelgeschichte gefunden: es hat
sich gezeigt, daß sie bei völliger Unabhängigkeit von jenem Briefe in
einer für ihren geschichtlichen Werth entscheidenden Uebereinstimmung
mit ihm steht. Der Verfasser derselben hat also selbständige Kennt-
niß der Dinge besessen, von denen er berichtet, und auch solchen Ge-
brauch von ihr gemacht, daß man ihm vertrauen darf. Demnach
werden wir uns von ihm mit guter Zuversicht über den weiter» Gang,
welchen die Geschichte des Paulus genommen hat, unterrichten lassen
dürfen, um damit die in der neutcstamcntlichcn Schrift als Briefe
dieses Apostels sich dargebenden Schriftstücke zu vergleichen/' „Noch
viel wichtiger aber — fährt H o f m a n n fort — als dieser Gewinn
und für unsere ganze Untersuchung der ncutestamentlichcn Schrift von
weitgreifendstcr Bedeutung ist das uns nun vorliegende geschichtliche
Ergebniß. Es ist ein dreifaches: erstens, daß sich das pharisäische
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Iudenthum mit der Christenheit Indäas in einem Widerstreite bcfun-
den hat, welcher die letztere zum Gegenstand der Verfolgung eines
Saulus machte; zweitens, daß zwischen Paulus dem Apostel und
denen, die uor ihm Apostel gewesen waren, eine Uebereinstimmung
bestanden hat, welche es den Letzteren möglich machte, sich zu der
Predigt des Erstem unter unbedingter Anerkennung seines eigcnthüm-
liehen Berufs der Hcidcnbckehrung zu bekennen; und drittens, daß
des Hcidcnapostcls Glaube an Jesum durch einen Vorgang gewirkt
worden ist, welcher ihn überführte, daß der Gekreuzigte in einem
Leben überirdischer Herrlichkeit stehe."

Ans der sicheren Grundlage dieses Ergebnisses und in der
durch den Ausgangspunkt gegebenen Aufeinanderfolge behandelt nun
H o f m n u n die einzelnen Schriften des neuen Testamentes. Bereits
liegen die Briefe an die Thessalonichcr, Galater und Corinthcr in
ausführlicher exegetischer Bearbeitung vor. Näheres Eingehen auf
diese exegetischen Arbeiten würde die Grenze dieser Anzeige über-
schreiten, die nur dies beabsichtigte, den Grundgedanken des H o f -
»lann'schcn Werkes ins Licht zu stellen und die Bedeutung darzulc-
gm, welche dieses Werk für die Lehre von der heiligen Schrift hat,
3c größer diese Bedeutung ist, um so mehr sollte man bei seiner Bc-
urthcilung das Ziel ins Auge fassen, dem es zustrebt, und nicht an
untergeordneten Punkten und etwaigen anstößigen Einzelheiten haften
bleiben, Fehlen wird es gewiß nicht an Solchen, die, wie jener
Recensent, uon dessen Anzeige wir ausgingen, uor allen Dingen nach
Ketzereien suchen, um dann ihr Vcrwerfungsurtheil zu sprechen,
Immerhin! H o f m a n n wird sich durch solche Angriffe, deß sind
w>r gewiß, in der iinuerdrosscncn Förderung der umfassenden Arbeit.
b>e er begonnen, nicht irren lassen. Möchte es ihm vergönnt sein,
sie zu Ende zu führen! Der kirchlichen Theologie wäre damit ein
"spricßlicher Dienst geleistet.
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IV.
Eine übersichtliche Darstellung des gegenwärtigen

Zustandes der luth. Kirche in Nord-Amerika.
Von Vottflitd Mschel,

Professor am theologischen Seminar Wartburg, Iowa.

^ ü r die luth. Kirche Amerika's ist eine Zeit der Krisis und der
ernsten Entscheidung gekommen. Zum ersten mal ist hier nemlich
der Versuch gemacht worden, alle diejenigen Theile der luth. Kirche,
welche treu am Bcsenntniß festzuhalten gewillt sind, in einer große-
ren Körperschaft zu vereinigen und ein gemeinsames, einträchtiges
Zusammenwirken anzubahnen. Der erste Versuch war, so weit man
bis jetzt sehen kann, ein glücklicher und gesegneter. Die Rcpräscn-
tanten von 1? Synoden, der deutschen, englischen und scandinaoischen
Zungen, traten zusammen, um die Fundamentalprincipicn aufzustcl-
len, auf welchen eine gesunde und dauernde Vereinigung der wahren
luth. Kirche Amerikas erzielt werden könnte. Die Verhandlungen
der Convention, welche vom 12, bis 15. December u, I . in Rca-
ding und Pcnnsylvanicn abgehalten wurde, waren ebenso durch Ernst
und entschiedenes Festhalten am Bekenntniß der Kirche, als durch
liebreiches und brüderliches Verhalten der Delegatcn unter einander
ausgezeichnet. Möchte das angefangene Werk einen eben so gesegne-
ten Fortgang haben! Es wird freilich nicht ohne mancherlei Kämpfe
und Gefahren durchgeführt werden können. Feinde werden erstehen
zur Rechten und zur Linken. Manche schwere und ernste Frage wird
noch entschieden werden müssen, ehe die neue Körperschaft, welche man
zu bilden beabsichtigt, als ein festgeschlossencs Ganzes dastehen
kann. Aber würde, was jetzt einen vielversprechenden Anfang gc-
nommen hat, durchgeführt und zu einem glücklichen Ende gebracht
werden, so wäre dies ohne Zweifel einer der herrlichsten Siege der
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luth, Kirche in unsem Tagen. Die Iiith. Kirche Amerika's würde
dann die große Aufgabe, die ihr in diese»! fernen Abcndlande zöge-
wiesen ist, viel gewaltiger und schöner erfüllen können, als ihr dies
zuvor bei der bis jetzt herrschenden Sonderstellung, welche die cinzel-
nen Synoden gegen einander einnahmen, möglich war.

Es wird deshalb gewiß nicht unpassend sein, wenn versucht
wird, gerade jetzt in diesem entscheidenden Zeitpunkt die Aufmerksam-
keit der deutschen Muttcrkirche auf diese Vorgänge zu lenken.

Um aber diese ganze neuere Bewegung richtig würdigen zu
können, ist es nöthig, die verschiedenen Bestandtheile zu kennen, welche
das Ganze der amerikanischen lutherischen Kirche ausmachen. Eine
zusammenfassende, übersichtliche Darstellung des doctrinellcn Stand-
Punktes der verschiedenen lutherischen oder lutherisch sich nennenden
Synoden zu geben, ist die Absicht dieser Mittheilungen.

Unsere Rundschau beginnen wir mit der s, g. „ G c n e r a l ' S y n o d e
der l u t h . Kirche A m e r i k a s . " Dieselbe wurde im I . 1820 von
4 Synoden (denen von Pennsylvania, New Bork, Maryland und S t ,
Carolina) gebildet. I n den nahezu 50 Jahren ihres Bestandes hat sie
sich über ein großes Territorium ausgebreitet und viele Gemeinden und
Synoden haben sich ihr in dieser Zeit angeschlossen. I m vorigen Jahr
gehörten zu ihr 22 Synoden mit 792 Pastoren und 1373 Gemein-
ben '), Vor dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs waren
>hr auch die 5 Synoden der südlichen Staaten der Union, welche
seitdem eine eigne südliche General-Synode bildeten, einverleibt gcwe-
sen. Die General-Synode, welche alle 2 Jahre ihre Versammlungen
hält, hat übrigens keine entscheidende, sondern nur eine berathende
Autorität und bildete überhaupt jederzeit nur eine sehr lockere Vcrei-
N'gung der in ihr zusammengefaßten Synoden, Die Klage, daß auch
selbst, was gemeinsame kirchliche Werke nach außen anlangt, nichts
Bedeutendes von ihr ausgerichtet wurde, ist allgemein.

I) Die Pennsylvanische Synode mit N8 Pastoren und 288 Gemein-
°en ist bei den oben angegebenen Zahlen noch mit eingerechnet.
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Wir haben cs hier blos »lit den inneren Zuständen der Gene-
ial-Synode zu thun.

Das Lutherthum der Gencral-Synodc, wenn man ncinlich die
in diesem Körper zur Herrschaft gekommene Form des Christenthums
mißbräuchlicher Weise mit jenem Namen bezeichnen wil l , wird von
den Anhängern dieser Partei mit großer Selbstzufriedenheit als
„amerikanisches Liltherthum" bezeichnet, ^mm-ioan I m t k L r a n i u i u
ist ihre Parole und Losungswort. Diese Benennung soll aber nicht
etwa als ein geographischer Begriff, sondern vielmehr als ein thcolo-
gischcr Terminus aufgefaßt werde». Cs wil l darunter etwas ganz
anderes verstanden sein als blos: die I»th, Kirche in Amerika. Ls
soll auch »lit jenem Namen nicht blos die nnglo nuicrikanischc Teil»
dcnz bezeichnet werden, welche die ganze Gcncral>Synodc durchdringt,
obgleich auch dies ein wichtiger, wolzubeachtender Factor in der Ge-
neralSynodc ist. Denn das Deutschthm» wird dort mit Absicht
niedergedrückt und auf das möglichst schnelle Aussterben der deutschen
Sprache mit aller Macht hingearbeitet. Das Verschwinden und
Untergehen aller nationalen Eigenthümlichkeiten im Anglo Amerikanis»
mus wird als ein kirchlich wie politisch gleich wichtiges Erfordernis;
betrachtet. Darum müsse die englische Sprache so schnell als mög-
lich alle andern verdrängen. Die englische Sprache, wurde gesagt,
sei der Mississippi, alle andern Sprachen, die in der luth, Kirche
Amcrika's gesprochen werden, seien nur die Zuflüsse, die in denselben
einmünden und in ihm verschwinden müssen. Weil gerade in dem
deutschen Element die Hauptkraft der bekenntnißtrcue» lulh. Kirche
Amerika's ruht und weil gerade von dieser Seite her das „amcrik,
Lutherthnm" am »»eisten zu fürchten hat, muß cs schon um dieses
Grundes willen eine dem Deutschthum feindselige Richtung verfolgen.
Cs ist ein Stück Knownothingismus, das sich hier auf kirchlichem
Gebiete breit »lacht '). Allein so richtig es auch ist, daß sich das

l ) Nur im Vorbeigehen wollen wir darauf hinweisen, wie die Po-
litik bei den Predigern der Gen.-Shnode eine sehr bedeutende Rolle spielt.
I n den Zeiten der politischen Aufregung predigt alles über Politik. Es ist
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amerik. Luthcrthum in, Mgeimeinen durch eine dem Deutschthmn
feindselige Gesinnung characterisirt, so hat doch der Name „ ^ i n o r i o a n
I^ut I ,e iÄui8 in" noch eine andere, tiefere Bedeutung. Es soll durch
denselben ausgesagt werden, daß die luth, Kirche sich in Amerika eine
besondere Gestalt gegeben und hier eine eigenthümliche Entwickelung
in Lehre und Cultus gehabt habe, so daß jetzt die amerik. luth.
Kirche einen besonderen nun der heimatlichen Kirche sie unterscheidenden
Character erlangt habe. Und was die amcril. luth. Kirche Eigen»
thümlichcs, sie von der deutschen Mutterkirche Unterscheidendes habe,
soll als ein Product der unter dem Einfluß specifisch amerikanischer
Zustände und Verhältnisse zu Stande gekommenen Entwickelung be-
trachtet werden. I n diesem S inn sagte z. B . der Luth. Obscrl'er
früher einmal: Uu?» i« tlio Aonuiuo t^po o l I^utliorauisin 3,8

i t iill8 äovolopoä itsolk in't l i i» onunti'^ uuäer oirouni8tauoe» 8c>

mucli inoro kavoralil«, t l iau in tke monaroli «c>nntrio3 <lü iu tli«

«tg,tc!'0li«r<:Iio8 okNurozie. Die erwähnte Entwickelung soll aber darin

bestanden haben, daß sich die luth. Kirche dem amerikanischen Volks-
character und dem in Amerika herrschenden Geist anbequemt habe.
Es finden sich im Observer viele Stellen wie folgende: I k s 6e>
NLrai .ß^uoä '» d»,8i8 i8 aäapwä tn t l i s z>roFr688ive, v i^orou8

^nä aot iv« sp i r i t ok t l io ^ ,u ier ioau odaraotsr. I k e o u i ^

^ies so seh« Regel, daß selbst, wenn ein Prediger nicht über Politik Predigt,
das Schweigen ihm im Sinn einer politischen Erklärung gedeutet und er
deshalb angefeindet wird. Wie weit man es in dieser Hinficht treibt, kann
folgendes Beispiel zeigen. Von einem sehr wahrheitsliebenden und zuver-
lässigen Freund wurde mir erzählt, daß er bei der Einweihung einer Kirche
zugegen war, bei welcher einer der vornehmsten Stimmführer der amerik,
luth, Partei die Predigt zu halten und das Weihegebet zu sprechen hatte.
(Es war die Zeit, da sich bereits der Zwiespalt zwischen dem Präsidenten
Johnson und dem Congreß ausgebildet hatle.) Die Predigt bestand aus
lauter Angriffen gegen die „Symbolisten" und das Weihegebet fing ungefähr
" i t folgenden Worten an: O Allmächtiger Gott, segne den Congreß und
s"n großes Werk, das ihm anbefohlen ist; zermalme die Schlange die sich
^n den Präsidentenstuhl eingedrängt hat, «ru»I, ti,« »elpsnt vl>i«!> l>»« «rept
""» t!w pleziä«nti»I ob»!,- u. s. w. Und das ganze Weihegebet bis zu
Ende bestand aus nichts anderem, als aus lauter politischen Expectorationen.
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I^utlisrau oburok tli3,t oan üourigli dumanontl^ in tlii»
oouutr^ inust, dl! a lidsr«,! aotive rsvival oliuroliz oder.- ^Illo
liberal H,inorioau I^utlisranism ig emiuoutl^ käaptsä t« tli«
«liaraoter «f tk« ^inorioan p6oz>1s auä to tlio ^euiu» ut
nur iu8titutiou8.

Es ist nun sehr richtig, wenn die General Synode ihr Luther-
thum von dein genuinen Lutherthm» als das auicrikanische unterschci-
det; es liegt darin das stillschweigende Zugeständnis;, daß das ame-
rikanische Lutherthum von der deutschen lutherischen Kirche, von der
Kirche der Reformation sich weit, sehr weit entfernt und sich dem
Geiste anbequemt hat, der im reformirten und von allerlei unluthe-
tischen Kirchengemeinschaftcn und Secten beherrschten Amerika der douii-
nirende ist. Insofern kann die ganze Richtung der Gcncral-Synode
nicht besser charakterisirt und bezeichnet werden, als durch den Namen'
Hnisrioau I^utiisrHuisiu.

M i t dem erwähnten Bestreben, das ganze Kirchcnwcsm dem
Charactei des amerikanischen Volkes und seinem Geiste anzupassen,
hängt es auf's engste zusammen, daß die ganze äußere Form des
Gottesdienstes der in den englischen Kirchen üblichen nachgebildet
wurde. Alle in der luth. Kirche herkömmlichen Ceremonieen und
Gebräuche wurden mit großer Sorgfalt ausgemustert. Der ganze
Cultus wurde nach puritanischem Vorbild eingerichtet, Privatbeichtc
und Absolution wurden selbstverständlich gleich von vornherein al'ge-
schaft. Kein Taufbecken, kein Crucifix, keine Lichter, keine Gemälde
sind in den Kirchen zu finden. I n 49 von 50 englisch-Iutherischen
Kirchen wird man, sagt der Ovserver, keinen Chorrock sehen. Der
Altar ist natürlich gleichfalls durch einen Tisch verdrängt. Die in
der luth, Kirche von alten Zeiten her üblichen Gebräuche werden von
den Organen des ^ .msr ioau I m t l i e r a n i s i n lächerlich gemacht und
mit der Lauge des beißendsten Spottes und Hohnes übergössen ')-

I) Wir wollen zur Characteristik der „amerik, Lutheraner" in einer
Anmerkung eine Stelle aus dem Observer beifügen, aus welcher man den
Ton lennen lernen kann, in dem derselbe gegen kirchliche Cerremonien zu
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Von Liturgie ist in diesen Kirchen nichts zu finden, freie Herzensge-
bete sind an ihre Stelle getreten. Der Gemcindegcsang ist an den
meisten Orten ganz abhanden gekommen: die Gemeinde läßt sich durch
einen Chor vertreten, »nd der Gesang des Chors wird, wie in so
vielen englischen Kirchen, meist unter dem Gesichtspunkt eines musika-
lischen Vortrags aufgefaßt. Bei der Feier des Abendsmahls Hostien
statt des gewöhnlichen Brods zu nehmen, würden die Leute von der
General-Synode für einen Rückfall in's Papstthum betrachten, wie

Felde zieht. Ein Buchhändler in Milwauken hatte in einem Circular Abend-
mahlsgeräthschaften, Nltarleuchter, Crucifixe, Hostien u, s. w. zum Verlaufe
angeboten. Das benutzt der Observer als eine willkommene Gelegenheit —
denn in den amerik, luth. Kirchen sind alle diese Dinge völlig unbekannt —
und schreibt: Laßt uns sehen, was dieser Mann seinen symbolistischen Brü-
dern anbietet Und nachdem er erst die luth. Hostien weidlich verspottet
hat, fährt er fort: Der Man bietet dem luth. Publikum noch andere, pa.
Pistische Schlingen (?opi«K ti»p») an. Und was denn? Was meinst du?
Ein Buch über Erweckung, einen Tractat über die Bekehrung, ein Büchlein
gegen Sabbathsschändung und Lagerbier? O nein. Nichts der Art. Das
gehört in die General-Synode. Gut, was bietet denn der Milwaukeemann
uns dann an? Ei, ein Crucifix! Ja, wirklich ein Crucifix! Ja und noch
dazu, sehr große — manche 3 Fuß hoch, und sie kosten nur 4—5 Thaler.
Denkt nur, ein 3 Fuß hohes Crucifix für 4 Thaler, nur IZZ'/Z Cents für
den Fuß — das ist ja schmutzig wohlfeil. Welcher Symbolist möchte nicht
für diesen Preis einen Hausgötzen taufen (» l»au3«l,nlä ^aä)? Nun, als ein
einfältiger, uneingeweihter General-Synode „Lutheraner" möchte ich gerne
wissen, was für einen Antyeil diese Crucifixe an dem großen Werk der Be-
kehrung haben? Möchte wissen, ob die Symbolisten in Philadephia auch
ihre heiligen Sachen von dem Hrn. Nrumber kaufen. Geben wohl die
gelehrten Professoren bort auch Vorlesungen über «ruoiüllolog?? Ich möchte
wissen, wo die Bibel lehrt, daß man Crucifixe anbeten foll. Sagt nicht die
Bibel, du sollst dir kein Gleichniß machen von irgend etwas im Himmel, auf
Erden oder unter der Erden? Wo kommt denn der Gebrauch der Bilder
her? Kommt er nicht von Rom? Ist nicht die Bilderverehrung eine der
schwersten Sünden der römifchen Kirche?.. Aber der Hr. Brumber sagt, er
habe Abendmahlsgeräthe, Taufkannen, Altarleuchter, Hostien, Crucifixe u. s. w.
Wir sind etwas in Verlegenheit, was er unter dem, u. s. w. versteht. Viel-
leicht Amulette, Rosenkränze, und geweihtes Wasser, um den Blitz abzuhal-
ten und die Teufel zu vertreiben. Warum sollten diese Dinge denn in
«"er Buchhandlung nicht eben so gut verkauft werden, wie Hostien und
Crucifixe? Sie sind ja alle papistischen Ursprungs und eines dem andern
gleich." Luth. Observer 1866 Nr, 1729.
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sie denn überhaupt hinter jedem auch dem unschuldigsten der altkirch-
lichen Gebräuche Romanismus wittern. I n dem Eifer gegen das,
was sie neinipopisi i r i tos nennen, stehen sie den alten Puritanern
ganz gleich. Sind von ihnen alle die ehrwürdigen alten Gebräuche
der luth. Kirche abgeschafft worden, so sind dagegen zugleich mit dem
methodistischen Geiste auch die Formen des »lethodistisckcn Cultus
eingezogen, wie z. B . rev iva ls , protraotsä Meet ings, Büß- und
Angstbank, überhaupt das ganze System der „neuen Maßregeln,"

Würde nun die Entwicklung, deren sich der H,meri«Hu I^uti iL-
rau i sm rühmt, und durch welche er sich dem in Amerika herrschen-
den Geist anbequemen wollte, blos die Anbequemung an die purita-
Nischen Cultusformen in sich schließen, so wäre das noch zu ertragen.
Allein diese amerikanische Entwicklung wi l l auch auf die Lehre bezo-
gen werden und vor allen Dingen und hauptsächlich das besagen,
daß man die Lehren der luth. Kirche so verändert und abgeschwächt
habe, daß man sich jetzt mit den amerikanischen, reformirten Kirchen-
gemeinschaften auf gleichem Grund und Boden finde. Alle Unter-
schiede der luth. Kirche uon dem den amerik. Kirchengemeinschaften
aufgeprägten rcformirtcn Typus sind verwischt und beseitigt worden.
M a n spricht es offen aus, daß man die luth, Kirche nicht in der
Gestalt wolle, wie im sie Reformationszeitalter gewesen ist. Wi r
wählten die luth, Kirche, sagt Schmück e r ' ) , wie sie damals war,
als wir in sie eintraten, nicht wie sie im 16. Jahrhundert war. Die
Gencral-Synode ratificirte den Stand der Lehre, wie er unter ihren
Gliedern war, als sie gebildet würde (1820)2). Dieser Lehrstand-
Punkt aber von 182(1 war in der That ein sehr verschwommener
und unklarer. Gerade auch diejenigen Lehren, für welche nnsere Vä-
ter in der Rcformationszeit mit so großem Ernste kämpften, wurden
bei Seite geschoben und die in den luth. Symbolen verworfenen
angenommen. Das gilt besonders uon den Lehren von Taufe und

2) 8. 8. Lelxnuoke!-, I, o. 158.
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Abendmahl. So vollständig war der Abfall von den Unterschci-

dungslehren der lüth, Kirche, daß in einem officicllcn Schreiben der

General-Synode an die unirtc Kirche Deutschlands im I , 1845 ge-

s"gt werden konnte: „Luther's besondere Ansicht über die leibliche

Gegenwart des Herrn im Abendmahl ist von der- großen Mehrheit

unserer Prediger längst aufgegeben, obgleich einige wenige der altern

deutschen Lehrer und Gemeindsglieder sie noch beibehalten mögen" ' ) ,

und so funntc man vor gar nicht so langer Zeit im Obscrver bei

Besprechung eines Aufsaßes, in dem die calvinische Abendmahlslehre

l'orgctragcn wurde, lesen, das sei die in der Gcncral-Synode gewöhn-

!lche Lchrc.' tde v i e ^ s inu inta inoä d ^ n e l l r l ^ a l l tu« eoussl'-

Vativo I^utlierllug in tliig eountr^ 2).

Die ganze luth. Kirche der Reformationszcit wird als etwas

Antiqnirtes betrachtet; in unsern Tagen sei man weit über jenen

Standpunkt hinaus fortgeschritten; die Altlutheraner seien hinter dem

gegenwärtigen Zeitalter weit zurückgeblieben; der große Luther würde,

wenn er jeht leben würde, anders lehren als damals. Die Rcfor-

uwtion des 16, Jahrhunderts sei keine vollkommene gewesen. Luther

^be Zeitlebens Fortschritte gemacht nnd am Ende seiner Laufbahn

!"n Werk als unvollendet betrachtet. Das amcrikanische Lutherthuiu

sci eben ein solcher Fortschritt, wie ihn Luther gemacht haben würde,

'vcnn er noch länger gelebt hätte. I n solchen »nd ähnlichen Worten

Iprnch sich dic Gmeral-Syiwdc in dem schon erwähnten Schreiben

1845 aus. Und der Obscnicr sagt: ^Ve oauuot biit look upou

^ (das Altluthcrth»!») n» Lomo^lillt ka88ili/oä intsrestinF ta

^u« anti^uaril lu, dut «k ua praotioal valun in tun prs«ont a^o

u l tdo^or lä . Von den Reformatoren wird gesagt: Jene gelehrten und

""schätzbaren Männer wußte» sehr gut, daß in spätern Zeiten Männer

"»ftreten würden, welche mit größcrem Lichte und besseren Mitteln

6"r Auslegung des Wortes es verschieden erklären würden, und daß

^ l> Rudelbach und Guericke'Z, Zeitschrift für die gesummte luth.
heologie und Kirche 16«!. Hcft 2. S. 130.

2) I>ut!>«rlln »Nll zlisüianl!!'? 1863. Nr. 103,

17
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diese dasselbe Recht, ^>ie Bibel für sich zu lesen und zu erklären haben
würden, wie sie selbst. Sie haben deshalb auch nicht ein permancn-
tes Glaubensbekenntniß aufstellen, sondern blos bezeugen wollen,
welche theologischen Ansichten sie hatten und wie sie das geoffenbarte
Wort Gottes auffaßten >).

Doch wird uns der doctrinelle Standpunkt der General-Synode
am besten klar werden, wenn wir ihre Stellung zu den symbolischen
Büchern etwas näher untersuchen.

Zwar die Vertreter des ^ u i o r i o a u I^ut l iorauigln haben eine
starke Abneigung gegen die Verpflichtung auf Bckenntnißschriften
überhaupt. Es wird darauf hingewiesen, daß die General Synode,
als sie gebildet wurde, die luth. Kirche in Amerika ohne irgend welche
menschliche Symbole vorgefunden habe. A ls wir in's Amt traten,
sagt Schmucker, gab es keine Verpflichtung auf die Symbole, ja
man dachte gar nicht daran: 50 Jahre lang habe die amerikanische
luth. Kirche gar kein Bekenntniß als bindend angenommen. M a n
möchte es gerne haben, wie „ i n der goldenen Zeit der Kirche, da das
ganze Maubensbckenntniß (das apostolische nemlich) auf eine Duodez-
feite geschrieben werden konnte." Schmucker, den wir hier gerne
hören, weil er lange Zeit der vornehmste Wortführer des decidirten
amerik. Lutherthums war, sagt, wie es scheint, mit großem, wenn auch
schwer zu erklärendem Stolz: wahrscheinlich hat nicht einmal ein
Dutzend von allen unsern amerik. Predigern je die symbolischen Bü>
cher gelesen 2).

Allein so große Abneigung auch das amerik. Luthcrthum gegen
die symbolischen Bücher hat, so konnte doch selbst die Gcncral-Synode
nicht umhin, wenigstens e in symbolisches Buch, in wenn auch noch
so sehr qualificirter Weise anzuerkennen.

I m Licens- und Ordinationtzfommlnr der Gen.-Synode bekennt
der Candidat: t k a t t k s 8o r ipwre» uk tdo 01<1 auä A s ^ les t»»

1) I^utll 0b», 1863. Nr. 1573, 1570.
2) 8°km>i<:k«r. I. «. p. 169. 162.
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ment oon8tituts au iutallidle rui« ok ll l itd auä pi-ll0Ü8« »na
tdat tlio lunäamsutai äootriu«» ok tlio ^orä ok 6oä ar«
tau^Iit in 2 uiauuer 8ud8taQtiaII^ oorrsot in tk« äootriulli
urtio1e8 ok tbs ^uß^burx c!aute88i<iu.

W i r werden uns vergegenwärtigen müssen, was mit diesem
Bekenntniß gesagt ist, und es ist dabei allerdings verwunderlich 'zu
sehen, wie einem durch Anwendung dieses Sahes der bekcnntniß»
müßige Inha l t der Augsb. Confcssion unter den Händen zerrinnt, so
daß zuletzt nichts anderes als ein unbestimmtes, nicht näher zu be-
schreibendes Etwas übrig bleibt, ein verflüchtigter, sehr vergeistigter
»pi r i t ak I ' uuäameuwt« , von dem kein Mensch mehr weiß, was
er eigentlich ist.

Zuvörderst werden aus der Reihe der Bekenntnißschriften alle
Bücher, außer der Augsb. Confession ausgeschieden. Die Augsb.
Confejsion soll die einzige Bekenntnißschrift der General>Synode sein.
Dabei ist aber wohl zu beachten, daß die übrigen Bekenntnißschriften
Nicht um des willen außer Betracht bleiben, weil man die A. C. als
die kürzeste, die Unterschcidiingslehren der luth. Kirche genügend ent>
haltende und in wesentlicher Uebereinstimmung mit den übrigen Sym>
bulen verstandene Bekenntnißschrift annimmt, sondern die übrigen Ve>
kenntnißschriften, besonders die Concordienformel werden um deswillen
nicht angenommen, weil man sich zu ihnen im Gegensah weiß und
b>e in ihnen enthaltenen Lchrcn verwirft. Es ist deshalb mich, wenn
°>e General-Synode nur die A. C. als Bekenntnißschrift namhaft
macht, dies etwas ganz anderes, als wenn in einzelnen Landeskirchen
Wie den standinavifchcn, nur die A . L. die Geltung einer Bekennt-
N'ßschrift hat, da in diesen damit kein Gegensatz gegen die Concor-
bienformel beabsichtigt wird, während dagegen in der General-Synode
durch die Verwerfung der Concondienformcl gerade die Unterschei-
bungslehren der luth. Kirche beseitigt werden sollen.

Oder ist es etwa so, daß die Gen.-Synode nach Zurückweisung
b " übrigen symb. Schriften doch wenigstens die Augsb. Confession
'N ihre», ganzen Umfang als Bekenntnißschrift annimmt? Nichts we.

17»
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niger als das. Sondern durch rine Rchc von Unterscheidungen und
beschränkenden Bestimmungen wird der Bckenntnißgehalt der A. C.
auf ein gar nicht mehr klar zu bestimmendes Min imum zurückgeführt.
Zunächst werden vom Bekenntniß die ? letzten Artikel der A. C.
ausgeschieden: blos die 21 Lchrartikel können als symbolische Schrift
in Betracht kommen. Aber auch die Lehrartikel werden nur in so»
weit angenommen, als sie fundamentale Lehren enthalten d. h. solche
Lehren, welche man in den Kreisen des amcrik. Lutheithmns für fun-
damental erklärt, und worüber weiter unten noch einige Erläuterungen
gegeben werden müssen. Und auch von diesen Fundamentalichren
wird weiter nichts ausgesagt, als daß sie i n a inanuor »udstau-
t i a U ^ oorrsot, nur im Allgemeinen richtig in der A. C. gelehrt seien.

Cs leuchtet ein, daß durch diese Bcstimmungen das Bekenntniß
seiner objectiven Geltung völlig beraubt und zu einem Spielball des
willkührlichsten Subjectivismus gemacht wird. Dem Urtheil eines
Jeden wird es anheimgestellt, was er für fundamental hält und
wie viel er vom Bekenntniß annehmen wi l l . Auch die wichtigsten
Hauptlehren, solche, bei welchen die luth. Kirche jederzeit Ucberein»
stimmung des Glaubens zur Bedingung der kirchlichen Gemeinschaft
machte, werden einfach als nicht fundamental bei Seite geschoben und
dadurch der ganze Bestand der luth. Kirche in Frage gestellt.

M a n trägt auch gar kein Bedenken, die A . C. als mangelhaft
und die Gebrechen ihrer Zeit an sich tragend zu bezeichnen: man
meint, es würde gut sein, eine amerikanische Recension der A. C. im
Sinn des ^.mer ioan I^utt ierauigni, wie sie dem vorgeschrittenen
Geist des 19. Jahrhunderts entsprechen würde, vorzunehmen. Der
Observer lieh sich darüber vor Kurzem also vernehmen: Wi r haben
große Hochachtung vor der A. L.; aber nsvert lwisLg issn bei isvo
tkat it earries witk it a tiu^e ol tlio a^o in v^Iuoli it >vg,3
lrainLl!, 6eleetg »cilieriuF tu it trom tlie periiau» tiiuss tdat
ß?kvo it dirtd; und: "Ilier« aro soiun ok us, tlie ^vritor amauss
tk« uuluber v!io Iillv« ai^ll^» tliou^lit an<1 äo ooutinu« to
tkiuk, tiiat an ^.uierioau üsoLugiau ok tliat vensrablo äo>
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oument 8U«U ll8 na» prcsentoä in tuo vo i iu i to ß^uoäioal

?Iatic>rln nouicl ^ive u» a oroeä uioio in oansonauoe n i t n

tüo toaoliiuZ» ok tu« 8aoreä 8ointurs as tliese dave been

uuloläoä b^ tue aävanoiuA «tuä^ aucl exporienoe o l tue a^es ').

Wie dieses amcrik. Luthcrthum im Bekenntniß der Kirche auf-

räumt und alles was ihm nicht behagt, einfach zu dem Nichtfunda-

mentalen rechnet, können wir am besten sehen, wenn wir die gencral»

synodliche Scheidung zwischen Fiindamcntalem und Nichtfundamen»

talein noch etwas näher ins Auge fassen. Der Luth. Observer vcr-

suchte es einmal das Fundamentale in der A. C. aufzuzählen. Er

rechnet dazu: das Dasein Gottes, die Dreieinigkeit in der Gottheit,

die Gottheit unseres Herrn Jesu Christi, die allgemeine Verderbtheit

des Menschen, des Heilands stellvertretendes Leiden und Sterben, die

Rechtfertigung dcs bußfertigen Sünders durch den Glauben an den

Sohn Goltcs, die Nothwendigkeit des h, Geistes, die Seelen wieder-

zugebärcn und zu heiligen; die eine I). christliche Kirche; die göttliche

Einsetzung des Amtes, Taufe und Abendmahl; Nothwendigkeit der

Nuße und der guten Werke; die Wiederkunft Christi, die Welt in

Gerechtigkeit zu richten, die Auferstehung der Todten, die ewige Sc-

ligkcit der Gerechic» und ewige Strafe der Gottlosen ^). Blos zu

diesen fundamentalen Stücken bekenne man sich mit der Annahme

der A. C. Einem jeden, der diese Zusammenstellung des Fundamcn-

talcn in der A. C., in dieser unbestimmten und wcitschichtigcn Fassung

überblickt, muß sofort klar werden, daß dadurch der Unterschied der

!»th. Kirche von andern Kirchcngemcinschaftcn völlig aufgehobcn wird.

Mi t Absicht sind blos die allen protestantischen Confessionen und

Sccten gemeinsamen Stücke genannt, und in diesem Sinn kann auch

der Reformirte, der Episcopalist, der Methodist, der Baptist u. s. w.

°>e A. C. unterschreiben. Die specifisch lutherischen Lehren, besonders

°>c von Taufe und Abendmahl, werden als nicht fundamental be-

1) Obs. l866. Nr, 1698.
2) Obs. 1863. Nr. 1587.
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zeichnet, darüber ein jeder seine eigne Meinimg haben möge. Gerade diese
Lehlnnterschiede der luth. und reformirtcn Kirche werden als ganz
winzig bezeichnet, darüber zu reden kaum der Mühe werth sei. Das
seien luiorosoonio voiuts, das sei etwas, das ä iä not, ^voizu a
keatuor »miäst tue ^rauä reveiatiou» ok luorai t r u t u as tuo^
»re revealeä i u ( l u r i s t ' ) .

Zeigen wir noch durch eine Stelle des Observer, wie das amcrik.
Luthcrthum von den Stellen der symbolischen Bücher urtheilt, in
welchen diejenigen Lehren vorgetragen werden, durch welche sich die
luth. Kirche von der reformirten unterscheidet. Neben dem Funda-
mentalen in der A. C,, heißt es dort 2), giebt es auch „n, t o ^ to>
vio» ok sveoulatiou oarel^ tououeä iu H,. 0. auä oailioci
out iuta uüuuts ästaii iu tuo 8 îul)a1ic:g,1 dool:», ^üeso aro
uot eoulsssiauai; tüs^ ars uut louuä iu tuu 1^. ^ l . ^d«^
ars uot essential to tue »^steiu. M s ^ iorui uo z>art ok tu«
^oläeu ouaiu. ^usse are uot plauets iu tu« ueaveul^ 8^-
stein. I^uo^ are luerel^ uedulous 8at»1itss >?ui<:u tue
^ueolo^iaus ol tus üelormatiou oreateä out ol tueir u^vu
briliu auä sot tusiu tu rsvolviuF arouuä severai o l tue
viauets. — Luv uiost urouiiueut ok tuese sneoulatious ar«
tuoss ou Laptisluai roZeueratiou auä tue ourporeal ^resouoe
uk tue 3llvic»ur iu tue Duoüarist. ^,s tuoss are luatters
uot revealeä iu tue v?orä ok 6oä, v?e uave tue saiue ri^ut
to oxauiiue tus >?uo1e »udjeot tuat tue üelormer u»ä. VV̂o
are uot bouuä to a Iieiiek ok tueir sveoulatious, uuless tue^
suouiä oomiueuä tueiusolve» to our ^uä^eiuout. ^,s tuo^
»ls uot ooukessiouai v̂e oau aäovt or re^oot tuem, "1'a at»
temrit to lua^e au^ speoulatiou» biuäiu^ or oouiessiou»!
tuat ßoes be^ouä tue stateuieut ok sorioturai äootriue», ig
uu-I^utusrau. l üe V^iudolists aro tuerekore uot lo^ai to

1) Obs. 1867. Nr. I74l.
2) Obs. 1863. Nr. 1573.
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tke oduroi i i u td i» rL^cot , , W o ok tds (^ouorai L^uoä are

Um ab« z» zeigen, wie dehnbar der gmeralsynodlichc Begriff
der nichtfundamentalcn Lehren ist, und wie die ganze erwähnte Un-
terschcidiing blos dazu dienen muß, alle und jede Lchrvcrschiedenhlii
3>l rechtfertigen, wollen wir auch hören, welche Aufschlüsse der sehr
gut unterrichtete I m t k o r a u l lnä U igs ioua r^ , das Organ der bc-
kcnntnißtreuen Partei innerhalb der Gcn.-Synode, der kräftige, mann-
hafte Bekämpfn des amerik. Luthcrthums uns über die nou- tu i iäa -
luoutai» in der Gen,-Syn. gibt. Er sagt, zu den nicht fundamen-
talcn Lehren rechne man dort: 1) die Lehre von der Drcicnigkeit.
Manche von den Namen Lutheranern in der Genera! Synode seien Aria-
ner, andere Socinianer gewesen, indem sie sich darauf berufen hätten,
daß die Lehre von der Dreieinigkeit nicht fundamental sei. K u r h
habe das Nccht vertheidigt, die Lehre von der ewigen Sohnschaft zu
verwerfen. Der Luth. Obs., wenn er aufzähle, was ein Lutheraner
in der Confcsssion verwerfen könne, rechne darunter auch die mensch-
lichen Spccülatiomn über die Trinität; 2) die Lehre von der Erb-
sünde. Die Zurechnung der Sünde Adams au seine Nachkommen
werde von vielen verworfen, aber die frühere Anklage gegen die A. C.,
daß sie die von ihnen verworfene Lehre vortrage, sei neuerdings still-
schweigend zurückgenommen worden. Auch die Lehre, daß die Erb-
sünde wirkliche Sünde und verdammend sei und jetzt noch denen, die
nicht wiedergeboren werden, den ewigen Tod bringe, werde von dem
wneiik. Liithcrth»»! verworfen. Dort werde vielmehr gelehrt, daß
die Wiedergeburt der Kinder unmöglich oder unnöthig sei. Die einen
lehrten, daß ein Kind selig werde wegen seiner Unschuld, die andere,
daß es selig werde wegen Christi Tod, auch ohne eine Wieder-
geburt; 3) die Lehre von der Person Christi, Das amerikanische
liuiherthum lehre, daß die menschliche und göttliche Natur in Christo
nur auf dem Raum vereinigt seien, welchen der Leib Christi ein-
nehme; die göttliche Natur sei überall, die menschliche sei von jener
überall getrennt, außer an eine,« begrenzten Punkt. Die Lehre von
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der Höllenfahrt werde einfach gestrichen; 4) in der Lehre von der

Rechtfertigung werde das 8«Il>, ticlc: beeinträchtigt. Rechtfertigung

durch's Gefühl d^ Fouslitiou, nach Lehre und Weise dcr Metho-

distcn, sei oft genug in den Spalten des Obscrvcr gelehrt wurde»

und werde mit all seinen pclagianischen »nd fanatischen Conseqiicnzen

durch jenes Rcuiualunwescn gehegt; 5) die Lehre, dah dcr h, Geist

nur durch Wort und Sacramcnt gegeben werde, werde bestritten und

dagegen eine Lehre getrieben von einer Ausgicßung des h, Geistes

durch außerordentliche Mittel, die das Wort Gottes gar nicht kenne;

6) dcr neue Gehorsam werde als wesentlich zur Rechtfertigung gchö-

rcnd, nicht blos als Frucht derselben b trachtet; 7) die Lehre, daß

die Wirksamkeit der Gnadenmittcl nicht abhänge von dcr persönlichen

Würdigkeit des Geistlichen, werde gestrichen und geleugnet; 8) die

Wiedergeburt durch die Taufe werde gcleiigüct; 9) bei dcr Lehre vom

Abendmahl werde von vielen die calvinische, von vielleicht einer noch

großem Anzahl sogar mir die zwinglischc Ansicht vorgetragen; 10) die

lnth. Lehre und Präzis dcr Beichte werde verworfen, — Das ist das

allerdings sehr traurige und abschreckende Bild des H,iuoi'iouu I^utliu-

rlmisui, welches dcr I^utliuruu auä H l i ^ io iü l r / vor uns aufrollt >).

An einer andern Stelle zählt dcr I^ntlioran auä KlisLionl«,!-^

als dasjenige, was die DbscrUcrpartci an dcr luth. Lehre und Praxis

und an dcr Confcssion verwerfe, folgende 9 Punkte auf: 1) die Cc

rcinonic dcr Messe (Art, 2); 2) den C^oicismus; 3) Privatbcichtc

und Absolution; 4) die Lcugnung dcr göttl. Einsetzung und dcr Vcr-

bindlichkcit des christlichen Sabbaths; 5) die Wiedergeburt durch die

Taufe; 6) die äußere Form dcr Taufe; ?) Irrthümer bctrcffcnd die

persönliche Vereinigung dcr beiden Naturen in Christo; 8) die vcr-

mcintlichc sündcnvcrgcbende Kraft des Abendmahls; 9) die reale Gc-

gcnwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl -).

Die eigentliche Gesinnung der General - Synode, ihre völlige

Nichtachtung dessen, was die luth. Kirche von andern Coufcssioncn und

1) I.utb. «t M«8. I8S3. Nr. l I 0 .
2) I,u»k. st z«»«. 1864. Nl. 121,
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Seetcn uutcrscheidet, zeigte sich besonders bei dcr Aufnahme dcr s. g.
Franckean-Synode. Die Franckean - Synode, wclchc schon scit
1829 bestand und 1862 in die Gcucral'Synodc eintrat, hatte jeder-
Zeit der luth. Kirche und ihrem Bekenntniß offen Huhn gesprochen.
Es gab eine Zeit, wo die ganze Franckcan Synode uon den schwer-
steil Irrthümern, wie Socinianismus. Uiiiucrsalismns inficirt war.
An ihr, sagt dcr I^utlioi-un anä 2I i88 iounr^ , konnte man ein
schreckliches Beispiel sehen, wühin die Laxheit in der Lehre führt. Die
ersten Glieder dcr Sl)nudc hatten sich uon dcr Hartwick-Synodc im
Slaat New Jork getrennt, und bei der Organisation des »cucn Kör-
Pcrs wurde als ein Hauptgrund dcr Trennung von dcr Hartwick-
Synode angegeben, daß letztere, wclchc doch nur auf demselben losen
und schwankenden Bckcnntnihgrund steht, wie die meisten Synoden
innerhalb dcr General Synode, sich zur A. C. als dem Bekenntniß
( l ioot i ' iu l l i stÄinilU'ä) dcr Inth, Kirche bekannte '), Feindschaft
gegen die A. C. war also die Ursache der Bildung dieser an sich so
ganz unbedeutenden Synode, wclchc blos dadurch eine Art uon Bc-
rühmtheit erlangt hat, daß sie die Gen.-Synodc zu einer deutlicheren
Kundgebung ihrer innersten Gesinnung gezwuugcn hat 2). Während
sic dic A. C. mit Absicht bei Scitc fehle, stellte sie dagegen ein an-
dcrcs Glaubcnobckcnntniß auf, welches sowohl seinem Inhal t als sei-
ncr Ausdruckowcisc nach uicl weiter uon dcr A. C. abweicht, als
irgend ein uon einer Protest. Scctc aufgestelltes Olaubcnslickcnnlniß.
Es ist so gehallen, daß dcr größte Feind dcr luth. Kirche es zu
unterschreiben kein Bedenken tragen würde. Gleichwohl machen sie
den Anspruch, Glieder dcr luth. Kirche zu sein. Ihren luth. Charakter
wollen sic aber durch folgende zwei Stücke erweisen: weil sic wie

1) Ilaüelmü, !i!«t>i>^ nl tlio ^moliülu! I^ulliLi'»» Oliureli p. 186.
2) Die Delegaten der englisch. Ohio-Synode bezeichneten in dem Ne-

licht an ihre Synode die Franckean-Synode in folgenden Worten.- »n un

ek°»n »^u»c!; » »oet »lmo»» inüißnili<:»llt »» «u«li in puint o l in«u>I)0l» in no

"»> äiN'urinss l l l lm tU« euuimun druoä nf 8sot» !n tk« o!i!>l»«t«>r atwinmunt,

ob xu»itioll a l it8 m«nid«r, «te. I^utd. «!, Ki»», 1366. Ar . 2 6 l .
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Luther sich blos an die Bibel halten und keine menschlichen Sym-
bole, überhaupt keine menschliche Autorität zwischen sich und die B i -
bel komincn lassen wollen, und weil sie wie Luther die vorhandenen
Glaubensbekenntnisse am Worte Gottes geprüft und sie, weil sie nicht
ganz mit der Bibel übereinstimmten, verworfen und dagegen ein
eigenes, der Schrift mehr entsprechendes aufgestellt hätten: denn so
habe es Luther mit den römischen Glaubensbekenntnissen gemacht und
dasselbe hätten sie nun in Beziehung auf die Augsb. Confcssion gc-
than. Die Verwerfung der Augsb. Confcssion ist nach ihrer Mc i -
nung gerade ein Beweis ihrer ächt luth. Gesinnung, Unter Luther-
thum verstehen sie nichts anderes als das, was in dem Wort ent-
halten ist, das sie gerne als Inschrift über ihre Kirchen oder l n o e t i u ^ '
Häuser scheiden: Prüfet alles und das Gute behaltet.

Daß die General Synode diese Franckcan-Synode, welche einen
solchen Standpunkt einnimmt, und gegen welche sogar einmal vom
weltlichen Gericht bei einem vorgekommenen Proceß die Entscheidung
abgegeben wurde, daß sie vom luth. Bekenntniß abgetreten, und nicht
als eine luth. Synode anzuerkennen sei, gleichwohl und trotz des
ernsten Protestes einer großen Anzahl edler uud achtungswcrthcr
Männer als eine luth. Synode anerkannt und in ihren Verband
aufgenommen hat, kann deutlicher als irgend etwas anderes den
Standpunkt der Gcncral'Synodc zeigen.

Allein es darf uns doch die Aufnahme der Franckcan-Synode
nicht Wunder nehmen. I n der Franckcan Synode muß der ^ i n o r i o a u
l iUtbora l l iLM Fleisch von seinem Fleisch und Geist von seinem Geist
erkennen. Die Gleichgültigkeit, ja die Feindschaft gegen die luth.
Unterschcidungslehrcn ist der General-Synode in eben dem Maaße
eigen, wie der Franckean-Synodc. I n letzterer tritt der Standpunkt
der erstem nur etwas nackter und unvcrhüllter zu Tage. I n der
Sache selbst sind beide eins.

Immer deutlicher tritt besonders in der neueren Zeit, gegen-
über dem Bestreben, die ächt lutherischen Elemente unter sich fester zu
vereinigen, die innerste Tendenz des ^ ,Ne l ioau l i u t k e r a u i s i u her-
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vor, welche darauf hinausgeht, mit Bciscitsetzung aller confcssioncllcn
Unterschiede eine großartige Union, auch eine äußere sichtbare Vcr-
cininMg aller protestantischen Seiten und Denominationen zu Stande
zu bringen '). Die Einheit der Kirche, so predigt nun der Obscruer,
»lüssc auch sichtbar hergestellt werden. Dazu fei aber nicht nöthig
Uebereinstimmung der Lehre; denn das sei eben der folgenschwere
Irrthum der Jahrhunderte bis in unsere Zeit gewesen, daß man um
unwesentlicher Unterschiede willen, wie in der Lehre von der Taufe,
dem Abendmahl, der Person Christi die Kirche trennte und darüber
das Wesentliche aus den Augen verlor. Wi r wissen schon, daß alles,
worüber je in der Protest. Welt gestritten wurde, als nou esLSutial,
nou kuuäameutal bezeichnet wird. Ein M in imum, das sich in
allen Seelen findet, wird als genügendes Band der Vereinigung be-
zeichnet: Gott, Christus, Versöhnung, Buße, Glaube, Heiligung —
das seien die Cardinallchrcn, in welchen die Einheit der Kirche ruhe.
Das finde sich bei allen Christen. Das sei genug zur vollen tirch-
lichcn Vereinigung. AIs ein Hauptmittel, die gewünschte Vereinigung
zu bewerkstelligen, wird genannt die Feier der jährlichen Gebctswoche;
das sei der Ofen der Liebe, in welchem alle wesentlichen Stücke des
Glaubens aller Sccten zusammenstießen und alle unwesentlichen
Stücke wie Schlacken aus dem reinen Metal l ausgeschieden werden
sollten ( t k e turuaoo ok l o v s , i u ^vii iol i a l l ssseutial deiiel»
Krs tc» üo^v toßotksr >?liii8t t l w uu688outia1 doliet» »re to
5av? mi t äs t l in »laF ^vlieu ssparateä trom, t l w zmro metai) .
Die „winzigen, federleichten" Unterschiede der Confessionen und Scctcn
möchten bestehen bleiben, man solle sie nur draußen lassen vor dem
Tempel der Eintracht. Es möge Vorzüge der einen Denomination
n«r der andern geben, nur solle sich keine gegen die andere
ef.clusiv verhalten. Die Unterschiede möchten gleichsam die Regiments-

l ) Es ist dies ein Gedanke, der gegenwärtig in weiten Kreisen in
den verschiedensten amerikanischen Denominationen sehr lebhaft bewegt wird.
Erst ganz vor Kurzem ist eine eigene Zeitschrift <Hur«K Union gegründet
worden, durch welche die allgemeine Union al l« Secten befördert werden soll»
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färben sein, dadurch die einzelnen Regimenter der Einen großen Armee

kenntlich gemacht werden, welche nur Eine Sache kennt und nur mit

Einem gemeinsamen Feinde kämpft. M a n solle sich nicht an Luther

oder Calvin oder Weslcy, sondern nur an Christum halten. Es sei an

der Zeit, die vorhandene innere Einheit aller Protest. Sectcn, welche

darin bestehe, daß man Einen Herrn, Einen Glauben und Eine

Taufe habe, auch äußerlich darzustellen und durch solche sichtbare

Einigkeit die ungläubige Welt zur Bekehrung zu bringen. „Es ist

Zeit, heißt es in jener Darstellung des Obscruer, welcher wir diese

Sähe cutlehnt haben, dnß wir endlich uns daran machen, die gött-

lichc Idee der Kirche zu realisircn"').

Nach all ' diesen Mittheilungen, welche wir absichtlich mit hin-

reichenden documcntarischcn Belegen «ersehen haben, kann das Urtheil

über den Standpunkt der General »Synode für einen an das Bc-

kenntniß sich haltenden lulh, Christen gewiß leinen Augenblick zweifei-

Haft sein. Daß die General - Synode sich überhaupt noch lutherisch

nennt, ist ein grober Misbrauch dieses Namens. M a n wird dabei

ganz unwillkürlich an luou» a 11011 lucouäu erinnert. I n dem

S i n n , welchen das amcrik. Luthcrthum damit verbindet, kann jede

Methodisten- oder Campbelliten-Gemeinde auch auf den Namen „ lu-

therisch" Anspruch machen. I n allen UntcrschcidimgSlehrcn stellt sich

die zum ^ i n o i i o a u I m t b o r a u i s n i gehörende Partei der General-

Synode durchaus auf den Standpunkt der Feinde der luth. Kirche:

sie ist in der Lehre durchaus rcformirt, sie hat alle Eigenthümlichkeiten

der luth. Kirche vollständig abgestreift, und indem sie sich in ihrer

Praxis durchaus an den Methodismus anschloß und die „neuen

Maßregeln", pro t rac toä u ioot iuAs, Angstbank, rov iva l» u. s. w.

einführte, ist sie der mcthodistischen Kirche viel näher als der luthcri-

schcn. Von der luth. Kirche hat sie in der That weiter gar nichts

behalten als den Namen. Es ist deshalb auch nur selbstverständlich,

! ) Fast wörtlich nach einem Aufsatz im Observer überschrieben:
0i>«n««« (Einheit) 1867 Nr. 1741.
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daß dort die Union im größcsten Maaßstabe herrscht, nicht eine kii-
chenrcgimcntüche Union, nicht eine Consensusunion, sondern eine
Union der absoluten Indifferenz, der Oberflächlichkeit und der äußeren
Zweckmäßigkeit. Was sollten aber auch die für einen Grund haben,
gegen eine Union mit andern Kirchengemeinschaften sich zu sträuben,
die in der Lehre mit dieser reformirten Denomination einig sind ').
Höchst naiv ist dies einmal bei Gelegenheit des Ucbertritts eines
Geistlichen von der luth. Kirche zui anglikanischen vom Obscrvei in
folgenden Worten ausgesprochen worden: W i r können nichts Unge-
höriges ( u a i i np ropr io t ^ ) darin sehen, wenn ebcnsowol Geistliche
wie Laien unter passenden Umständen (uuäs r guital i le o i roum-
»tHneos) von einem Zweig der christlichen Kirche zum andern über-
gehen, Doch sollte das nicht geschehen, außer wenn man etwas da»
durch gewinnen kann. Wenn ein Mann nicht mit Vortheil für sich
und seine Familie (das englische Original ist noch stärker: w i t l i
o o m l o r t to iuin8elk or Iiig kau i i i ^ ! ) in einer Kirche arbeiten
kann, und er ist überzeugt, daß ihm dies in einer andern Kirche mög-
lich ist, so hat er ein Recht zu gehen. Der übergetretene Pastor
werde durch seinen Ucbertritt keine seiner Ueberzeugungen aufgegeben,
sondern eben nur einen größern Wirkungskreis gefunden haben 2).

Eine bessere Illustration des Standpunktes der General Synode
dürfte es kaum geben. Auch wir müssen übrigens dem Observer
unbedingt darin Recht geben, daß ein Pastor von seiner Partei, ohne
auch nur das Geringste von seinen Ueberzeugungen aufzugeben, zu
einer reformirten Denomination übergehen kann.

Bis zum Jahr 1849. wenn ich nicht ine, war diese „amen-
kanisch.lutherische" Richtung die der ganzen General-Synode. A b «

1) Es ist in den „amerilan.-luth." Kirchen die, wohl ausnahms-
lose, Sitte, daß der Pastor vor der Austheilung des Abendmahls die An-
wesenden, so viel« ihrer Lust haben und zu welcher Confession sie auch ge-
hören mögen, einlädt, herzuzutreten und die h. Symbole zu empfangen.
Sie halten offne Tafel, open «nminunion,

2) I^utll. Od». I6U3 Nr. I5L8. vgl. ^»»k. «t W»«. I8Ü3 Nr. 103.
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seit dem genannten Jahr trat in ihr eine von Jahr zu Jahr an
Zahl und Bedeutung wachsende Partei auf, welche mit zunehmender
Klarheit und Erkenntniß der rechten luth. Lehre gegen das falsche
Lutherthum der General - Synode einen ernsten, nachhaltigen und
männlichen Kampf führte. Der I^ut l ior l lu anä Hüssiauar^ ist
das bedeutendste Organ dieser Parte i ; die Männer K r a u t h M u . ,
P a s s l l v a n t , Schä f fe r , K r o t e l , M a n n , S e i ß , B robs t und
andere die entschiedensten Vertreter dieser Richtung, und die Penn-
sylvania-Synode überhaupt die vornehmste Stätte dieser erwachenden
lutherischen Bewegung. Das methodistische Unwesen der General-
Synode, ihre rev iva is und neuen Maaßregeln wurden nach Gebühr
angegriffen, die reine lutherische Lehre von den Gnadcmnitteln, von
Taufe und Abendmahl, wurde mit Klarheit und Schärfe in ihrer
ganzen schnftgemäßen Reinheit vorgetragen und muthig vertheidigt,
die falschen, unlutherischen Lehren und Tendenzen der Gencral-Synode
wurden ans Licht gezogen, die Fahne des Bekenntnisses der luth.
Kirche wieder aufgepflanzt, die Eigenthümlichkeiten derselben mit lie-
bender Hingabe wieder in Erinnerung gebracht und eine Erneuerung
der Kirche auf derselben Basis, wie unsere Väter in der Reformations-
zeit sie hatten, angestrebt. Es ist für mich keinem Zweifel unter-
worfen, daß zu dem Bedeutendsten in der Geschichte der luth, Kirche
Amerikas dieses Wachsen eines ächtlutherischen Elementes in der Ge-
neral-Synode gehört.

Lange Jahre wurde der Kampf mit Kraft und Entschiedenheit
geführt, bis derselbe endlich, wie man lange hatte voraussehen können,
damit endigte, daß nun die beiden Bestandtheile der General-Synode
der amerik-lutherische und der genuin lutherische, sich trennen.

Da die bekenntnißtreue Partei in der General-Synode in der
P e n n s y l v a n i a - S y n o d e ihre Hauptstärle hatte, so gehen wir zu-
nächst.daran, den doctrinellen Standpunkt dieser Synode zu schildern.

Schon lange war die „amerikanisch lutherische" Partei mit der
mehr und mehr confessionell werdenden Richtung der pennsylvanischen
Synode sehr unzufrieden. „ E s scheint uns, sagte vor mehreren
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Jahren der Observer, daß die Pennsylvania - Synode ihre Pfarrer
und Gemeinden wirklich auf den Glauben an alle Lehren der sym-
bolischen Bücher schwören läßt." Er tlagt, die pennsylvanische Sy-
«ode, welche früher mit der General-Synode formell verbunden war
und jetzt sich in einem anomalen Verhältniß zu ihr befindet, hat jene
Art der Unterschrift der Symbole bei sich eingeführt, welche bis da-
hin blos bei den der General Synode feindlichen Synoden üblich war.
Sie bekenne sich jetzt unbedingt zu dem ganzen Inhal t der symboli-
schen Bücher. Und an einer andern Stellt des Observer heißt es:
die Pennsylvania-Synode, indem sie bis zum äußerstcn Extreme des
Symbolismus geht ( F m u ^ to tke e i t remes t ver^e of g^uidoUsiu)
hat alle symbolischen Bücher zu einem Bekenntniß für ihre Geistlichen
und Gemeinden gemacht.

Wi r haben die Aussage der Gegner über den doctiinellcn
Standpunkt der Pennsylvania-Synode vernommen, wir werden uns
auch ihre eignen Erklärungen vorführen. Bei dem Urtheil über diese
Synode darf vor allem nicht übersehen werden, daß sie gerade in
dm letzten 2 Jahrzehnten einen merkwürdigen, ancrkennenswerthen
Fortschritt in confessionell-luthmscher Gesinnung gemacht hat. M a n
würde ihr deshalb sehr unrecht thun, wenn man sie nach dem beur-
theilen würde, 'was sie früher war. M i t einer Offenheit, die ihr
alle Ehre macht, legt sie das Bekenntniß ab, daß sie in ihrer Präzis
thatsächlich vom Bekenntniß der Kirche abgefallen war, aber sie be-
zeugt auch mit Freuden, daß sie nun durch Gottes Gnade wieder zu
demselben zurückgekehrt sei. „D ie Synode hat in ihrer vergangenen
Geschichte diesen Glauben, wenn er auch noch auf dein Papier stund,
verlassen und ihr Zustand war ein trauriger; sie war so gut wie
todt; aber sie ist wieder lebendig geworden und hat ihren Glauben
aufs neue bekannt. ( 3 k e >va» v i r t u a i i ? äsaä ; du t 8ke da»
kßkiu rev ivoä auä lia» oollko88«<1 kor kaitk aue^ ) ' ) " . An
einer andern Stelle spricht sich die Synode durch ihr Organ also

1) Iiutk, «t M», !866 Xr. 242.



2 6 8 Prof. G. Fri tschel,

aus: die Synode von Pennsylvania bekannte sich jederzeit zu dem
Bekenntniß der evang.-luth. Kirche, obgleich es Zeiten in ihrer Gc-
schichte gegeben hat, da manche Pastoren und Gemeinden, die mit
ihr verbunden waren, sich wenig »m diese Bekenntnisse zu kümmern
schienen. Der Geist der Lauheit und des Latitudinarismiis, des Ra-
tionalismus und anderer ismcn, der in etlichen Decermicn dieses Jahr-
Hunderts herrschte, übte einen verderblichen Einfluß auch auf sie aus.
Aber während dieser ganzen Zeit hat doch die Synode als solche die
Bekenntnisse der Kirche nie zurückgewiesen noch versucht, sie zu ver>
ändern oder zu verbessern; sondern sie hat, theoretisch wenigstens, den
alten historischen Grund behalten und dm alten Glauben bekannt,
in ihrem Gesangbuch, ihrer Liturgie, und im Gebrauch dcs kleinen
Katechismus Luthers, wenn auch wenig von der ungeändertcn augöb.
Confession nnd den übrigen symbolischen Büchern gesagt wurde. I n
neuerer Zeit aber wurde die Synode durch verschiedene Umstände zu
einem klareren Bewußtsein und zu einer genaueren Darlegung ihres
doctrincllen Standpunktes geführt. M i t neuer Ueberzeugung und
neuem Leben bekannte sie ihre herzliche Anhänglichkeit an die histori-
sehen Bekenntnisse der Kirche, auf welchen sie wohl in der Theorie,
aber sehr lau gestanden hatte, und erklärte, daß wie immer sie auch
in Untcrschätzung des überkommenen Erbes möge gefehlt haben, sie
doch niemals sich gänzlich von dem ursprünglichen Stamm der Iu!h,
Kirche getrennt habe und sie erklärte sich jetzt aus freiem Antrieb in
vollständiger Uebereinstimmung mit den Lehren und Bekenntnissen
der Kirche. S o bekannte sie in einer Zeit, da sowohl in Deutsch-
land als hier in Amerika das Interesse am Bekenntniß unsrer Kirche
wieder zunahm, aufs neue ihren Glauben, indem sie besondern Nach-
druck auf die Augsb. Confession und Luthers Katechismus legte, wäh-
lend sie jedoch auch alle andern Symbole der Kirche einschloß, weil
sie glaubt, daß eine herzliche und ehrliche Annahme der erster« in
ihrem wahren geschichtlichen S inu die Zurückweisung der letztem »n-
möglich und unvernünftig machen würde". Von den Symbolen
außer der Augsb. Confession und dem Katechismus wird wohl auch
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sonst gesagt: W i r haben ich! noch dieselben Ursachen sie anzunehmen,
welche unsre Väter damals hatten, als sie zuerst hinausgcgcbcn -wur-
den. Noch eine andere hinhcr gehörende Aeußerung aus der Mi t te
der Pennsylvania Synode möge hier Plah finden: „Die Synode von
Pennsylvania und jedes Glied der 5, Conferenz welche dazu gehört,
bekennen das Wort G o t t « , wie dasselbe erläutert und erklärt ist in
sämmtliche!! Bckenntnißschriste» der lulh. Kirche (folgt die Aufzählung
der symbolischen Schriften bis zur Concordienformel), und zwar nicht
etwa mit einer Beschränkung nach welcher Jeder diese Symbole im
Allgemeinen annehmen mid doch je nach seiner Meinung die einen
Lehre», die darin enthalten sind, als richtig betrachten, die andern
aber als unwesentlich vmucrfm könne; sondern im Gegentheil, die
Synode von Pennsylvania erkennt diese Symbole an. wie die Väter
der luth. Kirche sie verstanden ' ) . "

Daß die älteste luth, Synode Amerikas, die vor mehr als 1t)<1
Jahren von dem „Patriarchen der luth. Kirche Amerikas". Heinr.
Melchior M ü h l c n b a c h und seinen Mitarbeitern begründet wurde,
aus dem verfallenen Zustand, in welchen sie gerathen war, sich wieder
emporarbeitete und nun wudcr mit Herz und Mund den Glanben
der luth. Kirche bekennt, ist gewiß jedem lutherischen Herzen eine
große Freude. Es kann ja, bei dem geschichtlichen Gang, den diese
Synode zu gehen hatte, und bri der langen Verbindung, in welcher
sie mit der Gen, Synode stand, kaum anders sein, als daß in vielen
Gemeinden noch manche schwere Ucbelstände und unionistische M is -
brauche und noch mauchc gcneralsynodliche Schäden und Gebrechen
vorhanden sind, die ganz zu entfernen noch einige Zeit dauern wird.
Auch unter den Pastoren gibt es manche, die den Sauerteig der Ge-
neral-Synode noch mit herumschleppen. Auf der jüngst gehaltenen
Convention in Rcading und Pcnnsylvanien sagte ein Bruder aus
der pcnnsylu. Synode: wir wissen es wohl, daß es unter uns noch
manche Pastoren gibt, die andre Gesinnungen haben als w i r ; aber

I) Obs 1865 Nr. l674.
lg
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sie thun ihren Mund nicht auf und sie sagen nicht was sie denken.
— Aber so wenig wir auch unsere Augen gegen die noch vorhan-
denen Ucbelstände verschließen, so wird »ns doch das nicht abhalten,
mit ungetrübter Freude den Fortschritt zu verfolgen, den die Penn-
sylnania - Synode in confessioncller Entschiedenheit in so anerkennens-
werther Weise gemacht hat. Mancher möchte wohl es schwer erklär-
lich finden, wie die Freunde des luth. Bekenntnisses es in der gründ-
verderbten Gcn.-Synode so lauge aushalle» konnten; aber so viel ist
eben doch gewiß, daß der Kampf, den sie lauge Jahre in der Gen.-
Synode für das Bekenntniß führten, nicht umsonst gewesen ist. Wäh-
rend die Zahl der in der General-Synode den luth, Glauben veken-
nenden Pastoren zuerst sehr gering gewesen ist, ist sie von Jahr zu
Jahr gewachsen, so daß diese Partei in der Gcncral-Synodc zu einer
bedeutenden Macht wurde. Und vor alle»! der unermüdlichen Arbeit
dieser wackren Männer ist es zu verdanke», daß wenigstens nicht alle
englisch redenden Gemeinden der luth, Küche verloren gingen, und
daß es annoch eine auf dein luth, Bekenntniß stehende englisch luthe-
rische Kirche in Amerika gibt. Besonders hat die luth. Kirche in
dieser Richtung dein I^utberan and N iss iouar^ viel zu verdanken,
welcher von den beiden trefflichen Männern K r a u t h M u . und
P a s s a v a n t ledigirt, eine der besten und gediegensten Zeitschriften
der luth, Kirche Amerikas ist.

Hat die Pennsylvania-Synodc und andere mit ihr lange, und
zwar nicht ohne bedeutenden Erfolg, für das luth. Bekenntniß in der
General-Synode gekämpft, so war es uatürlich doch nicht möglich,
das Ziel zu erreichen, das man z» erreichen gehofft hatte, ncmlich,
die ganze General - Synode in einen bckenutnißtrcucn Kirchenkörper
umzugestalten. I m Gegentheil: die Gegensähe wurden immer schroffer,
die Spannung zwischen der Partei des I m t k o r a n Odsorvor und
der des I^ut l ioran auä Uizs ious, !^ immer größer. Diese beiden
Richtungen, die amcrikan,-lutherischc uno die genuin lutherische konn-
ten sich nicht mit einander vertragen und es »iiißte endlich zum
Bruch kommen. AIs die Franckcan - Synode nach hartem Kampf
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durch eine bedeutende Majorität in dm Verband der Gen.-Synode

aufgenommen wurde, legte die ganze Delegation der Pennsylvania-

Synode einen feierlichen Protcst ein und zog sich aus der Versamm-

lung zurück. Obwohl sie damit blos von einem ronstitutioncllen

Recht Gebrauch machten, welches die Pennsylvania - Synode sich bei

ihrem Eintritt in die General Synode ausdrücklich vorbehalten hatte,

s° wurde gleichwohl wegen dieser Handlung den pennsyluanischcn

Delcgirtcn bei der nächsten Generalversammlung in Ft. Wayne 1866

die Pennsylvania-Synode als außer praktischer Verbindung mit der

General - Synode stehend erklärt und Wider alles Recht gewaltsam

hinausgedrängt. M a n hätte wünschen mögen, daß von Seiten der

Pcnusylvanischcn Synode in den Verhandlungen betreffs des Aus

tritts aus der General Synode weniger die parlamentarischen Rechts»

fragen, als vielmehr der Bekcuntnißstrcit in den Vordergrund gestellt

worden wäre. Allein es war doch auf beiden Seiten wol verstanden,

daß das Bekenntniß der eigentliche Grund sei, um des willen die

Pennsylvania-Synode die Verbindung mit der General Synode auf-

löste. Schon vor der formalen Trennung im Jahre 1866 war

übrigens die Trennung durch Errichtung eines eignen zu dem Chet-

tysburger Seminar in Gegensatz stehenden theologischen Seminars in

Philadelphia, wo die alte lutherische Lehre nach den luth. Bekennt-

nißschliftcn vorgetragen wird, factisch vollzogen worden.

Bei dieser Gelegenheit mag darauf hingewiesen werden, daß

für die Pennsylvania-Synode mit dem Vollzug dieses Bruches eine

3cit großer Anfechtung und schweren Kampfes gekommen ist. Denn

nicht blos sind die beiden Parteien, die in der General-Synode bis-

her wie Thon und Eisen unter einander gemengt waren, auch in

Manchen pcnnsylvanische» Gemeinden »och beisammen, oder es neigen

doch wenigstens einzelne Gcmcindeglicdcr stark nach der Seite des

^ m o r i o a u I^ i tkoi-aujgin hinüber; sondern die Anhänger des

a»,erik. Lutherthums bieten nun alles mögliche auf, um in den Gc-

Meinden der Pennsylvania - Synode Unfrieden zu stiften und eine

Agitation hervorzurufen, wozu ihnen vielfache persönliche Anknüpfung«-
10»
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punkte zu Gebote stehe». Um so ehreulrerthlr ist es aber, daß die
ganze Pennsylvania - Synode gegen die General - Synode mit aller
Entschiedenheit Front macht, und in Gottes Namen den Kampf, für
welchen ihnen die warmen Sympathien aller wahren Freunde der
I»th. Kirche zu Theil werden müssen, durchzukämpfen entschlossen ist.
Uns scheint es auch, daß diejenigen Synoden, welche schon länger
auf einer festen confessioncllcn Basis stehen, sich schwer an der Kirche
und dem h. Gesetz der Liebe versündigen würden, wenn sie nicht mit
allem Vertrauen jenen theuren Brüdern entgegenkommen, ihre Hände
stärken und in Gemeinschaft mit ihnen für dns Kleinod unserer Kirche,
für ihr herrliches reines Bekenntniß kämpfen würden. (Schluß folgt.)

V.
„Jesus Christus. Seine Zeit, sein Leben und sein We i l " von

Edmund Pressenss. Autonsirte deutsche Ausgabe von Eduard
Fabar ius. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisen-
Hauses. 1866. X V I . 503 Seiten.

Angezeigt von Pastor E. Kählbrandt.

Die letzten Jahre haben uns manche Dnistellungen des Lebens Jesu
gebracht, die mit ihrer Lcugnung des göttlichen Charakters Jesu Christi
unter das Gericht des apostolischen Woitee fallen 1 I o h , 4, 3 : „ E i n
jeglicher Geist, der da nicht bekennet, daß Jesus Christus ist in das
Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des
Widcrchrists, von welchem ihr habt gehöret, daß er kommen werde,
und ist jetzt schon in der Wel t . " Daß das vorstehende Wert von
Pressensö nicht in die Reihe jener Erzeugnisse des Unglaubens ge>
hört, dafür bürgt uns schon der Name des Verfassers. Seine gründ»
lichc Kenntniß des jüdischen Alterthums, seine auf eigener Anschauung
beruhende Bekanntschaft mit den Oertlichtciten des heiligen Landes
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sind gestellt in dm willigen Dienst des Glaubens an die Wahrheit
des Evangeliums, dessen Inhal t kein andcier ist, als die gottmensch-
üche Prrsnn Jesu Christi. Der Verfasser bekennt sich unumwunden
z» dem „vollen Glauben nn seine Gottheit, der seit achtzehn hundert
Jahren der allgemeine Glaube der Christen ist" z> I V , und weiter
bezeichnet er z». 188 „die Gottheit Christi und seine Flcischwerdung"
als »das Hauptstück des Christenthums". Eine geschichtliche Darstel-
lung des Lebens Jesu Christi wird aber unmöglich, wenn man sich
>hn denkt als den „ i m Mcnschensohn verborgenen Sohn Gottes, der
alle Attribute der Gottheit in latentem Zustande bewahrt" p, 189.
Nur die freiwillige Sclbstcntäußerung, die Selbsterniedrigung des
Sohnes Gottes, „der sich den Bedingungen des Fortschrittes, der all-
mäligen Entwickelung des Lebens unterworfen hat und gehorsam ge-
Wesen ist bis zum Tode am Kreuz" p, 190 gestattet überhaupt den
Versuch einer Geschichte Jesu. Die wahre Gottheit Jesu Christi und
seine wahre Menschheit in dem schon angedeuteten S inn bilden die
dogmatischen Grundvoraiisschungen, von denen der Verfasser ausgeht.
Das Kapitel über „die Lchrgrundlagen des Lebens Jesu" p. 188 bis
^90 enthält nicht mehr, als die kurze Angabe dieser dogmatischen
VoraussetMgen, denen der Prolog des Johannes - Evangeliums zu
Grunde gelegt wird. Auf eine eingehende dogmatische Auseinander-
sehung über das Verhältniß des Göttlichen und Menschlichen in Christo
läßt sich der Verfasser nicht ein. „Dogmatische und eigentlich theo-
logische Erörterungen gehören nicht in den Kreis dieses Buches"
l>. 188. E in in der Entwickelung begriffenes, wahrhaft menschliches
Leben sieht der Verfasser in den Evangelien vor sich, ein solches zu
schildern, ist sein Bestreben, indem er zugleich die religiösen, socialen
Und politischen Verhältnisse des jüdischen Volkes berücksichtigt, deren
»Kenntniß absolut nöthig ist, um gegen einen unbestimmten, abstrak-
ten Begriff von dem öffentlichen Leben und dem Werke Christi gc-
schuht z» sein" p. V . .Uebrigens muß sich aus dem Ganzen unserer
Darstellung seine (Jesu Christi) Gottheit ergeben, als aus jeder M a -
nifestation seiner Person in der Zeit des Evangeliums hervorstrahlend"
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p. 188. I n der That sind die Spuren der wahren Gottheit Christi
in dem ganzen Buche unverkennbar; nur muß man darauf vcrzich-
ten, die Eigenschaften der Allmacht, Allgcgcnwart, Allwissenheit, die
nun einmal mit der Gestalt des sündlichm Fleisches, in der der Herr
erschien, unvereinbar sind, als unbedingt zum Wesen Gottes gehörig
zu fassen. Es ist nicht eine Verleugnung der wahren Gottheit Jesu
Christi, wenn der Verfasser behauptet: „ E r hat sich dem Gesetz der
Entwickelung unterworfen, folglich hatte er nicht mit einem mal die
ganze religiöse Erkenntniß, er ist allmälig dazu gelangt. Wi r hüten
uns jedoch, obwohl wir den Fortschritt und die Entwickelung bei
ihm anerkennen, die relative Unvollkummcnhcit seines religiösen Wissens
mit dem Ir r thum zu verwechseln. Die Unfehlbarkeit in diesem Ge-
biet ist eine Folge seiner vollkommenen Heiligkeit, denn der religiöse
Ir r thum hängt mit der sittlichen Fehlerhaftigkeit zusammen" p. 264.
,Diese Unfehlbarkeit bezog sich übrigens nur auf die religiöse Wahr-

heit, hinsichtlich alles dessen, was nicht zu seiner Mission

gehörte, war er wahrhaft ein Mann seiner Zeit und seines Landes"
p. 265. „Sodann erinnert uns selbst die Ar t und Weise, wie Jesus
die Wunder verrichtete, an seine freiwillige Selbsterniedrigung: er bc-
dient sich nicht unmittelbar der göttlichen Macht, er bittet den Vater,
daß er sie ihm mittheile; er betet, bevor er die Kranken heilt und
die Todten auferweckt, und seine zum Himmel erhobenen Augen be-
zeugen es, daß er von dort heiniedergckommcn, und sich in ein mensch-
lichcs beschränktes Dasein begeben hat. Endlich thut er sie nie für
sich selbst, zu seinem Ruhm oder zu feinem Wohlbefinden" p. 282'
M a g man aus dogmatischen Gründen diesen Säßen die Zustimmung
versagen, jedenfalls wird man die subjcctivc Gläubigkeit des Vcr-
fassers anerkennen müssen, die sein ganzes Werk durchweht mit einem
lebendigen Hauch des Geistes, der in alle Wahrheit leitet, und der
auch die Tiefen der Gottheit erforscht').

1) I n Netreff der oben geäußerten, Pressend entnommenen An-
schauungen von dem Wesen der Kenosis verweisen wir auf S, 1—5l des
ersten Heftes dieser Zeitschrift. A n m . der Red
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Dc>' gläubige Standpunlt des Verfassers macht sich auch geltend
>n der kritischen Behandlung der Evangelien, Dein Erweis ihrer
Echtheit ist ein besonderes Kapitel gewidmet, in welchem die innern
und äußern Zeugnisse dafür in übersichtlicher Klarheit dargelegt sind.
Die Abfassung der Evangelien wird auf eine dem Jahre 70 nahe
Agende Zeit gesetzt. M i t besonderer Vorliebe verweilt der Verfasser
bei dem Evangelium Iohannis, dasselbe charakterisircnd, die Belege
f»r seine Echtheit beibringend und die Einwürfe gegen dasselbe wider-
legend; diesem Evangelium wird vor den synoptischen Evangelien der
Vorzug größerer Authenticität zugesprochen, 'weil es das einzige sein
!ol l , das von einem Augenzeugen verfaßt ist. Denn das griechische
Matthäus Evangelium ist nach Presscnsü nicht das unmittclbarc
Werk des Apostels Matthäus, sondern eine selbständige Umarbeitung
seines hebräischen Evangeliums durch einen Apostelschülcr. Wenn
freilich der Verfasser einzelne Unrichtigkeiten, die sich seiner Meinung
»ach in den synoptischen Evangelien finden, dadurch zu entschuldigen
meint, daß diese nicht von Apostel» und Augenzeugen verfaßt sind,
so läßt das auf einen Inspirationövcgriff schließen, dem wir nicht
bcistimmcu können. M a n braucht keineswegs dem „System der un>
^dingten Theopneustie" zu huldigen, „der allein zur Annahme viel»
facher äupUoata in der evangelischen Geschichte nöthigt" p, 415
Am», 2, um sich gegen einen Inspirationsbegriff zn erklären, der es
z» B. gestattet, die Mat th . 21 berichtete Tcmpclrcinigung aus dem
lMorischen Zusammcnhange zu streichen, weil dieselbe nicht „der histo-
Uscheu Analogie" entspricht, »ud sie mit der Ioh . 2 berichteten Tcm-
pclrcinigung zu identificiren. Hier gi l t : p r ino ip i i s obst» ! weil jede
Abschwächung des Inspirationsbegriffs sich stets rächen muß in einer
Willkürlichen Behandlung des evangelischen Textes. Obgleich diese
bei Presse nss überwogen wird von der liebenswürdigen Pietät,
mit der er in seiner Geschichtserzählung die charakteristischen Eigen-
chüuilichkeitcn der einzelnen Evangelien zu wahren, und ihnen gerecht
N werden sucht, so macht sie sich doch auch bei ihm fühlbar- W i l l
Man auch eine gewisse leichte, poetische Färbung, die die evangelische
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Geschichte mtter seinen Händen annimmt, dem Franzosen zu gute
halte», so wird man doch nicht umhin können, Stellen wie die bereits
angeführten, mit Recht anstößig zu finden. Sonst m»h die Cz'cgcic
des Verfassers im allgemeinen schlicht, ungekünstelt, posiüu» gläubig
genannt werden, die Paraphrase der Reden Jesu im vierten Evan-
geliiim ist zum Theil vortrefflich.

Der Plan des ganzen Werkes ist einfach. Cs zerfällt in fünf
Bücher, von denen das erste sich init den Vorfragen beschäftigt, das
zweite die Vorbereitung Jesu auf sein Werk und eine allgemeine
Charakteristik seiner öffentlichen Wirksamkeit enthält, und das dritte,
vierte und fünfte endlich die eigentliche Geschichte des öffentlichen
Lebens Jesu, seines Todes und Sieges bringt. — Der Behandlung
dei Vorsragen im ersten Buch liegt ein reiches Quellenstudium zu
Grunde, besonders in Betreff der Geschichte des Iudenthums zur
Zeit des Verfalls. I m zweiten Buch ist besonders das Kapitel über
die Lehre Jesu fesselnd. Wi r können cs uns nicht versagen, wenig-
stcns einzelne Sätze daraus anzuführen. Nachdem die Person Jesu
Christi selbst als der wesentliche Inhal t seiner Lehre gekennzeichnet ist.
wird die Form derselben geschildert, p. 266 heißt cs: „das Wort
Bcrcdtsamteit, selbst in seiner höchsten Bedeutung, scheint auf Jesum
angewandt, profan, weil es auch die Sorge für die Form, das
Suchen nach Effect, und die Liebe zum Ruhm einschließt. S e i n e
Bcredtsamkeit ist die Uebcimacht der sittlichen Vollendung, sein in
seine Reden hineingelegtes Leben; sie ist also ganz Tugend, oder viel-
mehr ganz Heiligkeit Jeder eigenthümliche Zug seines Wortes ist
eine Offenbarung einer seiner sittlichen E,gcnschaftcn, so sehr, daß
seine Lehre, in ihrer Form und Methode betrachtet, wieder er selbst
ist, wie seine Person ihren innersten Gehalt und ihren Hauptgcgen.
stand bildet." AIs charakteristischer Zug der Lehrwcise Jesu wird
insbesondere ihre Popularität bezeichnet z>, 2 6 7 : „Jesus war der
volksthümlichste Lehrer, ohne dem unsittlichen System der Accomoda-
tion irgend ein Zugeständniß zu machen. Er war es aus demselben
Grunde, weshalb er die Armuth liebte, vermöge der natürlichen Ver
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Wandtschaft, welche zwischen der mitfühlenden Liebe und dem verlassen-
stcn imd verachtetstcn Theil der Menschheit besteht. Er, der mit den
Annen gelebt hat, hat für die Unwissenden »»d Kinder geredet. So
finden wir in der Popularität seiner Lchrwcisc den charakteristischen
Z»g seines ganzen Lebens, die helfende Liebe wieder." Keine Rede
hat mehr einen Laicncharakter als die Jesu p. 2 6 9 : „Nie bleibt sein
Gedanke unbestimmt und abstrakt; er nimmt sofort Gestalt an, »nd
wird so für die Einfältigsten faßbar. M i t Recht hat man bemerkt,
daß seine Reden die Farben des historischen Gebiets an sich tragen,
worin ei lebte, das ist ce. was ihnen die ewige Frische, dieses
Siegel der Realität gibt, was sie dem Gedächtniß eines jeden ein-
prägt. Das Gewöhnlichste im Leben, in der Stadt »nd a»f dem
Lande, die weiten und die engen Thore, die auswendig gereinigte
Schüssel, das Salz, der Sauerteig, neue oder altc Stücke an einem
gebrauchten Kleide, alles das hat in seiner Lehre eine hohe Bedeutung,
und trägt dazu bei, ihr einen originellen und malerischen Anstrich zu
geben." Zur Methode der Lehre Jesu gehört es, daß er nie auf
dialektische»! Wege den Beweis der Wahrheit führt, sondern p. 270-
„er wendet sich immu' an de» Menschen als Menschen, er geht auf
das Herz und Gewissen los, d. h. auf das Innerste und Fuudamcn-

talstc in der Seele u. s. w , daher die universelle Bedeutung
seiner Lehre." Hinsichtlich der Parabeln bemerkt der Verfasser p. 276 :
»Es ist etwas Königliches in dcr A r t und Weise, wie er die Schrift
»nd Natur unifaßt-, das ist »lehr als Wissenschaft oder Poesie; das
ist eine tiefe, göttliche In tu i t i on . " - Achnlich wie die Lehre, wird
in einem besonderen Kapitel die Wundcrthäügkcit Jesu charakterisier.
Der Verfasser unterscheidet zwischen Zeichen und Wundern z>. 280 :
«Das Zeichen ist nur eine Manifestation der Macht, eine außer-
ordentliche Thatsache, welche stark die Aufmerksamkeit auf sich zieht
und Bewunderung oder Staunen erregt, abgesehen uon ihrem sittli-
chen Charakter;" das Wunder dagegen ist z>. 2 8 1 „eine Manifesta-
ti°n der Heiligkeit und Liebe", „eine Offenbarung des Unsichtbaren,
dazu bestimmt, die, welche seine Zeugen sind, aus der äußern Welt
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in das I M « sittliche Gebiet zu erheben," Aber bei dieser Begriffs-
Bestimmung bleibt es unklar, welche Thaten I ch , Zeichen, und welche
Wunder genannt werden müsse»? Daß ein Unterschied zu machen
ist zwischen 5^L?av und T ip« , ,»»ß zugegeben werden, da sonst beide
Ausdrücke nicht unmittelbar neben einander stehen könnten, wie z, B.
Matth. 24. 24 ; Ioh . 4. 48 u. ö. Aber der Unterschied scheint nicht
sowohl in der Sache selbst, als in der Auffassimg der Sache zu
liegen: Weil nämlich der Unglaube nur die äußere, Staunen erregende
Seite übernatürlicher Thaten im Auge behält, so redet er nur von
Zeichen, o l . Mat th . 12. 38. 39 z 16. 4 ; Luc. 11 . 2 9 ; Ioh , 2. 1 8 ;
6, 30 ; 1 Cor. 1, 22 u, s, w . ; nur der Glaube erfährt innerlich die
sittliche Bedeutung solcher Thaten, daher sind sie für ihn nicht nur
äußere Zeichen, sondern Wunder im vollen Sinne des Wortes, d. h.
Manifestationen der Heiligkeit und Liebe Gottes. I n diesem Sinne
nennt der Herr sich selbst für das »»'gläubige Geschlecht ein .Zeichen"
Luc. 11 , 30, während er zugleich nach Prcsscns6s Ausdruck z>. 281
„das Hauptwunder" ist, „denn er stellt das außerordentliche, helfende
Eintreten der göttlichen Liebe zur Errettung der Welt in seinem
Höhepunkt dar ;" aber dieses Wunder wird als solches nur uon den
Gläubigen erfahren.

Das dritte, vierte und fünfte Buch unchißt, wie schon oben
angeführt, die eigentliche Geschichte des öffentlichen Lebens Jesu nach
den Evangelien. Bei der Anordnung des Stoffes ist nicht sowohl
das ganz äußerliche, chronologische Interesse bestimmend, sondern viel-
mehr das Verhältniß Jesu zu seinem Volk, wie es sich in der Zeit
seiner öffentlichen Wirksamkeit bis zur letzten Katastrophe entwickelt
und gestaltet hat. Darnach verläuft das Leben Jesu in drei Pe-
liodcn, die nicht nur uon sehr ungleicher Zeitdauer sind, sondern auch
in ihrem Charakter sich wesentlich von einander unterscheiden. Dieser
verschiedene Charakter ist schon in den Überschriften der drei Bücher,
deren jedes eine Periode behandelt, gekennzeichnet 1) als die Zeit der
öffentlichen Gunst, 2) die Periode des Kampfes, 3) die große Woche,
Tod »nd Sieg, Daß die !Chro»oIogie bei dieser Cintheilung nicht
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unberücksichtigt bleiben konnte, liesst auf der Hand. Allerdings bleibt
es unmöglich, die einzelnen Thaten Jesu in streng chronologischer
Ordnung zu berichten, die evangelische Geschichte wird sich stets bc-
M igcn müssen mit einer Gruppirung derselben; nur kommt es darauf
an, die gelegentlichen Zeitangaben, die siä? in den Evangelien finden
durch richtige Couibiuatiun zur Geltung zu bringen. P rcssensü
hat a»f die Zeitbestimmungen besondere Sorgfalt verwendet, so daß,
>n seiner Geschichtsdarstclluug der chronologische Faden nirgends zcr-
rissen scheint. I n der vielbesprochenen Frage, von welchem jüdischen
Fest I o h , 5, 1 die Rede sei, entscheidet sich Prcssens6 gegen das
Osterfest, für das Pm'imfcst, so daß er eine nur dreijährige Zeit der
öffentlichen Wirksamkeit Jesu festhält, welche in die Jahre Roms 780
bis 783 fällt. — Obgleich der Verfasser mit seinem Werke weder
eine polemische noch eine speciell apologetische Tendenz verbindet, hat
er es doch nicht unterlassen, an den betreffenden Stellen die Werte
von R e n a n , S t r a u ß und Schenke l , so wie auch die Vorlesungen
Sch le ie rn !achers über das Leben Jesu (hcrausgeg. von R u t e n i k )
zu berücksichtigen, ohne darum auf eine Discussion der einzelnen
Punkte näher einzugehen. Bei Gelegenheit des Todes Christi und
seiner Auferstehung genügt ihm nicht bloß eine historische Darstellung
dieser Ereignisse, er spricht sich eingehend auch über die bleibende
Bedeutung dieser Grundthatsachcn der Erlösung aus, und legt dabei
ein gutes Bekenntniß seines positiven Christenglaubens ab.

Es ist ein schönes, einheitliches B i ld , das der Verfasser gezcich-
»et hat, ein B i ld , aus dessen Rahmen die gottmenschlichc Person des
Erlösers in plastischer Anschaulichkeit hervortritt. Der Verfasser malt
mit großen Zügen, ohne sich bei Einzelheiten aufzuhalten. Die
Schilderung der Gegenden ist lebendig und anziehend, die Sprache
leicht, fließend und ganz dazu geeignet, das Buch nicht zu einem
ausschließlichen Eigenthum der Theologen zu machen, sondern ihm in
den weiteste» Kreisen Eingang und Aufnahme zu verschaffen. Möge
das Buch viele Leser finden, die sich durch dasselbe hineinführen
lassen in diejenige Deuiüthigung des Herzens, ohne die cs überhaupt
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kein Verständniß gibt für die göttliche Hoheit dessen, der seinen
Wandel führte in der Kncchtsgestal». und war doch Gottes einge-
borener Sohn, — in die Demüthigung des Herzens, die auch dem
apostolischen Worte zu Grunde liegt, welches diese»! Buche als Mot to
vorangestellt ist: irpi»; r«5i» n ; lx«vö?; 2 Cor. 2, 16.

VI.
Denkschrift des Evangelischen Ober-Kirchenraths betreffend die gegen-

wärtige Lage der evangelischen Landestirche Preußens, vom
18, Febr. 1867. Unterzeichnet von M a t h , s . Di-. Neandcr.
Snc th lagc . Nitzsch. Twestcn. H o f f m a n n . Wichern.
Th ie len . Dö rne r . S t a h l ' . Hermes.

Angezeigt von Prof. M. v. Engelhardt.

er Obcr-Kirchcnrath in Berlin, die höchste geistliche Behörde der
evangelischen Landeskirche Preußens beginnt seine Denkschrift also:

„Die großen politischen Veränderungen des vergangenen Jahres,
die nicht ohne bedeutende Rückwirkung a»f die cvang. Kirche in
Preußen ja Deutschland bleiben können, haben bereits zu K»ndge-
bungcn mancherlei Ar t in öffentlichen Blättern und Schriften, in
Programmen und Versammlungen Veranlassung gegeben. D i e
E i n e n hoffen von einem festeren politischen Zusammenschluß Deulsch-
lands eine wachsende Einigung der b'shcr getrennten Theile der deut-
schen evangelischen Kirche, sei es auch auf Kosten der bisherigen Ei-
genthümlichkeitcn der einzelnen Landeskirchen, die ihnen nur als ver-
werfticher Partikularismus erscheinen. Sie stellen daher den einzelnen
Landeskirchen und den konfessionellen Unterschieden die deutsche Natio-
naltirche der Zukunft entgegen. — A n d e r e dagegen meinen, für das
kirchliche Leben würde am besten gesorgt, wenn vielmehr jede der von
der preußischen Landeskirche umschlossenen evangelischen Konfessionen
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sich jetzt wieder auf sich selbst zurückzöge und das Band der Union
wie der landcstirchlichen Einheit auflöste, um weiterhin sich so viel
als möglich mit Kirchen anderer deutscher Länder der betreffenden
Konfession zu vereinigen, die bisher mit unscier Landeskirche noch
nicht zu einer Einheit uerbundm waren. Sie stellen also die Bc>
sonderhcit, ja Sonderung der evangelischen Konfessionen nicht nur einer
deutschen National-Kirche, sondern auch der zu Recht bestehenden Union
und der Einheit der evangelischen Landeskirche Preußens entgegen.
Darin sind die entgegengesetzten Extreme eins, daß sie bereit sind,
die Landeskirche, die wir haben, einem ungewissen Gute zu opfern,
ja dieselbe anzufeinden als ein Hinderniß der Verwirklichung der
Ideale, die sie für die Zukunft der Kirche in sich tragen."

„Be i dieser Lage der Dinge ziemt es, allen bewußten und
treuen Mitgliedern der Landeskirche Preußens, besonders aber den
Vorstehern der Gemeinden und den kirchlichen Behörden, klare Stel-
lung zu nehmen und fest zu behaupten, um die Gemeinden und die
ganze Landeskirche vor möglichen Friedensstörungen, Spaltungen, und
Irrlehren rechtzeitig und nach Kräften zu bewahren. Zu dem Ende
wird es darauf ankommen:

1) Die G r u n d l a g e n der evangelischen Landeskirche Preußens
fest im Auge zu behalten und sich dessen bewußt zu bleiben, was
w i r an ih r besitzen; sodann

2) auf die Ge fah ren zu achten, denen diejenigen uns ent-
gegenführcn würden, die von ihrer geschichtlichen Mission und ihren
wohlerworbenen Gütern nach der einen ader andern Seite sie hinweg-
locken oder gar sie in die Ohnmacht von drei auseinandergerissenen Thei-
len, Lutheranern, Reformirten, Unirtcn zurückwerfen möchten, und endlich

3) darauf, welche P f l i c h t e n aus dem Allem für ihre Glied«,
besonders aber für sämmtliche Träger ihrer Aemter sich in
dieser Zeit gegen sie ergeben."

Nach diesen Eingangsworten haben wir also in drr Denkschrift
einen Aufruf vor uns zur Vertheidigung der preußischen Landeskirche
gegen Alle, welche in Folge der politischen Ereignisse eine Neugestal»
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tung resp. Auflösung derselben in Vorschlag gebracht haben. I n der
Absicht, alle Träger kirchlicher Acmtcr in der Landeskirche zu»,
Kampfe gegen die Feinde anzustacheln, schildert der Obcr-Kirchcnrath
die Herrlichkeit der »nirten Landeskirche mit glänzenden Farben und
in derselben Absicht ist er bemüht, die Gegner der Landeskirche als
Gegner des Evangeliums und alles wahren Christenthums zu
brandmarken.

Uns intcressirt dieses Manifest des Obevkirchenraths in viclfa-
cher Beziehung. Is t es doch vorzugsweise gerichtet gegen unsere
Gesinnungsgenossen: gegen die Lutheraner innerhalb der Union. Was
ihnen zum Vorwurf ja zum Verbrechen gemacht wird, ist nichts An-
drrcs, als daß sie ans Sprengung der Landeskirche, sofern sie eine
unirte ist, nnd anf Wiederherstellung der lutherischen Kirche hinarbeiten.
Das aber gerade macht sie uns, den Lutheranern aller Landen, theuer
und werth. Denn die preußische Landeskirche ist ein so wichtiger
Bestandtheil der evangelischen Christenheit überhaupt, daß es den
Lutheranern aller Orten nicht gleichgiltig sein kann, wie die Kämpfe,
welche innerhalb derselben z» Gunsten der Wiederherstellung des
Lutherthums geführt werden, verlaufen. Handelt es sich doch bei
denselben um den Wiederaufbau der lutherischen Kirche in einem
Gebiet, das ihr Jahrhunderte hindurch angehört hat und das ihr
durch Gcwaltmaßrcgeln d, h. durch willkürliche Anordnungen der
weltlichen Macht entrissen worden ist. — Anch läßt sich schwer be-
greifen, wie man den Lutheranern innerhalb der preußischen Lan-
deskirche die Bestrebungen zur Wiederherstellung der lutherischen
Kirche nach Lehre, Cultus und Verfassung, zum Verbrechen machen
lann, so lange sie sich im Kampf gegen die Union unter Berufung
auf das historische Recht der lutherischen Kirche in Preußen nur ge-
schlich zulässiger Mi t te l bedienen. Geht der Obcrkirchcnrath etwa
von der Voraussetzung ans, die Verfassung der preußischen Landes-
kirche und ihre im Sinne der Union festgestellten Ordnungen bcstän-
den M r e ä i v i na zu Recht und gehörten ebenso zum Wesen der
evangelischen Kirche Preußens wie das Wort Gottes und das Be-
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kenntniß? Wo in aller Welt wird es eine lutherische Kirchcnbehörde
einem Pastor verdenken, lvenn er gegen die etwa bestehende Consisto-
rial-Vcrfassung polcmisirtc und auf Alischaffung derselben mit gcseh-
lichen Mit te ln hinarbeitete, oder darauf dränge, daß gewisse kirchen'
ordnungsmäßig feststehende Bestimmungen beseitigt würden? Oder
wi l l man etwa den Kampf gegen die Union als einen Kampf gegen
das Bekenntniß der preußischen Landeskirche »nd gegen ihre Lehr,
basis ansehen und demgemäß verdammen? Verpflichtet sich etwa ein
Pastor der unirten Landeskirche dazu, den Lchrunterschicd der lulhe-
rischcn »nd rcformirtcn Kirche als unwesentlich anzusehen? Ist er auf
den Indiffcrcntismus in confessioncllcr Beziehung vereidigt, so daß er
seinen Eid bricht, wenn er der lutherischen Lehre zur Alleinherrschaft
in einer luth. Kirche in Preußen zu verhelfen sucht? Nur wcun der Ober-
Kirchcnrath die Sache also ansieht, hat er von seinem Standpunkte
aus Recht bei der Verdammung der lutherischen Bestrebungen. War
er aber der Berechtigung seiner Anschauung völlig gewiß, so hätte er
besser gethan, sofort die ihm amtlich zustehende Gewalt zur Bclan-
gung der Schuldigen zu benutzen, als sich auf theoretische Auseinan-
dcrsehungcn einzulassen, die schließlich auf sehr wenig angcinssene
Verläumdungcn herauslaufen. Indeß wird können ei der Behörde
bill ig überlassen, den Weg einzuschlagen, den sie sür dm würdigsten
und zur Wahrung der Landeskirche für geeignet hält, niüsscn es aber
unseren lutherischen Brüdern in der preußischen Landeskirche um so
dringender zur Pflicht machen, den Kampf gegen die vom Oberkir-
chcnrath vertretene Richtung aufzunehmen, damit an den Tag komme,
ob es dem Oberkirchcnrath gelingen werde, seine Auffassung der Union
zur Geltung zu bringen. Geschieht das in amtlicher Weise, dann
sind die Lutheraner verpflichtet, Gott mehr zu gehorchen als den
Menschen; mag man sie auch um der Wahrheit des Evangeliums willen
verfolgen und aus einer Landeskirche ausschließen die den con>
fessioncllen Indiffcrentismus zu ihrem Bekenntniß gemacht hat.

Aber nicht bloß weil durch die Denkschrift der Kampf inner-
halb der preußischen Landeskirche in ein neues und entscheidendes
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Stadium getreten ist, nimmt dieses Aktenstück unser Inercsse in
Anspruch, es ist zunächst »och in anderweitiger Beziehung in's Auge
zu fassen.

Was nämlich hat, fragen wir, den Obcrkirchenrath veranlaßt,
den Kampf gegen die lutherischen Bestrebungen gerade iu diesem
Augenblick mit so bcsondem» Nachdruck wieder aufzunehmen und ein
llfficiclles Manifest gegen die Ruhestörer ausgehen zn lassm? — Die
Denkschrift erklärt, die Veranlassung zu ihrer Entstehung sei zu suchen
in den mancherlei Kundgebungen in öffentlichen Blättern und Schuf-
tcn, die i» Folge der Rückwirkung der politischen Ereignisse auf die
evangelische Kirche in Preußen zu Tage getreten seien. Das klingt
ganz plausibel; aber welche Kundgebungen sind gcmeint? Darauf
wird nur allgemein geantwortet: solche, die auf Errichtung einer
deutschen Nationalkirche und solche, die auf Wiederherstellung der
Confcssionskircheu in Preußen ausgehen, also jedenfalls solche, die
irgend wie den Bestand der preußischen Landeskirche, wie sie ist, ge-
fährden. Aber solche Bestrebungen sind ja zu jeder Zeit da gewesen:
wodurch sind sie denn gerade jetzt gefährlich geworden? Durch den
Zusammenhang mit den politischen Ereignissen des vorigen Sommers,
sagt der Ober-Kirchenrath. I n wie fern? Was ist das für ein Zu-
sammcnhang? Worin besteht diese vcrhängnißvolle „Rückwirkung der
politischen Ereignisse auf die kirchlichen Verhältnisse in Preußen?"
— Auf diese letzten und wichtigsten Fragen giebt die Denkschrift
keine Antwort. Nicht mit einer Sylbe wird der Einverleibung
großer lutherischer Territorien in den preußischen Staat Erwähnung
gethan. Nicht mit einem Worte wird daran erinnert, daß es nunmehr
darauf ankomme, zu bestimmen, in welcher Wcise der König von
Preußen die oberste Kirchcngewalt, die ihm im preußischen Staate
zusteht, in den lutherischen Territorien zu üben habe, und welches
fortan das Verhältniß sein solle zwischen der unirten Landeskirche
und der lutherischen Landeskirche Hannovers, Laucnburgs und Schles-
wig.Holsteins. Kein Wort wird darüber verloren, daß es unzweifelhaft
nahe liegt, zu wünschen oder zu befürchten oder zu erwarten, die
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Vereinigung lutherischer Territorien mit unirten werke irgend welchen

Erfolg für die Umgestaltung der kirchlichen Verhältnisse überhaupt haben,

noch auch darüber, daß eben deshalb jene Kundgebungen in öffentlichen

Blättern laut geworden sind, die alle eine verschiedene Lösung der

vorliegende» Probleme anstreben. Warum hat nun der Obertirchen-

wth, der um Alles wußte, und den jene Kundgebungen so sehr in

Harnisch gebracht haben, ein so mysteriöses Schweigen — über alle

biese Dinge beobachtet? Etwa deshalb, weil es unter der Würde einer

Behörde war, sich in tirchwpolitischen Kannegießereien zu ergehen?

Das wäre ein Standpunkt, der sich vertheidigen ließe. Dann aber

hätte die Denkschrift überhaupt unterbleiben müssen. Erschien sie aber,

mischte sich die Behörde in die öffentlichen Kundgebungen, erwähnte sie

der „Rückwirkungen", so mußte sie auch sagen, worin sie beständen,

und welche Fragen sie wach gerufen hätten. Und schwieg sie doch,

s« hat dieses Schweigen ganz besondere Gründe. Welche? Nun die,

Antwort ist nicht schwer. Es war eben unendlich viel leichter in die

Welt hinauszurufen: die preußische Landeskirche ist, wie sie ist, ein

unantastbares Heiligthum! als zu untersuchen, wie sich die Ve»

Hältnisse dieser Landeskirche zu den lutherischen Landeskirchen Neu»

Preußens zu gestalten hätten. Es kostete weniger Mühe, im Allge-

Meinen über die confessionellcn Bestrebungen der Lutheraner herzu-

fallen und sie in den Augen der modernen Weitherzigkeit anzuschwär»

ikn, als zu prüfen, in wie weit ihren Anforderungen durch die Zeit»

Verhältnisse ein größeres Gewicht verliehen sei. Und endlich — das

bürste der Hauptgrund jener diplomatischen Schweigsamkeit sein

— die Herren des Oberkirchcnraths wünschten eben nicht von Dingen zu

"den, die ihnen die Verpflichtung auferlegt hätten, mit ihrer wahren

Meinung über die Gestallung der Zukunft herauszurücken. Sie

wollten nicht sagen, wie sie die Verhältnisse zwischen der Landeskirche

Und den nichtunirten Territorien zu ordnen gedächten. Sie wagten

es nicht, offen zu bekennen, daß sie die lutherischen Kirchen Hannovers

U' s. w. unter ihre Botmäßigkeit zu zwingen entschlossen seien. Sie

rechneten so: steht nur erst die Unantastbarkeit der Landeskirche fest,
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ist ihre Herrlichkeit erst wieder recht ans Licht gestellt, und sind erst
die lutherisch-cunfcssionellen Bestiebungen aller A r t vor den Augen
der Welt recht abscheulich dargestellt und allgemein verhaßt gemacht,
dann wird sich das Neblige von selbst ergeben. Dann verschlingen
wir die neuen lutherischen Kirchen mit Hülfe der weltlichen Gewalt
und mit den üblichen Versprechungen in Betreff der Wahrung ihrer be>
sonderen Gerechtsame, und — es wehklagt darüber im Grunde nur
das Häuflein der verrotteten Confessionalistc», der Krypto Katholiken;
der vollendeten Thatsache gegenüber aber ist jeder Protest bedeutungs-
los; wir, Männer des Oberkirchenraths haben die Macht in Händen,
wir besehen die Aemter, wir purificiren die kirchlichen Behörden, wir
lenken die Augen des Cultusministers auf die rechten Männer bei
Besetzung der Professuren, wir fraternisiren mit den »monistischen
und indisferentistischen Elementen in Hannover und Holstein und tragen
so die Segnungen der preußischen Union hinaus in die luth, Welt, die
von denselben bald einen solchen Geschmack gewinnen wird, daß alle
Sehnsucht nach den Fleischtöpfen des lutherischen Cgyptens verstummt.

Das sind, unserer Meinung nach, die geheimen Gedanken der
Verfasser unserer Denkschrift, Und daß wir nicht irren, daß wir
nicht zu schwarz sehen, dafür bürgen, wenn wir recht berichtet sind,
Thatsachen, Cs hat in den letzten Wochen und bald nach Erscheinen
der Denkschrift der Oberkirchenrath in Berlin wirklich an die Staats-
regieiung das Ansinnen gestellt, die neue» Territorien möchten in
kirchlicher Beziehung der landeskirchlichm Oberbehörde unterstellt wer-
den. Das Staatsministcriuui hat sich, offenbar nach dem preußischen
Grundsah des »uuni «u i^uL und in echter staatsmännischer Weis»
heit gegen dieses Verlangen fanatischer Kncheupulitiker ausgesprochen.
Dennoch hat man Seitens des Ober Kirchcnraths noch einen Versuch
gemacht, M a n ist zum Könige geeilt, um jenen Beschluß rückgängig
zu machen. S o eifrig sind diese Männer ! Aber Gott sitzt im
Regimente: es ist ihnen nicht geglückt und die lutherischen Territorien
sind noch fürs erste von den despotischen Maßregeln dieser liberalen
Kiichenbehörde verschont gebliebe».
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Sol l es uns deshalb ab« gleichgültig sein, was die Denkschrift
des Oberkirchcnraths über Union und Confcssion puvlicirt? Haben
nicht die Lutheraner innerhalb der Landeskirche zu streiten gegen die
Tendenzen dieser Behörde? Droht nicht immer noch den lutherischen
Provinzen Preußens Gefahr, so lange nicht von allen Seiten klar
erkannt ist, was es mil der Union nach Meinung des Obeitirchen-
«ths auf sich hat?

Hören wir denn was er sagt, nachdem wir erkannt haben, was
kr verschweigt; das Eine ist so beherzigenswerth als das Andere.

1, Der O,Kirchmrath weist zunächst hin auf die G r u n d -
lagen der cuang. Landeskirchen und dann auf das „ w a s w i r an
'hr besitzen," — Ihre Grundlage ist das Wort Gottes; sie be-
kennt sich demgemäß zu den Artikeln des Glaubens, die in den ökum.
Bekenntnissen enthalten sind, und zu der evangelischen G r u n d w a h i -
heit der Rechtfertigung des Sünders vor Gott aus freier Gnade
burch den Glauben, welche in der augsb. Confcssion und Apologie
bekannt wird und in den Schmalkald. Artikeln der „erste und Haupt-
" t ' ke l " heißt.

Auf diese G r u n d w a h r h e i t e n werden alle Geistlichen der
Landeskirche verpflichtet. „Wo diese G r u n d w a h r h e i t e n in gcbüh-
lender Würde bleiben, »nd nicht verdunkelt und verfälscht werden,
"a ist ein starkes Band der Eintracht der Evangelischen unter ein-
ander gegeben, da können »nd wollen die Unterschiede oder Differenz-
lehren, die ja allerdings noch übrig sind, sich nicht in den Mittel-
Punkt stellen und die evangelische G r u n d w a h r h e i t aus dem
Zentrum, das ihr allein gebührt, verdrängen: sondern so lange jene
G r u n d w a h r h e i t in ihrer Kraft und Geltung ist, können die übn-
8M Differenzen einander in Liebe und Geduld tragen, weil an dem
besitz der gemeinsamen G r u n d w a h r h e i t eine Macht der Verstau-
b'Nung gegeben ist."

So führt uns der Obcrkirchenrath an der Hand der Grund-
""hrheit unvermerkt durch alle Engpässe und über alle Schranken
b« lutherischen Bekenntnißschriften, vorbei an den schroffen Abhängen
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der lutherischen Katechismen und der Cmicordicnformel in den sicheren
und weiten Hafen der Union und der preußischen Kirche, Der Streit
und Kampf, den die reformirte und lutherische Kirche drei Iahrhun-
derte lang mit einander und mit der Union in ihrer hundertfachen
Proteus - Gestalt geführt, wird einfach aus „Verdunkelung und Ver-
fälschung" der Rechtfertigungslehrc erklärt, und hört überall auf, wo,
wie in Preußen die Rechtfcrtigungslehre vor Verfälschung und Ver-
dunkelung sicher gestellt ist. Alles Uebrige macht sich nunmehr so sehr
von selbst, daß der O.-K.-Rath gar nichts mehr hinzuzuthun braucht.
Die Differenzlehrcn „können und wollen selbst nicht mehr sich in den
Mittelpunkt stellen und die Grundwahrheit aus dem Centrum ver-
drängen" sie können vielmehr „einander in Liebe und Geduld tragen."

Befremdlich ist bei dieser Deduction weit weniger die kühne
Behandlung der geschichtlichen Thatsachen und die exorbitante Be>
Häuptling, daß nur die Verdunkelung und Verfälschung der Recht-
fertigungslchre zu einer confcssioncllen Betonung der Differenzlehren
und zur Bekämpfung der Union führe, während sich mit ebenso
großem, vielleicht größerem Rechte das Gegentheil behaupten und be-
weisen ließe, als vielmehr die Versicherung, daß jeder wahrhafte Be-
tenner der Augsb. Lonfession, der Apologie und der Schmalkaldischen
Artikel so über die Union denken müsse wie die Verfasser der Denk-
schrift es thun. Bisher hat unter den Sachverständigen wie unter
ehrlichen Laien gerade das Gegentheil gegolten. Oder hat etwa der
O.-K.-Rath die Worte genau auf die Wagschale gelegt, als er schrieb,
die preußische Kirche bekenne sich zu der rcformatorischen Grundwahr»
heit, die in der Augsb. Confesswn bekannt wird? Bekennt sie sich
etwa nicht zu der Augsb, Confession sondern nur zu der Grundwahr-
heit in derselben? Wo hat die preußische Kirche als solche diesen
spitzfindigen Unterschied gemacht? Wi r wissen nur, daß der O.-K.-Rath
ihn macht und demgemäß sich wohl zu der Grundwahrheit bekennt,
aber nicht zum 10, Artikel vom Abendmahl, nicht zu den betreffenden
Artikeln der Katechismen, nicht zu den bezüglichen Erklärungen der
Concordienformel, überhaupt nicht zu den lutherischen Bekenntnisse«,
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auch nicht zu dein Vekcnntnißinhalt in seiner ganzen reichen Man -
N'gfaltigkcit und Einheit, sundern zn dem als Grundwahrheit vereinzelt
herausgerissenen und damit eben seines Charakters als G r u n d -
Wahrheit entkleideten Artikel vor der Rechtfertigung durch den
Glauben ohne jede nähere Begrenzung und Furmulirung. Daß man
von diese», Standpunkte aus, der von nichts wissen wi l l als von
der Rechtfertigung im Allgemeinen die Union herstellen könne, scheint
zwar plausibel, sofern in diesem Artikel als solchem zwischen der streng
luth. und der streng calvinischcn Partei ein Zwiespalt niemals Sta t t
Munden hat. Allein zieht man die Geschichte zu Nathe, so zeigt sichs,
baß die beiden evangelischen Konfessionen sich trotz der scheinbaren
«der wirklichen Einheit in diesem Artikel nicht nur bekämpft haben,
(das konnte auf confessiuncUc Bornirtheit zurückgeführt werden), son-
dern sich auch nach Lehre und Leben, Cultus und Verfassung durchaus
verschieden ja gegensätzlich entwickelt haben. Woraus erklärt sich denn
diese Thatsache? Etwa aus nationalen oder sonst natürlichen Ver-
schicdcnheiten der Glieder der lutherischen und der rcformirten Kirche?
M a n führe de» Beweis, verzichte aber bis dahin auf die rein aus
der Luft gegriffene Behauptung, daß mit dem Bekenntniß zur „Grund-
Wahrheit" der Stein der Weisen gefunden sei, der allen Hader stillt.

Der Oberkirchcnrath hegt aber nicht nur unbegründete Hoff-
"Unzen für die Zukunft, er behauptet mit außerordentlicher Kühnheit,
bnß das Bekenntniß zur „Grundwahrheit" bereits Wunder gethan
und aus beiden evangelischen Kirchen Eine Kirche — die nnirtc —
gemacht habe. Es heißt in höchst seltsamen und sonderlichen Worten-

„Au f dieser Grundlage (der Grundwahrheit) ist es möglich gc-
Wesen, nicht nur der großen Mehrzahl der Evangelischen der Landes-
kirche, die sich der Union angeschlossen hat, gerecht zu werden, sofern
dieselben nur nicht das Recht des lutherischen oder rcformirtcn Be-
kenntnisses verletzen wollten ( ? ) : sondern die Landeskirche hat auch
darin ihre Umfassungskraft und wahre Katholicität bewiesen, daß sie
°"ch lutherischen und rcformirtcn Gemeinden, welche der Union nicht
beitraten, die Freiheit ihres Bekenntnisses und Kultus »nverkümmert
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erhielt, wobei sie freilich nach dem bestehenden Rechte (?) so wenig
als nach den Bekenntnissen (?) ihnen den Anspruch zuerkennen konnte,
einen gesonderten Organismus der Verwaltung, Gesetzgebung und
obersten Leitung innerhalb der evangelischen Landeskirche Preußens
zu bilden, (0auk . ^ u ^ . V I I . ^ p o i . eä. I teot i . p. 151 — 153).
Insbesondere auch die Lutheraner haben nach ihren Bekenntnissen,
wenn sie ihnen treu sind, keinen Anspruch, eine gesonderte kirchliche
Organisation als eine Sache des Dogma oder des Gewissens zu
fordern."

Hätte der Oberkirchenrath sich doch an Aeußerungen seiner Zu-
fricdcnheit über die landcskirchlichen Verhältnisse, welche sonst als
sehr verwickelt, schwierig, ja verworren gellen, genügen lassen 1 Was
nöthigte ihn zu der wunderlichen Behauptung, die Union erfülle jeden
wahrhaften und bckenntnißtrcucn Lutheraner ebenfalls mit Bcfriedi-
gung, und nur ein unlutherischcs Gewissen oder ein der lutheri-
schen Lehre Unkundiger könne Anstoß nehmen an der Stellung,
welche der Kirche der Reformation in der preußischen Landeskirche
eingeräumt sei? Haben die Theologen des Oberkirchcnraths wirklich
H,rt. V I I . der dou t . H,uß. und die H,pulo^il>, Oouk. nachgelesen,
als sie mit diesen Citaten aus den Bekcnntnißschnftcn den gegen die
Union kämpfenden Lutheranern den Boden unter den Füßen fortzu-
ziehen gedachten? Meinen sie wirklich, daß die reformatorische Kirche
die Verfassung in jeder Beziehung als etwas ebenso äußerliches und
gleichgiltigcs ansah, wie die Cerimonien aller Art und wie die Speise-
und Kleidcr-Vorschriften? Ist Alles, was nicht Sache des Dogma
ist, ein Adiaphoron? Kann nur das, was Sache des Dogma ist,
Sache des Gewissens sein? S ind die Herren im Obcrkirchcnrath
wirklich der Ueberzeugung, daß Luther vollkommen befriedigt gewesen
wäre mit dein Grundsatz der Union, es solle den einzelnen Gc-
mcinden frei stehen, zu erklären, ob sie das lutherische Bekenntniß bei
sich aufrecht gehalten und die lutherische Spendcformel bei sich ein-
geführt oder beibehalten wünschten; dagegen dürften die auf irgend
welche Weise lutherisch gebliebenen oder gewordenen Gemeinden nicht
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«»r nicht dem Zwange der Abcndmahlsgcmeinschaft sich entziehen,
sondern sie dürften auch bei Leibe nicht das Verlangen aussprechen,
^ unter einander zusammenzuschließen zu Einer Gemeinschaft des
Mcilibcns; sie dürften auch nich! zur Verwaltung ihrer gemeinsamen
Angelegenheiten Organe wünschen, die dem lutherischen Glauben zu»
gctha,! seien; auch dürften sic nicht eine ihnen gemeinsame, dem Be-
kenntniß der Kirche treue kirchliche Obrigkeit begehren, welche dafür
Sorge trage, daß das lutherische Bekenntniß für Gegenwart und Zu-
ülnf-, in Geltung bleibe? Me in ! man, Luther hätte jeden, der in
Prcißcn auf eine „gesonderte kirchliche Organisation" hinarbeitet, als
auf ein Ziel, das erreicht werden müsse, solle die lutherische Kirche in
Preußen nicht verkümmern, für einen vom wahren lutherischen Glau
dm Abgefallenen erklärt? — Wahrlich, wir können in diesem Hin-
weise auf das Bekenntniß der lutherischen Kirche nichts Anderes
sehen, als entweder bittere» Hohn des Unterdrückers über den Unter-
brückten"), oder wen» er das nicht ist, so ist er ein unwiderlcglichcs
Zeugniß von der völligen Unfähigkeit der Glieder dieser obersten Kir-
chcnbehördc, das Wcscn der lutherischen Kirche und den S inn ihrer
Vckenntnißschriften zu erfassen. D a nun in der That Alles dafür
spricht, daß nicht Hohn beabsichtigt ist, vielmehr eine durchaus unlu-
lherischc »nd »»kirchliche Denkweise zu dieser Argumentation Vcran-
^ssuug gcgcbm hat: so mögen die Lutheraner Preußens daran
a»fs Neue erkennen, wie wenig Pflege »nd Förderung sic von dort
^cr erwarten köuncn, wo man der naiven Meinung ist, daß es so
Wenig zu», Wcsm der lutherischen Kirche gehört als Kirche zu
W i r e n , daß sic sich völlig genügen lassen könne daran, in zerstreu-
ten Gemeinden, die mit einander nichts gemein haben als die Lchrc
w ads t racw und das »nirte Kirchcnccgimcnt, ihr Dasein zu fristen.
W>c nothwendig erscheint es unter solchen Umständen, darauf hinzu-

>) Es «innert diese Verweisung der unzufriedenen Lutheraner auf
Hr Bekenntniß nur zu sehr an die Art und Weise, in welcher die christlichen
Sclauenhalter den Sclaven mit Berufung auf die heilige Schrift ihren
Zustand als einen allen Ansprüchen genügenden darzuthun suchen.
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arbeiten, daß dieses unirte Kirchenregiment auf das ihm zustehende
Gebiet der unirten Gemeinden beschränkt, dagegen ein echt luthcri-
sches den lutherischen Gemeinden zuerkannt werde.

Was der Ober-Kirchenrath sonst noch an der preußischen Lan-
deskirche rühmt (die allgemein gesetzlich eingeführte agendarischc Ord-
nung, die Versuche zum Ausbau der Verfassung im prcsbytcrial-jyno-
dalcn Sinne, die Theilnahme an den'Bestrebungen der inneren Mis-
sion, die Pflege der cuangelischen Gciuciuden im Auslande besonders
in katholischen Landen, in der Türkei u. f. w., die Pflege der Kultur-
intercssen und daß sie sich auf theologische Fakultäten stütze, die reich
an Glauben Liebe und Wissen mit freiem Blicke die Bedürfnisse der
Zeit würdigen) können wir übergehen. Denn es ist nicht abzusehen,
warum bei einer paritätischen Stellung der evangelischen Confcsswncn
in einem Staate wie Preußen das Gute und Schätzenswerte das
sich in der Preußischen Kirche findet, zu Grunde gehen soll.

So freilich stellt es die Denkschrift dar, wenn sie sagt „ U n d
nun sollten alle diese bewährten Güter, die wir gewonnen haben, in
Frage gestellt und entgründet werden, um eine»! unbekannten
Gute nachzujagen, das, was auch sein Werth sei, nur durch Ab-
brechen des geschichtlichen Zusammenhanges, also auf reUolutionainm
Wege erreichbar wäre? Wo ist der gewissenhafte Mann , der solche
Verantwortung auf sich laden möchte? Und wenn wir auch
Manches in ihr (der Landeskirche) anders und besser wünschen, so
wollen wir mit Luther, der es offen bezeugte, wic gern er in der
Einheit selbst mit der römisch-katholischen Kirche bleiben würde, wenn
sie nur die evangelische Predigt nicht verbieten wollte, sprechen: M a n
soll sich von der Kirche nicht reißen oder scheiden, sondern steht es
übel, so soll man nur desto mehr zulaufen und anhangen. Denn
durch Abreißen und Verachten wird es nicht besser."

M i t diesen Worten schließt der erste Theil der Denkschrift,
Jeder Versuch zur Wiederherstellung der lutherischen Kirche wird als
revolutionär gestempelt, das Bleiben in der Landeskirche und bei der-
selben (d . h. ohne sie zu bekämpfen) — wird mit der Autorität
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Luthers gestützt, und Alles ist auf die einfachste Weise in Ordnung
gebracht, AIs ol> nicht eben dieselbe Gewalt, welche die Union ein-
geführt hat, ein Recht hätte sie abzuschaffen, und als wenn Luther
im Grabe zu Allem schweigen müßte, was man mit seinem Namen
zu schmücken gedenkt. Is t es denn völlig vergessen, daß Luther nicht
bloß ein Gegner der Katholischen sondern auch der Rcformirten und
Zwinglischcn war und daß er einen gemischten Altar nimmermehr
gutgeheißen hätte? De» Unkundigen wird Sand in die Augen ge-
streut, wenn man Luthers Autorität zu Gunsten der preußischen
Union anführt. Den preußischen Pastoren aber wird viel zugemuthct,
wenn sie zu derartigen Kundgebungen der obersten Kirchenbehördc
schweigen und solche Bodcnlosigkcitcn gehorsam acccptircn sollen.

2, Aus dem zweiten Theile der Denkschrift haben wir im
Einzelnen weniger mitzutheilen, obgleich dieser Theil die Gegner der
Landeskirche näher zu charaktcrisircn bestimmt ist. Denn die erste
Gruppe, welche diejenigen umfaßt, welche mit Aufhebung aller Landes-
kirchcn eine deutsche protestantische Nationalkirchc herbeiwünschen, ist
in so allgemeinen Umrissen gezeichnet und kurz mit 15 Zeilen abgc-
fertigt, daß es nicht lohn», auf diese flüchtigen Worte einzugehen. Die
andere Gruppe aber, welche diejenigen umfaßt, welche an der Wieder-
Herstellung der lutherischen Kirche arbeiten, ist zwar einer Schilderung
von 12 Quart-Sei ten gewürdigt worden, aber diese Schilderung ist
der A r t , daß wir sie eher der Feder eines Corrcspondcnten der
Schenktischen Zeitschrift zugeschrieben als in der Denkschrift einer
Kirchcnbehördc zu finden gedacht hätten, die, wie die Sachen stehen,
amtlich verpflichtet ist, auch für das luth. Bekenntniß und für das
kirchliche Leben lutherischer Gemeinden zu sorgen. S o durchaus fehlt
jede Spur eines Verständnisses und jeder Ansatz zu liebevoller W ü »
digung der Mot ive, welche der lutherischen Bewegung innerhalb der
Union zu Grunde liegen. Von vornherein wird mit der Verdächti-
gung begonnen, daß das Interesse für das lutherische Bekenntniß nur
ein Aushängeschild sei, hinter welchem man ebenso unpreußischc, als
unevangelische, als unchristliche Tendenzen verfolge. Und nun ergeht
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sich der Oberkirchcnrath in einer Wuth von Anschuldigungen, die ihm
den Beifall aller Feinde der lutherischen Kirche sicherlich eintragen
werden, dir aber auch Niemand in Zweifel lassen, von welchem I n -
grimm gegen die lutherische Bewegung und von welch' tödtlichcr
Angst vor ihren Erfolgen die leitenden Persönlichkeiten in Berlin er-
füllt sind. Wehe ihnen, wenn einst das Wort in Erfüllung geht:
mit welchem Maaß ihr messet, soll euch gemessen werden. Die „frohe
Zuversicht" der die Verfasser der Denkschrift leben „dcr Herr der
Kirche, der in Jahrhunderte langer ( ? ) Geschichte in ihr so Großes
für die Einheit und Kraft der evangelischen Kirche angelegt hat",
werde das begonnene Werk nicht fallen lassen, wird einer traurigen
Enttäuschung Platz machen müssen. Vielleicht daß dann auch diese
Männer zu der Einsicht gelangen, daß die „Jahrhunderte lange Ge-
schichte" segensreicher Wirksamkeit der preußisch-unirten Landeskirche
nirgends anders als in dcr Denkschrift des Obcrkirchcnraths zu finden ist.

Die Beschuldigungen aber, welche auf diejenigen gehäuft wer-
den, die für die Wiederherstellung dcr luth. Kirche in Preuße» arbei-
ten, fassen sich dahin zusammen, daß ihre Bestrebungen gegen die
christliche Liebe verstoßen, der praktischen We ishe i t und Gcrech-
t igkc i t zuwiderlaufen, der inneren W a h r h e i t entbehren und den
reformator ischen Grundsätzen widersprechen.

Die Begründung dieser Vorwürfe ist zum Theil äußerst ober-
flächlich, zum Theil hämisch und vcrläumdcrisch. Unter Berufung
auf Ioh , 17, 22 wird der Mangel an Liebe gerügt; dcr Mangel
an Weisheit und Gerechtigkeit durch Schilderung der Schwierigkeiten
erhärtet, die sich nach Aufhebung dcr Landeskirche für die Ordnung dcr
kirchlichen Verhältnisse und für das preußische Volksleben ergeben würden.
Dabei wird in gesperrter Schrift darauf hingewiesen, daß die unirte
Landeskirche faktisch im Besitz des Kirchenvermögens sei und sicherlich
diesen theuren Schatz nicht zu Gunsten dcr lutherischen Kirche Preis
geben werde. Nochmals wird dann das schon oben erörterte Ar-
gument ins Feld geführt, daß das lutherische Bekenntniß entschieden
verbiete, von der Verbindung mit dcr bestehenden Kirche zu lassen^
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so lange dieselbe die lautere Verkündigung des Evangeliums mid die
Verwaltung der Sakramente nach der Einsehung des Herrn in sich
bewahre. „Gerade die lutherische Lehre verwehrt, als eine douiatische
und ethische Nothwendigkeit die Gleichheit der Verfassung und Bräuche
der Kirche in den verschiedenen Landen zu verlangen."

Kurz „macht man sich also nur die Konsequenzen jener Plane
klar, so muß die Schädlichkeit, wie die innere und äußere, sittliche und
rechtliche Unmöglichkeit sie jedes bestechenden Reizes entkleiden und sie
in ihrer völligen Haltungslosigkcit offenbaren."

„Diese Pläne müssen aber sogar einen abschreckenden (!) Cha>
raktcr zeigen, wenn wir sehen, wie sie uns nicht bloß, wie nachgc-
wiesen, mit dem Verluste der Segnungen der Landeskirche bedrohen
würden, sondern daß es ihnen auch an der inneren Wahrheit und
der Einstimmung mit den reformatorischcn, besonders lutherischen
Grundsätze» fehlt."

Hiermit hat der Obcrlirchcmalh seine höchste Karte ausgespielt!
Er ist der Hort der rcformatorischcn, der lutherischen Kirche; die vor-
geblichen Lutheraner dagegen sind Zerstörer der lutherischen Kirche, sie
sind — Krypto-Katholikm!

„Sicht man auf diejenigen, die am lautesten die Auflösung der
Union ja der Landeskirche fordern, und die, wen» diese Auflösung
gelänge, am sichersten erwarten könnten, an die Spitze des lutherischen
Theils zu treten, so ist in hohem Maße die Befürchtung begründet,
daß sie diejenigen, die sie an sich zögen, nicht auf dem Grunde der
reinen reformatorischcn Lehre Luthers erbauen, sondern in Abfal l von
der evangelischen Wahrheit und zu romanisircndcm Wesen ziehen
würden. Es ist nicht vornehmlich die reformatorischc, besonders lu-
therische Lehre, welche die Verstimmung gegen Union und Landes-
kirche in ihnen hervorgerufen hat; denn jene genießt Schütz und
Pflege in der Landeskirche- Es sind vielmehr neue, s o g e n a n n t e
lntherische Lehren, die sich vielfach unter ihnen verbreitet haben, gro-
ßentheils von der Reformation überwundene Irrthümer, für die sie
bei einer Zcrspaltung der Landeskirche eine ungestörte Herrschaft hoffen,
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während allerdings die Ausbreitung solchen Sauerteigs tion einem
evangelischen Regiment, das seines Amtes in Treue und Wahrheit
wartet, nicht begünstigt werden kann."

So der Ober-Kirchenrath. — Wi r thun nicht zu viel, wenn
wir behaupten, daß solche Rede in einem officicllcn Schreiben einer
Kirchcnbchörde in jeder Hinsicht unstatthaft ist. Das ist einfach Vcr-
läumdung, Anschwärzung und falsches Zeugniß. Mögen noch so viel
einzelne Lutheraner und noch so hervorragende Führer der Bewegung
sich der Verfälschung und Trübung der lutherischen Lehre vom gcist»
lichen Amte schuldig gemacht haben, mögen sie romanisirendc Irrthümer
in die Lehre von der Kirche eingeschmuggelt und das Formal- und
Materialprincip der Reformation geschädigt haben: niemals durfte der
Oberkirchenrath so reden, wie er es gethan hat, Er hat durch die
Ar t und Weise seines Angriffs ans die lutherische Bewegung selbst
dem Berechtigten, was in seinen Worten liegt, die Spitze abgebrochen.
Die Lutheraner freilich mögen ans den gehässigen Angriffen ihrer
Feinde eine heilsame Lehre entnehmen und die Züchtigung, so weit sie
verdient war, auf sich wirken lassen; und sie haben vielfach in der an-
gedeuteten Richtung gesündigt und schwer gefehlt. Aber wie durfte
der Oberkirchenrath solche Beschuldigungen ohne ausreichende Beweise
und ohne die sorgfältigste Limitation in die Welt hinausschrcic»? Wie
durfte er den Krypto-Katholicismus der gesammten lutherischen Partei
imputircn und den Verdacht gegen Alle ohne Ausnahme wecken? Wenn
er von solch' schlechten Tendenzen sprach und sprechen wollte, warum
nannte er dann nicht auch Namen? Wie durfte er es wagen zu be-
Häupten, daß der eigentliche Nerv der lutherisch- confessioncllen Be-
wegung in dem Bestreben zu suchen sei, die Evangelischen zum Ab-
fall von der evangelischen Wahrheit und zu romanisirendem Wesen zu
ziehen? Das ist nicht wahr. Das ist selbst in Betreff der Personen
nicht wahr, die nach der einen oder andern Seite hin irrthümliche und
verderbliche Privatmeinungen ausgesprochen haben. Auch diese haben
niemals um ihrer Privat-Meinungen willen den Kampf gegen die
Nnion geführt; auch sie haben in guter Meinung für die Wiederhcr-
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stelliing der lutherischen Kirche und des lutherischen Bekenntnisses ge-
stritten. Vollends aber haben ihre Bestrebungen Anklang gefunden
und eine wcitgreifende und tiefgehende Bewegung veranlaßt nicht weil
sie diesen oder jenen I r r thum vortrugen, sondern allein und ausschließ»
lich weil sie das Recht der lutherischen Kirche und die Wahrheit des
lutherischen Bekenntnisses verfochten und dasjenige aussprachen, was
allen entschieden lutherisch Gesinnten innerhalb und außerhalb der
preußischen Landeskirche mit mehr oder weniger Klarheit zum Bewußt-
sein gekommen war: daß die Union außer Stande sei, kirchenbildcnd
zu wirken ohne, dein Wesen der lutherischen Kirche in jeder Hinsicht
zu nahe zu treten. Mochten die Lutheraner nach Meinung des Ober-
kirchenraths darin irren, jedenfalls waren sie der redlichen Ueber-
zeugung. daß es sich so verhalte, und konnten sich wenigstens darauf
berufen, daß innerhalb der unirten Kirche selbst die Anhänger der
Union unter sich nach allen Seiten auseinandergingen, wenn es galt
das Maaß festzustellen, nach welchem der Besonderheit der Kirchen
Raum zu geben oder den Ansprüchen der Confcssionen entgegen zu
treten sei. — I n allen Fällen aber konnten die Ausschreitungen
Einzelner, mochten sie auch noch so bedenklich sein, den Oberkirchen-
rath nicht der Verpflichtung entbinden, die Rechtsansprüche der lu-
therischen Kirche in Preußen — denn um diese handelte es sich in
erster Stelle — einer sorgfältigen Prüfung, und wenn es sein sollte,
einer eingehenden Widerlegung und Zurückweisung zu würdigen. — Der
lutherischen Kirche als solcher muß und wird ihr Recht in Preußen
werden, so lange noch ein Lutheraner in wahrhaft lutherischer Weise
für sein Bekenntniß und seine Kirche eintritt. Die 46 Jahre, in denen
am Tempel der Union gebaut worden ist, können nicht, was nach
Form und Inhal t Unrecht ist, zum unverbrüchlichen Recht stempeln. Es
mag dahingestellt bleiben, in wie weit die Schleiermacher'sche Ne-
strcitung des königlichen Rechts i n I ^ tu rß io is oder auch die Deduction
des Berliner Magistrats vom 12. Ju l i 1824 gegen die Berechtigung
der tönigl. Regierung zur Einführung der „erneuerten Agende" Ne-
rücksichtigung verdienen oder in wie weit überhaupt die königliche
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Regierung zur Einführung der Union formell berechtigt war: so
lange der wesentliche und trennende Unterschied der lutherischen und
der reformirten Lehre nicht völlig und gänzlich beseitigt ist, so lange
besteht die Union Material nimmer zu Recht, So lange wird den Lu-
thnancrn im Kampfe wider die Union und den Bestrebungen zur
Wiederherstellung des lutherische!! Kirche in ganz anderer Weise be-
gegnet werden müssen, als so, daß man sich mit allgemeinen Ver-
dächtigungen der lutherischen Parteiführer über die Schwierigkeiten der
Rechtsfrage und über das Gewicht der confessionellen Bedenken hinweghilft.

Wi r wollen nicht weiter davon reden, was aus der auch nur nach
unirtem Maßstabe gemessenen Orthodoxie einzelner Glieder des Kirchen-
raths werden würde, wenn man ihre theologischen Lieblingsmeinungcn
beleuchten wollte. An das Gleichniß vom Splitter und vom Balken
scheint der Verfasser der Denkschrift nicht gedacht zu haben. Roma-
nisirende Irrthümer sind denn doch nicht die einzigen, die es unter
Christen giebt. Wie Vieles vollends wäre auszusetzen, wollte man
die theologischen Produktionen der Genannten mit dem Maßstabe
lutherischen Bekenntnisses messen! Hier mag es genügen, darauf hin-
zuweisen, daß die Tendenz, die Plane der lutherischen Gegner mög-
lichst „abschreckend" zu schildern, eine Darstellung veranlaßt hat, in der
Uebertreibungen auf Schritt und Tri t t nachzuweisen sind. Unsere
Kenntniß wenigstens der Irrgänge lutherischer Theologen reichen nicht
aus, um die Beschuldigung, man habe die Ordinalion für ein
Sakrament erklärt, das allgemeine Priestcrthum der Gläubigen ver-
spottet und die Ohrenbcichte angestrebt und dem Worte des Geistlichen
eine richterliche Bedeutung vor Gott beigelegt, auch nur annähernd
begründet zu finden. Wer hat die wahre Kirchlichkcit „ in der An-
erlennung jener romanisirenden Meinungen, in der Unterwerfung unter
hierarchische Ansprüche und in den diesen entsprechenden Leistungen,
Uebungen oder äußeren Bräuchen" gesucht? Wer hat gelehrt, daß
wir „um der Autorität der Kirche willen an die heilige Schrift und
an Christus zu glauben haben" ? Wer ist der Eine, der nur von einer
Rechtfertigung aus den Werken wissen wi l l und dem der Verfasser
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der Denkschrift mit einer höchst auffallenden Wendung entgegen hält,
daß man dadurch die Ehre Christi verdunkele „wie tapfer man dabei
auch vielleicht seine wahre Gottheit vertheidige"? M a g es sein, wer
cs wolle, jedenfalls hätte sichs die Denkschrift ersparen können, ihm
mit einer Exposition der evangelischen Lehre von der Rechtfertigung und
Heiligung zu begegnen. Was hier vorgebracht wird erregt in tendenziöser
Ausführlichkeit den Schein, als müßten die Lutheraner in Preußen
vom Ober-Kirchenrath das A B L des lutherischen Glaubens und
das rechte Verständniß der „Grundwahrheit" noch lernen. Und so
liegt die Sache denn doch in Wirklichkeit nicht.

Indeß: wer ist der „Eine"? Wenn die Behörde mit Fingern
auf „Einen" zeigt, warum nennt sie ihn nicht? Und wenn sie es nicht
für angemessen hielt, Namm in ein officielles Aktenstück hineinzuziehen,
entsprach es da der Würde der hohen Kiicheulichörde, .dem Kihel
Raum zu geben, der darin lag, einer uns Allen wohlbekannten Per-
sönlichkeit im orthodoxen feindlichen Lager die Ketzer-Mühe aufsetzen
zu können?

Doch das ist nur ein Beweis mehr für die gereizte und leiden-
schaftlich erregte Stimmung, der diese seltsame Denkschrift ihre Ent-
stehung verdankt, und die ihr einen Charakter verleiht, der immer
wieder vergessen läßt, daß wir es nicht mit einem Zeitungsartikel
sonder» mit dem officiellcn Erlaß einer Behörde und näher einer
Kirchenbehüide zu thun haben. Dieser Stimmung, mit der sich offenbar
ein sehr lebendiges Bewußtsein von dem moralischen Gewicht des
Gegners verbindet, ist es denn wohl auch zuzuschreiben, daß die
Denkschrift sich gar nicht genug thun kann in der Schilderung des
»abschreckenden Charakters" der preußischen Lutheraner. Nachdem im
wohlgeordneten Climaz die romanisirenden Gelüste dieser heuchlerischen
Menschen bis in die Rechtfertigungslehre hinein verfolgt worden nnd
alle irgend nur denkbaren Consequenzcn der hier oder dort ausge-
sprochenen Irrthümer zu schwerwiegenden Anklagen ausgesponnen
worden sind, wird zum Schluß, um das Schreckbild der Zeiten zu
vollenden, welche mit der Herrschaft der Psendu-Lutheraner über die
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preußische Landeskirche hereinbrechen könnten, eine Charakteristik des
englischen Puseyismus gegeben, der doch auch nichts Anderes anstrebe
als die Wiedereinführung des durch die Reformation abgethanen
römischen Wesens. Dann heißt es „Schon dieses Beispiel dürfte ge-
eignet sein, vor neuen Versuchungen und Verirrungen, die unserer Zeit
eigenthümlich sind, zu warnen und den Schaden vor Augen zu stellen,

'womi t sie die Kirche bedrohen, wenn ihnen nicht mit Festigkeit und
Klarheit die reine evangelische Wahrheit entgegengesetzt wird. Aber
es wird auch überhaupt die ganze obige Darlegung zum Beweise ge-
nügen, daß die Kirchenlcitung den geschilderten Verfälschungen der
evangelischen Wahrheit nicht gleichgültig zxsehen oder gar ihnen Vor»
schub leisten darf. Es ist vielmehr ihr Recht und ihre Pflicht, das ächt
lutherische Bekenntniß, das in den fraglichen Stücken zugleich das
allgemein Evangelische ist, so wie den Bestand der evangelischen
Landeskirche zu schuhen, auch gegen die, welche unter lutherischem
Namen das romanisirende Widerspiel des Lutherischen und Reformator!-
schen aufrichten und ausbreiten würden."

Und weiter „es gilt, die Gemeinden vor der Verleitung in Ab-
fall von dem Boden der Reformation Seitens Solcher zu bewahren,
welche unter dem Mißbrauch des lutherischen Namens auf dem Grunde
der geschilderten Tendenzen den Bau einer neuen, ihrem Sinne zu-
sagenderen Kirche unternehmen möchten."

Wahrlich es hätte nicht des Zusatzes bedurft: „Endlich aber und
vornehmlich gilt es, der großen Mission, die unserer evangelischen
Landeskirche für sich, für Deutschland, ja die evangelische Christenheit
geworden ist, nicht untreu zu werden", um Allen, die noch sehen
können und sehen wollen die Augen darüber zu öffnen, was „endlich"
und was „vornehmlich" Zweck und Ziel dieser von Haß und Bitterkeit
überströmenden Verunglimpfung der Lutherischen in der Landeskirche
und dieser unermüdlichen Sclbstanpreisung sei, dergemäß fortan im
preußischen Oberkirchenrath der Hort und Hüter des wahren Lutherthums
und der echt reformatorischen Lehre zu suchen ist, aus keinem andern
Grunde, als weil er die Union auf seine Fahne geschrieben, weil er
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die Diffcrenzlehrcn, also die Lehre vom Abendmahl, von der Person
Christi und von den Gnadenmiltcln, für gleichgültig erklärt, und end-
lich, weil er in der Anschwärzung der nach einem eigenen kirchlichen
Organismus UcrlanMdcn Lutheraner den untrüglichen Beweis der
echten christlichen „Liebe" „Weisheit" „Gerechtigkeit" „inneren Wahr-
heil" und „Einstimmung mit den reformatorischen Grundsätzen" ge-
gcben hat, die vom echten Glauben untrennbar ist.

3m Vollgefühl der „großen Mission" haben die Verfasser die-
scr Denkschrift ganz vergessen, daß es auch außerhalb der Landes-
tirchc Preußens, iu Hannover und Holstein und Laucnburg, in Vaiern
und Sachsen, in Rußland und Amerika, in Schweden und Norwc-
gen noch lutherische Christe« giebt, die mit gleicher Entschiedenheit
das romanisircnde wie das synkrctistische Wcscn verdammen, und cbcn
darum keinen Augenblick darüber in Zweifel sind, daß die Forderung
der Wiederherstellung der lutherischen Kirche in Preußen so wie die
andere, daß die lutherische Kirche in Hannover u. s. w. von der
Union und dein unirtcn Kirchenrcgimcnt unbehelligt bleibe, sowohl
Menschliches als göttliches Recht für sich haben. Die Erfüllung
dieser Forderungen ist in Folge der großen Ereignisse des vcr-
gangcncn Jahres und Dank der Glaubenstrcuc vieler Lutheraner
innerhalb der Landeskirche, sowie in und außerhalb Preußens, nur noch
eine Frage der Zeit. Der gcsammtcn lutherischen Kirche aber, sofern
sie auf Seiten der Lutheraner innerhalb der Union und auf Seiten
der um ihre kirchliche Selbständigkeit besorgten Hannoveraner, Schleswig-
Holstcincr und Laucnburgcr steht, hat der Obcrtirchcnrath in seiner Denk-
schrift den Fehdehandschuh hingeworfen; er hat der viclgcschmähtcn
Kirche der deutschen Reformation trotz aller Versicherungen der Liebe
»nd Treue rücksichtslos ins Gesicht geschlagen; er hat an die Leiden-
schaftcn der Massen und an die bekannte Angst vor „Katholicismus"
appellirt, um der lutherischen Kirche, die nur das unbestreitbare Recht
in Anspruch nimmt, zu chstiren wo und wie sie w i l l , die Herzen
lh« i eigenen Kind« zu entfremden. Er hat mit dieser Denkschrift

eine Sünde auf sich geladen,
20
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Das muß gesagt weiden trotz aller Verdienste eines Twcstcn und
Wichern, eines stitzsch und Dorner um christliches Leben und theologische
Wissenschaft. Es hat mit der Ehrfurcht vor diesen Männern im
grauen Haar nichts zu thun, wenn wir in dieser Denkschrift ein Gc-
richt sehen, das über ihre «monistische Denkweise ergeht, ein Gericht
über die ganze Schlcicrmachcrsche und moderne Thcologk, sofern die-
selbe sich in ihrer Unkirchlichkeit genöthigt sieht, sich so krampfhaft an
eine „Landeskirche" zu klammern, daß sie zu höhnischer und verächtlicher
Behandlung all' der Christen gedrängt wird, die von ihrem Gewissen
und vom Worte Gottes bewegt nach nichls fragen, als darnach, daß
eine Gemeinde der Gläubigen zu Stande komme, in der als solcher d. h,
als in einer besonderen Kirche das Wort Gotles lauter gelehrt und die
Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden. Das Begehren
nach solcher Gemeinschaft oder nach solcher Kirche hat ein anderes Recht
für sich als das Bestreben, eine Landeskirche, mag sie auch noch so
großartig und herrlich sein, um jeden Preis in ihrem Bestände auf-
recht zu halten. Denn keine Landeskirche, auch nicht die preußische
hat die Verheißung des Herrn für sich, welche allein der Kirche Jesu
Christi gilt: Daß auch die Pforte der Hölle sie nicht überwältigen sollen.

Den Bau dieser Kirche wolle der Herr selbst durch seinen Geist
fördern! Und Er hindere und zerstöre das Werk Aller, die mögen
sie Namen tragen welche sie wollen, mögen sie Unionistcn heißen oder
Lutheraner, einen Tempel aufzubauen trachten, in welchem ctwaö
Anderes wohnt, als seine Ehre allein! I n diesem Wunsch und Gebet
wissen wir uns selbst mit unsern Gegnern eins und erwarten mit
ihnen das Urtheil des Richters, vor dem wir Alle unsre Kniee zu
beugen und unsern Mund in den Staub zu stecken bereit sind,

N a c h t r a g .

Es dürfte im Zusammenhange mit dem über die Denkschrift
Mitgetheilten nicht ohne Interesse sein zu erfahren, daß die sogenannten
scparirten Lutheraner bereits nicht Unerhebliches gethan haben, um an
ihrem Theil einen Zusammenschluß mit der lutherischen Kirche in
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Neu Preußen anzubahnen und ihre Sonderstellung auszugeben. Line

Versammlung der Superintendenten zu Breslau hat in einer Berathung

mit den Gliedern des Ober-Kirchen-Collcgiums zwar von definitiver

Regelung des Verhältnisses der Separaten zu der Hannoverschen

-Kirche vorerst absehen zi, müssen geglaubt, aber Verhandlungen ein»

geleitet und jedenfalls die Erklärung abgegeben, man behalte Seitens

der Breslaucr den Namen der „lmherischcn Kirche in Preußen" nur

vorläufig und durchaus nicht in der Absicht bei, um irgendwie den

lutherischen Charakter der ncuprcußischcn Territorien zu beanstanden.

Sowohl diese Thatsache, als auch die andere von öjfcütlichcn

Blättern gcmeldcte, daß die Berliner Pastoral-Confercnz dieses Jahrs

sich dahin erklärt habe, es könne der in der Union bisher vorhandenen

N ö t h i g u n g , Glieder der rcformirtrn Kirche den Zutritt zu dem Altar

ciuer lutherischen Gemeinde (innerhalb der Union) zu gewähren, keine

Berechtigung zugestanden werden, zeigen, daß die confcssionclle Nc-

Wegimg im Fortschritt begriffen ist und eine gute Richtung zu nehmen

beginnt. Denselben Eindruck machen auch vereinzelte Nachrichten aus

Hannover und Schleswig, I n Hannover fängt man bereits an, die

Konsequenzen der Einwanderung aus Preußen »nd der Auswanderung

in die alten Provinze» zu spüren uud sich nach Maßregeln zum Schutz

der Interessen lutherischer Gemcindeglicdcr in unirtcn Landstrichen zu

sehnen. I n Schleswig hat man sich entschieden gegen eine Unter-

«rdnung unter den Berliner Obcrkirchcnrath ausgesprochen.

Von der zu Pfingsten in Leipzig Statt findenden Versammlung

luthcrischer Christen, welche bei Gelegenheit des Missionsfcstcs gewöhn-

lich auch wichtige kirchliche Fragen zu erörtern pflegt, läßt sich, wie vcr-

lautet, erwarten, daß sie den Bestrebungen zur Wahrung »nd Förderung

der lutherisch kirchlichen Interessen in Preußen ihre wenn auch nur mora-

l'sche Unterstützung in vollstem Maaße wird zu Theil werden lassen.

Die Denkschrift des Ober-Kirchcnraths hat nicht wenig dazu

beigetragen, die conftssionclle Bewegung zu kräftigen. Von allen

Parteien ist sie bereits besprochen und einer Kritik unterzogen worden.

Unbedingte Anerkennung ist ihr mit Ausnahme der Neuen Evang,
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Kirchcnzcitung nirgends zu Theil geworden; selbst die Protcstnmischc
Kirchcn-Zeitung von K r a u s e , welche in der Hauptsache einverstanden
ist, hält dafür, daß eine derartige Auslassung der Behörde als solcher
nicht angemessen sei. Aehnlichcs äußert die nunmehr, nach Ausschci-
den des D r . Lcchlcr aus der Redaktion, ganz unionistischc Allgem.
Kirchen Zeitung, Sie hat die Kü'mchcit, zu behaupten, der Ober-
Kirchcnrath habe seinen Gegnern „fast die Nothwendigkeit auferlegt,
sich zu vertheidigen." Recht kräftig gegen die Denkschrift hat sich das
Volkeblatt geäußert und die Gnadauer Confcrcnz endlich hat, wenn
auch in der denkbar mildesten Form, gegen diesen Erlaß der Kirchen-
behörde Protest eingelegt. M i t «oller Entschiedenheit sprechen sich
lutherische Zeitschriften und Brochürcn aus. Insbesondere heben wir
hervor die treffliche Beleuchtung welche die Denkschrift in der Crlangcr
Zeitschrift erfahren hat, und die Brochürc „ eines lutherischen Theo-
logen" (Erlangen. Besold 1867). Die Uebereinstimmung des „luthe.
tischen Theologen" mit unseren Ausstellungen ist uns in hohem
Grade erfreulich. Endlich machen wir die Leser aufmerksam auf das
wichtige Schriftchen des bekannten D r , u. Scheu r l „die Gewissens-
freihcit und das Recht der lutherischen Kirche", Erlangen. 186?



Vom Theolossischen A n t i q u a r , « , « (Theodur Liesching)
in Stuttgart, Silbcrburgstraße 158 wurde kürzlich ausgegeben-
Stuttgarter Antiquarischer Anzeiger . N 4. 5 , gegen 1200 Nrn.

Reformatoren und Schriften der Rcformallonszcit (1518 bis
1580) enthaltend, — Das reichhaltige Verzeichnis) bietet manche
Seltenheiten sowohl für den Sammler als für den Forscher,

Soeben kam ferner zur Ausgabe:
Stuttgarter Anzeiger . M 6. 7, Inha l t : 1200 Nrn. Protest««.

lischer Theologie, weist werthuollcre Werke,
Demnächst erscheint Anzeiger ^H> 8, 9, nlle Fächer außer

Theologie umfassend, namentlich reich an litcrarhist., älteren deut-
schen, Holzschnitt- und Kupfcrwcrkcn, Incunabeln, Manuscriptcn « .

Auf frankirtes Verlangen franko von uns selbst, sowie g ra t i s
durch alle Buchhandlungen zu haben, —

H > ^ - Da wir unser Lager stets wieder zu ergänzen bestrebt
sind, so suchen wir namentlich gute theologische Bücher sowohl
einzeln als in ganzen Bibliotheken zu kaufen: sei es gegen baare
Zahlung oder in Tausch gegen beliebige Werke.

Gegenwärtig suchen wir besonders:
Luthers Werke von Walch — Luthers Einzelschriften in den

Original-Ausgaben seiner Zeit — die lutherischen Dogmatiker des
16/»nd 17. Jahrhunderts: I , Gerhard, M . Chemnitz. Qenstcdt,
Calor, u. A. — Lilicnthals göttliche Offenbarung, 16 Theile —
Stock's homil, Rcallchkon — Heinrich Müllcr's Schlußkcttc in Fol.
— Incunabeln — Bücher mit guten Holzschnitten — ältere hymno
logische und musikalische Werke — Casual-Theologie sDedclenn —
Balduin — Dunte — Eons. Wittenb, — Bidembach «,). —

Biblisches Uealwörterbuch
zum Handgebrauch für Studirende, Candidatcn,

Gymnasiallehrer und Prediger
ausgearbeitet von

vr. George sened. Winer.
2 Bände. Dritte sehr Verb, und denn. Auflage. 96 Bogen in gr.
Lex.-Form. 1847/48, Ladenpreis 9 Rbl. S , — Eine eingehende
Beurtheilung und Proben uom Inhalt dieses Meisterwerks sind in
jeder Buchhandlung zu haben.



I m Verlage von G. Hempcl in Berlin erscheint unter dein Titel!

Natimalliililiichek sämmtl. deutscher Glassilttr,
eine vollständige Ausgabe dcr Meisterwerke unserer Nationallitteratnr
für den zehnten Theil dcr bisherigen Preise,

Diese Nationalbibliothek, im Jahre 18s>? in? Leben getreten,
bringt diese Meisterwerke in neuen, schönen Ausgaben, in deutliche»!
Druck und ans gutem Papier und übertrifft an Billigkeit der Preise
Allee, was bisher geleistet wurde, so daß z, B,

Schillers sämmtliche Gedichte nur 25 Kopien, Schillers
sämmtliche poetische und dramatische Werke nur 1 N 13 Kop.,
die sämmtlichen Meisterwerke von Götht nur 6 Nb!,, Lesling 1 R.
50 Kop,, WielllNd nur 4 Rbl. 50 Kop. kosten werde».

Und nicht elw« Auszüge sind es, die das Publikum hier erhält,
sondern Alles, was geliefert wird, wird in vollständigem, wönlich
getreuem, unverstümmcltcui Abdruck geliefert.

Noch nie sind in Deutschland Bücher zu so billigem Preise
Verkauft worden: Werke, die bisher 1 R 50 K. und mehr kosteten,
werden hier für 12 bis 25 Kop, geboten und m i t einer A u s -
gäbe von 5 bis 10 Kop. wöchentlich e r w i r b t man in wenig
J a h r e n alle deutschen Classiker,

Bedingungen der Snl iscr ipl ion.
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I.

Eine übersichtliche Darstellung des gegenwärtigen
Zustandes der luth. Kirche in Nord-Amerila.

Von Voltslied Mschel,
Professor am theologischen Seminar Wartburg, Iowa.

<Schluß.)

Die großen Gegensätze,' wclche wir bisher schilderten, die beiden
Parteien, welche für und wider das Bekenntniß der lutherischen Kirche
kämpfen, finden sich in den mcistcn der mit der Gcneral-Synode ver-
bundenen Synoden. Mmiche Synoden vertreten in allen ihren
Gliedern den Standpunkt der Gcncral-Synode, in andern findet eine
Mischung der Elemente statt. Die gegenwärtige Krisis zwingt jede
Synode zur Entscheidung. Die einzelnen Synoden hatten sich bei
ihren resp. Versammlungen übcr die Haltung der General-Synode
gegenüber der pcnnsyluanischcn auszusprechen und ihr Verhalten ent»
weder zu ratificiren oder zu verwerfen. Die Synoden von Ost» und
West-Pennsylvania, wclche der pcnnsylvanischcn Synode ihren Ursprung
verdanken, stehen an der Spihc derer, die den Standpunkt der Ge-
neral-Synode eifrig vertheidigen. Die von ihnen unterstützten Stu-
deuten der Theologie zwingen sie im thcol. Seminar zu Gettysburg,
bei» Hort des ^.lnoi-ioan I^utkeranism zu stndiren. Sie erließen
iüngst ein Rundschreiben an die Gemeinden, um dieselben im anti-
kirchlichen Interesse zu bearbeiten und ließen es durch ihre Agenten
auch in den Gemeinden der pcnnsylvanischen Synode sehr sorgfältig
verbreiten. Die Ost - O h i o - S y n o d e erklärte die Trennung der
Pennsylvania-Synude vmi der Gcneral-Synode, als „unentschuldbar,
und ungeziemend für eine Körperschaft von christlichen Männern, die
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als Diener Jesu Christi berufen sind und ihm am Tag ihres Gerich-
tes werden Rechenschaft geben müssen," Die Synode von N o r d -
I l l i n o i s erklärte den Schritt der pennsylu. Synode, da sie eine
Convention znm Behuf der Bildung einer neuen wahrhaft luthcri-
schen General Synode veranstaltete, als schismatisch und den Frieden
und die Einigkeit der Kirche zerstörend und die an sie gerichtete Ein-
ladung sich an dieser Convention zu bctheiligen, erklärte sie als einen
Insult betrachten zu wollen. I n ähnlichem Sinn entschieden noch
manche andere Einzel. Synoden. Doch würde es uns natürlich zu
weit führen, wenn wir jede einzelne Synode besprechen würden. Es
genüge deshalb die allgemeine Bemerkung, daß, während es manche
Synoden gibt, deren Glieder wie Ein Mann zu der Partei des
H,morioan I m t k o r a u i s i n sich halten, in andern Synoden auch die
Anhänger der andern Partei mehr oder minder zahlreich vertreten
sind. Vielfach ist gerade jetzt noch alles in trüber Gährung. Aber
wenn gegenüber der alten General-Synode die Bildung einer neuen
auf die ungeänderte A. C. gegründeten kirchlichen Organisation, wie
dieselbe jetzt im Werk ist, vollendet sein wird, so kann es nicht aus-
bleiben, daß es auch in diesen Synoden zur Sonderung der einander
widerstrebenden Elemente kommen wird. Ein Jeder wird den geistes-
verwandten Kreis suchen. M a g sein, daß es nicht blos in den Sy-
noden, fondern auch in vielen einzelnen Gemeinden zur Scheidung
und Sonderung kommt und daß die durchgreifende Spaltung oft
auch bis in die Familienkreise ihre trüben Schalten wirf t : allein das
kann bei der Größe der tief gehenden Gegensätze unmöglich vermieden
werden. Es handelt sich für jede einzelne Gemeinde um nichts Ge-
ringeres als um die Frage, ob sie der lutherischen Kirche angehören
oder zu einer unlutherischen Secte abfallen wi l l . Je mehr die besseren
Elemente aus der General - Synode herausgezogen werden, um so
entschiedener wird sich freilich der eigentliche innerste Charakter des
H,luori«g,u I m t k e r a i n L i n in seiner ganzen Feindseligkeit gegen die
lutherische Kirche ausprägen, wie man denn auch die Anzeichen
davon schon jetzt sehen kann.
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Außer dcr pennsyluauischcn Synode ist bis jetzt die P i t t s -
b ü r g er Synode ans dcr General-Synode ausgetreten, welche mit
der pennsylvanischen Synode in engster Verbindung stehend, besonders
von D r . P a s s a v a n t auf die rechte Bahn geleitet worden ist.
Ebenso hat die englische O h i o - S y n o d e mit ehrlichen, derben
Worten erklärt, daß sie mit den „unfruchtbaren Werken der Finster-
niß der Gencral-Synode", wie z, B . der Anerkennung der Franckean-
Synode als einer lutherischen Gemeinschaft nichts zu schaffen haben
wolle. Auch die M i n n e so t t a - S y n o d e hat sich von der General-
Synode abgelöst.

Etwas unklar ist zur Zeit noch die Stellung, welche die N e w -
J o r k - S y n o d e einnimmt. Sie gehört zu denjenigen Synoden, in
welchen sich jetzt noch die beiden in der General-Synode mit einander
kämpfenden Parteien vorfinden. Aus ihrer Mi t te werden Stimmen
laut wie etwa folgende! „die New Jork Synode ist nie von ganzem
Herzen der General-Synodc wie sie constituirt war zugethan gewesen,
hat nie ihre Mängel übersehen, oder ihre Fehler gutgeheißen; unter
Bedingungen nur hat sie sich angeschlossen, und ihren entschiedenen
Protest bei Gelegenheiten eingelegt. Of t ist ihr ihre Verbindung mit
der General-Syuode falsch ausgelegt, oft sind ihr deswegen bittere
Vorwürfe von einigen dcr General-Synode fernstehenden Synoden
gemacht worden. Jedoch hatte sie keine andere Absicht als in dcr
unlutherischen General-Synode für das Bekenntniß der Kirche zu
zeugen und in Verbindung mit der Pennsylvania- und andern be-
kenntnißtrcuen Synoden auf eine Reformation innerhalb dcr General-
Synode hinzuaibeiten, in dcr Hoffnung daß mit der Zeit die ganze
lutherische Kirche Amerikas in ihr vereinigt werden möchte. Diese
Hoffnung ist nun gescheitert und mit der Pennsylvania-Synode sind
auch wir und alle bckenntnißlreuen Synoden hinausgestoßen worden ') .
Noch ein anderes ähnliches Zeugniß möge hier einen Platz finden:
»Einheit dcr Lehre. Einheit des Bekenntnisses. Einheit in, Geist durch

l ) Luth. Herold 1866, Nr, 366.
2 1 "
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das Band des Friedens — das ist es, was eine kirchliche Körper-
schaft haben muß, wenn in ihr Leben und Gesundheit sich äußern
und das Gefühl des Wohlseins sie durchdringen soll; das ist es aber
auch gerade, was die sog. General - Synode der lutherischen Kirche
nicht mehr geben kann, weil sie es selbst nicht mehr hat, oder viel-
mehr, weil sie nie dazu gekommen ist und darum als ein in sich
zerfallener Organismus auch unsere lutherische Kirche bei längerer
Leitung und Beaufsichtigung ihrer Auflösung entgegenführen würde."
Die New-Bork-Synode Hat jetzt der General-Synode gegenüber dem
Worte Gehorsam zu leisten: einen ketzerischen Menschen meide, wenn
er einmal und abermal vermahnt ist ' ) .

Allein auch die Freunde und Anhänger der General-Synode
und ihrer Richtung sind in der New Bork Synode noch ziemlich zahl-
reich vertreten, wenn gleich es richtig sein mag, daß wenn die B i l -
d»ng einer wahren lutherischen General Synode die New Bork Synode
zu einer Entscheidung zwingt, die Mehrheit ihrer Pastoren und Ge-
meinden die Gemeinschaft der alten General-Synode verlassen wird.
Schon auf der Generalversammlung des vorigen Jahres hätte sich
die Synode über die Stellung, die sie in der gegenwärtigen Krisis
einzunehmen gedenkt, auszusprechen gehab». Allein sie hat die Be-
antwortung der vorliegenden brennenden Frage um ein Jahr hinaus-
geschoben. Es wäre allerdings zu erwarten gewesen, daß in einem
Zeitpunkt von so entscheidender Wichtigkeit, in welchem alle, die das
Wohl der Kitche von Herzen wünschen zu handeln berufen sind, die
bekenntnißtreuen Glieder der New - Bork - Synode entschiedener und
kräftiger aufgetreten wären. Der „Lu th . Herold", welcher als das
Organ der New-Bork-Synode, wenigstens des deutschen Theiles der-
selben, betrachtet werden kann, erklärt die schwankende Stellung, welche
die Synode einnahm, folgendermaßen: die Mehrheit der New-Borker
Delegaten (an die General-Synode in Fort Wayne) hat in ihrem
Bericht an die New - Bork - Synode auch vorgeschlagen, daß unsere

Y Luth. Herold 66, Nr, 378.
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Synode sich von der General Synode lossagen solle; dieses verursachte
Debatten, die 3 Tage lang fortdauerten; die Freunde der General-
Synode hatten sich gerüstet, sogar der Vorsitzer derselben war gegen-
wärtig und erhielt Erlaubniß seine Rednerkunst zu zeigen; Andere,
die eben so wenig berechtigt waren, ließ nian auftreten, ihre Advo-
catenkünste zu Prokuren: das kirchliche Element hatte die Majorität
und hätte die Trennung durchsehen können, aber nachdem allerlei er-
müdende Parlamentsregeln durchgesetzt worden waren, gingen von den
deutschen Predigern und Delegaten einer nach dem andern nach Haus
und die ganze Frage der Trennung wurde bis nächstes Jahr ver-
schoben, uni den einzelnen Gemeinden Gelegenheit zu geben, darüber
abzustimmen, ob die New-Jork-Synode sich von der sog. General-
Synode trennen soll ' ) .

Es ist jedoch keinem Zweifel unterworfen, daß diejenigen Glieder
der Synode, welche am Bekenntniß der Kirche festhalten wollen, den
Fehler der Mattherzigkeit, den sie begangen haben, bei ihrer nächsten
Synodalversammliing wieder gut machen werden, wie wir wohl auch
zu der Hoffnung berechtigt sind, daß sie wenn sie in die neu zu bil-
dendc Gcncral'Synode eintreten, etwaige aus der früheren Zeit noch
anhängende, aus generalsynodlichcn Zuständen erwachsene Misbräuche
abstellen werden 2).

Wi r haben nun zunächst die südliche G c n c r a l - S y n o d e zu
besprechen, welche erst im vorigen Jahr gebildet wurde und zur Zeit
5 Synoden rcpräsentirt, darunter die von Virginia, Nord-Carolina,
Süd'Carolina und Georgia. Während früher gerade in den südlichen
Synoden das „amerikanische Luthcrthum" in der höchsten Blüthe
stund und die dortige lutherische Kirche fast gänzlich eine Beute des
mcthodistischen Geistes geworden war, so daß der Obscwer die Be-

1) Luth, Herold 66, Nr. 371.
2) Von der New-York-Synode trennten sich vor kurzem einige Pa-

storen, welche eine eigne Synode bildeten, wobei sie ein entschieden luth,
Velenntmh aufstellten und eine luth. Kirchenordnung vom Jahre 1539 zur
Grundlage wählten.
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hauptung aufstellen konnte, vor 8 Jahren habe es in jenem ganzen
Gebiet der lutherischen Kirche nur e inen Symbolisten gegeben, ist
jetzt sogar auch dort ein entschiedn« Ansatz zu einem kirchlich Inthe-
tischen Fortschritt gemacht worden, im Einklang mit der gegenwärtig
in weiten Kreisen sich geltend machenden lutherischen Strömung und
wie wenigstens der Ovserver andeutet, besonders auch durch den Ein-
fluß des Philadelphia-Seminars, von wo ans junge Prediger, die in
das Arbeitsfeld der südlichen Synoden eintraten, um in der Sprache
des Observer zu reden, „Etwas vom symbolischen Sauerteig" mit-
brachten. Diese neue südliche General-Synode hat auch bereits der
alten General-Synode den Handschuh hingeworfen und den Kampf
gegen sie aufgenommen. Der Obscrver sagte von ihr, sie wollte
einen höhern Standpunkt einnehmen als die General - Synode und
tadle diese, daß sie nicht symbolisch genug und ohne festen Stand-
Punkt sei. Er vermuthet, die lehrhaften Artikel ihres Organs würden
wahrscheinlich aus dem I^ut i iLran and N isg ioua r^ abgeschrieben
werden; er macht sich schon darauf gefaßt, von ihrer Seite her ebenso
wie vom I m t d s r a i i au6 N isg iouar^ angegriffen zu werden ' ) ,
Der I^utkoraQ auä N iss iouH i^ dagegen begrüßt das von der
neugebildeten General - Synode herausgegebene Blatt „ I l i e N v a u -
ßvl io l l i l i u t ke i - au " mit Freuden: „der kirchliche Ton dieser Zeitung
ist ausgezeichnet," Hören wir auch eine Erklärung dieses Blattes
gegen die General-Synode selbst. „Jene General-Synode hatte nie
den Charakter eines ökumenischen Concils (!); sie genoß nie das Ver-
trauen der ganzen lutherischen Kirche; sie erklärte sich nie deutlich
über die Lehren der Kirche und ist deshalb nie von praktischem Nutzen
für unsre Kirche im Ganzen und Großen gewesen. Die Illusionen,
die man sich ihrethalben gemacht hat, sind endlich zerstreut, ihr lati-
tudinaristischer Charakter ist jetzt allenthalben bekannt und offenbar
geworden und man muß sich nur darüber wundern daß die penn-
syluanische Synode und andre ihre radikalen Mängel so lange haben

1) iMtb. 0b». 66 Nr. 1729.
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tragen können ' ) . " Ueber die in Reading, Pn . gehaltene Convention
z»m Behnf der Bildung einer General-Synode auf der Grundlage
einer lückhaltsloscn ehrlichen Annahme der unveränderten Augsburg«
Confession sprach sich der Nvau^e l i oa l L u t d o r a u mit solcher hoff-
nungsvollen Freude aus, daß die missourische „Lehre und Wehre"
glaubte, seine Freude etwas dämpfen zu müssen. „ W i r sind Luthe-
raner in allen unfern Anschauungen und Gefühlen", rufen sie in
dieser südlichen General-Synodc aus und es scheint auch als wollten
sie anfangen, mit dem Bekenntniß zur Augsburger Confession mehr
Ernst zu machen. Bei der Constituiruug der General - Synode der
conftderirten Staaten wurde nur ein bedingtes Bekenntniß zur Augsb,
Confession aufgestellt und in etlichen bestimmten Artikeln Jedem sein
Privaturtheil freigelassen. Diese Bestimmung in der Constitution ist
nunmehr beseitigt und die Augsburger Coufcssion ohne irgend welche
Einschränkung angenommen worden.

Wi r können uns über diese Fortschritte in den südlichen Sy-
nodcn gewiß nur von Herzen freuen; jedoch müssen wir auch gestehen,
daß wir kaum glauben, daß der so lang gepflegte mcthodistischc
Sauerteig schon recht gründlich ausgefegt worden sei. Es scheint uns
auch die Sprache, welche der NvanAol ica l I^utdsran gegen den
Methodismus führt, viel zu sanft und zart. Ebenso sind auch
Manche Anzeichen vorhanden, daß doch auch selbst in rechten Haupt-
stücken die lutherische Lehre noch keineswegs schon recht allseitig zur
Herrschaft gekommen ist. Wi r werden die weitere Entwickelung eben
abwarten müssen. Möge Gott nur seinen Segen geben, daß diese
südlichen Brüder auf der betretenen Bahn muthig voran gehen und
st mehr und mehr alles unluthcrische Wesen abstreifen.

Wi r kommen auf unserer Wanderung nunmehr zu denjenigen
Synoden, welche, die Augustana - Synode abgerechnet, niemals mit
der General-Synode in irgend welcher Verbindung gestanden hatten;
nnd zwar werden wir zunächst die Ohio- und Wisconsin-Synode

1) Luck. »uä m,» 18SS Nr. 256.
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besprechen, sodann einige Bemerkungen über die Tennesee - Synode
machen, um darauf zur Schilderung der 3 Synoden, welche man
früher gewöhnlich mit dem Namen der „altliitherischcn" Synoden zu
bezeichnen pflegte, überzugehen und mit einem Blick auf die beiden
scandinavischen Synoden dieses Landes zu schließen.

Die O h i o - S y n o d e anlangend, kann ich in ihrem Bekennt-
nihstand nichts finden, was von streng lutherischem Standpunkt aus
betrachtet anstößig wäre. Die Constitution der Synode spricht ein
unbedingtes Bekenntniß zu sämmtlichen Symbolen der luth, Kirche
aus. Das deutsche und englische Organ der Synode tragen die reine
lutherische Lehre vor, stehen in den Untcrscheidungslehren fest auf
Seiten der lutherischen Kirche, sind in entschiedenem Gegensah gegen
die General Synode und ihre neuen Maaßregeln, sprechen sich ganz
bestimmt gegen gemischte Abendmahlsgcmcinschaft und unirte Präzis
aus, und wenn auch in der frühern Zeit die Synode an vielen
unionistischcn Schäden und Gebrechen krankte, so hat sie doch ohne
Zweifel bedeutende Fortschritte auf der Bahn lutherischer Kirchlichkeit
gemacht. Der reformirte „Evangelist" klagt schon lange darüber, daß
die Ohio Lutheraner inimer lutherischer werden, daß sie die Zulassung
refonnirter Pathcn bei der Taufe verweigern, keinen Rcformirten zum
Abendmahl annehmen u. dgl. Auch selbst der missourische „Luthe-
raner" scheint mir, hat keine confessionellen Einwendungen mehr gegen
sie zu machen und vor allein nur das an ihnen zu tadeln, daß sie
sich in der Lehre von Kirche und Amt nicht ohne weiteres in die
Arme Missouris werfen, sondern die schwebende Streitfrage als eine
offene Frage behandeln und eine Mi t te zwischen missourischcr und
büffaloischcr Ansicht einhalten wollen ').

1) N«nu , Iiutlw!-»ni«m in Amerika p. 9 l hat folgende Stelle, in
welcher er den oben angedeuteten Standpunkt der Ohio-Synode erläutert:
.Einer der bedeutendsten, bestunterrichteten und begabtesten Brüder aus der
Ohio-Synode sprach sich vor. Kurzem über diesen Gegenstand also aus: Es
ist ein beträchtlicher Unterschied in Gesinnung und der Praxis zwischen uns
auf der einen und der Missouri- und Buffalo-Synode auf der andern Seite.
I n Praxis find wir weniger schroff und die Gesinnung anlangend suchen
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Das Gesagte gilt von der Synode im Allgemeinen, wie ihr
Standpunkt in ihren Organen »nd officiellen Documenten ausgc-
splochen ist. Das schließt aber nicht aus, daß manche sich in ihrer
Mi t te finden, welche hinter der in den ofsiciellm Documenten gczeich-
neten Linie mehr oder minder zurückbleiben. Während z. B . die
Synoden von Missouri »nd Iowa den entschieden confessionellen
Standpunkt in allen ihren Gliedern vertreten und die Glieder einer
jeden von diesen beiden Synoden durch die Gleichheit der Anschau-
ungen und Gesinnung, des kirchlichen Strebens und der ganzen Rich-
tung eng unter einander verbunden sind, dürfte diese Gleichheit sich
nicht so bei der Ohio- und der gleich zunächst zu erwähnenden,
mit ihr auf gleicher Linie stehenden Wisconsin - Synode vorfinden.
Dieselben sind nicht aus Einem Geist; es findet sich unter ihnen
vielmehr eine größere Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit »nd Nüanci-
rung des kirchlichen Standpunktes. Während es in ihrer Mi t te eine,
und zwar wie wir mit großer Freude bekennen dürfen, stark zuneh-
wende Anzahl solcher Pastoren gibt, welche mit entschiedener innerer
Ueberzeugung eine streng confessionclle Richtung verfolgen, gibt es
neben ihnen auch andere, welche in diesem Betracht mehr oder weni-
ger laz hinter ihnen zurückstehen oder wenigstens nur langsam auf
der betretenen Bahn des entschieden confessionellcn Lutherthums vor-

wir uns frei zu halten von ihrer fast absoluten Exklusivität und Lieblosig»
leit, ihrer unnöthigen Halte und Unfreundlichkeit, Was die Missouri-Synode
anlangt, so schien es mir immer, daß ihre congregationalistischen, demokrati-
schen Grundsätze und das wohlbekannte willkührliche herrische Verfahren
vieler ihrer Geistlichen schlecht zusammenpassen. Was die Frage von Kirche
und Amt anlangt, so hat sich unsere Synode darüber nie besonders erklärt,
ba wir keine Veranlassung dazu hatten. Aber soweit ich mit den Ansichten
der Brüder bekannt bin, glaube ich, daß die meisten die Stellungen der
Missouri- und Bussalo-Synode als zwei einander entgegengesetzte demokrati-
sche und hierarchische Extreme betrachten. Ich will natürlich damit nicht
sagen, daß diese Behauptung auf alle Glieder unserer Synode Nnwendung
leidet oder daß sie die Anschauung eines jeden einzelnen von ihnen aus-
drückt, aber ich glaube wohl sagen zu können, daß der Standpunkt unserer
Synode im Ganzen damit richtig bezeichnet ist.'
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angehen. Um so mehr muß es aber uns freuen, daß das Streben
im Allgemeinen nach dem rechten kirchlichen Ziel geht.

Wenn wir uns nun zur W i s c o n s i n - S y n o d e wenden, so
wollen wir nicht leugnen, daß, wie es scheint, auch hier im Allge-
meinen ein nicht zu verachtender Fortschritt in kirchlich lutherischer
Gesinnung und Präzis nicht zu verkennen ist. Während die Synode
früher manche unirte Gemeinden hatte, hat man es in der neueren
Zeit in solchen Gemeinden zu Trennungen kommen lassen und an
der Stelle der alten gemischten neue Gemeinden auf lutherischer
Grundlage gebildet. Die dem lutherischen Bekenntniß widerstreiten-
den Kirchen- und Schulbücher (z, V . Katechismen) die etwa da und
dort vorhanden waren, wurden durch bekenntnißtreue Bücher verdrängt.
Das Organ der Synode, „das evangelisch-lutherische Gemeindcblatt
der Synode von Wisconsin" vertritt mit Festigkeit das lutherische
Bekenntniß, Cs erklärt, dahin arbeiten zu wollen, daß ihre Gemein»
den „die lutherische Kirche, deren Glieder sie sind, immer lieber gc-
winnen, daß sie in Gottes Wort und dem Bekenntniß unsrer Väter,
von welchem wir nicht einen Tüttel ablassen wollen, immer mehr be-
festigt werden." Auch für minder wichtige Dinge, welche zu Contro-
verspunktcn zwischen der lutherischen und der rcformirten Kirche wur-
den, wie z. B . für die lutherische Zählung der Gebote, wird geeifert.
Bei der Feier des Abendmahls wurden au der Stelle des gewöhn-
lichen Brodes, welches sie früher gebraucht hatten, Hostien eingeführt.
Uebersehen soll auch nicht werden, daß Pastoren der Synode selbst
bezeugten, daß ihre Synode nicht mehr so sei wie früher; daß sie
selbst bekennen, daß sie früher in der Union gesteckt, seitdem aber
einen bedeutenden Fortschritt gemacht hätten und daß man ihnen
Unrecht thun würde, wenn man sie jetzt noch nach ihrem früheren
Standpunkt beurtheilen würde. Cs mag hier auch Erwähnung finden,
daß manche von den unirten Vereinen, von denen die Wisconsin-
Synode unterstützt wurde, wegen der zunehmenden „schroff lutherischen
Richtung" der Wisconsin - Synode sich von ihr ziemlich zurückzogen
und die Verbindung fast auflösten. Solche Pastoren, welche die Eon-
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sensusUnion vertreten, fühlen sich in der Synode nicht mehr heimisch,
wie denn erst bei ihrer letzten Synodalversammlung um dieses Grün-
des willen ein Pastor austrat. Gewiß, wir können uns der man-
cherlci Fortschritte, die wir innerhalb der Wisconsin - Synode wahr-
nehmen, von Herzen freuen und Gott dafür danksagen, obwohl wir
auch gestehen müssen, daß in der Präzis derselben noch manches vor-
Handen zu sei» scheint, das mit dem so dccidirt ausgesprochenen luth.
Bekenntniß schwer in Einklang zu bringen ist, was freilich eben da-
mit zusammenhängt, daß wie oben schon angedeutet wurde, Pastoren
von verschiedenen Schattirungcn des kirchlichen Standpunkts in ihrer
Mit te sich finden. Doch freut es uns sehr, daß wir die Wahrnch-
mung machen können, daß die bckenntnißtrcne Partei im Vergleich
mit der Zahl der lazcrcn Pastoren ganz entschieden im Wachsen
begriffen zu sein scheint.

Auch die Tennesee-Synode haben wir an dieser Stelle mit
einigen Worten zu erwähnen. Diese Synode wurde schon im Jahre
1820 von David Henke l im Verein mit einigen andern Pastoren,
die sich von der Synode von S t . Carolina abzweigten, gebildet.
Von Anfang an hielt sie treu zu den symbolischen Büchern der luth.
Kirche und war nicht nur dem Namen nach eine lutherische Synode,
sondern bewahrte auch die lutherische Lehre rein und lauter. Aus
ihrer Mit te ging eine englische Uebcrsehung des Concordicnbuches her-
vor, auch hielten sie sich gerne zu Luthers Schriften. Es ist in der
That rührend zu sehen, wie diese Brüder Jahrzehnte lang, in ihrer
vereinsamten abgeschlossenen Lage, zu einer Zeit, wo gerade in Amerika
der Abfal l von der schriftgemäßen Lehre der lutherischen Kirche ganz
allgemein war, wo die ganze lutherische Kirche im H,ineriLÄN l i u t d s .
rauigin begraben schien, treu und standhaft die reine luth. Lehre
festhielten, trotz des Spottes, dcr über sie erging und trotz all der
Anfeindungen, die sie erleiden mußten. Als die General - Synode
1820 gebildet wurde, weigerten sie sich einzutreten, weil dort nicht
die rechte Lehre von Taufe und Abendmahl geführt werde. Wie
wurden sie gehöhnt, daß sie die Taufe für ein „himmlisches Bad der
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Wiedergeburt" hielten und ein „fast kapernaitisches Essen und Trinken
des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl" lehrten! Für ihren
lutherischen Glauben erfand man den Namen „ N i n k e l i s i n " ' ) ,
Entschieden wiesen sie auch seitdem jederzeit die Aufforderung mit
den „amerikanischen Lutheranern" sich zu vereinigen, ab. Sie sagten:
S o sehr wir auch eine Vereinigung wünschen, „so müssen wir doch
ansdrücklich erklären und wünschen also verstanden zu werden, daß
sie allein auf die Versicherung eines strengen AnHängens an der Lehre
und den Gebräuchen unserer Kirche, wie diese in den Symbolen der-
selben dargestellt sind, zu Stande gebracht werden kann, und so lange
wir diese Versicherung nicht erhalten können, so können wir unsern
Theils in keine solche Vereinigung einwilligen." Es ist nur ein
völlig berechtigtes und wohl verdientes Lob, welches der „Lutheraner"
einmal ihr spendete, wenn er von ihr sagte, „sie habe beinahe 30
Jahre lang (jetzt schon nahezu 50 Jahre) gegen den Abfall der sog,
amerikanisch-lutherischen Kirche und insonderheit gegen den der Gene-
ral-Synode unter viel Schmach und Verfolgung treulich gezeugt und
gekämpft und sich unter allen älteren Synoden dieses Landes a l l e i n
mit den Kleinodien unsrer Kirche in diese letzten greulichen Zeiten
herüber gerettet?)." Obwohl die Tennesce - Synode in den letzten
Jahrzehnten wenig die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat,
sondern in stiller Zurückgezogenheit, auch ohne sich viel auszubreiten,
wirkte, so besteht sie doch noch immer und hängt noch eben so treu
am Bekenntniß. AIs in der neuesten Zeit die südliche Gcncral-Synode
eine bckenntnißtreue Stellung einzunehmen anfing, sandte die Tcnncsce-
Synode einen Delegatcn dahin ab, um zu untersuchen, ob sie sich
mit derselben würde vereinigen können, trug ihm jedoch dabei auch
auf, vorsichtig zu prüfen. Die C a n a d a - S y n o d e ist eine Frucht
der Missionsthätigkcit der Pittsburg-Synode und steht Wohl so ziem-
lich auf dem Standpunkt, den die Pennsylvania- und die Pittsburg-
Synode einnimmt.

1) ll»l«li<i», bi«t. uk tl>« ^m. Iiutk. Lliuroli. p. 151.
2) Lutheraner. Iahrg, IS4S, Nr. I I .
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Neuerdings hat auch die M i c h i g a n - S y n o d c eine mehr
entschieden lutherische Haltung angenommen, indem sie mehrere unio-
nistisch gesinnte Pastoren von sich ausschied, welche zu der unkten
Synode des Nordwestens, v u l z o Hartmannssynode übergingen.

Wi r können nun zu denjenigen Synoden übergehen, welche
man früher gewöhnlich unter dem Namen der „ altlutherischcn " Sy>
noden zusammenzufassen pflegte und welche allerdings auch das ge-
Meinsam haben, daß sie in allen Unterschcidiingslehren, welche die
lutherische Kirche von der römischen und der reformirten trennen, den
Standpunkt der lutherischen Kirche der Rcformationszcit getreu vei-
treten und davon keinen Schritt zu weichen gewillt sind; wie sie
denn auch alle drei Union, Confödcration und Alliance von Herzen
verwerfen. Dieser entschieden konfessionelle Standpunkt war, während
die meisten andern Synoden wenigstens früher mehr oder weniger
an »monistischen Ucbelständcn krankten und zum Theil auch jetzt noch
nicht völlig davon frei geworden sind, von Anfang an der geinein-
saine Standpunkt der Synoden von Buffalo, Missouri und Iowa.
Es ist nicht nöthig, diesen gemeinsamen Standpunkt näher zu be>
schreiben und wir können deshalb gleich dazu übergehen, das, wodurch
sich die 3 Synoden von einander unterscheiden, namhaft zu machen,
wobei es sich übrigens von selbst versteht, daß wir wegen des uns
zugemessenen kurzen Raumes von vornherein darauf verzichten müssen,
eine erschöpfende Beschreibung und Charakteristik der 3 Synoden zu
geben. Wi r können uns blos auf eine kurze übersichtliche Darstellung
der drei verschiedenen hier in Betracht kommenden kirchlichen Rich-
tungen einlassen.

Ob man jetzt noch von einer B u f f a l o - S y n o d e reden kann,
>st ungewiß, denn man weih gegenwärtig nicht, was man darunter
3« verstehen hat. Es ist nemlich in der von P. G r a b a u gegrün-
beten Synode, welche sich auf dem Titel des Informatoriums —
von G r a b a u jetzt Infernatorium genannt — „die aus Preußen
ausgewanderte lutherische Kirche nannte, eine doppelte Spaltung aus-
gebrochen, so daß sie jetzt in drei sich einander heftig befehdende
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Parteien zerspalten ist. Der eine Theil hält zu Grabau, mit wel-
chem sich der größere Theil der Synode arg verfeindet hat. Ein
zweiter Theil hält es mit der Missouri - Synode. Und der dritte
Theil wil l weder von Missouri noch von Grabau etwas wissen, bleibt
übrigens in seinen doctrincllen Anschauungen ebenso wie Grabau
und sein Anhang ganz auf dem Standpunkt stehen, de» die Buffalo-
Synode bis dahin eingenommen hatte.

Denjenigen Theil, welcher sich in Folge des vom 20. Novbr.
bis 5. Dccbl. 1866 abgehaltenen Colloquiums zwischen Abgeordneten
der Missouri und der Buffalo-Synode mit den Missouriern verstän-
digte, können wir hier füglich außer Betracht lassen, da er, wie es
scheint, in allen Punkten ganz und gar der missuurischcn Lchran-
schauung sich zu unterwerfen gewillt ist, wobei wir übrigens die Be-
merkung einschieben müßten, daß man bei der Durchsicht des Pro-
tocolls jenes Colloquiums nicht umhin kann, den Anhängern jener
Partei Glück zu wünschen, daß sie jene wunderlichen, uncvangclischcn
Anschauungen, welche dort als Lehre der Buffalo-Synode aufgestellt
wurden, verwarfen, während freilich auch nicht zu verkennen ist, daß
diejenigen Punkte, in welchen die Schwachen der missourischcn An-
schauung liegen, entweder ganz unberührt blieben oder nur höchst
oberflächlich besprochen wurden.

Was die beiden andern Parteien der Buffalo-Synode anlangt,
so befehden sich dieselben wohl aufs Heftigste »ud wie es nun in
jeuen Kreisen einmal Sitte ist, in der gehässigsten Weise, die an die
Grenze der Gemeinheit oft nicht blos hart anstreift. Und doch können
wir nicht finden, daß zwischen beiden Parteien ein eigentlicher Unter-
schied der kirchlichen Richtung vorhanden sei. M a n hat wohl dem
Streit, welcher zwischen Graba» und seiner Synode ausgebrochen ist,
das Anschn eines Lehrstreites geben wollen und in dem Bericht wel-
chen das Informatoriu»! davon gab, ist er unter die Rubrik und
Uebeischrift „von der Kraft des göttlichen Wortes" eingereiht worden.
Allein beim Lesen der in dem ärgerlichen Streit gewechselten Streit-
schriften kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß der ganze
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Streit ein persönlicher, sehr gehässiger Zank ist, der davon ausging,
daß P. Grabau sich mit seinem Hilfsprediger Hochstettcr nicht »er-
tragen konnte. Bei dem weiteren Verlauf des Streites, als cs zm
Untersuchung durch die Beamten der Synode kam, zerfiel Grabau,
dessen herrschsüchtiges Wesen sich keiner ihm mislicbigen Entscheidung
fügen wollte, mit der ganzen Synode nachdem allen Anzeichen zu
Folge schon lange zuvor zwischen ihm und den meisten seiner Sync»
dalen ein tiefgehendes Zerwürfuiß sich ausgebildet hatte. Grabau's
Herrschsucht war denn doch allmälig allen Pastoren unerträglich
geworden.

Eben deshalb aber, weil der Streit dieser beiden Parteien nicht
etwa daher kam, daß zwei verschiedene kirchliche Richtungen sich an
einander rieben, sondern die Grabau'schc und die Rohr'sche Fraction
wesentlich auf gleichem Grund und Boden stehen, so können wir uns
hier für unsern Zweck, ohne auf diese Spaltung weiter Rücksicht zu
nehmen, damit begnügen die buffaloische Richtung im Allgemeinen
in einigen kurzen Säßen zn schildern.

M a n wird kaum anders sagen können, als daß die Tendenz
der Buffalo - Synode eine vorwiegend praktische ist. I m Unterschied
zu Missouri suchte sie nicht sowohl und zumeist die Lehren der
ältern lutherischen Kirche als vielmehr ihre G e s t a l t u n g zn rcpristiniren.
M i t der größten Zähigkeit und Rücksichtslosigkeit führte sie die jener
altern Zeit entnommenen gemeindlichen Einrichtungen, gottcsdienst-
lichen Formen und kirchlichen Gebräuche in allen ihren Gemeinden
e>n. Ihren Lehreigcnthümlichkeitcn merkt man es an, daß sie sich
'»> Dienst dieser praktisch-kirchlichen Bestrebung und gleichsam nur als
Theil derselben entwickelt haben. Sie hatte freilich auch besondere
Veranlassung, diese äußere Seite des kirchlichen Lebens zu cultivircn.
Ihren Grundstock bildeten nemlich jene pietistischen Conventikel in
Preußen, in denen der Gegensatz gegen die Union vor allen um des
Willen freudige Zustimmung gefunden hatte, wcil es Gegensatz gegen
die bestehende Kirche war. I n Amerika trieb dieser tiefgewurzelte
Pietismus neue, üppige Schößlinge, Dies brachte die Pastoren der
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Buffalo-Synode immer mehr in die Lage der spätern Orthodoxie dein
Pietismus gegenüber. Der ganze Reichthum lutherischen Crlennens
und Lebens schrumpfte ihnen in die Opposition gegen den Pietismus
zusammen und diese Einseitigkeit verbunden mit einer unglaublichen
Herbheit und einem totalen Unvermögen, auf einen andern Stand-
Punkt einzugehen, gab der Synode ihren auffallenden Charakter, der
sich vollends im Gegensatz zu der gerade umgekehrt geführten Missouri-
Synode ausgebildet und verfestigt hat.

Die Buffalo-Synode lag seit vielen Jahren mit der Missouri-
Synode im Kampf wegen der Lehre von Kirche und Amt. Suchen
wir die buffaloische Lehre in wenigen Sähen übersichtlich darzustellen.

Unter der Kirche verstehen die Buffaloer nicht die Gemeinschaft
aller Gläubigen, welche durch Wort und Sacrament aus der Welt
ausgesondert und durch den lebendigen Glauben in Jesum Christum
eingepflanzt sind, sondern in scheinbar treucster Annahme des ?. Ar-
tikels der A . C. erklären sie die lutherische Kirche als die Kirche,
denn nur sie hat reines Wort und Sacrament. Außerhalb der luth.
Kirche gebe es wohl einzelne Gläubige, aber keine Kirche. Cs ist
dies wohl anderwärts gelegentlich so ausgedrückt worden: die luth.
Kirche gleiche einem mit einem Zaun umgebenen Garten, in welchem
Bäume stehen; es sei aber möglich, daß einzelne Früchte von den
Bäumen auch über den Zaun hinüber fallen und denen, die draußen
sind zu Gute kommen. Die Kirche, die lutherische Kirche sei jener
Garten, von dessen Früchten auch diejenigen, welche in andern Eon-
fessioncn, d. h, außer der Kirche sind, etwas zu genießen bekommen.
Cs können ja allerdings auch in andern Confcssionen noch Leute
selig werden, so fe rn auch in falschgläubigcn sich immer noch Ein-
zelne sinken, welche bewußt oder unbewußt die reine lutherische Lehre
haben oder wenigstens dem I r r thum ihrer Kirche nicht mit Bewußt-
sein anhängen. Diese seien aber „dein innern Rechte nach" Glieder
der lutherischen Kirche. Dagegen aber von Particularkirchcn der ficht-
baren Kirche zu reden und die verschiedenen Kiichcngcmeinschaften als
Theile der sichtbaren Kirche zu betrachten, sei gänzlich unstatthaft, denn
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damit werde eine Uniunskiiche aller Secten gelehrt und de r? . Ar-

tikel der A, C, verlenguet. Nur die lutherische Kirche sei die Kirche,

sie sei die Eine, heilige, christliche Kirche von welcher das apostolische

Symbolum redet. Und jo sehr wird mit diesem Kirchenbegriff von

den Bilffaloem Ernst gemacht, daß sie außerhalb der luth. Kirche

kein rechtmäßiges Amt und von den Sacramcnten wenigstens kein

Abendmahl anerkennen.

I n der Lehre vom A m t beschränken sich die Bussaloer nicht

darauf, die göttliche Stiftung des Amtes zu lehren und die atomisti-

sche Ableitung desselben aus dem geistlichen Priestcrthum aller Christen

zu verwerfen, sondern sie gehen viel weiter. Sie behaupten ncmüch,

daß die von Gott den Dienern des Wortes durch den Dienst der

Kirche übertragene Amtsgewalt nicht blos darin bestehe, Wort und

Sacramcnt im Namen Gottes zu handeln, sondern daß die Bischöfe

und Pfarrer nach dem 28. Artikel der A . L. auch Macht haben,

menschliche Ordnungen, wcun dieselben nicht gegen Gottes Wort

seien, aufzurichten. Es ist zu beachten, daß demnach nicht blos in

dem. was Gottes Wort von den Christen fordert, sondern auch in

den Dingen, welche in Gottes Wort nicht geboten, aber dem gött-

liehen Worte nicht entgegen sind, den Gemeinden Gehorsam gegen das

Amt zur Pflicht gemacht wild. Es ist aber auch klar, daß iu diesem

weilgreifcndc» Sah die ganze Ordnung der äußern Angelegenheiten

cmer Gemeinde — Schulhansbau wird als ein Beispiel genannt —

ln die Hände des Amtes gelegt w i rd ; und es darf uns nicht wun»

dern, daß es iu der Biiffalo-Synodc gerade bei diesem Punkte, gegen-

über den Ordnungen der Synode, welche in das äußere Leben, in

pmmiäre Angelegenheiten und Cigenthumsfragcn tief eingriffen (z, B.

Errichtung einer Synodalbaucassc, Kirchencigcnthumsvcrsichening, wo-

bei die Entscheidung in streitigen Fällen dem Urtheil der Synode

anheimgegeben wird u, s. w.) zu höchst bedauerlichen Unruhen kam

und kommen muhte.

Uebcrspanncn die Buffalocr den Amtsbegriff in der Weise, daß

"e ein ganzes großes Gebiet, welches der Freiheit der Gemeinden zu

22
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überlassen ist, unter die Amtebcfugmsse des Pfarrers einreihen, so
begehen sie denselben Fehler der »ncvangelischen Steigerung des Amts-
begriffes auch dadurch, daß sie die Amtshandlungen, ihre Giltigkci!
und Wirksamkeit in einer höchst befremdlichen Weise von dem Amt
und zwar von der ordnungsmäßigen Aufrichtung des Amtes abhän-
gig sein lassen. Doch scheint es, daß das Gesagte blos auf die Er-
theilung der Absolution und die Verwaltung des Abendmahls ange-
wendet werden darf. Von diesen beide» Amtshandlungen wird gc
sagt, daß sie nur durch das ordentliche Amt kräftig und giltig »er-
richtet werden können, daß sie kräftig seien wegen des Amtes, Wo
das Amt nicht auf die Weise, welche die Buffalocr als den rechte»
göttlichen Beruf bezeichnen zu Stande gekommeu ist, sind die Hand
lungcn des Amtsträgcrs, weil er das Amt uicht hat, leer und u»
giltig, „W i r sind überzeugt, daß ein von dnr Gemeinde willkürlich
aufgeworfner M a n n weder die Absolution gcben, noch den Leib und
das Blu t des Herrn austheilen könne, sondern daß er eitel Brod
und Wein gibt," Eine Gemeinde die in sich selbst das Amt auf-
richtete, ohne Mitwirkung eines Ministeriums werde nach buffaloischer
Ansicht kein Amt haben uud folglich auch kein Abendmahl. Auch
selbst dann wenn eine Gemeinde in Unwissenheit oder in blos ver
mcintlichcm Nothfall das Amt in der augegcbeurn Weise in ihrer
Mi t te auflichtete, d. h ohne Zuziehung des Ministeriums einen aus
ihrer Mi t te damit beauftragte, würde die Amtshandlung nicht gültig
sein, das Abendmahl nicht gehalten werden. Vorab wenn bei
einer Spaltung in der Gemeinde ein Theil abtritt und für sich einen
eignen Pfarrer beruft, wird diesem Pfarrer die Fähigkeit abgesprochen
das heilige Abendmahl zu halten, weshalb den» z. B. P. Rohr von
seinem ehemaligen Freund Grabau, welcher sich mit seinein Anhang
von der übrigen Gemeinde in Buffalo trcuntc, behauptet, derselbe
theile im Abendmahl („Rottenabcndmahl") nur Brod und Wein,
nicht den Leib und das B lu t Christi aus. Ohne Zweifel behauptet
P. Grabau seinerseits dasselbe von seinem Gegenprcdiger. Dagegen
wenn ein Pfarrer, der auf ordentliche»! Weg ins Amt gekommen
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ist, auch gottlos und böser sein sollte, so seien die Worte der Ein.
sehung in seinem Munde doch kräftig wegen des Amtes, „Der Herr
Christus, so erklärte P, Rohr bei dem Colloquuim in Buffalo, wolle
die Gcgenwnrtigkcit seines Laibes »nd Blutes nur ldann wirkcn, wenn
ein solcher Mensch diese Worte spricht, dem er es geheißen ordent-
licher Weise im Berns und Amt oder außerordentlicher Weise
im Nothfall wie z, B. i» der Ta„ fc , wo ein jeder Christ, M a n n
»nd Weid, das Geheiß hat, die zur Seligkeit nöthige Taufe zu
verrichten,"

Wi r können uns des Eindruckes nicht erwehren, daß die Buffalo-
Synode, der wir sonst einen gutgemeinten Eifer um reine lutherische
Lehre nicht streitig machen wollen, einen stark geschlichen Charakter
hnt, der sich vor allem in jenen, herrischen Eingreifen des Amtes in
Sachen, welche doch der freien Entschidung dcr Gemeinden anheim-
fallen sollten, zu erkennen gibt, ebenso wie auch in einer Octroyirung
äußerer kirchlicher Ordnungen, bei welchen obendrein auch der doch
gerade hier so wichtige Unterschied zwischen Wesentlichem und Un-
wesentlichem, zwischen Wichtigem und minder Wichtigem oder Uu-
wichtigem vielfach ganz unbeachtet bleibt. Es ist überhaupt die ganze
Kilchcnleitiing der Buffaluer eine äußerliche und mechanische.

Die M i s s o u r i - S y n o d e »alnn ihren Anfang von den unter
Stephan aus Sachse» ausgewanderten Lutheranern. Die furchtbare
Enttäuschung, welche die Ausgewanderten an ihrem geistlichen Führer
erleben muhten, entwickelte bei ihnen naturgemäß einen schroffen Ge-
gensah gegen alle hierarchischen Uebcrgriffe, ja eine große Reizbarkeit
>» allen Fragen kirchlicher Ordnung und Leitung überhaupt. Es ist
ihres großen geistigen Vertreters Prof, Walthcr's Verdienst, daß sie
trohdem zu einer großen in sich selbst eng zusammenhaltenden Ge-
Meinschaft herangewachsen ist, Aber ihr Schwerpunkt liegt auch nicht
wie bei der Buffalo - Synode in dcr äußern, kirchlichen Form und
Gestaltung, sondern in der absoluten Uebereinstimmung aller ihrer
Glieder in jeglichem Punkte der Lehre. Gegen diese Lehrunifonnität
erscheint ihr die äußere Gestaltung ihrer Gemeinden unwesentlich: sie
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gestattet ihnen willig den weitesten Spielraum. Aber mit um so un-
erbittlicherer Schärfe hält sie jede, auch die geringste Meinungsver-
schiedenhcit in ihrer Mi t te nieder und in ihren Lchrkämpfcn mit
andern Synoden tritt sie so hart und schroff auf, daß man ihr kaum
eine andere geschichtliche Erscheinung in dieser Hinsicht an die Seite
stellen kann.

Bezeichnen wir zunächst den Standpunkt, welcher die Synode
in den einzelnen streitigen Lehrfragen einnimmt.

I n der Lehre von der Kirche stellen sich die Missouricr mit
Recht dem buffaloischen S a h : „die lutherische Kirche ist die Kirche"
entgegen und behaupten vielmehr, daß die Kirche sich überall da finde,
wo es noch Stücke des Wortes und die Sacramcnte gäbe, also in
allen christlichen Confessioncn und Scctcn. Die Kirche sei die Ge-
meinschaft aller Gläubigen auf der ganzen Erde. M i t allein Nach-
druck wird die Unstchtbarkeit der Kirche betont und die sichtbare von
ihr als die uneigcntliche unterschieden, so zwar, daß es oftmals scheinen
tonnte, als wolle diese Unterscheidung zu einer Trennung werden.
Sie perhorrcscilcn Behauptungen wie etwa folgende: die Eine Kirche
sei unsichtbar und sichtbar zugleich, oder sie habe eine sichtbare und
eine unsichtbare Seite; oder: unsichtbar sei sie sofern sie Glaubens-
gemeinschaft, sichtbar sofern sie Gemeinschaft am Wort und Sacra-
inent sei. Sie bekämpfen es als eine Irrlehre, die Gnadenmittel in
die Definition der Kirche aufzunehmen. Als in einer Reihe von
Thesen, welche der Ohio Synode vorgelegt werden sollten, die Kirche
definirt wurde als die Gemeinschaft der z» Wort und Sacrament
sich haltenden wahrhaft Gläubigen, wurde dies als eine schwere Ver-
sündigung gegen die lutherische Lehre angegriffen. Es dürfen, meinen
sie, Wort und Sacrament in keinem Fal l in die Definition der
Kirche aufgenommen werden, sondern sie dürfen nur als notae, an
denen man das Vorhandensein der Kirche erkennen kann, in Betracht
kommen, weshalb sie denn auch lieber von einer Erkennbarkeit, als
einer Sichtbarkeit der Kirche reden. Weil die eigentliche Kirche blos
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unsichtbar sei, dürfe auch in die Definition der Kirche nichts aufgc-
nommen werden, was in das Bereich der Sichtbarkeit gehört ') .

Die missmirischc Lehre vom A m t läßt sich in folgenden Satz
kurz zusammenfassen: „das Predigtamt ist die von Gott durch die
Gemeinde als Inhaberin des Pricstcrthums und aller Kirchengcwalt
übertragene Gewalt, die Rechte des geistliche» Pricstcrthums im öffcnt-
lichcn Amte von Gcmcinschafts wegen auszuüben," Die Missoiirier
weisen den Sah zurück, als werde das Amt nur von wegen einer
socialen Nothwendigkeit (Höf l ing) aufgerichtet, als sei es nur Folge
einer sittlichen Nothwendigkeit und nur menschliche Kirchcnordnung,
Sie gestehen zu, es habe Gott selbst den Befehl gegeben, daß das
Amt in der Kirche aufgerichtet werde. Es fragt sich nun aber, auf
welche Weise das Amt auf Jemanden komme. Die Antwort der
Missouricr ist, daß die Thätigkeit der Amtsträger nichts anderes sei
als die Ausübung der allgemeinen priesterlichcn Rechte. Alle Christen
haben also das Recht zu den Funktionen des Pfarramts, Aber eben
deshalb dürfe» nicht alle sie ausüben, sondern nur derjenige, dem es
von Gcmeiuschafts wegen aufgetragen wird. Cs wird gesagt, jeder
Christ für sich, als Einzelner habe das Amt , aber ausüben dürfen
es nicht alle, sondern nur diejenigen welche von Gemcinschafls wegen
dazu bestellt sind. Ich kann die specifisch missoimschc Lchranschauung
wohl am kürzesten mit den Worten eines ihrer Synodalbcrichtc wie-
vergeben, wo es an einer Stelle z, B, also heißt: „Jeder Christ hat

1) Mit Freudeil benützen wir die Gelegenheit, hier auszusprechen,
baß die Missourier neuerdings, bei dem Colloq»ium in Vuffalo, ein Zuge-
ständnis; machten, von welchem wir glauben, d,iß es einen genügenden An-
halt zu näherer Verständigung über diesen Punkt abgeben würde. I n dem
.Nuffaloer Colloquium" heißt es nemlich S. 9: „Endlich erklären die missou-
nschen Colloquenten, wenn unter Wesen alles das verstanden wird, ohne
was die Kirche nicht entstehen und bestehen kann, daß auch sie Wort und
Sacrament zum Wesen der Kirche rechnen." Wenn mit diesem Satz Ernst
gemacht wird, wird man freilich aufhören müssen, es als einen Irrthum zu
bezeichnen die Gnadenmittel in die Definition der Kirche aufzunehmen und
dieselben werden nicht mehr b los als Erkennungszeichen der Kirche betrachtet
werden dürfen.
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als gelstlichcr Piiestei 1) das Amt des Wortes, 2) zu taufen. 3) zu
segnen oder weihen das heilige Brod und Wein, 4) z» binden und
von Sünden entbinden, 5) zu opfern, 6) zu beten für die Andern,
7) zu urtheilen und erkennen über alle Lehre. Unter dem Wort
„jeder Christ" sind auch schon die getauften noch unmündigen Kind-
lein zu verstehen; denn auch sie haben in der Taufe den Glauben
und mit demselben alle Rechte eines wahren geistlichen Priesters
empfangen, Eine andere Frage ist nun freilich, ob sie oder überhaupt
jeder Christ solche Rechte eines Priesters ausüben könnten ' ) . "

I n Betreff der letzten D i n g e kommen hier in Betracht die
Lehre vom Antichrist, von der Bekehrung der Juden, vom 1000-jäh-
rigcn Reich.

Den Sah „der Papst ist der Antichrist" erklären die Missouri«
für einen Bckcnntnihsatz, den jeder bekennen müsse, der ein Lutheraner
sein wolle und zwar nicht blos in dem S i n n , daß darin nur das
antichristische Wesen des Papstthums bekannt werde, sondern sie meinen
es müsse damit behauptet werden, daß die biblische» Weissagungen
vom Antichrist im Papst ihre vollständige schließlich«: Erfüllung gc-
funden haben. Es genüge lange nicht, das Papstthum nur als ein
Stück des antichristischcn Reichs zu betrachten. Wer in dem Papst-
lhui» nicht die ganze Erfüllung des Anüchristcnthumo erkenne «der
wer vollends gar einen Abschluß des antichristischen Reiches in einem
noch zukünftigen persönlichen Antichrist erwarte, sei von dem Bekennt-
nih der Kirche abgefallen. Die Stelle der symbolischen Bücher, wo
das Papstthum Mi°8 r e ^ u i ^ u t i o d r i s t i genannt wird -^), wollen
sie ganz außer Betracht gelassen wissen und verlangen, daß man sich
blos an die andern Stellen in den Schmalkaldischcn Artikeln halten
solle, wo es einfach heißt, der Papst sei der Antichrist »nd wo also
nicht gesagt sei, daß er nur ein Stück des Antichr,stus sei.

1) Synodal - Bericht des westlichen Districts der Missouri - Synode
lLSb. S. b?.

2) «ä. z iNl Isr , p. 209.
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Die Lehre von einer noch bevorstehenden Bekehrung Israel« hat
d>e Missouri Synode öffentlich und feierlich als einen zum Lhiliaemus
führenden I r r thum verworfen ^).

Während in früherer Zeit die Missouri« in Beziehung auf die
2chrc von einem 1090 > jährigen Reiche in ihren Ausdrücken noch
etwas zurückhaltender und bescheidener waren ^ ) , sind sie gerade in

1) Wenn die Missourier, wie gleich hernach ausgeführt werden wi rd ,
leugnen, daß es auf dem Gebiete der Lehre irgend welche offnen Fragen
gebe, d. h. folche, wo zwei verschiedene Lehranschauungen innerhalb der luth.
Kirch« neben einander geduldet werden können, und wenn sie diesen ihren
Grundsatz auf die Lehre von der Bekehrung Israels anwenden, so ist es
interessant zu sehen, in welches Verhältniß sie sich damit, wenn wi r auch
von den Theologen seit Spener ganz absehen, zu der großen Anzahl der
orthodoxen Lehrer stellen, welche ganz unbedenklich eine noch zukünftige Be»
kehrung der Juden glaubten und lehrten, obwohl sie natürlich, in ächt kirch-
lichem S inn , den Lehrstreit als über eine offne, nicht kirchentrennende Frage
führten. I o h . Iac , Nambach sagt in feiner „dogmat. Theologie" 2. Thei l
S ' 2011 : , Es ist dieses zwar an sich ein prolilem» oxe^eticum; dessen
Wahrheit aber vielen orthodoxen Theologen unsrer Kirche so eingeleuchtet
hat, daß der sei. T>. Spencr in seiner Glaubenslehre 0om. 2. Hävon«,. 46
tbouiogng genennet, welche eine noch bevorstehende große Belehrung des
jüdische« Volkes statuirt haben, dabei insonderheit zu merken, daß es fast
enminun!» sontünUa Uioulu^orum tü«3«enzi»n> jederzeit gewesen." Nambach,
ber auch selbst dieser Auslegung folgte, zählt viele mit ihm übereinstim-
mend», lutherische Kirchenlehrer auf in seiner Erklärung der Epistel an die
Römer S. W?. Siehe auch die Vorrede zu seiner Erklärung des Propheten
Iesaja H 7 und feixe Erklärung der Epistel an die Hebr. 2 . 291. — Auch
in dem dritten Anhang zu den pii» äogiäcrüa Ausg Leipzig 184!, S. 185
bis L07 zählt Spencr viele diese Lehre vortragenden luth. Kirchenlehrer
"uf, darunter Männer wie folgende: Aegyd. Hnnnius, Nie. Hunnius, Matth.
Flaccius, Dav, Nungius, Lm-, Lossius, Chr, Vpangenberg, Matt, Bucer,
Valthas, Mentzer, Fricdr, Balduin, Georg Major, Georg Mylius, Valth.
Meißner, Matth. Hafenresser, Ho. v. Hoenegg u. A,

2) I n einem Nuffatz im „Lutheraner" Iahrg 1847 Nr. 2 heißt es
etwa- „ Ich wollte durch die aufgeworfene Frage zunächst nichts anders
Hun. als der Meinung entgegentreten, als sei die Verträglichkeit des mo-
dernen Chiliasmus mit der Augsb, Eonfefsion eine bereits ausgemachte
Tache." „Ich bin himmelweit entfernt, auf jene gottseligen Männer, welche
b'ese Lehre (den subtile» Ehiliasmus) in die Kirche eingeführt haben, eine,,
Flecken bringen z» wollen, sie sind mir. als denen ich die ersten Buchstaben
heilsamer Erkenntniß verdank«, viel zu theuer, als daß ich ihre Namen vcr-
unehren wollte."
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diesen, Punkte bei dein zunehmenden Wachsthum ihrer Synode im-
wer schroffer und kühnlicher geworden. Sie behaupten, daß jede
Anschauung, welche die Stelle Apoc, 20 als noch unerfüllt betrachtet,
von dem 17. Artikel der A, C, verdammt sei. Es mache gar keinen
Unterschied, ob mau einen groben oder feinen Chiliasmus hcgc, der
eine wie der andere sei von der A. C. verworfen; ja es wurde wohl
schon oft von Missouricrn im Eifer des Kampfes behauptet, der
subtile Chiliasmus sei noch viel gefährlicher als der crassc. Das
Hauptargumcnt, durch welches sie die Bekämpfung eines jeden, wenn
auch noch so sorgfältig van allen schwäimcrischen Elementen gereinig-
ten Chiliasmus rechtfertigen, ist dieses: es sei ein Glaubensartikel
daß jeden Augenblick der jüngste Tag kommen könne und daß der
Christ in steter Bereitschaft auf denselben leben müsse. Es sei des-
halb auch ein Glaubensartikel, daß alle Weissagungen der Schrift
vollständig erfüllt seien und daß schlechterdings nichte mehr hintcrstcllig
sei, das noch vor dem jüngsten Tag zu geschehen halte. Ist doch
um dieses Grundes willen in der Missouri - Synode die Auslegung
beliebt, daß die Zeichen an Sonne und M o n d , wcchc dem jüngsten
Tag vorausgehen sollen, die gewöhnliche!!, alle Jahre wiederkehrenden
Sonnen- und Mondfinsternisse seien, die Sterne aber, welche vom
Himmel fallen sollen, „die Sternschnuppen" und das Brausen der
Meere und der Wasscrwogcn, die gewöhnlichen Slürme, welche die
Seefahrer auf allen Meeren crlcbcn >). Alle diese und derartige
Behauptungen werden blos dem Glaubenssatz zu Lieb aufgestellt, daß
im nächsten Augenblick, „ehe diese Zeile niedergeschrieben ist" der
jüngste Tag mit seinen Schrecken einbrechen könne, und daß also
sämmtliche Weissagungen der Schrift vollständig erfüllt sein müssen.
Es ist das bei den Missouricrn ein so stark formier Sah, daß man

1) z. V. „Lutheraner" 1864 Nr. 13. Auch in dem eben vorhin an-
geführten Aufsatz „Lutheraner" 1847 Nr. 2 wird schon als eines der Haupt-
stücke der Lehre von den letzten Dingen, „der einstimmigen Lehre des ganzen
ReformationszeitalKrs" angeführt, daß alle Zeichen des jüngsten Tages an
Sonn«, Mond und 2ternen erfüllt seien.
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seht oft aus de», M u n d uiissourischcr Pastoren das Wort hören
kann: wenn ich nicht mehr predigen könnte, daß in der nächsten
Minute der iüugstc Tag eintreten kann, so würde ich heute noch das
Amt niederlegen. Auf diesen Grund hin vor allen wurde P . Schic-
ferdccker von ihnen auegcschlosscn ' ) , so sehnlich derselbe auch in der
Gemeinschaft der Brüder, deren Synode er mit hatte gründen helfen,

l ) Ls sei mir gestattet, zur Erläuterung des oben Angedeuteten,
eine Stelle aus „Schieferdecker, Geschichte der ersten deutschen lutherischen
Ansiedlung in Altenburg"-S. 70 mitzutheilen, in welcher derselbe die mit
ihm gepflogenen Verhandlungen der Missouri-Synode schildert: „darauf
wurde ich aufgefordert, einfach mit Ja oder Nein die Frage zu beantworten,
ob ich glaube, daß der jüngste Tag noch heute und jeden Augenblick kommen
könne. Ich fagte, we,m man nicht mit unwiderleglichen Gründen nachweisen
könne, daß die 1000 Jahre in der Offenbarung St, IohanniZ wirklich schon
erfüllt seien, so könne man auch nicht fordern, sie bereits als erfüllt anzu-
sehen und da? allerletzte allgemeine Weltgericht als das nächst Bevorstehende
zu erwarte». Diese Antwort wurde mit großem Unwillen aufgenommen.
Schon wurde ich dargestellt als ein Halsstarriger, der nun genugsam er-
mahnt sei. Man beschuldigte mich, um meines Wahns willen klare und
heile Glaubensartikel keck und vermessen umzustoßen und dem mir vorge-
haltenen Schriftwort zu widerstehen. Man beschuldigte mich, daß ich mein
Herz vom Teufel habe verblenden lassen; man hielt mir vor alles das Un-
glück und Weh, das der einwende Riß nach sich ziehen würde, wovon ich
allein die Schuld zu tragen hätte. Man sagte mir, daß die Synode mich
würde vor Gottes Gericht verklagen. Ich hätte ja müssen von Stahl und
Stein sein, wenn ich wirklich in einem gefährlichen Irrthum gewesen wäre
und mich durch dies alles nicht hätte rühren lassen wollen. Allein mein
Gewissen überzeugte mich des Irrthums nicht und Gott gab mir Kraft, daß
'ch mich sammelte und ruhig erwiederte, daß solche Drohungen mein Ge-
issen nicht schrecken könnten; denn ich könne nicht sehen, baß meine Er-
wartung der i» der Schrift geoffenbarten 1000 Jahre wider irgend einen
Glaubensartikel streite, und wenn irgend ein scheinbarer Widerspruch wäre,
l° sei es eben Aufgabe der Theologie, den Widerspruch aufzulösen, aber
"'cht mit Negation der hellen Gründe, welche für die Zukunft spre' e».
Allein das half mir alles nichts; man sagte mir sogar, man fürchte für
"einen Verstand; denn bei solchem Versuch, Unmögliches zu vereinigen,
könne ein Mensch unsinnig werden. Man drängte wiederholt mit der Frage
'n mein Gewissen, ob ich glaube, daß der jüngste Tag alle Augenblicke
komm«,, könne, und deutele mir zugleich an, daß dies der Schluß der Ver-
handlungen mit mir sei. Ich wollte Antwort geben, aber einer der Amt?-
brüder, der vielleicht mehr fühlen mochte, wie mir zu Muthe sei, bat drin-
senb, mir bis den andern Tag Bedenkzeit zu geben."
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zu bleiben wünschte, und so sehr er mich von seinen cschatologischen
Ansichten alle Elemente eines schwärmerischen Chiliasmus fernhielt.
Jede eschatologische Anschauung, welche Apoc. 20 als noch nicht er-
füllt betrachtet, gilt den Missouricrn für häretisch ' ) .

Bei Besprechung der specifisch missourischcn Lehnn dürfen wir
auch die in neuerer Zc,t sehr stark betonte Lehre vom „ W u c h e r "
nicht vergessen. I m Anschluß an Aeußerungen Luthers wird in der
Missouri-Synode immer allgemeiner die Lehre vorgetragen, daß es
Sünde sei, für ausgeliehene Gelder Zinsen zu nehmen. Und zwar
wird dieser Satz nicht vl^s auf solche Fälle angewendet, da ein
Armer oder überhaupt ein i» Nüth besiudüchcr Bruder eines Dar-
lehens bedürftig ist, in welchem Fal l ja das Gesetz der Liebe den
Christen regieren soll, sondern Zinsen zu fordern sei überhaupt von
der Schrift verboten, auch selbst dann, wenn ein Wohlhabender für

I ) Man vergleiche dem Obigen gegenüber etwa die Aeußerungen
von einem V. E. Löscher, welcher im „Vollständigen Timotheus Verinus"
S. 438 schreibt. „Anfangs setze ich zum Voraus, daß unsre Kirche und
derselben treue Lehrer diejenigen so blos hoffen, daß der Allerhöchste seinen
Gläubigen noch einige l,»Ic^on,H vor dem jüngsten Tage geben, oder eine
große Juden- und Heidenbekehrung fchenkcn werde, nicht verdamme, noch
jemals verdammt habe, ja nicht einmal diejenigen, welche nichts mehr thun,
als daß sie den Ort Avoc 20 und etliche andre Weissagungen, so von dem
Flor der Kirche handeln, noch nicht vor erfüllt halten. Sondern unsere
Kirche und derselben redliche Lehrer verwerfen und bestreiten nach Anleitung
des 17. Artikels der Augsburger Lonfession den eigentlichen Chiliasmum,
oder den Irr thum, da man ein tausendjähriges Herrlichkeitsreich der
al lgemeinen Herrschaft der Frommen in dieser Welt und zugleich
das Aufhören des Kreuzreichs und die Unterdrückung a l le r Bösen
vor dem jüngsten Tage glaubet." -^ Ebenso hat UI99 Olleßmm I^eolo^o-
i-um Î ip»!en»ium sich dahin erklärt, daß „die Frage von dem t?l>ili»»m!i
»udtiü ein plodtein» tlieulnßiouln sei, welches pro und euntl» disvutirt wild
und deswegen Keiner ein Ketzer sei, wer lehret, daß solche 1000 Jahre
Nftoc. 20 noch nicht vorbei seien," Diese Frage könne ,,»»!v» Käe in ,î »mv>«
p»rt«m disputirt werden", wie z. B, auch Selneccer erklärt habe Her Mit-
verfasser der Loncordienformel „der demnach H,»8u«tl>n»« cuule»»wn> nichts
zuwider in seinen Schriften wird gelehrt haben." I . Lange, ^ntib»r!>»lu»
B, 723 f. — Vgl, besonders auch das Gutachten der Dorvater theologischen
Iacultät über die kirchliche Stellung der Iowa-Tynode und den Lehrcon-
sensus in der „Vorväter Zeitschrift für Theologie und Kirche/
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geschäftliche Zwecke Kapitalien leihen wi l l , Zins und Wucher sei
^entisch. Diese Lehre vom Wucher wird »nt allem Fleiß auszu-
breiten gesucht. I n einer Synodalprcdigt hat Prof. Walther sie als
z»r „reinen Lehre" gehörig bezeichnet. I m „Lutheraner" ist schon
vor längerer Zeit erklärt worden, man habe diese Lehre bis dahin
lür eine offene Frage angesehen, darüber man einem Jeden seine
Meinung frei lassen könne, allein man sehe ein, daß auch in diesem
^tück die reine Lehre zur Henschaft kommen müsse. Und so sind
denn vor einigen Monaten 6 1 Thesen über den Wucher >n „Lehre
»nd Wehre" erschienen, welche in einem Pamphlet besonders abgc-
druckt und herausgegeben worden sind mit der Aufforderung, in den
Häusern und Familien, in Bibelstundcn und sonst sie durchzusprechen,
damit auch in diesem Punkt „die reine Lehre" durchgeführt werde.
I n diesen Thesen wird das Emfordcrn der legalen Zinsen von aus-
geliehenen Geldern alo „eine Todsünde" bezeichnet; die wenn sie
wissentlich begangen werde, von der Seligkeit ausschließe. Demjenigen
der um den Grundsätzen der Missonri-Synode etwas näher vertraut
'sl, muß hiebci von selbst der grelle Kontrast in die Augen springen,
duß z, B, die Aufrechlhaltuug der Sklaverei als ctwae. Unsündliches,
">il dem Christenthum gar wohl Pemnbares, dagegen das Cmpfan-
am der vom Gcseh erlaubten Zinse» alo eine schwere Todsünde bc-
lächlet wird.

Es ist jedoch hur darauf hinzuweisen, daß die innerste Eigen-
M m l i ä M t der Mssouri-Synodc nicht in dieser oder jener besondern
"hrnicinung, als vielmehr in einer tieferen Grundanschauung beruht,
^ >st der Stolz der Missourier, daß sie sich mit aller Entschieden-
"^t durchaus an die Schuften des Rrformalionezeitalters, vor allem
"» die Schriften Luthers anschließen und alle ihre dogmatischen Ueber-
^»gnngcn aus d,escr Quelle entnehmen. Es »und dies, wie wir
Aschen haben, selbst ans solche Punkte, wie die Lehre vom „Wucher"
"»sgcdchnt. wo z, B. geklagt wird, daß schon der Verfasser der Eon-
lordieiifolmel Iac, Andrea und I . Gerhard von der reinen Lehre

"lhcrs abgewichen seien, Uebcrhaupt wird die Forderung aufge-
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stellt, daß in allen auch noch so untergeordneten Lehrpunkten, wenn
sie nur in das Gebiet der Lehre gehören. Luthers Aeußerungen nor-
mircnd sein sollen. Der Gedanke, daß in diesem oder jenem, von
dem Centrum der reformatorischen Lehre mehr seitab liegenden Lehr-
Punkt die gegenwärtige Exegese ein richtigeres Verständniß, als das
zur Zeit Luthers, ermöglicht habe, wird perhorrcscirt ') AIs z, B.
einmal von P. Gruber die Worte des sei. Rudclbach angeführt wur-
den: „daß sich in unsrer evangelischen Kirche eine Betrachtung der
Offenbarung Jesu Christi kirchlich constituiit hat, die an Gründlich-
keit, Ausdehnung, Fruchtbarkeit ihres Gleichen nicht hat, die Vorzug-
lich geeignet ist, alle theologischen Gebiete zu durchläutcrn und zu
erleuchten; und daß sich die leitenden Hauptpunkte dieser im streng-
stcn S inn lutherisch'prophctischcn Theologie in allen Hauptstadien der
Entwicklung unsrer Kirche, in Luther, Arndt, Spmer und Bengel
erkennen lassen", wurde die in diesen Worten ausgesprochene An-
schauung von der Missouri-Synode als eine irrige und unlulhcrische
desavouirt und vielmehr als ein Beweis des „schrecklichen Verfalle"
der Kirche aufgefaßt. Die Lehre müsse als eine in der Reformations-
zeit vollständig abgeschlosftne betrachtet werden Von der Ausbildung
irgend eines Stückes der Lehre nach der Reformationszeit zu reden,
erscheint ihnen als ganz unkirchlich, wie denn überhaupt der Begriff
der Entwicklung der Lehre ihnen ganz fremd ist. Eine Doamenge-
schichte im wahren Sinne des Worts kennen sie deshalb auch gar
nicht: sie wissen von einer Verdunklung der Lehre und einer Reim-
gung und Wiederherstellung derselben. Nachdem in der Rcformations'
zeit dic Lehre gereinigt und wiederhergestellt wurde, sei es ein schwerer
I r r thum, irgend ein Lehrstück als noch nicht vollständig ausgebildet
zu bezeichnen. Es wil l hiebci nicht übersehen sein, daß es sich bei
all diesen Erörterungen nicht etwa um die kirchlich fizirtcn Dogmen

I ) „Wir verwerfen und verdammen es mit dm Vätern als eine«
schändlichen und schädlichen Irrwahn, wenn behauptet wird, daß irgend
welches Stück der ^ehre göttlichen Worts als ein erst noch zu lösendes oder
gar unlösbares Problem anzusehen sei.' Lehre und Wehre 1865. S, l lU.
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handelt, sondern gerade um solche Stücke der Lehre, welche nicht
symbolisch fizirt sind, sondern nur in der dogmatischen Ausführung
des Systems vorkommen und mehr untergeordneter Ar t sind.

Damit hängt dann ein Weiteres eng zusammen: den angedeu-
leten innerhalb der lutherischen Kirche aller Orten vorhandenen Diffe-
lenzen legt die Missouri-Synode k i r chcn t rennendc B e d e u t u n g
bei, Wenn Jemand in die Definition der Kirche die Gnadcnmittel
aufnehmen oder das geistliche Amt nicht aus dem allgemeinen Priester-
thum, nach missourischer Weise, ableiten wil l , oder wenn Jemand in
dem Papstthum nicht die volle schlicßliche Erfüllung der Weissagung
vom Antichrist finden kann, oder wenn Jemand nicht ihrer Ansicht
vom Sonntag zugethan ist, oder wenn Jemand die Erfüllung der
Weissagung Apoc. 20 noch in der Zukunft erwartet, so ist, nach
ihrer Ansicht, jeder dieser Punkte für sich genügend, die kirchliche Ge-
mcinschaft aufzuheben. Wer in diesen Dingen einer von der ihren
abweichenden Meinung zugethan ist, von dem sagen sie, er sei von
ber „reinen Lehre" abgefallen und wenn er in seiner Meinung vcr-
harre, so sei ihm „die Bruderhand und die kirchliche Gemeinschaft
zu versagen," Darum hat der „Lutheraner" erklärt, daß diejenigen,
welche im Papst nicht die vollständige Erfüllung aller Weissagungen
"er Schrift vom Autichrist finden, keine wahren Lutheraner seien.
Darum wurde auch P, Schieferdecker wegen seiner eschatologischen
Anschauungen der Missouri-Synode ausgeschlossen, so weit dieselben
°uch von einem schwärmerischen, mit dem 17. Artikel der Augsb.
Konfession streitenden Chilillsmus entfernt waren und so sehr er auch
"klärte, daß er für seine nüchterne, wohl begründete Anschauung
nicht Lehrfreiheit, sondern nur Gewissensfreiheit für sich selbst in An-
spruch nehme und seine Ueberzeugung nicht in der Synode weiter
auszubreiten suchen, sondern als seine Privatmcinung für sich behnl-
lkn wolle ' ) . Darum erklärten auch die Missouri« unlängst, als eine

1) Zum näheren Verständniß dessen, was die Missouri-Synode an
^ Schieferdecker, der als Einzelner einer ganzen großen Synode entgegen-
gehend unter^der mehr als päpstischen Gewissenstyrannei Missouris ganz
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Vereinigung einer Anzahl lutherischer Synoden auf dem Grund der
unveränderten Augsb. Confcssion berathen wurde, daß sie nicht eher
mit andern Synoden sich vereinigen würden, als bis alle diese Diffe,
renzcn beseitigt und die betreffenden Lehrfragen sämmtlich in misso»'

unbeschreiblich zu leiden hatte und dessen Haar in diesen Monaten des
schwersten innern Kampfes in kurzer Zeit vor Kummer bleichte, mit dem
Anathema belegte, wollen wir — und wir denken, das wird genügen —
aus dem missourischen Synodalbericht 1857 S, 4! und 43 die Er-
klärungen P, Schieferdeckers herschreiben, auf welche hin derselbe aus der
Synode gestoßen wurde. P. Schieferdecker hatte auf die ihm vorgelegte
Frage, ob er glaube, daß im nächsten Augenblick der jüngste Tag kommen
künne, folgende Antwort schriftlich eingereicht: „Geehrte und geliebte Brüder!
da ich von Ihnen veranlaßt worden bin, heute meine schließliche Erklärung
über meine Stellung zu der betreffenden eschatologischen Lehre abzugeben,
so komme ich dieser Aufforderung im Folgenden nach: Ich bekenne mich zu
den Fundamentalartileln des christlichen Glaubens von der Wiederkunft des
Herrn Jesu Christi zum letzten allgemeinen Weltgericht und von der damit
verbundenen allgemeinen Auferstehung der Todten, wie sie in dem dritten
Artikel des christlichen Glaubens enthalten sind. Ich bekenne ferner, daß
die Kirche hier auf Erden ihr von Gott verordnetes Kreuz und Trübsal von
Teufel, Welt und Fleisch bis an den jüngsten Tag haben wird.

Ich bekenne ferner, daß die Kirche in stetem Warten der Zukunft
Christi stehen müsse und daß der jüngste Tag alle Augenblicke kommen könne.

Meine ausgesprochene Ansicht über die I(X)0 Jahre in der Offenba-
rung St. Iohannis, daß dieselben nach dem im Zusammenhang des vrovhe-
tischen Wortes selbst gegebenen Fingerzeig zwischen dem endlichen Untergang
des Antichrists und dem Weltgericht mitten inne liegen, und also schwerlich
schon erfüllt sein können, will ich nur als meine Privatmeinung angesehen
haben, die ich nicht zu einem Lehr- und Glaubensartekel machen oder irgend
jemanden aufdringen will."

Als missomischer Veits diese Erklärung für ungenügend befunden
wurde, muhte P. Schieferdecker folgende 6 ihm vorgelegte Fragen schrift-
lich beantworten:

I) Bleibt die Kirche Christi im eigentlichen Sinne d. i, die Gesammtheit
der Gläubigen unsichtbar und verborgen unter dem heil. Kreuz bis
an den jüngsten Tag?

Antwort: Ja, wenn damit nicht die Hoffnung verworfen werden
wi l l , daß das Reich Gottes auch noch diesseits einen end-
lichen Sieg über die antichristlichen Weltmächte feiern und
sich in einer großen Fülle himmlischer geistlicher Güter, na'
mentlich in einer weitausgebreiteten wahren Erkenntniß Got<
tes und Jesu Christi erweisen wird.
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tiscbeni S i n n entschieden sein würden. Würde man in eine kirchliche
Gemeinschaft eingehen, ohne daß man in allen diesen Punkten voll-
ständig einig geworden wäre, so wäre das, sagt der Lutheraner, „ j a
eine Union der allcrschändlichsien und aNcrschädlichsten Act, weil eine

2) Erfolgt die allgemeine Auferstehung aller Todten, Gerechten wie Un-
gerechten, ohne Ausnahme allein und ausschließlich an demselben
jüngsten Tage?

Antwort: Ja, aber die Worte »ohne Ausnahme" kann ich nicht
unterschreiben,

3) Ist allein und ausschließlich auf diesen jüngsten Tag die sichtbare
Zukunft Christi zu setzen, als welche allein und ausschließlich zum
Gericht über alle Völker ohne Ausnahme geschehen wird?

Antwort: Ja, wenn ich nicht dadurch gezwungen bin, eine vor-
gängige Zukunft Christi zur Vertilgung des Antichrists zu
verwerfen, von der ich aber ungewiß lasse, in welcher Weife
sie geschehen werde,

4) Ist jede chiliastische Ansicht, welche diese 3 Punkte nicht unangetastet
läßt, wider den Verstand des 17. Artikels der Augsb. Confession
und verdammlich?

Antwort: Ja, wenn man gelten läßt, daß der bei I . 2. 3. von
mir angezeigte Vorbehalt nicht mit dem 17. Artikel der Au-
gustana streitet.

5) Ob Pastor Schieferdecker erkenne und eingestehe, daß er geirrt habe,
und nun auch den Beschlüssen der westlichen Districtssynobe beistimme?

Antwort: Ich habe mich nirgends ausdrücklich zu der nämlichen
Anschauung vom tausendjährigen Reiche bekannt, wie sie
Herr Pastor Gruber so», auf der Synode zu Altenburg aus-
gesprochen hat; habe aber dem Beschluß der westl. Districts-
synode darum nicht beigestimmt, weil es mir unmöglich ist,
etwas zu verwerfen, was ich für ungewiß halte. Aus dem
nemlichen Grund kann ich noch heute dem betreffenden Ur-
theil nicht beistimmen, denn ich halte für ungewiß:

») wie weit die Einschränkung des Satans während der
looo Jahre gehe.

b) ob alle Völker ohne Ausnahme christianisirt werden,
«) in welcher Weise sich die Zukunft Christi zum Gericht

über den Antichrist offenbaren werde.
<!) ob die Offenb. 20 gemeldete Auferstehung eine leibliche

sei oder nicht.
6) Ist es um der Seelen Seligkeit willen nothwendig, und daher feierlich

und an Eides Statt zu versprechen, daß das bejahende Bekenntniß zu
diesen 5 Fragen auch vor der geärgerten Gemeinde wiederholt werbe?
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Union unter dem Deckmantel und Auehängeschild strenger Rcchtgläu-
bigkeit, und mühte da»n auch um so mehr in heilloser Verwirrimg
enden ' ) . " Da rum, weil die Missouri« solche Unterschiede, wie sie
z, B . zwischen der Missouri- und Iowa-Synode vorhanden sind, für
kirchentrennend halten, glauben sie sich auch berechtigt, den zu andern
Synoden gehörenden Gemeinden gegenüber Gegengemeinden zu er»
richten, auch selbst dann, wenn die von ihnen bekämpften Pastoren
die Erörterung jener subtilen theologischen Streitfragen, wie billig,
von dem einfachen, schlichten Zeugniß ihrer Predigt ausschließen. Die
missoulischc Forderung ist, daß unter denen, die rechte Lutheraner
sein wollen, keine auch noch so geringfügige Lchi Verschiedenheit beste-
hen dürfe, und mit solchem Eifer bekämpfen sie diejenigen, welche
behaupten, daß eine Verschiedenheit der theologischen Meinung in den
vom kirchlichen Bekenntniß nicht fizirten, nntergcordneten Lchipunkten
nicht kirchentrcnnend sei, daß sie erst jüngst noch 2) die Iowa-Synode

Antwort: Alles was ich hier bekenne, will ich genau und wört-
lich auch vor der Gemeinde wiederholen; davon aber, daß
ich meine Gemeinde mit falscher Lehre sollte geärgert haben,
spricht mich mein Gewissen frei.

Auf diese Antworten und Erklärungen hin wurde P. Schieferdecker
aus der Synode gestoßen und die Synode beschloß am Nachmittag wieder
sich zu versammeln und die Litanei auf den Knieen zu singen! — P. Schie-
ferdecker erzählt uns noch: „Es wurde hierauf von Jemand gefragt, ob
man mich noch als einen Bruder anzusehen habe? Die Antwort war, man
könne darüber nicht entscheiden, ein Christ könne ich noch bei dieser Meinung

,sein, aber kein lutherischer Prediger." I, °. S. 84
Ueber die Vorgänge in Altenburg von der stephanistischen Auswan-

derung an (P, Schieferdecker war selbst unter den damals von Stephan be-
thörten Auswanderern) bis zum Ausschluß Schieferdeckers aus der Missouri-
Synode ist eine sehr getreue, schlichte und anspruchslose Erzählung von P.
Schieferdecke« in seiner .Geschichte der ersten deutschen Ansiedlung in Alten-
burg Perry Co, Mo" (zu haben bei Neck in Nördlingen) erschienen, welche
nicht verfehlen kann, auf den Vorurtheilsfreien Leser einen tiefen Eindruck
zu machen. Es kann nur empfohlen werden, daneben zur Chaiacteristrung
des verschiedenen Geistes auch den missourischer Seits gegebenen Bericht,
von P. Köstering »die Auswanderung der sächsischen Lutheraner nebst dem
Chiliastenstieit 1866. 57 ' zu lesen,

1) .Lutheraner" 1866. 67 Nr. l .
2) .Lutheraner' 1867 Nr. 12.
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aufs Heftigste angriffen und ihr einen Platz tief unter der alten
General-Synode anwiesen, weil einer ans ihrer Mitte, auf der Co»
"ention in Rcading beifällig dm Satz Gerhards angeführt hatte:
eine fimdamcntalc Einigkeit sei für die streitende Kirche genügend,
wenn auch in minder wichtigen Dingen der Lehre noch einige Mei -
nungsucrschiedenhcit bleibe '),

Wir kommen nun zur Beschreibung des Standpunktes der
I o w a - S y n o d e .

Der innerste Unterschied zwischen der Iowa- und der Missouri-
Synode besteht darin, daß, während die Missouri - Synode jegliche
Art von Verschiedenheit der Lehre oder der theologischen Meinung
für kirchentrenncnd betrachtet, die Iowa-Synode die Uebereinstimmung
in den symbolisch fizirtcn Lehren, in den durch die Symbole gegebenen
Entscheidungen aller vor und in der Rcformationszeit aufgekommenen
Streitfragen als ein genügendes und ausreichendes Band kirchlicher
Gemeinschaft erklärt, und daß sie um deswillen die zwischen ihr und
bcr Missouri Synode vorhandenen Differenzen nicht für solche Unter-
schiede ansieht, »m deren willen man sich gegenseitig verketzern müßte.

Bezeichnen wir zunächst mit einigen Worten die Stellung der
Synode in den streitigen Lehrfiagcn selbst.

I n der Lehre von der Kirche sind die Glieder der Iowa-Synode
>»it der Missouri-Synode einig, ebenso in der Verwerfung des buffa-
loischen Satzes: „die lutherische Kirche ist die Kirche" als in der
Behauptung: die Kirche ist die Gemeinschaft aller Gläubigen. A H M
!>e können es nicht richtig finden, wenn die Missouri Synode es als

1) <3elIi»r<I loei tlienl. V, p. 1095, äigtinFueuäum s»t iutei unitawm
^»nlutkm, psllootlun et ä>3»ensi«nig onini» expertem, hu»« in «eelesi» trium-
?l>»i>te äemum babebit Inoui» et intor uni tatem luuä»m«ut»Iem <zu»e
"> eon»ensu pi- ineipalium ai-tiouloi-uin eun»i«tit, lieet <l« nunnulli»
66«i e^ j ^ug minu» ^i- inoipl l l ibu« vel <I« eersinonil» »<ü»pI>o>-!3 vel eti»m
"^ intsi-pi-etHtillne ^uorunäam »eriptur»« loeoi-um «oiitrov«!-«!»«
lUüiäont, He tl»Ie« s«t ill» »mit»», <zu»s in ««°Ie«i» militllntn looum badet.
^ «» «uln» nunHUllin roperitur taut» coneoräi» <zuln <ii«»en»ioni!>u» huibuZ-
^»m »it perinixt«,. Vgl. hiezu das Gutachten der Ienensischen Facultat über
^en eonzsnzug lVpetitu, in Calov liiÄwii», «^nclotigtie» p. !008 ff.

»3
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einen I r r thum bezeichnet die Gnadenmütel in die Definition der Kirche
aufzunehmen. Sie glauben, daß den Gnadenmitteln in Beziehung
auf die Kirche nicht ihre volle Würde zugestanden wird, wenn man
sie b los als Erkennungszeichen, daß da und dort Gläubige vorhan-
den seien, betrachtet wissen wi l l , Wort und Sacrament sind nicht
blos Lcbensäußerung der Gläubigen, sondern sie bilden den heiligen
Lebensgrund, aus dem die Kirche, als die Gemeinschaft der Gläubi-
gen, immerfort erzeugt und geboren w i rd ; und so gehören sie zum
Wesensbestand der Kirche, Es kann Kirche ohne Wort und Sacra-
ment gar nicht gedacht werden. Daher erscheint es auch als völlig
richtig, die Kirche zu dcfinircn als die um Wort und Sacrament sich
schaarende Gemeinschaft der wahrhaft Gläubigen. Es sind dann! die
beiden Seiten an der Kirche, die innere und die äußere, deren keine
von unwesentlicher Bedeutung ist, bezeichnet. Denn die Kirche ist
ebensowohl nach innen Gemeinschaft des Glaubens als nach außen
Gemeinschaft am Wort und Sacrameut, wobei sich übrigens von selbst
versteht, daß die beiden Seiten nicht einander coordinirt werden sollen
( v r i n o i p a i i t s r »ocieta» t l ä e i ) , sondern daß die eine (äußere)
als zu der andern im dienstlichen Verhältniß stehend gedacht wird.

Es ist dies ganz dasselbe was clwa Gerhard') mit folgenden
Worten ausdrückt: Diverse rosneutu uuliin eanäeinyno eocie-
»igin vi»iliilein et iuvisiliilein dioiinu», visikilem rations
»aoietati» oxternao yuan in vrokLÄsion« üäei et usu »aora»
uionw unu oousistit; invisidiiem ratione »ooiotatig internae,
Hua in äouis Spiritus sanoti intornig c>»iaerenäa est.

I n der Lehre vom Amt hält sich die Iowa Synode gleich weit
entfernt von romanisircnder Uebcrspannung, wie von spiritualistischcr
Verflüchtigung des Amtsbcgnffes. Auf der einen Seite hat sie nichts
gemein mit jener oben erwähnten busfaloische» Steigerung des Amts-
begriffes, nach welchem nicht blos die Verwaltung des Wortes und
der Sacramente, sondern auch die Aufrichtung menschlich - kirchlicher

1) 6sik»lä laei tb«ol. 5, p. 706.
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Ordnungen, denen die Gemeinde »m des Friedens »nd der Liebe
willen ncich göttlichem Rechte zu gehorsamen habe, von Gott über-
tragen sein soll, und nach welchem die Wirksamkeit der Gnadenmittel
wenigstens theüweisc lim» Amte abhängig gemacht wird. Auf der
anderen Seite kann sie auch die Lchranschauung nicht billigen, daß
jeder einzelne Christ in seine,» geistliche» Priesterthu»! primärer
Weise das Amt bcsißc und daß erst durch Uebcrtragung der allen
gemciüsamen Rechte auf Einen das öffentliche Amt z» Stande komme,
so daß der Pfarrer das allen gemeinsame Recht von Gemeinschafts
wegen ausübe. Von einer solche» Ucbertragiing und atomistischen
Ableitung des Amts aus de», geistlichen Pricsterthum findet sie nichts
in der heiligen Schrift, Sondern, wie ein jeder Christ kraft seines
Chiistenstandes lind als ein geistlicher Priester des Herrn berufen ist,
an scineu, Theil und nach Maaßgabe seines Berufes an der Aus-
Kreitling des Reiches Gottes z» helfen, so glaubt sie auch, daß Christus,
der Herr, seiner Kirche dm besondern Befehl gegeben habe, Diener
bes Evangeliums z» bestellen, welche in seinem Namen öffentlich das
Wort Gottes zu verkündigen »nd die Sacramente zu verwalten haben,
Das Amt des Wortes imd der Sacramente ist der Kirche gegeben
lmiuocliat« et p i - iuo ipa l i te r , das heißt nicht: jedem einzelnen
Gliede der Kirche für sich, sondern der Kirche in ihrer Ganzheit, da-
">it sie einzelne Personen damit betraue, welche es im Namen des
Herrn und seiner Kirche zu verwalten habe«. Der göttliche Inhal t
bes Amtes aber ist nichts als das Leiten »nd Weiden der Gemeinde
>nit Wort und Sacramcnt; was außerdem dem Amte noch an Be-
lufspflichten beigelegt ist, ist ihm kraft menschlicher, kirchlicher Ord-
"Ung nicht aber durch göttliche Stiftung beigelegt.

Bezeichnen wir nun die Stellung, welche die I owa Synode in
^ » ! eschatologischen Streit einnimmt. Die beiden «Herwärts in der
ätherischen Kirche sich findenden Anschauungen, welche wir der Kürze
wegen als die chiliastische und antichiliastischc bezeichnen mögen, sind
"uch in der Iowa - Synode vertreten. Die Synode hat nicht etwa
kine Synodallehre aufgestellt, in welcher alle Glieder einig sein müßten,-

»3»
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sondern, im Gegentheil, da sich über diese Fragen bis dahin noch
fein einmüthiger oauseugug i» der lutherischen Kirche ausgebildet
hat, so gestattet sie den beiden Anschauungen in ihrer Mi t te Rain»,
sofern sie nur die von de», 17, Artikel der Augsburger Confession
gezogenen Grenzlinien nicht überschreiten.

Diejenigen in ihrer M i t te , welche der Anschauung huldigen,
welche man nun einmal die chiliastische zu »eunen beliebt, hegen die
Ueberzeugung, daß Rom. 11 und andre Stellen der Schrift von
einer noch bevorstehenden solennen Bekehrung Israels zu verstehen
seien; serner, daß, so wohlbegründct auch die Ueberzeugung unsrer
alten Kirchenlehrer von dem antichiistischen Charakter des Papstthums
gewesen ist und so wenig zu leugnen ist, daß das Papstthum eine
großartige Entfaltung des Nntichristenthums ist und für jedes eini-
gcrmaßen hell sehende Auge seine antichristischc Ar t nicht verleugnen
kann, gleichwohl in dem Papstthum nicht die volle schlicßliche Er-
füllung der Weissagungen vom Antichrist vorhanden ist, sondern daß
das Antichristenthum auch über das Papstthum hinaus noch eine Ent-
Wicklung habe, die wir in unsern Tage» großartiger als je wahr-
nehmen und daß das Geheimniß der Bosheit desto mehr reif wird,
je näher das Ende kommt und daß es nach der Weissagung der
Schrift schließlich in einer Person, dein Antichrist x« i ' i l ^ v , seinen
höchsten Gipfel und Abschluß erlangt.

Was die Lehre vom tausendjährigen Reich anlangt, so ent-
halten sie sich geflissentlich aller näheren Beschreibungen des Zustan-
des dieser Periode der göttlichen Rcichsgcschichte und gehen nicht
weiter, als sie durch die einfachen Bestimmungen des 2 1 . Kapitels
der Offenbarung I oh . geführt werden, indem sie dessen sich klar be-
wußt sind, daß sich gerade auf dem vcrhältnißmäßig dunkeln Gebiete
der prophetischen Theologie in besonderm Grade Bescheidenheit und
Nüchternheit vor allem geziemt, damit nicht dem Spiel der Phantasie
Raum gegeben werde. Sie halten daran fest, daß nach dem ein-
fachen schlichten Verständniß von Apoc. 20 ein tausendjähriges Reich
gelehrt wird, welches auf den Sturz des antichristischen Reiches fol-
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gen soll »nd welches nur in Widerspruch mit dem ganze» iiontert

jener Stelle und mit allen Thatsachen der Geschichte in die hinter

»ns liegende Vergangenheit geseht werden kann. Weil aber die

biblische, nüchterne Lehre eines MiUcniums oftmals durch den Zusah

von allerlei ungesunden und schwärmerischen Elementen verzerrt und

verunstaltet wurde und weil auch in der Gegenwart keineswegs alle

in der Kirche sich vorfindenden cschatologischcn Anschauungen von

diesen Elementen ganz frei sind, überhaupt ein Misbrauch der Lehre

vom tausendjährigen Reiä, nahe liegt, so halten sie es für ihre eben-

so wichtige als heilige Pflicht, von ihren eschatologischen Vorstelln«-

gen alle dergleichen unreine Elemente ferne zu halten. Sie haben

deshalb ebensowohl, »m die «öthigen Grenzlinien zu ziehen, als um

allerlei ihnen zur Last gelegte, ungerechte Beschuldigungen abzuweisen,

sich in einem Synodalbcricht der I o w a - Syuodc in folgender Weise

über den in Rede stehende» Punkt erklärt: „ W a s ihre Anschauung

von den streitigen Lehren selbst anlangt, so halten sie sich ferne von

allen schwärmerischen Vorstellungen, die sich wohl oftmals mit dem

Ehiliasmus verbunden haben: sie verwerfen jede Lehre vom tausend-

jährigen Reich, nach welcher das geistliche Reich des Herrn in jener

Zeit zu einem äußern, irdischen, weltlichen Reich würde, jede Lehre,

nach welcher die Kirche in jener Zeit nicht wesentlich nud voruemlich

Glaubensgemeinschaft wäre, — jede Lehre, nach welcher angcnomnicn

würde, daß in jener Zeit Gott die Menschen einen andern Heilsweg

führte, eine andre Heilsordnung, andre Gnadcnmittcl gebrauchte, als

in der gegenwärtigen ncutcstamentlichen Zeit des Heils, — jede Lehre,

nach welcher Gott die Menschen i» jener Zeit anders selig zu machen

suchte, als durch die Predigt von Buße und Glauben, — jede Lehre

überhaupt, nach welcher für jene Zeit ein andrer Grund des Heils

und ein andrer Weg der .Heilsordnung angcuommen wurde, als für

die Gegenwart, Sie verwerfen die Richtung jener Schwärmer,

welche ihre Hoffnung auf ein zukünftiges Herrlichkeitsrcich sehen, weil

sie mit dem gegenwärtigen, unsichtbaren Wirken des Herrn, mit der

Kreuzes- und Niedrigkcitsgcstalt der Kirche in der Gegenwart und
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dem Weg des Glaubens nicht zufrieden sind, den Gott seine Heiligen
im ganzen neuen Testament und bis ans Ende der Tage führt.
Sie verwerfe» jede Lehre von dm letzten Dingen, welche mit der
Rechtfertigung allein aus dem Glauben, der Hcilsordnung, den Gna-
demuitteln, dem Wesen der Kirche als einer Glaubensgemeinschaft in
Widerspruch stünde. — Sie bleiben mit ihrer Lehre von den letzten
Dingen streng innerhalb der von der Augsburger Confcssio» gezogenen
Grenzlinien, Wenn in der Augoburgcr Coxfession die Lehre ver-
worfm wird, daß vor der Auferstehung der Todten eilcl Fromme und
Heilige ein weltlich Reich haben, und alle Gottlosen vertilgen werden,
so verwerfen auch sie entschieden jede Lehre, welche mit den hier auf-
gestellten Bestimmungen in Widerstreit steht >)."

Ucbrigeiis ist hier die Bemerkung am Platz, daß die Glieder
der Iowa-Synode diese Streitfragen grundsätzlich nicht auf die Kanzel
bringen, noch in der Gemeinde ihre Anschauung auszubreiten suchen,
weil sich über diese Fragen dermalen noch kein Consensuö in der
lutherischen Kirche hcrmisgebildct hat und weil es sehr subtile theo-
logische Fragen sind, welche vor das Forum der Theologen gehören.

Is t nun im Bisherigen schon eine Reihe von Unterschieden an-
gegeben worden, durch welche sich die Iowa-Synode ebensowohl von
der Buffalo- als der Missouri-Synodc unterscheidet, so liegt doch die
eigentliche Hmlptdiffcrenz tiefer, nemlich in der Iowaischen Lehre von
den offnen Fragen, welche besonders von der Missouri-Synode tat»
peeturo perhorrcscirt wird. Die Iowa-Synode behauptet nemlich,
daß die zwischen iln' und der Missouri Syuode vorhandenen Differenzen,
wie wir sie im Obigen schilderten, kein solches Gewicht haben, daß
um ihretwillen die brüderliche und kirchliche Gemeinschaft aufgehoben
werden müßte. Diese Differenzen betreffen ja nur einzelne theologi-
sche Fragen von vcrhältnißmäßig untergeordneter Bedeutung, nicht
aber den Grund des Glaubens und den Weg zur Seligkeit, Es
wird von der Iowa-Synode nicht behauptet, daß diese Differenzen

l ) Shnobnl-Vericht der Synode von Iowa 1864.
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ganz gleichgillig seien, oder daß man den S t m t darüber ganz auf-
geben solle. Sie wi l l nur, daß der Streit nicht in gehässiger, son-
dern in brüderlicher Weise geführt werde, auch nicht so, als ob es
ein Streit wäre über Glaubensartikel, von denen Heil und Scligfeit
abhänge, da es doch nur ein Streit über Stücke der theologischen
Erkenntniß ist, welche von de», Mittelpunkt des seligmachcndcn Glau-
bens ziemlich weit ab liegen. Was hat es mit dem scligmachcnden
Glauben zu thun, ob man die Gnadenmittel in die Definition der
Kirche aufnimmt, oder ob man sie draußen läßt, ob man eine noch
zukünftige Bekehrung Israels annimmt oder sie leugnen zu müssen
glaubt, ob man Apoc. 20 als schon erfüllt ansieht oder die Crfül-
lung noch in der Zukunft erwartet? M a n kann in diesen Fragen
verschicdncr Meinung sein, ohne daß deshalb das brüderliche Vcr-
hältniß abgebrochen und die kirchliche Gemeinschaft aufgehobcu wer-
den müßte. Allein gerade diese Gesinnung der Iowa-Synode wird
von der Missouri-Synode mehr als irgend etwas anderes aufs Hcf
tigste angefeindet. Das sei, wird gesagt, nichts anderes, als der
„moderne Unions- und Schaukelgcist, welcher falscher Lehre Raum
und Vorschub leiste." Die „Iowaischc Friedensliebe" wird mit
bittrem Hohn überschüttet, die „ircnischcn Bestrebungen" jener Synode
als ein „Unionismus schlimmster A r t " gcbrandmarkt, die dargebotene
Friedenshand stolz und übcrmühig zurückgewiesen. Cs wird in stcreo-
typcr, immer sich gleich bleibender Weise so argumcntirt: Die Lehre
ist der Himmel, da« Leben die Crde. I m Leben kann man etwa«
nachsehen, in der Lehre gar nichts. I n der Lehre muß vollständige
Uebereinstimmung herrschen, nicht blo« in den Artikeln des Glaubens,
nicht blos in den kirchlich fixirten Lehre», sondern auch in jeglichem
noch so untergeordneten Stück einer Lchrfragc, Das dogmatische
System in seiner ganzen Auefühl»ng wird unter dem Namen der
„reinen Lehre" zusammengefaßt und wer nun in irgend einem Stücke,
es sei m der Frage vom Sonntag oder vom Antichrist oder in irgend
einem andern Punkte nicht ganz genau nach der inissoimschen Schablone
lehrt, der ist von der „reinen Lehre" abgewichen und wenn ei bei
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seinem I r r thum «erharrt, ist ihm „die Bruderhand und die kirchliche

Gemeinschaft zu versagen > j . " Denn „wenn die Glocke einen auch

noch so kleinen Sprung bekommen hat, ist die ganze Glocke verdor-

den", „wenn der Ring der göttlichen Lehre an einer Stelle durch-

brachen ist, ist der ganze Ring zerbrochen". Darm» ist j gliche Vcr-

schiedcnheit in irgend einem Stück der Lehre kirchcntrenncnd und in

keiner Lehrfrage können zwei Anschauungen neben einander geduldet

werden.

Der Iowa Synode ist es natürlich nicht schwer hierauf zu ant-

wogten. Wenn dieser Grad der Uebereinstimmung, nicht blos in

den Artikeln des Glaubens, sondern in jedem Thcilchen des dogma-

tischen Systems als zum Bestand der Kirche erforderlich erklärt wird,

dann gibt es keine lutherische Kirche, dann hat es nie eine gegeben.

Denn eine solche Uebereinstimmung aller Theologen in allen theolo-

gischen Fragen, hat es seit der Apostel Zeiten nie in der Kirche ge-

geben. Einheit im Bekenntniß, Einheit in den kirchlich fixirten Ar-

titeln hat die lutherische Kirche jederzeit für genügend erkannt. Nie

ist es ihr eingefallen dieses Maaß der Uebereinstimmung, welches die

Missouri Synode fordert, zur «ouäi t io sinn Hua, nuu der kirchlichen

Gemeinschaft zu machen. So sehr auch die Missouri-Synode de»

Sah G e r h a r d ' s verdammen mag, daß sich nur eine fundamentale

Einheit in der streitenden Kirche finde, wenn auch in minder wichtigen

Stücken der Lehre noch einige Meinungsverschiedenheit bleibe, so bc-

hält dieser Satz doch seine immerwährende Geltung. Es ist über-

hanpt gar nicht abzusehen, wie anders als mit Anwendung jenes

Gerhard'schen Satzes eine Kirche bestehen sollte. Die Behauptung

daß jegliche Meinungsverschiedenheit, ohne Rücksicht darauf, ob die-

selbe Hauptlehrcn der Kirche oder theologische Nebenfragcn und Lehren

von relativ untergeordneter Bedeutung betreffen, muß consequent durch-

geführt zu völliger Zertrümmerung und Zcrbröckelung der Kirche

dienen. Es ist ja keine Frage, daß es die heilige Pflicht der Theo-

1) Vgl. z. B. Lehre und Wehre 1860 S. 40.
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logie und der Kirche ist, wohl darauf zu achten, daß nicht eine Lax-
heil in der Beurtheilung wichtiger Lehruntcrschicde einreiße, welche
Laxheit kirchcnzerstörend wirken müßte. Aber nicht minder kirchen-
Zerstörend muß auch der Grundsah wirken, daß jegliche Ar t von
Lehivcrschiedcnheit kirchcntrenncnd sei. Möchte es doch unsern Missouri-
schcn Brüder» gegeben sein, den S inn sich anzueignen, den Münkel ' )
»«längst aurdrücktc, als er von den Unterschieden der Iowa- und
Missouri Synode redet: „Es wäre zu wünschen, daß wenigstens die
Trennung der I o w a - Synode von der Missouri - Synode aufgehoben
würde, wenn auch die Iowa>Synode mit ihrer Eigenthümlichkeit neben
der Missouri - Synode fortbestünde, Gegensätze sind der Kirche zu
ihre», Fortschritt stets heilsam, und die Einförmigkeit kein Segen.
Dagegen ist ein Bruderkrieg verderblich, wenn er bis zur Sacraments-
Verweigerung fortgeht. Nur wesentliche Abweichungen von der Lehre
und den, Bestand der Kirche können eine Kirchenlrenmmg rechtferti
gen; aber man sei darin weder z» nachsichtig, noch überspanne man
den Bogen, Risse entstehen leicht und verfestigen sich leicht. Danach
sind sie schwer zu heilen." Wie gern würde die Iowa-Synodc, selbst
durch irgend welche Opfer, so weit es nur ohne Verletzung des Gc-
Wissens möglich wäre, den vollen kirchlichen Frieden mit der trotz
ihrer überspannten Ezclusivität von ihr hochgeschätzten Missouri-Synode
zu erlangen suchen. Aber, selbst wenn sie in allen erwähnten Lehr-
Differenzen durchaus mit der Missouri-Synode übereinstimmen würde,
würde sie es für einen schweren Verrath an der lutherischen Kirche
achten, diese Differenzen zu kirchcntrennenden zu machen nnd mit
all dm Theologen und Lehrern, welche hierin einer andern Uebcrzeu-
gung folgen, die kirchliche Gemeinschaft aufzuheben. Es ist ihr auch
nicht ini Geringsten zweifelhaft, daß die Missouri - Synode mit der
von ihr auch praktisch geltend gemachten Anschauung, daß jegliche
Art von Verschiedenheit in irgend einem auch minder wichtigen Punkt
der Lehre kirchentrenncnd sei, in schneidenden Widerspruch zu der

1) Münkel, „Neues Zeitblatt" 186« Nr. 33.
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lutherischen Kirche aller Zeiten tritt. Gerade auch von der lutherischen
Kirche der Reformationszcit gilt ganz unbedingt der oben mitgetheilte,
von Missouri angegriffene Sah Gerhards,

Die Iowa - Synode hat eine Anzahl der namhaftesten lutheri-
schen Theologen Deutschlands und Rußlands um ein Gutachten über
die von ihr eingenommene kirchliche Stellung ersucht, und es freut
mich sagen zu können, daß sie, so sehr auch ihre Anschauungen über
die einzelnen dogmatischen Fragen diffemcn mögen, doch sämmtlich
entschieden darin übereinstimmten, daß die im Obigen kurz ange-
deuteten Differenzen zwischen der Iowa- und der Missouri - Synode
keineswegs als kirchcntrenncnd zu betrachten seien, oder als solche be-
handelt werden dürften.

Wi r haben nun nur noch die beiden skandinavischen Synoden,
die norwegisch- Iu thcr ische und die schwedische A u g u s t a n a -
S y n o d e zu besprechen.

Die Zahl der skandinavischen Einwanderer ist eine sehr große
und viele Taufende — man sagte, daß es in den letzten Jahren
durchschnittlich 15,000 waren — landen jährlich an den Ufern Ame-
rikas. Es gereicht uns deshalb zur große» Freude zu sehen, wie die
beiden scandinavischen Synoden in raschem Wachsthum begriffen sind,
obgleich die Zahl der Arbeiter noch lange nicht dem schreienden Bc-
dürfniß der scandinavischen Bevölkerung Amerikas entspricht und viele
Gemeinden wegen Mangel an Pastoren nur sehr kümmerlich bedient
werden können.

I m Jahre 1839 begann die Einwanderung von Norwegen
und 1852 wurde die norwegische Synode gegründet, welche damals
aus 7 Pastoren bestund, seitdem aber auf 40 Prediger anwuchs.
Einige Zeit nach Gründung der Synode traten sie mit der Missouri-
Synode in engere Verbindung. Wi r freuen uns der kräftigen, ge>
segneten Arbeit dieser lieben Männer, welche die reine Lehre der
lutherischen Kirche unter ihrem oft sehr verkommenen Volke mit
großem Eifer und rühmlicher Treue ausbreiten, von Herzen. Doch
können wir es nicht bergen, daß wir — so sehr wir der persönlichen
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Frömmigkeit vieler ihrer Glieder »nd ihrem Eifer für die lutherische

Kirche alle Anerkennung zollen — gar manches an ihrem kirchlichen

Leben finden, das uns mit rechter Betrübniß erfüllen muß, Es ist

das der czcluswe S i n n und Geist, der immer mehr in der Synode

»m sich greift und der jede, auch die kleinste Verschiedenheit der non

der ihren eNvas abweichenden kirchlichen Richtung zu einer kirchen-

trennenden Ketzerei stempelt.

Nachdem die ersten Glieder der Synode sich uon manchen ihnen

anklebenden gnindtuigiauischen Irrthümern gereinigt hatten, schlossen

sie sich immer enger an die missourischc Richtung an und gingen so

vollständig in den missourischcn S inn und Geist ein, daß sie als

mit der Missouri Synode absolut eins betrachtet werden können. Es

kann deshalb, was uon dieser norwegischen Synode gcsag! werden

wird, als linc Fortsetzung der Beschreibung der imssourischcn Rich-

tung betrachtet werden. Es trat die exclusiu missounsche Gesinnung

der norwegischen Synode, ihre Kernigkeit gegen jeden nur irgendwie

von der missourischen Richtung einigermaßen abweichenden Standpunkt

bald mit solcher Schärfe hcwor, daß eine Entfremdung zwischen der

amerikanisch norwegischen Synode und der heimathlichen norwegischen

Kirche eintrat und die kirchliche Verbindung zwischen hüben und drü-

ben fast ganz aufhörte. Die in Christmnia erscheinende „Norsl K>»

ketidende" warf der norwegischen Synode vor: „sie mache den Prof.

Walther zu ihrem Papst", „die Vergötterung Walthcrs gehe ins

Unglaubliche", die ganze norwegische Synode „sei nur ein Anhängsel

an den Papststuhl der Missouri Synode,"

Um das harte Urtheil der „Norsk Kirkctidcndc" richtig vcrste-

hen »nd würdigen zu können, ist es freilich nöthig, dm Standpunkt

der norwegischen Synode etwas naher kennen zu lernen.

Die norwcg. Pastoren, sofern man ncmlich ihre „KirkeligMaancds-

tuende" als den corrccten Ausdruck ihrer Gesinnung betrachten darf ' ) ,

1) Ich muh hier aber zur Steuer der Wahrheit auch bekennen, baß
ich manche einzelne norwegische Pastoren kennen lernte, welche ächt lutheri-
sche Nüchternheit besahen und von überspanntem Zelotismus ganz frei waren.
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machen Ernst mit dein Satz Missouris, daß jegliche Art von Lehr-
Verschiedenheit kirchcntrennend sei. Sie tragen kein Bedenken, mit
all denen, welche nicht ganz und vollständig die missourischen An-
schauungen theilen, vollkommen z» brechen und das Band der kirch-
lichcn Gemeinschaft mit ihnen zu zerschneiden. Mehrmals ist in ihrer
„Kirkelig Maanedstidcnde" eine Umschau über das ganze Gebiet der
sog, lutherischen Kirche gehalten worden, aber immer war das Re-
sultat: sie sind alle zumal abgewichen, — nur die Missouri Synode
ist rechtgläubig. Vor allem in Deutschland ist nach ihrer Anschau-
ung die lutherische Kirche gänzlich verödet und verfallen, „ W o einst
des Herrn Stimme so deutlich und voll, strafend, crmahnend, trü-
stend und lockend auf den Universitäten verkündet wmde von Luther
und den Mitreformatoren, von einem Chemnitz, einem Andrea, einem
I o h . Gerhard, einem Hcshus und andern, und auf den Prcdigtstühlcn
von Tausenden von evangelischen Zeugen, da sehen wir nun die Ge-
samnitheit der berühmtesten Universitätslehrer den Götzen auf den
Höhen opfern. M i t äußerst wenigen Ausnahmen weichen alle gegen-
wärtigen berühmtesten Universitätslehrer Teutschlands von der Schi ist
und der Kirchenlehrc in einem oder dem andern Lehrstück ab, wie
Hofmann. Thomasius, Dclitzsch, Kahnis, Luthardt, Hcngstenberg, Klie-
foth u. A . " Die Irrlehren, die diesen und andern sich confessioncll
nennenden lutherischen Theologen zur Last gelegt werden, werden in
folgender Weise aufgezählt: Sie lehren falsch „von der Inspiration
der heiligen Schrift, von Christi beiden Naturen, von der Genug»
thuung, vom natürlichen Verderben des Menschen, von der Recht-
fertigimg durch den Glauben, von der geistlichen Natur des Reiches
Christi, vom Kirchenregiment, von den Gnadenmitteln, von der Gna-
denzeit, von der Auferstehung und vom Gericht." Die einzelnen
Theologen Deutschlands müssen Revue passiren, die „al le mehr oder
weniger gegen die lutherische Kirchenlehre ist," Huschte, Besser, Nagel
mit ihren papistischen Grundsätzen, „der Papststuhl zu Breslau",
„ein ä i t ta zu NeuRuppin unter der Decke des lutherischen Priester-
rocks," Hofmann, welcher falsche Lehre von der Versöhnung und der
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Rechtfertigung durch den Glauben führe, und der „das Christenthum
zu staatsauflösendcn politischen Parteiinteressen gebrauche" und von
dem man gewiß bald hören werde, daß er mit der Partei Schenkels
ein Bündniß geschlossen habe; Thomasius mit seiner ketzerischen Lehre
von der Person Christi und „seinen abscheulichen Irrthümern und
gotteslästerlichen Reden" über die Sacramentc; Delitzsch, welcher
Chiliast sei, Pistorius wird auch in diese Reihe gestellt; ferner Lohe,
der auf dem Weg nach Rom sei und chiliastische Reisen mache,
Luthardt, der die Lehre von der natürlichen Verdcrbthcit des Mcn-
schen leugne und lehre, daß ein Heide das Gesetz erfüllm könne,
Harms (der Heimgegangene) „mi t seiner ganz unevangclischen Gesetz-
treibe«!, seiner wunderlichen Lehre von Himmel, Hölle und Höllen-
fahrt, einer groben fleischlichen Lehre vom ewigen Leben ( i n seiner
Postille), und mit seiner unrichtigen Lehre von der kirchlichen und
weltlichen Macht" ; feiner „der stark romanisirende" Klicfoth, Hengsten-
berg, „an dem die bittersten Feinde der lutherischen Kirche ihren kräf-
tigsten Bundesgenossen haben", ». s, w. M a n dürfe blos die Bücher-
recensioncn (!) in Guerickc's Zeitschrift lesen, um zu sehen, wie „wirk-
lich Wenige den kostbaren Schatz des reinen Evangeliums, die reine
lutherische Kirchenlehrc in der gesunden Form der Lehre bringen."
Auch die aiißcrdeutschen Länder werden in ähnlicher Weise besprochen.
3n Schweden finden sie gar nichts Gutes. Von Norwegen urtheilen
sie: „w i r können nicht verhehlen, daß die Hauptrichtung, welche am deut-
lichsten in unserm Vaterland hervortritt sz. B . in der Norsk Kirketi-
dende von Christiania) der Indifferentismus der Zeit, die falsche
Toleranz und Gleichgiltigkeit gegen die reine Wahrheit ist. I n Da-
nemark könne man zweifelhaft sein, ob man noch den Namen Inth,
Kirche anwenden könne. I n Amerika gebe es wohl viele sog. luth.
Synoden, aber oft sei der Name das einzige, was sie von der luth,
Kirche haben. Die General-Synode ist ja eine offenbar »nirte Ge-
Meinschaft, während die I o w a - Synode die Theologie des deutschen
Pfarrer Lohe repräsentirt und die Buffalo-Synodc auf einem andern
Weg fast bis nach Rom geht. „Doch gibt es - und das ist jedes-
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mal das Resultat der ganzen Wanderung über die luth. Welt ^

eine Synode, welche rechtgläubig ist in allen Stücken, die Missouri-

Synode. Das Organ der norwegischen Synode wi l l wohl gelten lassen,

daß es in Deutschland schon noch einige (nogle) rechtgläubige Prcdi-

ger gebe, allein sie seien nur „eine Stimme in der Wüste" (sum en

Rost i Orkenen). Cs gäbe noch „einige Wächter auf den Maue rn " :

außer Lic, Strubel »iid Brunn glauben sie noch Münkel und Harleß

nennen zu können. I n neuerer Zeit scheinen sie auch, etwas schüchtern,

P, Diedrich und seine Freunde dahin rechne» zu wollen, welche sie

etwa ein Jahr zuuor als „ein ä i t to Papststuhl unter der Decke des

lutherischen Priesterrocks" bezeichnet hatten, Doch hoffen sie, daß es

jetzt mit Deutschland besser gehen werde, denn neulich sei in der

Guericke'schen Zeitschrift von einem deutschen Pfarrer in einem langen

Artikel auf die Missouri Synode hingewiesen worden: es werde dort

auch sehr ermahnt, daß die gelehrten deutschen Professoren doch ja

recht fleißig die missourischcn Synodalberichte studircn möchten, damit

sie „einen kleinen Begriff lion lutherischer Theologie bekämen" <san

künde de san lidt Greb pan luthersk Theologi), „ J a wir hoffen zu

Gottes Gnade, heißt es dann, daß diese kleinen Lichtfimkeu einen

helleren Tag für unsere liebe lutherische Kirche in Deutschland l>er'

kündigen >)."

Wenn die Sache nicht so furchtbar emst wäre, könnte mau sie

lomisch nennen.

Wi r machen für diese ganze Anschauung freilich nicht zunächst

die norwegischen Brüder, sondern melmehr die Missouri-Synodr ner

antwortlich, deren nur allzulernbegicrige Schüler die Norweger sind.

Denn da« ist die missonrische Anschauung uon der lutherischen Kirche

der Gegenwart, Es ist nicht etwa eine Hyperbel, sondern eine nüch

lerne Fixirung des nackten historischen Thatbestandes, wenn wir be-

Häupten, daß nach missourischer Anschauung in der Missouri Synode

1) Die obigen Aeußerungen sind genommen aus „ K i r l e l i g Maa -
nedsttdenbe" 1864 S, 203 ff. 1866 S, 151 ff. 1862 S. 302.
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und in der Diaspora der vereinzelten da und dort lebenden Christen,
welche in allen Stücken missoiirisch gesinnt sind, die lutherische Kirche
besteht. M i t den, stephanistischen S a h : „die Kirche wandert aus"
fing die Geschichte der Missouri - Synode an-, eine in manchem Be>
tracht ähnliche Gesinnung ist es, wenn mm von der unbedingten Zu-
stimmung zu jedem missoiirischen Satz die Zugehörigkeit zur lutheri-
schen Kirche abhängig gemacht wird. Jede Verschiedenheit in irgend
einem Stück der Lehranschauung halten die Missonricr für kirchen.
trennend. M i t demjenigen, der in irgend einem Stück von der
missourischcn Anschauung abweicht, erkennen sie keine Abendmahlsge-
Meinschaft an, sondern kündigen ihm die kirchliche Gemeinschaft au f ' ) .
M i t kaltem B lu t zerschneiden sie das Band, das sie mit der übrigen,
nicht missourischen, lutherischen Kirche verbindet. M i t hohem M u t h
legen sie die Hand auf die Brust und sprechen: W i r haben die reine
Lehre und wer nicht ist ganz wie wir, der ist kein Lutheraner. M i t
ruhiger Ueberlegung reißen sie den heiligen Tempel der luth, Kirche
zusammen um an seiner Stat t eine missounschc Kirche aufzurichten.

I ) I n Deutschland konnten die Missourier, weil sie eben in Amerika
sind und in Deutschland die Bande der Staatskirchen alles zusammenschlie-
ßen, ihre Grundsätze bis jetzt nicht praktisch in Anwendung bringen, obwohl
ihr bereitwilliges Entgegenkommen, als vor einigen Jahren eine Partei in
der Gemeinde des P. Lasius in Berlin sich an die Missouri-Synode wandte,
zur Genüge zeigt, wie sie auch dazu nicht übel Lust hätten. Dagegen ist
ihnen die praktische Anwendung ihrer Grundsätze in den freikirchlichen Ver-
hältnissen Amerikas leicht möglich. Wo in irgend einer nicht ganz und gar
missourisch gebildeten Gemeinde sich etliche missourisch gesinnte Leute finden,
glauben sich die Missourier, wenn die bestehende Gemeinde im Uebrigen noch
so entschieden lutherisch sein mag, berechtigt, eine Gegengemeinde zu errichten.
Ja wenn in irgend einer lutherischen Gemeinde, welche nur eben nicht zur
Missouri-Synode gehört, einzelne Leute sich finden, die um irgend eines
Grundes willen unzufrieden sind, etwa weil sie um einer Sünde willen ge-
straft worden waren, fo brauchen dieselben blos zu sagen, sie treten um
ber Lehre willen aus, um sofort von den Missouriern mit offnen Armen
aufgenommen und mit einem Pfarrer versehen zu werden, wie ein jüngst
vorgekommener Fall, der in Löhes „Kirchlichen Mittheilungen" im v, I „
dokumentarisch belegt, von mir beschrieben wurde, recht anschaulich illustriren
kann.
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Doch wir kehren zur Beschreibung der norwegischen Synode
zurück. Sie kam auf der einen Seite mit der heimathlichen nor-
wegischcn Kirche und auf der andern Seite mit der sprachverwandten
Augustana-Synode in Conflict.

W i r berühren zuerst das Verhältniß der norwegischen Synode
zu der heimathlichen norwegischen Kirche.

Das Organ der hiesigen norwegischen Synode hat besonders
gegen die in Christian!« erscheinende „Norsk Kirketidende", welche
wohl von den dortigen Universitätslehrern herausgegeben wurde, jeden-
falls den Standpunkt der dortigen theologischen Fakultät vertritt »nd
welche, wie wir von der „Kirkelig Maancdstiocnde" selbst belehrt
werden, in manchen Kreisen als Hyper-Iutherisch und ezelusiv verschrieen
ist, einen heftigen Kampf geführt. Unter dem, was die „Kirk, Mann-
nedßtidende" der Facultät in Christiania resp. der Norsk Kirketidcnde
als ein Zeichen unlutherischcr Gesinnung vorwirft, wird dort aufge-
zählt: 1) daß dieselbe in der Frage von der Laienwirksamkcit der
norwegischen Synode wohl Recht gab, aber sie wegen ihrer aNzuherben
Stellung gegen die Augustana - Synode in diesem Punkte tadelte.
2) Daß sie behauptete, in dem 17. Artikel der Augsburgcr Coxfession
sei nicht aller und jeder Chiliasmus, sondern nur der schwärmerische
verworfen, hingegen stehe eine nüchterne biblisch-reale Auffassung der
Weissagungen nicht mit dem Bekenntniß der lutherischen Kirche in
Widerspruch. 3) Daß sie der norwegischen Synode sclavische Abhän-
gigkeit von der Missouri-Synode vorwarf, 4) Daß sie die cz-clusive
Stellung derselben in der Frage vom Verhältniß des Worts und der
Sacramente misbilligte. 5) Daß sie der norwegischen Synode vor-
warf, daß dieselbe die Symbole über die Schrift stelle und noch mehr
fordere als die Symbole (z. B, die Verwerfung auch des bibl. Chili-
asmus). Was aber 6) die norwegische Synode vor allem der Facultät
in Christiania »nd der Norsk Kiikctidcnde vorwirft »nd worüber sie
sie am allerhärtcstcn angreift, ist, daß jene „offene Fragen" (aabne
Spölgsmal) anerkennt. Die Kirkelig Maanedstidende erklärt, daß
sie vor nichts mehr Abscheu habe, als vor dieser in der Kirchenzeitung
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t>on Christiania ausgesprochenen Anschauung, von welcher sie folgende
„jämmerliche" Ausdrücke, »lit Anführungszeichen versehen, dein allge-
'»einen Unwillen und Abscheu preisgegeben wissen w i l l , als: daß es
„offene Fragen" gebe, da man „abweichende Anschauungen dulde, ob-
wohl man selbst ihnen nicht huldige", da man sich über etwas „wohl
eine abgeschlossene Anschauung bildet, aber sie als ein Problem hin-
stellt", da einer erklärt, „er habe sich noch keine abgeschlossene An-
schaiumg über den Chiliasiims gebildet, er stelle ihn aber als ein
Problem h in" , es gebe etliche Punkte „da die kirchliche Entwicklung
»och nicht abgeschlossen sei", oder da die Kirchcnlchrc „noch nicht fixirt
sei" u, dgl. Von solchen lind dergleichen Reden urtheilt die Kirkelig
Maanedstidendc „sie seien eine schändliche Verspottung Gottes nnd
seines Wortes"; dieselben hätten ihren Grund „ i n der alten Papst-
lüge oder Tcufclslüge. das; man mcint. die Schrift sei nicht klar in
allem, was wir glauben und Ichren sollen und daß deshalb die
Wahrheit nicht in allen Stücken bestimmt sei," Das Fornialprincip
der lutherischen Kirche werde durch die bekämpfte Anschauung uinge-
stoßen. „ O Antichrist!" ruft deshalb die Kirkelig Maancdstidende
gegenüber der Norsk Kirkct. und ihren offnen Fragen aus. Die Be-
Häuptling, daß es „offne Fragen" gebe, d. h. solche, wo man ohne
die Kirchcngcineinschaft aufzuheben, verschiedene Meinungen neben ein-
ander dulden kann, wird als der allcrschwcrste, alle andern Irrlehren
weit überwiegende I r r thum betrachtet nnd dieser I r r thum als der
eigentliche Krebsschaden der Universität Christiania und der ganzen
norwegischen Kirche bezeichnet. „Schlimmer als alle diese Irrthümer
>st doch die Weise, wie, so wie es scheint, eine große Mehrheit die
Sache ansieht. M a n betrachtet sie als berechtigte Meinungen und
Anschauungen, welche man, wenn man ihnen auch nicht zustimmen
könne, doch achten und rcspcctircn müsse theils um der Personen
willen, theils auf Grund der religiösen Toleranz und Liberalität,"
Die hiesigen Norweger wollen zwar nicht leugnen, daß es in ihrer
Hei'math auch viele einzclüc rechtgläubige Christen unter Laien und
Predigern gebe, „aber z» gleicher Zeit, sagen sie, können wir nicht
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verhehlen, daß die Hauptrichtung, wclchc a»> deutlichsten in unserm
Vaterlande hervortritt, der Indifferentismiis der Zeit, und die falsche
Toleranz und die Gleichgültigkeit gegen die reine Wahrheit ist." I n
Folge der in der norwegischen Synode immermchr einreißenden mis-
sourischm Exclnsiuität, von welcher die „Nowk Kirketitende" sagt, „der
Verketzerungsgcist der Synode gehe ins Unglaubliche" „sie gefalle sich
im Verketzern", kam es denn auch, daß die kirchliche Verliindung
zwischen der heimathlichen und der amerikanisch - norwegischen Kirche
fast ganz aufhörte, daß selten ein norwegischer Candidat herüberkommt,
um in die Synode einzutreten, und dort, wie die K, M . klagt, „ im
Vaterland Gleichgültigkeit, ja bei Einzelnen auch Unwille gegen uns
erwacht z» sein scheint ' ) , " M i t tiefer Wchmuth. wir gestehen es,
sehen wir hier ein Beispiel, zu welch trauriger Zerklüftung die mis-
fourische schroffe Anschauung führen würde, daß jegliche doctrinelle
Verschiedenheit die kirchliche Gemeinschaft aufhebe.

Noch haben wir das Verhältniß der norwegischen Synode zur
A n g u s t a n a - S y n o d e in einigen Worten zu veranschaulichen. Die
Augustana-Synode, welche dem größern Theil nach aus schwedischen
Gemeinden und Pastoren besteht, welchen jedoch auch eine Anzahl
norwegischer Gemeinden und Pastoren beigetreten sind, zählt ebenfalls
schon an 40 Pastoren, welche, soweit ich nach dem mir vorliegenden
Material urtheilen kann, im frommen gläubigen S inn an der Auf '
erbaunng der lutherischen Kirche arbeiten und mit rechtem christlichen
Ernste in ihren Gemeinden wirken. Aus all dem, was ich von
ihnen bis jetzt gelesen habe, weht der Geist einer lautern, kindliche»
Frömmigkeit. Leider waren die ersten wenigen schwedischen Pastoren
und Gemeinden 1851 zur Synode von Nord- I l l inois getreten und
hatten durch ihren Anschluß an die unirte General-Synode gerechte»
Anstoß gegeben, welcher auch dadurch nicht beseitigt wurde, daß sie
nur mit einer zu Protokoll gegebenen Erklärung eintraten, in welcher
es heißt, daß „die symbolischen Bücher der lutherischen Kirche eine

I ) Kirkelig Maanedstidende 18L3 Nr. 1-4 .
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richtige Znsammcnfassuüg des Wortes Volles enthalten, weshalb wir
sie erklären und annehmen als unsern Glaubens' »nd Lchrgriind
nächst der heiligen Schr i f t " ; denn die Verbindung mit der Union
wiid auch durch dieses Bekenntnis; »>» nichts besser gemacht. An
der (zur General-Synode gehörenden) „Universität" in Springfield,
I l l s . wurde 1,85? eine scandinanischc Professur errichtet. Aber schon
1860 verließ Prof. Ebsjüru mit den schwedischen Studenten die An-
stall in Springfield wegen der dort herrschenden »monistischen Ge-
sinuung, ^und es wurde in demselben Jahr die Augustana - Synode
gebildet. W i r freuen uns aus dem Munde der schwedischen Brüder
das Bekenntniß zu hören, daß sie in Folge ihrer Verbindung mit
den generalsynlldlichcn Lutheranern wol viel Streit und Kummer
hätten ausstehen müssen, das, sie aber gleichwohl großen Nutzen davon
gehabt hätten, denn, sage» sie, „ w i r lernten auch unsre Kirche, und
ihre Lehre und Bckcniituiß höher schätzen ' ) . "

Die Augustaua-Synode hat sich auf die sämmtlichen symboli-
schcn Bücher der lutherischen Kirche gestellt. Bei der Ordination wird
der Landidat gefragt: „Erkennt ihr, daß die heilige Schrift als Gottes
geoffenbartes Wort ist die einzige unfehlbare Regel und Richtschnur
für Glaube» und Leben der Menschen und bekennt und haltet ihr
fest zunächst die drei ältesten Symbole, sowie auch die Unveränderte
Augsburgische Ccmfcssio», als eine kurze aber wahre Zusammcufassnng
der christlichen Hauptlehrcn, verstanden in Uebcrciustimmnng mit der
Entwicklung derselben, welche die übrigen symbolischen Bücher ent-
halten? " Ich wil l hier zur Chnraktcrisirung der Augustana-
Synode noch eine aus ihrer Mitte kommende Aeußerung über ihren
Sin» und ihr Streben mittheilen: „ I n den schwedischen Gemeinden
herrscht Einigkeit und Vertraue», sowohl zwischen Gemeinden und
Lehrer», als auch unter den Amtsbrüdcrn und auf den Versaminlu».
ssc» derselben, welche abgehalten werden. Die eigentliche Ursache da-
t'un ist die Ewigkeit in der Lehre und im Geist. Wi r haben uns

' ) Hemlandet 1803, Ar, 243.
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eimnüthig und ungeteilt auf das rciue evangelische Bekenntniß ge-

stellt, wie es niedergelegt ist in den Vckeiintuißschriftcn der lutherischen

Kirche und alle unsre Prediger wirken, wenn auch mit ungleichen

Gaben, doch mit Treue im Dienst des Herrn und predigen, wie wir

hoffen, ans eigner Erfahrung das Evangelium der Seligkeit ihren

Zuhörern. Eine Sache, welche uns viel Bckümmcrniß macht, und

worüber wir oft unter Gebet zum Herrn um Licht nnd Weisung

mit einander rathschlagen, ist die rechte Handhabung der Kirchen»

zucht u. f. w . ' ) . "
Zwischen der norwegischen und schwedischen Synode besteht seit

langen Jahren ein heftiger Streit. Leider habe ich in den mir vor»

liegenden Jahrgängen der schwedischen Zeitung „Hemlandct" — einer

politischen Zeitung, welche vom Druckvcrcin der Augustaua-Synode

herausgegeben wird und in welcher auch die kirchlichen Mittheilungen

derselben Platz finden und des Missionsblattcs „Det lätta Hemlandct"

nichts finden können, daraus ich die von Seiten der Augnstana-

Synode gegebene Darstellung der Controvcrspuukt kennen lernen und

prüfen konnte und da mir andere Documcntc der Augustana-Synode

z.B. Synodalberichte, wenn es deren giebt, nicht zugänglich waren 2),

so bin ich genöthigt, mich für die Mittheilungen über diese Streit-

fache an den von der norwegischen ,,Kirkclig Maancdstidcnde" gegc-

benen Bericht zu halten, obgleich derselbe, man erinnere sich nur an

ihre oben erwähnte Schilderung der kirchlichen Zustände in Deutsch-

land, Norwegen, Amerika, in manchen Stücken wohl durch ihre

Partcistellüng ziemlich gefärbt sein dürfte. Ich werde mich deshalb

auch darauf beschränken, die Anklagen der norwegischen Synode kurz

zn referiren und des eignen Urtheils mich möglichst zu enthalten.

Doch kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß ich, wenn es

mir auch scheinen will, daß die Norweger in einzcln.cn Punkten gegen

1) Hemlandet 1864, Nr. 272.
2) Die norwegische Kirchenzeitung der Augustana-Synode, der

„noiske Lutheraner" erscheint eist seit Kurzem und ist mir noch nicht zu Ge-
sicht gekommen.
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die Augiistana-Syuode sachlich im Rechte sind, doch nimmcrmchr jene
stolze und übermüthige Behandlung der Augustana^Synode gutheißen
kann, welche bei den Norwegern freilich aus jener angedeuteten mis-
sourischen Grundanschaiiiing fließt.

A n einer Stelle der Kirkclig Maanedstidende finde ich folgen»
des als die Anklagen der norwegischen Synode gegen die Augustana-
Synode zusammengestellt: daß sie Personen die Ordination ertheilt
haben, ohne daß dieselben einen Beruf von einer Gemeinde in Hän-
den hatten; daß an manchen Orten innerhalb der Augustana-Synudc
Gebetsversammlungen abgehalten wurden, bei welchen Laien, in ein-
zelnen Fällen sogar außerhalb der Gemeinde stehende Leute auftraten,
ferner daß im Gebrauch der Ceremonien „eine wahre babylonische
Verwirrung" bei ihr herrsche; daß die meisten Pastoren der Aiigustana-
Synode nur die bedingte Absolutionsformcl gebrauchten, endlich, daß
sie bei der Taufe weder die Abrenuntiationsformcl — da sie die
Entsagung als in das Glaubcnsbckenntniß schon eingeschlossen bc-
trachten — anwendeten, noch auch Taufpathcn hätten ').

Aus andern Stellen der Kirkclig Mannedstidendc ersehe ich,
daß vor allem folgende 3 Stücke die zwischen beiden Synoden ob»
schwebenden Controuerspunktc sind: die Laicnprcdigt, die Absolution,
das Verhältniß von Wort und Sacramcnt beim Zustandekommen
der Wiedergeburt.

I n dem Streit über die Laicnprcdigt nimmt die norwegische
Synode eine gesunde und nüchterne Stellung ein. Während zugc-
standen wird, daß in Nothfällen, welche wirkliche und nicht vermeint-
liche Nothfälle sind, von der gewöhnlichen kirchlichen Ordnung wohl
abgegangen werden könne, wird als allgemeine kirchliche Regel auf-
gestellt, daß in geordneten Verhältnissen öffentliche Laienprcdigt in
gottesdienstlichen Versammlungen nicht zu gestatten sei. Die Christen
können ihren Beruf als geistliche Priester im Privatunigang und im
häuslichen Kreis ausüben; auch bei Familienfesten, wenn ein größerer

l ) Kirlelig Maanedstidmbe 1661. Nr. n .
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Kreis von Freunden zusamnnn komme, könne es nicht gewehrt wer-
den, wenn einer ein Wort der Emiahnung und der Belehrung
spreche, ebensowenig auch wenn Freunde, welche eine Zusammenkunft
zum Zweck gegenseitiger Erbauung Ucranstnltcn, sich untereinander
von geistlichen und himmlischen Dingen uukrhaltcn; aber es sei nicht
zu billigen, wenn in Versammlungen, die man zuvor als gotteedicust-
liche angesagt hat, einer lehrend auftrete, während die andern schwei-
gen; mit andern Worten, wenn in Cmwcntikcln einer als Prediger
auftrete.

Die Glieder der schwedischen Synode scheinen eine weitere Aus-
dehnung der Laicnprcdigt zu gestalten und Gcbctsvcrsammlnngcn nicht
zu wehren, in denen Laien, auch wo kein eigentlicher Nothfall vor-
Handen ist, predigend auftreten, wenn nur sonst alle nöthige Vorsicht
angewendet werde.

Bei der Absolution gebrauchen, wie die Kirkelig Maancdslidcnde
behauptet, die meisten Personen der Augustaua-Synode die bedingte
Absolutionsformel, während die Norweger erkennen, daß die Absolu-
tion immer unbedingt sein müsse. Die Schweden fonnuürcn den
Unterschied, von dem sie sagen, daß es der Hauptstreitpunlt sei, in
folgender Weise: „die Prediger der norwegischen Synode lehren, daß
das Evangelium enthält, anbietet nnd mittheilt Vergebung der Sün-
den allen, welche es höre», sie mögen es glauben oder nicht. Wir ,
in der Augustana Synode glauben und lehren, daß das Evangelium
enthält und anbietet Vergebung der Sünden allen die es hören, daß
es aber nur denen, welche Buße thun und glauben, Vergebung der
Sünden auch mittheilt ' ) . "

Einer der wichtigsten Controverspunkte zwischen beiden Synoden
ist ferner das Verhältniß von Wort und Sacrament beim Zustande-
kommen der Wiedergeburt, Während beide Synoden darin einig
find, daß die Taufe oder die Taufe in Verbindung mit dem Wort
die Wiedergeburt wirke, gehen sie darin auseinander, daß die norwe-

l ) Iiutk. »llä z«»». 1867 Nl . 283.
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gischc Synode auch dem Wort allein »nd au und für sich die Wie»
bergcburt zuschreibt, wahrend die Augustana - Synode dabei stehen
bleibt, daß die Taufe iu Verbindung mit dem Wort die Wiederge-
bort wirke. Es wird jedoch soviel ich erkennen kann, dabei weniger
an den mehr abstrakten Fal l der Prosclytcntauft, als vielmehr an
die Kindertaufe gedacht. Und die Streitfrage wird demnach näher
so zu bestimmen sein: ist der Glaube in dein zu taufenden Kinde
schon vor der Taufe (vermöge des über demselben gehandeltcn Wortes)
vorhanden, oder wird er erst in der Taufe selbst geschenkt und ge-
wirkt? ciuc Frage die bekanntlich schon in der alten lutherischen
Kirche von den vornehmsten Theologen »erschienen beantwortet wurde.
Es schließt sich deshalb der Streit zwischen den beiden Synoden viel-
fach an jene Fragen im Taufformular am Glaubst du an Gott den
Vater, Sohn und heiligen Geist? Die Norweger fassen diese Fragen,
welche ja vor der Taufhandlung gestellt werden als einen Beweis
für ihre Auffassung, daß nemlich der Glaube, nnd zwar in seiner
vollen Gestalt, schon vor der Taufe vorhanden ist. Es wird dies
ungefähr in folgender Weise ausgeführt: das Kind erhält während
der Taufhandlung den Glauben. Die Taufhandlung muß hier aber
>>» weiter« S inn verstanden werden, so daß sie nicht nur die Taufe
selbst, sondern auch die Ablesung der Schriftsteller» und Gebete ein-
schließt, welche unmittelbar vorausgehen. Gott könne nun gar wohl
unter dem Hersagen des Wortes über dem Kinde demselben den Ginn-
ben schenken und so könne dann auch mit vollkommener Wahrheit
das Kind gefragt werden: Glaubst du an Gott den Vater u. s. w.
der Glaube sei also schon vor der Taufe da und werde bekannt ' ) .

Die Augustana-Synode hingegen scheint die andere Meinung
zu vertreten, daß nemlich der Glaube erst in der Taufe gegeben
werde. Wenn man schon vorher von einem Glauben der Kinder
«de, so könne darunter nicht das Vollmaaß des Glaubens verstanden
werden welches durch den heiligen Geist im Sacramcnt gegeben »nd

1) Kirkelig Maanedstidende 1867, S. 81.
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geschenkt wird, sondern nur cinc durch dic vorlaufende Gnade des
heiligen Geistes gewirkte „Empfänglichkeit, eine Reccptivüät, welche
erst in der Taufe zur Actiuität werde". Es sei das „cinc Willigkeit,
ein Verlangen, eine Sehnsucht nach der Gnade, welche jedoch erst in
der Taufe gestillt werde." So viel wenigstens glauüe ich aus der
gegnerischer Scits gegebenen Darstellung ihrer Lehre schließen zu können.

Ein anderer Diffcrcnzpunkt betrifft dic Lehre Uoni Sonntag,
Ueber den Sonntag sind bekanntlich von je her in der lutherischen
Kirche zweierlei Meinungen gewesen. Nach der Annahme der Einen
hat der Sonntag mit dem 3, Gebote gar nichts zu thun; sondern,
daß ein Tag in der Woche dem Dienst des Herrn gewciht wird, ist
weder vom Herrn geboten, noch sonst irgendwie, etwa durch heilige
Erinnerungen als Gottes Wille angedeutet: es ist lediglich mcusch-
lich kirchliche Ordnung. Die Kirche hätte kraft ihrer Freiheit auch
einen andern Tag, sie hätte ebensowohl auch je den 19. oder 12.
u. s. w. Tag für den Dienst des Herr» bestimmen können. Das
luor l l le im 3. Gebot sei blos das, daß die Christen ihr ganzes Leben
heilig führen sollen und das geschehe durch fleißigen Gebrauch des
Wortes Gottes ' ) . Nach der Annahme der Andern ist es Gottes
Wille, daß ein Tag, nicht im gesetzlichen Geist, sondern im cvangc»
tischen S inn zu seinem besondern Dienst ausgesondert und durch das
öffentliche Handeln des Wortes und der Sacrnmente geweiht werde.
I n diesem S inn gab V . E. Löscher 2) nebst vielen andern Theologen
als das n iura iö im 3. Gebot an, daß ein Tag sx porioäo «oxtoui
ä i e r u l n für den Dienst des Herrn bestimmt worden sei. Diejenigen,
welche dies« Ansicht huldigen, nehmen ferner an, daß wohl kein
directes Gebot vorliege, den Sonntag als diesen Tag des Herrn zu
heiligen, daß aber gleichwohl der Herr durch die Thaten des Heils,
welche am Sonntag geschahen, gleichsam Fingerzeige gegeben habe,
durch welche er andeutete, daß seine Kirche ihm diesen Tag weihen soll.

1) Kirkelig Maanedstidende 1862, Nr, 6. Lehre und Wehre 1863.
S . 332.

2) z. V. Unschuldige Nachrichten 1703, S. 296. 658. u. ö.
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Jene ersterwähnte Anschauung uom Sonntag ist die von der
norwegischen Synode «erfochtene; die zweite ist in der Augustana-
Synode heimisch. Auch in der norwegischen Synode selbst aber hat
cs über diesen Punkt harte Kämpfe gegeben').

Ein weiterer Controlxrspunkt ist die Sclavcreifrage, die auch
selbst jetzt, nach der Emancipation der Ncgersclaverei in der norwcgi-
schcn Synode noch nicht zur Ruhe gekommen ist. I m Gegentheil
nach einer Mittheilung in der schwedischen „Hemlandct" zu schließen,
wird jetzt eifriger als je über die Sündigkeit oder Nichtsündigkeit der
Selcwcrei gestritten. Die norwegischen Pastoren, welche auch in diesem
Stück, wie in allen, ganz getreu den Standpunkt der Missouri-

1) Obwohl wir die von Luther in seinen Schriften gegebene Aus-
führung der Lehre vom Sonntag im Wesentlichen für durchaus richtig hal-
ten und deshalb auch jene Aeußerung im 28. Art. der A. C., welche vom
Sonntag handelt, von Herzen uns aneignen, können wir doch nicht umhin,
das Verfahren der norwegischen Synode auch in diesem Punkte entschieden
zu misbilligen. Natürlich wendet diese Synode auch auf die in Obigem an-
gedeutete Lehrdifferenz an, daß in keinem Stück der Lehre eine abweichende
Meinung geduldet werden könne, sondern daß vielmehr jegliche Lehrverschie-
benheit, wo an ihr festgehalten werde, kirchentrennend sei. Auch hier aber
kann man aufs Neue ganz deutlich sehen, wie diese Anschauung eine dem
Geist der lutherischen Kirche durchaus fremde ist. Denn abgesehen davon,
baß eine sehr große Anzahl unserer alten Kirchenlehrer, besonders von den
spätern Dogmatikern, Männer wie König, Dannhauer, Hülsemann, Scherzer,
Ealov, Quenstädt, Hollaz und viele andere gerade die von der norwegischen
Synode verworfene Lehranschauung theilen, so wurde, obgleich es doch we-
gen der allerdings mehr zur Erläuterung dienenden Stelle in der Augsb.
Konfession ein etwas heikler Punkt ist, doch ganz unbedenklich die Behaup-
tung aufgestellt, daß innerhalb der lutherifchen Kirch« hierüber verschiedene
Meinungen sein mögen, die man neben einander dulden müsse. Und auch
diejenigen Theologen, welche ganz und gar der Anschauung Luthers vom
Sonntag folgen, tragen doch gar kein Bedenken, sich über jene Aeußerung
in der Augsburger Lonfession auszusprechen, wie etwa der alte I . W. Feuer-
linus in seinen ndZervatiun«« varillo in H. <ü. 8inKuIo3 »lt. zu Art. 28.
^iunuillin ver« nonuisi exem^Ii looo et in leugnn«!«»« »d objeetlouo» »äve»
nanniuiii »enteuti» ä« 6i« vuminie» Iino loc» proponitur, b»«e »ä z>»lt«z
neeuixikri«,« lidioi-um »^indllliourum psitmet per § I . OI>3«lV»li«uulli b»i>iin
>u ^ i t i ^ ^ Lnns. «ju»Hiie nutam, uuäs »ec^uitur, tli«oloßs<>3 Huo»ä»m
uo»tl»t«» «»Iv» ÄUtol!t»to libruium «^mduliooium «t »»Ivi» eolunäein imibu»
5u k«« »ltiouli buju» p»rt« »eounä»«» äi«««util« posse.
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Synode vertreten, vertheidigen die Lehre, daß die Sclavcrci an sich
nicht sündig, sondern wenn nur die Mißhandlung der Sclaven unter-
bleibe, unter Christen gar Wohl zulässig sei. Die „Hemlandct" behauptet
übrigens, daß die »leisten Gciucindeglieder entgegengesetzter Ansicht
seien und auf republikanischer Seite stehen. Auf der Synodalvcr-
sammlung 1864 hatte ein Laienabgcordneter den Antrag gestellt,
die Synode möge doch, weil unter den Gliedern der norwegischen
Synode in Betreff der Sündigkeit oder Nichtsimdigkcit der Sklaverei
verschiedene Meinungen seien und weil gegenseitiges Verdammen
dieses Punktes halber oft vorkomme, die Anhänger beider Parteien
vermahnen „einander in Liebe zu tragen und nicht einander zu ver>
urtheilen oder zu verdammen, da sie ja auf beiden Seiten Christen
sein können, wenn sie auch diese Lehre nicht in demselben Licht sehen,
denn wir verstehen nur stückweise und können so leicht im Urtheil
fehlen, auch gegen unsern besten Wil len." Dieser Antrag wurde aber
natürlich abgewiesen, weil ein solcher Beschluß den Schein geben
würde, „ a l s ob die Lehre von der Sclaverci für eine offene
Frage gehalten werden solle, worüber ein jeder Christ glauben und
lehren könne, was er wolle; aber darauf könne man nicht eingehen,
da die Lehre der Schrift über die Sclavcrci ganz klar sei." ßgp iou t i
sat. Wi r wundern uns über derartige Erklärungen der Synode
nicht. Wi r finden sie conscquent. Es gilt eben als oberstes und
unumstößliches Axiom der Satz, daß in keinem Stück der Lehre zwei
verschiedene Ansichten neben einander geduldet werden, so oft auch
unsre alten Dogmatiker davon reden, daß diese und jene Lehrmcinung

Einen Beschluß der norwegischen Synode über die reine Lehre
vom Wucher habe ich in ihrer Zeitschrift noch nicht gelesen.

W i r haben in diesem Aufsah eine schlichte, einfache Bcschrei-
bung des gegenwärtigen Zustandes der lutherischen Kirche Anierikas
zu geben versucht und wir können schon aus einer solchen kurzen
Umschau ihre Freuden und Leiden, ihre Hoffnungen und Bcfürch-
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tungcn, ihr Kämpft» und Siegen, ihre Schäden und den erfreulichen
Fortschritt etwas keimen lernen.

Was die Zukunft uns bringt? Es steht in Gottes Hand.
Es geht gegenwärtig durch die lutherische Kirche Amerikas ein

Zug nach Vereinigung; und es ist klar, daß die Entwicklung der
amerikanisch - lutherischen Kirche dahin gediehen ist, daß eine nähe«
Vereinigung der Synoden, welche am Bekenntniß der Kirche fcstzu-
halten entschlossen sind, «ersucht werden muß. Die freudige Ent-
ichicdcnhcit, an dem Werk der Vereinigung der lutherischen Kirche
Amerikas mitzuarbeiten, welche eine nicht unbedeutende Zahl von
Synoden, die im December v. I . bei der Convention in Reading,
Pa vertreten waren, an den Tag legten, ist ein deutliches Zeichen,
daß die Umstände für den Versuch eines solchen Concordicnwcrkes
reif sind.

Auf der Convention in Reading ist ein wichtiger, Hoffnung«-
voller Anfang zur Vereinigung der wahren lutherischen Kirche Amc-
tikas gemacht worden. Folgendes sind die Sätze, in welchen die
Convention sich cinigtc:

D i e H e h r b a f i s .

Folgende Artikel, die sich auf das Glaubensbekenntnis; der
Kirche beziehen, sehen wir als grundlegend an, und als nothwendige
Voraussetzung einer wahren Vereinigung cvang -luth. Synoden.

1) Zu aller Zeit muß eine heilige christliche Kirche sein und
bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen
das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sacramcntc laut
des Evangelii gereicht werden.

Dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche,
baß da einträchtiglich, nach reinem Verstand das Evangelium gcprc-
d>gt und die Sacramente dem göttlichen Worte gemäß gereicht wer-
den, (Augsb. Conf. Art. V I I . ) .

2) Die wahre Einheit einer Particular-Kirche, kraft welcher
deren Glieder in Wahrheit Glieder einer und derselben Kirche sind,
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und wodurch eine Kirche als solche ihren Fortbestand sichert, und
zur Beibehaltung des ihr eigenthümlichen Namens berechtigt ist, ist
Einheit im Glauben und Bekenntniß, und in der Verwaltung der
Sacramente, d. h. sie muß fortfahren, in Beziehung auf die Artikel
des Glaubens und in Anbetracht der Verwaltung der heiligen Sacra-
inente so zu glauben, zu lehren und zu bekennen, wie dies geschah
zur Zeit, da sie gegründet wurde und ihren Namen erhielt.

3) Die Einheit der Kirche ist bezeugt und vor der Welt be-
urkundet durch öffentliches amtliches feierliches Bekenntniß, welches
aufgestellt wird, nemlich die innere allgemeine Einheit der gesammten
christlichen Kirche durch ihre allgemeinen Glaubensbekenntnisse und
die besondere Einheit einer Particular-Kirche durch deren besondere
Glaubensbekenntnisse. Ein Hauptzweck beider Gattungen von Glau-
bensbekenntnisscn ist der, daß Christen, die in der Gemeinschaft des-
selben stehen, sich als solche erkennen und ein äußeres sichtbares Band
ihrer Zusanmicngehörigkcit haben mögen.

4) Damit Bekenntnisse ein solches Zeugniß der Einheit und
Band der Gemeinschaft seien, müssen sie in allen Punkten der Lehre
in ihrem wahren eigentlichen und allein richtigen ursprünglichen
Sinne angenommen werden. Diejenigen, welche ein Glaubensbe»
kenntniß unterzeichnen, müssen nicht nur der darin gebrauchten Worte
sich bedienen, sondern auch denselben S inn damit verbinden, wie die-
jenigen gethan haben, von welchen das Bekenntniß verfaßt wurde.

5) Die. Einheit der cvang.-luth, Kirche als eines Theiles der
heiligen christlichen Kirche hängt davon ab, daß sie bei einem und
demselben Glauben beharrt, dessen Bekenntniß sie ihre Besonderheit
und ihren Namen, ihre bürgerliche Anerkennung und ihre Geschichte
verdankt.

6) I n ganz ausgezeichnetem S inn , ist die Ungeändcrte Angs-
burgische Confession das Bekenntniß jenes Glaubens. Durch die
Annahme und Bezeugung ihrer als Bekenntniß aufgestellten Lehren
ohne Zweideutigkeit und ohne einen das Verständniß betreffenden
Vorbehalt erweist sich die also bekennende Kirche als diejenige, welche
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allein im wahren, ehrlichen, ursprünglichen und geschichtlichen Sinne
den Namen „evangelisch-Iutherisch" trägt.

7) Darum stehen nur diejenigen Gemeinden irgend eines Lan-
des in einer wirklichen Gemeinschaft und Einheit mit jener Kirche
und sind folgerichtig zum Namen „Evangelisch-Lutherisch" berechtigt,
welche sich aufrichtig und in der That und Wahrheit zu den Lehren
der Ungeändcrten Augsburgischen Confcssion halten.

8) Diese Lehren der Ungeändcrten Augsburgischen Confession
in ihrem ursprünglichen Sinne erkennen wir als durchaus überein-
stimmend mit dem reinen unverfälschten Glauben, dessen einzige
Regel und Richtschnur das Wort des Herrn ist. W i r verwerfen als
Irrlehre, was sie verwirft, und wir bekennen, daß alles, was sie in
der Kirche frei läßt, auch mit Recht zu dem in derselben Freien gehört.

9) Indem wir somit, die Ungeändertc Augsburger Confcssion
förmlich annehmen und uns zu ihr bekennen, sprechen wir es als
unsre Ueberzeugung aus, daß alle andern Bekcnntnißschriften der
evangelisch-lutherischen Kirche, eben weil sie nur dasselbe Lehrganze
und dieselben Glaubensartikel darstellen, der Natur der Sache nach
nothwendig wahr und schriftgemäß lehren. AIs solche reine und
schriftgcmäße Darstellung haben für uns wegen ihres vortrefflichen
Gehaltes, wegen der wichtigen und nothwendigen Zwecke, durch welche
sie veranlaßt wurden, wegen der Stellung, die sie in der Geschichte
der Kirche einnehmen, wegen der allgemeinen Anerkennung, die ihnen
in der Kirche geworden ist, ganz besondere Bedeutung und Geltung:
Die Apologie der Augsburgischcn Confcssion, der beiden Catcchismen
Luthers, die Schmalkaldischen Artikel und die Concordicnformcl,
Sie alle stehen als Zeugnisse eines und desselben schriftgemaßen
Glaubens in völliger Uebereinstimmung mit der Augsb. Cvnfession.

Es ist mit diesem Bekenntniß ein guter Grund gelegt worden,

auf welchem nun die lutherische Kirche Amerikas mit vereinter Kraft

in Hoffnung weiter bauen kann.
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Leider hat die Missouri Synode, welche als die älteste und
größte der entschieden confessionellen Synoden vor andern Beruf gc-
habt hätte, gerade jeht an der Vereinigung der wahren lutherischen
Kirche Amerikas auf der festen Grundlage des Bekenntnisses mitzu-
arbeiten, erklärt, so lange in keinerlei kirchliche Gemeinschaft mit
andern Synoden eingehen zu wollen, als bis die im Obigen erwähn-
ten Differenzen, wie sie z. B. zwischen der Missouri- und Iowa-
Synode oder zwischen der norwegischen und schwedischen Synode be-
stehen ganz und gar im missonrischcn S in» beigelegt sein würden,
und daß sie überhaupt keiner Vereinigung beitreten würden, wo irgend
welche Meinungsverschiedenheit in irgend einem Stück der Lehre ge-
stattet wäre.

Aber so tief wir es auch beklagen müssen, das; die Missouri-
Synode und mit ihr auch die norwegische, diese ganz »nd gar nicht
dem ökumenischen S inn der lutherischen Kirche entsprechende Stellung
einnehmen, so ist es doch über allen 3wcife! erhaben, daß die rück-
ha l ts lose A n n a h m e der Bekenntnisse und das ehrliche und
au f r i ch t ige Bekenn tn iß zu sämmtl ichen von der Kirche
f i x i r t e n und symbolisch festgestellten Lehren ein genügen-
des und ausreichendes B a n d kirchlicher Gemeinschaft ist.

Möchte es durch Gottes gnädiges Walten der lutherischen Kirche
Amerikas gegeben werden, sich inimermehr mit rechter Treue und
Entschiedenheit, frei von falscher Freiheit »nd von falscher Knecht-
schaft, auf diesen starken unüberwindlichen Fels zu gründen, daß sie die
Scylla linionistischer Laxheit und die Charybdis überspannter Schroff-
heit gleich sehr vermeide und sich in entschieden bekcnntn iß-
t reuem Geiste und in ächt ökumenisch lutherischem S i u n
erbaue.

Wi r verhehlen es uns nicht, daß noch manche schwere ernste
Arbeit geschehen, manches Hinderniß aus dem Weg geräumt, manche
Frage beantwortet werden muß, ehe die amcrikanisch'Iuthcrische Kirche
recht einig als ein festgeschlossencs Ganzes dastehen kann.

Allein wir wissen auch, daß Christus annoch im Regimente
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sitzt und seine Kirche mächtig regiert und führt. Wir vertrauen I h m .
Es ist seine Sache, Er wird den Kampf zum Sieg herausführen.

Möchten aber doch auch unsre glaubcnsvei wandten Brüder in
der heimathlichen Kirche, mit welcher wir so gerne iu recht lebendiger
Gemeinschaft zu stehen wünschen, den gegenwärtigen Kampf der
amerikanisch lutherischen Kirche und ihr Ringen sich zu Herzen nehme»
und ihr insonderheit in dieser ernsten Zeit der Krisis mit ihrer Liebe
und ihrer Fürbitte vor dem Thron des Herrn der Kirche kräftig bei-
stehen, eingedenk der apostolischen Worte ( 1 Cor. 12, 2. 6 7 ) : So
Ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit ; und so ein Glied wird
herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. I h r seid aber der
Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Theil,

II.

Die neue Zeit und die Lage der römisch-
katholischen Kirche.

Von

H. U. Hansen, Pastor in Winterhausen.

er deutsche Krieg im vorigen Sommer mit seinem Ausgang hat
für Deutschland eine neue Zeit herbeigeführt. Das ist eine Empfin-
d»ng, die sich immer mehr aller Parteien in Staat und Kirche, aller
kirchlichen Denominationen, aller Herzen bemächtigt. Es sind da-
durch fast auf allen Gebieten des Lebens Fragen von der tiefsten
Bedeutung, von der größten Tragweite aufgetaucht. Uns interessiren
hier zunächst nur die Fragen von kirchlichem Werth. Die Fragen
über Staatskirche und freie Kirche, über Landeskirche und deren Ver-
hältniß zum Staatsoberhaupt, über lutherische Kirche und Unwnismus
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und namentlich über die Zukunft der lutherischen Kirche in Nord-
Deutschland. Die Zukunft der lutherischen Landeskirchen in den von
Preußen annektirtcn Ländern ist noch dunkel und bei der vorwiegen-
den Eigenthümlichkeit Preußens als cincs Mi l i tär- und Polizei Staates,
gegenüber einer fast ausschließlich unirten Regierung und Bevölkerung,
nicht gefahrlos; die Fragen nach ihrer constitutioiicllcn Verfassung,
ihrer Stellung auf dem Grunde ihres angestammten lutherischen Be-
kenntnisses und der Ar t ihrer Eingliederung in den preußischen Staats-
organismus harren nach ihrer Lösung, 2c dunkler aber und schwe-
bcnder dies alles, desto emsiger regen sich alle Hände, um Licht her-
beizutragen, um eine neue und bessere Ordnung der Dinge herbei-
führen zu helfen. Die Federn aller wackern deutschen Patrioten
aller Schnttirungcn setzen sich in Bewegung, um Vorschläge zu machen
und Rath zu geben; kirchliche Männer mit tieferem und praktischem
Verständniß treten zusammen, um sich über die gegenwärtige Lage
der Kirche zu berathen und über gcmeinsam zu ergreifende Maßregeln
sich zu vereinigen. Das ist in der That nur lobcnswerth, ja gegen-
über den vielen und ernsten Gefahren, die namentlich unserer Kirche
drohen, ein dringendes Bedürfniß. Es ist wirklich für die Kirche der
reinen Lehre und des lautem Bekenntnisses die höchste Zeit, sich a»f
sich selbst zu besinnen, ernstlich auf ihre Sclbstcinrichtnng und ihren
Ausbau in ächt katholischer und ökumenischer Weise bedacht zu sein;
möchte es nur auch mit gesundem evangelischem Sinne und in ein-
fach praktischer Weise geschehen!

So verdienstlich es vielleicht auch sein möchte, aus der über-
reichen Literatur der Vota, Rath- und Vorschläge in Beziehung auf
die neue Zeit nach dem Kriege einige einfache, lichtvolle und prakti-
sche Gedanken herauszuziehen, die sich bei dem erneuerten Bestände
unserer evangelisch-lutherischen Kirche auch in Wahrheit verwirklichen
ließen, so wollen wir doch hier unsere Augen nach einer andern Seite
richten. W i r blicken auf die römisch-katholische Kirche hin, eingedenk,
daß man auch vom Gegner lernen kann. Sie hat oft einen prakti-
schen Blick, der dem Protestantismus abgeht. Sie ist bei dem Um-
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fchwung der Weltbegebenheiten nicht die letzte, die es versteht, sich
auf ihr eigenstes Wesen und ihre Geschichte zu besinnen, sich vorsich»
t'g !>nd weise einzurichten, auch in schwerer Zeit Schaden abzuwen-
de» und aus der Drangsal Nützen zu ziehen. Vielleicht gelingt es,
aus dem Gegenbildc einige Lichtstrahlen auf das Dunkel der lulheri-
sehen Gegenwart fallen zu lassen »nd aus dem Gegensatz einige Nutz-
anwendnngen auch für uns zu ziehen.

Es ist ein hochgestellter Prälat der römisch-katholischen Kirche,
dessen Führung wir uns anzuvertrauen wagen: der Bischof von
M a i n z . W i l h e l m E m m a n u e l , F r e i h e r r von K r t t e l e r . hat
jüngst in einer umfangreichen, lescnswerthcn Schrift seine Ansichten
über die zunächst hinter »ns liegenden Ereignisse, über die gegcnwär-
tige politisch kirchliche Lage, seine Wünsche, Hoffnungen und Bcfürch-
tungen für die Zukunft offen und freimüthig ausgesprochen ' ) . Er
war zu einem solchen öffentlichen Aussprechen nicht blos durch seine
hohe Stellung berechtigt, sondern mehr noch durch seine wirkliche Liebe
z»l» deutschen Gcsammtvatcrlande, durch eine gewisse Weite und Frei-
müthigkeit der Gesinnung, durch seinen offenen Blick für die deutschen
Zustände und durch die von ihm schon früher bewährte Bekanntschaft
Mit dem von ihm betretenen Gebiet. Denn daß der hochwürdige
Bischof als Schriftsteller über politisch-kirchliche und sociale Fragen
kein Neuling ist, zeigen die früher von ihm erschienenen Schriften:
»Freiheit und Autorität der Kirche. Erörterungen über die großen
Probleme der Gegenwart." 1862, Vierte Aussage; „die Arbeiterfrage
und das Christenthum." 1864. Dritte Auflage; „das Recht und der
Rcchtschütz der katholischen Kirche in Deutschland « . " 1854. Fünfte
An f ing ; — und auch in diesem nenesten Buch hat er wenigstens
gezeigt, daß es ihm mit einer billigen Auseinandersetzung und Ver-
Bändigung nach allen Seiten auf den Prinzipien der Wahrheit nnd
Gerechtigkeit ein heiliger Ernst ist, Uebrigens beansprucht der tirch-

1) Deutschland nach dem Kriege von 1666. Von Wilhelm
Immanuel, Freiherrn von Kettelei, Vischof von Mainz. Mainz, Verlag
"°n Franz Kirchheim. 1867. S. 231.
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lichc Würdenträger für seine politischen Ansichten leine höhere Gel-
tung, als die Gründe verdienen, die er dafür angeführt hat. Das
versteht sich nun zwar für uns Protestanten von selbst; aber wir
werden uns nach evangelischen Grundsätzen auch das Recht vorbe-
halten, die kirchlichen Anschauungen und Darlegungen des Herrn
Bischofs nach evangelischem Maße zu nicsscn. Folgen wir ihm denn
in seinen maßvollen und geistreichen Auseinandersetzungen nach, soweit
es uns unser evangelisches Gewissen gestattet.

W i r wollen am Titel des Buches nicht mäkeln, obwohl er
voller und umfassender lautet, als ihm nach seinem Inhalte und
seiner innern Berechtigung zukommen dürfte. W i r wollen gern Prä-
sumiren, daß Herr von Kettelei von der weit verbreiteten Unart vieler
seiner Glaubensgenossen, die römisch-katholische Kirche als die Norm
gebende oder gar als die allein berechtigte in Deutschland anzusehen,
nicht angesteckt, daß er vielmehr in seiner warmen Liebe zum deutschen
Aatcrlllnde auch das volle Recht der Prolcstauten und namentlich der
evangelisch-lutherischen Kirche von Herzen anzuerkennen bereit ist, ob-
wohl die A r t , wie er S . 201 und 202 von der „Knchcnspaltung"
redet und S . 164 die deutsche Reformation als einen „Abfa l l von
der katholischen Kirche" bezeichnet, uns fast andern Sinnes hätte
machen können. Allein, wie gesagt, wir wollen das bessere annehmen.
Da ist es nun Zweierlei, was uns an dem Buche vornehmlich in-
teressiit, nämlich die politische und die rcligiös-kirchliche Seite. Wi r
werden zwar von der ersteren nur kürzer handeln dürfen, da sie nicht
zu unserer eigentlichen Aufgabe gehört; allein sie ganz übergehen
dürfen wir nicht, da sie mit den Ansichten über die kirchliche Stel-
lung zu innig verwachsen ist. Cs hat zunächst für uns ein besonderes
Interesse zu vernehmen, was der katholische Prälat über die Politik
der neuen Zeit denkt. AIs Preuße von Geburt und Herkunft könnte
man ihn in Verdacht haben, daß er preußische oder gar bismarksche
Sympathieen hege; als römisch-katholischer Kirchenfürst dagegen, könnte
man von ihm vermuthen, müsse er sich dem katholischen Oesterreich
zuneigen. I no iä i t i u L o M a i n , y u i vult , v i t a r s lü i ia r^bä lM.
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Hören wir ihn über die Politik selbst. „ I c h habe — sagt er im
Vorwort — in dieser Schiif l die Ansicht ausgesprochen, daß, wenn
kein neuer verderblicher Bruderkrieg über uns komme» soll, was ich
unmöglich herbeiwünschen und deshalb ebenso unmöglich als Mi t te l
zur künftigen Gestaltung Deutschlands berücksichtigen kann, nur ein
Anschluß der Südstaatcn an den Nordbund unter gewissen Bedin-
glmgen fast als die einzig mögliche Lösung erscheint, wenn wir nicht
Gefahr laufen wollen, bei der nächsten Katastrophe zu Grunde zu
gehen oder, was für uns dasselbe ist, mit dein linken Rheinufer fran-
Zösisch zu werden, — ich bitte hierbei nicht zu übersehen, daß die
erste dieser Bedingungen ist: Zustimmung Oesterreichs und ein fried-
licher, Oesterreich befriedigender, Bruderbund zwischen den beiden dann
entstehenden Theilen Deutschlands." ( I V . ) . Dabei aber sieht der
Verf. das formelle Unrecht im vorjährigen Kriege auf Seite Preußens.
„W i r verkennen nicht, daß das formelle Recht in der Angelegenheit
der Elbherzogthümer auf Seite Oesterreichs lag. Noch vor zwei
Jahren hatte Preußen selbst erklärt, „der Erbprinz von Augustenburg
habe in den Augen Deutschlands die besten Erbfolgcrechte, seine An-
erkeiiniing durch den Bund sei gewiß." Kurz vorher hatte der König
von Preußen dem Abgeordnetcnhause in feierlicher Weise die Ver-
heißung gegeben, die Succcesiouöfrage werde durch den deutschen Bund
geprüft werden unter seiner M i t w i r k u n g . . . So klar beide Ver-
heißungcn sind, ebenso unbestreitbar ist es, daß das Versprechen, die
Angelegenheit durch den deutschen Bund zur Entscheidung zu bringen,
>»it dem Buudcsrechte durchaus übereinstimmte. Und dennoch ist
Mei Jahre später lediglich und allein die Forderung Oesterreichs, den
einen Theil dieser Verheißung zu erfüllen, nämlich den streitigen Ge-
genstand vor dem Bunde zu verhandeln, für Preußen zu einem
«U8U3 ds l i i geworden." ( S . 14. 15.). Auch das Verhalten Oester-
"ichs vor dem Kriege, namentlich seine Nühlichkeitsdiplomatie, findet
der Verf. tadelnswerth, wie er andererseits in der „colossalsten Agi-
W i o n " der deutschen Fortschrittspartei mit dem Recht des Herzogs
v°n Augustcuburg einen innern Stachel für Preußen zu seinen un-

25*
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rechtmäßigen und gewaltthätigen Schritten sieht ( S . 16,17.), Den-
noch «erkennt er nicht die gefährliche Conscqiienz, die in einem sol-
chen gewaltsamen Durchbrechen des Rechts für die Feinde Deutsch-
lands enthalten ist, „Deshalb kann aber auch Napoleon jeden Au-
genblick in die Lage kommen, zu handeln, wie Bismarck dem han-
növerschen Minister gesagt hat, und wenn seine innere Existenz es
erfordert, so werden auch ihm alle Alliirten der Welt genehm sein,
»m durch äußere Erfolge den innern Brand z» löschen." ( S , 24.) .
Der Verf. bringt übrigens hinsichtlich des sogen. „Berufs Preußens'
Seite 36 einen höchst interessanten Beleg, daß die „ Angliederungs-
throne" und die Idee der Mainl inie schon im Jahre 1848 in den
Herzen und Köpfen preußischer Patrioten sich geregt habe. Den tief»
sten Schmerz aber empfindet er über den von Preußen eingegangenen
Bund mit der Revolution. „Hier liegt der Grund unsers Schmerzes;
da möchten wir das Angesicht verhüllen und über unser deutsches
Vaterland weinen. Nicht weil wir Preußen hassen, sondern weil
wir es aufrichtig lieben, wird uns nie der Schmerz darüber verlassen,
daß Preußen die äußerste Verlegenheit Oesterreichs, in die es durch
die Revolution gekommen war, benutzt hat, um in Verbindung mit
der Revolution sich auf Kosten Oesterreichs zu bereichern. Wi r
schreiben diesen Gedanken mit Schmerz nieder, wir glauben aber, daß
er die volle Wahrheit enthält, und wir müssen ihn deshalb nieder«
schreiben, weil wir die Wahrheit sagen wollen, da nur die Wahrheit
frei macht. W i r Deutsche haben viele traurige Ereignisse in der
deutschen Geschichte zu beweinen; wir wissen nicht, ob eines diesem
gleich kömmt; ein Volk, wie das preußische, ein Heer, wie das prcußi'
sche, ein Königthum, wie das preußische, in Alliance mit Victor Cm-
Manuel, Garibaldi, Klapka, unter Oberleitung eines Napoleon im
Kampfe gegen Oesterreich!" ( S . 44.). I n unverkennbarem Hinblick
auf die in Preußen gefeierten Bußtage und Dankgottesdienste heißt
es: , , Ie erhabener die Religion dasteht, desto mehr kann sie der
Welt, desto mehr auch den Staate» nützen. Selbst in eigenem 3» '
teresse sollte der Staat der Religion nicht diese Stellung zumuthen.
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Diese öffentlichen Gebete, diese kirchlichen Dank- und Freudenfeste
diese ewigen neuen Eide sind nicht vom Guten." ( S . 49.) . — Zu
den Folgen und Gefahren rechnet der Verf. die mögliche Erneuerung
und Wiederholung deutscher Bruderkriege. „Eine weitere Folge des
Krieges ist, daß die höchst segensreiche Ueberzeugung, daß ein innerer
Krieg in Deutschland unmöglich sei, zerstört worden ist. Diese Ueber-
zeugung war gleichfalls eine Wirkung der Befreiungskriege. S ie
nahm von Jahr zu Jahr zu. Sie hatte sich in den Herzen des
deutschen Volks und in allen Ständen bereits so fest gesetzt, daß fast
allgemein ein Krieg in Deutschland, ein Krieg unter den deutschen
Völkern für unmöglich angesehen wurde. Selbst dann noch, als der
Krieg unmittelbar bevorstand, hielt man ihn für unmöglich; von
einem Ende Deutschlands bis zum andern hieß es damals: der Krieg
ist nach der Lage der Dinge unvermeidlich, und dennoch wird er
nicht eintreten, er ist unmöglich. Selbst viele ausrückende Offiziere
glaubten, es könne nicht geschehen, daß sie gegen Deutsche kämpfen
würden, und irgend ein unerwartetes Creigniß werde das abwenden.
^ Diese Ueberzeugung war aber eines der höchsten nationalen Güter,
die wir besaßen. Die Bruderkriege, die einst auf deutscher Erde gc-
fochten wurden, sind doch weit aus das Entsetzlichste, was wir in
der deutschen Geschichte zu beklagen haben. So lange sie möglich
sind, kann in jedem Augenblicke wieder unermeßliches Verderben sich
über Deutschland ergießen. Diese Ueberzeugung schien ein für alle-
Mal alle Gefahren, welche feit drei Jahrhunderten über uns herein»
gebrochen, von Deutschland abgewendet zu haben. — Sie ist jetzt
gründlich beseitigt, sie ist mit den Wurzeln aus dein mit dem ge-
Mcinschaftlichen Blute gedüngten Boden bei Leipzig herausgerissen.
Wir haben wieder gesehen, daß deutsche Heere gegen einander kämpfen
können und daß diese Kämpfe furchtbarer sind als alle andern Kämpfe,
Weil das deutsche Volk das tapferste Volk ist. Die blutigsten, die
erbittertsten Schlachten der Neuzeit sind wieder von Deutschen gegen
einander auf deutschem Boden geschlagen worden und dieser Krieg
hat so furchtbar gewirkt und die Geister für neue Bruderkämpfe so
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vorbereitet, daß man kaum noch den Ausdruck des Schmerzes und
der Empörung über diesen Bruderkrieg vernimmt. Das ist eine
Folge dieses entsetzlichen Bruderkrieges, das ist eine wcüele Gefahr
für die Zukunft, eine wahre Drachensaat, die in Deutschland ausge-
säet worden ist." ( S , 53 :c.). Außerdem werden als Folgen dieses
Krieges bezeichnet: die Zerreißung des Bundes, welchen die Völker-
schlacht bei Leipzig und die Befreiungskriege gegen Napoleon und
die napoleonischen Ideen geschaffen hatten; das Auseinanderfalten
Deutschlands in sechs Theile, die sich jetzt als Ausland gegenüber
stehen, ohne anderes Band als das völkerrechtliche; die Beschädigung
der wahren Grundsätze der Gerechtigkeit uud des historischen Rechtes,
auf denen das Wohl der Staaten ruht; eine tiefe Erschütterung des
monarchischen Princips; die Trübung und Verwirrung der Gewissen
und die Schwächung der Kraft des Eides; endlich die sittliche Nieder-
läge, die dadurch die conservativc Partei in Preußen erlitten hat.

Indessen giebt der Verf. zu, daß selbst aus diesem Kriege mög-
lichcrweise auch heilsame Folgen hervorgehen können. „ S o gefahr»
drohend nämlich jetzt unsere Lage auch sein mag, so dürfen wir doch
die großen Ucbelstände nicht übersehen, die in den deutschen Zustän
den vor dem Kriege vorhanden waren, und ebenso wenig, daß in
den inzwischen eingetretenen Verhältnissen auch Manches sich findet,
was zum Heile Deutschlands gereichen kann. W i r glauben beides
sowohl in Bezug auf Oesterreich, als auf das übrige Deutschland
behaupten zu können." ( S . 69.) . Er sieht diese heilsamen Folgen
für die Zukunft in der Herbeiführung einer innern Regeneration
Oesterreichs und eines festeren nationalen Bandes, welches, ohne
Beeinträchtigung der in der Idee der deutschen Reichsverfassung den
einzelnen Fürsten gebührenden Rechte, das übrige Deutschland ziisam-
menfassen könnte.

I n dem Abschnitt „die deutsche Frage" bespricht nun der Verf.
den Nordbund und die Nothwendigkeit eines Anschlusses auch Süd-
deutschlands an denselben, wodurch, was von den Hoffnungen auf-
richtiger Vaterlandsfreiindc noch übrig geblieben, gerettet und das
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größte unter allen Nebeln, nämlich der völlige Ruin Deutschlands
und dessen schmachvolle Abhängigkeit vom Auslande, allein abge-
wendet werden kann," „ W a s zu diesem Anschluß der süddeutschen
Lande an den Nordbund hindrängt, ist vor allem die bedenkliche
Weltlage, Denn diese ist der A r t , daß sie eine rasche Lösung der
deutschen Frage fordert. Findet uns die nächste große Katastrophe
in Europa, die täglich eintreten kann, in dem jetzigen schwachen und
zerrissenen Zustande, was wird dann aus Deutschland werden? Ohne
Verblendung kann man nicht verkennen, daß wir dann Gefahr laufen,
in die tiefste Erniedrigung der französischen Zeit zurückzusinken, ohne
die Gewißheit zu haben, daß ein zweiter Befreiungskrieg uns wieder
aus derselben retten werde. Wi r bedürfen einer schnellen Lösung der
deutschen Frage, und diese scheint im Augenblick nur noch der An-
schloß an den Nordbund und ein einiges Bündniß mit Oesterreich
zu bieten. Alle anderen Pläne scheinen unter den obwaltenden Um-
ständen unausführbar und von tausend Zufälligkeiten abhängig. —
Dazu kommt zweitens, daß eine ganz Deutschland, wenn auch mit
Ausnahme Oesterreichs umfassende Vereinigung jedenfalls dem natio-
nalen Bewußtsein eine größere Befriedigung bietet, als die trostlose
dermalen bestehende drei- oder vielmehr sechsfache Getheilthcit,"
( S . 83 :c.). — Für einen solchen Staatenbund unter der Hegemonie
Preußens fordert freilich der Verfasser mit Recht die Befolgung einer
richtigen i n n e r e n P o l i t i k , Er desavouirt die in Preußen stark
vertretene Richtung auf den monarchischen Absolutismus, auf ein
absolutes preußisches Königthum, ferner die mit ihr verwandte Rich-
tung auf einen preußischen Militärstaat, aber nicht weniger die der
sogen, Kammermajoritätcn, des Absolutismus des Kapitals, der
Socialdemokraten und einer gewissen andern Richtung, die sich in der
Gegenwart der innern Politik bemächtigt und sie leiten w i l l , jener
von dem französischen Imperialismus abstammenden systemlosen Rich-
lung, „die weder an die siegende Kraft höherer Gedanken, noch an
den Werth sittlicher Grundlagen für den Staat glaubt, sondern alles
Heil von einer schlauen, gutberechneten, starken Verwaltung erwartet."
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Die Forderungen dagegen, welche an eine gesunde innere Politik zu
stellen find, sind 1) Achtung vor der Religion und den sittlichen Grund-
lagen, auf denen alle menschlichcn Verhältnisse ruhen, 2) in Folge
dieser Gesinnung Anschluß der Regierung an die religiösen und sitt-
lichen, an die christlichen Elemente im Volke und Verwerfen jedes
Buhlens mit den schlechten und gottlosen Zeitrichtungen, 3 ) für ein
gesundes, politisches Leben ein vollständiger und gründlicher Bruch
mit der Nachäfferei französischer Stantsformcn — ein Staatswcsen
mit deutscher Freiheit — 4) für die innern Zustände nach deutscher
Ar t eine starke, aber auch eine gerechte Autorität.

Der Verfasser behandelt noch manche andere wichtige Frage
als Bedingung einer glücklichen Zukunft für das deutsche Vaterland
und eines gedeihlichen Friedens zwischen dem Staat und der Kirche.
Er erörtert in einem besondern Abschnitt das so viel besprochene und
so tief einschneidende Verhältniß zwischen Kirche und Schule, das zu
einem Abschluß gebracht werden muß, er betrachtet die monarchische
Ihre in ihren gottcntfremdetcn Ausschreitungen und in ihrer gottgc»
ordneten heilwärtigen Stellung und findet, daß die „gemäßigte oder
beschränkte Monarchie" noch immer die relativ beste Versa ssungeform
sei und wendet zum Schluß seinen Blick dem großen Gegensah von
„Christ und Antichrist" der Cndzeit zu, den er namentlich in unserer
Zeit durch die socialen Systeme von Stuart M i l l u. A. und durch
das Ueberhandnehmen des systematisirtcn Kindermords in England
uns bedeutend näher gerückt glaubt. Er führt dabei überall eine
würdige Sprache, die uns erkennen läßt, daß es dem Verf. vor allein
um Erkenntniß und Darlegung der Wahrheit zu thun ist, es geht
durch seine Darstellungen eine wohlthuende religiöse und vatcrländi-
sche Wärme, welche die Ueberzeugung erweckt, daß ihm das Wohl
des Ganzen vor Augen steht, eine rücksichtsvolle Billigkeit auch gegen
anders Denkende und Glaubende und eine freimüthige Offenheit auch
nach oben, welche die Schrift wahrhaft anziehend und Icsenswcrth
macht. Nur in der Rückkehr zum Christenthum sieht er das Heil,
nur das Christenthum bietet ihm den wahren Fortschritt auch für
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das Völkerrecht, „Auch hur sind wir auf den entscheidenden Punkt
hingedrängt. Seitdem das Völkerrecht sich von den Grundsätzen des
Christenthums abgewendet hat, sind wir auf dem offenen Wege zu
dem Völkerfaustrecht. Das letzte Jahr hat einen mächtigen Beitrag
dazu geliefert. Nicht die sittlichen Grundlagen, nicht das Gefühl der
Gerechtigkeit nnd des Wohlwollens, nicht das Gesetz: Was du nicht
willst, das thue auch deinem Nächsten nicht, entscheiden dann über
die Beziehungen der Völker unter einander, über Krieg und Frieden,
über jene Fragen, von denen das Wohl und Wehe, das Gut und
Blut der Völker abhängt, sondern der nackte Egoismus, die
Selbstsucht, höchstens um ihre häßliche Natur zu verbergen, in
den Schafspelz irgend eines doktrinären Systems eingehüllt. W i r
haben auf diesem Wege furchtbare Fortschritte gemacht, und endlose
Kriege — denn die Selbstsucht führt zu endlosen Verwirrungen, da
sie nie gesättigt wird — stehen uns in Europa und in der Welt
bevor, wenn wir auf diesem Wege fortschreiten. Auch hier ist des-
halb die Welt in ihrer Entwickelung auf Christus hingewiesen und
es kann nur die Frage sein, ob wir vor endlosem Unglück zu ihm
zurückkehren werden, oder ob die äußerste Noth großer Völkertämpfe,
wie damals die Fürsten bei Leipzig, uns wieder zu ihm zurückführen
wird. Kein anderes Fundament kann für das Völkerrecht gelegt
werden, als welches gelegt ist, Christus Jesus." ( S . 2 1 6 ) .

Doch wir kommen jetzt auf unsere eigentliche Frage, nämlich
die Lage der römisch-katholischen Kirche in der neuen Zeit. Welche
Klagen und Forderungen hat Herr von Ketteler insonderheit in Bc-
zug auf seine eigene Kirchcngcmcinschaft? Welche Vorschläge macht
er hinsichtlich der römisch katholischen Kirche in Deutschland? Er hat
diese namentlich in zwei Kapiteln mit der Ueberschrift „Liberalismus-
Encyklica vom 8. Dezember 1 8 6 4 " und „die Lage der katholischen
Kirche" des Näheren begründet. I m ersten Abschnitt sucht er bei der
Regelung der kirchlichen Verhältnisse im Sinne der preußischen Ver-
fassungsurkunde den Zweifel zu heben, als könnte eine freiere Stcl-
l»ng der römischen Kirche gegenüber dem Wortlaut der viel bespreche-
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nen und Viel getadelten päpstlichen Encyklica vom 8. Dezbr. 1864
mit ihrem angehängten sogen. Syllnbus unmöglich bestehen. „ E s
scheint uns, sagt er. zur Beruhigung der Gewissen vieler Katholiken,
die durch ihre Stellung den Beruf haben, an den Fragen des öffent-
lichen Lebens Antheil zu nehmen, nützlich, zu untersuchen, wie weit
sie den Zeitforderungen gegenüber bei Anerkennung der Gewissens-
freiheit und einer paritätischen Stellung verschiedener Religionsbekennt-
nisse im Staate gehen können, ohne kirchliche Grundsätze zu verletzen,
insbesondere jene, welche diese berühmte Encyklica mit ihrem Anhange
enthält." Bekanntlich hatte dieser Syllabus fast sämmtliche Errun-
genschaften und Fortschritte der neueren Zeit in schroffster Weise ver-
dämmt. Wie macht es nun der gelehrte Mainzer Bischof um das
scheinbar nicht zu Vereinbarende doch möglichst zusammenzubringen
und vom Papstthum in Rom das Odium oder den Anschein von
Fanatismus und Unverbesserlichkcit hinwegzunehmen? Er sucht zu-
nächst nachzuweisen, daß alle Sätze dcs Syllabus aus früheren Allo»
cutionen und Ausschreiben des Papstes, die bei den verschiedensten
Veranlassungen ergangen waren, entnommen seien, und daß daher
der eigentliche und wahre S inn nur aus dem Zusammenhang, in
welchem jene Sähe vorkommen, gefunden werden könne. Nach die-
sem historischen Interprctationsverfahren sucht er sodann die Ausdrücke
möglichst zu mildern, ihnen durch ein eingeschaltetes „sogenannt" ihre
ausschließende Härte und Schroffheit z» nehmen ( S , 143) und so
die Uebereinstimmung mit dem in einer früheren Schrift von ihm
ausgesprochenen Satz zu erzielen: „Es steht kein kirchlicher Grundsatz
fest, welcher einen Katholiken behinderte, der Meinung zu sein, daß
unter den gegebenen Verhältnissen die Staatsgewalt am besten thue
mit der gleich zu erwähnenden Beschränkung (Leugnung des Person-
lichen Gottes und Gefährdung der Sittlichkeit) volle Religionsfreiheit
zu gewähren." Ob diese Interpretationsmethode auch als eine voll-
kommen offene und gesunde bezeichnet werden kann, möchten wir fast
bezweifeln; jedenfalls aber erkennen wir daraus die wohlmeinende
Absicht des Mainzer Bischofs, Damit aber die römische Curi« nicht
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etwa hinterher dagegen Einspruch erhebe, formulirt Herr Bischof von
Kctteler die geschlichen Schranken, innerhalb welcher die Grundsätze
hinsichtlich der Parität im neuen Deutschland nur zur Anwendung
kommen können. Diese Grundsätze sind folgende:

1) „ W i r dürfen nicht Parität fordern aus Indifferentismus,
nicht in dem Sinne, als ob alle Religionsbekenntnisse gleich gut
wären, wodurch jede wahre innere Ueberzeugung aufgehoben wäre.

2) Wi r dürfen nicht Parität fordern in dem Sinne, als ob
eme solche Ordnung das ausschließlich berechtigte Ideal der Stellung
der Kirche sei, dein Wesen des Staates allein und vollkommen ent-
spreche; wodurch zugleich behauptet würde, daß das Verhältniß zwi>
schen Kirche und Staat im ganzen Mittelalter bis auf die neueste
Zeit lediglich eine große Vcrirrung wäre.

3) Wi r dürfen auch nicht Parität oder Religionsfreiheit for-
dern in dem Sinne der Trennung der Kirche von dem Staate, in
dein Sinne des religionslosen, des atheistischen Staates. I n dieser
Hinsicht hat vielfach in Frankreich und noch mehr in Belgien unter
den Katholiken eine nicht richtige Ansicht bestanden; man hat dort
in der That die Religionsfreiheit hier und da in diesem Sinne der
vollkommenen Trennung verstanden und es haben sich deshalb viele
katholische Männer der falschen und in ihren Wirkungen namenlos
verderblichen Auffassung hingegeben, als ob der Staat dieser Tren-
nung wegen sich jetzt gar nicht mehr um die Religion zu bekümmern
und folglich bei allen seinen staatlichen Institutionen auf die religiöse
Gesinnung seiner Untergebenen gar keine Rücksicht mehr zu nehmen
habe; das ist sicher verkehrt und nicht entfernt ein? Folgerung aus
dem Grundsatze der Parität oder der Gewissensfreiheit, sondern viel-
mehr eine Folgerung aus einer ganz abstrakten, thörichten Staatsidee.
Der einzelne Staat, wie er besteht, ist nicht für ein abstraktes Mensch-
thum da, sondern für die Menschen, die in seinem Territorium woh-
Nen, und er muß sie nehmen und anerkennen, wie sie sind, mit allen
ihren Bedürfnissen und mit ihrer ganzen Existenz. Wenn auch der
Staat yu» Staat keine Staatsreligion mehr hat, keine einzelne Eon-
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fession für den Staat als ausschließlich berechtigt hält, so folgt dar-
aus nicht das Absurdum, daß er auch jetzt seine Angehörigen als
Menschen ohne Religion ansehen und behandeln dürfe. Er muß sie
vielmehr nehmen, wie sie sind und zwar wie sie zu sein berechtigt
sind; er muß die Katholiken, die Protestanten, die in seinem Lande
berechtigt sind, zur freien und offenen Uebung ihrer Religion als
Katholiken mit ihrer katholischen Ueberzeugung, als Protestanten mit
ihrer protestantischen Ueberzeugung in allen seinen Gesetzen, in allen
seinen Institutionen, in allen seinen Anordnungen, namentlich auch
in allen von ihm gegründeten Schulen, von der Elementarschule an
bis zur Universität, anerkennen und respektiren. Es sei daher ferne
von uns, uns diesen verderblichen Irrthümern einiger Katholiken in
Frankreich und Belgien bis auf den heutigen Tag anzuschließen.
Wenn auch der Türke über uns regieren würde und wir das Recht hätten,
in diesem Lande als Katholiken zu leben, so würden wir von ihm
fordern, daß er auf uns als Katholiken Rücksicht nehme in seiner
Regierung, wo immer er mit uns in Berührung träte. Diese wesent-
liche Unterscheidung zwischen einem Systeme vollständiger Trennung
und berechtigter Parität müssen wir stets im Auge behalten.

4) Dagegen sind wir vollkommen berechtigt, Parität und be-
schränkte Religionsfreiheit unter gegebenen Verhältnissen zuzugestehen
und zu verlangen; wir sind vollkommen berechtigt, anzunehmen, daß
solche Verhältnisse namentlich vorhanden sind in allen den Ländern,
die wir bei dieser Erörterung im Auge haben. Ja wir sind sogar
vollkommen berechtigt, diese Ar t paritätischer Regelung für diese
Länder und diese Verhältnisse nicht uur als das Beste, sondern als
das Nothwendige anzusehen, und das ist unsere Ueberzeugung
bezüglich aller der Länder, wo dieselben Verhältnisse wie in Preußen
bestehen.

5) Das einzige Bedenken, um keinen Gedanken zu übergehen,
der hier in Betracht kommt, könnte der Artikel 12 der preußischen
Verfassung erregen, nämlich insofern, als man annehmen wollte, daß
dadurch eine ganz unbeschränkte Freiheit dcs religiösen Bekenntnisses
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gewährleistet sei ' ) . Wir haben in der wiederholt citirten früheren
Schrift erörtert, daß eine Religionsfreiheit, die gegen das Sittengeseh
verstößt, oder den Glauben an Gott leugnet, nach katholischen Grund-
säßen nie zugestanden werden darf. Die Autorität der Kirche stimmt
hierin, wie wir oben sahen, mit der Wissenschaft bis auf den heuti-
geu Tag vollkommen überein und ebenso steht ihr dabei auch der
gesunde Menschenverstand zur Seite; denn eine Religion ohne Gott
ist ebenso widersinnig, als eine Rcligionsübung, die das Sittengcseh
verletzt; beides ist im Widerspruche mit dem Wortsinne, Aber auch
in der preußischen Verfassung finden sich hinreichend diese nothwendi-
gen Beschränkungen und so ist auch in dieser Hinsicht es unbeoenk-
lich, sich ihr anzuschließen."

Wi r haben uns nach den Gründen des so großen und »ner-
walteten Vertrauens, welches Bischof Ketteier hinsichtlich der römisch-
katholischen Kirche auf die gegenwärtige Regierung in Preußen seht,
umgesehen, nachdem er doch in seinem Buche mehrfach über die un-
gerechte Behandlung dieser Kirche auch in Preußen bittere Klagen
geführt ( S . 115. 120 « . ) , und glauben sie in folgenden Worten
einer andern Broschüre, gleichfalls aus katholischer Feder, gefunden
zu haben: „Thatsache ist es, daß die S t e l l u n g der katho-
tischen Kirche zur S t a a t s g e w a l t i n keinem zwei ten deut-
schen S t a a t e günst iger ist als i n P r e u ß e n , u n d m i t D a n k
müssen w i r es anerkennen, daß, was die innere F r e i -
heit , die B e f r e i u n g von behördl ichen Bevo rmundungen ,
l 'üreaukratischen E i n g r i f f e n b e t r i f f t , wie sie fast in a l len
andern deutschen Ländern an der Tagesordnung s ind,
unseren Glaubensgenossen in P reußen wenig oder gar
nichts zu wünschen übr ig b l e i b t « ) . " Blicken wir in der That

1) Art 12. .Die Freiheit des religiösen Velenntnisfes, der Vereini-
gungen zu Religionsgesellschaften und der gemeinsamen häuslichen und öffent-
lichen Religionsübung wird gewährleistet,"

2) Offenes Sendschreiben an Se. Excellenz den hochwürdigsten
Herrn Erzbischof von München-Freising über die Haltung, welche der Ka-
tholik ,c. München, 1867. Verlag von Cäsar Fritsch. S . 17.



3 8 2 H. N. Hansen, Pastor in Winteihausen,

auf die großen Fortschritte hin. welche die römisch-katholische Kirche
während der letzten Jahre der preußischen Herrschaft in Berlin,
SchleswigHolstein und ganz Norddeutschland gemacht hat, so können
wir das gewisse Siegesbewußtsein, .das sie in Erkenntniß ihrer ge-
schlossenen Einheit auch für die Zukunft erfüllt, wenn ihr nur freiere
Bewegung gewährt wird, einigermaßen verstehen. Daher die Zufrie-
denheit mit der neuen preußischen Verfassung, daher das Dringen
auf Religionsfreiheit und Parität wenigstens in Nurddeutschland.

Aber wir kommen endlich auf die Mi t te l und Wege, welche
unter den sich neu gestaltenden Verhältnissen einzuschlagen sind, um
die römisch katholische Kirche ihrem letzten erhabenen Ziele entgegenzu-
führen. Sie sind dargelegt in dem Abschnitt „die Lage der katholi-
schen Kirche."

Solcher Mi t te l und Wege, um das göttliche Leben in der
Kirche zu entfalten, werden von Bischof Ketteler insbesondere fünf
empfohlen. Das erste ist die E i n h e i t der Kirche. Diese ist
nicht nur das ihr von Christus aufgedrückte Kennzeichen, sondern auch
zugleich das Hauptmittel, ihr göttliches Leben zu entfalten. „Nichts
stärkt so die Wirksamkeit der göttlichen Kraft in ihr als die Pflege
der Einheit. Je mehr die Kirche ein Herz nnd eine Seele ist, desto
unüberwindlicher ist sie in der Welt, und je mehr der einzelne Christ
diesen Geist der Einheit in sich selbst nährt, desto mehr wirkt auch
in ihm die Kraft Go t t es . . . Ein Organ dieses Geistes der Einheit
sind die großen Zusammenkünfte in der Kirche, namentlich ihre Con-
cilien, von den allgemeinen Concilien bis zu den Diöccsansynoden.
Ein Zeichen des neu erwachenden Geistes und der mächtigen Ent-
faltung des christlichen Lebens ist es daher immer gewesen, wenn
diese Zusammenkünfte sich mehrten. Das scheint nun in der Gegen-
wart allgemein der Fal l zu sein und viele Hindernisse dieser Zusam-
mentunfte, wie sie in den letzten Jahrhunderten bestanden, sind be-
sei t igt . . . Vor wenigen Tagen haben wir die Nachricht erhalten von
jener merkwürdigen Versammlung der Bischöfe in Baltimore, ein
denkwürdiges Zeichen der Einheit und der Kraft dieses jüngsten Theils
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der Kirche. Auch in Deutschland sind alle Hindemisse der Versamm-
lung der Bischöfe verschwunden... E i n e große Versammlung außer
den vielen Provinzialconcilien haben wir schon im Jahre 1848 zu
Würzburg erlebt und der Eindruck, welchen sie in dem ganzen katho-
Ilschen Deutschland hervorrief, war überaus segensreich. Nichts steht
jetzt mehr entgegen, daß die katholischen Bischöfe von ganz Deutsch,
land sich versammeln, wie die Bischöfe von ganz Nord-Amerika in
Baltimore zusammengetreten sind; nichts steht entgegen, daß sich diese
Versammlungen nach dem Bedürfniß wiederholen, um alle gemein-
schllftlichen Angelegenheiten in Einem Geiste zu behandeln. Unab-
sehbar ist es aber, wie dadurch der Geist der Einheit in dem ganzen
katholischen Volke Deutschlands erstarken würde. Solche Versamm-
lungen werden mächtiger wirken, als aller Staatsschuß es gethan hat."

Ein zweites M i t t e l , die göttliche Kraft in der Kirche zu be-
thätigen, ist die f re ie Besetzung a l l e r k i rch l ichen S t e l l e n
von der höchsten b is z u r n ied r igs ten . „Unter freier Besetzung
verstehen wir eine Besetzung aller Kirchenstellcn nach dein Geiste der
Kirche, ohne irgend welche äußere Behinderung. Nichts ist reiner und
erhabener als die Grundsätze der Kirche über die Besetzung der Kir-
chenstcllen; sie wi l l überall eine Besetzung ohne irgend welche Rück-
ficht auf selbstsüchtige Interessen und Mcuschcnvortheil, lediglich nach
der Rücksicht des wahren Besten und des Seelenheils des christlichen
Volks. Zu jeder Stelle soll der Würdigste gewählt werden; jener,
der am meisten den Geist Christi hat, der vor allen geeignet ist. im
Geiste Christi ein guter Hir t des Volkes zu werden. Das ist der
Wille Gottes bei Besetzung der Kirchenstellen und das ist der Geist
der K i rche. . . Es ist nicht abzusehen, welchen Aufschwung das ganze
christliche Leben nehmen würde, wenn dieser Wil le der Kirche sich
immer er fü l l te . . . M a n sage uns nicht, daß dieses Idea l , bei Be-
setzung der Kirchenstellen nie vollkommen erreicht werden könne; denn
das entbindet uns nicht von der Pflicht, darnach redlich zu streben.
Es ist die göttliche Norm, die Gott uns gegeben hat und nach wel-
cher er einst richten w i r d . . . I n dem alten Europa hatten sich un-



38-1 H. N. Hansen, Pastor in Wmterhausen,

zählige Rechtsverhältnisse ausgebildet, welche der Kirche die Besetzung
der Aemter nach ihrem Gciste zwar nicht geradezu unmöglich machten,
aber unendlich erschwerten; sowohl die Rechte der Fürsten bei Be-
sehuug der bischöfliche» Stühle, als die der Inhaber von Patronaten
bei Besetzung der Pfarrstellen hatten, unterstützt von einer kirchcn-
feindlichen Rechtswissenschaft, eine Auslegung gefunden zum allerhnch-
sten Verderben der Sache Gottes auf Erden, Viele Zustände der
Kirche in manchen Ländern, in manchen Diöcesen und Pfarreien
lassen sich lediglich und allein hieraus erklären,.. Die A r t , wie
die preußische Regierung ihren Einfluß bei Besetzung der Bisthümer
geltend «»achte, die Auslegung, welche die Rechte der Regierung bei
dieser Gelegenheit in officiösen Zeitungen und Blättern gefunden haben,
die Unterstützung, welche ihr bei diesen maßlosen Anforderungen selbst
unter einzelnen servilen Mitgliedern des Klerus zu Theil wurde, zci-
gen, welche Gefahren der Kirche in Preußen in dieser Hinsicht drohen,, .
Die ZcitUerhältnisse erleichtern es vielfach, zahllose Mißbrauche bei
Besetzung der kirchlichen Stellen zu entfernen und die Freiheit zu ge-
winnen, sie nach dem Geiste der Kirche und dem wahren Wohl des
christlichen Volkes zu besetzen, und insofern erkennen wir in ihnen
wahrhaft wiederum den Finger Gottes."

E in drittes M i t t e l , die ganze göttliche Kraft in der Kirche,
welche die Welt überwindet, zu bethätigen, ist die f re ie Exis tenz
der r e l i g i ö s e n Genossenschaf ten. „ S i e sind die Anstalten
zur höchsten Heiligung vieler Seelen und jede geheiligte Seele stärkt
das ganze Leben der Kirche, die ja nur einen Leib bildet; sie sind
die Anstalten des Gebetes, der siegreichen Waffe der Kirche. — wäh-
rend Priester und Volk die Kämpfe Christi streiten, beten diese Ge-
nosscnschaften für sie um den S ieg; sie sind unentbehrliche Gehilfen
in der Seelsorge'; sie fördern die Heiligkeit im Priestelstande und im
Volke durch ihre geistlichen Uebungen und durch die Missionen; sie
unterstützen die Kirche in ihrer großen Aufgabe, alle Werke der
Nächstenliebe zu üben; sie pflegen die Kranke» in den Spitälern und
in den Häusern der Armen; sie ersetzen die Clternstelle bei den armen
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Kindern, die ihre Elleru oerlorcu huben u, s. > u , . . . Auch in dieser
Hinsicht sind wir jetzt in der Lage, die Freiheit der Kirche zu er-
kämpfen. Wi r inüsscu zwar n„f eine Anerkennnng der Orden seitens
des Staates, namentlich auf einen Schutz ihres Ordcnsl'crmügens
verzichten; dafür aber ka»» der Staat uns das Recht nicht länger
vorenthalten, nach unscrei» Belieben unser Leben einzurichten und
jede Ordensrcgel zu befolgen, die dem allgemeinen Staatsaesetz nicht
widerspricht."

Ein liiertes Mi t te l ist die H e i l i g u n g der Pr iester , „Um
die Aemter der Kirche in, Geiste Christi zu besehen, muß die Kirche
auch Priester haben, die vom Geiste Christi erfüllt sind. Die Macht
der Priester wird oft überschätzt und oft unterschätzt. Außer der
Kirche ( ! ) macht mau sich lwn dem katholischen Priestcrthum eine
ganz l'crkehrte Vorstellung, und dieses Vorurtheil wird dann ein
Haupthindernis;, das Wcseu dcr Kirche zu erkennen. M a n stellt sich
das Priesterthum lwr, als ob es gewissermaßen zwischen Christus und
dem Volke stehe, so daß dcr nnmittclbarc Verkehr zwischen dem
Christen und seinem Heiland dadnrch gehindert sci. Das ist eben so
wenig dcr Fal l , als die Hand dcs Vaters, die dem Kinde das Brod
zur Nahrung reicht, das unmittclbarc Verhältniß zwischen dem nah-

rcnden Brode und dem Leibe dcs Kindes hindert « M a n stellt
sich ferner das Pricstcrthum lwr, als ob es in seiner Lchrautorität
und in seiner Hirtcngewalt unbeschränkt sci, wahrend das gerade Ge-
gentheil der Fal l ist. Dcr protestantische Prediger ist weit unbe-
schränkt« in seiner Lchrgcwalt und in seiner Machtvollkommenheit
als dcr katholische Priester; denn jener hängt in Bestimmung des
Umfanges beider lediglich uun seiner subjcctwcn Interpretation dcs
Wortes Gottes ab ( s i e ! ) , während dcr katholische Priester nichts
lehren darf, als die Glaubenslehre seiner Kirche, und dcm Volke
nichts bcfchlcn darf, als die zehn Gcbotc Gottcs und dic fünf Ge-
böte seiner Kirche ( ! ) . . . Auf dcr andern Seite aber unterschätzt
man das katholische Pricstcrthum, Dcr g c h c i l i g t c Priester hat
eine viel größere Macht, als man glaubt; cine wahrhaft wcltübcr-
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Windende, unwiderstehliche Macht :c M a n hat in letzter Zeit
oft von der Errichtung eines Visthums in Berl in gesprochen. Wir
winden uns unendlich mehr frencn, wenn in Berlin ein Haus ge>
heiligter Priester gegründet würde, als ein B i o t h u m . . . Wi r glan-
den, daß auch in dieser Hinsicht die Zeitereignisse nicht ungünstig
gewirkt haben. Die Gefahr der Wahl dieses Standes ohne göttlichen
Beruf ist wesentlich vermindert worden; die Anstalten zur Bildung
und Erziehung geheiligter Priesttr haben sich überall vermehrt und
es geht ein so ernster Geist durch den ganzen Pricstcrstand, daß wir
darin die Absichten Gottes nicht verkennen können, Ein großes und
mächtiges M i t t e l , um den Geist der Heiligkeit im Pricstcrthn», zu
befördern, ist auch das gemeinschaftliche Leben der Priester."

Ein fünftes großes M i t t e l , das göttliche Leben in der Kirche
zu entfalten, ist die Wissenschaf t u n d i n V e r b i n d u n g m i t
i h r die S c h u l e , von der höchsten b i s zur n ied r igs ten ,
„Leider sind vielfach die deutschen Mi t te l - und Hochschulen Partei-
anstalten des Unglaubens, ja thcilwcisc selbst des platten Ma te r i a l s
mns geworden. Weil wir aber in Deutschland fast keine thcologi-
scheu Schulen mehr haben, können wir auch fast keine katholische
Wissenschaft mehr besitzen (!?), W i r haben eine kleine Zahl katho-
lisch« Gelehrten, deren Wirken um so verdienstlicher ist, je vereinzcl-
ter sie sind, und die durch den Einfluß, den sie gewonnen haben,
uns beweisen, welchen Werth für die Kirche es hätte, wenn sie von
einer entsprechenden katholischen Wissenschaft unterstützt würde. Wir
haben aber keine Träger der katholischen Wissenschaft, keine katholi-
scheu Lehrkörper, und deshalb sind die Bestrebungen zur Gründung
einer katholischen Universität innerlich so berechtigt und für das Leben
der Kirche so nothwendig, daß sie aNgemciüe Unterstützung verdienen
und endlich zu einem Erfolg führen müssen".

W i r haben die Ansichten und Darlegungen des Bischofs Kcttcler
über die Lage der römischen Kirche gegenüber dm veränderten Zeit-
Verhältnissen in Deutschland so ausführlich z» charaktcrisircn gesucht,
weil, wie uns scheint, die Gedanken und Strebungcn des gcmäßig'
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teren und liberaleren Theils der römisch-katholischen Hierarchie, uns darin
entgegentreten. Es ist ein sichtliches Bestreben vorhanden, sich mit
der neuen Zeit und namentlich mit dein norddeutschen Bunde, an
dessen Spitze Preuße» steh«, auseinander zn setzen, gegenüber der
spröderen und schrofferen Haltung der römischen Eurie selbst. Aber
man beachte wohl, daß alle wirklichen und angeblichen Rechte der
römischen Kirche bis zu ihren äußersten Consequcnzen dabei rcservirt
bleiben. Warum ist man gerade jetzt so bereitwillig, sich mit Preußen
und Norddeutschland auseinander zu setzen? Nicht bloß darum, weil
Preußen gegenwärtig der mächtigste und einflußreichste Staat in
Deutschland ist, fondern namentlich desWege», weil Preußen die meisten
und günstigsten Garantien der römischen Kirche z» einer freien und
ungestörten Entwicklung iu Norddcutschland gewährt. Ob die römi-
schc Hierarchie aber auch in andern Ländern mit vorwiegend katholi-
scher Bevölkerung der evangelischen Kirche dieselbe freie Bewegung
dieselben Rechte zu gewähre» gcncigt ist, das ist eine andere Frage.
W i r denken namentlich an Oesterreich und Tyrol. M a n beachte
namentlich den Abschnitt über „die Lage der katholischen Kirche",
über ihre innere Zusammenfassung und Regeneration, Da ist mit
keiner Sylbe die Rede von einer Veränderung ihres Bckcuntnißstandcs.
Die Einheit der Kirche in allen Ländern und an allen Orten, die
freie Besetzung der kirchlichen Stellen, die Freiheit zur Gründung
religiöser Orden und Genossenschaften, die Heiligung der Priester, die
reine theologische Wissenschaft auf katholischen Universitäten und in
katholischen Lehranstalten — das sind allein die Mi t te l zum Ausbau
und zur Entwicklung der römischen Kirche in dem neuen Deutschland.
Wi r haben wahrhaftig keine Sympathicen mit den Grundgedanken
der römischen Hierarchie, aber einen Spiegel bietet uns dieser Ab-
schnitt dar, aus dem unsere lutherische Kirche und unsere Kirchcnrcgi-
Mcntcr sehr viel lernen könnte», wenn sie noch für Belehrung cm-
pfänglich sind, wenn sie nicht zu denen gehören wollen, die nichts
gelernt und nichts vergessen haben. Die Nutzanwendungen, nament-
lich hinsichtlich der Einheit, der Besetzung der kirchlichen Stellen und
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der Heiligung ihrer Diener, ergeben sich von selbst; hier ist nicht der
Ort , weiter davon zu handeln. Möchten die Vertreter der Kirche
gegenüber der neuen Zeit ihrer schweren Aufgabe gewachsen sein!

III.

Versuch einer chronologischen Znsammenstellung
der evang. Berichte.

Zweite Folge: Leidens- uno Herrlichkeitsgeschichte.

Von K. Grüner, Pastor in Dünaburg.

Bemerkung : Der geneigte Leser wird gebeten in dem Heft
I I I , des Jahrgangs 1866 folgende sinnentstellende Druck- resp. Schreib-
fehler zu verbessern: S . 319 Z. 4 u. v, statt 50 I. 49, S . 323
unten l, folgende Interpimction: Zacchäus; (nahe bei Jerusalem) das
Gleichniß von den Pfunden. S . 326 Z. 1? v. o. statt «. 11, 54
nach Ostern I, o. 11, 55 nahe Ostern. S . 332 Z. 10 v. o. statt
Schriftstellung I. Schriftgclchrsamkcit. S . 335 g . 8 v. u, statt noch
Johannes I. aus Johannes. S . 336 Z. 9 v. o. statt Ostcrsabbath
l. Nftcrsabbath. S . 336 Z, 11 n. 12 v. o. statt: „angesetzt, des
verwandten Inhalt wegen. 3) die Heilung" :c. I. „angesetzt, und
des verwandten Inhalts wegen die Heilung" :c. Schließlich noch
die Erwähnung, daß der Verfasser sich geirrt hat, wenn er S . 339
8ud Nr. 23 Jesum das Gleichniß von den Pfunden auf dem Zuge
nach Jerusalem erzählen läßt, der Urtcrt «x^u^viwv 3e «üi<üv lawi«
Luc. 19, 11 Zwingt zur Annahme, daß das Gleichniß nirgend anders
als im Hause des Zacchäus erzählt worden ist.
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Wenn, wie schon mannigfach in dem ersten Theil unsrer Arbeit
bemerkt, Uon dem Einzüge Jesu in Jerusalem an sich in den cuan-
gelischen Berichten im Ganzen und Großen Uebereinstimmung zeigt,
so sind es nur Einzelheiten, die uns hier Schwierigkeiten machen.
Den ersten festen Anhaltspunkt zu weiteren chronologischen Bcstimmun-
gen gibt uns die Angabc des Johannes Cap. 12, 1 daß das Gast-
mahl in Bethanien, auf dem Jesus gesalbt wurde, sechs Tage vor
Ostern statt fand. Wenn man von den darauf bis zur Kreuzigung
folgenden Ereignissen zurückrcchnct, so muß der Tag des Gastmahls
auf den Sonnabend gefallen sein.

Hieran knüpft sich nun das Folgende: 1) der E i n z u g in
Jerusa lem nach Ioh . 12, 12: des andern Tages, also fün f
Tage uor Ostern am S o n n t a g ; Match, 21 , 1 — 11, Marc. 1,
1 ^ 1 1 , Iac. 19, 29—44 . Ioh, 12, 1 2 - 1 9 . AIs Ausgangspunkt
des Einzuges erwähnt nur Johannes Bethaniens, Matthäus erwähnt
desselben gar nicht, Mnikus und Lukas nur als Durchgangspunkt
zugleich mit Bethphagc. Alle Synoptiker erwähnen der Sendung
nach Bethphagc. Während Markus, Lukas und Johannes nur des
Füllens erwähnen, nennt Matthäus auch die Eselin und läßt unbe-
stimmt, auf welchem Thier der Herr geritten. Alle vier erwähnen
verschiedener Zurufe des Volkes und der Jünger. Nur Lukas er-
wähnt des strafendes Worts der Pharisäer und der entschuldigenden
Antwort des Herrn, so wie des Weinens über Jerusalem. Matthäus
berichtet allein die Erregtheit der Stadt lxim Einzüge Jesu, Johannes
allein die Ratlosigkeit der Pharisäer.

Die Ereignisse in Jerusalem zwischen dein Einzüge und der
Dstermahlzcit gibt uns M a r k u s in genauester Verthcilung auf die
einzelnen Tage, ihm haben wir daher zu folgen. Außer dem ersten
Einzug in Jerusalem erwähnt Markus zwei Einzüge 11, 12 u. 20,
Matthäus nur einen 21 , 18, Lukas keinen; ebenso Johannes.

2 ) Begebenheiten nach dem Einzug am ersten Tage '
also f ün f Tage vor Ostern, am S o n n t a g . Nach den Synoptikern
begab sich Jesus sofort in den Tempel, Hierher und auf den ersten
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Tag setzen wir die Rede Jesu, die Johannes a l le in ohne Zeit-

und Ortangabe auf de» Einzug folgen läßt, Cap. 12, 20 59. Sie

enthält einige Anklänge ans de», Seclenkanipf in Gcthscmane z. B.

v. 27. Markus erwähnt an diesem Tage nur, das, er alles im

Tcmpcl besah und am Abend mit den Zwölfen nach Bethanien hin-

ausging v. 11, Gewiß wiederholte Jesus dies jeden Abend, wie

Lukas, obgleich er gar feine Tagesciuthcilung gibt, dies andeutet, in-

dem er Cap. 21, 3? sagt, daß der Herr lä? 5^3p«; im Tempel lehrte,

-ck vuxi«; aber am Oelbcrg blieb.

3) Begebenheiten am zweiten Tage, also vier Tage vor

Ostern, am Montag , u,. am andern Morgen bei der Rückkehr aus

Bethanien Verfluchung des Feigenbanmce Marc. 11,12—14.

b. Rein igung des Tempels von den Verkäufern und Wechslern

?. 1 5 - 1 8 , Matth, 21, 12 — 13. Luc. 19, 45 4«. Matthäus,

der weniger genau eintheilt als Markus, zieht die Ereignisse des

ersten und zweiten Tages in einen zusammen, o, Hei lung der

B l inden und Lahmen im Tempel. Das Hosiaunahrufcn

der Kinder von Matthäus allein berichtet v. 14—17.

4) Begebenheiten am dr i t ten Tage, also drei Tage vor

Ostern, am Dienstag, a. am Morgen bei der Rückkehr nach Je-

rusalem Marc. 11, 20 gewahren die Jünger, daß der verfluchte

Feigenbaum verdorrt war Marc. 11. 20^ -26 , Matth, 21,

18—22; weil Matthäus ungenau den ersten und zweiten Tag zu»

sammcnzieht, muß er auch ungenau die Verfluchung und Vcrdoirimg

des Feigenbaumes in einen Zeitpunkt zusammenziehen, d, Verant-

wortung Jesu im Tempel vor den Hohenpriestern und Schrift-

gelehrten, Matth, 21, 2 3 - 2 7 , Marc. 11, 2 9 - 3 3 . Luc, 20. 1 - 8 ,

Aus diesem Gespräch ging hervor, daß es den Häuptern des Volks

am guten Willen fehlte, an den Messias zu glauben und ihn anzii-

nehmen. Darum reiht der Herr an dasselbe die Gleichnisse von der

Verwerfung der Häupter und des von ihm bethörtcn Volkes, o. das

Meichniß von den beiden Söhnen Matth, 21, 28—32. ä. das

Gleichniß von den Wein gärtnern Matth. 21, 33 — 44, Marc.
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1 2 , 1 - 1 1 , L»c. 20, 9 - 1 8 . o, das GIcichniß von dm Hochzeits-

gasten Matth, 22, 1 14, nach Lukas mit einigen Modifikationen

früher auf eine»! Gastmahl erzählt. Hieran reihen sich die Gespräche,

in denen Jesus jeiuc Feinde zum Schweigen bringt, l. vom Zins-

gruschcn mit dm Pharisäern und den Hcrodisdicncrn Matth. 22,

15 -22 , Marc, 12, 1 3 - 1 7 . Luc. 20, 2 0 - 2 6 . g-. von der Auf-

erstehung mit dm Saddncäcrn Matth. 22, 23—33, Marc. 12,

18—27, Luc. 20. 27 — 40, k. vom vornehmsten Gebot und

Christus mit dm Schriftgclchrtm Matth. 22, 34—46, Marc. 12,

28—37, Luc. 20, 41—44, i. S t ra fp red ig t gegen die Schrif t-

gelehrten und Pharisäer Matth. 23, Marc. 12. 38—40, Luc.

20, 45—47. Lucas gibt den grüßten Theil dieser Rede früher bei

einem Gastmahl, Cap. 11. 29—52. k. das Schärf lc in der

W i t t w e Marc, 12, 4 1 - 4 4 , Lue. 21. 1 - 4 . - Gegen Abend

dieses Tagcs, als Jesus mit seinen Jüngern dm Tcmpcl »erließ,

»lachen die Junger den Herrn ans die Schönheit des Tempels auf-

mcrksam, Jesus bemerkt dazu, daß kein Stein desselben auf dem

andern bleiben soll. Schweigend gehn sie darauf bis zum Oclbcrg,

Wo Jesus sich seht. Veranlaßt durch die Aussicht auf Jerusalem

und den Tcmpcl knüpfen die Jünger an das frühere Gespräch ihre

Frage Matth, 24. 3, Marc. 13. 4. Darauf folgt I. Jesu Rede

von der Zerstörung Jerusalems und der Wel t Ende Matth,

24, 4 - 5 1 , Marc, 13, 5 — 37, Luc. 21, 6—36, Lucas gibt keine

genauere Zeit- und Ortsangabe, mischt in diese Rede Einzelnes aus

frühern Reden und gibt einen Theil dieser Rede au einem frühern

Ort, Cap. 12. in. bei Matthäus allein Gleichnisse von den

letzten D ingen , nämlich von den zehn Jungf rauen, von den

Centncrn (das Lukas mit Modifikationen im Hause dcs Zacchäus

erzählen läßt), von den Schafen und Böcken Matth, 25.

5) BegebenIMn am vierten Tage, also zwei Tage vor

Ostern, am M i t twoch . An diesem Tage blieb Jesus vermuthlich,

in Bethanien, da er schon alle seine Reden zum Volk beendet hatte

(Matth. 26, 1) in stiller Vorbereitung ans das Fest; nur ein Wort
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berichtet uns Matthäus von ihn, aus diesem Tage v. 2 : ihr wisset,
daß nach zwei Tagen Ostern ist und Leo Menschcn Sohn wird über-
antwortet weiden. An diese»! Tage fand aber nach Marc, 14, 1
die Ve rsammlung der Hohenpriester statt und Judas Ver-
sprechen, den Herrn zu «errathen, Mntth. 26, 3—16, Marc. 14
1—11 mit Einschaltung der S a l b u n g Jesu, und Luc. 22, 1—6.'

6 ) Begebenheit am f ü n f t e n Tage, also einen Tag vor
Ostern, am D o n n e r s t a g oder am ersten Tag der süßen B r o t e
Matth. 26, 17. Marc, 14, 12. Luc. 22. ?. Pe t rus und I o -
Hannes (nach Luc. 22, 8) bereiten in der S t a d t das Öfter-
l a m m , während Jesus in Bethanien bleibt. Matth, 26, 1 8 - 1 9 ,
Marc, 14, 10—16, Luc. 22, 8 — 13. Das Osterfest begann mit
der Passahmah lzc i t , welche am Abend dieses Tages, also am
Anbruch des sechsten Tages begann. Am Abend kam Jesus
mit den Zwölfen allen und fetzte sich zu Tische Matth, 26, 20,
Marc. 14, 17, Luc. 22, 14.

7 ) Das Os te rmah l am Abend des f ü n f t e n , oder am
Anbruch des sechsten Tages, am Donners tag A b e n d Matth.
26. 2 0 - 3 0 , Marc. 14. 1 7 - 2 6 , Luc. 22. 14—30, Ioh. 13, 14,
15. 16, 17. Matthäus v. 30. Markus v. 20 und Johannes
Cap. 15, 1 geben genau den Abschluß des Mahls an, Lukas reiht
ohne Unterbrechung die darauf folgenden Ereignisse an. I m Ein-
zelnen weichen die Berichte der Evangelisten bedeutend von einander
ab, ja man hat die von Johannes berichtete Mahlzeit für eine ganz
andre Mahlzeit gehalten. Obgleich sie nirgend als Ostermahlzeit
bezeichnet wird, so müsscn wir sie doch für dieselbe halten, weil bei
ihr, wie bei der Mahlzeit der Synoptiker die Bezeichnung des Ncr-
räthers vorkommt und einzelne Stellen des Iohanncischen Berichts
mit Stellen aus dem Bericht des Lukas anklingen vgl, Ioh. 13, 14
bis 16 mit Lukas 22, 24—27, Wi r versuchen es nun in die ein-

> zelnen Berichte folgende Ordnung hineinzubringen, a. B e g i n n des
M a h l e s Luc. 22, 14—18 die Worte vom Trinken des Gewächses
des Weinstocks kommen nach Matthäus und Markus bei Einsetzung
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des Abendmahls vor, d. die Fußwa schling Ioh. 13, 1—20, zu

der Jesus von dein schon begonnenen Mahl wieder aufstand (-^vo-

Î Lvou) nebst dem von Lukas allein berichteten Zank der Jünger

Cap. 22, 24 — 30, welcher von allen Synoptikern schon früher be-

richtet wurde. Wie schon oben bemerkt, erweist sich die Zusammen'

gehörigkcit der Fußwaschung und des Zankes der Jünger durch die

Verwandtschaft der in beiden vorkommenden Aussprüche des Herrn.

«. die Bezeichnung des Ver rä thc is von allen vier verschieden

erzählt, von Lukas nach, von Matthäus und Markus vor Ein-

sctzung des heiligen Abendmahls berichtet, von Johannes dagegen an

die Fußwaschung geknüpft. Da nach Johannes die Fußwaschung

zum Beginn der Mahlzeit stattfand, aus der Darstellung des Lukas

aber ersichtlich ist, daß die Einsetzung des Abendmahls erst nach der

Mahlze i t erfolgte (v, 20) , so halten wir uns berechtigt der Ord-

nung des Matthäus und Markus zu folgen und anzunehmen, daß

der Vcrräthcr, der nach Ioh. 13, 30 sobald nach dem Bissen hin-

ausging, bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls nicht mehr zu-

gegen war. Matth. 26. 21—25. Marc. 14. 18—21. Luc. 22, 21

bis 22, Ioh 13. 21—35. Wir haben nach den verschiedenen Be-

richten den Vorgang uns also zu denken: Jesus wurde betrübt

und sagte: Einer unter euch wird mich verrathen Ioh. v. 21,

Matth. v. 21. Marc. v. 19. Siehe die Hand meines Verräthers

ist mit mir über Tische Luc. v. 21 , wehe demselben Menschen Luc.

v. 22. Marc. v. 21, Matth. v. 24. Darauf sahen die Jünger sich

unter einander bange an Ioh. v. 22 und fragten alle betrübt: Herr

bin ichs Matth. v. 22, Marc. v. 19, Luc. v. 23. Der Herr ant-

Wörter: (Einer), der mit mir die Hand in die Schüssel tauchet

Matth. v. 23, Marc. v. 20 ( ^ « ^ « ; und z^om-w^v«?). Ver-

muthlich hatte es keiner der Andern bemerkt und sollte es nur ein

Kennzeichen für den Thäter sein; daher denn nach Matth. v. 25

Judas auch fragt: Herr bin ich's? Die Antwort des Herrn muh

den Uebrigcn ebenfalls unverständlich geblieben sein, daher noch nach

Iohannis Bericht dieser auf Zuwinken des Petrus heimlich den Henn
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fragt und von ihm eine heimliche Antwort erhält: dem ich den Bissen
eintauche und gebe. Die andern aber vcrstanden's nicht, in Judas
aber fuhr der Satan und er ging hinaus (nach Lukas 22, 3 war
der Satan schon in Judas gefahren, als er den Hohenpriestern das
Anerbieten des Vcrraths machte) Ioh. v. 23 — 30; hieran knüpft
Johannes noch eine Anrede an die Jünger v, 31 — 35. ä. E i n -
sctzung des hei l igen Abendmahls Matth. 26, 2 6 - 2 8 , Marc,
14, 2 2 - 2 4 , Luc. 22. 19—20. e. Reden des Her rn nach Ioh.
Cap. 14 — 17. k. Lobgcsang und Aufbruch Matth. 26, 30.
Marc. 14, 26. Ioh. 18. 1.

8) Auf dem Gang nach Gcthsemane Ankündigung der
V e r l e u g n u n g P e t r i Matth. 26, 31—35 , Marc. 14. 2 7 - 3 1
(genauer: zweimaliges Krähen des Hahnes) Luc. 22, 31 — 38 mit
Zusätzen, die ihm eigenthümlich sind, nach denen er erst den Aufbruch
zum Oelbcrg erwähnt. Johannes erwähnt der Ankündigung der
Verleugnung des Pctrue gleich nach der Bezeichnung des Verräthcrs
13, 3 6 - 3 8 .

9 ) I c s n Seclenkampf in Gethfemane Matth. 26. 3?
bis 46. Marc. 14. 3 2 - 4 2 . L»c. 22, 40 46. Nach Matthäus
und Markus lieh der Herr die Jünger zurück und nahm nur Petrus,
Johannes und Iakobus mit sich und forderte sie z»m Wachen und
Beten auf, ging dann allein weiter (nach Lukas genauer: bci einem
Steinwurf d. h. so weit man einen Stein werfen kann) und betete,
und kehrte zu den Jüngern zurück. Matthäus und Markus berichten
genauer von einem d re ima l i gen Beten und Nückgchcn. Zum
ersten M a l betet er nach Matthäus: M e i n Vater ist es möglich,
so gehe dieser Kelch von m i r , nach Markus: Abba , mein
Va te r , es ist d i r al les möglich, überhebe mich dieses Kel-
ches, nach Lukas: V a t e r , wi l ls t du, so n imm diesen Kelch
von m i r ; Matthäus und Markus sehen zu: doch nicht wie ich
w i l l , sondern, wie du wil lst. Lukas: doch nicht mein, son-
der« dein W i l l e geschehe. Zum zweiten M a l nach Matthäus:
M e i n V a t e r ist es nicht möglich, daß dieser Kelch von
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mi r gehe, ich t r inke ihn denn, so geschehe dein W i l l e , und
zum dritten M a l dieselben Worte, nach Markus zum zweiten M a l
dieselben Worte, beim drillen M a l erwähnt er gar keiner Worte.
Lukas, der lwn keinem dreimaligen Beten und Rückkchrcu berichtet,
setzt nach den eisten Gebetswortcn hinzu, daß ein Engel vom Him-
>»cl ihn stärkte und er mit dem Tode rang und heftiger betete und
Schweiß wie Blutstropfen schwihtc. Die Wirkung dieser hiiumlischcn
Stärkung erkennen wir in dem Bericht des Matthäus, bei dessen
Fassting der zweiten Bit te; es ist in derselben die Versuchung schon
überwunden, indem das Dringen auf Befreiung von dem Kelch schon
in die Ergebung an die Unabändcrlichkeit des väterlichen Willens
übergegangen ist. Das uon Lukas angeführte Ringen mit dem Tode
und Hcftigcrwcrden des Gcbcts und Fließen des Schweißes kann sich,
nachdem dic Ergebung in des Vaters Willen gefunden ist, mir noch
auf die Ueberwindung der Todesangst beziehen. Als er das erste
M a l zu den Jüngern redet, sucht er nach Stärkung bei den Jüngern,
daß sie mit ihm wachen uud beten möchten und wirft ihnen ihre
Unfähigkeit zum Wachen vor; das dritte M a l ist es das herzliche
Mitleid dessen, der im Kampf gesiegt hat, mit denen, die im Kampfe
erliegen. Er fordert sie auf, dem Feinde cutgegcnzugehn. Lukas ist
hier ungenauer, er führt zmu Ende nur dic Worte an, dic Matthäus
und Markus au den Anfang sehen.

10) Jesu Ge fangennahme Matth, 26, 4 7 — 5 6 . Marc.
14, 4 3 - 5 2 , Luc. 22, 47 — 54. Ioh, 18. 2 — 1 2 . Johannes be-
richtet, daß Judas den Ort wußte ?. 2 , Matthäus v, 48 und
Markus v, 44, daß er den Häschern den Kuh als Zeichen gegeben.
Matthäus. Markus und Lukas, daß Judas den Herrn begrüßte und
küßte und der Herr ihn anredete: Mein Freund, warum bist du ge>
kommen? Mark. v. 50. Iuda , «erräthst du des Menschen Sohn
mit cincm Kuß? Luc. v, 48, AIs sie darauf die Hände an ihn
legten (nach den Synoptikern, fragt Jesus sie: Wen sucht ihr, wor-
auf sic zurückweichen und Jesus sie nochmals fragen und auffordern
muß, ihn zn greifen und seine Jünger gehn zu lassen Ioh . v. 4—9.
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Als sie ihn nun griffen, schlug Petrus mit dem Schwert drein Matth.
v. 51—54, Marc. v. 47, L»c, v. 49—51 (erwähnt auch der Hei-
lung) Ioh, v. 1 t )—11 . Jesu Anrede an die Häscher nach den
Synoptikern und Flucht der Jünger am genausten uon Markus berichtet,

11) Jesu Verhör . P e t r i Ve r leugnung Matth, 26. 5?
bis 27. 1. Marc. 14, 53—15, 1. Luc, 22, 5 4 - 7 1 . 2oh, 18. 13
bis 27. a. nach Johannes v. 1 3 - 2 4 wurde Jesus erst zu Hannas
gefühlt, der ihn über seine Lehre befragte und ihn dann zu Kaiphas
schickte. Da während der Voruntersuchung bei Hannas die Vcrlcug-
nung des Petrus auf dem Hof beginnt, und während der Vcrlcug-
nungen Jesus zu Kaiphas geführt wird (nach Johannes) und nach
der dritten Verleugnung Jesus Petrum ansieht (nach Lukas v, 61),
so müssen Hannas und Kaiphas in verschiedenen Gemächern desselben
Pallasts gewohnt haben, d. von der Untersuchung vor K a i -
phas meldet Johannes nichts, Lukas nur uon den darauf folgenden
Schmähungen v. 63—65, genauer Matthäus v. 57—63, Markus
v. 53—65 mit einander völlig übereinstimmend, o. uon der cigent-
lichen Hohcnrathsuersamln lung am Morgen erwähnt Johannes
nichts, Matthäus und Markus nur ganz kurz, Lukas ausführlich
v. 6 6 — 7 1 . Es wiederholten sich dabei dieselben Fragen und Ant-
Worten wie bei Kaiphas. Man beschloß ihn zur Tödtiiug dem Pi-
latus zu übergeben, ä. P e t r i Ver leugnung von allen vier sehr
verschieden erzählt. Als die andern Jüngern geflohen, folgte Petrus
Uon Ferne (Marc. v. 54, Ioh. v, 15) mit cincm unbenannten Iün-
ger, der ihm Einlaß an den Hof bewirkte Ioh. v. 15—16, Alle
vier Evangelisten melden drei Verleugnungen: Johannes 1) beim
Eintritte vor den Thürhütern v. 17; 2 j am Kohlenfeucr vor den
Knechten v. 18 u. 25; 3 ) vor dem Freunde des Malchus v. 26
und 27. Ma rkus 1) am Kohlenfeuer vor einer Magd des Hohen-
Priesters, worauf Petrus in den Vorhof hinausging und der Hahn
krähte v. 67—68; 2) (nachdem er zurückgekehrt war) Uor derselben
Magd, die zu den Umstehenden spricht v. 69—70; 3) nach einer
kleinen Weile vor den Umstehenden,, die ihn seiner Sprache wegen
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für einen Galliläcr erklären, worauf der Hahn zum andern Mal

kräht und Petrus weint v. 70 —72, Ma t thäus 1) vor einer

Magd v. 69—70, worauf er zur Thür hinausging v. 7 1 ; 2) (nach-

dem er zurückgekehrt war) vor einer andern Magd, die zu den um

ehenden spricht v. 7 1 — 7 2 ; 3) nach einer kleinen Weile zu den

Umstehenden, die ihn durch seine Sprache verrathen halten, worauf

der Hahn kräht und Petrus weint v. 73—75. Lukas 1) vor einer

Magd v. 56—57; 2) nach einer kleinen Weile vor einem A n de»

rcn v, 58 ; 3) nach einer Weile, bei einer Stunde, vor einem

Anderen, der ihn für einen Galliläcr erklärt, worauf der Hahn

kräht, Jesus Pctrum ansieht und er bitterlich weint. Der Bericht

der Synoptiker unterscheidet sich von dem des Johannes, daß alle

drei Verleugnungen nach den Synoptikern bei dem Feuer geschahen,

nach Johannes aber wenigstens van der ersten Verleugnung nicht

gesagt ist, daß bei ihr Petrus schon am Feuer stand. Aber auch

unter sich weichen die Synoptiker ab in der Bezeichnung der Personen,

da sie nach Matthäus von zwei Mägden und vor den Umstehenden,

nach Markus vor derselben Magd zweimal und dann vor den Um-

stehenden, nach Lukas aber vor einer Magd und vor zwei Männern

geschah, während nach Johannes die Verleugnung vor sich ging vor

der Magd und dann vor den Umstehenden und endlich vor dem

Freund des Malchus. Wir vereinigen nun die verschiedenen Angaben

folgender Maaßen: die erste Ver leugnung geschah nach aller

Zeugniß vor einer M a g d ; es war die Thürhüter in des I o -

Hannes, die die eintretenden Jünger zum Feuer begleitete und dort

mit Petrus zu reden begann. — Petrus dadurch ängstlich gemacht,

ging zur Thür (Matth. v. 71) heraus in den Vorhof, worauf der

Hahn krähte (Mark, v, 65). Darauf crmuthigte sich Petrus und

8>ng wieder hinein. Dieselbe Magd, die Thürhütcrin, geleitete ihn

wieder ans Feuer und begann wieder über ihn zu den Umstehenden

M reden (Mark. v. 70). Darin stimmte eine andre Magd ein, die

'hn hatte hinausgehen sehen (Matth. v. 71) und nach Lukas auch

ein anderer (Luk, v. 58)-, dadurch aufmerksam gemacht, bestürmt
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ihn nun der ganze Hanfe der Umstehenden mit Fragen (Ioh. v, 25),

Allein diesen verschiedenen Personen gegenüber verleugnete Petrus mit

verschiedenen Bclhcucrungcn zum zwciicn M a l , Die dritte Vcr-

lcugnung begann nach einer Stunde (Luc. v. 53). Es fing ein

andrer Knecht die Umsteheudm wieder auf PctrüM aufmerksam zu

machen, daß er gewiß mit dabei gewesen sei, weil er ein Galliläer

sei (Luc, v, 59). Darin stimmte denn der ganze Haufe ein lWatth.

v. 73, Marc, v. 70), endlich fand sich gar einer, der sich erinnerte

Pctruni im Garten gesehen zu haben Ioh. v. 27. Gegen alle diese

sah sich Petrus genöthigt wieder mit mamügfachen Vcthcucrungcn

sich zu rechtfertigen, bis der zweite Hahnenschrei ihn ernüchterte.

Wer je das Verhalten einer Volkömasse beobachtet hat, aus der sich

immer wieder andre Personen erheben, um sie für einen scheinbar

unwichtigen Gegenstand immer von neuem zu erregen, der wird die

psychologische Richtigkeit dieser Darstellung zugeben müssen!

12) Jesus vor P i l a t u s Matth. 27, 2 - 3 1 , Marc. 15,

1 - 2 0 , Luc. 23, 1 -25 . Ioh. 18, 2 8 - 1 9 , 16, Die Juden führten

Jesum gebunden vor das NichtHaus. Pilatus trat heraus und fragte

sie nach ihrer Klage und fordert sie auf nach ihrem Gcscl) ihn zu

richten Ioh. 18, 28—32. Da verklagten die Indcn ihn, daß er

verbiete dem Kaiser Schoß zu geben und spreche, er sei Christus, ein

König Luc. v. 2. Da ging Pilatus zu Jesus, der unterdessen hin-

eingeführt worden war, ins Richthaus (Ioh, v. 33) und fragte ihn:

Bist du der Juden König (Matth. v. 11 . Marc. v. 2, Luc.

v, 3, Ioh. v. 33), Während die Synoptiker nur eine kurze Bc-

jahung dieser Frage von Seiten Jesu geben, berichtet Johannes ein

längeres Gespräch v. 3 4 - 3 8 , dessen Resultat war, daß Pilatus

heraustrat und sagte: Ich finde keine Schuld an ihm (Luk. v. 4,

Ioh. v. 38). Ne»e Anklagen der Juden, auf die Jesus zur Vcr-

wundcrung des Pilatus nichts antwortet Matth. v. 12—14, Marc,

v. 3—5. Pilatus sendet ihn zu Herodes Luc. v. 6—12. Darauf

erklärt Pilatus dem Volk, daß weder er noch Hcrodcs an ihm eine

Schuld haben finden können und gestattet ihnen die Wahl zwischen
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Jesus und Barrabas Match, v. 15 — 18, Marc. v. 6—10. Luc.

v. 16—27. Ioh. v. 39. Pilatus wird von seiner Gemahlin ge-

warut Matih, v. 19. Die Hohenpriester überreden das Bolk, um

Barrabas zu bitten Matth. v. 20, Marc. v. 11, Das Volk schrie:

Hinweg mit diesem und gib uns Barrabai» los Luc. v. 18, Ioh.

v, 40. Auf Pilatus Frage, was er mit Jesus machen solle, schreien

sie- kreuzige, kreuzige ihn Matth. v, 22 — 23. Marc, v, 12—14,

Luc. v. 2 0 - 2 3 , Pilatus wäscht seine Hände, das Volk schreit:

Sein Blut komme über uns und unsre Kinder Matth. v. 24—25.

Jesus wird gegeißelt und verspottet Matth. v. 26—30. Marc. V

15—19. Ioh. 19, 1 - 3 . Pilatus zeigt ihn dem Volk, neue An-

klage des Volks, Pilatus Frage an Jesum, die dieser unbeantwortet

läßt, Pilatus erneuerter Beschluß Jesum loszulassen, da beschuldigen

die Juden Pilalum der Feindschaft gegen den Kaiser und rufen: hin-

weg mit diesem. Wir haben keinen König, denn den Kaiser Ioh.

v. 4 - 1 5 . Pilatus vcrurthcilt Jesum Ioh. v. 16. Luc. v. 24—25.

^- Matthäus allein schiebt zwischen die Verhandlungen vor Pilatus

die Episode von Judas Ende v. 3—10.

13) Jesus nach Golgatha geführt Matth. 27,31—32,

Marc, 15, 2 0 - 2 1 , Luc, 23. 26. Ioh. 19. 16 -17 . Luc, 23, 27

bis 31, Rede an die Töchter Icrusalcius 32, zwei andre Ucbclthäter

mit ihm geführt.

14) Jesu Kreuzigung und Tod Match. 27, 3 3 - 5 6 ,

Marc, 15. 2 2 - 4 1 , Luc. 23, 3 3 - 4 9 , Ioh. 19, 18—37. Wir

constatircn fürs Erste die Disharmonie in der Zeitbestimmung des

Markus 15, 23, daß Christus um die dritte Stunde gekreuzigt

wurde und des Johannes 19, 14, daß Christus um die sechste

Stunde vor Pilatus vcrurthcilt wurde, welche Disharmonie man

schon exegetisch zu lösen versucht hat. Nach übereinstimmender An-

gnbe aller Evangelisten geschah «die Kreuzigung am Bußtag oder

Freitag.

Die verschiedncn Data der Evangelisten bringen wir in folgende

Ordnung: An der Kreuzigungsstätte geben die Kriegsknechts Jesu ein
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betäubendes Getränk Matth. v, 34, Essig mit Galle Marc, 15. 23

Wein mit Myrrhen. Jesus ans Kreuz geheftet inmitten der Uebel-

thäter Matth. v. 38, Marc. v. 27—28, Luc. v, 33. Ioh. v, 18,

Thei lung der Kleider Jesu Matth. v. 35. Märe, v. 24, Inh.

v, 23—24, mit genauer Angabe, daß es vier Kricgskncchtc waren,

die Überschr i f t Matth. v. 37, Marc. v. 26. Luc. v. 38, Ioh.

v. 19—22 mit der genauem Bemerkung, daß die Juden an der

Form der Ueberschrift Ausstellungen machten. Erstes Wor t Jesu:

Fürb i t te für seine Mörder Luc. v. 33. Zweites Wor t

Jesu an seine M u t t e r und seinen Liebl ingsjüngcr Ioh,

v. 25—27. Verschmähung Jesu vom Volk und den Hohenpriestern

Matth. v. 39—43, Märe. v. 2 9 - 3 2 , Luc. v. 35. Dr i t tes

Wor t Jesu an den Schacher, welcher den andern Schacher straft,

der in den Spott der Umstehenden einstimmt Luc. v. 39—43,

Matthäus und Markus erwähnen ungenau, daß die Mi tgekrcu-

zigten Jesum schmäheten Matlh, v. 44, Marc. v. 32. Finster-

niß von der 6. bis 9. Stunde Matth, v, 45. Marc. v. 33, Lur.

v. 44. Jesu viertes Wort um die neunte Stunde: M e i n Gott ,

mein Gott , warum hast du mich verlassen, das Etliche als

Anrufen des Elias verstanden Matth. v. 46—47, Marc, v, 34—35.

Jesu fünftes W o r t : Mich dürstet Ioh. v, 28. Jesus wird

mit Essig gekränkt Matth, v. 48.,Märe, v. 36. Ioh, v, 29, Nach

Matth. v. 49 und Marc. v. 36 rufen etliche: Laß sehen, ob Elias

komme und ihn herabnchme. Das Bringen von Essig erwähnt

Lukas v. 36 zu früh unter den Verspottungen Jesu. Sechstes

Wort Jesu: Es ist vollbracht Ioh. v. 30. Siebentes Wor t

Jesu: Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist Luc.

v. 46. Darnach verschied er. Johannes knüpft ungenau das Ver-

scheiden an das sechste Wort. Matth. v. 50 u. Marc. v. 36 auch

ungenau: Jesus schrie laut und verschied. Zerreißen des Vorhangs,

Erdbeben, Zeugniß des Hauptmanns Matth. v. 51—54, Marc. v.

38—39, Lur. v. 45—47. Matthäus gibt den Zusatz, daß nach

der Auferstehung Jesu die Leiber vieler Heiligen den Gräbern ent-
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stiegen. Entsetzen des Volkes Luc. v. 48, Die Weiber standen am

Kreuze Matth, v. 56. Maria Magdalena, Maria die Mutter Ja-

cobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedäi Marc, v. 40

bis 41, Maria Magdalena, Maria die Mutter des kleinen (jungem)

Iakobils und Joses und Salome ( - - Mutter der Kinder Zebedäi)

Luc, v, 49. Johannes erwähnt früher v, 25 Maria, die Mutter

Jesu, die wohl schon früher mit Johannes weggegangen war ol. v.

27. Maria. Kleophas Weib ( - - Mutter Iakobi und Joses) und

Maria Magdalena, läßt Salome aus. Den Uebclthätcm werden

die Beine zerbrochen, Jesu wird die Seite geöffnet Ioh. v. 31—37,

Joseph von Arimathia und Nikodemus bestatten Jesu Leib Matth.

v. 5 7 - 6 1 , Marc. v. 42—47, Luc. v. 5 0 - 5 5 . Ioh. v. 35—42.

Pilatus stellt Wächter ans Grab Matth. v. 6 2 - 6 6 . Die Frauen

bereiteten Salben Luc. v. 56, Marc. 16, 1.

15) Jesu Auferstehung Matth. 28, Marc. 16, 1 — 18,

Luc, 24, 1 -48 . Ioh. 2 0 - 2 1 . Am Sonntag früh (Marc. v. 2

sehr frühe, da die Sonne aufging. Luc. v. 1 sehr frühe, Ioh. 31, 1

da es noch finster war; man vergleiche auch die völlig Unverstand'

liche deutsche Uebersehung von Matth. 28. 1) kamen die Frauen

zum Grabe, nach Matth. v. 1 Maria Magdalena und die andre

Maria, nach Marc. v. 1 Maria Magdalena, Maria Iakobi und

Salome, nach Luc. v. 10 Maria Magdalena, Johanna, Maria

Iakobi und Andre; Johannes erwähnt allein der Magdalena 20, 1.

Vor ihrer Ankunft halte ein Engel unter Erdbeben die Steine vom

Grabe gewälzt nnd sich draufgeseht Match, v. 2—4. Die Frauen

aber wußten es nicht und sprachen: Wer wälzt uns den Stein von

seines Grabes Thür? Marc. v. 3, fanden aber das Grab offen und

gingen hinein (Marc. v. 4, Luc. v. 3) . Engel (nach Matthäus

»nd Markus einer, nach Lukas zwei) sagen ihnen, da sie erschraken

(L»k. v. 5 ) : Fürchtet euch nicht (Matth, v. 5. Marc. v. 6)

Was suchet ihr den Lebendigen bei den Todten? (Luc.v.6)

Er ist nicht hier, er ist auferstanden (Matth. v. 5, Marc, v;

6, Luc. v. 6—8) und senden sie zu den Jüngern Matth. v. 7—8,

27
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Marc. 7—8. Markus sagt, daß sie ans Furcht Niemand was sag-
tcn, während sie nach Luc, v. 9—11 und Ich. 20, 2 es den Eilfcn
verkündeten, und auf ihr Wort Petrus (Luc. v. 12) mit Johannes
(Ioh. 20, 3 - 1 0 ) zum Grabe eilten.

Erste Erscheinung Jesu vor M a r i a Magda lena , die
unterdessen allein zum Grabe zurückgekehrt war Ioh, 20, 11—18,
Marc, v, 9—11 ganz kurz, mit dem Zusah, daß die Jünger ihr
nicht glaubten. Matth, v. 8—10 berichtet in ungenauer Weise von
dieser selben Erscheinung, läßt sie aber auf dem Wege zu dcu Jim-
gern ( v . 8) und al len Frauen geschehen; daß er dieselbe Erschei-
nung im Sinn hat, geht aus v, 9 und v. 10 hervor; v, 11—15
berichtet Matthäus von der Bestechung der Hüter.

Zweite Erscheinung Jesu vor den Jüngern auf dem
Wcgc nach Emmaus Luc.v. 13—35, Marc, v. 12—13 ebenfalls
ganz kurz und mit dem Zusah, daß die Iüugcr ihnen nicht glaubten.

D r i t t e Erscheinung Jesu am Abend des Aufcrstchungs-
tages vor den Cilfen in Jerusalem Luc. v. 3 6 - 4 3 , Iuh. 20, 19
bis 25. Beide berichten, daß Jesus ihnen Hände und Füße (Luc.
?. 39) Hände und Seite ( Ioh , ?. 20) zeigte und sie mit dem
Friedcnsgruß begrüßte. Nach Lukas aß auch Jesus vor ihnen, nach
Johannes blies er sie an und gab ihnen die Vollmacht der Sünden-
Vergebung; auch setzt Johannes zu, daß Thomas abwesend war und
nicht glaubte. Marc, v, 14 ganz kurz.

Vier te Erscheinung Jesu nach 8 Tagen vor den Eilfcn
zur Bekehrung des Thomas Ioh. 20. 26—29.

Fünf te Erscheinung Jesu am See T i b c r i a s , wohin
die Jünger zufolge des Befehls des Herrn gegangen waren. Wieder-
annähme des Petrus Ioh. 21, 1—23,

Sechste Erscheinung Jesu auf dem Berge. Einsetzung
der Gnadcnmittel der Predigt und der Taufe. Matth, v. 16—20,
Marc. v. 15—18 knüpft an die Erscheinung vor den Eilfcn in Ic-
rusalcm an und macht nach der Einsetzung der Taufe den ihm eigen-
thümlichen Zusatz v. 1 7 - 1 8 . Luc. v. 44—48 knüpft ebenfalls an
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die Erscheinung vor den Eilfcn an, und setzt zu, wie Jesus den
Jüngern das Verständniß der Schrift öffnet und sie zu seinen Zeugen
unter allen Völkern einsetzt.

Die Erscheinungen in Iudäa hatten den Zweck den Unglauben
der Jünger zu überwinden; der Evangelist Markus, der die meisten
Erscheinungen, die die andern ausführlicher berichten, nur kurz con-
statirt, bcnilhi sie inimer um den Unglauben der Jünger und Jim-
gerinnen zu betonen of. v, 8, v. 1 1 , v. 13, v. 14. Die Erschei-
nungcn in Galliläa hatten mehr den Zweck, den schon zum Glauben
gekommenen Jüngern Anordnungen und Stiftungen zur Ausbreitung
des Reiches Gottes zu geben, die sie im Glauben gebrauchen sollten.

16) Jesu H i m m e l f a h r t ist hauptsächlich in der Apostel-
gcschichte berichtet, doch enthalten auch Markus und Lukas kurze
Notizen. Act 1, 1 — 1 1 . Marc. 16. 19, Luc. 24. 4 9 - 5 1 , beide
noch immer im Anschluß an die Erscheinung Jesu vor den Eilfen.
Der Apostelgeschichte 1,3 verdanken wir die Notiz, daß die Himmel-
fahrt 40 Tage nach der Auferstehung geschah.

Wi r treffen Jesus mit den Cilfen wieder in Jerusalem, er er-
theilt ihnen den Befehl in Jerusalem zu bleiben, bis sie angethan
würden mit der Kraft aus der Höhe (Luc. v. 49 ) und die Ver-
heißiing vom Bater, dcn heiligen Geist, empfingen Act v. 4 — 8 .
Darauf führte er sie hinaus auf den Weg nach Bethanien (Luc. v. 50).
Der O c l b c r g , die Stätte der tiefsten Erniedrigung Jesu im schweren
Seelcnkampf, sollte die Stätte der größten Verherrlichung Jesu wer-
den. Denn hier war es (Act v. 12) , wo er sie segnete und von
'hnen schied sLuc. v. 51) und aufgehoben ward gen Himmel M a r c .
V. 19) durch eine Wolke ihren Augen entnommen. Engel aber
geben ihnen die Verheißung seiner sichtbaren Wiederkunft M t v. 9—11).

27*
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IV.

Der Dualismus von Geist und Natur').
Von einem Juristen.

M o t t o : Gott schuf, — ohne diesen
Beweis giebt'es keinen andren von
seinem Dasein. Hamann.

octor Theodo r Weber , Religionslehrer am Königlichen katholi-
schen Gymnasio zu Breslau, hat eine Brochüre veröffentlicht unter
dem Titel : „Kant's Dualismus von Geist und Natur aus dem Jahre
1766 und der (Dualismus) des positiven Christenthums",

Diese Schrift handelt wesentlich von der Erforschung der Be>
griffe: „Natur und Geist und deren Verhältniß zu einander", bewegt
sich somit nun ein Thema, welches seit Menschengedenken stets die
forschenden Geister beschäftigt, aller Religiousplnlosophie wie Natur»
Philosophie Kopfbrechen gemacht und bis hiezu die Acten unabge-
schlossen sein läßt.

Wer jemals sich über die Gottes- und Welt-Idccn, oder den
Schöpfungsvorgang aufzuhellen versuchte, der weiß es auch eincsthcils
wie mager und vage hiebe! die Resultate auefallen, anderntheils wie
sich die Schwierigkeiten bei jedem weitem Nachdenken stets häufen,
und daß endlich der große Königsbcrger Philosoph K a n t , gelegent'
lich dieser durch Jahre fortgesetzten Nachforschung zu dem Resultate
gelangte: daß überhaupt die Erkennbarkeit des Wesens der Dinge »nd

1) Vgl. Dr. Th. Weber: Kant 's Dualismus von Geist u«l»
Natur aus dem Jahre 1766, und der des positiven Christenthums. 1S66.
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andererseits des Geistes für das Bewußtsein des Menschen durchaus
in Abrede zu stellen sei.

Der Verfasser macht es sich nun zur Aufgabe die Kantische
Denkarbeit zu rcferircn und dabei aufzuweisen, worin die Fehler ge>
legen, und wie endlich die Lehre des positiven Christenthums die
einzig mögliche Lösung des schwierigen Thema's enthalte.

M u ß es schon dabei wohlthun, daß der D r . Weber dem
Giganten K a n t überall die größte Anerkennung in seinem Streben
nach Erkenntniß zollt, »nd sonst in dem ganzen Buche anch nicht
eine einzige Stelle zu finden ist, welche confcssionelle oder dogmati-
sche Engherzigkeit bekundet, so erscheint diese Arbeit des Verfassers
ganz geeignet das allgemeinste Interesse derjenigen in Anspruch zu
nehmen, welche das schwierige Thema von Natur und Geist jemals
znm Gegenstände ihrer Forschung gemacht und erkannt haben, wie
sehr man noch der Lösung bedürfe. Der Verfasser vertritt die An-
ficht, daß die gcsaimiite neuere deutsche Philosophie, von Kantischcn
Resultaten abhängig, in rascher Reihenfolge ihrer mannigfaltigen
Systeme, sich in großartiger Weise erbaut hat, aber mit ihrer Aus»
Mündung auf einheitliche (monistische) Grundlage der Welt sich nur
so lange zu erhalten im Staude ist, als sie (die neuere Philosophie)
auf dem Kantischen Dualismus basire.

Indem der Verfasser nun die Unrichtigkeit der Kantischen An-
^chauuugcn über das Wesen von Natur und Geist nachweisen wi l l ,
wählt er dazu zwei Wege: 1) den Weg der Entwicklung der Crea-
twnsidec des positiven Christenthums und 2) zugleich den der Be-
llchtigung der Crkcnntnißthcorie überhaupt, welche Letztere eine Genesis
»nd Entwicklung des menschlichen Bewußtseins erfordert.

Während K a n t sich auf den Ursprung und die Entstehung
ber Materie und der Elemente gar nicht einläßt, sondern sich an dem
Gegebenen, Vorfindlichcn genügen läßt, und von hieraus seine Grund-
Principien der Materie datirt, gelangt er zu der Erkenntniß, daß von
den E l e m e n t e n oder A t o m e n , als Einfachheiten auszugehen sei,
welche als schlechthin ganzheitliche und untheilbare Wesenheiten oder
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Substanzen zu definircn sind, und an sich die Kräfte der R c c c p t i -
v i t ä t und R e a c t i u i t ä t besitzen. Aus der letzterwähnten Eigen-
schaft datirt K a n t dann weiter deren Nndinchdringlichkcit.

Das Compositum dieser Elemente ist nun nuch K a n t die
Materie und an dieser erkenne man : Raumcrfüllung, Ausdehnung
und äußere Gestalt (Figur).

A ls Kennzeichen des Gegensatzes zwischen den m a t e r i e l l e n Elc-
mentcn und dem Geiste gilt Kant dann weiter der einzige Umstand, daß
der Geist ein einfaches Wesen sei, welches durchdr ing l ich (penetrant)
und dessen Vereinigung niemals ein „ s o l i d e s " Ganze ausmache,
wählend die Clementarthcile der Materie (Atome) „ u n d u r c h l i c h "
und „ o c i b i n d u n g H f ä h i g " seien, und schließt Kant dieses sein
gewonnenes Resultat noch mit dem Ausspruche ab, daß sich unsere
Kenntniß der Materie und der dieselbe constituircnden Elemente auf
die Kräfte ihrer äußern Gegenwart beziehe, während, was zu ihren
innern Eigenschaflcn gehören mag, gar nicht zu wissen möglich sei.

Der Verfasser, welcher dem tiefen Nachdenken und der Schärfe
des Kantischen Geistes auch hier besondere Anerkennung zollt, knüpft
nun aber an diese Aussprüche die Erkenntniß, daß Kant einen fal-
schcn Weg der Betrachtung einschlägt, wenn er zufördcrst die Materie
analysirt und dcfinirt, und dann von dieser aus seine Schlüsse auf
den Geist »nacht, wo denn die Schiefheit der Endziele sich begreifen
läßt, trotzdem daß bewunderungswürdig bleiben muß, wie Kant den-
noch in einzelnen feiner Behauptungen recht hat.

Cs ist aber die Ansicht des Verfassers' unbedingt zu acceptiren,
wenn er für den Gang aller Erkenntniß der erscheinenden Welt überhaupt
als maßgebend annimmt, daß man mit den Qualitäten des Geistes
anzufangen und zu dem Ende diese sich zur Anschauung zu bringen habe;
und ferner wie der geistige Denkprozeß innerhalb des Geistes vor sich
gehe, und wir im Stande sind denselben auf seinein Wege zu recon-
struiren, in seine einzelnen Theile zu zerlegen und zu begreifen. Der
Gedanke des Geistes von ihm selber, sagt er, ist ursprünglich geheimniß-
voll und dunkel, weil der Gedanke unwillkürlich in den Geist eintritt.
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P r i m i t u , findet sich dcr Geist als cin schlcchthin „inactwcs
Nealprincip", äußere Einwirkung ist erforderlich für des Geistes Leben
u»d Aetiuität. Sobald aber cin von außen gegebener Anlast vorliegt,
«der vielmehr nn den Geist herantritt, wild im Geiste cin Zustand
hervorgerufen, welcher, sich in doppelter Beziehung erkennen läßt.

1) Zeigen sich f o r m a l e Bilder, welche ihr „Contrcfait" im
Geist hinterlassen.

2) Diese Geisteszustände verhalten sich zum Geiste wie die
Erscheinungen zu dem denselben zu Grunde liegenden Wesen.

Hieraus erkennen wir mit Nothwendigkeit dic rcccptivc Natur
oder Gestallmig des Geistes.

Linmal eingetreten in den Gegculah von Wesen und Erschci-
»mig — ist der Geist auch genöthigt

3) die ihm selber als Substanz oder Wesenheit angehörenden
formalen Elscheinungcn — auf sich selbst, auf des Geistes Real- oder
Eansalgrund zu beziehen.

I m Sclbstbewnßtseiuoproccß stellen sich demnach zwei wohl zu
unterscheidende Momente c in :

1) das Wissen nm Anderes
2) das Wissen um sich

welchem
3) hiuzuzufügeu ist dic Erkenntnis; dcr Wechselwirkung.

Hiernach folgen sich dann Anschauung, und Wahrnehmung dcr aus
frcmdcm Anlaß innerlich gcwordncn formalcn Büdcr — sodann zeigt
sich hinter dieser Anschauung das eigene Selbst ( I ch ) als cinhcit-
licher Neal- und Causalgrund.

Dieses zweite Moment dcr Selbsterfassung bringt aber sofort
u>! Geiste ein doppeltes Resultat hcnwr:

1) das Wissen um sich sclbcr als Substanz und Wcscn (Idcc)
2) das Wissen des Geistes um dic in sein Lcbcn eingctrctcncn

mißern Gegenstände (Begriff).
Idee und Begriff sind somit dic beiden im Bcwußtwcrdungs-

Processe des Geistes gleichzeitig aufgehenden Lichter.
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Die nächste Folge dieses erwachten Lebens des Bewußtseins
und Selbstbewußtseins ist: die R e a c t i o n des Geistes, welche daiin
besteht — daß der Geist einmal erhellt, in den Stand gesetzt ist,
mit f r e i e m W i l l e n von Neuem den unwillkürlich erwachsenen Er-
kennungsproceß zum Gegenstand seiner Betrachtung zu machen,
womit er seine Selbstständigkeit u 'd Freiheit (Spontaneität) auf-
weist; — Receptivität und Spontaneität sind also als die beiden
Grundkräfte des Geistes erkannt. Mittelst der Rcceptivität beginnt
die Wahrnehmung, mittelst der Spontaneität die eigne Thätigkeit

Kant hat nun den Ausspruch gethan, daß der Gedanke von
sich selbst, oder das Erfassen des eignen Ich's, — ein „ S c h l u ß " sei.

Hierin hat er recht, sagt der Verfasser, aber es ist kein
logischer Schluß mit Unter- und Obersah, sondern ein metaphysischer,
denn der Geist selbst wird beim „ in Sich abbilden" der Außcndingc
nicht direct afficirt, sondern tritt vielmehr dann erst in sein eigent-
liches Wesen ein, wenn er durch die entstandene äußere Anregung
auf seinen eignen Grund zurückgreift, und sich selbst hinter der An-
schauung der äußern Dinge zugleich selbst mit erfaßt d. h. zum Selbst-
bewußtsein emporarbeitet. Cs stehen dem Geiste nun zwei Subjec-
tivirungsweisen zu Gebote. Zunächst sieht er das Spiegelbild der Außen-
dinge als Formalitäten (keine Wesenheiten, — die Wesenheit, der reale
Träger, die wahrhafte Substanz dieses Anschauungsprocesses, ist viel-
mehr er selbst, der Geist).

Der Geist hat aber bei jeder Wahrnehmung welche von außen
kommt, nicht nur eine Anschauung seiner f o r m a l e n Zustände (d. h,
der Erscheinungen) in sich, sondern er gewinnt auch sich selbst, als
das eine dieser Erscheinungen gemeinsame Wesen, welches die Er-
scheinungen trägt. Jede Erscheinung fördert also immer zugleich den
Geist dazu, es nicht hiebci bewenden zu lassen, sondern diesen Er-
scheinungen, als Formalitäten sich selbst als wahrhafte Substanz und
Realität zu unterstellen. Bloße Formalität als solche czistirt gar
nicht, sondern muß steis auf ein reales Wesen bezogen werden. Der
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Geist hat nun ein doppeltes Wissen von sich — nämlich l die Auf.
fassung der Bilder der Außcndinge als formale Abstraktionen und
das Wissen um sich selbst, als rea les und causa Ics Princip.

Um nun gleicherweise das Wesen der Natur zu erfassen, ist es
nothwendig nach gewonnener Erkenntniß des Geistes im Sclbstbe-
wußtseinsprocesse, nunmehr auch auf diese»! begonnenen Wege v o m
Geiste aus , zur Naturerkcnntniß überzugehn.

Ist nun aber r e s u l t i r t , daß der Geist auf dem Wege des
Selbstbewußtseins, sich im Gegensatze zu den Erscheinungen, als wahr-
hnfte Realität, als Substanz und Wesen erkannt hat, so ist ihm
nicht weniger auch evident geworden, daß wohl die formalen Crschci-
nungen der Aiißenoinge ihm immanent inhäriren, aber , daß Er
Selbst, der Geist, nicht Einem Andern inhärirt. sondern daß er etwas
Abgeschlossenes, Einheitliches, etwas rclaliv Letztes ist, das in sich
selber ruhet — welches zugleich auch i r g e n d welche Ausdehnung,
(Räumlichkeit) sowie auch eine äußere F i g u r und Ges ta l t besitzt.
Fassen wir diese Gestaltung nun als punctuclle Einheit, Monade
oder wie es sonst sei, so kann diese Realität nicht in eine völlig
räum- und gestaltlose Abstraciion verflüchtigt werden, ohne unserm
Verständnisse wiederum zu entgleiten.

Hat sich aber der Geist des Menschen im Ichgedankcn einmal
als ein solch' reales und causalcs Princip seiner eignen formalen Er-
scheiiümgcn erfaßt und begriffen, so ist derselbe auch genöthigt, jeder
ander,, Erscheinung, welche n ich t seine e igne ist, gleichfalls ein
reales »nd causales Princip, als den substanziellen Träger jener Cr-
Meinungen, unterzulegen.

Sind die wahrgenommenen Erscheinungen der Qualität nach
">>t seinen eignen identisch — dann wird er auf ein ihm (seinem
Geiste) qualitativ Gleiches d. h. geistiges Wesen schließen. I m andern
Falle wenn die Erscheinungen anderweitige Qualitäten aufzeigen, so
ŝt der Geist, zur Anerkennung eines zweiten Realprincipcs zu schrei-

^n gezwungen.
Dieser ist nach Ansicht des Verfassers der einzig richtige Weg
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zur Erfassung der Natur, und anderer Rcalprincipc, »nd dieser
Gang fordert dabei stets diejenigen Kategorien des Geistes welche er
bei Erfassung seiner Selbst erkannt hat.

An diesen Ergebnissen mißt nun der Verfasser d̂ c Kcmtischcn
Kennzeichnungen der Materie und des Geistes und weiset mnständlich
nach, wie selbige mit Eigenschaften von Kant versehen worden, durch
welche deren substanzieller Charakter eigentlich aufgehoben worden.

Die Begriffe: Einfachheit, Unthcilbarkcit, Raumlosigkcit werden
nämlich auf diese Weise von Kant ganz willkürlich bald so bald
anders verwandt z. B . den E l e m e n t e n der Materie wird Einfach-
hcit, Unthcilbarkcit, Nnilmlosigkcit, — der M a t e r i e aber werden
die entgegengesetzten Eigenschaften, a ls : Mischung, Theilbarkeit,
Naumausfüllung, und ferner Rcpulsion :c. beigelegt, ohne zugleich
darauf Rücksicht zu nehmen, daß Kräfte, wie immer dieselben auch
beschaffen sein mögen, als solche (Kräfte) niemals eine Ezistcuz
haben können, wenn dieselben nicht zugleich einem realen Wesen oder
einer wescnhaftcn Realität immanent sind.

Kant kennt eben nur die von ihm in Sccnc gesetzten Elemente,
Atome der Dinge, und deren Wechselwirkung — wagt aber nirgends
die Frage nach dem eigentlichen Ursprünge und der Genesis der ein-
zelnen Elemente als solcher, auszuwerfen.

Kant recmrirt deshalb auch auf „ein Chaos aller Elemente",
von denen kcins einen Vorzug vor dem andern besitzt, „als den zu-
fälligen der 1!age und des Ortes", den es in der Gruppirung vieler
Elemente zur Materie einnimmt.

Diesem Kantischcn Standpunkte gegenüber giebt es aber noch
zwei wesentlich verschiedene Anschauungen über die Entstehung der
Elemente, der Materie und des Geistes.

Die eine ist die Entstehung der Elemente aus e iner Substanz,
welche vor ihrer Zergliederung noch ungcthcilt dasteht, »ud das Aus-
einandergchn dieser Substanz in zahllose Theile, als welche dann
eben die einzelnen Elemente selbst zu betrachten sind, die zweite An-
schauung ist aber die, welche alle Elemente rücksichtlich ihres Wesens,
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und ihrer Substanz von Einem ans Nichts gcscht, d. h. geschaffen
werden läßt. Auf einen Ursprung der Elemente läßt sich Kant aber
wie erwähnt, gar nicht ein, weil er die Frage zu hochfiicgcnd an-
sah, und deren Lösung für unmöglich hielt.

Nach Kant finden sich also einfache iniiuateriellc und
einfache materielle Wesen in der Welt und besteht deren alleiniger
Unterschied darin, daß die materiellen Wesen — u n d u r c h d r i n g -
lich und v e r e i n b a r — dagegen alier die immateriellen Elemente:
durch d r i n g l i c h und u n v e r e i n b a r seien. Diesen Sah positiv
gefaßt, crgicbt sich also für beide Erscheinungen, daß sie schlechthin
ganzhcitlichc Wesen sind, an welchen sich keine wesentliche Verschieden-
hcit erfinden läßt, insofern man ihre Ganzheit in Betracht zieht.
Beide sind einfach, beide ganz in sich, beide also S u b s t a n z e n im
eigentlichsten Sinne des Wortes. Der Verfasser weiset nnn aber
nach, daß durch Ucbcrtiaguug eines und desselben Begriffes der Ein-
fachhcit d. h. Ganzheit und Uuthcilbarkcit, auf beide Rcalprincipc
(auf Geist und Natur) jede cigeutlichc Wesens -Ve rsch iedenhe i t
zerstört ist, und nicht der Unterschied, sondern der Monismus der-
selben angebahnt ist, trotzdem daß Kant es in jener Periode seiner
Philosophie versuchte, die Verschiedenheit von Natur und Geist auf-
recht zu erhalten.

Der Fehler im Kantischcn Anschauen liegt aber: in dem von
ihm cbcnsowol für die Körpcr-EIcmcntc a ls ' für den Geist vindicirtc
Annahme schlcchthinnigcr Naum-Gestaltlosigkcit derselben.

Haben wir aber oben erkannt, daß das Selbstbewußtsein oder
der I c h . Gedanke des Geistes nichts anders ist, als ein Wissen um
das eigne Wesen , um sich selber, als eine wahrhafte eigentliche
Subs tanz , vermittelt durch die dieser Substanz immanenten f o r -
m a l e n Erscheinungen, so kann dem Geiste auch nicht mehr, wie
Kant wil l , al l ' und jede Räumlichkeit und Gestalt abgesprochen wer-
den, — Nach Kant besteht aber gerade hierin der Cardinalpunkt —
während der Verfasser festhält, daß der Geist in und außer dem
Menschen ein räumliches irgend wie gestaltetes Wesen sein muß —
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und nicht in dieser Kantischen „ Unräumlichkcit und Gestaltlosigkeit",
sondern darin der Unterschied von Natur und Geist besteht:

daß der Geist, wie er primitive als ein schlechthin gnnzheitliches
und nngcthciltes Wesen zur Existenz gekommen, auch die Best!,»'
nmng hat. sich beständig in dieser Qual i tät , seiner substanziellen
ungebrochenen Ganzheit und Einheit zu bewahren —

Wohingegen:
Die Natur (Mater ie) , ursprünglich zwar ebenfalls als eine ganz-
heitlichc ungetheilte substanzielle Einheit geschaffen, diese Qualität
bei ihrem Uebertritt, oder bei ihrer Aufwcckung zu wirklichem Leben,
ein» für allemal verloren, und sich so in lauter substanzielle Theile
oder — in zahllose Individualitäten besondcrt hat.

Um es hiernach kurz zusammen zu fassen, erweiset sich die
Kantische Auffassung des Geistes darin als hinfällig, daß er dem
Geiste die Prädikate der R ä u m l i c h k e i t »nd der Ges ta l t absprach,
dennoch aber den Geist als Realpr incip hinstellen mochte, — und:
daß er der Materie Allerlei Eigenschaften beilegt, ohne zugleich zu
bedenken, daß Kräfte, als z, B . Rcpulsiou und Eigenschaften wie Un-
durchdringlichkeit nur denkbar sind als formale, nicht wesenhafte Facto«»,
wenn denselben nicht zugleich eine reale Wesenheit zu Grunde liegt.

Wenn aber Kant seine Meditationen mit den Worten abschließt i
„wer im Besitze leichterer Mi t te l ist, die zu dieser Einsicht führen
(daß nämlich die geistigen Elemente räum-, gestalt- und formlos
seien), der versage seinen Unterricht nicht einem Lernbegierigen, vor
dessen Augen im Fortschritt der Untersuchung sich öfters Alpen erheben,
wo Andere einen ebnen und gemächlichen Fußsteig vor sich sehen,
den sie fortwandern oder fortzuwandem glauben" — so muß man
mit dem Verfasser die Demuth des großen Denkers ebenso als dessen
reges Streben bewundern, sich aber auch freuen, wenn der Verfasser
dazu ausruft: „Fürwahr es giebt eine Hohe, von wo aus sich eine
schönere Aussicht in die Thäler des gcschöpflichcn Daseins und in
den Wesensgegcnsah von Geist und Natnr vor dem Auge des specu-
lativen Wanderes entfaltet, als dieselbe einein Kant, ungeachtet seiner
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langjährigen wissenschaftlichen Entdeckungsreisen jemals zu Theil

geworden,"

Es ist jene Höhe keine andere, als der heilige Berg des posi-

tiven Christenthums in seinem Dogina von der Schöpfung der Welt

von Seiten des drcieinigcn Gottes,

I n einem eignen Capitel verhandelt denn demnächst der 35er-

fasser die Schöpfuugslchre des positiven Christenthums, daß Gott die

Welt aus Nichts erschaffen habe, womit alle sonst sich stets aufthür-

mendcn Schwierigkeiten gehoben, und die zu wandelnden Pfade der

Erkenntniß in aller Klarheit vor Augen liegen.

Der Begriff der Schöpfung der Welt aus Nichts besagt, daß

die Wcltwescn, keine Bmchthcile oder Entlassungen aus dem Wesen

oder der Substanz Gottes sind ^ sondern, mittelst Creation ledig-

lich aus dem und durch den Willen Gottes gesetzt sind. Die Welt

war also vor ihrer Schöpfimg durch Gott noch nichts d, h. noch

nichts Wesenhaflcs oder Reales,

Disem Willen Gottes ging der Weltgcdanke, die Wcltidee in

Gott vor deren eigentlichen Schöpfung voraus. Die Welt ist also

kein Cduct des göttlichen Wesens, sondern ein Product seines Willens.

Die erscheinende Welt ist der zur Existenz erhobene Wcltgedanke

Gottes, welcher von Ewigkeit her in dem Absoluten verborgen war.

Die Welt war also vor ihrer wirklichen Ezistcnz vorhanden,

aber einzig als Gedanke oder Idee im Bewußtsein Gottes.

Ewig wie Gott der absolute, mußte diese Idee in Gott sein,

weil es im Begriffe des ewigen Absoluten liegt, daß in einem solchen

Wesen jedes prius und pastLriuL ganz und gar ausgeschlossen ist.

Ebenso erfordert aber auch die christliche Idee Gottes als eines

selbstbewußten absoluten Wesens daß der I n h a l t dieser dem Wesen

Gottes gleichewigcn Wcltidcc — als die Negat ion des Wesens oder

der Substanz Gottes als solcher gedacht werden müsse, denn sonst

fällt man dem Pantheismus in die Arme; — die Realisirung der

Weltidee wäre eben dann kein Geschöpf, sondern mit Gott auf

gleicher Linie.
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Die Weltidec war also innerhalb Gottes als Gedanke eine
bloß formalc Weltschöpfung — in die Erscheinung getreten aber
eine reale.

Jetzt erst ist der Weltgedanke Gottes rücksichtlich s'incs Inhalts
nich! mehr formaler, sondern rcalisirtcr Gedanke.

Die Erwägung, kein Sein, keine Existenz in und an sich selber,
vielmehr nur im Wesen Gottes zu haben, ist nothwendig z»r Er-
fassung der Ereationsidee, und zur Vermeidung von Absolutirung
des geschaffenen Geistes, oder der gleich geschaffnen Materie.

I n dieser hier berührten Erörterung beruhet allerdings die
ganze Schwierigkeit der Auseinandersetzung, Ehe man sich hier-
über nicht genau explicirt hat, kann nicht weiter gegangen werden.
Es scheint deshalb nothwendig, nochmals die einzelnen Thesen der
Crcationsidee zusammenzufassen:

1) Gott ist nach der Lehre der Offenbarung die einzige und
alleinige Causalität, welche die Welt in allen ihren Factorcn her-
vorbringt.

2) Die erscheinende Welt ist weder Emanation oder ein Theil
aus Gott (Pantheismus) noch aus neuem Vorhandcnenn neben Gott
von diesem geformt, (Dualismus), sondern Heraussctzung der in
Gott vorhandenen Weltidee.

3) Die Weltidee in Gott ist gleich ewig mit ihm — die
Schöpfung nicht.

4) Gott hat n icht sein eignes Wesen weder zum Theil,
noch ganz zur Welt entlassen; die Wcltfactorcn sind nicht gött-
lichen Wesens.

5) Das positive Ccntraldogma des Christenthums besteht eben
in der Ercation alles Vorhandenen in der Welt aus dem, und durch
den Willen Gottes, d. h, eine Neusetzung war vorher noch nicht;
weder in, noch außer Gott vorhandene Realitäten.

6) Hiernach war die Welt vor ihrer Schöpfung durch Gott
noch nichts, d. h. nichts Wesenhaftes, oder Reales, dazu gehörte das
Ereigmh der Schöpfung.



Tier Dualismus von Geist und Natur, 415

?> Vor diesem Ercigniß war die Welt im Bewußtsein Gottes
vorhanden, also in soweit keine reine absolute Negation (Nichts als
Nichts), sondern es hat die Welt zugleich das Positive des Rnhcns
im Gattcsgcdankcn und setzte dann aus der Formalität bei der Schö-
pfung in die Realität über.

8) Wenn man deshalb sagt: Gott schuf die Welt aus Nichts,
so heißt das eben, die in der Welt vorhandncn Realitäten (Principe)
stammen weder aus dem göttlichen Wesen, als Emanation, noch als
Theile desselben. Dieses Nichts mit der »ä 7 erwähnten Position:
„der Formalität im Gottcsgedankcn". hat eben die Kraft cinesthcils
wider die panlhcistischc, andcrntheils wider die dualistische Wcltwcr-
düng zu zeugen.

Dieses Nichts im Gegensatz des u i i i i i inoro u«F»t ivum hat
dm drcieinigcn Gott, und in diesem die formale Wcltidcc sammt
dem Willen zur Realisation — zur nothwendigen Voraussetzung,

9) Jede hiervon abweichende Lehre über die Wcltwcrdung
verwickelt sich in ein Labyrinth von Widersprüchen.

Der weitere Gang der Crcation und des Weltbcgriffs ist nun
aber folgender:

Die erscheinende Welt besteht in Natur und Geist.
Van beiden ist als gemeinschaftliche und resp. abweichende

Qualität anzugeben, daß sie beide:
1) Rcalprincipe, d. h. Wesenheiten sind, welche für sich ganz

und ungetheilt dastehen,
2) daß der Geist in dieser Ganzheit und Ungetheiltheit seinem

Wesen und Begriff nach für immer verbleibt,
3) daß die Materie (Natur) — zwar gleichfalls ein Ganzes

und Ungeteiltes (Rcalprincip) — bei der Schöpfung ihrem Wesen
und Begriff nach in zahllose Theile auseinander geht,

4) beide Rcalprincipe (Geist und Natur) beginnen mit I n -
activität (Schlummer) ohne Kraftäußcrung oder eigentliche Bcthäti-
gung — das heißt: die Ncalprincipe sind noch keine Causalität —



4 1 6 Voll einem Juristen,

sondern haben sich dazu alleierst durch Crweckung aus ihrer ansang-
lichen Gebundenheit zu entwickeln, durch fremde Einwirkung.

5) Vom Momente des Erscheinens der beiden Realprincipe
(Schöpfung) beginnt deren reale Existenz,

6) Die Rcalprincipe sind äo laetc» anfangs ganz und zwar
unentwickelte Realprincipe, und können aus sich selbst ohne fremde
Hülfe in ihre idecgcmäße Entwicklung nicht eintreten.

7) Gott ist Schöpfer aller Dinge, aber das eigne Heraus-
leben der Principe der Entwicklung ist dirsm mitgegeben, was soviel
heißt: als die Rcalprincipc haben Causaütät ans sich zu cffcctuiren,

8) Der Gang der Causalitätslcistimg ist aber, daß zuförderst
das schlummernde Realprincip ein primitiver Zustand, — Sache ist,
nicht Ursache, diese wird es erst.

N»f den Vorhalt, daß das m a t e r i e l l e Realprincip größere
Ausdehnung haben müsse, als das geistige Realprincip — ist zu
antworten, daß damit nur ein quantitativ nicht qualitativ gesetzter
Unterschied behauptet wird — indem z. B. das Naturprincip die
indifferente Kegelform, das Geistcsprincip aber einen metaphysischen
Punkt (Monade) haben können, wobei diesen Principien alle übn-
gen Bestimmungen als z. B. Selbstständigkeit der Existenz, Einheit
und Ganzheit, sowie Inactivität oder Indifferenz, gemeinsam bleiben.

I n Beziehung auf Gott ist freilich ein Unterschied da
zwischen I h m und dem geschaffenen Rcalprincip. Letzteres ist bedingt
(Ein Ding), Gott aber ist schlechthin unbedingt — ein cwig absolu-
tes, ewig existentes Rcalprincip.

Ferner ist das geschaffene Realprincip i n a c t i v , erscheinend auf-
getreten und wird erst activ — Gott aber ist schlechthin activ.

Die Realprincipien entwickeln sich thatsächlich verschieden aus
ihrer primitiven Indifferenz — nach Gottes Willen.

D a die Realprincipe inactiv im primitiven Zustand auftreten
und so von Gott gesetzt sind, so kann auch nur durch fremde Hülfe
Actiuität entstehen. Die Entwicklungsfähigkeit ist nicht das Leben
Gottes, sondern von Gott stammend, Mi tg i f t der geschaffnen Real-
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Princip - Natur und Gcist — ist mit Passivität und Activität

(Ncccptil'ünt und Rcactivität) behaftet. Die Passivität macht die

Ercatur zu eincr bcschräuktc», die Aktivität macht sie zur wahrhaf-

tcu Substanz, welche ihr ^cbcn zwar mittelst äußerer Hülfe, aber

dennoch in Wahrheit aus sich herausstellt.

I n der Crcationsidcc findet sich also ausgesprochen:

1) Das; bci Schung dcr beiden Ncalprincipe beide anfangs

schluiiuucrn und somit hierin lcincs vor dem Andern cincnVorzng genießt.

2) Das! beide als iüactiv, der Erweckimg uon anßen bedürfen,

um das innere Lcbcn zu bethätigen.

A) Das, diese Lcbeusäußcmng bci beiden aber ganz verschieden

»erläuft — der Gcist bleibt stets ein Ganzes, Ungeteiltes und er-

schaut sich selbst bei», Eintritt der Erscheinung der Naturbilder

in ihn zugleich immer m i t , die Natur (Mater ie) ursprünglich auch

ein Ganze» — (iinhcitüchcs — hat die Aufgabe sofort aus einander

zu gchcn, sich zu bcsoudcrn und zn zertheilen.

4) Das Zcrtheilcn resp, die Thcilbarkcit der Natursnbstanz und

die Ganzheit des Geistes machen den wesentlichen Unterschied dieser

Ncalprincipe,

5) Die Ul!gct!,cil!heit und Ganzheit des Geistes ist dessen

Unstcrblichfcitsbcwcis, die Zcrthcilung und Auflösung der Natur deren

Vcrgänglichkcits- ftcsp. VmvandIungs-)Bcwcis.

6) Das pusitiuc Christenthum hat vom Geiste die Ansicht:

daß der endliche (gcschasfcnc) Gcist ein schlechthin »«getheiltes und

gllnzhcitlichcs, rücksichtlich seiner Kraftäußerung beschränktes und

daher primitive indifferentes, in Beziehung auf sein Wesen aber ein

bedingtes, von Gott unmittelbar geschaffenes, eigentliches und wahr-

Haftes und demzufolge auch ein irgendwo räumliches und (äußerlich)

gestaltetes, dagegen gänzlich impenctrables Realprincip sei.

Das Verhältnis! dcs Gcistcs zur Natur, als dem zweiten Real-

Princip dcr geschaffne» Welt, ergicbt sich aus folgendem:

Ein jeder auf den Geist einwirkende äußere Gegenstand läßt

sich in demselben nieder, freilich nicht als das was er an fich ist

28
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d. h, als wirklicher Gegenstand, sondern in der Gestalt eines formalen
abstrahirten (logischen) Bildes.

Dieser Vorgang vermittelt das Sclbstcrkcnnen des Geistes als
Träger des Phänomens, wie es im Geiste erscheint, drängt aber zu-
gleich dazu diesen Gedanken auch nach außen zu beziehen, um in
der Erscheinung einen realen Inhalt zu erkennen. Denn wie der
Geist sich als das Wesen der formalen Erscheinung erkannte, so muß
er dieser Erscheinung, welche an ihn herangekommen, auch eine ursachliche
Wesenheit vindiciren d, h. für die Erscheinung in sich eine wahrhafte
äußere und eigentliche Substanz als Causalität postliliren. Der Geist
muß eine Kraft, ein außer ihm selber liegendes actives Vermögen
statuiren. Hiemit faßt der Geist festen Fuß im Gebiete der Außen-
weit, und hat den Punkt ergriffen, von wo aus er auf neue Er-
oberungen ausgeht. Hier nun findet der Geist sofort, daß die auf
ihn einwirkenden äußern Erscheinungen und Dinge sich gegen ihn
activ, in Beziehung auf des Geistes Action aber passiv verhalten.
Er erkennt sich selber und ebenso die andern Wesenheiten als activ
und passiv zugleich.

Erkennt der Geist so an sich wie an der Natur beiderseitige
Dualität von Kräften. Rcceptivilät (Passivität) und Reactwität —
so findet er als nothwendige Folge, daß wie er selbst eine Realität
besitzt auch die erkannten Erscheinungen auf einer Realität beruhen
(einem Principe inhäriren). So gelangt der Geist zum Erfassen der
Dinge außer seiner eignen Existenz i, o. zur Natur. Beide sind
Realprincipe in der ganzen Bedeutung des Wortes, von Gott ge-
schaffene Creatur.

Unter S c h ö p f u n g verstehen wir aber die Cffectuirung eigent-
licher und wahrhafter Realprincipien oder Substanzen aus Nichts
von Seiten des allmächtigen Gottes.

Hier stehen sich Natur und Geist noch ganz gleich principiell
und primitiv hingestellt, ungetheilt und ganzhcitlich, inactiv und leblos,
aber lebensfähig und erweckungsbereit gegenüber. Beide Principe —
Natur und Geist — haben Wesenhaftigkeit und formale Zuständigkeit
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an sich — man bezeichnet diese Qualität m i t : Substanz und Acci-
denz, Nomnenon und Phänomen, Wesen und Erscheinung, Realität
und Formalität, Subject und Object.

I n der Mitte liegen die dem Gebiet der bloßen Erscheinung
anheimfallenden Kräfte der Rcceptivität und Reaktivität. So finden
sich denn an der Creationsidee des positiven Christenthums gleichfalls
für die Creatur (Natur und Geist):

1) Realität, Substanz. Wesen,
2) Receptivität und Rcactivität,
3) die verschiedene Zuständlichkeit und Thätigkeit,
Die differirte Substanz zeigt sich erst im Wesen und der Er-

schcinung. Die Natur somit ist der materielle Stoff als solcher, als
deren Real- und Causalprincip.

Es muß aber hiebei immer festgehalten werden die Fassung
der Natur vor ihrer Entfaltung, gegenüber der letztem nach ihrem
Aufwachen.

Erscheinen beide Principe dem Geiste, in dieser Periode noch
ganz gleich ausgestattet, so zeigt sich bei Betrachtung ihrer Entwick-
lung (rückwärts angesehen), daß Natur und Geist dennoch quali-
tativ verschieden angelegt sind.

Dieser qualitative Unterschied besteht aber darin: daß sie sich
verschieden zu entwickeln haben.

Beide sind primitiv e inhei t l ich (ganz), sie sind i n a c t i v ;
beide erwachen bei ihrer Erweckung zum Zustand einer activen Thä-
tigkeit; hier aber erscheint die Differenz der beiden Principe, und
treten Natur und Geist in ihrem Gegensatz hervor.

Tri t t die Einwirkung von außen an den Geist, so ist die
Rückwirkung in ihm selber — eigne Anschauung. Die Reaction
des Geistes ist somit subjectivirend — der Geist bleibt einheitlich und
ganz — die Folge der an ihr herantretenden fremden Nction ist
Alifweckung der dem Geiste immanenten Anlagen zu wirklichen Kräften.

Anders bei dem Naturprincip; dieses ist nach Einwirkung
auf dasselbe oder dessen Erweckung nicht subjectiuirend; sondern

83*
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objectivirend — oder was dasselbe ist, eine materialisirende Tendenz,
Die Natur hat das Bestreben der Einwirkung gegenüber sich in ihren
primitiven^'Zustand zu rcstituiren. Dieses erstrebte Zurückfallen in
die primitive Indifferenz gelingt der Natur aber nicht - - weil sonst
das Naturprincip unnöthig, nutzlos und das Erwachen grundlos wäre.
Es ist vielmehr die Folge der Rcactivität des Naturprincips eben
das Durchbrechen desselben, wodurch die primitiv substanzielle mona-
bische Einheit des Naturprincips ein- für allemal verloren geht.

Zeigt sich innerhalb der Gcistcsthätigkeit auf geschehene Ein-
Wirkung das Selbstbewußtsein, so ist dagegen bei der Natur die Action
auf das ganze Naturprincip oder dessen Wesen gerichtet; die substanzielle
Einheit ist zerstört und statt dessen das Naturprincip als solches in
lauter Theilgegensätze oder Individualisationcn auseinandergetrieben.

Nach Ansicht des Verfassers ist auch das Sinncsleben der
Thierwelt mit in das Leben des Naturreichs hineinzuziehen, oder wie
der Verfasser sich ausdrückt, es müsse die Bestimmung uud Befahl-
gung in der Natur erkannt werden, zur E f f e c t u i r n n g eines
w a h r h a f t sub jek t iven v e r i n n e r u d e n Lebens vorzudringen,
wie es die Sinnesvorstellungen der thierischen Individuen unwiderlcg-
lich an den Tag legen. — Das Feste und Hauptsächlichste der Be-
thätigung des Naturprincipes ist und b l e i b t aber „das in Theile
oder Eoncentration (Individuen) auseinander Gehen" der Natur, ehe
dasselbe befähigt ist auf dem langen Wege seiner Entwicklung die
Sinnesorgane herauszubilden, um so zu einem wahrhaft sub jec t i -
ven d. h. zu einem sinnlich vorstellenden Leben zu erwachen.

Die Geister sondert und schafft einzeln der Schöpfer, die Na-
turproducte aber entstammen dem geschaffenen Naturprincip.

Die Natursubstanz, in ihrem jetzigen disferenten Zustande cxistirt
nicht mehr als ungetheiltes monadischcs E i n e .

Hierin besteht also der Unterschied der Natur vom Geist:
schlechthinnige substanzielle Einheit und Ganzheit auf der einen
(Geist), und substanzielle Getheilthcit und Bcsondcrung auf der
andern Seite (Natur).
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Dieser Unterschied ist qualitativ und wesentlich; es kann der
Geist deshalb niemals zu eine»! Naturprodukt und umgekehrt kein
Naturprodukt in alle Ewigkeit ein Geist werden.

Des Geistes erster Grund und Wurzclgcdanke, durch welchen
demselben erst alles übrige Denken und Wissen möglich erscheint, ist —
das Selbstbewußtsein. Wäre der Geist ein Theil und eine Concretion
eines allgemeinen Wesens, so wurde der Geist auch zu allererst solches
und nicht sein eigenes I ch erfassen. Der Mensch erkennt zwar
mittelst des Ich-Gedankens zugleich auch seinen Leib; aber dieser
Ichgcdanke ist als nicht aus dem Leibe stammend vom Menschen so-
fort erkannt. I n erster Linie oder eigentlich ist sein Wissen um sich
selber der Ichgcdankc als des ganze» Menschen Bezeichnung und erst
in zweiter Linie entstehet der Mitgedcinke seines Leibes. ^ M i t i o r i
ät, ciLNMniulltio.

Haben wir nun bisher die primitive und dann gewordene
Wesenheit von geschaffenem Geiste und geschaffener Materie und
deren Dualismus erkannt, nämlich die primitive substanzielle Einheit
und Ganzheit der beiden Ncalprincipe, sowie die Differenzirung, Ent-
zwciung oder Bcsuuderung innerhalb des Natmpriucips und dagegen
die verbliebene Ganzheit und Einheit des geschaffenen Geistes auch
nach dessen Entwicklungsbcginn, so erübrigt uns noch unseren Blick
über die Grenzen und das Gebiet der sichtbaren Welt hinaus zu dem
unsichtbaren und ewige» Gottc z» erheben, mn dessen Verhältniß zur
Welt zu erkennen,

K a n t wi l l diese Erkenntniß damit gewinnen, daß man die-
Eigenschaften der Materie an Gott verneine, welche emer unendlichen
und schlechterdings nothwendigen Substanz widerstreiten. Kant fand
somit in der M a t e r i e den ersten und wesentlichen (wenn auch
negative-!) Faclor zur Erkenntniß Gottc?.

Es ist ein Beweis der Tiefe und Größe des fantischen Geistes,
daß er bei allen seinen Forschungen und Resultaten immer an die
Wahrheit hcraustieist, ,immer Etwas Wahres angicbt — die ganze
Wahrheit zeigt sich aber dabei nicht zugleich mit offenbart.
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So ist es denn auch wahr, daß beim Gedanken an den Welten-
schöpf« zunächst mit negativen Ansätzen hinanzutreten ist; aber die
Positivität ist nicht ausgeschlossen. Die negativen Prädikate lassen
sich sämmtlich in entsprechende positive und affirmative Bestimmungen
umsehen, sobald nu r G o t t an u n d f ü r sich betrachtet, oder bei
der Betrachtung von dem Wechscluerhältnisse abgesehen wird. Die Un-
beschränktheii und Unbedingtheit Gottes wird zur ewigen Existenz u. s. w.

Nach Kant waren die Körperelemente einheitlich und ganz. —
Materie als solche der Klumpe aus der Zusammentreibung dieser
Elemente, — ein todter in sich lebloser Mechanismus.

Von dieser Erkenntniß aus konnte nicht zum Erfassen der
Gottesidee fortgeschritten werden, was Kant verlangt. Nimmt man
aber mit dem Verfasser die ursprüngliche Gleichheit zweier geschaffener
Realprincipe an, welche verschieden befähigt sind, sich bei äußerem
Anstoß zu bethätigen — im Geiste durch Selbsterfnssung und Be-
Wahrung seiner Ganzheit und Einheit und endlich durch Erfassung der
ganzen Crscheinungswelt, in der Materie durch Zertheilung aus
der Einheit in Einzelnes — so begreift sich, daß das Naturmoment
nicht geeignet ist, zu Gott zu führen, sondern vielmehr das Real-
Princip des Geistes, welchem im Gegensatze zur Natur die Freiheit
einwohnt, während die Natur mit dem Lharactcr der Nothwendig-
keit versehen ist. Denn der Geist trägt den Charakter der Freiheit
an sich, weil jeder Geist in der Ungebrochenheit des Wesens zur Cnt-
Wicklung kommt, während die Natur die Qualität ihres Wesens
durch Individualisation d. i. Thcilganzheitcn zur Erscheinung bringt.

Der Verf. schreibt es nun dem doppelten Umstände zu, daß Kant
nicht zur richtigen Erfassung der Gottesidee vorzudringen vermocht,
nämlich:

1) dem Mangel eines richtigen Verständnisses der Creationsidee.
2) dem Mangel einer durchgeführten Erkenntnißtheorie, durch welche

sich die Natur von jedem Geiste unterscheide,
Kant scheitelte an Ausschmückung der Natur und des geschaf-

fenen Geistes mit Eigenschaften, welche denselben nimmermehr zukom-
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wen können, nämlich: die nega t i ven der v ö l l i g e n R a u m » ,
F o r m - und Ges ta l t l os igke i t , welche er sowol dem Geiste, als den
Naturelmimten beilegt.

Sobald aber der Geist, wie wir erkannt haben, im Gedanken-
Processe bei Aufnahme der Bilder der Erscheinungswelt zur realen
Einheit, zur Formalion des Substanzialitätsgedankens vorschrcitet,
so muß dieser erkannten Substanz irgend welche Räumlichkeit und
Gestalt zukommen, da jedes Realprincip auch Form, Gestalt und
Raum einnimmt und einnehmen muß, welche der Idee des jedes-
maligen Realprincips entsprechen muß, daher bei der Natur, beim
Menschen, bei Gott verschieden sein wird.

Die Dcnkformen aber, welche dem Menschen zu Gebote stehen,
die in und an ihm selber gefundenen Katcgoriecn muß er — in rechter
Weise modificirt — bei der Erfassung der Gottesidee in Anwendung
bringen. Vom Geiste und mittelst des Geistes gelangt man also
zur Erfassung der Gottesidee, nicht auf dem kantischen Wege d, h.
von Betrachtung oder Zugrundlegung der Natur aus.

Indem der Geist, freier Bewegung fähig, in die Tiefen des
eignen Bewußtseins, wie in die der äußern Natur und Welt hinab-
steigt, lernt er sich selbst und das Wesen der Dinge ebenso lebendig
auffassen und verstehen, als er allein befähigt ist, die an sich crkann-
tcn Kategoriecn bei Erfassung der Gottesidee zu verwenden und zu
verabsolutiren.
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V .

Leydel und Westermayer
oder

der neueste Kirchenstreit in München.

»Wir gehören zwar nicht zu denen, die sich darüber freuen, wenn es

im Hause des Nachbars brennt. Aber wenn der Nachbar trat) allen

Belehrungen nnd Vorstellungen von längerer Zeit her fortfährt, mit

Licht und Fener unvorsichtig oder gar leichtfertig »inzugehcn und sich

sogar nicht scheut, auch die Wohnungen seiner lieben Nachbarcu. die

doch an einer Feuersbriinst gar keine Freude haben, durch fein zu-

fahriges und unvorsichtiges Schalten und Walten in die Gefahr einer

Ansteckung mit z» versetzen, so können wir eine gewisse stille Genug-

thunng nicht ganz vcrläugncn, wenn er nun cimiial zu seinem eignen

Schaden erfährt, wohin ein solches Gebahren von seiner Seite führen

kann. Das waren unsere Gedanke» und Empfindungen, als wir die

Broschüren über den jüngsten kirchlichen oder confcssionellen Streit

lasen, den der geistliche Rath »nd Stadtpfarrcr bei S t . Peter, Herr

D r , A n t o n Westermayer in München so höchst unnöthig und

unbesonnen gegen den zweiten protestantischen Pfarrer daselbst, Herrn

I o h , W i l h . He in r i ch L e y d e l , angefacht hat. Da dieser Streit

eine vorläufige Cndschaft erlangt zu haben scheint, so können wir ja,

„von Leidenschaften unbeirrt", mit einer gewissen objectiven Ruhe auf

denselben zurückblicken. Er birgt vielleicht auch für weitere Kreise in
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sich des Iutcrcssauten »nd Belehrenden >»auchcr!ci und ist jedenfalls

auch ein Zeichen der Zeit, das man nicht ganz unbeachtet vorüber-

gehen lassen daif. Wi r wollen nun zuerst in der Kürze über den

historischen Hergang zu berichten versuchen, um dann den Streit selbst

eingehender zu würdigen und zum Schluß einen Blick ans die römi-

sche Kirche der Gegenwart und die siegreiche evangelische Wahrheit

zu werfen.

Die Ncranlassuug zur Entstehung dieses Kirchcnstrcits gab eine

Reformationspredigt des Herrn Pfarrers Lcydcl über das Evangelium

vom Zinsgroschcu Mat th, 22, 15 — 22 , gehalten am 4. November

186l! in der protestantischen Stadtpfarrkirche zu München. Es war

gerade die Evangelien-Pcrikopc des Tages, Das war noch uichts

Besonderes. Es werde» am Rcforniationofeste jährlich in allen evan-

gclischc» Kirchen Reformatwnsprcdigtc» gehalten, »nd wenn der vor-

geschriebene Tertabschnitt sich dazu eignet, »m darnach den Inhal t

und die Sl immnng des festes auszusprechen, warum sollte man ihn

nicht gebrauchen? Aber die Predigt wurde hernach auch „auf Ver-

laugen" gedruckt. Auch das ist nichts Ungewöhnliches. Was ei»

offener und redlicher M a n n öffentlich von der Kanzel verkündet, das

darf er doch auch uuter Umstände» durch den Druck in die Ocffcnt-

lichkcit hinausgcben, denn ein M a n n nmft allezeit zu seinem Wort,

sei ei, mündlich oder geschrieben, stehen tonnen, Oder sollten die

reizbaren Gemüther einer vorwiegend katholischen Bevölkerung der

Hauptstadt das männliche, wahrhafte Wort eines evangelischen Geist-

lichcn nicht mehr vertragen können? Haben sie es nicht gehört, so

können sie ja, wenn sie wollen, es auch nngclescn lassen. Doch es

erscheint als eine Provokation cvangclischerscits, da die Herausgabe

dieser Predigt i» der Zeit gerade mit der beabsichtigten Erbauung

einer zweite» protestantische» Kirche in München zusammenfällt, eiu

Werk, zu dem auch viele katholische Bewohner der Stadt reichlich

beigesteuert haben, und der Erlös jener gedruckten Predigt auodn'ick-

ich für den Fond zur Erbauung dieser zweiten protestantischen Kirche

in München bestimmt ist. Oh dieser Vorwurf begründet sei oder



426 Leydel und Westermayer, oder:

nicht, läßt sich allein aus der Predigt selbst ersehen, ob nämlich diese
nach Inha l t oder Form für katholische Mitchristen etwas Anstößiges
und Verletzendes enthält oder nicht. Betrachten wir die Predigt.
Sie ist einfach und schlicht, offen und gerade, fest und ruhig gehalten
und vertritt den evangelischen Standpunkt der deutschen Reformation
den römischen Abweichungen gegenüber mit aller Entschiedenheit, ohne
aber dabei nach Forin oder Inhal t die Personen zu verletzen. Sie
ist schlicht, offen und deutsch, wie uns die Persönlichkeit, des Herrn
Lcydel selbst von allen Seiten beschrieben wird. Das konnte und
durfte freilich nicht fehlen, daß eine Predigt an diesem Tage das
evangelische Werk der Reformation recht derb und scharf unter das
Licht des Textes hinstellt; aber es geschieht möglichst objeetiv, vor-
nehmlich mit Beschränkung auf den damaligen Zustand der römischen
Kirche, Dabei mußten freilich die Hauptgegensätzc zwischen beiden
Kirchengemeinschaften auch für die Gegenwart von selbst hervortreten.
So gleich im Eingang: „da hatte man sich nämlich so weit verirrt,
daß man bekümmerten Herzen und geängsteten Gewissen auf diese
Frage (Was muß ich thun, daß ich selig werde?) antwortete: „Unter-
wirf dich der Kirche, glaube, was sie glaubt, beobachte ihre Gebote,
thue gute Werke, bete, faste, gieb Almosen, wallfahrte!" Das hieß
aber eigentlich nichts anderes, als: „Mach ' dich selber selig, verdiene
dir die Seligkeit!" Durch solche Antwort ist aber noch nie wahr-
Haft Friede in eine nach Frieden sich sehnende Seele gekommen.
Den bekommt man nur durch die Antwort, welche die Schrift auf
diese Frage giebt: „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so :c."
— Das einfache Thema der Predigt lautet: die R e f o r m a t i o n
und das W o r t C h r i s t i : „ G e b e t dem Ka iser , was des K a i -
fers ist, und G o t t , was G o t t e s is t . " I m ersten Thei l :
„Gebet Gott, was Gottes ist" werden nun die Hauptgegensätze der
römischen Kirche zur Zeit der Reformation und des Reformations-
Werkes so einander entgegengestellt: Gott geben, was Gottes ist, heiße
G o t t e s W o r t wahr haben lassen, nach seinem Worte alle
unsere Lebensverhältnisse regeln und richten :c. — Das habe man
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damals immer weniger gethan, ja man stellte endlich thatsächlich
geradezu das mündliche Wort Gottes über das schriftliche; schrift-
widrig lehrte man vor Allem über S ü n d e und Gnade ; man
redete in der römischen Kirche von einer angeblichen W i e d e r h o l n n g
des Op fe rs Chr is t i i n der Messe, von Fürsprechern bei
Gott für uns neben Christus; man rühmte sich des größeren
Reichthums an Sac ramen ten gegenüber der protestantischen
Kirche; man sprach und spricht in der römischen Kirche von einem
sichtbaren Oberhaupte der Kirche auf Erden neben Christus,
ja von einem S t a t t h a l t e r ,oder S t e l l v e r t r e t e r Christi auf
Erden, von M i t t e l s p e r s o n e n zwischen den Gläubigen und Gott,
von Pr ies te rn , von einer Genug thuung für die Sünde, welche
der Gläubige trotz der stellvertretenden Genugthuung Christi dennoch
in Zeit und Ewigkeit leisten müsse, welche indessen durch A b l a ß (zu
Luthers Zeit für Geld zu haben!), Bußüb i i ngen und Messen
für Verstorbene ersetzt, wenigstens gemildert und abgekürzt werden
könne. Nachdem die evangelische Lehre der Reformation dagegen ge-
halten worden, wird ein Blick auf die ungläubigen und sittenlosen
Protestanten unser« Zeit geworfen und daran erinnert, daß ein Re-
formationsfcst beides, ein Dank- und ein Bußtag sein solle. — I m
zweiten Theile der Predigt „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist"
wird die schriftwidrige Ansicht der römischen Kirche im Mittelalter,
daß die Ob r i gke i t ihre G e w a l t nicht von G o t t , sondern von
der Kirche oder vom Papste habe und dem gegenüber die von den
Reformatoren festgestellte rechte und schriftgemäße Lehre von der
Obrigkeit und das Verhalten Luthers in den Bauernkriegen hervor-
gehoben, um dann den segensreichen Einfluß der evangelischen Re>
formation namentlich auf die Ehe und das häusliche Leben und
auf die Schule und Volksbildung nachzuweisen.

Das ist der Inhalt der Leydel'schen Reformationspredigt, und
wenn es in einem Lande oder einer Stadt noch gestattet ist, auf dem
evangelischen Glaubensgmnde öffentlich auszusprechen und zu bekennen,
worüber alle sachkundigen evangel.-luth. Christen längst im Klaren
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sind, ft haben wir weder an der Form noch an, Inhalt derselben
irgend etwas Anstößiges noch Verletzendes für die katholischen M i t -
brüder finden können.

Anderer Ansicht freilich war der geistliche Rath nnd Stadt-
Pfarrer zu S t . Peter, Herr Di-, Westermayer. Er erblickte in
gedachter Predigt „ungerechte Angriffe auf die katholische Kirche",
gegen die er eine „nothgedrungcnc Abwehr" erheben zu müssen glaubte,
und trat alsbald diesen vermeintlichen Angriffen und Provokationen
in einer ziemlich umfangreichen Broschüre „mit obcrhirtlicher Approba
tion" entgegen >j. Obwohl er im Vorwort ausdrücklich die erwähnte
Reforincitionsfcstfeier in München „noch zu den gemäßigtsten der
heutigen Provokationen zählt" und im vorligcnden Falle gerne das
Zugeständniß macht, daß „die F o r m , in welcher der Herr Fest-
redner seine Angriffe und Provokationen mache, zwar derb sei, daß
aber in der ganzen Predigt sich eine ehrliche Ueberzeugung ohne
besondere Gehässigkei t und B i t t e r k e i t ausspreche, ohne
cne obligaten Schmähungen über römischen Götzendienst und Heiligen-
anbctung, Geistcsvcrdummung, Intoleranz und Nerdnmmungssucht,
die sonst in dergleichen Predigten selten fehlen" — so erachtet er es
doch für seine heilige Pflicht, da ja namentlich jene Predigt i n Ge-
g e n w a r t I h r e r M a j e s t ä t der K ö n i g i n M u t t e r geha l ten
w o r d e n sei, der gedruckten Reformationspredigt eine Berichtigung
und nothgcdrungcne Abwehr öffentlich entgegenzustellen, Hr. Wcster-
maycr ist ein Schüler und Nachfolger von Herrn Stiftspropst von
D ö l l i n g e r , mit elxm so viel Muth, Eifer und Entschiedenheit, aber,
wie es scheint, mit weniger innerer Ruhe und dialectischer Schärfe

1) „Katholisch und protestantisch! Nothgedrungene Abwehr
der ungerechten Angriffe auf die katholische Kirche, wie solche am 4. Noubr,
1866 in der protestantischen Stadtpfarrtirche Mün l ens der I I . protestanti-
sche Stadtpfarrer daselbst, Herr Ioh. Ni lh, Heinrich Leydel sich erlaubt
hat, von Di- An ton Westermayer, k, geiftl, Rath und Stadtpfarrer bei
St, Peter, »^uäiatur et »Itoi-a M!-»!" Zweite Auflage Mit obrigkeit-
licher Approbation, Ncgensbura und New-York 1867, Papier, Druck und
Verlag von Fr. Pustet, Typograph des heil. Aftostol. Stuhles," 105 S, «-
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ausgerüstet, ein leidenschaftlicher Eiferer für die stabile Lehre und
Verfassung seiner Kirche. Cr meint es gewiß eben so aufrichtig auf
seinî  Weise, als es von seiner Seite Herr Pfarrer Lenke! ernstlich
gemeint hat. Aber es wi l l uns bei Betrachtung seiner Schrift doch
vorkommen, als hätte er die Gelegenheit einigermaßen vom Zaun
gerissen, um eine von lauge her angesammelte Masse von Galle
auf seine Widersacher auszuschütten. Denn er vertheidigt in seiner
Schrift nicht bloß sich und seine Kirche, sondern cr macht in der
That seinerseits sehr heftige Angriffe auf die Reformation, die Rcfor.
maloren und die evangelische Kirche. Was die Einthciluug und den
äußern Gang seines Ciaborats betrifft, so folgt er darin im Wesent-
lichcn der Festpredigt. Er ordnet seine Gedanken zur vermeintlichen
Berichtigung und Abwehr unter folgende Rubriken: I . Alte Glaubens-
Ichren, welche die katholische Kirche »n Verlaufe der Zeit verloren,
oder doch unter Menschcnsahungen vergraben haben soll, als da sind:
H.. Die heil. Schrift alleinige Quelle und Richten» des Glaubens.
2 . Die Lehre von der Sünde, Gnade und Rechtfertigung. I I . Neue
Glaubenslehren und Anordnungen, welche die katholische Kirche im
Verlaufe der Zeit eingeführt haben soll, als da sind: ^ . Die Lehre
von dem Meßopfer und Priesterthnm. L . Die Lehre von sieben
Sakramenten, v . Die Lehre vom sichtbaren Oberhaupte der Kirche.
N, Die Lehre von der Genugthuung, dem Ablasse und den Messen
für die Verstorbenen. I ' . Die Lehre vom Cülibat. I I I . Angebliche
besondere Verdienste der Reformatoren um den S taa l : ^ . in Bezug
auf die Ehe und Familie, L . bezüglich der Volksschule, <ü. bezüglich
der weltlichen Obrigkeit. — Zum Schlüsse legt Herr v r . Nester-
mayer mit der Aufforderung, öffentlich darauf zu antworten, dem
Pfr, Leydel folgende neun Fragen vor, die wir, weil sie vielfach das
Objekt der späteren Verhandlungen bilden, hier wörtlich wiedergeben
müssen. Diese Fragen lauten:

1) „Haben die Reformatoren die reine ursprüngliche Lehre der
ersten Jahrhunderte der christlichen Zcittcchmlug hergestellt, und wenn,
wie kommt es dann, daß so viele Protestanten, gelehrte Männer,
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mit aller Bestimmtheit behaupten, die Reformation sei nichts weniger
als eine Wiederherstellung der ursprünglichen Lehre, sondern ein totaler
Bruch mit der ganzen Vergangenheit? Da aus der Festpredigt
selber nicht zu entnehmen ist. was Herr Stadtpfarrer Leydel hievon
hält, sondern lediglich immer auf die S c h r i f t , d. h, deren Auslegung
durch die R e f o r m a t o r e n verwiesen und sie als a l l e i n i ge Quelle
des Glaubens betont ist: so dürfte eine Ergänzung dem Volke nur
willkommen sein,

2) Da auch von den symbolischen Büchern keine Rede ist,
aber dennoch immer von der S c h r i f t a u s l e g u n g der Reformatoren,
so dürfte dein Volke daran liegen, zu erfahren, ob und welche Gel-
tung diese Glaubenssymbole noch haben und wenn sie noch Geltung
haben, warum gerade sie und die heut ige V e r n u n f t nicht, also
warum gerade die Vernunft der Reformatoren und die der nach-
fo lgenden for tschre i tenden Wissenschaft nicht mehr?

3) Wenn ein Glaubensstreit entsteht, wer entscheidet dann
z. B,, ob die lutherische oder die reformirte Abendmahlslehre die
rechte und richtige fei? Wer hat das Recht der endlichen und end-
giltigen Entscheidung? W e m soll das Volk glauben? Dem ein-
zelnen P r e d i g e r , unter dessen Kanzel es zufällig steht, oder dem
Consis tor ium des Landes? oder der theologischen F a k u l t ä t
der L a n d e s u n i v e r s i t ä t ? oder dem oberbischöfl ichen L a n -
desherrn? oder den symbolischen Büchern, von denen fast
jeder Prediger schweigt, oder soll es sich selber seinen Glauben
durch Lesen der Bibel aus derselhcn holen? Und wenn letzteres —
wozu braucht man dann Kirchen und Prediger?

4) Woher oder von wem hatten Luther und die übrigen
i h m widersprechenden Reformatoren ihre S e n d u n g , da sie
doch bei ihren Widersprüchen und Gegensätzen nicht von einem und
demselben Geiste gesendet worden sein können?

5) Nenn bei Luther ein göttlicher Beruf zum Reformator
angenommen wird, und zwar, weil kein äußerer erfolgt ist, wahr-
scheinlich ein innerer: warum wird die reformatorische Sendung eines
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Uhl ich und W i s l i c e n u s in Abrede gestellt, und wenn Lu ther
das Recht hatte, die Bibel zu fälschen und ganze Stücke davon zu
beseitigen, warum sollen denn diese nicht die ganze Schrift als ein
Gemisch von Fabeln und Wahrheit erklären dürfen?

6) Wenn der Geist des Irrthums tausend Jahre lang wenig-
stens die Kirche Christi verwüstet und mit allem Unrathe erfüllt hat
und erfüllen konnte, so daß an der gött l ichen Le i t ung der Kirche
gezweifelt werden muß: warum soll man nicht konsequent zum Zweifel
auch an der gött l ichen G r ü n d u n g gelangen dürfen, da man ja
doch die Wurzel nach dem Stamm und den Beginn nach dem Ver-
lauf wird beurtheilen und oerurtheilen dürfen?

7) Wenn Christus der Sohn Gottes ist und die seiner Kirche
gegebenen Verheißungen nicht eitel Wind sind: ist es dann denkbar,
daß ein tausendjähriges Reich des Irrthums zwischen der Kirche der
ersten Jahrhunderte und Luther in Mi t te liegt?

8) Wenn ein Gebäude schadhaft ist und Reparatur und Rei-
nigung bedarf, wird es dadurch reparirt und gereinigt, daß man
hundert Hütten daneben baut?

9) Ist der Abfall von der Kirche Christi unter dem V o r -
wände der R e f o r m a t i o n je erlaubt, und wenn nicht, da Luther
selber dieß in einem lichten Momente eingesehen h a t ' ) : ist es dann
nicht Pflicht, A l l e s beizutragen, um die unselige Spaltung end-
lich au fzuheben?" —

Es ist unschwer zu erkennen, was für ein Geist es ist, der aus
diesen Fragen heraus redet; es ist der eines brennenden Eifers für
solide praktische Wahrheit, einer großen Selbstzuversicht, aber auch
einer leidenschaftlichen Verranntheit in einmal gefaßten Ansichten.
Herr Pfarrer Lcydel war förmlich in die Schranken gerufen worden;
er mußte, so schwer es ihm auch unter den vorliegenden Verhält-
Nissen fallen, so tief er auch von der Empfindung durchdrungen sein
mochte, das Amt eines evangelisch-lutherischen Geistlichen sei vor-

i) ce. lam. i. ^«n. 8«r». e iss »,
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nehmlich das, der Versöhnung und des Friedens — ci muhte sich
stellen und auf die ihm vorgelegten Fragen Antwort geben, Und
er that es auch in seiner „kurzen und bündigen Antwort >)", zwar
mit aller Festigkeit, aber doch in vorwiegend ruhiger und abwehre«'
der Weise, Er erklärt, einen Angriff auf die katholische Kirche gar
nicht beabsichtigt zu haben, sondern nur, wie das Fest selber es mit
sich bringe, die Nothwendigkeit, Berechtigung nnd de» segensreichen
Erfolg des Rcfomiationswerkes haben darlegen zu wollen, rechtfertigt
den Druck seiner Predigt, beantwortet vom evangelischen Standpunkte
aus die aufgeworfenen Fragen im Einzelnen nach einander und
schließt seine kurze Entgegnung mit den Worten: „ I c h spreche mir
noch den aufrichtigen Wunsch ans, daß ich nie mehr nöthig haben
möge, in der A r t und Weise an die Oeffentlichkeit zu treten, wie es
dieses M a l geschehen ist, aber geschehen mußte, wenn ich nach der
von Herrn D r . Westermaycr an mich gerichteten Aufforderung oder
Herausforderung nicht als Feigling erscheinen, oder durch Schweigen
das, wenigstens scheinbare, Geständniß ablegen wollte, seine Angriffe
auf meine Predigt und auf unsere Kirche seien unwiderlegbar. —
Hiemit betrachte ich von meiner Seite aus diese ohne mein Vcr-
schulden entstandene Polemik als geschlossen. Allen etwaigen weiteren
Entgegnungen oder Angriffen, von woher immer sie auch kommen
mögen, werde ich nichts Anderes entgegensehen, als beharrliches
Schweigen, das eben so gut seine Zeit hat, als Reden, und nach der
zweifelhaften Ehre des letzten Wortes geize ich nicht,"

Damit hätte nun eigentlich dieser Streit abgeschlossen sein
können, denn das Publikum, das sich etwa dafür intcrcssirtc, war
hinlänglich aufgeklärt, um nach den vorliegenden Akten selbst zu u»

1) „Kurze und bündige A n t w o r t auf etliche Fragen des
k. geistl. Rathes und Stadtpfarrers bei St, Peter zu München Herrn Dr.
Anton Westermayer von I o h . Wi l l ) , Heinr. Leybel, I I , Pfarrer an der
protestantischen Stadtpfarrkirche daselbst. „Ich glaube, darum rede ich,"
Pf. 116, 10, Der Erlös ist für einen kirchlichen Zweck bestimmt, München
1LL7. Christian Kaiser," 30 S . 8
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theilcn und das letzte Wort cvangclischerseits war hauptsächlich ver-
söhnlichcn Charakters. Aber es scheint dcn allezeit schlagfertigen
Ritter an der Isar nicht haben ruhen zu lassen, die vermeintlichen
Lorbeeren einzusammeln, oder hat ei sein erregbares, leicht verletztes
Gemüth noch nicht zur Ruhe bringen können? Er wollte das letzte
Wort haben. Wi r wollen aber hiermit Herrn D r . Westcrmayer kein
Unrecht anthun, denn wir haben nicht in sein Herz hineingesehen. Nach
ihm handelt es sich bei der besprochenen Angelegenheit nicht um bloße
„Plänkeleien" oder gar nur um „konfessionelle Streitigkeiten", son-
dem um die „heiligsten Güter der Christenheit", um „Lebensfragen"
für Alle und Jeden, um „die Ehre Gottes und seiner Kirche".
Auch rechnen wir ihn weder zu den „sentimentalen Naturen", die es
nicht ertragen können, „wenn man über dcn vorhandenen Gegensatz
offen und unumwunden redet", noch zu dcn „leeren und eitcln Na-
tureu", die bloß um ihrer eigenen Person willen nach der Ehre des
letzten Wortes geizen. Es gereicht vielmehr dem Herrn geistlichen
Rath nach unserer innigen Ueberzeugung zur wirklichen Ehre, daß er
von der von ihm erkannten Wahrheit ganz und voll ergriffen ist;
denn es steht gewiß derjenige der objectiven ewigen Wahrheit ungleich
näher, der bei etwaigem I r r ihum in der Erkenntniß für seinen Glau-
ben seine ganze Persönlichkeit einsetzt, als ein Anderer, der unbewegt
und gleichgültig einer jeden Wahrheit gegenüber verharrt. Aber das
Gebiet der Leidenschaft in jeder Beziehung ist für jeden Christen ein
gefährliches. Und dann halten wir es auch aus Gründen christlicher
Klugheit mit Salomo, daß Reden seine Zeit und Schweigen seine
Zeit habe. Doch Herr Wcstermaycr glaubte noch nicht schweigen zu
können und zu dürfen. Theils nämlich genügte ihm in sachlicher Be-
Ziehung die Lcydel'sche Beantwortung seiner Fragen nicht, theis waren
in dieser Entgegnung Aeußerungen gefallen, die ihn der Vcrläumdung
gegen die gesummte evangelische Geistlichkeit zu zeihen schienen, na-
mciitlch die Worte S . 2 7 : „ I c h erlaube mir daher, die Art und
Weise, wie Herr Di- . Wcstcrmayer ( S . 48 und 105) die Protestant!-
schen Geistlichen in ziemlich unverblümter Weise als unehrliche, un-

29
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aufrichtige Menschen, ja als Lügner und Betrüger bezeichnet, welche
dem Volke Steine für Brod reichen, mit aller Entschiedenheit und
nicht ohne gerechte Entrüstung zurückzuweisen." Dagegen erhebt er
sich nun in einer zweiten Broschüre unter dem Titel „Schlußwort zu
katholisch und protestantisch"'). Diese neue Schrift theilt er zweck-
mäßig in zwei Theile. I m ersten Theil sucht er sich persönlich jenem
Vorwurfe gegenüber zu rechtfertigen, indem er zwar den guten Glau-
ben der protestantischen Geistlichkeit im Allgemeinen und der glaubi-
gen Protestanten insbesondere weder in Zweifel gezogen zu haben
noch in Zweifel ziehen zu wollen bekennt, dagegen aber als Katholik
gestehen und aussprechen müsse, daß sie sämmtlich in dem, worin
und so weit sie von der katholischm Lehre abweichen, dem I r r thum
unterworfen sind. I m zweiten ausführlicheren Theil sucht er „ i m
Interesse der Sache" an der Hand der neun Fragen den Beweis zu
liefern, daß und warum die Leydel'sche Antwort nicht genügen könne
oder vielmehr gar keine Antwort sei, indem sie sich immer im Kreise
herumdrehe um die Frage: Wie man zur rechten und richtigen Aus»
legung der Schrift gelange? „Ohne ein unfehlbares Lehramt, sagt
er, fällt 1) der Hauptbeweis für die göttliche Eingebung der heiligen
Schrift weg, 2 ) wird alle Schriftauslegung eine rein menschliche
und darum unsichere, 3) wird nie eine andere als nur menschliche
Entscheidung in Sachen, welche die ewige Seligkeit betreffen, gegeben
werden, 4) wird dem Sektenwesen nie Einhalt gethan werden, 5)
wird nie Einigkeit und Festigkeit des Glaubens erzielt weiden können,
6) das Evangelium wird pures Menschenwcrk, wird behandelt wie
ein Klassiker, wie eine weltliche Wissenschaft und die göttlichen Glau-
bens- und Sittenlehren werden unter rein menschlicher Auslegung zu

1) „Schlußwort z!u katholisch und protestantisch" gegen .die
kurze und bündige A n t w o r t " des zweiten protestantischen Stadtpfarrers
in München, Herrn Wilhelm Heinrich Leydel , von Dr. An ton Wester-
maHer, k. geistl. Nath und Stadtpfarrer bei St. Peter. 1 Cor. 1, M
Dritte Auflage. Mit oberhirtlicher Approbation. Regensburg und New-
Jor l 1867. Verlag von Friedrich Pustet, Typograph des heiligen apostol.
Stuhles. 46 S. S.
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Menschensatzungcn und können endlich ?) alle Tage geändert weiden.
— An die Stelle der Unfehlbarkeit des von Christus autorisirten
Lehrkörpers tritt dann entweder ») der Hochmuth der Sek ten ,
die sich an die Stelle der Kirche Christi setzen und die Verheißungen,
die der kathol ischen Kirche gemacht sind, für sich ansprechen und
sich damit gegenseitig befehden, oder d) der Hochmuth des I n -
d i v i d u u m s , das selber den Geist Gottes zu haben wähnt und gar
keine kirchliche Form irgend einer Art, ke iner le i Confession mehr
anerkennt." Der Broschüre ist ein Anhang über das B i b e l ver-
bot und über die Ke lchcn tz iehung beigefügt. Die Sprache der
neuen Schrift ist, womöglich, noch dccidirter als die der ersten, fast
triumphierend in sclbstgcwisser Siegeszuversicht, wenn cs z. B, heißt:
„Eine volle, klare, unzweideutige Antwort nuf jene Fragen wird sich
nie geben lassen, von keinem protestant ischen Theo logen je
i n der W e l t , " — „ C s ist dieß eine K lemme, aus der sie
nie werden he rauskommen können . " ( S , 9 ) . — „Pr imat
und Hierarchie gehört zur Ve r fassung der von Christus gestifteten
Kirche, die ihr zu Grunde gelegt ist, und dieses Fundament und
diese Grundmauern reißt keine Macht der Hölle ein. Eine Kirche
aber, die ihre Verfassung erst suchen muß, nachdem sie schon 300
Jahre besteht, ist von Anfang schon auf -^ Sand gebaut," (S .31 ) .

— „ D e r Protestantismus hat eine Geschichte von etwas über 300
Jahren; er hat die Verheißungen des Herrn nicht gehört; i h m gcl-
ten sie auch nicht. I h m ist auch die Bibel nicht gegeben und darum
ist sie auch in seiner Hand die Quelle des Sektenwcsens und aller
erdenklichen Irrthümer »ud Thorheiten. Die Bibel ist nur das Buch
der Kirche :c." ( S . 34). — „Zu dieser Kirche werden sich die Ge-
trennten einst wieder wenden, sobald die providenticllc Absicht,
um deren willen die Kirchenspaltung in der abendländischen Christen-
heit zugelassen wurde wie ein S t u r m , um die L u f t von
schädlichen Düns ten zu r e i n i g e n (sio), erfüllt sein wird" :c.

So schien denn wirklich Herr Wes te rmaye i mit seinem
„Schlußwort" das letzte Wort behalten zu sollen. Der letzte Ein-
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druck bei der großen Masse mußte offenbar für ihn sein; der große

„Janhagel", die Herren Omnes mußten ihm Beifall klatschen, denn

sie wiegen niemals die Gründe einer Sache, sondern werden von dem

zuversichtlichen Auftreten, dem kecken Wort, dem rabulistischen Wesen

fortgezogen nnd bestimmt. Wer von evangelischer Seite den Streit

bis dahin mit Aufmerksamkeit verfolgt hatte, mußte den Eindruck be-

kommen haben: es mangele noch etwas, es fehle noch an einer ein-

gehmderen Erörterung von evangelischer Seite; die Defensive genüge

hier nicht, man müsse zur Offensive übergehen; solche Bollwerke müssen

mit gröberem Geschütz, mit blanken Waffen und mit geschliffenem

Stahl 'gestürmt werden. Dem Kämpen des Romanismus an der

Isar fehlte noch ein evangelischer David mit der stinken, wohltreffen-

den Schleuder und den glatten Kieselsteinen vom Bach, Und der

ließ auch nicht auf sich warten, er sollte bald auf den Plan treten.

Schon am 10. Februar dieses Jahres richtete dieser uns unbekannte

Hirtenjüngling — denn das ist er dem Geiste nach, der aus ihm

redet — untcr dem einfachen Namen „eines evangelischen Christen"

sein „offenes Sendschreiben" an den geistlichen Rath zu St. Peter

— ein Muster evangelischer Polemik '),

Er faßt den Inhalt seiner umfangreichen Schrift unter folgende

Hauptgesichtspunkte zusammen: I . Einleitendes Wort. 1) Wollte

Luther neue Kirchen gründen? 2) Das mündliche Wort, oder Schrift

und Tradition. 3) Ist die Reformation die Brulhenne aller Sekten?

4) Ist die Kirche die unfehlbare Richterin in Glaubcnssachen? —

I I . I ) Das Meßopfer. 2) Die Tmnssubstantiationslehre. 3) Die

Kelchentziehung. 4) Das Priesterthum. I I I . Marienverchrung, Für-

spräche und Anrufung der Heiligen. I V . Die Sicbenzahl der Sakra-

1) „Gottes Wort gegen Menschenwort, od. Offenes Send-
schreiben an den k. geistl. Nath u. Stadtpfarrer zu St. Peter in München,
Herrn Dr. Anton Westermayer, zur Abwehr derjenigen ungerechten
Angriffe auf die evangelische Kirche, welche derselbe unter dem 20. Decbr.
1866 hat ergehen lassen, von einem evangelischen Christen. Augsburg.
1867. Verlag der v. Ienisch' und Stage'schen Buchhandlung." 145 S. S.
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mente. 1 ) Firmung, 2 ) Ordination. 3 ) Ehe. 4) a. Buße,
b. Fegefeuer, 5) Letzte Oclung. V . Das sichtbare Oberhaupt.
V I , Die Gebete und Messen für die Verstorbenen. V I I . Der Cö-
libat. Endlich Bemerkungen zu den neun Fragen im „Schlußwort
zu katholisch und protestantisch." — Der vollkommen form- und
sachkundige' Verfasser bekämpft feinen Gegner Punkt für Punkt, sucht
ihn in allen seinen Schlupfwinkeln auf, erstürmt eine Schanze nach
der andern und läßt ihm nirgends Ruhe, bis er ihn mitsammt allen
seinen Hülfstruppcn vollständig in die Flucht geschlagen hat. Höchst
wohlthuend ist dabei die dem Feinde weit überlegene Taktik, der
jugendlich frische und sicgcsfreudigc Ton und die überall zu Gebote
stehende Gcschichtskimde. Und nachdem er seinen Gegner auf der
ganzen Linie zum Weichen gebracht, ruft er diesem noch zum Schluß
mit dem ihm eigenthümlichen Glaubensiuuth, mit Gcistesfrische zu:
„Haben Sie Lust und Zeit, die Sache weiter zu verfechten, nur zu!
Ich streite mit Ihnen auf Leben und T o d ; meine Waffe ist noch
blank, mein Schild noch gut und auch meine Pfeile habe ich noch
nicht alle verschossen. Ich rufe meine ganze Kirche wider Sie auf!
Lassen Sie dem Papismus, der Sie als D i e n e r Chr is t i eigentlich
gar nichts angeht, kein Haar krümmcn, ich mein« he i l igen Kirche
noch viel weniger. Sie sollen wissen und erfahren, daß die Kirche,
der ich angehöre, nicht „auf Sand gebaut ist", sondern dem Felsen
gleichet im Meere, der allen Brandungen der Wogen trotzet! Die
Stadt Gottes soll fein lustig bleiben mit ihren Brünnle in :c . "

Wird Herr D r . Wcstcrmaycr diesen Fehdehandschuh aufnch-
men? Wi r zweifeln daran. Wenigstens hat bis jetzt noch nichts
darüber verlautet, daß er es wi l l . Auch wird er nach unserer Mci -
nung diesem kaum etwas Nachhaltiges entgegenzusetzen vermögen.
Und somit können wir diesen jüngsten Münchener Kirchenstrcit wenig-
stens als vorläufig geschlossen betrachten.

Haben wir im Vorstehenden über Entstehung, Verlauf und
vorläufigen Abschluß der kirchlichen oder confcssionellen Fehde zwischen
den Herren L c y d c l und Westcrmayer einen historischen Ueberblick
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zu geben versucht, so möge uns nun gestattet werden, auf eine nähere
Würdigung derselben einzugehen. Unverkennbar hatte der Letztere
muthwillig die Gelegenheit vom Zaun gebrochen, um nach seiner von
früheren Kämpfen her bekannten Weise der evangelischen Kirche einen
Treff zu geben; dafür ist ihm zuletzt die Antwort geworden, die ihm
gebührt. M a n wird unwillkürlich dabei an das Sprüchwort erinnert i
O 8i taoui8868 oto. Wenn das Acußcrc auf das Innere, die
F o r m auf die Sache schließen läßt, so müssen wir das Bekenntniß
ablegen, daß Herr D r . Wcstermaycr unmöglich mit reinen Waffen
für eine reine Sache kämpfen kann; denn seine beiden Schriften
tragen schon der F o r m nach einen fanatisch leidenschaftlichen Cha-
raktcr, sind voll Bitterkeit und Ungerechtigkeit gegen die evangelisch-
lutherische Kirche, Er sieht in seiner eigenen Kirche nur Licht, in
der andern nur Schatten und Finsterniß, ja er läugnet geradezu das
Dasein einer evangelischen Kirche. Diese ist nach ihm die a l l gc -
me ine Ursache „jener unglückseligen Spal tung" vor 300 Jahren'
Cr subsumirt unter den Begriff der „protestantischen Kirche" alle
möglichen und beliebigen Sccten, wie sie aus der römischen und
andern Kirchcngemeinschaftcn hervorgegangen sind; das ist nicht auf»
richtig, Cr sucht nach Anhaltspunkten für seine Polemik nicht in
der evangel ischen Schatzkammer selbst, sondern wühlt in der „pro-
testantischen Rumpelkammer" nach aüerlei Brauchbarem und Un-
brauchbarem umher und mischt geschickt Wahrheit und Unwahrheit
unter einander; das ist nicht ehrlich und redlich gehandelt. Auscin-
andersetzungcn zwischen den beiden bestehenden Kirchengcmeinschaften
können unter Umständen nicht ausbleiben, aber sie mögen mit wahr-
heitsgetteuem und sanftmüthigem Herzen vor sich gehen, sonst wird
dadurch Aergerniß gegeben; und der Herr sagt: „Wehe dem, dnrch
welchen Aergerniß kommt!"

W i r müssen abrr auch auf den I n h a l t , um den der geführte
Streit sich bewegt hat, näher eingehen, und da wollen wir denn dem
Gange nachfolgen, den der letzte anonyme Vcrf, eingeschlagen hat.
Um das Reformationswerk in seinem ersten Fundanient zu bekämpfen.
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hatte Herr Wesiermaycr die Behauptung aufgestellt: die Reformatoren
w o l l t e n neue Kirchen gründen. Cr sagt S . 2 1 seiner ersten
Broschüre wörtlich: „Die Reformatoren wollten sich nicht unterwerfen,
sondern neue Kirchen gründen. Um vor der Welt nun die Trennung
von der Muttcrkirche zu rech t fe r t igen , muß ten sie dieser vorwcr-
fcn. daß sie die reine ursprüngliche Lehre Christi in sehr vielen Punkten
verloren oder verfälscht habe, dnß sie aber das nicht einsehe, und
man sich daher nicht anders mehr helfen könne, als durch Trennung
von ihr." Das nennt der „evangelische Christ" mit Recht eine der
kolossalsten Absurditäten, die je noch aus einer menschlichen Feder
geflossen seien. Er weist aus dem Leben und den Schriften Luthers
schlagend nach, daß diesem nichts ferner gelegen habe als ein solcher
Kirchengründungsplan, und noch dazu ohne alle und jede äußere oder
innere Veranlassung. Die Reformation war vielmehr ein Werk der
dringendsten Noth und in ihrem Ursprung ein Gottcswerk zur Hei-
lung der großen Schäden der Kirche.

Ueber das mündliche W o r t waltete dem Anscheine nach
zwischen den beiden Streitenden zuerst eine kleine Begriffsverwirrung
ob, denn ein mündliches Wort Gottes im Sinne der Predigt erkennt
natürlich die evangelische Kirche so gut an wie die römische. Wenn
ferner die ersten Christen, etwa die bis zum Schlüsse des zweiten
Jahrhunderts, sprachen: „Es darf nichts Neues aufkommen, es muß
bei der apostolischen Erblchre bleiben", so hatten sie ganz Recht,
denn ganz dasselbe sagt auch unsere Kirche. Zu einer Zeit, da der
nentcstamentliiche Kanon erst im Entstehen begriffen war, da in den
wenigen apostolischen Gemeinden noch ein und das andere Evangelium
oder apostolische Briefe vorlagen, da mußte die n«p«'3o«; «nonoXlxh
(die apostolische Ueberlieferung), das x ^ p u ^ « °mc,2ioXlxäv (die apo-
stolische Predigt) treu im Gedächtnisse bewahrt und von Mund zu
Mund geführt werden. Und selbst nach Abfassung und Sammlung
der neutestamentlichen Schriften hatte immer noch die mündliche Tra-
dition ihr gutes Recht und ihre große Wirkung. Diese Crblehrc
hätte immer mündl ich bleiben können, wenn sie immer apostolisch
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geblieben wäre. Aber da fehlte es eben. Das lebendige Wort der
Apostel war verstummt. Das mündliche apostolische Wort war
schriftlich fixiit im neuen Testamente, denn der menschlichen Sünde
und Schwachheit, die gar keine Sicherheit bietet für die Wahrheit,
konnte dessen Fortpflanzung unmöglich überlassen werden. Der Herr
ließ sein Wort in Schrift fassen und zwar vo l ls tändig und deut-
l ich, wie es uns zur Seligkeit nothwendig ist. M a n benutzte viel-
fach die Tradition zur Erforschung des Schriftsinncs, zur Leitung der
Schrifterklärung, zur Argumentation gegen Häretiker, und nach und
nach erhält in der That die mündliche Ueberlieferung als solche, ob-
gleich noch C y p r i a n dieselbe der Prüfung durch die Schrift unter-
woifcn nassen wil l und menschliche Tradition von göttlicher Beleh-
rung unterscheidet, eine bedeutende Präpondcranz über die Schrift, so
daß schon im fünften Jahrhundert V i n c e n t i u s von L i r i n u m die-
selbe als eine zweite E r k c n n t n i ß q u c l l c der christlichen Lehre und
als unentbehr l iche Ergänzung der heil. Schrift hinstellen konnte.
Die apostolische Ueberlieferung war ursprünglich rein, die Quelle war
lauter; aber das Wasser aus dieser Quelle floß weiter, da kam ein
Bächlein um das andere, bald von der linken, bald von der rechten
Seite her und mitunter trüb und unrein; su wurde aus der Quelle
ein Bach, und dieser wuchs durch immer mehr Einmündungen zu
einem Fluß, und so ging es fort, bis ein gewaltiger Traditionestrom
Alles mit sich fortriß. Dem ungeachtet wird auch diese mündl,chc
Ueberlieferung keincswegcs so ohne Weiteres von der evangelischen
Kirche zurück-, sondern nur jeder Zeit in ihre rechten Schranken ein-
gewiesen. Für die he i l ige Sch r i f t fordert unftrc Kirche unbeding-
ten Glaubensgehorsam, für die T r a d i t i o n nur die Stellung der
freien Pietät.

Herr D r . Westermayer hatte die alte Behauptung erneuert,
erst mit der Reformation sei die S c k t e n b i l d i i n g in Fluß gekom-
men, mit dem Schriftprincip gerade der evangelischen Kirche sei
der Zerfall in Sekten ohne Zahl nothwendigerweise gegeben. Da>
wider hält ihm der Verfasser kurzweg eine einfache Lektion aus der
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Kuchcngeschichte über das Scktcnwesen der römischen Kirche und fragt
ihn zum Schluß: „Weiß der Herr geistliche Rath gar nichts Uon all
den Sekten im 11 , , 12., 13., 14. und 15, Jahrhundert, die trotz
des römischen Papstes in gemeinsamer Opposition gegen das Herr-
sehende Verderben innerhalb der Kirche sich lwn ihr abtrennten und
trotz laller Versuche der Klugheit, dcl Gewalt, trotz Feuer und
Schwert, trotz Bann und Interdikt nicht unterdrückt werden tonnten,
bis endlich mittelst der Reformation die einfache Predigt der lautern
evangelischen Wahrheit jenes unverläugbarc Bedürfniß befriedigte,
und die Ncugcburt der christlichen Kirche eintrat, deren Wehen Jahr-
hunderte lang die Kirche erschüttert und zerrissen hatten? — Wer
kann sagen, wohin es noch gekommen wäre — ohne Reformation?"

Nur die Kirche soll die u n f e h l b a r e R i ch te r i n in Maubens-
fachen sein! Wer ist diese Kirche? Wo ist ihre Unfehlbarkeit?
Wer hat sie zur Richtcnn gesetzt? Nach römischer Ansicht ist die
Kirche die sichtbare, unter dem Papste als ihrem Oberhaupte uer-
einigte Gcmcilischaft der auf e in Bekenntniß und auf einen und den»
selben Gebrauch der Sakramente hin Getauften, Aber diese große
Gesammtheit als unfehlbare Richtcrin in Glaubcnssachen anzuerkennen,
fällt der römischen Kirche gar nicht ein. Sie hat's auch nie gethan.
Wer ist also die Kirche? Der Cpiscopat d, h, die Gesammtheit der
Bischöfe? Warum hat man sie dann nicht immer richten lassen in Glau-
benssacheu, wie sie in Nicäa, in Konstanliuopcl u, s. w. gerichtet haben.
Aber auch unter den Bischöfen gab es von je her allerlei „Schatti-
rungen", und es ging bei den Concilien immer sehr menschlich her.
Seitdem der römische Bischof — etwa seit dem sechsten Jahrhundert
— es bei jeder Gelegenheit durch Wort und That ausgesprochen hat,
daß ihm der Primat über die ganze Kirche im eigentlichen und
strengen Worisiuuc zukomme und daß er ein Herr und Richter über
alle Bischöfe sei — seitdem ist das eigentliche Cpiscopalsystcm lahm
gelegt und das P a p a l s y stein mit allen seinen Consequenzen, also
auch mit seiner Infal l ib i l i tät au dessen Stelle getreten; seitdem ist
die Kirche — der Papst, Aus der Geschichte des Papstthums wird
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nun gründlich nachgewiesen, daß und warum diesem keinerlei Infalli»
bilität zukommen könne, „ W a s Menschen festsetzen, dem schuldet
man auch nur einen menschlichen Glauben; der̂  übernatürliche Glaube
hat sich nur auf die übernatürliche Offenbarung zu erstrecken, und
diese braucht 'nicht erst von Menschen geschlichtet und gerichtet zu
werden, sie ist schlechthin klar und gewiß, liegt vor Jedermann da
und wird eben so offen und schriftgemäß Jedermann gepredigt."

Kann man weiter das rechte Schrift- und Traditionsprincip
auch auf das Meßop fe r anwenden? Die apostolische Erblehre weiß
blos von einer A b e n d m a h l s fei er und die Opferidee, welche wir
jetzt mit der Messe verbunden sehen, und die genau mit der Brod-
uerwandliingslehre zusammenhängt, gehört erst der nachapostolischen
Zeit an. M a n weiß, daß dann erst in Folge des neuen Opferbe-
griffs die uiissas pr iva tes oder sol i tar ias aufkamen, daß aber an
solcher vereinsamten Meßfticr, z. B. an den Seelenmessen, noch im
neunten Jahrhundert nicht blos Einzelne, sondern ganze Synoden An-
stoß nahmen. Bekannt ist, daß das Meßopfer erst von der Cinfüh-
riing des Fronleichnamsfestes an (1264) mehr als je den Kern des
katholischen Cultus bildete. Opfer, wie sie sich von jeher in aller
Welt bei Juden und Heiden finden, bedarf, dem Herrn sei Preis!
die Christenheit nicht mehr. Sie waren auf jenen Gebieten zunächst
nicht Form der bloßen Anbetung, sondern sie suchten Sühnung, Rei-
nigung, Vereinigung mit dem bekannten und unbekannten Gott, sind
also nur unter dem Gesichtspunkte der Cz 'p i a t i on zu fassen. Dieser
Opferdicnst hat mit dem einmaligen Opfer Christi aufgehört. Ein
gründliches Studium der heil. Schrift und der apostolischen Zeit legt
folgendes dar, was kein Mensch, außer mit Willkür, widerlegen kann:

1) Das heilige Abendmahl ist ein wirkliches Sakrament, d. h,
eine Gnadenthat des gegenwärtigen Herrn und Heilandes, der durch
die äußeren Elemente des consecrirtcn Brodes und Weine? sich selbst
nach seiner geist-leiblichen Persönlichkeit real und substanziell mittheilt,
und zwar unterschiedslos allen denen, die das Sakrament genießen.

2) Dem Bewußtsein des göttlichen Stifters, der Apostel und
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der apostolischen gi'it liegt aber beim heil, Abendmahlc nichts ferner,
als der Gedanke an ein czpiatorischcs Handeln von Seite der Ge-
»icindc oder ihrer geistlich«! Vorsteher.

3) Die klare Lehre des neuen Testaments von dem versöhnen»
den Opfcrtlldc Jesu Christi macht nicht blos jedes weitere blutige
Opfer überflüssig, sondern auch jedes unblutige, das ohnedieh nichts
hilft, weil ohne Blntvergießung keine Vergebung geschieht (Hcbr. 9, 22).

4) Gleichwohl ist das heil. Abendmahl auch eine Opferhand-
lung der Gemeinde im sub jek t iven Sinn. Je reicher die Gabe
ist, die der Herr im Sakrament spendet, desto mehr erregt sie auch
die volle Energie der gläubigen Empfänglichkeit und Hingabe, desto
mehr fordert sie auch die Glaubens» nnd Liebeshingabe Seitens der
Gemeinde, diesen geist l ichen Opferdicnst. Sie vollzieht die Stif-
tiing ihres Heilandes im gläubigen Gehorsam, sie bringt dar, lobt
und dankt, sie segnet und bittet, sie theilt aus, sie ißt und trinkt, wie
der Herr geboten: das ist die sacrificielle Glaubcnsthat der Gemeinde,
durch welche sie sich als das Volk des Eigenthums glaubend, beten-
ncnd, betend und genießend Gott hingiebt.

5) Das heilige Abendmahl ist also kein Opfer, sondern die
sakramentale Frucht jcncs Opfers auf Golgatha, nur ein Opfcrmahl.
in dem sich die gläubige Gemeinde die Früchte jenes dargebrachten
Opfers aneignet.

6) Diesen und nur diesen geist l ichen O p f c r b e g r i f f findet
man sowohl bei den apostolischen Vätern wie bei den Kirchenvätern
von Iustinus Mar tyr an bis Tcrtullmn. Ebenso sprechen die meisten
Kirchenväter der Folgezeit bis zu Gregor d. Gr. hin zwar von einer
Opfcndee, aber ohne jede nähere Bestimmung,

?) Auch das von dem Herrn vor seinem Krcuzestode den
Jüngern gereichte Abendmahl hat n u r mit Rücksicht auf diesen Be>
deutung »nd Wirkung, ist aber nimmermehr neben dem darauf
folgenden blutigen Opfer am Kreuze auch ein w i rk l iches O p f e r
seines Leibes und Blutes, wie die röinische Kirche wil l , da außerdem
die im Meßopfer fortgesetzte Selbstopferung Christi nicht erst, wie sie
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doch selbst lehrt, mit dem Kreuzestode, sondern schon mit der Abend-
mahlseinseßung ihren Anfang nehmen müßte,

8) Die Worte: „Solches thut" können nur auf das „nehmet
hin nnd esset" gehen, aber nimmermehr den S inn haben, den ihnen
das Conc. Trident, beilegt: „Bringet solches Opfer fortan Gotte dar!"

9) Das Abendmahl kann und darf als Opfermahl nicht ge-
feiert werden, ohne daß des Herrn Leib und Blut der Einsetzung
zufolge ausgetheilt wird.

So haben wir hier demnach nichts Cxpiatorischcs, auch nichts
Symbolisches oder Symboüsirendes, eben so wenig eine Wiederholung
des einmalige» Opfers Christ! vor uns, und damit fällt von selbst
der römische Meßopfcrbegriff.

Läßt sich das Princip der Tradition, das ssmpsr uk i^ue et ad
onmidug in Betreff der T ranssubs tan t ia t i ons leh re durchführen?
Die evangelische Kirche verneint die Frage und die Geschichte bezeugt
es, daß sie Recht hat. Diese lehrt nämlich, daß erst im achten
»nd neunten J a h r h u n d e r t sich die Hinneigung zu einer magischen
Verwandlung des Brodes und Weines in den Leib und das Blut
Christi kund giebt; daß Hildcbcrt von Tours ( 5 1134) das Wort
Transsubstantiatiou zum ersten M a l gebraucht, daß sich noch im zehn-
ten Jahrhundert in Ratherius von Verona und Gerbcrt (später als
Papst Sylvester I I . ) vermittelnde Stimme erhoben, ja, daß gegen
die Mit te des eilftcn Jahrhunderts noch ein heftiger Gegner der neuen
BrodveNvandlimgslchre in Bcrcngnr von Tours s f 1088) auftrat,
daß Synoden auf Synoden gehalten wurden, bis der Papst Gregor
V I I . (früherhin selbst wahrscheinlich dieser Neuerung nicht günstig)
dem armen Manne gebot, nieder zu fallen und seinen Irrthum ab-
zuschwören. Bekannt ist. daß Papst N i c o l a u s I,. Gerbert l f 1003),
Johann von Par is. Wilhelm Durandus ( f 1332) , Peter d'AllY
ii. m. a., solche hervorragende Männer der Kirche, sich niemals zu
dieser Lehre bekannten, Steht es nicht als ausgemachte Thatsache
fest, daß sie erst auf dem vierten Laterancoucil zu Rom unter I n -
nocenz I I I . im Jahre 1215 zum Glaubensartikel erhoben wurde?
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Wissen wir doch, daß hiemit erst nun auch die Steigerung der äußer-
lichen Chrfiirchtsbczeugiingen gegen die Elemente im Abendmahl ihren
Anfang nahm, daß erst H o n o r i u s I I I . (1216 —122?) das Nie-
derknien vor der Hostie befahl, daß erst U r b a n I V . 1264 zur An»
betung der geweihten Hostie das Fronleichnamsfest einsetzte und daß
diese Verordnung im Jahre 1311 vom Papste C lemens V . noch-
m a l s w i e d e r h o l t werden muß te , bis endlich vor dieser Herr-
lichkeit aller Widerspruch verstummte!

Eben so wenig kann das ssmpsr udique Lt ad omuidug
auf die Kelchentz iehung angewandt werden. Die römische Kirche
giebt selbst zu, daß Christus das Abendmahl in zwei Gestalten ein-
setzte. Wer hatte oder hat auch nur das leiseste Recht, davon ab-
zugehen? Wer in aller Welt hat der Kirche oder dem Papst oder
dem Cpiscopat das Recht gegeben, an diesem Testamente des Hei-
landes herum zu mäkeln und zu ändern, bis die Kelchentziehung zum
Vorschein kam? Der Herr sagt ausdrücklich: Trinket A l l e daraus!
M i t Ausnahme der Hydroparastatcn bedienten sich a l l e Christen
in Gemäßheit der Stiftung des Brodes und des Weines. Den
Kranken und Gefangenen aus der Gemeinde mußten von den Dia-
konen die consecrirten Elemenie, mithin das Abendmahl unter beiderlei
Gestalt, zugebracht werden. Diejenigen, welche zuerst grundsätzlich
das Brod allein im Abendmahl genießen wollten, waren Häretiker,
nämlich Manichäer. Leo der Große, Bischof von Rom (440—461),
gab die Erklärung ab, jeden Laien, der den Kelch zurückweise, als
des Manichäismus verdächtig zu excommunicircn; und der Bischof
Ge las ius (492—496) erklärte die Kelchentzichung für eine Heilig-
thumsschändung, für ein Sacrilegium. B is in's zehnte Jahrhundert
ist es außer allem Zweifel, daß den Laien auch der Kelch verabreicht
wurde. Nur bei Iden Krankencommunionen pflegte man mit Wein
getränktes Brod zu reichen. Erst im z w ö l f t e n J a h r h u n d e r t
fing man an, auch sonst Laien blos in Wein getauchtes Brod beim
Abendmahl zu geben. Aber auch jetzt »och lehnten sich bedeutende
Männer der Kirche dagegen auf, wie ein Ansclm von Canterbuiy
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u. A . M i t der sich ausbildenden Lehre von der C o n c o m i l a n z ,
wornach unter jedem der Elemente der ganze Christus vorhanden ist,
wurde endlich der Gebrauch, den Laien blos die consecrirte Hostie
und lediglich den Priestern den Kelch zu reichen, mehr und mehr
dogmatisch gerechtfertigt, so unbegründet es in historischer Beziehung
gewesen ist. Das Concil von Basel 1434 bestätigte die Kclchentzie-
hung als Kirchenlchre, obgleich auch dieses noch für gut fand, Aus-
nahmen zu gestatten. I n der griechischen Kirche hat sich der Genuß des
Abendmahls unter beiderlei Gestalt b i s auf diesen T a g erhalten.

Wo kein Opfer ist im cxpiatorischen Sinne, da ist auch kein
P i i e s t e r t h u m im ezpiatorischen Sinne. Folglich hat das Triden-
tiner Concil gar nicht Recht, wenn es in 8e83, 23 sagt: „Wei l die
Kirche des neuen Testamentes im Abendmahle ein sichtbares Opfer
erhalten hat, so muß es in derselben auch ein neues sichtbares Priester-
thum geben." Grund — falsch, Folgerung — falsch. Weder Christus
noch seine Apostel, noch die apostolische Zeit, noch die apostolische
Erblehre weiß etwas von einer Rcpristination des alttestamentlichen
(levitischen) Priesterthums, diese Idee eines besondern Priesteithums
als göttlicher Institution begann erst im d r i t t e n Jahrhundert sich
zu bilden, entwickelte sich dann weiter im hierarchischen Sinne und
erhielt im späteren Meßopfer, das seinen Glorienschein auch auf das
Priesterthum warf, seine bedeutendste Stütze. „ W o r i n sollte denn
auch das specifisch Priesterliche bei den Geistlichen der römischen Kirche
liegen? Sind das andere Menschen als wir evangelische Geistliche?
— Sie üben ihr Amt auf Grund derselben Befehle, wie wir sie
haben, nur bewegen sie sich in der Zwangsjacke der Tradition, w i r
offen und frei nach der Instruktion des Herrn und nach der Weise
der Apostel. — Also worin liegt der Unterschied? Sie predigen —
wir auch; sie predigen „zu Ehren des heiligsten Herzens Maria, zu
Ehren der allerheiligsten Jungfrau M a r i a , über das Vertrauen auf
Mar ia , über den Tod Marias, über den Mariendicnst, über Mar ia-
Jungfrau, über Mar ia -Mut te r , über Mar ia-König in , sie predigen
Mar ia mein Licht, Mar ia mein Stern, Mar ia meine Sonne, Mar ia
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meine Blume, Mar ia mein Steig, Mar ia mein B i ld , Maria meine
Waffe, Mar ia mein Lied, Mar ia mein Anker, Mar ia meine Zu-
flucht, Mar ia meine Mahnung, Mar ia meine Taube, Maria meine
Schwester; — w i r predigen Christum den Gekreuzigten. — Die rö-
mischen Priester sind ferner Beichtväter, w i r auch; sie hören Ohren-
beichte, w i r nicht; denn dieselbe stellte erst der Papst Innocenz I I I .
auf dem Lateranconcil zu Rom im Iahrc 1215 als Gesetz fest."

Kann man ferner das Traditionsprincip, das seinxLr ubigu«
«t ad oiuuibuZ auf die gegenwärtige M a r i e n Verehrung oder
die des 16. Jahrhunderts, auf die Fürsprache und A n r u f u n g
der H e i l i g e n anwenden? Unmöglich, I n nur allmählicher Cnt-
Wickelung hat dieses Cultusstück in der christlichen Kirche seine Be-
deutung und historische Berechtigung erlangt. Es ist bekannt, daß
sich alle Heiligenverehrung erst aus der Märtyrerverehrung der ersten
christlichen Jahrhunderte ableitete, daß aber von einer Anrufung der
verstorbenen Märtyrer sich vor dem v ie r t en J a h r h u n d e r t
leine Spur findet. Es ist bekannt, daß erst am Ende des vierten
Säculums ein Fest aller Märtyrer festgesetzt wurde und die übrigen
Heiligenfeste sich erst vom siebenten J a h r h u n d e r t an bildeten.
Dazu kam dann auch die gottesdienstliche Verehrung der Bilder und
der Reliquiencultus. Und kennt etwa oie apostolische Zeit, die apo-
stolische Erblehre einen M a r l e n e u l t u s ? M i t nichte«. An der
Hand der sich von Jahrhundert zu Jahrhundert steigernden Hoch-
schätzung der Jungfräulichkeit und Ehelosigkeit nahm die Marienver-
ehrung zugleich mit dem Heiligencultus ihre Entwickelung. Auf
lange Zeit hin genoß dieselbe nicht einmal besondere Auszeichnung.
Erst im Zeitalter Iustinians (527—567) beginnt der Maricncultus
sich zu heben; von da an stiftete man ein Marienfest nach dem andern.
Nach hundert Jahren, wann bis dahin noch keine Läuterung dieses
gefährlichen Princips erfolgt ist, wird man wahrscheinlich auch das
Dogma der unbefleckten Empfängniß der Mar ia zur apostolischen
Tradition rechne», obgleich es erst im 19, Jahrhundert der römischen
Christenheit octroyirt wurde.



4 4 8 Lehbel und Westermayer, oder:

Kann man, fragen wir weiter, das Traditionsprincip «oinper
udiyue et ad ouiuidus auf die S i c b e n z a h l der Sakramente
anwenden? Bei diesem Punkt hatte Herr Wcstcrmayer eine beson-
ders siegreiche Sprache geführt; er stimmte ganz den Ton des Eon-
ciliums von Trient an, das einen Jeden verdammt, der behauptet,
die Sakramente des neuen Testaments seien nicht sämmtlich von im-
serm Herrn Jesu Christo eingesetzt, oder es seien deren mehr oder
weniger als sieben. Aber auch hier urtheilt die unbeugsame Gc-
schichte anders. Den Namen Sakramente gebrauchte man in den
ersten Zeiten der christlichen Kirche von den Hci ls lehren, insofern
sie die Fassungskraft des menschlichen Verstandes überstiegen. Die
Beziehung, nach welcher man die gottesdienstlichen, zur Vermittlung
des Heils an die Gläubigen dienenden, Handlungen darunter der-
stand, wurde erst seit dem f ü n f t e n J a h r h u n d e r t im kirchlichen
Sprachgebrauch herrschend. Noch Hilarius Piktav. ( f 368) nennt die
Heilsichren Sakramente der neuen Gnade, und in Uebereinstimmung
mit ihm rechnet Chrysostomus ( f 407) zu den Sakramenten auch
Tod und Auferstehung Christi. Weiß der geistliche Herr Rath gar
nichts von der Unsicherheit und dem Schwanken der Kirche über Be-
griff und Zahl der Sakramente bis in's zwölfte Jahrhundert? Der
Drang zur' Vervielfältigung der Sakramente war vorhanden, aber
bis zur Fizirung des jetzt noch geltenden Sakramcntsbegriffes und
der Siebcnzahl währte es lange. So schwanken Paschasius Radbertus
(-f 850) zwischen zwei , drei und vier Sakramenten und lassen
dabei das Abendmahl in zwei Sakramente zerfallen lLcib und Blut).
Dwnysius Areopagita zählt sechs Sakramente und bezeichnet als
das sechste nicht etwa die letzte Oelimg, sondern die Salbung der
Leiche oder des Leichnams; Bischof Petrus Damiani ( f 1072) ver-
steigt sich sogar bis zu der Z a h l 1 2 ; Alanus ad iusul is ( f 1230)
reducirt die Sakramente wiederum auf acht, und Alexander Halesnis
( f 1245) nennt denen allen gegenüber „nach Christi St i f tung" nur
zwei und läßt die übrigen von seinen Aposteln und den Dienern
der Kirche eingesetzt sein. Gilt es nicht als ausgemacht, daß erst der
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Papst Eugen I V . auf der Synode zu Florenz im I a h « 1439 die
Annahme von sieben Sakramenten bestätigt hat, nachdem zuerst der
Bischof Otto von Bamberg ( f 1139) in Pommern die Siebenzahl
festgesetzt hatte, dann Petrus Lambardus ihm darin gefolgt war, und
der Camaldulenscr Gatianus die Siebcnzahl in sein Kirchenrccht
(äeoretuin A ra t i au i ) aufgenommen hatte? Nnd da wagt man
noch Angesichts dieses die Siebenzahl für apostolische Erb lehre
auszugeben! —

Die einzelnen sogenannten Sakramente betreffend, so wissen
wir, daß die F i r m e l u n g ursprünglich mit der Taufe nur E inen
Ak t gebildet und daß sich die Salbung (Chrisma) und Handauf-
legung als ein selbstständiges Sakrament der Firmelung erst nach
E i n f ü h r u n g der K i n d e r t a u f e von der Taufhandlung losgelöst
hat. Die gegenwärtige römische Firmelung ist eine de», wirklichen
Christenthum, den ersten christlichen Jahrhunderten ganz unbekannte
Sache. Bischof Otto vou Bamberg zählt sie zuerst als Sakrament
auf, Thomas Aquinas folgt ihm hierin und so wurde sie auf der
Synode zu Lyon 1274 und später zu Florenz 1439 als solches be-
stätigt. 3n der griechischen Kirche hat jeder Priester das Recht
zur F i r m e l u n g , nicht blos der Bischof, ferner findet keine Hand-
auflegilng dabei statt und endlich ist sie dem uralten Gebrauche ge-
maß unmittelbar mit der Taufe verbunden. — Erst die Wiederauf-
nähme eines besondern Pricsterthimis erhob die O r d i Nat ion zu
einem Sakrament. Die Priesterweihe nach ihrem wahren Wesen ist
durch die Schrift begründet, aber die Ordination im römischen Sinne
blos vom Bischof mit Salbung, Tonsur«. gehört erst in die Zeiten
Gregors des Großen sf 604). Sie hängt mit den andern Irrthü-
mern der römischen Kirche eng zusammen. — Was die Ehe betrifft,
welche nach römischer Kirchenlchre ebenfalls als Sakrament auftritt,
so begegnen wir in der Kirche allerdings gar seltsamen Widersprüchen.
Sie wurde erst im Jahre 1439 von Eugen I V . als siebentes Sa-
krament festgesetzt, wobei ausdrücklich auf die Schriftstelle Eph. 5,
23—32 Bezug genommen wurde. Aber es herrschen noch heute ver-
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schiedene Meinungen unter den Theologen der römischen Kirche hin-
sichtlich der Materie, der Form und der Person des Ministers dieses
sogen. Sakraments. — Kann man ferner das »sm^or ukiyue et
ad omuidu» von der Buße a ls Sak ramen t gebrauchen? Die
evangelische Kirche sagt nein! Das ganze Indulgenzwesen der römi-
schen Kirche ist eine mehr oder weniger willkürliche Schöpfung. Es
wurde von Scholastikern, insbesondere durch Alezander von Haies
( f 1145). Petrus Lombardus ( f 1164). Thomas Aqmnas ( f 1274)
und Albertus Magnus ( f 1280) zu einein völligen System ausge-
bildet, theologisch gerechtfertigt und endlich vom Papst Clemens V I .
im Jahre 1343 feierlich bestätigt. Erst in Folge dieses ausgebilde-
ten Bußwesens wurde die Buße zu den Sakramenten hinzugezählt.
Das scholastische System war auch hiebci der bedeutendste Traditions-
faktor. — Was die mit dem Bußsacrament und speciell mit dem
Ablaß zusammenhängende Fegfeuer lehre anbelangt, so ist zu be-
merken, daß auch diese Lehre, obgleich die ersten Keime davon schon
im zweiten und dritten Jahrhundert sich finden, deshalb doch nicht
zur apostolischen Crblehre gerechnet werden darf. Die Anfangs mehr
idealistische Fassung von der Gewalt des reinigenden Feuers, wurde
erst von Cäsar ius . Bischof von Arelate ( f 542) in festere Begriffe
gefaßt und dann durch Gregor den Grvßen zum bestimmten Glau-
benssatze ausgebildet. Gregor sagt ausdrücklich: „ i ^n i» pur^^tor iu»
oroäsuäus est . " — Von der letzten O e l u n g kann man am
allerwenigsten das Traditionsprincip gebrauchen. Gleichwohl soll
auch diese Handlung mit Rücksicht auf Marc. 6 ,13 und Iac. 5 ,14
als Sacrament von Christo eingesetzt sein. Es ist aber bekannt, daß
die Oelsalbung auch im gesunden Zustande ertheilt wurde, daß sie
bei Kranken bis in's fünfte Jahrhundert zwar vielfach vorkommt,
aber immer nur als Mittel charismatischer, leibl icher He i -
l ung . Erst Innocenz I , (401—417) redet von einer Salbung der
Schwachen in einem Dctretale aus dem Jahre 416 und stellt sie
unter den Gesichtspunkt eines Sakraments. I m Sakramentanum

kämmen Gebete dazu vor. Das den Bildungs-
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Proceß abschließende Dccrct ist auch hier wieder das Eugens I V .
aus dem Jahre 1439.

Die Schrift ^weiß überhaupt nichts von sieben Sakramenten,
eben so wenig die apostolische Erblehrc; noch Chrysostomus bemerkt
zu Ioh . 19, 34, daß er in beiden I n s t i t u t i o n e n die wesentliche
Kirche erblicke ( i l ä^ui ipuzv H ixxX^?l« «uve^xs ) ; auch Iohan-
ncs von Damaskus ( f 760) führt die Zweizahl an. Daß Taufe
und Abendmahl die beiden einzigen Sakramente der ersten christlichen
Jahrhunderte waren, steht ohnehin als unwiderlegbare Thatsache fest.
Ucbligens hat Luther nicht erst die Sakramente aus der heil, Schrift
herausgelesen, sondern, von der Tradition rechten Gebrauch machend,
die in der Schrift begründeten und darum zur apostolischen Erb-
lehre gehör igen angenommen, die fünf nicht in der Schrift be-
gründeten und darum auch nicht von der alten christlichen Kirche ge-
brauchten, verworfen. Die Reformation mußte sich auch darin be-
währen, daß sie das Sakrament wieder zusammenfaßte m i t dem
W o r t e Go t t es und die Sakramente des M i t t e l a l t e r s nach den
zwei unzweifelhaften Sakramenten der S t i f t u n g C h r i s t i prüfte.

Kann man das Traditionsprincip «siupe? ubiguo et ad
Omnibus auf das sichtbare Oberhaup t der römischen Kirche
anwenden? Wi r sagen trotz aller Päpste: nein! Und ein Haupt-
factor bei der Motivirung dieser Antwort, die wahre Tradition, d. h.
die Geschichte, spricht ebenfalls ihr bestimmtes Nein. Wi r geben
gerne zu, daß nach dein Absterben der Apostel das Bedürfniß nach
einer höheren Autorität als die der gleichstehenden Bischöfe fühlbar
geworden ist. Aber eben so bestimmt muß behauptet werden: 1)
Paulus hat wahrscheinlich mehr Antheil an der Gründung der rö-
mischen Gemeinde als Petrus. Er war mehrere Jahre dort in Ge-
fangcnschaft und zwar zweimal. Die zweite endete im Jahre 67
unter Nero mit seinem Märtyrertode. 2) Ganz irrig ist, daß Petrus
25 Jahre lang Bischof von Rom gewesen sei. Gleichwohl kann als
ausgemacht gelten, daß er mit Paulus zugleich dortselbst als Mär-
tyrer starb. 3) Die Apostel blieben bis zu ihrem Tode in der
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außerordentlichen Stellung als Apostel, w a r e n demnach n i e m a l s
B i s c h ö f e , auch P e t r u s nicht, 4) A p u s t u l a t und E p i s k o p a t
können nicht gleichgesetzt werden. Der Epiocopat trat nicht an die
Stelle des Apostolats, so daß er eine Fortsetzung desselben wäre,
sondern er war schon neben dem letzteren vorhanden und bildete bc>
reits in der ursprünglichen Kirche ein Glied des kirchliche» Organis-
»ins mit besonderer Bestimmung für die einzelne Gemeinde, Doch
ist nothwendig mit dem Erlöschen des Apostolats eine Ausdehnung
der episkopalen Thätigkeit und Befugnisse cmgctrcten, 5) Die ersten
römischen Bischöfe waren: Linus, Anaklcius, Clemens und Evarestus,
Ueber den ersten unter ihnen, wie über ihre Aufeinanderfolge, ist
keine rechte Sicherheit vorhanden. Clemens, der bedeutendste unter
ihnen, war ein Schüler des Petrus. 6) Unter den Bischöfen aller
einzelner christlichen Gemeinden, deren Zahl sich gegen das Ende des
ersten Jahrhunderts hin vielleicht schon auf 100 belicf, war in der
unmittelbar nachapostolischen Zeit auch nicht der geringste Unter-
schied. 7) I n dem anfänglichen Bau der christlichen Kirche war nur
ein Univcrsalbischof, das war — Christus. 8 ) Die Zeugen der
ersten Jahrhunderte wissen keine Sylbe von einem Vorränge des
römischen Bischofs vor allen übrigen Bischöfen und von einem Ober-
hirtenmnt über die ganze Kirche. 9 ) Die Anhänger des Primats
geben selbst zu, daß derselbe nur allmählich sich entwickelt habe.
Was sich aber allmählich erst entwickelt, bciuht nicht auf göttlicher
Stiftung und gehört nicht der Kirche an. 10) Die nachfolgende Ent-
Wickelung des Primats war eine der Schrift und der Urkirchc wider-
sprechende. 11) Erst seit dem f ü n f t e n J a h r h u n d e r t erhielt der
römische Bischof de» Namen Papa, aber immer noch stand ihm der
Patriarch von Konstantinopel ebenbürtig an Macht und Ehre zur
Seite. 12) Erst um die Mi t te des f ü n f t e n J a h r h u n d e r t s ,
zuerst bei Leo dem G r o ß e n (440 — 4 6 1 ) , wurde der römische
Primat als göttliche Institution hingestellt, nachdem er von den
früheren Päpsten immer nur als durch Concilien bcschlüssc verliehen
augesehen wurde. 13) Noch die Kirchenlehrer des vierten und fünften
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Jahrhundert« beziehen das Wort „Fels" in der bekannten Stelle
Matth, 16, 18 auf das Bekenntniß und nicht 'auf die Per-
son des Pet rus . — Wir müssen also, trotz aller römischen Mühe-
waltung anderer Beweisführung, unverrückt dabei stehen bleiben,

1) daß Chr istus, der erhöhete M i t t l e r , das a l le in ige
Haup t seiner Gemeinde ist,

2) daß dieser Her r M a n n e s genug ist, seine Kirche i m
Großen und Ganzen selbst zu regieren, und

3) daß der jen ige , welcher sich eigenmächtig an die
S t e l l e eines A n d e r n setzt, kein rechter S t c l l v e r t r c -
ter sei, da ihm die Vo l lmach t feh l t .
Was die Gebete und Messen fü r die Verstorbenen

betrifft, so haben sich auch diese in römischer Weise und im Zusam-
menhang mit den andern Irrthümern der römischen Kirche erst im
fünf ten und sechsten J a h r h u n d e r t ausgebildet. Die römische
Kirche wil l nicht blos fürbittend, sondern durch das Meßopfer ver-
söhnend, sühnend auch über das ihr zugehörige Gebiet hinaus,
in die Todtenwclt eingreifen. Ist das Meßopfer ein Versöhnung«-
opfer, ganz identisch mit dem Opfer Christi am Kreuze, so wirkt cs
auch auf die Schuld, nicht blos auf die S t r a f e der Sünden.
Nun ist aber bei den sterbenden römischen Christen durch das Sa
lrament der Buße und der letzten Oelung alle Schuld schon getilgt
und nur die Strafe fordert noch Genugthuung, Für diese Strafen
wird jedoch das Meßopfer bei Lebzeiten des römischen Christen nicht
dargebracht, sondern sie werden abgethan durch das Bußsakramcnt.
Warum soll denn nun bei den Todten das Meßopfer sühnend ein-
treten, wenn keine Schuld mehr vorhanden ist? — Die römische
Kirche Ichrt weiter: Einige, freilich die Wenigsten, gehen sogleich mit
dem Tode in den Himmel, die ewige Seligkeit ein. Wer zu diesen
zu rechnen sei, weiß die Kirche aus der Fülle göttlicher Machtvoll-
kommenheit, nach welcher sie den Schlüssel zum Lösen und zum Bin-
den der Seelen hat. Sie hat daher auch das Recht, diejenigen na-
mentlich zu bestimmen, welche fofort nach ihrem Tode den Himmel
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einnehmen dürfc.n. Allein von cinem so verstandenen Speditionsge-
schüft der Kirche von der Erde in den Himmel weih das Wort
Gottes nichts und auch die Urzeit nichts. Cs ist das eine über-
greifende erlösende Gewalt, welche sich die Kirche nur zueignet, aber
allerdings ein folgerichtiger Abschluß alles Andern, Und das thut
die Kirche ohne nähere Prüfung der Person, um die es sich handelt.
Jeder Verstorbene, wenn er nur dem Namm nach als Katholik ge-
storben ist, erhält auf Verlangen der Hinterbliebenen die gebrauch-
lichen Seelenmessen. Das ist ganz gegen die Grundsätze des Kirchen-
Vaters A i i g u s t i n , auf den man sich beruft, und der sich über die
Fürbitte für Verstorbene in einer Weise ausspricht, welche allen sitt-
lichen Leichtsinn wie Aberglauben ferne zu halten sucht, Daß cs für
eine gewisse Klasse von Menschen eine Art reinigendes Feuer geben
möge, ist bei ihm nur eine Annahme; davon, daß die Anwesenheit
in demselben durch besondere Leistungen der Kirche verkürzt wer-
den könnte, weiß er nichts, eben so wenig von sogen. Seelenmessen
f ü r die in der J u g e n d gestorbenen Menschen und von einem
Ablasse und seiner Zuwendung an Verstorbene. Achnlich steht es
mit T e r t u l l i a n . Die sogen. O b l a t i o n c n sind keineswegs Meß-
opfcr, sondern Gabcnopfcr der Gcmeindeglieder, mit denen man in
den ersten christlichen Zeiten die Bedürfnisse des Cultus und der
Armenpflege bestritt; Leib und Blu t Christi kennt Tcrtullian, wie die
andern Kirchenlehrer vor ihm und lange nach ihm, nu r a ls Ge-
gcnstand des Genusses und Emp fa n g e s .

Der C ö l i b a t endlich ist in der römischen Kirche ganz im Ge-
gensaß zu dem Apostelfürsten P e t r u s selbst, der verheirathet war,
im Gegensatz zur Vorschrift 1 Timoth. 3, 2. 4 , zu 1 Timoth. 4,
1. 3, zu Tit. 1, 5. 6, zu Hebr. 13, 4 u. s. w. erst ziemlich spät
aufgekommen. Erst als der Geist der Zeit ein mehr ascetischer und
die Idee vom Wesen des Priesterthums in's Falsche verkehrt wurde,
von da an suchte man der Ehe der Geistlichen entgegenzutreten. Die
ersten Versuche hiezu geschahen auf der Synode zu E l u i r a im I .
305. Aber im Occ idcn t war noch unter Leo dem Großen
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(440—461) den niedern Clcrikerordnungen die Ehe gestattet. Viele
der berühmten Bischöfe lebten in der Ehe. Vom fünften bis zehnten
Jahrhundert werden selbst in Urkunden über Synoden sehr häufig
Gattinnen von Bischöfen, Presbytern und Diakonen erwähnt. Noch
während des neunten und zehnten J a h r h u n d e r t s war der Cö-
libat in Ital ien nicht durchgeführt; es finden sich Beispiele von ver-
heirathetcn Priestern durch alle Stufen der Hierarchie bis hinauf
zum päpstlichen Stuhl . „ D i e Annalen Hinkmars zum Jahre 868
sagen aus, daß Papst Hadrian I I . eine ehcleibliche Tochter mit auf
den Stuhl Pctri gebracht hat, die ihm dann der Sohn eines Bischofs
entführte." Die Schriften der strengen Sittenrichter aus dem zehnten
Jahrhundert melden uns, daß zu jener Zeit Konkubinat und Priester-
ehe in Ital ien sehr häufig waren. Bei den germanischen Völkern
findet sich die Pnesterche b i s i n s e i l f t c J a h r h u n d e r t als etwas
Gewöhnliches, Erst um diese Z e i t — man denke an G rego r V I I -
— begann gegen dieselbe ein eigentlicher Vernichtungskampf. Eine
wahrhaft fanatische Grausamkeit mußte in jener Zeit, da die Kirche
so große Massen von Priestern zählte, zur Vertilgung der Priefteiehe
angewandt werden. Die furchbarsten Mi t te l der Abschreckung erreich-
ten ihren Zweck nicht. Unübersehbar ist die M e n g e v o n
G r ä u e l n , welche aus der e rzwungenen Ehe los igke i t der
Pr ies ter he rvo rgegangen s ind. — Um der gerühmten Einhel-
ligkeit mit der griechischen Kirche willen bemerken wir, daß in ihr
mit Ausnahme der Klostcrgeistlichcn und der höheren Kleriker a l l e
Geist l ichen ve rhe i r a t he t sein müssen. — Freiwilliger Cölibat,
sei es bei Klerikern oder Laien, ist recht, aber erzwungener Cölibat
ist ein Unding bei Geistlichen und bei Laien. D e n n er w ider -
strebet G o t t e s O r d n u n g , und hat desha lb ke inen S e g e n
in sich und keine V e r h e i ß u n g fü r sich. Der erzwungene C5-
libat ist ohne allen Zweifel der größte Krebsschaden an der Sittlich-
keit der römischen Kirche!

So weit über den sachlichen Inhal t des geführten Streits.
Er ist zu einem Principienkampf geworden, wie ein jeder Streit
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zwischen den beiden Kirchen, der gründlich durchgeführt weiden soll,
das werden muß. Wi r haben ihn bis zu den dogmatischen und
historischen Grundlagen hin verfolgt. Aber welch' ein Unterschied!
Auf gegnerischer Seite kindischer Unverstand, Verdrehung der Wahr-
heit, Verläugnung der einfachsten Thatsachen der Geschichte, scholasti-
sches Formelwesen, leidenschaftliche Verblendung! Das Resultat dieses
Kampfes kann keinem unparteiisch Blickenden verborgen sein, Es er-
übrigt uns nur, einen kurzen Blick auf die römische Kirche der Ge>
genwart und die siegreiche evangelische Wahrheit zu werfen.

Welches ist der gegenwärtige Stand der römischen Kirche?
Was für ein Gesammtbild stellt sie in dieser Zeit unsern Augen
dar? Aeußerlich angesehen sucht sie zwar ihre äußere weltliche Macht-
sphäre zu behaupten, ihren Einfluß auf Völker und Fürsten in alter
Weise geltend zu machen. Aber es wi l l ihr nicht mehr wie früher
gelingen. I n ihrem Erblande I ta l ien sieht es wohl am schlimmstrn
aus. Das „sichtbare Haupt" dieser Kirche, der Papst in Rom, hat
im Lauf der Jahre eine Niederlage nach der andern erlitten; die
eigenen angestammten Völker haben sich von seiner weltlichen Herr-
schuft losgerissen-, er hält sich eben noch aufrecht durch fremden Bei-
stand, aber eine unerwartete politische Wendung in der Lage der
Weltangelegenheiten — und es kam mit der weltlichen Macht und
Herrlichkeit des Papstes auf einmal vorbei sein. I n Deutschland
besitzt die römische Kirche zwar noch eine große Macht, sie ist nie
hier so tief heruntergekommen, wie in I tal ien selbst; aber seit dem
Kriege vom vorigen Jahr und seitdem die Leitung Deutschlands an
eine protestantische Macht übergegangen ist, fühlt sie sich doch auch
hier in ihrem ruhigen verjährten Besitz unsicher und gestört. Sie ist
aufgeregt und empfindlich geworden und sieht in jedem Lüftlein eine
feindliche Macht, die ihren Besitzstand über den Haufen stürzen könnte.
Wie sieht es ,denn innerlich in ihr aus, in Lehre, Leitung, Cultus,
Verfassung «. , die ja römischer Seits auch zum Wesen der Kirche
gerechnet wird? Die evangelische Reformation hat ja doch weit
mehr denn 300 Jahre ihr Helles Licht über die Welt hin leuchten
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lassen, hat denn allein die römische Kirche an diese«! hellen Schein
und Segen göttlicher Wahrheit keinen Antheil gehabt? I m Großen
und Ganzen gewiß, aber im Einzelnen ist wenig davon zu verspüren.
Manchmal schien es als wenn die Gnade und Wahrheit des Evan-
gcliüms, die durch die Reformation wieder ans Tageslicht gekommen,
auch auf diese Kirche einen wohlthätigen und segensreichen Einfluß
ausüben sollten, aber es blieb zuerst bei bloßen Anfängen, die Wir»
klingen verloren sich leider bald. Manche einzelne edle und für die
Wahrheit empfängliche Gemüther, wie F e n e l o n , M i c h a e l S a i l e r ,
Fenncbe rg , M a r t i n B o o s , Diepenbrock u. A. wurden zwar
von dem Evangelium tiefer ergriffen, hielten auch mehr oder weniger
in Lehre und Leben daran fest, aber sie sahen sich bald vor die große
Alternative ihrer Kirche hingestellt: „entweder Römisch oder Cvan-
gelisch," und Wenige haben dieser Alternative gegenüber den Mu th
eines J o h a n n e s Goßner bewiesen. Es sind eben in dieser Kirche
der Primat und die Hierarchie zu mächtig. Die evangelischen Keime
mögen noch hie und da unter der Menge vorhanden sein, die Leiter
der Kirche haben Alles aufgeboten und bieten Alles auf, um sie aus»
Meißen oder niederzutreten. Wi r erinnern an die Vertreibung der
Salzburg« und Zillcrthaler und an die neueren Vorgänge in Oester-
reich und besonders in Tyrol. Der Standpunkt der römischen Kirche
>n allen wesentlichen Punkten ist noch heute, bei der gesummten
Hierarchie wenigstens, der des Tridentinischen Concils. Wi r erinnern
nur an die bekannte Encyklika des Papstes mit dem Syllabus, an
die Werke Herrn u. Döllingers, die Schriften des Bischofs v. Kettcler
und die neuesten Streitschriften Wcstennayers,

Darum aber sind auch jenseits die Anstrengungen so groß, um
nicht blos das erworbene Gebiet zu behaupten, sondern auch es wo-
Möglich zu erweitern, überall und in intensivster Weise: in Europa
und Amerika, in Oesterreich und den, neuen Deutschland, in Berlin,
Schleswig-Holstein und den scandinavischen Reichen. Lostrennung
der katholischen studiienden Jugend von den bestehenden Universitäten
»nd Universitätsstudien, Errichtung römischer Piiesterseminarien, in
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welchen die heranwachsenden Geistlichen unter alleiniger Leitung der
Hierarchie mit ultramontanen Grundsätzen genährt und zu Eiferern
für ihre Kirche herangezogen werden sollen, Gründung einer rein
katholischen deutschen Universität, Stiftung von Vereinen allerlei Art,
von Klöstern, Orden und Genossenschaften, vermehrte Thätigkeit durch
Wort und Schrift, im Beichtstuhl und im öffentlichen Leben — das
sind die Mit te l , welche in Bewegung gesetzt weiden, um der römischen
Kirche überall und in kürzester Zeit den Sieg zu verschaffen. Sehen
doch schon Viele mit dem geistlichen Rath zu St . Peter in München
den Protestantismus in einer allgemeinen Auflösung und Zersetzung
begriffen und glauben in sanguinischen Hoffnungen fast den Zeitpunkt
bestimmen zu können, in welchem die innere Sehnsucht zur „Mutter-
kirche" zurück zum Durchbruch kommen werde, wo alle „verlorenen
Kinder," alle Andersgläubigen und Akatholiken in Schaaren dem
Schooße der alleinseligmachenden Kirche zuströmen werden. Die An-
strengungen der römischen Kirche, um dieses Ziel zu erreichen, sind in
der Gegenwart groß; ihre Wünsche, Absichten und Bestrebungen
liegen ain Tage. Noch ist sie eine Macht, aber diese Macht ist nur
scheinbar. Zuletzt bleibt doch nichts an der Kirche, als nur, was
göt t l ich an ihr ist. Die Feinde, welche mit gleichem Hasse wider
alles menschliche und göttliche Rech! gegen das Papstthum und die
römische Kirche ankämpfen, vernichten sie nicht; sie erliegt nur —
der M a c h t der W a h r h e i t .

Diese Macht der Wahrheit hat Gott allein dem Evangelium
gegeben, mit der Verheißung, daß dieses die Welt überwinden soll.
„ D u bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!" Dieses Be>
tenntniß im Leben der Kirche hat die Verheißung, daß ihm die
Pforten der Hölle nichts anhaben sollen. „ S o euch der Sohn frei
macht, so seid ihr recht frei." Dann werdet ihr die Wahrheit cr-
kennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Wahrheit
und Freiheit sind aber nicht unter dem Primat, Papst und der
Hierarchie der römischen Kirche und bei dem neuesten Dogma von
der unbefleckten Empfängniß der Mar ia . Wi r Evangelischen sind
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im Stande, voruitheilsfrei die Gnadenfühlungen des Herrn mit seiner
Christenheit zu verstehen und zu würdigen, und wohl das schönste
Zeugniß der göttlichen Leitung innerhalb der christlichen Kirche ist
eben die Läuterung derselben in der Reformation, ihre allmähliche
Anbahnung, ihre Ausführung und ihre Wirkungen. Der Romanis-
mus und Papismus sind nun einmal schrift- und gottwidng und
treiben alle göttliche Leitung mehr und mehr aus der römischen Kirche
hinweg. Betrübet nicht den heiligen Geist! Zum Leichnam muß
jede Kirche werden, wenn der lebendig machende Odem
des göttl ichen Wor tes in seiner p r i m i t i v e n K r a f t , wenn
der wiedergebärende Geist des reinen Christenthums ein-
mal aus ihr gewichen ist! — Wir Protestanten sagen nicht, daß
die Zukunft uns gehört und daß unser Protestantismus zur Herr-
schaft kommen wird, aber wir sagen: D ie Zukun f t gehört dem
Her rn und seinem Wor te und seinem Reiche! S o lange
nun die evangelische Kirche b le ibt an der lautern Pred ig t
des gött l ichen Wor tes und an dem unverfälschten Ge-
brauche der Sak ramen te : so lange hat sie das S iege l
Christ i und muß sich der Herr zu ihr als zu seiner Kirche
bekennen, wie er sich seit 1800 Jahren zu diesen Gnadenmitteln
und zu seiner Kirche in der allgemeinen Kirche oder Christenheit
bekannt hat. Das ist der S inn, in welchem der evangelisch - lutheri-
schen Kirche die Zukunft gehört.
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I.
Die Moralstatistik

i n i h r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e d e u t u n g
für eine

Socialethik.
Von

Prof. Dr. H v. Vett ingen.

Niemand wird leugnen können, daß das Bedürfniß nach Erforschung
von Thalsachen in dein Vordergründe des modern wissenschaftliche»
Bewußtseins steht. Das dahin zielende Interesse herrscht so einseitig
vor, daß kaum noch auf eine Theilnahme und ein Verständniß in
weiteren Kreisen zu rechnen ist, sobald man mit philosophischen Ab-
stractioncn oder gar theologischen und dogmatischen Dcductiouen an»
gestiegen kommt. „ A u s den Thalsachen zu Gedanken" — so heißt
das Losungswort — „wo diese scheitern, bleiben jene unerschütterlich
stehen."

Es haben sich dcchcr alle diejenigen Disciplinen einer gewissen
Popularität zu erfreue», welche — wie die meisten Naturwissen-
schaften — auf experimentellem Boden ruhen. Nach „ Induct ion"
lechzt schier die ganze wissenschaftliche Welt , wie ein von ewigen
Sandwirbeln übermüdeter Wüstenwandrer nach der Oase und ihren
Quellen. Dem Durst nach Ideen, nach großartigen geistvollen
Apercus sei — so sagt man — ein naturgemäßer Hunger nach fester
Speise geschichtlicher Realitäten gefolgt. Nie hat vielleicht das
Göthcschc Wort von dem „Thier auf dürrer Haide" ein so allgemci-
nes und nachhaltiges Echo gefunden. „ E i n Mensch der spcculir!"
erscheint ohne Weiteres als ein Opfer des „ W a h n s " , des Insinns.
Gesunde und nahrhafte „giünc Weide" sei nur dort zu finden, wo

31



462 Prof. Dr. A. v. Oettingen,

man hineingreift in's „volle Menschenleben" und bei jeglichem „An-
packen" es auch schon „interessant" findet.

So wäre Bedürfniß und Interesse für eine Untersuchung schon inoti-
ui l t , in welcher nicht ethische Speculation und theologische Dialectik
in den Vordergrund treten, sondern Thatsachen, näher: eine Menge
geschichtlich oder statistisch constatirter Daten, die nach strenger Methode
in ein Gesammtbild zusammengruppirt, auf dem Wege der Analyse
zu weiteren Inductionsschlüssen verarbeitet werden. Wenn jemand,
gleichsam müde geworden von fruchtloser moralischer Denkarbeit, als
ein erlöster und bekehrter Sisyphus sich auf die nüchterne Wirklichkeit
besänne und nach „exacter Methode" auf Grund „ziffermäßiger Bc-
obachtung" die „Gesehe" der sittlichen Lebensbcwegung in mathema-
tisch« Unwiderlegbarleit zu entwickeln versuchte, so dürfte er dessen
gewiß sein in den weitesten Kreisen auf Zustimmung zu rechnen.

Allein so einfach liegt die Sache nicht. Theils in der Unklar-
heit der Begriffe, die man mit den Worten: Thatsache, Realität,
Erfahrung, Induction, ezacte Methode:c. verbindet, theils in der
Fraglichkeit der Anwendung dieser Methode auf die Geisteswissen-
schaften, namentlich die Theologie und theologische Ethik, liegt der
Grund, warum ich hier in allgemeinen Zügen einige Fragen erörtern
möchte, die für das Verständniß der realistischen Richtung in der
neueren Wissenschaft von Bedeutung sind. Da ich außerdem eben
im Begriffe stehe, ein größeres Werk in den Druck zu geben, welches
die sogen. Moralstatistik in ihrer Bedeutung für die christliche Sitten-
lehre zu würdigen und auf empirischer Grundlage eine „Socialethik"
zu entwerfen versuchen soll, so dürfte es auch für die Leser dieser
Zeitschrift von Interesse sein, den wissenschaftlichen Standpunkt ve-
leuchtet zu sehen, von welchem aus sich solch ein Unternehmen gerade
in unserer Zeit rechtfertigen läßt.

Ich hoffe dadurch auch meinerseits einen geringen Beitrag zu
liefern zur Orientirung auf dem weitverzweigten Gebiete, auf welchem
Realismus und Idealismus sich so vielfach unnütz befehden, ja zum
Theil gegenseitig aufzehren, statt sich zu associircn, und dadurch gegen-
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seitig zu corrigiren. Würde das auch nur einigermaßen allgemeiner
eingehalten, der sogen. „Mater ia l ismus" wäre gar nicht zu einem so
furchtbar erbitterten Gegner herangewachsen. W i r werden nach man-
cher Seite im Laufe dieser Betrachtungen Gelegenheit haben zu er-
kennen, daß wir Männer der „Geisteswissenschaft" ihm zu große».
Danke verpflichtet sind. Er hat uns uoisn» valous realistisch den-
ken gelehrt, und der Dienst wäre ein gegenseitiger, wenn er von uns
es lernen wollte, die Welt des Geistes auch als eine große Welt zu-
sammenhangsvoller, nur anders gearteter Realitäten zu erkennen.

Es ist gewiß wahr, was Drohsen gegen Buckle hervorhebt,
daß nicht für j.de Wissenschaft genau dieselbe Methode des Erkennens
und Forschens gelten könne. So l l die Geschichte z. B . „zum Rang
einer Wissenschaft" durch die ezperimentelle und numerische Methode
erhoben werden, so wird sie ihrem innersten Wesen, dem grade in
ihr waltenden Causalita'tsgeseh, der lebensvollen Erfassung persönlicher
Charactereinflüsse nicht gerecht, d .h . sie erhebt nicht die Geschichts-
Wissenschaft, sondern zerstört sie an ihrem Theil, indem sie sie in den
Kreis der Naturwissenschaften stellt ' ) . „ S i n d nicht die Methoden
ie nach ihren Objecten andere und andere, wie die Sinneswerkzcuge
für die verschiedenen Formen sinnlicher Wahrnehmung, wie die Organe
für ihre verschieden gearteten Funktionen? So l l man denn mit
Händen gehen und mit Füßen verdauen, Töne zu sehen und Farben
zu hören suchen?"

So berechtigt diese Warnung ist, so unzweifelhaft ist es doch
auch, daß allen Wissenschaften mit dem gemeinsamen Zweck in ge-
wissem Sinne auch gemeinsame Mi t te l der Erlangung desselben zu
Gebote stehen müssen. Sonst wäre eine Verständigung derselben
unter einander gar nicht möglich. Die innere Einheit der Wissenschaften,
"N die wir alle glauben, ginge verloren. Sie wollen immer irgend
ein Gebiet der wirklichen Welt, sei es der materiellen, sei es der
NGigen, sei es der vergangenen, aber bis in die Jetztzeit hinein-

I) Vgl. Shbels histor. Zeitschrift Nd, IX. 1663 2 . «,
31»
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ragenden, urkundlich oder traditionell aufbewahrten, sei es der gegen-
wältigen, aber aus der Vergangenheit herausgestalteten und entwickcl-
ten, zu erkennen, d. h. in ihren Bewegung«- und Gchaltungs Gesehen
zu verfolgen, geistig zu erfassen suchen. Es giebt daher keine vor-
aussetzungslose, sondern nur positive Wissenschaft.

Selbst was man die „ reine Wissenschaft" genannt hat — z. B .
die Mathematik als Voraussetzung ezacter Naturwissenschaft und die Logik
als Grundlage aller Geisteswissenschaft — läßt sich eben so wenig ohne gc-
gebenes Object denken, als die „reine Vernunft." Wie aus „reiner Ver-
nun f t " nie und nimmer eine Weltanschauung geboren werden kann,
sondern die unmittelbare (Glaubens-) Gewißheit von dem Welldascin
und dem, auch uns erforschbaren innerem Zusammenhange aller Dinge
die nothwendige Bedingung alles Denkens ist, sa ist auch die „reine"
Wissenschaft stets angewiesen auf die geistige Reproduktion der Ge>
sehe, die in der Natur und der Geschichte, in der räumlich und zeit»
lich bedingten Bewegung der materiellen und geistigen Kräfte sich
ausprägen, und aus den bewegten Erscheinungen als cincm Crfahrungs»
object entnommen sein wollen.

I n diesem Sinne halte ich a l l e menschliche Wissenschaft für
positiv d, h. sie ist aus nachdenkender ( » pos te r io r i ) , nicht vor-
denkender (schöpferischer, aprioristischer) Thätigkeit geboren. Wer das
nicht anerkennen wi l l , wer — sich auf das Gebiet der „reinen Ver-
nunft" begebend — in der Verzweiflung an objectiver Wahrhcitser-
kenntniß die Brücke zwischen dem Ich und der gottgcsetzten Welt ab-
reißt und zuletzt auf die schwindelnde Höhe des Idealismus sich
schwingt, von welchem au« die Welt als daseiende verschwindet
und das Ich allein mit seiner von innen heraus „linienziehcnden"
Thätigkeit eine Idealwelt aus sich gebiert, der wird bei seiner Skepsis
oder Speculation schließlich dahin gelangen müssen, alle Wissenschaft
zu negiren oder an der Erforschung der Wahrheit zu verzweifeln
Selbst der überreizte Idealismus eines Fichte hat sich schließlich w>t
einem »alto inor ta is aus dieser schwindelnden Höhe des „«ine»
Denkens", des bloßen „Ichdascins" herabstürzen müssen in den S t r ? "
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des realen „Weltdaseins", freilich um dann wieder als Ich in dem-
selben unterzutauchen und zu versinken. So berühren sich die Extreme!
Vor der Scylla einer absoluten Skepsis, wie vor der Lharybdis einer
absoluten Spcculation kann uns nur die Bescheidenheit bewahren, welche
die Thatsachen reden läßt und mit den Organen, die Gott uns
Glichen, dein Sausen am Webstuhl der Geschichte lauscht, um in
den Tönen nicht bloß allerlei schöne Melodien, sondern auch Ge
sehe der Harmonie, zusauimenhangsvoNer Bewegung zu erkennen.
Mehr Ohr und Auge, mehr beobachtendes und empfängliches Sen-
soriun! für die Wirklichkeit und die gewaltige Predigt der Thatsachen
würde die Wissenschaft auch mehr zu dem machen, was sie vor Allem
sein soll : — pos i t i v .

Freilich fasse ich den Begriff der „positiven" Wissenschaft nicht
so mg auf, wie etwa Coui te . der mit den meisten Realisten der
englischen und frauzösischcn Schule das „Melaphysischc" und „Theo-
logisch»" aus dem Gebiete des positiv Thatsächlichen unbedingt ausschließen
wi l l ' ) . Cr meint: „die metaphysische sowohl als die theologische Er-
kläriing der Erscheinungen" müsse dem „wirklichen Fortschritt der
Wissenschaft" d. h, der „ccmcret empirischen Uniersuchungsmethode
weichen." Gut. Nur darf das „Concret-Empirische", aus welchem
man die „Gesetze der Succession" entnehmen w i l l , nicht auf das
bloß Sinnfällige und Materielle beschränkt werden. Jede Thatsache,
die mit einer „Handlung" und einen: „ W o r t " zusammenhängt, in-
twlnirt auch Realitäten geistiger, resp. theologischer und metaphysi-
scher Art.

Nie aber wird sich die Wissenschaft damit begnügen können, ja
es ist gar nicht ihre Aufgabe, Einzelthatsachcn als solche notizenhaft
M constatiren oder sie in ihrer einzigartigen Eigenthümlichkeit zu be-
schreiben und darzustellen, 3 . S t u a r t M i l l hat in seinem „System
der dedüctiven und inductiven Logik" de», wissenschaftlichen Studium

I) Vgl. Loiut«: Ooul» ä« pkilasoxki« positive IV. S. 325 f. S. auch
^ l ' S e w a r t : eleineut» o lHs plulosopb? oltke kum»n minä. Vol I I . ok»p, IV.
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der Thatsachen einen dreifachen Zweck zugewiesen, nämlich die einfache
Beschreibung dersell'ln, ihre E r k l ä r u n g (Nachweis ihres Causal-
zusammenhanges) und ihre Voraussngung (Bestimmung der Be-
dingungen, unter denen ähnliche oder dieselben Thatsachen wieder-
kehren mögen). Cr gesteht aber selbst, daß der „ersten dieser drei
Vcrfahningswcisen der Name wissenschaftlicher Induction nicht zu-
komme." Denn wissenschaftliches Verfahren nach inductiuer Methode
ist immer: „ G e n e r a l i s a t i o n von der Erfahrung aus" oder: „das
Verfahren, wonach wir schließen, daß was von gewissen Individuen
einer Classe wahr ist, unter ähnlichen Umständen zu allen Zeiten
wahr sein wird" ' ) . Ich möchte als das Wesen der induc t i -
ven Methode, sofern sie ein Mit te l ist die beobachteten Thatfachen
auf einen allgemein gültigen Causalzusammenhang zurückzuführen,
die Zurückdeutung des e r fah rungsmäß ig gefundenen Tha t -
bestandes auf a l lgeme ine Gesetze oder P r i n c i p i e n bezeich-
nen. Sie involvirt also Beides, Beobachtung und Schluß.

M i t der inductiven Methode in der, nothwendig positiven
Wissenschaft ist aber keineswegs die D e d u c t i o n ausgeschlossen.
Denn alle Induction ruht auf der Voraussetzung, daß in dem mensch-
lichen Innern eine Fähigkeit allgemeiner logischer Schlußfolgerung,
ein angeborener S inn , sowie ein Glaube an ein Princip, an einen
letzten Grund, an den idealen Zusammenhang der Welt, der Natur
und Geschichte, vorhanden ist. Sonst fehlte ihm Interesse und Ver-
ständniß für das Gesetz der Bewegung. Alles aus der Idealwelt
a, p r i o r i Erschlossene, jedes „synthetische Urtheil" nach Kant'scher
Ausdrucksweise, alle Resultate allgemeiner Schlußfolgerung, alle „De-
duction" aus allgemeinen Principien wird sich immer einer Controlc
und Nerisication ihrer Resultate durch „ Induct ion" d. h. durch die
auf dem analytischen Wege » poster ior i festgestellten empirischen
Gesetze unterziehen müssen. Allein — ohne Verständniß und Gabe

l ) Vgl. M i l l : System der beductiven und inbuctiven Log«: deutsch
von I . Schiel. 2. Ausgabe I8S2/3, Nd. I. S. 353. 362. 349.
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der Deduction erhielten wir lediglich empirische Einzelthatsachen in
gnlppirter Sammlung ( „oo i i ocN t iou " uud „ ooI1iL»tiou " nach
M i I I ) , nie aber — wonach wir doch suchen — ein Gesetz, ein
motivirendes und erklärendes Princip; und vollends zu einem System
von erkannten Gesetzen, zu einer Wissenschaft, als einem die Wirk-
lichkeit abspiegelnden Gedankenorganismus, könnten wir nie gelangen.
Daher werden sich Induction und Deduction stets die Hand reichen
müssen, wenn wir nicht in einen schlechten, unwissenschaftlichen Rea-
lismiis (Empirismus, einseitige Induction), oder in einen unklaren
sjxculatwen Idealismus (Dogmatisinus, einseitige Deduction) hinein-
gerathen wollen. M i r erscheint also die Combination beider als das
Richtige, aber so. daß die inductive Methode der Deduction theils
zur Basis und zum Anhaltspunkt, theils zum Correctiv und zur
Contn'Ie diene.

I n allen Fällen wird die positive Wissenschaft sich mit analo-
gen Re ihen oder Gruppen von Thatsachen, die sie beobachtet hat
»m das Gesetz ihrer Bewegung zu erkennen, nicht aber mit indivi-
duellen Einzelerscheinungen und ihrer etwa pittoresken Gestalt z«
beschäftigen haben. Selbst dort, wo — wie in der Theologie als
Offenbarungswissenschaft — wirklich Unica zu Tage treten und unter-
sucht werden, müssen dieselben, wenn sie anders überhaupt als Gegen-
stand zusammenhängender Erkenntniß ins Auge gefaßt sein wollen,
doch vergleichbar gemacht werden, d. h. ein G l i e d in der Kette der
Erscheinungen, in dem gottgewollten Causalnezus geworden sei«; sonst ist
es unmöglich sieals einObject wissenschaftlicher Untersuchung zu behandein.

Das rein Individuelle, sofern sich in demselben das Ideale
und Ewige zeitlich und geschichtlich ausprägt, hat der Küns t le r zu
erfassen nnd die Kunst zur Darstellung zu bringen. Es ist die Ver-
wechselung beider Gebiete selbst bei hervorragenden Männern der
Wissenschaft häufig zu finden. So scheint uns Schopenhauer in
'n dem sonst viel Schönes cnthaltetzden dritten Buch seines Haupt-
Werkes fälschlich der Kunst die Aufgabe des Generalisirens zu stellen,
wenn er die Schönheit als den „vollkommenen dargestellten Gattungs-
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charallcr" auffaßt ' ) . Dic Kunst grade hat sich in das Individuelle
zu vertiefen und dic allgemeinen Gesetze der äußeren und inneren
Lcbensbewcgung an der charaktervollen Einzelerscheinung als an einem
Typus darzustellen. Auf der anderen Seite glaube ich. daß z. B .
Droysen in dem genannten Aufsaß durch wohlgemeinten Widerspruch
gegen dic naturalistische Geschichtsbetrachtung eines Buck le doch in
den I r r thum entgegengesetzter Ar t verfallen ist. Er protestirt gegen
die Herleitung allgemeiner Gesetze etwa aus statistischen Daten über
uneheliche Geburten und meint, „jeder einzelne Fal l der Ar t habe
seine Geschichte und wie oft eine rührende und erschütternde;" keine
der also Gefallenen werde sich damit beruhigen, daß das statistische
Gesetz ihren Fal l „e rk lä re" ; in den Gcwissensqualen durchweinter
Nächte weide sich manche von ihnen gründlich überzeugen, daß jenes
individuelle H (welches Buckle ignorire) von unermeßlicher Wucht sei,
daß es den ganzen sittlichen Werth des Menschen, d, h. seinen ganzen
und einzigen Werth umschließe. Gewiß. Das ist schön und warm
gefühlt. Aber wissenschaftlich gedacht scheint es mir nicht. Wer wird
es leugnen, daß Grctchen in ihrer Kerkcrsecnc uns tiefer und unmit-
telbarer ergreift, als eine, tausend Fälle zusammenfassende statistische
Massenbeobachtiing über Kindermorde und ihre verschiedenen Ursachen.
Aber die letztere kann wissenschaftlich von der größten Bedeutung
sein und die Bcwegungsgcsetzc, wenn auch zunächst nur die empiri-
schcn, auf dem psychologischen und ethischen Gebiete deutlicher erken-
um lehren, als viele Kunstwerke auf einen Haufen. Cs liegt eine
gewisse Wahrheit darin, daß das wissenschaftliche Gesetz nur der
„kürzeste Ausdruck für dic Uebereinstimmung vieler lausend Erzähl»«-
gen" ist, daß cs „die Erscheinungen veidollmetscht und ihren bunten

I) Vgl. Schopenhauer: „Die Welt als Wille und Vorstellung."
Leipzig, Vrockhaus 1819. Buch I I I , S. 320. — Ein ähnlicher, nur ganz
anders begründeter Irrthum findet sich bei Quöte le t , wenn er den m i t t -
le ren Menschen ohne weiteres zum Typus des Schönen macht. (Ueber den
Menschen, übers, v. Reincke i>, 576; 8M«m« »o«i»I, i>. 267 ff.)
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Wechsel in eine kurze Formel bannt" ' ) . So konnte ich auch mit
Q u s t c l e t sagen: „ D e r wissenschaftliche Statistiker verallgemeinert,
der Belletrist, Künstler individualisirt »nd giebt der „Gesellschaft"
eben dadurch pittoreske Gestalt," N i e HI's ethnographische Schriften
sind, ästhetisch, künstlerisch angesehen, höchst interessante Monographien und
fesselnd durch concrcteSkizzirung; ihr wissenschaftlicher Werth ist vielleicht
ein sehr untergeordneter. Die Kunst illustrirt die allgemeinen Gesetze
durch geistvolle Characterzeichnung, die Wissenschaft abstrahirt aus
der Gesammtheit concretcr Einzelerscheinungen die allgemeine Wahr-
hcit d. h. sucht dieselben auf einen bedingenden Causalzusammenhang
zurückzuführen und so zu verstehen.

Auch eine Wissenschaft der Kunst (die Aesthetik) gicbl es. weil
die Kunst ein wirkliches Gebiet des Lebens ist und alles Lebendige,
Reale sich nach gewissen inneren Gesetzen bewegt, die zu erforschen
für den Menschen einen gchcimnißvollcn, unwiderstehlichen und leider
so selten befriedigten Reiz hat. So hat z, B . Less ing rein induetiv,
durch Analyse künstlerischer Werke, die Gesetze festzustellen und
eine umfassende, erklärende Theorie zu entwickeln gesucht, aus welcher
sich das Verfahren der einzelnen Künste herleiten läßt. M i t Recht
weist D i l t h c y — der neueste Bearbeiter Lcssings 2) — darauf hin,
daß es Lcssings Verdienst sei, gezeigt zu haben, wie „selbst das instink-
tive Verfahren eines homerischen Genius sich aus den von ihm
(Lessing) entdeckten, in der Natur der Poesie gegründeten Stylgesetzen
erkläre. Auch die genial aufgefaßte Welt zeigt einen ausnahmslosen
Zusammenhang der Motivation. Der Dichter soll die Motivat ion
in der moralischen Welt nicht nur wahr auffassen, sondern auch so
darstellen, daß sie völlig durchschaubar wird." — Aber warum ent-
hält deshalb die künstlerische Motivat ion — wie Dilthey sich sonder-
bar ausdrückt ( S . 134) — „nirgend die Freiheit." Is t die Freiheit das
Gesetzlose und Unmotivirte oder hört dort die Freiheit auf. wo innere

1) Siehe Moleschott: Kreislauf des Lebens, 1857 S, 437.
2) Vgl. Preuß. Iahrbb. I8S7 Hft. I I . S. 117 ff.
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Ordnung sich ausprägt? Fehlt der musikalischen Production, fehlt

etwa einer Bachschen Fuge die Freiheit, wenn der Tonkünstlei sich

nach innern, sogar mathematisch fixirbaren Gesehen der Harmonie

bewegt und das gehcimnißvoUe Räthsel der Melodie als Ausprägung

seiner musikalischen Individualität in die herrlichste rhytmische Archi-

tektonik »ach dem Gcseh der Harmonie einzufügen sich gedrungen

fühlt? V i rg i l und Ovid haben ihre Hexameter gewiß „ f r e i " ge-

dichtet, und doch stellt sich bei beiden ein eigenthümlich geartetes

metrisches Stylgeseh dar, wie das neuerdings noch D i o bisch in

ebenso geistvoller als mühsam fleißiger Berechnung statistisch beleuchtet

und bewiesen hat ' ) . Ist doch selbst die künstlerische Productionskraft

des Menschen, sein Talent z, B . für dramatische Darstellung, nach

den verschiedenen Kunstleistungcn wissenschaftlich zu berechnen, zu

messen und auf allgemeinere Gesehe zurückzuführen versucht worden.

Was Quötelct über die „Entwickelung des literarischen Talentes" in

den verschiedenen Lebensaltern 2) und über den „mittleren Menschen"

( k u m m s m o ^ s u ) in seiner typischen Bedeutung für die Schönheit«-

regeln sagt, mag als erster Versuch noch sehr unvollkommen sein, be-

weist aber, wie W a g n e r richtig hervorhebt'), daß auch auf dem

scheinbar rein individuellen Gebiet genialer Leistung, kurz überall wo

sich Leben documentirt, ein erforschbarer Causalzusammenhang gene-

reller Ar t sich vermuthen, also auch ein Object ezacter Wissenschaft-

licher Untersuchung voraussehen läßt*). —

1) Vgl. Bericht der K. sächs. Gesellschaft der Wissenschaft. ,866
S. 75—139: „E in statistischer Versuch über die Forme» des lateinischen
Hexameters." Siehe auch E. Förstemann: „numerische Lautverhältnisse
im Griechischen, Lateinischen und Deutschen", in Kuhn's Zeitschrift für
vergleichende Sprachforschung. I. S. 163.

2) Vgl. Quste le t : 8M«m« «n<:!»I 1848 p. 123 ff. und: Ueber
den Menschen und die Entwickelung seiner Fähigkeiten. Versuch einer Physil
der Gesellschaft 1835. Deutsch von A. Rincke. Stuttgart 1838 S. 419 ff,
und S, 564. — Die obige Stelle steht ebenbas. S 10.

3) Vgl. den interessanten und instructiven Art, von Dr. A. Wagner:
..Statistik" in Nluntschli's Staatswölterbuch Vo X. Separatabdr. S. 72.

4) Vgl. R ü m e l i n : „Zur Theorie der Statistik" in der Zeitschrift
für die gesammte Staatswissenschaft 1863 S . 658: „Gesetzmäßig ist die
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Wie oft hat man nun von der Theologie überhaupt, von der
Ethik insbesondere gesagt, sie sei gar keine Wissenschaft, sondern hoch-
stens eine Kunst, etwa die Kunst feiig zu sterben und gottwohlgefällig
zu leben. Jedenfalls wäre dann die Religion die Kunst, die Theo-
logie aber nur die Kunstlehre, die Regeln vorschriebe und Mit te l zur
Erreichung des genannten Zweckes angäbe. So hat neuerdings
3 . S . M i l l ' ) behauptet, die Ethik sei eine Kunst, aber keine Wis-
senschaft, „ D i e Wissenschaft beschäftige sich nur mit dem Indicativ,
schlechterdings nicht mit dem Imperativ. Der impcrativische Modus
sei das Charakteristische der Kunst, das sie von der Wissenschaft
Unterscheidende." Hier ist freilich der Begriff Kunst in dem aller ob-
soletcsten d. h. rein technischen Sinne gebraucht; und die Ethik
wird dann mit der Kochkunst insofern in eine Kategorie gestellt wer-
den können, als man bei beiden gewisse Zwecke der Nützlichkeit durch
bestimmte Mi t te l und bestimmte Handlungsweise wi l l erreichen lehren;
- mag das „Glück" , das dabei nach M i l l ' s Meinung als Ziel
aller Regeln der „Praxis" feststeht, in der Befriedigung des Gewissens
(des sittlichen „Geschmacksurtheils") oder des Gaumens (des gastri-
scheu „ Gcschmacksultheils") liegen. Daß dieser Auffassung keine

Entwickelung des genialsten Menschen um nichts wenig« als die der dürf-
tigsten Krhptogame; . . . aber in der Betrachtung des Menschen verbirgt sich
das Gesetz unter der unabsehbaren Menge von störenden und mobificirenden
Coefficienten der Erscheinung.

1) Vgl. I , S. M i l l : a. a. O. Vd. I I . S. 574 ff. und 584: „Die
Methode der Ethik" — sagt M i l l an erster» Stell« — „lann keine andere
sein als die der Kunst ober (?) der P rax i s im Allgemeinen." — „Das
allgemeine Princip, wonach sich alle Regeln der Praxis lichten sollen und
die Probe, nach welcher sie alle zu prüfen sind, besteht in der Förderung
des Glücks der Menschen ober vielmehr aller empfindenden Wesen. Förde-
rung des Glücks ist das letzte Princip der Teleologie." — Eine über das
bloß Formale hinausgehende Begriffsbestimmung dessen, was Glück heißt,
suchen wir hier ebenso vergeblich als z. V. bei Bentham (venntnlo^ o?
tb« »««He« ofmo!-»Iit/, London 1834. Deutsch, Leipzig 1634. 2 Bde.) Vgl. dar-
über V o r l ä n d e r : Geschichte der philos. Moral, Rechts- und Staatslehre.
Marb. 1855 S. 022 ff. und die eingehende Darstellung bei Rob. v. M o h l :
Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Erlangen, 1858.
Vb. I I I . S. 595 ff.
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richtige Begriffsbestimmung der Ethik zu Grunde liegt, läßt sich leicht
erkennen. Es wird und muß, meiner Ansicht nach, die Ethik so
lange im Argen, ja aus dem Kreise czactcr Wissenschaften
ausgeschlossen bleiben, als man lediglich das, was geschehen s o l l ,
zu ihrem Objecte macht. Zwar werden die Gesetze ethischer Lebens-
bewcgiiüg im Unterschiede von dem Naturgesetz nie ohne den P f l i c h t -
begriff, ohne Eingehen auf die bindende Macht eines Imperativs »er-
standen weiden können. Aber wahrhaft ethisch wird das S o l l e n
erst, wenn es den Willen so beseelt, daß derselbe sich in einer zusam-
menhangsvoll motivirkn Bewegung darstellt-. und eben diese, auf
tiefem Causalnex,is, auf einem realen Gesetz der „ M o t i v a t i o n " be-
ruhende Willcns-Bcwcg,ng in ihrem Ursprünge, ihrem Fortgange und
ihrem Ziel hat grade der Ethiker zu studircn.

Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkcit oder richtiger der Wis-
senschaftslosigkeit trifft heut zu Tage keineswegs die Theologie allein,
sondern die Geisteswissenschaften überhaupt, Psychologie wie Ethik,
Philologie wie Geschichte, ja fast alle philosophische» Disciplinen.
Die Naturwissenschaft, dieses jüngste Kind der Minerva, emancipirt
sich von allen »nd wil l sie alle sei es umschlingen, sei es verschlingen,
bevor sie sich auf sich selbst, ja auch nur auf ihren Begriff und ihre
Grenzen klar besonnen. Die Grenzenlosigkeit ihres Anspruchs ist
nicht gerade ein Beweis ihrer Erudition. Das bouo äist iug'usry
ist durchaus nicht ihre starke Seite. Sich auf sein Objcet besinnen
und in dem Bewußtsein seiner Schranke sich frei, d. h. bescheiden bc>
wegen, sich seiner Sphäre gegenüber nicht überheben, sondern ihr mit
der Treue im Kleinen und zugleich in begeisterter Hingebung dienen,
das ist das wahre Ethos der Wissenschaft. Das berechtigte Ethos
der Naturwissenschaft wird aber zum unberechtigten Pathos, znr leeren
unwissenschaftlichen Phrase, sobald sie die Entdeckungen und Bcob-
achtungcn, welche sie mit ihren Mi t te ln zu machen ini Stande ist,
ohne weiteres auf ein von ihr gar nicht untersuchtes Gebiet überträgt
und die empirischen Naturgesetze, sowie die specifische Ar t ihrer Wu-
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kungswese rein dogmatisch mit dem Charakter absoluter Nothwendig-
seit stempelt »nd in das Gebiet geistigen Lebens hincinescamotirt.

Wi r gcben es z», auf thatsächliche Beobachtung muß jede Wis-
senschaft gegründet sein. Das iuductivc Verfahren und die ez'aete
Methode hat auch in dcn Geisteswissenschaften, ja in den ehrwürdig-
stcn und ältesten derselben, der Theologie, ihre Berechtigung. Auch
wir wolle» leine „Theologie der Rhetorik", sondern eine wahrhafte
„Theologie der Thatsachen." „ V o n Baco ' s Tagen bis heute zeigt
sich ein fortwährendes Strebe», die sorgfältige Beobachtung und An-
schlllwng an die Stelle der Träume der Theoretiker zu setzen. Der
Mensch kann in der Wissenschaft, wie in der Religion nur das Fal-
sche e r f i n d e n , und alle Wahrheiten, die er entdeckt, sind bloße That-
fachen ode: Gcscße, die von dem Schöpfer ausstrahlen ' ) . " Nur dürfen
wir uns von dcn Naturwissenschaften nicht „ induciren" lassen, nur
dort Thatsachen anzuerkennen und Induction für möglich zu halten,
wo wir das zu untersuchende Object unter's Mikroskop oder in die
Retorte, unter das Scciriuesscr oder in dm Schmclzticgcl ju bringen
vermögen. Selbst das bloß Eingebildete ist eine Thatsache, wenn es
in der volkslhümlichen Phantasie oder in einem krankhaft erregten
Gemüth Wurzel faßt und als Causalität mitbestimmend eingreift in
die Handlungen der Menschen. Eine Pathologie der Seele wird sich
vor dem Forum der Wissenschaft ebenso zu bewähren, ihr Bürger-
recht geltend zu machen im Stande sein, als eine Pathologie des
Körpers. Sogar die Astrologie, obgleich an sich betrachtet keine
Wissenschaft, weil auf gar keinem wirklichen Objecte beruhend, son-
dem dasselbe lediglich voraussehend, kann doch selbst Gegenstand ernster
wissenschaftlicher Forschung werden, sofern nachweisbar die astrologi-
schcn Urtheile oder Vorurthcilc von dem mächtigsten Einfluß auf die
bedeutendsten Geister der Weltgeschichte gewesen sind. Giebt es doch
eine Wissenschaft der Mythe und des Aberglaubens (Mythologie) ;

2) Vgl. Catch- „Die Grundlagen der Socialwissenschaft" deutsch
von C, Adler. München I8S3. Vd. I, S, 7.
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warum sollte es nicht auch eine Wissenschaft menschlicher Vorurtheile
geben, wenn sich diese letzteren so zusammenstellen und gruppiren
ließen, daß man ihr Cntstehimgsgesctz, sowie die Gesetze ihrer Ver-
breitung daraus herleiten und entnehmen könnte.

Aber, wo gerathe ich hin? Gehört etwa die Theologie mit
ihren einzelnen Disciplinen nach einem naheliegenden üa t a M l i o a t i a
auch in die Sphäre der wissenschaftlichen Objecte, die nur ein patho>
logisches Interesse gewähren? Ich kann, als ein Kenner dieses Ge-
bietes, dem mephistophelischen: „Es ist so schwer den falschen Weg zu
meiden" — nicht direct widersprechen. Und überall, wo Theologie
als Wissenschaft geübt wird, ohne ihren Quellen, ihren Urkunden ge-
recht zu werden, und ohne ihr Object mit dein Organ zu erfassen,
dem es allein verständlich und zugänglich ist, da wird auch die bitlere
Erfahrung gemacht werden von der Wahrheit der gleich folgenden
Worte: „und von der Arzenei ist's laum zu unterscheiden."

Die Theologie kann sich unverzagt unter den übrigen wissen-
schaftlichen Disciplinen sehen lassen und braucht ihre Plerophorie d, h.
ihre freudige Zuversicht zu sich selbst als Wissenschaft, nicht etwa erst
aus dem Bewußtsein zu schöpfen, daß sie, wie ihre Geschichte beweist,
thatsächlich die Mutter a l l e r Wissenschaften ist, und daß sie an
ihren Brüsten auch die Naturwissenschaften groß gezogen, wenngleich
das Verhältniß derselben ihr gegenüber nicht grade den Charakter der
Pietät trägt. Nein, auch abgesehen von ihrer Geschichte, welche be-
weist, daß die christliche Theologie providenliell die Brücke gewesen
ist, durch welche die Schätze heidnischer und altclassischer Wissenschaft
über den wilden St rom kulturloser Völkerbewegung in die moderne
Zeit hinüvergerettet worden sind, — ganz abgesehen davon muß sie
ohne Trotz, aber mit voller Selbstgewißheit ihre specifische, Eigen-
thümlichkeit als Wissenschaft im wahren und vollen Sinne des Wortes
behaupten und zur Anerkennung zu bringen suchen.

Es ist eine grundfalsche Voraussetzung, wenn man meint, die
Theologie trage vorzugsweise einen deduktiven oder rein conftructiuen
Character an sich, als ginge sie von allgemeinen Principien aus,
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deren gläubige Anerkennung von vornherein verlangt wi rd; oder als stelle
sie Ariome hin, deren bloß hypothetischer Character unverkennbar sei.
Die Theologie hat ja das Christenthum nicht eist zu erzeugen, noch
auch den Glauben an dasselbe erst durch ihre Arbeit zu beschaffen.
Vielmehr ist die Grundvoraussetzung derselben das geschichtliche Da-
sein des Christenthums im Zusammenhange mit vorhandenen Offen-
barungslilkunden, die als solche selbst integrirende Bestandtheile seiner
Geschichte sind. Schon die historisch-kritische Sichtung und Bcleuch-
tung dieser Quellen ist eine specifisch wissenschaftliche Aufgabe. Nur
der materialistische Scharfsinn eines Mo lescho t t darf keck und »n-
bewiesen behaupten ' ) : „der Weg der Offenbarung führe nur zum
Beten, nicht zum Forschen" — als ob beides sich ausschlösse und
das or» lador» für den M a n n der Wissenschaft keinen S inn hätte.
Der wissenschaftliche Charakter der kritischen Arbeit hörte erst dann
auf, wenn auf Grund eines hierarchischen Machtspruchs der ein für
allemal fizirte Autoritätsglauben die freie Forschung lähmte oder in
Fesseln schlüge. Davon ist jedenfalls bei der protestantischen Theologie
keine Rede. Sie kennt leine andere Gebundenheit als die des unter-
suchenden Subjects an den eigenthümlichen Character des Objects,
eine Gebundenheit, die auch bei jeder andern wissenschaftlichen Fov-
schung die Bedingung des Verständnisses ist.

„Nur Liebe hat Verständniß." Gleichgiltigkcit oder Mißtrauen
sind noch nie der Mutterschoß der Wissenschaft geworden. Das
Cartesiussche: ä« owu idu8 äub i tau i i u iu est — hat nur dann seine
relative Berechtigung, wenn der Zweifel sich auf unsere Erkenntniß-
fnhigkeit und Sicherheit bezieht. Die ergänzende Kehrseite desselben,
die positiv befruchtende und zeugende Kraft für wissenschaftliche Ar-
beit wird immer auch hier das Vertrauen in den wirtlichen, lebens-
vollen Zusammenhang des zu erforschenden gottgegebenen Objectes,
kurz der G l a u b e sein, der aus der inneren, geheimnißvollen, persön-

1) Vgl. Moleschott: Der Kreislauf des Lebens. Dritte Auflage.
!8S7. S. 13 nnd S. 18.
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lichen Berührung, ans dem warmen Contact zwischen mir und mei»
nein Object erzeugt werden und irgendwie schon vorhanden sein muß,
„ Ich habe das Organ gefunden" — sagt F ichte in seiner Schrift:
„die Bestimmung des Menschen" — „ m i t welchem ich alle R e a l i -
t ä t ergreife. Nicht das Wissen ist dieses Organ; denn jedes Wissen
setzt ein noch Höheres voraus als seinen Grund und dieses Aufstei»
gen hat kein Ende; der G l a u b e ist es, dieses freiwillige Beruhen
bei der sich uns natürlich darbietenden Ansicht, — er ist es, der dem
Wissen erst Beifall giebt, und das was ohne ihn bloße Täuschung
sein könnte, zur Gewißheit, zur Ueberzeugung erhebt Darum
ist der Glaube, die moralische Ueberzeugung, der Grund jeder andern
Ueberzeugung" ' ) . „Vertilge dm ursprünglichen Glauben" — sagt
Jacob! — „und alle Wissenschaft wird hohl und leer, kann wohl
sausen; aber nicht reden und antworten," Ja „durch den Glauben
allein wissen wir, daß wir einen Körper haben und daß außer uns
andere Körper und andere denkende Wesen vorhanden sind — eine
wahrhaft wunderbare Offenbarung — eine Offenbarung der Natur,
welche nicht allein befiehlt, sondern alle und jeden Menschen zwingt
zu g lauben und durch den Glauben ewige Wahrheiten anzunehmend".

Y Vgl. I . G. Fichte: „Die Bestimmung des Menschen." Berlin,
1800 S 193 ff. und S. 289, 803. „Alle meine Ueberzeugung" - heißt
es S. 194 — „ist nur Glaube, und sie kommt aus der Gef innung, nicht
aus dem Verstände." — Siehe auch seine später« Schrift: Ueber das Wesen
des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit. Berlin,
1806 (eine neue und verbesserte Auflage der Vorlesungen über die Bestim-
mung des Gelehrten vom Jahre 1794). S. 95: „Die Gelehrten sind in dem
göttlichen Gedanken solche, welche Gott seine Grundgedanken von der Welt
nur und zum Theil nachdenken."

2) Vgl. I a c o b i Weile Nd. IV. 1 Vrief über Sp inoza S. XI .«
und 223: „Jeder Erweis setzt etwas schon Erwiesenes zum Voraus, dessen
Princivium Of fenbarung ist. Das Element aller menschlichen Erkenntniß
und Wirksamkeit ist Glaube." Namentlich hebt I a c o b i in seinem Briefe
an M. Mendelssohn (a, a. O. S. 210 ff.) die Bedeutung des Glaubens
auch für sinnliche Dinge hervor. „Wir alle werden im Glauben geboren
und müssen im Glauben bleiben, wie w i r al le in Gesellschaft geboren
werden und i n Gesellschaft bleiben müssen. Wie können wir nach
Gewißheit streben, wenn uns Gewißheit nicht im Voraus schon bekannt ist'.
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Nie und nirgmds tan» ich Lcbcnswirklichkeit erfassen ohne ein

Element des Glaubens, welcher zwischen Subject und Object das

nothwendige Band bildet, ohne welches eine Realität für mich gar

nicht vorhanden ist. Aller „ R e a l i s m u s " ruht auf unmittelbar

gewisser Ueberzeugung, ohne welche eine cwigc Kluft befestigt bleibt

zwischen dem Ich und Nicht - Ich. zwischen mir und der Welt, zwischen

Mensch und Mensch, zwischen Gott und Mensch, Ohne diese Ueber-

zeuguug, die den Charakter einer „gewissen Zuversicht" trägt, ist

alles vermittelte Wissen, also auch die Wissenschaft vergeblich, jam-

inewolle Tantalusqual, Der G l a u b e z, B . an den Causalzusai».

menhang auf dem Gebiete des Naturlcbcns ist die Vorauösehuug für

jede dahineinschlagende wissenschaftliche Forschung. Der New unserer

Geschichtsliebe wurzelt in dem Glauben an einen thatsächlichen Zu-

sammenhang der menschlichen Handlungen, an eine auch auf dem

geistig - humanen Gebiete vorhandene Wcltordnung. Der Physiolog,

der Psycholog, der Metaphysik« — sie würden sich an ihre wissen-

schaftüche Untersuchung gar nicht machen, wenn sie nicht vou der Ueber-

zeugung durchdrungen wären, daß auch hier conscqucutc Gcschc der

Bewegung vorlägen. Ein von der absoluten Skepsis ausgeholtes

Bewußtsein ist und bleibt wissenschaftlich unfruchtbar, weil dann der

Reiz zum Forschen aufhört, das Welträthsel zum Wcl täMs, die ganze

Weltgeschichte zu einem vergeblichen Lärm, die einzelne Herzcnsge-

schichte zu einem motivloscn Wirrsal wird.

I n diesem Sinne fordert also auch die theologische Wissenschaft

den G l a u b e n an ihr Object oder ein persönliches Vertrauensner»

und wie kann sie uns bekannt sein anders als durch etuas, das wir mit
Gewißheit schon erkennen? Dieses führt zu dem Begriffe einer unmi t te lbaren
Gewißheit, welche nicht allein keiner Beweise bedarf, sondern schlechterdings
alle Beweise ausschließt. Die Ueberzeugung durch Beweise ist eine Gewiß-
heit aus der zweiten Hand, beruht auf Vergleichung und kann nie recht
sicher und vollkommen sein" Am sonderbarsten erscheint mir's, wenn die
Männer der „Socialwissenschaft" gegen den „Glauben" reagiren, während
doch der ganze sociale Organismus bis auf den Gelbverkehr herab auf d«n
Glauben (Credit, Vertrauen) ncht. Socia lphhsi l wie S o c i a l e t h i t sind
ohne Glauben undenkbar.
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hältniß zu de»! Vcwegüngecnitrum desselben. Dann wird sich aus
dcm grammaüsch-historischen Studium, resp, aus der Kritik der Ur-
funden, derjenige Inhal t herauögestalleu, den wir im Anschluß an die
geschichtliche Person Christi das Christenthum nennen. Niemand, sei
er auch der schärfste Gegner desselben, wird leugnen können, daß das
Christenthum als eine thatsächliche Erscheinung seine» großartige Ge-
schichte hat. Die christliche Religion, das im Glauben an Christum
begründete Verhältniß der erlösten Menschheit zu G^'tt, ist eine schlech-
tcrdings unleugbare psychologische und historische Thatsache, und zwar
eine Thatsache, die mehr als irgend eine in die Weltbewegung ein-
gegriffen hat. Cs gränzte an Irrs inn, wenn man der Erscheinung
des Christenthums weniger Thatsächlichkeit zuschreiben wollte, als den
rein sinnfälligen Erscheinungen innerhalb der Natur, Auch Strauß'
Idee von der frei dichtenden Sage, von der Mythenbildung im Ur-
chlistenthum, hebt — wmn sie noch Anspruch auf wissenschaftliche
Geltung machen wi l l — doch die Anerkennung eines Causalzusam-
menhangcs zwischen Anfang und Fortgang.nicht auf. Allerdings
ließe sich die Unwissenschaftlichfeit seiner Methode und ihrer Resultate
mit Hinweis darauf nachweisen, daß die geistige, welterneuernde Macht
des Christenthums, sein damaliger Einfluß und seine gegenwärtige
Gestalt, nicht aus solcher auf Täuschung und Uebertreibung ruhender
Sagcnbildung hergeleitet und verstanden werden können.

Jedenfalls ist und bleibt die Geschichte des Christenthums, das
gesammte Bewegungsgeseh seiner Entwickelung ein großartiger Vor.
Wurf für wissenschaftliche Untersuchung, mag auch der Charakter des
Objects die Schwierigkeit derselben erhöhen. —

Cs steigert sich diese Schwierigkeit in dem Maaße als wir uns
von dem Gebiete der exegetischen und historischen Theologie in das
der systematischen, der Dogmatik und Ethit hinüberbcgeben. Hier
liegen uns nicht mehr geschriebene Urkunden vor, die wir mit histo-
lischer Kritik prüfen können, sondern hier scheint es sich um eine Ur-
Kunde der christlichen Herzens- und Gemüthszustände zu handeln,
welche dcr wissenschaftlichen Erforschung und der Beobach tung .
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die zur exacten Methode nothwendig gehört, nichl Stand zu halten
scheinen. Die allgemeine Behauptung Rousseau 's , daß viel Phi-
losophic dazu gehöre, d ie Dinge zu beobachten, welche uns am nach-
sten liegen, wäre hier im eminentesten Sinne wahr. — Allein es hieße,
den Charakter der ethisch wissenschaftlichen Untersuchung falsch auf-
fassen, wenn man dieselbe als Frucht rein innerlicher Selbstbcobach-
tiing betrachten wollte. Auch hier, innerhalb dcs Gebietes christlicher
Glaubens- und Sittenlehre, kommt es nicht auf apriorische Construc-
tion aus dem inneren Bewußtsein dcs sittlichen Subjectes an. Das
Object ist vielmehr ein thatsächlich und geschichtlich gegebenes; der
Theologe hat sich nur die Aufgabe zu stellen, und sie wo möglich z»
lösen, durch Analyse und Synthese der gegebenen Factoren und Elc-
mente die in der göttlichen Offenbarung sich darstellende Wahrheit
in ihrem großartigen Zusammenhange zu ersassen und zu verstehen.
Es handelt sich also lediglich um zusammenhängende Reproduktion
des urkundlich Christlichen, wenn auch in der Form, welche die christ.
liche Lehre und das christliche Lcbcn in der kirchlichen Gemeinschaft
und in dem einzelnen Gliede derselben, näher: dem dogmatisirenden und
ethisirenden Subjecte erhalten hat. Auch hier ist des geschichtlichen
Stoffes die Fülle vorhanden. Und der Schein des rein subjcctiven,
cunstructiuen Verfahrens schwindet, sobald die systematische Darstellung
nicht erst Erzeugung oder Beweis der Glaubens- und Lebenswahrheit,
dcs Heilsglaubens und Heilslcbcns anstrebt und mit gründlicher Selbst-
quälerei, aber gewiß rein vergeblich — sich darum müht; sondern die
christliche Religion, die eine urkundlich verbürgte und kirchlich ausge-
staltete ist, als persönliches Besißthum des Einzelnen im Glauben
und Leben, nach dem ihr eigenthümlichen inneren Zusammenhange,
mit einem Wort als entsprechenden Gedankenorganismus zu repru-
duciren bestrebt ist.

Diese scheinbar bescheidene und doch wegen der Schwierigkeit
empirischer Beobachtung des sittlichen Lebens kaum zu erfüllende Auf-
gäbe wird namentlich auf dem religiös-ethischen Gebiete nie erreicht
werden, wenn der Einzelne sich in seiner vermeintlichen Wahl- und

32*
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Willensfreiheit isolirt der Gemeinschaft gegenüber, so zu siegen als
sittlichen Mikrokosmos für sich betrachtet').

Ich meine hier nicht die Prazi leider noch sehr weit verbreitete An-
fchauung, die das sittliche Leben überhaupt, als ein Gebiet der Willkür und
„schlechter" Wahlf^eihcit, alle» Gesetzen entnimmt d, h. wie der alte, schale
Pclagianisiims dcnWillcnals eine talni larat ja oder als dcnTon ansieht,
den der Mensch »ach seiner Vernunft und Willkür so oder so formen kann.
Auch der Gedanke eines puren Gleichgewichts der moralischen Kräfte,
welche erst von einen» weiß Gott wo herkommenden, durch irgend
welche Aoiioratio aequivoc» entstandenen Willensact eine Richtung
gewinnen sollen, eine Richtung, die jeden Augenblick wieder soll gc»
ändert werden können, sobald man eben nur w i l l , kurz die Ueber-
zcugung von der absoluten oder auch nur relativen Gesetzlosigkeit
der Willcusbewcgnng, die eins ist mit dem sinnlosen Gedanken einer
absolute» d. h. motwlosen und unvernünftigen Selbstbestimmung des
Willens, — sie liegen mir hier vollkommen außer meinem Gesichts-
kreise. Factisch denken allerdings Tausende so. Wcuu Wagner „Die
Gcsctzmahigkeit i» den scheinbar w i l l k ü r l i c h e n Handlungen" nach-
zuweisen unternimmt, so setzt er allerdings jene Meinung als die
gangbare voraus, sucht sie aber an seinem Theile als unhaltbar dar-

I) Wie nahe diese Gefahr liegt, zeigt die jüngste Schrift von
Dl. O. L iebmann: „Ueber den individuellen Beweis für die Freiheit des
Willens. Ein kritischer Beitrag zur Selbsterkenntniß". Stuttgart, 1866.
Das sittliche Grundproblem wird hier ganz individualistisch gefaßt — <S. 145:
„Es handelt sich hier um etwas Individuelles, das Privatsache (!) eines
Jeden ist und bleibt") — und deshalb weder gelüst noch auch in entsprechender
Weise aus den Thatsachen der sittlichen Gattungsgemeinschaft und der de»
Einzelnen innerhalb derselben psychologisch und ethisch bedingenden Factoren
eruirt. Vgl, S. 145 den Schluß, — Lotze in seinem „Mikrokosmus'
^Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Leipzig, 1856.
3 Vde.) weiß sich, indem er den einzelnen Menschen als Welt für sich, als
Mikrokosmus behandelt, zwar von dem absoluten Individualismus und
Atomismus srei zu halten, scheint mir aber doch in die tiefer« Bedeutung
des organischen Zusammenhanges der Menschheit im Hinblick auf die
sittliche Solidarität ihrer Glieder nicht einzudringen; s, w, u. den Nachweis;
(Vgl. auch Lotze: Allgemeine Physiologie des körperlichen Lebens S. 134.»
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zulegen. Aus „unbeschränkt«" Selbstbestimmung — so hat man

ihm gegenüber zu betonen für nothwendig erachtet') — „läßt sich gar

nichts ableiten, weil diese Willkür und diese wieder,,m ein Hn'Ngt-

spinnst ist." So lange jener Biickle'schc Gedanke noch in den Köpfen

spuckt, daß „au f dem sittlichen Gebiete die Lehre vom freien Willen

identisch sei mit der Idee des Zufalls 2 ) " — kann selbstverständlich

von einem Realismus, von empirischer und ezacter Wissenschaft inner-

halb der Ethik nicht die Rede sein, „Die Freiheit ursachloscr Selbst-

bestinimung ist ein Unsinn; niemand kann die durchgehende Bedingt»

heit auch des geistigen Lebens leugnen." Fein bezeichnet Lohe —

dem ich diesen Ausspruch entnehme — die ursachlose Sclbstbestim-

munss als die „unbeobachtbare Freiheit ' )". Für das Zusammenhang,

lose und Willkürliche giebt es weder eine Möglichkeit, noch ein Interesse

des Erkennens. Es wäre dann auch alle Erziehung lediglich ein

Streichen in die Luft, alle Arbeit, aller Kampf hoffnungs- und rc-

silltatlos. Alles Kreisen der Geschichte erschiene wie eine dämonische

Neckerei. Die Welt des Geistes würde zu einem Spielball des Zu-

falls nnd auf diesem Wege geradezu entgöttlicht. Die Idee einer

äquilibristischen Freiheit ist — wie S c h c l l i n g irgendwo sagt— die

„Pest aller M o r a l " und zugleich der „Bankerott der Verknunft^)".

Ich stimme also V o r l ä n d e r bei, wenn er den Freihcitsbcgriff

als Willkür zu fassen, der neueren Philosophie gegenüber für unmög-

lich erklärt und den Gedanken einer gesetzmäßigen Selbstbestimmung

des Willens, sowie einer Gesetzmäßigkeit der menschlichen Handlungen

bereits zu den „Tr iv ia l i tä ten" in dem Gebiete der neueren ethischen

Wissenschaft rechnet').

I) Hi ldebrandt : Iahrbb. für Nationalökonomie und Statistik. 1SU5.
Bd. IV, S. 287.

8) Vgl. Nuckle: Gesch. der Civilisation in England. Uebels, von
Rüge I, S. 10 und S. 17.

3> Vgl. Lotze: Mikrokosmus I , S. 157, l59.
4) Vgl. L iebmann a. a. O. S. 123.
5) Vgl. Vor länder : „Die moral, Statistik und die sittliche Frei-

heit;" in der Tübinger Zcitschr. für die ges Staatswissenschaft U. M o h l i c
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Allein — diesen gesetzmäßigen Zusammenhang in seiner Rca-
lität aufrecht erhalten und verstehen können wir doch nur, wenn wir
dm Menschen als sittliches Wesen seinem Fürsichsein entnehmen, ihn
in lebendiger glicdlicher Beziehung zur Gesellschaft, zur Familie, zur
Gemeinde, zum Volk, zur Kirche «, betrachten. Ja wir müssen ihn
als ei» Element in der geschichtlichen Gesammtbewegung der
Menschheit zu erkennen suchen, um ihn dem bloß naturgeschlichen
Realismus, den rcin materiellen Entwickelungsgesetzen zn entnehmen
und ihn so als „Abbi ld der großen Weltwirklichkeit')" und als den
Bürger einer höheren Welt z» «erstehen. So lange der Mensch als
Einzelwesen aufgefaßt wird oder auch nur die Gemeinschaft als Ad-
dition vieler Einzelner erscheint, die sich in ihrer regellosen Freiheit
oder jeder nach einem aparten Gesetz der Selbstbestimmung bewegen,
ist das Chaos wieder da und wir müssen, wie an dem zusammen-
hangsvollen Fortschritt, an einem Ziel der Geschichte, so auch an der
Möglichkeit verzweifeln, auf dem geistig sittlichen Gebiete „realistische
Studien" auch nur mit einiger Hoffnung auf Erfolg anzustellen.

Deshalb ist auch die Ethik — wie namentlich Schleiermachcr
betont hat — ohne Geschichtsforschung gar nicht denkbar. Sie unter»
sucht gerade die allgemeinen Gesetze geschichtlicher Fortbewegung d. h.
der Handlungen und Thaten im Organismus der Menschheit oder
in einzelnen Gruppen derselben. M a n hat daher nicht mit Unrecht

186« Vd. 22. Heft 4 S, 480 ff. Aehnlich Drobisch: die moral. Statistik
und die Willensfreiheit 1867. S. 55, 60 ff. Vgl, s. Recension von Quste le t 's
Schrift (»ur I» »t«ti»ti<z!>e mni-»!« «t«,), in Gersdor f ' s Leipziger Reft. VI I ,
I . 1849 S. 38: „Ueber der Freiheit" — heißt es hier — „die ein Bedürfniß
des einzelnen Menschen, steht eine Ordmng, die ein Bedürfniß der Ge-
sellschaft ist."

1) Vgl, Lotze a. a. O. I. S. 439: „ I n der Regsamkeit einer nicht
in's Unbestimmte irrenden Freiheit, welche die Frucht will ohne das lang-
same Wachsthum der Pflanze, sondern mit Bewußtsein an die festen Schranken
einer ihm he i l igen Nothwendigkeit sich bindend und den Spuren folgend»
die sie ihm verzeichnet, wird der Mensch das sein, was eine alte Ahnung
ihn vor allen Geschöpfen sei» läßt: das vollkommene Abbild der großen
'''ii'flichlcit, die kleine Wrlt, der Mtrolosmus,"
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dir Geschichte das Bilderbuch der Sittenlehre genannt. Die Ethik
aber erscheint dann als die Erklärung für den Zusammenhang jener
Bilder, gleichsam als die Wissenschaft von dein Graviwtionegcsch der
Lebensbewegung in dem geistig - sittlichen Colleetiukörpcr, wie in den
einzelnen Gliedmaßen (Peisönlichfeiten, Charakteren) menschlicher Ge-
meinschaft. Denn an der Organisation und der organischen Ent-
Wickelung der Gemcinschnft beteiligen sich die Einzelnen je nach
ihrer gliedlichen Beziehung zum Ganzen, indem die stete zwischen dem
Ganzen und den Einzelnen bestehende Wechselwirkung die nothwendige
Bedingung der Existenz, des Wachsthums und der Fortbewegung des
Organismus ist.

Es ist höchst sonderbar, daß die Meinung — namentlich auch
bei solchen, die auf die Moralstatistik einen, leider nur flüchtigen
Blick geworfen haben - vielfach verbreitet ist, daß durch eine der-
artig collective Behandlung ethischer Fragen und durch die Betonung
einer Gesetzmäßigkeit menschlicher Handlungen die Verantwortlichkeit
und der Schuldbegriff untergraben werde. Daß, indem man dm
vagen Begriff der Nothwendigkeit identisch mit mechanischer Natur-
Nothwendigkeit faßte, übereilte Schlußfolgerungen nach dieser Seite —
ich nenne nur Dankwardt, Molcschott, I . C. Fischer, Löwcnhardt «. —
gezogen worden sind, ist unleugbar. Aber die Berechtigung und
Stiingenz dieses Schlusses ist nicht einzusehen, sintemal die Vcrant-
worilichkeit des Menschen steht und fällt mit dem Gedanken, daß der
Einzelne, was er denkt und thut, nicht so zu sagen auf eigene Hand
thut, als hätte er gleichsam niemandem dafür Rechenschaft zu geben
als höchstens sich selbst. I m Gegentheil — je tiefer der Einzelne
mit seinem ganzen sittlichen Leben eingefügt erscheint in den Bau
des menschlich sittlichen Gcsammtlebcns, je mehr er sich sagen muß,
daß kein Gedanke, kein Wor t , keine Willensbewegung, keine That
vergeblich oder gleichgültig ist, sondern ein Glied wird in der großen
Kette des geschichtlichen Cciusalzusammenhanges. ein mehr oder weniger
bedeutsames Samenkorn auf dem Arbeitsfelde der Menschh»it, desto
mehr wird und umß ei sich seiner Veran»wortl!chsci! bewußt werden
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und fein inneres und äußeres Wirken init der Goldwage des Gc-
Wissens wiegen lernen. Allerdings wird es bei solcher Auffassung
sittlicher M'ensbewegung keine « in individuelle Verschuldung mehr
geben können. I n gewissen! S'nne wird für jede Schuld des Ein'
zelindividuums innerhalb des weiteren «der engeren Kreises, in wcl-
chcni sich die moralische Collectwpcrson bewegt, ein Mntterlwden zu
suchen und zu finden sein. Das hebt aber die individuelle Zurech-
nung nicht auf, sondern stillt sie nur in das rechte Licht der steten
Wechselwirkung zwischen Collectiv- und Einzclpersönlichkcit.

Auch die Furcht vor einem alle Freiheit verschlingenden Natur-
Determinismus darf uns nicht abhalten, die Wirklichkeit eines orga-
nisch gearteten Cansalzusammenhangs in drr moralischen Welt anzu-
erkennen und der Sache mit Wahrheitsliebe auf den Grund z»
schauen. Was die Thatsachen lehren, darf uns nie bange machen').
Die gründliche und allseitige Erörterung derselben kann uns nur
fördern in der Erforschung des Welträthsels. So viel gilt mir vor»
läufig als gewiß, daß die sittliche Welt nicht weniger nach göttlich
geordneten Gesehen sich bewegt als die physische ^). Daß gemäß
dem Wesen dieser moralischen Wclt auch ihre Gesetze sich eigenthüm-
lich gestalten und ordnen werden, ist gewiß und daß die gö t t l i che

I) Ich halte es in dieser Beziehung mit dem alten, bekannten Spruch
des Epictet: '1'«p«v?2l i5u l «vtlpumou^ ni> i « i r p « ^ « i « , «XX« i ä
N3IR "Hv Rll«'^«i<uv 3>5's^«i«, Encheiridion, «2P, X,

3) Ich muß in dieser Beziehung, wenn auch unter gewißen Cautelen,
den zahlreichen Aeußerungen der neueren Moralstatistiker, besonders der
französischen Schule, vollkommen beistimmen. Vgl . namentlich die schöne
Stelle in Quü te le t ' s : „^»tum« »uui»!" z>, 9: I« n'»i ä'autr« but yu« ä«
muntrer i^u'i! exi»te<!o3 loi» <IivinL»«t <I«8 psiuelpe» de eon«erv»<,iun ä»n»
un n,on<I« ^»eil. I« nioncl« mnra!) «ü tont ^'»utre» »'u!i»tii>ent » u« llouviir
ĉ u'un «IillU» cle«ulä(>nu« I'llltuut il»n» I« innnä« mlltsrisi nuu« trouvon« 6«»
I«i« ü, I» n6ee»«its äe^u«»«» nou» <I«vunü ndsir. ?aur<^uoi cluno »uiiun» nou»
I« V2in ni 'ßueil lle nnu» «n oioir« »ikranelii» ä»ui> uu «lär« ä« elioZ«» Piu^
o!«vo, ou le» moin<1r«» 6oHrt» «nt I«« oon««c>uenoezi I«» plu»
ßravL«? Darauf spricht er <p, 16, 18 »h.) Bonden! I i«n m^ztor ieux,
<iui sllit czuu <:!>»<̂ UL i in l iv ic l» puut Vtr« »u»»iäer« conim« !a I>»rti« n^(!«»°!i!,ir«

l l 'un tuut , <!'lin our>»5 !<«<: !» ! , <>ui » „ >> !>v» iu l<»8^ ^ p u c i u l o (>> X I I ) -



Die Moralstatistik in ihrer wissenschaftlichen Nebeutung «, 4 8 5

Nothwendigkeit, wie die göttliche Wcltregierung — selbst inclusiue
Wunder »nd Offenbarung — nicht den Zusammenhang und die
Freiheit der Willensbcwcgung aufhebt, sondern dieselben nur einem
höheren Weltplan dienstbar macht, das darzulegen ist und bleibt
cine Hauptaufgabe der wissenschaftlichen Untersuchung.

Sehr viel wird dabei ankommen auf die genauere Begriffsbe-
stimmung dessen was wir ein Gesetz nennen und wie etwa Natur»
und Sittengcsctz, empirische und absolute Gesetze zu unterscheiden sind.
Der voreilige Inductionsschluh aus einer Anzahl sich gleichbleibender
Daten, aus bloßer factischer R e g e l m ä ß i g k e i t der Erscheinungen
auf einen n a t u r n o t h w e n d i g e n und unbed ing ten Zusam-
menhang derselben ist ein sehr häufiger. M a n verwechselt die zeit-
liche Aufeinanderfolge (Succession) und das räumliche Beicinandersein
(Cotzxistenz) mit dem ursächlichen Zusammenhang (Lausalnexns) und
hat ohne tieferen, wissenschaftlich, exacten Nachweis ein sogenannte«
„Naturgesetz" fertig, welches doch erst da als vorhanden und erwiesen
angenommen werden kann, wo bei oft verwickeltem Causalsyftem aus
denselben Ursachen dieselben Wirkungen als sich regelmäßig ergebend
erkannt werden. Und auch da werden wir — wie M i l l richtig h«-
vorhebt') — nur von empirischen Gesetzen «den können, da w i l in
die letzte bestimmende Ursache einzudringen nicht im Stande sind.

Aber auch wo ein für alle ähnliche Fälle geltender Causalnezus nach-
gewiesen ist, wird die inductwc Methode — die wir als eine „Zurück-
deutung des erfahrungsniäßig gefundenen Thatbestandes auf allgemeine
bewegende Principien " bezeichneten — stets auch auf die Qualität der
verursachenden Momente Rücksicht zu nehmen haben, weil cinc Ursache
theils als bewegende N a t u r k r a f t , (mechanische) theils als Re iz ,
(dynamisch-organische) theils als M o t i v (ethisch-geistige Causalität)
wirken kann, und also geistig geartete Willenselemcnte (Impulse) in den
Gang empirischer „Naturnothwendigkeit" eintreten und eingreifenkönnen,

1) Vgl, W i l l : System der deductiven und inductiven Logil. I I .
S, 42, 468, Vgl, auch S. 443 seine Polemik gegen den Mißbrauch des
Wortes Nothwendigkeit (gleich Zwang!),
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wodurch die thatsächlichen Resultate (dieWirkungen) eine wesentliche Ver-
ändcrung erfahren, ohne daß deshalb die Naturgesetze selbst aufgehoben
werden. Auch darauf wird uns die exacte realistische Beobachtung viel-
leicht zu führen im Stande sein. Jedenfalls wird man vorsichtig sein
lüüssen mit den so leicht gemißbrauchten Worten „Gesetz" und „Noth-
wendigkeit". I n denselben liegt eine ganze Fülle verschiedener Bezie-
hungcn, die durch genaue Analyse von einander gesondert werden müssen,
um dann ohne Gefahr der Verwirrung unter einen Hauptbegriff zusam-
mengefaßt weiden zu können, aus welchem sich ebensowohl das, was wir
Naturgesetz (die sich gleichbleibende, constante Form des materiell be-
gingten und in dieser Sphäre nothwengigcn Causalnexus), als auch das
was wir im allgemeinsten Sinne das Sittengesetz (den sich gleich bleiben-
den, normativen Ausdruck motivirter Willensbewegung) nennen, her-
leiten und erklären läßt. Hier wie dort haben wir einen auf tieferen
oder höheren Grund (auf einen Gesetzgeber?) zurückzuführenden Cau-
salzusammcnhang, aber in verschiedener Hinsicht und in verschiedener
Weise determinirt, dort in der Form mechanischer Nothwendigkeit
(Naturdeterminismus), hier in der Form geistiger Nothwendigkeit
(innerlicher Determinismus) d. h. einer Nothwendigkeit, die eventuell
zu moralischer Nöthigung gegenüber dem „Nuchandcrskönnen", gegenüber
der Reactionsmöglichkeit (formale Freiheit des Willens) wird. Die ver-
dienstvollen Leistungen Wagners zur bestimmteren Fizirung und Um-
glänzung des Begriffes „Gesetz" und „Gesetzmäßigkeit" werden viel-
leicht von den genannten Gesichtspunkten aus eines Correctivs be-
dürfen. Dann werden hoffentlich auch „Nothwendigkeit und Freiheit"
nicht mehr — wie sie ihm erscheinen — als vollkommen ungelöste
und unlösbare Widersprüche sich darstellen').

1) Vgl. Wagner: die Gesetzmäßigkeit in den scheinbar willkürlichen
menschlichen Handlungen. 1864 Thl. I , bes. S. 78 f., wo es unter Anderem
heißt: „Gesetzmäßigkeit und Willensfreiheit sind für jetzt noch Wiedersprüche."
Sonderbar! — Für mich bedingen sich nach dem Gesagten beide mit
innerer Nothwendigkeit', —ich denke: „wo kein Gefetz, da ist auch leine Zu-
rechnung, wo keine Zurechnung, da keine Freitheit," — Oder: „wo kein Gesetz,
da keine Ordnung; wo leine Ordnung, da Chaos; wo Chaos, da leine Freiheit!"



Die Moralstatiftil in ihrer wissenschaftlichen Vedeutung ,c. 4 8 7

Aber auch das schwierige Problem der Einheit von Nothwen-
digfeit und Freiheit wird meiner Ueberzeugung nach nie gelöst wer-
den können, ohne daß der einzelne Mensch in seiner Bestimmung,
Glied deß Ganzen, Glied einer weise geordneten höheren Welt zu
sein, erfaßt wird. Sonst haben wir nur Völkergewühl und Ameisen-
Haufen, nicht aber eine Weltgeschichte und moralische Weltordming.
Zwar soll mit dem Allen nicht geleugnet werden, daß auch die sitt-
liche Entwickelung und Lebensbewegung des E i n z e l n e n sich, wie
gesagt, nach Gesehen gestaltet, die als ein reales Gebiet Wissenschaft-
licher, psychologischer und ethischer Untersuchung von großem Interesse
sein können. Selbst die ziffermäßige statistische Beobachtung braucht
sich keineswegs bloß auf „Massenbeobachtung" zu beschränken. Denn
auch das Einzelindividuum ist ein in sich geschlossener, sich selbst nach
eigenthümlichen Gesehen bewegender Organismus, in welchem eine
große Mannigfaltigkeit von Kräften und Maaßen, von Bewegung«-
Phänomenen und Leistungen sich findet, die also auch gezählt, analy-
sirt, gluppirt und wissenschaftlich untersucht werden können. Ja in
gewissem Sinne wird die realistische Wissenschaft immer bei dem
Concreten und Einzelnen anfangen und aus der Beobachtung der
Thatsachen die Elemente individueller Lebensbewegung zu erkennen
suchen. Aber, nach dem oben über den Unterschied von Kunst
und Wissenschaft Gesagten, wird doch die scientifische Untersuchung
zu einem befriedigenden R e s u l t a t erst gekommen sein, wenn sie aus
der Mannigfaltigkeit individueller Erscheinungen, die vorläufig nur
noch notizenhaft neben einander stehen, ein allgemein herrschendes Ge-
seh entnommen und gewonnen hat. Und namentlich auf dem ethi-
schen Gebiete gewinnt die Untersuchung des Individuellen und Per-
sönüchen nur dann und in soweit wissenschaftlich wahren Werth, als
sich daraus die allgemeinen, humanen, d. h. für alle Menschen gel-
tenden Gesehe der Willensbewegung entnehmen und entwickeln lassen.

Als Individuen sind die Menschen alle verschieden. Jeder hat
sein eigenthümliches Gravitationscentnlm, um das er sich nach seinem
Temperament, Naturell, Charactcr bewegt. Aber erst als Glied des
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organisch gegliederten Ganzen ist er ein sittliches Wesen, kann sich
als solches handelnd bewegen und wird als solches verstanden. Denn
nicht die Ar t und Weise, wie der Einzelne im Unterschiede von An-
deren denkt und Will, ist das Object der wissenschaftlichen Ethik, sondern
sie hat die Bewegungsgesetze auf dem Gebiete des Wollens und
Sollcns im Hinblick auf das Wesen der Menschheit überhaupt zu
untersuchen. Darum sage ich: nur als Socinlcthik wird sie ihrer
Aufgabe der Erforschung sittlicher Bewcgungsgeseße genügen.

Das gilt meiner Meinung nach auch für die christliche Sitten-
lehre, soll sie anders nicht rein casuistisch lehren, was dieser oder jener
Christ in individuell bestimmten Sonderfällen thun oder lassen wird,
sondern was der Christ als Glied des christlichen Lebensorganismus,
der Kirche, der neuen Menschheit, erfährt und thut und an seinem
Theile verwirklichen hilft. Ohne eine Lehre vom Reiche Gottes
läßt sich eine christliche Sittenlehre gar nicht denken. Dem Subjec-
tivismus und Idealismus der Ethik wird nur dadurch abgeholfen
werden können, daß man den organischen Character des ethischen
Untersuchungsobjects in den Vordergrund stellt und das Verständniß
für das Individuum eben dadurch zu vermitteln sucht, daß man es
in seiner gliedlichen Beziehung zur Gesammtheit erfaßt. Die realisti-
fche Beobachtung wird sich zur Massenbeobachtung im Hinblick auf
die.sittlichen Organismen und ihre Gruppenbewegung erweitern
müssen. Ich leugne zwar nicht, daß mit dem Begriff O r g a n i s m u s
ein leichtfertig Spiel häufig genug getrieben wird. Rusch er hat
gewiß Recht in seiner Nationalökonomie diesen Begriff als einen der
„dunkelsten" zu bezeichnen, mit dem ein jeder meint ohne weiteres
manipuliren zä können, wie er wi l l . Allein Röscher selbst als Manu
der Societätswissenschaft und Vertreter des Realismus, kann ihn
doch nicht missen'), und erkennt sogar in 1 Cor. 12 die schönste

l ) Vgl. Röscher: Grundlagen der Nation - Oekonomie, 5. Aufl.
1864 S. 22 und S. 26, wo er sogar die Vollswirthschaft selbst als einen
„Organismus" bezeichnet (so auch S, 113). Ein Volk ist wohl ein Orga-
nismus, aber die Volkswirthschaft? Ist die Verdauung ein Organismus,
ober fttzi sie denselben nicht bloß voraus und vollzieht sich in demselben?
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uorl'ildliche Schilderung eines socialen Organismus an. Ich acceptire
mit Röscher die Loheschc Definion, nach welcher „jedes von der N a t u r
(d. h. auf dem Wege der Erzeugung, des Wachsthums, der Entwickelung
auf Grund göttlicher Schöpfungsoidnimg) — zusammengestellte und
nach inwohncnden Formen im Wechsel seiner Zustände sich erhaltende
Sys tem von M a s s e n " ein Organismus sein soll. So steht das
Organische nicht bloß im Gegensah zum Unbelebten, Mechanischen,
sondern auch zum Regellosen oder nur von Willkür Geregelten. Daher
möchte ich einen Organismus nicht bloß als ein „System von Massen",
sondern als ein mannigfaltig gegliedertes und doch von innen heraus
einheitlich sich bewegendes Ganzes bezeichnen, in welchem die Glieder in
steter Wechselwirkung zu einander stehen. I n diesem Sinne ist auch die
Menschheit ein Organismus, und innerhalb derselben die verschiedenen
Cinzclgruppen (Familie, Volk, Staat, Kirche) organisch geartet.

Die glicdliche Beziehung zur Gesammtheit, der der Einzelne
als Mensch und als Christ angehört, wird eine der wesentlichsten
Voraussetzungen fein für die gesunde und erfolgreiche ethische Selbst»
bcobachtung und Selbsterkenntniß. So lange die Ethik bloß Per»
s u n a l - und I n d i v i d u a l e t h i k bleibt, wird ihr der Character exactcr
Wissenschaft fehlen und sie die Almkennimg des auch auf dem Ge>
biete d« Geisteswissenschaften zu Recht bestehenden R e a l i s m u s nicht
anzubahnen und sich zu erringen vermögen. Ich wil l in dem Nach-
folgenden versuchen, der neueren Ethik gegenüber das Bedürfnis« einer
Socialethik auf empirischer Grundlage barzulegen, um sodann ge-
genüber der modernen, sogenannten Moralstatistik und ihrer Neigung,
Alles unter den Naturzusammenhang zu bannen, d. h. lediglich eine
Socialphysik (pb^siyue social«) anzuerkennen, den Versuch einer
Social »Eth ik zu rechtfertigen.

Die Neigung der Cthiker — der philosophischen wie der theo-
logischen — den Einzelwillcn und das Einzelsubject vorzugsweise zum
Gegenstände ihrer Untersuchung zu machen, ist wie es scheint, eine
tiefgewurzelte. Zwar wird überall, wo von ethischen Dingen die
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Rede ist. auch di« Gemeinschaft in ihren verschiedenen Gestaltungen
mehr oder weniger eingehend berührt. Wie einst Aristoteles ' ) . so
erkennt auch die neuere Ethik den Menschen als (<pov nnXmx6v, als
ein geselliges Wcscn an, welches ohne Gemeinschaft nicht gedacht wer-
de» kann. Aber meist erscheint dieselbe bloß als das Resultat der
sittlichen Freiheltsbewegung der Einzelnen, als ein Gebiet der Asso-
ciation, als eine Frucht des Congregationstriebes. So weit wie
Buckle«) geht allerdings selten jemand, der in der moralischen Welt
zu beobachten gelernt hat, nämlich einfach zu behaupten, die Mo ra l
bezeichne lediglich den „ Piiuatcharacter" des Menschen, vererbe sich
nie und jeder habe sie absolut von neuem zu beginnen. Aber auch
abgesehen von solchen exorbitanten Behauptungen, die bei einem, der
die Moralstatistik zu schätzen vorgiebt, kaum begreiflich sind, ist die
Ansicht doch sehr verbreitet, daß Sittlichkeit mehr oder weniger was
persönlich Individuelles sei und die Gemeinschaft erst von den sitt-
Ilchen Individuen erzeugt und geschaffen werde. E in Verständniß
dafür, daß der Mensch nur als ein aus der Gemeinschaft geborener

1) Vgl. Aristoteles, ?<>Ut. 1,2: «v9pumo? <s>Ü2Ll noXmxi» 5<pe>v.
Ebenso ütbio-Ilioom. IX. 9: noXmxiiv ^äp ö ävHpuma? x«i < i u ^ v
7 ie< fux i ; . Vgl. ebenso Plato's Republ. I I , I I ; Lsnee» ä« LIem. I, 3;
l.»et»lltiu» äiv. iu»t, V I , 10; Oieero äe uff. I, 4 ; ä« üu, I I I , 19 ss.: u»wrk
«UNIN» »z>ti »ä «o«tu», eon«i!il>, eivit»ts» . . . . ^u«m»<Iluoä>iiii inylul»'!» u t imul

pl iu»^»»« äiäillimu», «u)U8 «» utilituti« «»u»^ I»»b«»ll>u», »i« int«? no» n»tur<^

»ä eivüsin enminuiiiwtsm euujuueti «t oou»<)oi»ti «umu» . . . ?»«ll« inteUizitul,

2) Vgl. Nuckle a. a. O. I, S. 153. Aehnlich spricht sich der sonst
viel tiefer greifende Sir G. C o r n w a l l Lewis aus in seinem auch für
den Ethiler bedeutsamen und lehrreichen Werk: >,, !>-«»<«»«« on m«tboä»
»l obzei'vlltlllll lui<1 «»»oninz in politi«». Î nuäau 1852 vol. I , p. 44 U.
49 ff. In «tl>i«> ms» «,« «ou«iä«r«ä pi - iu«lp»I I^ in tll«,- p i i v» t« «I»-
»iol>»... iuäspsntlx ok lb« «ommumt^ü — Er hat hier aber den Gegensatz
zur staatlich-rechtlichen Gemeinschaft im Auge, verleimt nur, daß auch der
Staat ein sittlich, «in ethifch gearteter Organismus ist. Vgl. vol. l , z». 15.
wo der Mensch als ein seinem Wesen nach sociales Wesen anerkannt wird,
nicht bloß in dem Siune, wie manche Thiere gruppenweise leben, sondern
m der sittlich bewußten Form der Selbstgesetzgebung verbunden mit
historisch fortschreitender Entwickelung.
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und in ihr erwachsener und gebildeter, ein sittliches Wesen ist; daß
er in all seiner ethischen Bewegung, selbst in seinem Persönlichen
Gewissen, mit tausend Fäden gebunden ist an die geselligen Voraus»
schlingen, ja daß das Wesen und Maaß seiner Schuld, sowie Wesen
und Maaß seiner Tugend gar nicht ohne stete Beziehung zu dem
sittlichen Collectiv!»«, aus welchem er physisch und geistig herausge-
boren worden, betrachtet und gewehrtet wcrden kann, — kurz der
organische und socia le Character jeder wahren und gesunden Ethik
wird nur von wenigen erkannt und darf noch nicht als Wissenschaft-
liches Gemeingut bezeichnet werden.

Freilich würde sich nachweisen lassen, daß der Pantheismus,
sammt seinen naturalistischen und materialistischen Ausläufern, grade
auf den collectiven Factor des sittlichen Lebens einen besonderen Nach-
druck zu legen scheint ' j . Allein in Wahrheit thut auch er es nicht,
sofern jenes Collectivum bei ihm nur wie eine das Individuum ver-
schlingende Naturmacht oder wie eine den Werth des Persönlichen
nivellirende Gattungs-Idee auftritt. W i r können aus der einseitigen
Betonung der Gattungsidec auf pantheistisch spcciilativem Boden lernen,
welche Gefahren uns drohen, wenn wir das sociale Element der
menschlichen Lebensbewegung auf Kosten des persönlichen in den
Vordergrund stellen. Solche Warnungsstimmen thun allerdings noth,
wenn wir nicht den ewigen und in sich bedeutungsvollen Kern des
individuellpersönlichen Willens, der einzelnen unsterblichen Menschen-
seelc, Preis geben und verlieren wollen. Damit wäre nicht nur keine
Socialethik gewonnen, sondern alle Ethik zerstört, weil alle Verant-
wortlichkeit und Bedeutsamkeit der Cinzelpersönlichkeit, die ja ihrer-
seits ein constitutives Element, ein integrirender Bestandtheil des
sittlich sich bewegenden Organismus ist, aufgehoben und negirt würde.
Noch jüngst ist nach dieser Richtung hin, und zwar im Anschluß an
die materialistisch - physiologischen Voraussetzungen eines Bu rdach ,

1) Dieser Gebanke findet sich näher ausgeführt in meiner Ab-
handlung: Spinoza's Vthil und der moderne Materialismus. Dorpater
Zeitschrift für Theologie und Kirche. Nd. VN. I8S0, Heft I I I . S. »79—316.
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Ca rus , Ennemoser , Wcsthof, C laude , B e r n a r d , M o l e -
schott, Czolbe, S tegemann u, A. von Alliert D u l k der alte
Gedanke von Neuem ausgeführt worden, daß der Einzelne mit Auf-
gäbe seiner persönlichen Czistenz und Lcugnung seiner individuellen
Fortdauer in das A l l - Ich des Mcnschengeistes aufzugehen habe, „Tod
und Leben im Organismus der Menschheit" lehre handgreiflich, daß
der Mensch „den Muth wie die Erkenntniß der eigenen Vernichtung"
haben müsse. Das Ich soll dem „Allgemeinen" zum Opfer gebracht
werden'). Es berührt sich diese Anschauung mit dem Schopenhauer-
schen modernen Buddhismus, dessen Selbstvernichtungsthconc heut zu
Tage so sehr eu vo^u« ist.

Ich kann nicht leugnen, daß meiner Ueberzeugung nach diese
eztrcme und einseitige Betonung des menschlichen Gattungslebens pro-
vocirt worden ist durch die weit verbreitete, rationalistische Auffassung,
welche atomistisch das Cinzelsubject in seiner eingebildeten Selbststän-
tigkeit verherrlicht. Viel Wahres und Beherzigenswertes wird den
Atomistikern von jener Seite vorgehalten. Ich kann Dulk nur zu-
stimmen, wenn er sagt, die Menschheit — jenes Jean > Panische
„Samm- Ich " — sei kein bloßer „Summiibegriff" aus den mensch-
liehen Einzelleben. „ S o l l denn wirklich". — so heißt es a. a. O.
S . 42 — „die Menschheit, deren wundervoll sich selbst erhaltender
und regelnd«!, Familien und Völker bauender Organismus unser
aller tägliches Fleisch und Blut ist, der den Ursprung unserer Seelen
in sich schließt und im Reichthum der Menschenwelt die Ziele unseres
Herzeus und Geistes enthält, der nach oft unbekannten, aber schiel-

1) Vgl. U. Du lk : „Too und Leben im Organismus der Mensch-
heit." Deutsch. Museum 1667. S. 7 ff. und S. 40 ff. Vgl, den Anschluß
an die Paulinische Redeweise — denn mehr liegt nicht vor — S. 45 ff. —
Ich verweise auch auf die ganz ähnlichen Gedanken bei Dr. H. Vaum-
gär tner : Die Naturreligion oder was die Natur zu glauben lehrt, Leipzig,
1865. bej. S. 10 ff. — Carus : „Natur und Idee oder das Weidende
und sein Gesetz". 1861. S. 44? ff. Büchner: „Aus Natur und Wissen-
schaft" 1862 S. 251 ff. und U. C o r n i l l : Materialismus und Idealismus
'« ihren gegenwärtigen Vntwickelungskrisen. 1858. S. 1« ff, und sonst.
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salsoffcnbaren Gesehen uns zu einander und mit einander leitet, uns

tätlich beherrscht »nd täglich leben und sterben läßt — die Mensch-

hc i t soll nur ein ideales Abstractum, soll nicht vorhanden und nichts

anderes sein, als eine beliebige Addition und Wiederholung mensch»

lichcr Einzclindividuen?" — Ja es ist unleugbar wahr und stimmt, wie

mit der Erfahrung, so mit der biblisch. christlichen Weltanschauung

genau zusammen, wenn der Einzelne in „ein organisches Thcilver-

hältnist" zur Gesammtheit gesetzt, nur innerhalb des Stromes der

Gemeinschaft als „lebenskräftig und wirksam" erscheint; selbst jene von

D u l k sogenannte „solidarische Vrrkoppelung der einzelnen Bewußtseins-

czistenzcn" müssen wir zugestehen.

Und doch, — warum hat der Materialismus und Pantheis-

mus kein Verständniß für eine sociale E t h i k , für eine gliedliche

Verkettung und — ich möchte sagen — Rettung und Bewahrung

der persönlichen EinzeleMmzen innerhalb dieser Verkettung? Warum

tritt uns ihm gegenüber, wenn wir diese Form des »dusl ig, der

« o r r u p t i o o p t i m i , der Vorkehrung jener tiefen, ächt christlichen und

biblischen Wahrheit von dem glicdlichcn Zusammenhange der Menschheit

in's Auge fassen, das Bedürfniß einer S o c i a l c th ik doppelt klar vor's

Bcwußlscin? — Weil von jener Seite die Allgemeinheit und der sie bewe-

gendc Geist selbst unpersönlich gefaßt wird, weil dort der Geist nur als die

„Gemcincrregbarkcit der dcukeüdcu Lebenskraft" erscheint, weil mit der

„Unpersönlichkcit des Natür l iches" auch die Menschheit gebannt wird

»nter die allgemeine, alles citiidtendc Nothwendigkeit eines Processes,

der keinen Anfang und kein Ende, kein Mot iv und kein Ziel hat.

Daher verliert der Pantheismus das Verständniß, wie für das per.

sünliche Leben, so auch für die Mannigfaltigkeit freier Lebensbewegung

in dem reich gegliederten Organismus. Das Recht der Persönlichkeit

und die ewige Bedeutung des sittlich-geistigen Individuums wird ge-

opfert auf der Schlachtbank oder dem Procrustcsbettc des allgemeinen

Processes, Es rächt sich diese pauthcistische Betrachtungsweise »Heils

dadurch, daß man für die glicdliche Mannigfaltigkeit und Schönheit

des sittlichen Organismus kein Auge, kein Verständniß gewinnt, son-

33
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dern immer nur das Allgemeine, Begriffliche, in diesem Sinne also
auch Unconciele, Nebulosc sucht; und sodann, — daß wo dieses A l l -
gemeine, die Idee, in dem Einzelnen und seinem Denken zur Erfassung
kommt, der Einzelne doch wieder vcrabsulutnl w i rd , als „absolutes
Subject" erscheint. Die Extreme der pautheistischcn und deistischcn
Weltanschauung berühren sich hier.

Ist es doch schon in der spinozistischcu Ethik bedeutsam, daß sie
wie den Staat insbesondere, so die Gemeinschaft überhaupt nur aus
dem Congrcgationstricbe herleitet, weil „nichts dem Menschen nütz-
lichcr sei als der Mensch" ' ) . Es sollen nach S p i n o z a allerdings
„aller Menschen Geister und Leiber gleichsam Einen Geist und Einen
Leib bilden", damit alle gleichsam „ihr Sein zu erhalten streben und
den gemeinsamen Nutzen zu fördern suchen sollen"^. Aber, — wie
namentlich aus seiner Staatslehre hervorgeht, ^ es wird solche Ein-
heit eben „ componirt" gedacht, ähnlich wie beim Rousscauschcn
onutrat s o o i a l ' ) . Das Cinzelsnbjcct und sein Bedürfnis! ist die
Voraussetzung für das Zustandekommen der Gemeinschaft und nicht
umgekehrt. Und der Einzclgeist, sofern er denkt und wil l , ist wieder-
um nur eine vorübergehende nothwendige Erscheinungsform und Mo-

1) Vgl. Sp inoza Opp. eäiä. raulu», ^«n»« l803, Vd. I I : Ntkio»
Iil>, IV. S. 226: Nikil »iußu!»le in rsrum nzlur» clatur, <̂uo<1 Ixxnini s!t
utiliu», Huain lwmo, HUl ex <Iuetu ratlonis vlvit. S. 22?! Iiuinn Iiuinini
vouz e»t. Daß auch der Rousseausche, auf atomistlscher Ethik und
Weltanschauung ruhende Gedanke eines oanti»t «neilll sich bei Sft. findet,
beweist der ganze Iraet, tlioul. pnl,, wie auch Horn zugesteht (siehe die
folgenden Noten.)

2) A. ll. O. S. 216 und 219: 8i ouim äua eju8<I«in PI-NI-SU« »Htulae
iuäiviäu» invieein ^uu^untur, in6ivic!uum eomz>uuunt »iußulo äuplo pnteutiu«,
Ilomini izitur uiliil Iiomiu« utiliu». l i i l i i l liomine« z>l»e»tantiu» »d «uum
D»»8 «un»eivllnäuin optal« z>n»3uut, c>u»n> <zuuä ninne» in «innlbu» it» eon-
v«ni»nt> ut umnium inente» «t eurpor» nünin <zu»«i montein et uuum
ealpu» «c>mpon»nt.

3) Vgl. I . E. H o r n : „Spinoza's Staatslehre;" zweite Uusg- 18L3.
S. 19 ff„ O r e l l i : „Spinoza's Leben und Lehre." 1850. — S i g w a r t :
Nergleichung der Rechts- und Staatstheorien Spinoza's u. Hobbes'. 1842 S. 23,
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dification des Göttlichen, des absoluten Gedankens'). So verliert
sich mit der Anerkennung der glicdlichen Gemeinschaft in ihrer Be-
dcutung für die Erzeugung und Entwickelung der Sittlichkeit auch
die specifische Bedeutsamkeit des Einzelindividuums als eines freien
und verantwortlichen Wesens.

Was I . G. Fichte, Sehe H i n g und Hege l — ja der ganze
idealistische Paulhcismus der Neuzeit — über das Verhältniß des
Individuums zur sittlichen Gemeinschaft gesagt, ruht ebenso wenig
wie l^i Spinoza auf historischer und kritischer Forschung; verschwimmt
daher vielfach in allgemeine speculativc Phrasen über „absolute Frei-
heit" des Individuums, über den „Univeisalwillen", in welchen der indi-
viduellc Wille „aufgehen" solle; über „die selbstbewußte sittliche Sub-
stanz", als die „Sphäre der verwirklichten Sittlichkeit im Staate"
u. s, w, i i, s, w, — Heut zu Tage kann man sich kaum eines leisen
Lächelns erwehren, wenn wir nach Fichte die Freiheit des Cinzelindivi-
duums als „absolute Sclbstthäligkcit um der Selbstthätigkeit willen" er-
fassen sollen 2) oder wenn wir ihn — nach dem Ausdruck der zweiten Pe-
riode seiner Philosophie— sagen hören: „das Ich als Naturwcsen ohne

1) Vgl. Ulkica V, p. 297: inen» iw»ti-», yu»t«nu3 iutelüßit, »eternu»
eußiwnäi mn<Iu8 e»t; it» ut nnme» »imul Lei »sternum et inünitum mtel-
leetnm ean»t!tu»i!t,

2) Vgl, I . G. Fichte: das System der Sittenlehre nach den Prin-
cipien der Wissenschaftslehre. Jena und Leipzig, 1798. I , S. 1—70, wo der
allgemeine Gedanke durchgeführt wird: „Princip der Sittlichkeit sei der noth-
wendige Gedanke der Intelligenz, daß sie ihre Freihei t nach dem Begriffe der
Selbstständigkeit, schlechthin und ohne Ausnahme (!), bestimmen sollte."
„Freiheit ist absolutes Vermögen sich selbst absolut zu machen. Durch das
Bewußtsein seiner Absolutheit reißt das Ich sich selbst von sich selbst (als
gegenständlichem) los und stellt sich hin als selbstständiges" <S, 28). „Das
Ich ist das erste Princip aller Bewegung, alles Lebens, aller That und
Begebenheit (S, 118)." Vgl. S. 295: „Was für ein Individuum bin ich? —
Ich bin derjenige, zu welchem ich mich mit Freiheit mache. Durch meine
Freiheit wird meine Individualität bestimmt, ich werde materialiter der, der
ich bin," — „Absolute Selbstbestimmung zur Thätigkeit um der Thätigkeit
willen" ist nach S, 16« Ziel sittlichen Strebens. Vgl, auch S. XVII . des
genannten Wertes und seine Schrift: „Die Bestimmung des Menschen"
(1800) S L0 ff. und 289 ff.

33»
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Realität hat keine eigene Substantialität und Wahrheit: es gehört
der Scheinwelt an, wie die Natur selber. Nur dadurch kann es
Realität gewinnen, daß es ein eigenhümliches G l i e d w i r d . "
Woran? fragen wir. An dem Organismus, zu welchem es seiner
Genesis nach gehört? Keineswegs. Nein, es muß ein „Gl ied" wer-
den „ im Reiche der I d e e , indem es durch seinen sittlichen Willen
die Idee auf ihre eigene Weise in die Erscheinung einführt und so
selber getragen wird von der Ewigkeit der Idee" ' ) . — „Der Sitt-
liche hat sein Selbst längst eingetaucht und verloren in der Begeiste-
rung für die Menschheit." Grade bei Fichte, dem begeisterten Redner
über die Freiheit, finden wir die beiden gefahrdrohenden Extreme
speculirender Ethik beisammen, — zuerst Absolutheit des Subjects,
dann absolutes Verschwinden desselben in der „moralischen Welt»
ordnung."

S c h i l l i n g mit seiner Identitätsphilosophie suchte zu vermitteln
und das Ich mit dem Alleinen, das Individuum mit der Totalität
der Gattung in Einklang zu sehen. Er überspringt aber mit seinem
„transcendentalen Idealismus" die Schrankn: des Ich und indem er
es „absolut f re i " wi l l , zerstört er es, „ S e i ! höre auf. selbst Er-
scheinung zu sein, strebe ein Wesen an sich zu werden, — dies ist
die höchste Forderung aller practischen Philosophie" 2). Die Ethik
löst nach Schelling das „Problem des absoluten Wi l lens" dadurch,
daß sie „den individuellen Willen mit dem allgemeinen identisch
macht."

1) Vgl. I . G. Fichte: „System der Rechtsleh« in Vorlesungen"
1812. — System der Sittenlehre 1812. in : „Nachgel. Werke, Bd. I I I .
S. 3. 19. 55 ff. Es erscheint mir daher nicht richtig, wenn — wie neuer-
dings Dr, Schmol ler (f. Hildebrandt's Iahrbb, f. Nationalökonomie und
Statistik 1665. Nb. V: „ I . G. Fichte, eine Studie aus dem Gebiete der
Ethik und Nationalökonomie" S. 42) gethan hat. — I . G. Fichte als
derjenige deutsche Philosoph gerühmt wird, welche der „Reformator der
Ethik nach der realistifchen Seite" genannt zu werden verdiene.

2) Vgl. Sche l l i ng : System des transscendentalen Idealismus
(1600) S. »22 ff. Methode des academ. Stud. (1802) S. 213 ff.
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I n der Hege Ischen Rechtsphilosophie ' ) findet sich in nackter
Grcifbarkcit beides neben einander: in der Sphäre der „Moral i tä t "
Vorherrschen der „subjektiven Einzelheit", in der Sphäre der „S i t t -
lichkcit" Alleinherrschaft der „absoluten, selbstbewußten sittlichen Sub-
stanz", der die individuelle Persönlichkeit und der Einzclwille geopfert
wird. Es erscheint wie eine bedenkliche Connivcnz an Hegeische
Diction, wenn auch S t a h l s das Recht (im Staate) als das „Gc-
mein Ethos", die Mora l aber als „ E t h o s des E i n z e l n e n " charac-
tcrisirt. Bei solchen Voraussetzungen gelangen wir schließlich zu den
trivialen Consequcnzen Buckle's, der die sittlichen Beweggründe und
die Mora l überhaupt in die rein innerliche Sphäre des individuellen
Gefühls hineinverseht und ihr nicht einmal den E i n f l u ß auf die
geschichtliche Gesammtcntwickeliing zugesteht»). —

Deutlicher noch als in der pantheistisch gefärbten Ethik tritt
der Mangel eines Verständnisses für den organischen Charakter
mcnschlich-sittlichcr Lcbcnobcwcgung in derjenigen philosophischen Rich-
tung zu Tage, welche an L c i b n i z sich anlehnend, das Einzelwesen,
die „Monade", die „Realen" in den Vordergrund ihrer Principien-
lehre stellt und bei deistischer Weltanschauung auch den einzelnen Men-
schcn mehr oder weniger zu einen! „autonome»" Wescu stempelt.

Daß der vulgäre Rationalismus des vorigen Jahrhunderts mit
seiner seichten Schwärmerei für die bcwundcrungowerthcn Tugend»
lcistungcn des Einzelnen nicht grade ein Verständniß für den collcc»
liven Faetor sittlichen Lebens verband, versteht sich von selbst. Seine
durchaus pclagianiichc Wellanschauung konnte unter dem Einfluß
^cibuiz - Wölfischer Popularphilusophic den Menschen als sittliches
Wesen nur auf den Isolirschcmcl stelle», von welchem aus er nie

1> Vgl. Hegel: „Philosophie des Rechts" (1^21) Werke, Nd. VIII ,
bcs, § 30-33,

2) Vgl, S t a h l Rechtsphilosophie, zweite Aufl. I. 8 30,
3) Vgl, Buckle Geschichte der Civilisation in England, übers,

v, A. Nuge Bd. I I , I . S. 193 und S. 1UN.
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und nimmer verstanden werden kann. Vci ihnen gilt das flache,
ans selbstzufriedener Spicßbürgcrlichkeit hcruurgchcudc Schibbolcth:

<Hulio nun t ' u o i m u » ip^ i
V i x ea uuLtra M t n .

Tiefer griff K a n t . Von ihm' sollten wir erwarten, daß
er seine „ Idee einer Gott wohlgefällige» Menschheit", sowie das
„radicalc Böse" mit dem Gattnngscharaktcr der Menschheit in engere
Verbindung setzen werde. Allein wir sehen uns auch bei diesem
großen Denker getäuscht.

Kant weiß zwar um» einem „Reich der Zwecke" zu reden '),
sofern „die velnünftigcn Wesen", die sich ihr „allgemein gültiges Gc-
setz" selbst geben, zugleich „selbst Zwecke sind". Auf diesem Wege
soll auch „eine systematische Verbindung vernünftiger Wesen durch
gemeinschaftliche objective Gesetze, d, h, ein Reich der Zwcckc" sich
gestalten. Er gesteht auch eine Unterscheidung von „Gliedern dieses
Reiches" zu, welche „zwar sclbstgcsctzgcbcnd, doch dem allgemeinen
Gesetz unterworfen sind." Allein es bleibt gleichwohl jeder Einzelne
sein eigener absoluter Gesetzgeber, der sich durch kein „statutarisch gc-
artctcs Gcmcinwcsen" binden lassen dnif; und selbst das „radicalc
Böse", welches Kant anerkennt, darf nicht aus dem Einfluß der Gat>
tung, aus der gliedlichcn Zusammcngehörigkcit mit dem vcrdcrbtcn
Geschlecht, sondern soll aus einem vorzeitlichen Urstandc des e inzc l -
nen Geistes — ähnlich wi- bei Schil l ing, Steffens, I . Mül ler
u. A . — hergeleitet werden. Das Princip der absoluten Sclbstgc-
sehgebnng duldet keine „Hcteronomie", also auch teinc Abhängigkeit
des sittlichen Individuums von einem anderen Willen, als dem eigenen,
wie er in der gesetzgebenden practischcn Vernunft ruht 2).

1) Vgl, Kant 's Werke «ä. Rosenkranz. Leipzig, 1826. Nd, V I I I :
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten," S, 62 ff.

3) Aehnlich stellt sich Fr ies zu der Frage. I n seinem Handbuch
der pract. Philosophie oder Philosophischen Zwecklehre (Hcidelb, 1818 Thl, I .
S. 15?) sagt er: „Die Sittengesetze gehen ganz aus dein Innern des mensch-
lichen Geistes heruor und gehören dem I d e a l einer gesetzlichen Vereinigung
vernünftiger Wesen, indem sich unter ihnen jede Gesellschaft vernünftiger
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Unverkennbarer noch ist der ethische Atomismus ausgeprägt in
dcr H e r b a r t scheu practischcn Philosophie. Dieselbe stützt sich zwar
griiiidsählich nicht auf ihre metaphysischen Principien. Sie niachcn
sich aber doch — wie das nicht anders möglich ist — ans dem
ethischen Gebiete unwillkürlich geltend. Wie die ganze Welt auf die
einzelnen „Realen" zurückzuführen ist, so das sittliche Leben auf die
praktischen Ideen, die dem willenlosen »nd unintcressirtcn „Geschmacks-
urthei l" über das, was in den Willcnsverhältnissen absolut gefällt
oder »lißfällt, entsprechen'). Erst in dem Ucbcrgangc von den f ü n f
allgemein gültigen praetischen Ideen zu den sogenannten „abgeleiteten
Ideen" kommt Hcibait auf die sittliche Gemeinschaft zu sprechen, die
er vor allem a!s Rcchtsgemcinschaft, „zur Vermeidung des Streites"
sich gestaltend, zu entwickeln sucht ( S , 76 ff,). Erst da, wo die Bc-
mühuiigen. dem Recht, der Billigkeit, dem Wohlwollen und dcr Vol l -
kommeuheit zur angemesscue» Darstellung zu verhelfen, gemein-
schafll iche Angelegenheit geworden sind: da ist „gemeinschaftliche
Folgsamkeit gegen gemeinschaftliche Einsicht", da ist „innere Freiheit
mehrerer, die nur ein einziges Gemüth zu haben scheinen ^ ) " . Das
ist nach Herbart die „beseelte Gesellschaft," Die nähere Darstellung der-
selben zeugt von feinem Verständnis! für die collective, sociale Sittlichkeit.
Aber die Gesellschaft bleibt ihm doch ininicr mir „Gefcllung" ( S , 102)
und ist, wie gesagt, nur eine sceundäre, „abgeleitete" Idee.

Bei den Schülern Herbarts findet sich vielleicht noch weniger

Wesen republicanisch zu einem Reiche ausb i lde t , in welche», auto-
nomisch jeder sich selbst sein Gesetz als Pflicht giebt, seinen rein vernünf-
tigen (?) Wille» aber zugleich als allgemein gesetzgebend für die ganze
Gesellschaft ansehen muß."

1) Vgl, Hc rba r t ' Werke e.I, Hartenstein 1851. Nd. VI I I , S. 10ff.
2) Vgl. a, a. O. S, 7? ff. E. 101 ff. S. 128: „Ohne vereinigtes

verschmolzenes Wollen giebt es keine Gesellschaft." E. 133: die „beseelte
Gesellschaft" vom Staat uuterfchieden. Vgl. auch Bd. IX: Vricfe über die
Willensfreiheit 2 . 372: „Die Behauptung dcr Willensfreiheit verliert sofort
ihre Präcision, wenn von — Erbsünde auch mn das Mindeste zugelassen
wird;" ^ ein klarer Vcweis uvn der Negation des collectiven Gattungs-
factors auf dem Gebiete dcr Sittlichkeit!
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Verständniß für die Bedeutung nnd Wnthung der collectiven Sit t-
lichkcit, der socialen Ethik. Har tens te in weiß den Uebergang von
den ursprünglichen zu den gesellschaftlichen ethischen Ideen nicht anders
zu vermitteln als durch die Frage: „welche Bedeutung werden die
Ideen für eine irgend wie große Mehrheit vereinigter Willen gc-
winnen"')? — „Jede Mehrheit von Willen, die dasselbe wollen »nd
sich zu demselben Zwecke vereinigen, bildet eine Gesellschaft." — „Die
ethische Organisation der menschlichen Gesellschaft kann nur als Re>
sültat und Ausdruck bewußtvoll zusammenwiikcndcr ethischer Thätig-
leiten zu Stande kommen." U n d : „die Ideen sind auf ethischem
Gebiete die organifircnden Kräfte"^).

S t r ü m p e l l in seiner „Vorschule der Ethik" erkennt zwar die
Familie „als ein natürlich künstliches Ganzes von getrennten und doch
dem Leibe und Geiste nach verbundenen Gliedern" an, wil l dieselbe
auch unter den Begriff einer „Collectivpcrson" aufgefaßt sehe». I m
Grunde aber bildet auch ihm den Schwerpunkt des Sittlichen der
Begriff der „absoluten Beurtheilung", welche stets ein „völlig begicrdc-
»nd asfectloscs Befinden des Gemüthes" vorausseht. Die Arten der
praclischcn Urtheile, sowie der Werth derselben — sie müssen festgestellt
werden lediglich von der ethischen Ueberzeugung des E i n z e l n e n ' ) .

1) Vgl. Hartenstein: Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften.
Leipzig, 1844. S. 231.

2) Vgl. a. a. O. S. 252. Uebrigens erkennt Hartenstein die be-
seelte Gesellschaft als „Organismus" an, der aus gewissen „Naturverhält-
nissen des äußeren Lebens" der Völker entstanden ist. Aber er ist weit
davon entfernt, die sittliche Solidarität der Gesellschaft im vollen und
tieferen Sinne zuzugestehen. Vgl. S. 574.

3) Vgl. S t r ü m p e l l : Vorschule der Ethik. Mitau, 1844. S, 116.
216. 236. 337. — Vgl. auch Dr. A l l i h n , die Grundlehrender allgemeinen
Ethik. Leipzig, 1861. Hier wird der sittliche Gemeinfchaftsfactor ganz
umgangen und die Aufgabe der practischen Philosophie nach Herbart'schem
Vorgange (vgl. S. VI,) lediglich dahin fixirt, daß sie die „Normalprincipien"
der Ethik als „apodictifche Urtheile" darlege, welche „den Character noth-
wendiger Wahrheiten tragen." Die Aufgabe der pactischen Philosophie sei
„die Aufstellung dessen, was absolut gefällt oder abfolut mißfällt, in den
einfachsten Ausdrücken." Vgl. S. 14 f. S. 21. Derselbe Gedanke findet sich bei
v l . R. Z immermann: Philosoph. Propädeutil, Wien, 3. Aufl. 1867 S. 410.
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Selbst V o r l ä n d e r und D r „bisch, welche doch ihrerseits
speciell auf die Resultate statistischer Masscnbcobachtung menschlicher
Handlungen eingehen, verkennen die «olle Bedeutung der Gattungs-
gemcinschaft für das sittliche Einzelwesen, Sie erscheinen mir bc-
fangen in der atomistischen Anschauung, nach welcher nur eine Menge
einzelner zusammenwirkender Ursachen iiidwidmller Ar t das als Wir-
kling hervorbringen soll, was wir etwa als den sittlichen Collectiv-
gehalt einer Gruppe in der Gesellschaft bezeichnen ^). Auch Lohe,
den wir als dircctcu Hcrbartiancr zu bezeichnen kein lwllcs Recht
haben, wird dein „allgemeinen sittlichen Geiste" und seinem „unbewußt
organischen Wirken" nicht gerecht, sondern neigt dazu, alle geschichtlichen
Collcctwerschcinungcn nur als die gleichförmige Endlichtung anzucr-
kennen, welche die E i n z e l n e n unter dem Eindrucke allgemein gülti-

2) Vgl. Vo r l ände r : „Die moralische Statistik (soll heißen „Mo-
ralstatistik") und die sittliche Freiheit", in der Tübinger Zeitschr. für die
gesammte Staatswissenschaft. 1866. 4. Heft. S. 477 ff. Vgl. bes. S. 502,
wo die Motive des Verbrechens, namentlich der Unzuchtverbrechen, ganz
in der „Subjektivität" des Verbrechers gesucht und in keinerlei Weise als
durch die Gemeinschaft erzeugt anerkannt werden I n der Einleitung zu
„Schleiermachers Sittenlehre" (Marburg, 1851 S. 1 f.) erkennt Vorländer
zwar an, daß die Sitte, welche unbewußt die Handlungen der Menschen
bestimme, die erste Stufe der Entwickelung des sittlichen Geistes bilde.
Aber „das Band sittlicher Einigung" ist doch erst „das Selbstbewußtsein,"
der Wen'chen. — Dro bisch hat zuerst in einer Beurtheilung der Schrift
Quötelet's: »Ul I» »t»tii,ti^us NX»-»!« et«, (S. Gersdorf, Leipziger Rep. VII ,
1849, S. 28 f,), dann eingehender in seiner jüngst erschienen Schrift: die
moralische (?) Statistik und die Willensfreiheit. Leipzig, 18«? S. 17 ff.
sich über diesen Punkt ausgesprochen. — Auch die Abhandlung von I . Huber:
„die Statistik der Verbrechen und die Freiheit des Willens" (vgl.: Studien.
Philosophische Schriften von Huber. München, 1867, S. 313—376) trägt
dem focialen Factor sittlichen Lebens nicht ausreichend Rechnung. Wir finden
z. Ä. S. 372 die Behauptung ausgesprochen: „Auch das einzelne Indivi-
duum kann a l l e i n von sich aus dem Verbrechen verfallen." Das halte
ich für eine psychologische und ethische Unmöglichkeit, da das Individuum
, ,a l le in von sich a u s " weder existirt noch sich entwickelt, weder sich ver-
vollkommnet noch sich verderbt. Lin Stück collectiver, socialer Verschuldung
ist immer dabei.
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gcr Bedingungen und durch die freien Wechselwirkungen ihres gegen
scitigc» Verkehres minehmen ').

Doch — verlassen wir das Gebiet philosophischer Mora l und
lverfen einen Blick auf die neueren Leistungen der theologischen Ethik.
So weit sie von der Philosophie, namentlich in ihrer s p c c i i l a t i v c n
Fon» abhängig erscheint, wie das von Marhc inekc und D a u b ^ ) ,

1) Vgl, Lotze Mikrokosmus, Ideen zur Naturgeschichte und Ge-
schichte der Menschheit, Leipzig, 1856. Nd. I, S. 32. 400. 402. Bd. I I ,
S, 51 wird zwar die rein atumistische Ansicht zurückgewiesen, als bestehe
die Menschheit in der „Menge unzähliger Einzelner, die unser Denken ebenso
gleichgiltig, wie irgend eine Anzahl andrer Gegenstände, zu einer Summe
zusammenzöge." — Aber es wird auch gleich darauf der „allgemeine Gat-
tungscharacter" in seiner sittlichen Eonsequenz und Bedeutsamkeit geleugnet,
nur das „Füreinandersein" der Vielheit der menschlichen Geister zugestanden,
etwa so wie die Atome durch Attraction und Organisation zu einem Ganzen
concresciren. Wie das „Neisegewühl der Menschen" ist das Leben der Theile,
ein „Bi ld der geselligen Ordnung vieler Wesen" ( I . S. 400 ff.> Die „Plu-
ralistische Weltansicht", die eine Vielheit von einander unabhängiger Wesen
voraussetzt (III, 55(!), schwebt hier im Hintergrunde. — Ich schließe mich
übrigens ganz dem von Lotze ausgesprochenen Wunsche an, es möchte d,e
„Psychologie über die Grenzen des Individuums erweitert werden," damit
wir „den Gang, die Bedingungen und die Erfolge der Wechselwirkungen
kennen lernten, die zwischen den inneren Zuständen vieler durch natürliche
und gesellige Verhältnisse verlnüpfter Einzelner stattfinden müssen" ( I I I ,
S. 70). Nur müßte dieser Wunsch auch auf ethischem Gebiete als ein be-
rechtigter anerkannt werden und sich nicht — wie bei Lotze Vd, I I I , S. 368 —
sofort eine Gänsehaut einstellen, wenn von „solidarischer Zusammenfassung
der Menschheit" in sittlicher Beziehung die Rede ist. — Für die Psychologie
haben namentlich Th. Waitz (Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.
Braunschweig 1849) und Fechner (Elemente der Psychophysik. 2 Thle.
Leipzig, I8Ü0) den Versuch gemacht, die individuellen Seelenbcwcgungcn
auf allgemeine Gesetze nach naturwissenschaftlicher Methode zurückzuführen.
Aber die gliedliche Beziehung der Einzelseele zu dem Gesammt-Organismus, der
ihr doch Dasein und Sosein gegeben und vermittelt hat, wird einer eingehen-
deren Untersuchung nicht unterworfen. Und das grade thäte noth, wenn die
Psychologie den Schlüssel zu den Problemen der Ethik darreichen soll.

2) Vgl. D a u b : philos. und theol, Vorlesungen eä, Marheineke und
Dittenberger. Bd. IV und V: System, der theol. Moral, Berlin, 1843.
I I , 1. S. 29«, wo zunächst die „Personalität in »!>»!,>'a<:w" den Ausgangs-
punct der Untersuchung über die Socialpflichtcn bildet, uiu dann erst die
individuellen Bedingungen des persönlichen Lebens in das ethische Licht
zu stellen und schließlich (I ! , 2 T. I ff,) „die Socialpflicht in Ansehung der
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Sch lc ic rmachcr u n d R o t h c ' ) behauptet werden kann, wird zwar der

„Allgemeinheit" und ihrer Bedeutung für die speciellen »nd indiuiducll

ethischen Zwecke Rechnung getragen, auch wohl der „ G c m c i n g c i s t "

als nothwendige Resultante zusammenwirkender Individualitäten, ja

sogar der Begriff der „Gcsammtschuld" und eine mannigfache Gruppe

von „Socialpflichtcn" anerkannt. Allein theils bleibt die Darstellungs-

weise rein deductiu und speculatw, trägt den wirklichen geschichtlichen

Factorcn nicht Rechnung, theils wird im Ganzen doch die Einzelner-

nunft, der Cinzclgcist als der motorische New des Sittlichen wie des

Religiösen hingestellt 2). Namentlich fehlt die Anerkennung des

Schu ld Begriffs i» seiner collcctiucn Bedeutung, Die Gattuugsschuld

wird höchstens insofern anerkannt, als „Thcilnchmungssündm" eine

Pcrsonalität in eoneictn", d. h. in der Familie und Nationalität darzustellen.
Schon dast i» der Gemeinschaftsfrage nur von Pflichten, nicht von positiven
sittlichen Gaben und Gütern die Rede ist, beweist den Subjectivismus des
Systems. — Vgl, auch die „Vorlesungen über die Prolegomena zur theol.
Moral" (ethische Principienlehre). Berlin, 1839, wo zwar vielfach (S. 248.
270 f,) von den Gemeinfchaftsbeziehungen die Rede ist, aber der Gemein-
schaftsfactor nirgends in den Begriff, in die Definition des Sittlichen mit
aufgenommen wird. Das ist auch bei Marheinekc (System der theol.
Moral, hcrausg. v. Matthies und Vatke. Berlin, 1847) nicht der Fall.
Siehe E. 43 ff.

1) Vgl. Schleiermacher: Die christliche Sitte nach den Grund-
lätzen der evangcl. Kirche. Herausg, U. Jonas. Berlin, 1843, bes. S. 4 f,
S. 80 ff. und: Entwurf eines Systems der Sittenlehre, Herausg. von
Schweizer 1835, S, 37: Sittenlehre ist spekulat ives Wissen um die Ge-
sammtwirksamkeit der Vernunft auf die Natur, Diefe Veinunftthätigkeit
ist organis i rend und symbolisirend S. 103 ff, — Rothe, theol. Ethik.
Zweite Aufl. 1867 (erste 1845). Vgl. bes. Thl. I , § 119, § 275 ff.

2) Sehr charakteristisch ist die Art und Weise, wie Rothe diesen
Punkt — das Verhältniß der religiös-sittlichen Einzelpersönlichkeit zur Ge-
meinschaft — in seiner neuesten Schrift: „Zur Dogmatik" 1863 S. 5 ff.
behandelt. „Die Religion" — fo heißt es hier — „ist zunächst etwas I n -
d iv idue l les , das allmälig durch den logischen Proceß <!) sich generalistrt
und die religiöse Gemeinschaft erzeugt." Mit Recht bemerkt der neueste
Recensent dieser Rotheschen Schrift (Mehring: „Prolegomena zur Dogm."
luth, ZeUschr. 1867. S U09>, es sei zu besorgen „dieses priu» des Indivi-
duums, das hier Dr. N. annehme, werde verhängmßvoll für seinen ganzen
Standpunkt." Was für die religiöse, gilt auch principiell für die sittliche
Weltanschauung.
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gewisse Masse uon Schuld aufhäufen, welche den sittlichen Werth
oder Unwerlh der Gesellschaft charactcrisirt. Is t doch bei Schleier-
machcr, welcher am entschiedensten den Begriff der sittlich-religiösen
Gemeinschaft, der Kirche, in den Vordergrund seines ganzen thco-
logischen Systems stellt, und bei Rothe, der schließlich alle sittliche
Lcbensliethätigimg in den idealen Staat aufgehen läßt, doch alles
Sittliche zurückgeführt lediglich auf eine organisircndc, assimilircndc
und snblimirende Thätigkeit der menschlichen Vernunft gegenüber der
materiell bedingten Natur. Der Spinozismus läßt sich als unübcr-
wundcncr Hintergrund ahnen. Die sittlichen Gemeinschaftsformen
sind immer nur P r o d u c t e der o r g a n i s i r e n d e n V e r n u n f t t h ä -
l i g kc i t . Das höchste Gut — ein Begriff, der auf theologischem
Gebiete von Schleiermacher besonders eingehend entwickelt worden
ist >) — ist ihm nichts anderes als die Gcsammtwirkung der mensch-
lichen Vernunft in der Sphäre des natürlichen Lebens, so daß auf
diesem Wege jedem Einzelnen sein Platz im sittlichen Gesammtorga-
nismus, resp. jedem Christen sein „Or t im Reiche Gottes", angewiesen
werden könne. Das ist ein unuerkcnnbarer Fortschritt gegen früher. Ich
bin auch weit entfernt, das Verdienst Schleiermachcr's und seiner Schule
um die erneuerte wissenschaftliche Betonung der sittlichen Güter, wie sie
in den gegebenen GeMcinschaftsformcn vorliegen, zu schmälern. Ein ahn-
lichcs Verdienst haben auf philosophischem Gebiete der jüngere Fichte ^),

1) Vgl. Schl.'s Abhandlungen über das höchste Gut von 1827 und
1830 (Phils. Werke, Vd. 2. S. 446 ff. und namentlich S. 455.) — Christ-
liche Sitte eä. Jonas S. 61 f.

2) I m m . Herrn,, Fichte hat sein: „System der Ethik" (Leipzig.
2 Thle. 1850) principiell zu begründen gesucht durch das, was er den prac-
tischen „Grund- oder Urwi l lm" im Menschen nennt (S. 15). „Unser Grund-
Willen ist aber, das zu suchen, was uns als ursprünglich Verwandtes er-
gänzen kann. So wie der Mensch demnach als wollender (practischer) ge-
dacht wird, kann er es nur als Gl ied einer Gemeinschaft und innerhalb
derselben seinen Grundwillen bethätigend" (I> S. 17). Inhalt jenes Grund-
willens sind die ftractischen Ideen, nämlich die Idee des Rechts (indivi»
duelle Freiheit; I I , 2 S. 1 f.), die Idee der ergänzenden Gemeinschaft
(die einigende Liebe; I I , 2§ 108 f.) und der Go t t i nn igke i t (Glaubensge-
sinnung. 11,2. §124f.) Die b loßePr ivatmora l wirddesavouirt«,S.XV1.
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Chalybäiis') und wenn man wil l — (freilich in sehr andcicm Sinn) —
auch Schopenhauer?). Aber bei allen diesen ist, so verschieden sie unter

Denn „der Mennsch ist nur in seiner sinnlichen Unmittelbarkeit ein Einzelner
gegen Andere; seine Wahrheit ist vielmehr seine ergänzende Beziehung mit
allen anderen" ( I I , 1 S. 17). „Nirgends ist die Gemeinschaft erst ent»
standen aus dem Zusammentreten Einzelner, sondern wie diese sich finden,
finden sie zugleich schon die umgebende Genossenschaft.... Alle inneren
Kämpfe der Vergangenheit und Gegenwart erklären sich aus dem falschen
Niderstreite zwischen der Einzel- und Collectivexistenz" <II. I S. 61 ff). —
Diese wahren, aus dem Boden ächt christlicher Anschauung stammenden
Grundgedanken werden nur leider bei I . H. Fichte nicht in ihrer sittlichen
Consequenz für die Lehre vom bVsen und guten Willen, von Schuld und
Zurechnung durchgeführt; sonst könnte er nicht (II, l S. 194) den „Grund-
willen in uns als ein ewiges göttliches Wollen" characterisiren und das
Böse (S. 16S ff.) als ein „immer mehr verschwindendes" bezeichnen. Auch
ist die ganze Darstellung durchweg speculativ und deductiv und trägt dm
empirisch geschichtlichen Momenten keine Rechnung.

1) Einen ähnlichen Vorwurf wie gegen I . H. Fichte muß ich gegen
Chalhbäus aussprechen, obgleich er sein „System der speculativen Ethik"
(2 Bde. Leipzig, 1860) als „Philosophie der Familie, des Staats und der
religiösen Sitte" kennzeichnet, also wie es scheint, recht eigentlich eine sociale
Ethik hat schreiben wollen. Was er die „unmittelbare Persönlichkeit im
eudämonistischen Sinne" nennt ist der Mensch, wie er „aus dem Schooße
der Natur, d. i. seines Geschlechts hervortritt" ( I , S. 15 f. 179). Aber
als solcher ist er nicht böse, sondern „es giebt nur eine aus Thatsünden
hervorgehende böse Zuständlichkeit des Subjects" H 45). Wie reimt sich
beides zusammen? Wo bleibt die ethische Solidarität? Ist denn nicht die
obige Behauptung von der Gattungseinheit ein Stück jedes „Formalismus"
der Philosophie, von welchem Chalybäus <S. X) selbst behauptet, daß er,
der mit allgemeinen Abstraktionen die Welt beherrschen will, in Theorie und
Praxis die Wurzel alles Uebels sei. Nicht blos ohne „ftractischen Zweck",
sondern auch ohne das nothwendige Eingehen auf die concreten, meßbaren
sittlichen Zustände und Thatsachen wird die Philosophie — Philotheorie!
(I> S. 68). — I n die Kategorie der Philosophen, welche in speculativer und
eklektischer Weise die ethischen Grundprobleme im Zusammenhange mit der
sittlichen Idee der Gemeinschaft zu erfassen suchen, gehört auch I . U. W i r t h :
System der speculat. Ethik «. 2 Theile. Heilbr. 1841.

2) Schopenhauers ganz sonderliches, aber gegenwärtig von vielen
Seiten gerühmtes System böte manche Anknüpfungspunkte für eine sittliche
Weltanschauung, die das ethische Gebiet aus dem Individualismus befreien
tonnte. Es ist bekannt, wie er den angeborenen Willen zum Angelpunkt
seiner ganzen ethischen Deduction macht, freilich um die absolute Nothwen-
digkeit des schrankenlosen Egoismus daraus zu deduciren, der lediglich
durch das Gattungsgefühl (Mitleid) in Schranken gehalten werden könne.
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einander sein mögen, doch zweierlei als wissenschaftlicher Mangel hcrtwr-
zuHeben, Ers tens ist die Begründung des Gedankens der sittlichen Gat-
tungsgcmeinschaft keine auf empirischer Beobachtung ruhende, concret
durchgeführte; alles ist spcculatw dcducirt, rein abstract, oft sehr abstrus
motibirt. Und dann fehlt die Anwendung dieser Voraussetzung auf die
Gebiete sittlicher Zurechnung, Schuld, Solidarität der Interessen, Außer-
dem aber wird, namentlich bei Schleiermachcr, alle Einheitsbewegung
zwischen Vernunft und Natur zu einem nothwendigen Proceß oder
— wie er in seinem Entwurf der Sittenlehre sagt — die vollendete
Ethik wird zur Physik und die Physik zur Ethik. Das ist die Kehr-
feite der Gefahr des Subjectinwums und ethischen Atomismus, Non
der wir oben redeten, Hier berühren ,sich die sonst feindlichen Ele-
mcnte der Schleiermacherschc» und Hegclschen Speculation, deren ge-
meinsamcr Boden im Spinozisums zu suchen ist. —

M a n sollte denken, daß im Kreise der positiven, näher der
lutherischen Theolog» n, die der Wirklichkeit christlichen Gcmcinschafts-
lcbens und der Muttcrstcllung der Kirche mehr Aufmerksamkeit
schenken, auch ein tieferes wissenschaftliches Verständniß für die großen
ethischen Objcctwitätcn und massincn Realitäten der Gattungsgciucinschaft
sich erwarten ließe. Aber man findet sich auch hier meist getäuscht. Auf
dem Gebiete der dogmatischen Studien ist die Anerkennung der cul-
lcctwen, kirchlichen Factorcn schier bis zum Exceß, wie z. B . bis zu
der Lehre lwn einer zwar todten aber doch realen Glicdschaft der
Ungläubigen am Leibe Christi — hinaufgeschraubt worden. Wi r
wissen, daß die Lehre lion der Erbsünde, lion der Gattungsschnld
nnd Gattungscilösung in der Dogmatik eine centralc Rolle spielt.
Aber in der Ethik werden alle diese Gebiete mehr oder weniger

Nur opfert er durch Vegiiffsverstümmelung den Willen überhaupt auf und
zerstört schließlich grade den menschlichen Gattungszusammenhang durch fein
pessimistisch gedachtes ethisches „ Idea l " der Selbstvernichtung. Vgl. die
beiden Grundprobleme der Ethik. Frankfurt, 1841, S. 259. Die Welt als
Wille und Vorstellung 1819 bes. S. 544 f. Siehe auch meinen Art.: „Scho-
penhauers Philosophie" ,c. Dorp, Zeitfchr. 1865. Heft IV. S. 449-487,
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stiefmütterlich behandelt; nicht als ob es an der Gesinnung, an der
factischen Anerkennung dieser Wahrheiten unter den theologischen
Elhikern der kirchlichen Richtung fehlte. Nein es gebricht mir nn
den, Verständnis; ihres wissenschaftlichen Werthes und der rechten
Methode ihrer Behandlung, ihrer Eingliederung in das System.

So hat unter allen positiv gläubigen theologischen Ethikcrn der
Neuzeit unbestreitbar H a r l c ß das größte Verdienst um Wissenschaft'
liehe Erfassung und cingehendeic Beleuchtung der sittlichen Elemente,
die in dem Gemeinschaftsleben als solche»! liegen. Er erkennt an,
daß „der menschliche Geist eingesenkt sei in das menschliche Gattungs-
leben." Niemand könne sich <ils Mensch wissen, ohne sich zugleich
als Menschenkind zu wissen und sich als Ich gegenüber dem Dasein
und Leben der Gesellschaft zu erkennen, welches sich „zu meiner Ich-
ez'istcnz mit der ihr eigenen menschlichen Natur als M u t t e r der-
halte ' ) " . Gleich im Anfange seiner ethischen Dednction (§ 4) hebt
er hcN'ur und betont es, daß „der Mensch kein isolirtcs Einzelwesen"
sei; sondern was er sei, sei er nur „ i m Zusammenhange mit einem
Gcittungslcbcn, das von sittlichen Lcbensmächtcn getragen ist." „Der
rein durch sich selbst bestimmte Wille ist eine Fiction. Ich kann mich
nicht selbst organisiren. Das ethische Leben vermag sich von seiner
Natur, die es gebiert, so weuig loszumachen als die Flamme von
dem Rauch oder die Pflanze von ihrer Wurzel ( S . 2 5 ) . " — Und
doch nimmt auch Harleß deu Gcmcinschaftofactor nicht mit in die
Definition des Sittlichen (ß 2) auf! — I n der systematischen Durch-
führung wird aber die Gcmcinschaftssphärc doch wieder als Schluß-
rcsultat, nicht als Mutterboden der Entwickelung des Einzelnen dar-
gestellt. Selbst die W i e d e r g e b u r t - der Mittclbcgriff, von wel-
chcm Harlcß ausgeht — so wie die natür l iche Geburt, die den
sündlichen Zustand des Menschen bedingt, sie führen auf den gebären-

I) Vgl. Harleß christl. Ethik, Sechste vermehrte Aufl 18L4.
E, 39. 42. 75.
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den Mutterschooß der adamitischcn und neuen Menschheit zurück.
Dem wird auch bei Harleß nicht ausreichend Rechnung getragen ' ) .

Viel schlimmer steht die Sache bei W u t t k e . welcher gradezu
die Ethik von der Dogmatik dadurch unterschieden wissen wil l , daß
jene auf die einzelne Person, diese auf die Menschheit überhaupt sich
bezieht! „Die Sittenlehre hat es", nach seiner Meinung, „zunächst
immer mit der einzelnen sittlichen Person zu thun, mit der Gesammt-
heit aber nur, insofern diese auf dem sittlichen Thun der einzelnen
Persönlichkeit ruht 2)." Bei Wuttke hängt diese, aller Geschichte und
Empirie sowie den biblischen Grundvoraussetzungen von der Glied»
schuft an dem Einen Leibe wenig entsprechende Ansicht damit zusam-
men, daß er den impcratwischen Charakter der Ethik einseitig in den
Vordergrund stellt'). Die sittliche Aufgabe wird dem Einzelnen
gestellt, der Gesammtheit nur, „insofern eine Vielheit von Subjecten

1) Vgl. den näheren Nachweis dafür in meiner ausführlichen Re-
cension der sechsten Aufl. der Harleßschen Ethik. Dorp. Zeitschr. f. Th,
und Kirche. 1865. Heft I I . S. 249—271. Vgl. bef. S. 269 f. Die dort
ausgesprochene Ansicht muh ich noch jetzt, nachdem mehrere neuere Bearbei-
tungen der Ethik erschienen sind, aufrecht erhalten: „Der Grundfehler der
meisten neueren Darstellungen der Ethik^ bah sie den Gemeinschaftsfactor
fchon in der Begriffsbestimmung des Sittlichen nicht zu seinem Rechte kom-
men lassen, scheint uns auch bei Harleß nicht überwunden zu sein. Es
wird das subjective Moment der persönlichen Freiheit und Zurechnungsfä-
higteit (vernünftiger Wille), es wird auch das religiöse Moment im Zu-
sammenhang mit dem Begriff des Guten (Gesetz, Gewissen, Gotteskindschaft)
hervorgehoben. Daß aber der Mensch, was er als Sünder sowie als Got-
teskind, als alter und neuer Mensch ist, nur innerhalb der Gemeinschaft ist,
daß er sein eigenthümliches sittliches Wesen nicht bloß durch Zeugung und
Geburt (Physisch und geistlich) hat, sondern auch durch Erziehung, Bildung
und Zusammenleben mit Anderen zu sittlicher Vollkräftigkeit und Bewußt-
heit entfaltet, das wird nie ausreichend betont."

2) Vgl. Wuttke: Handbuch der Sittenlehre erste Aufl. 2 Bde.
Berlin, 1861/2. I, S. 11.

3) Vgl. a. a. O. I. S. 9 f. „Die Dogmatik erfaßt das Gute als
Wirklichkeit, d. h, wie es durch Gott ist oder wird oder durch Schuld der
sittlichen Geschöpfe nicht ist-, die Sittenlehre dagegen faßt dieses Gute als
Aufgabe für das f re ie , nlso sittliche Thun des Menschen." — „Sie trägt
also für alle Menschen die Gestalt des Sollens." (S. 7 vgl. S. 11 f.)
Vgl. S, 148. 326 f.
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sich zu einem geistigen Ganzen, einem Lcbcnsorganismus verbindet,"
D m empirischen oder wissenschaftlichen Nachweis dafür zu liefern,
daß „das Thun des einzelnen sittlichen Subjects das erste, die
Vorausse tzung der sittlichen Gemeinschaft, diese aber immer nur
eine F ruch t eines vorangegangenen sittlichen Thuns der Einzelnen
s e i ' ) " , hat Wuttke leider unterlassen. Es ist das npäi-wv ^Lu3o;
seiner, in Folge dessen sehr subjcclivistisch gearteten Sittenlehre.

Leider steht aber die Sache bei Schund und P a l m er nicht
viel besser. Chr. Fr. Cchmid behandelt die Gcmcinschaftsformen
gradezu nur anhangsweise 2). Sehr charakteristisch wird dieser An-
hang eingeleitet mit dem Sah.- „da die christliche Persönlichkeit, so-
wie die Gottcskindschaft in allen Subjecten, in welchen sie wirklich
wi rd , wesentlich dieselbe ist, so begründet sie eine wechselseitige
Lebensgemeinschaft aller dieser Subjecte," Hier erscheint, ächt pietistisch,
die Gemeinschaft immer nur als F o l g e frommer Erregung. I n der ethi-
schenSündcnIchre aber') wird derGattungscharacter derselben mit keinem
Worte berührt! — Palmcr umgeht es merkwürdigerweise gänzlich, in seiner
„ M o r a l des Christenthums" das Familien» und Staatsleben bcson-
dcrs in's Auge zu fassen ' ) , So unterläßt ei es auch bei der Be-
griiMcstimmung des sittlich Guten, welches in vier ( ? ) Tugenden

1) Vgl. a. a. O. I> S. 327.
2) Siehe Chr. Fr, Schmid: Christliche Sittenlehre HerauZg, v.

A, Heller. Stuttg. 1861. S, 743 ff,
8) Vgl. a, a, O. S, 390. 533 ff, — Daher ist ihm auch die sogen.

»Erbsünde" nicht „wirkliche" Sünde, während Luther, viel tiefer greifend,
sagt: „Die Erbsünde ist die größte und schwerste Sünde." Siehe beiHarnack
Luther's Theologie I, S. 254,

4) Vgl, Palmer: die Moral des Christenthums. Stuttgart, 1864.
S. 286. Die Motivirung, die Palmer an dieser Stelle dafür giebt, erscheint
mir wie eine Selbstanklage. Eine christliche Moral ohne den sie mit con-
stituirenden Vegriff der Gemeinschaft! — Daher auch bei Palmer die be-
denkliche Consequenz, die unsrer Meinung nach allen Realismus christlicher
Moral umstößt, daß die „Erbsünde" bloß als Erbübel, nicht als Schuld
zu betrachten sei. Denn für eine Schuld sei man verantwortlich. Vielmehr
sei diese Gatlungssüude bloß - „Unglück!" S. 90. - Vgl. S. 121 f. die ganz
"tomistische Auffassung von der „aus Einzelnen sich sammelnden" Christenheit.

34
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sich auseinanderlegen soll (Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit),
irgendwie den socialen Factor mit hineinzuziehen. Auch nach ihm
soll die Sittenlehre — ähnlich wie bei Wnttke — das Reich Gottes
nur als „Aufgabe für den Menschen" ( S , 23) betrachten, was frei-
lich mit seiner eigenen Behauptung auf S . 201 sdie christliche Ethik
hat nicht vorzuschreiben, sondern zu beschreiben) in Widerspruch zu
stehen scheint. Sogar das „kirchliche" Leben wird aus dem Gebiete
der Mora l ausgeschlossen. Das habe die praktische Theologie z»
behandeln. Die Ethik nur „das persönlich christliche Leben" ( S . 28 ) !

M a n dürfte mit Recht erwarten, daß diesem Mangel mit Er-
folg abgeholfen sein müßte, wenn jemand es unternimmt, eine „kirch-
liche" Ethik, sei es auch vom „Standpunkte christlicher Freiheit" zu
schreiben, wie das neuerdings W e n dt gethan hat '). W i r wollen
keineswegs in Abrede nehmen, daß auf dem Gebiete sündlichcn Lebens,
bei der Darstellung des Schuldbcgnffo und der Entwickelung des
Bösen im Cinzelindiuiduum, in anerkcnncnswerther Weise die gattuugs-
mäßige Conuption und ihre Folgen für das Glied der Gemeinschaft
hervorgehoben und festgehalten sind 2). Aber theils ist das ganze
Raisonnement ascetisch gehalten und läßt die Reife wissenschaftlicher
und biblischer Argumentation vermissen; theils aber wird die Conscqucnz
dieser Anschauung bei der Entwickelung des Begriffs des Reiches

1) Vgl. Bernh. Wendt: Kirchliche Ethik, vom Standpunkt der christ-
lichen Freiheit. Thl. I , Einleitung. 18«4. Thl. I I : das Reich Gottes und
das Reich der Welt. Leipzig, 1865.

2) Vgl. a. a. O. Thl. I I , S. 205 f,: „Je schärfer wir die Erschei-
nung des sündhaften Weltgeistes im ind i v idue l l en Leben verfolgen, um so
mehr werden wir auf den Zusammenhang des i nd i v idue l l en Lebens mit
dem gesellschaftlichen Leben hingewiesen. Die individuelle Darstellung des
Weltgeistes weist hin auf eine Totaldarstellung desselben im Leben der Ge-
sellschaft, wodurch jene mannigfach bedingt ist." — S. 208 f.: „Die indi-
viduelle Geistesrichtung darf nicht getrennt aufgefaßt weiden von der uni-
versellen Geistesrichtung der Gattung, aus der sie hervorgegangen ist."
Denn: „die Gattungsnatur ist das Fundament der individuellen Natur.
Nicht jeder einzelne Mensch hat sein eigenes Lebensgesetz für sich, unabhän-
gig von anderen Menschen, sondern er steht unter dem Gattungsgesetz, durch
das die ganze Menschheit bestimmt wird," Vgl. über den Echuldbegriff S. 22 l ff.
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Gottes und der Kirche nicht gezogen. „Kirchlich" nennt Wendt seine
Ethik deshalb, weil sie „theoretisch dieselbe Freihcitscntwickclnng dar-
stellen füll, die in der Äiiche practisch sich vollzieht." So erzeigt sie
sich als „kirchliche Ochik," Die Kirche erscheint aber lediglich als
„die auf dem Glaubcn?b^v»ßlscin der christlichen Freiheit ruhende
und von diesem Bewnsilseiii fort und fort getragene Gemeinschaft,"
Aus der „Freiheit eines Lhi istenmenschen" soll die kirchliche Gemein-
schaft mit derselben inneren Nothwendigkeit „hervorgehen", wie aus
der Wurzel der Baum, aus der Quelle der Strom ' ) !

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die mystisch-thco-
sophische Richtung innerhalb des Gebietes ethischer Forschung, wie sie
durch Fr. Sch lege l , Fr . B a a d e r . A. Schaden vom philosophi-
schm, durch H a l l er, Krause , L i n d c m a n n vom stnatswissenschaft-
lichcu, endlich durch PH. Th. Cu lma .n i ! neuerdings vom theologi-
sehen Gesichtspunkte aus vertreten erscheint, so wird sich von vom
herein nicht erwarten lassen, daß hier unser Bedürfniß nach concretcr
Erfassung des menschlich sittlichen Gcsammtlebcns Befriedigung finden
werde. Schon die PräeMenzidce, welche mehr oder weniger bei allen
Männern dieser Richtung sich geltend macht, tritt störend dazwischen.
Zwar hat F, Schlegel in seinen Vorlesungen „über die Philosophie
des Lebens" (1328) und „die Philosophie der Geschichte" ( 1829 )
nnf thcocratischc»! Nodcu grade „die organisch geordnete Form des
öffentlichen Lebens" zu beleuchten gesucht, aber verrennt sich dabei in
die durchaus unorganische Anschauung von der „gottbcglanbigtcn
äußeren Auctorität", die das B a n d der Gemeinschaft bilden soll 2).
Baader hat bekanntlich in seinen „Grundzügcn der Socictätsphiloso-
phic" nach dem Princip der „Evo lu t ion" ( im Gcgcnsah zur Revo-
l'ltion) die „höhere Gestalt der Gesellschaft" herrwrwachscn lassen

1) A. a. O. I> S. 10 f. S,3!ä. —II .S.142: „DasProductderEnt-
wickelung der menschl, Freiheit ist der Organismus des Reiches Gottes." —!? —

2) Vgl. Fr. Schlegel: Vorlesungen über die Philosophie des Le-
bens. Wien 1828 S. 384 ff, — Philosophie der Geschichte. Achtzehn Vor-
lesungen, 1829. Nd, II> S. 5 f. 162 f. 324.
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wollen ' ) ; aber seine zum Theil sehr abstrusen Gedanken in abgerisse-
ner fragmentarischer Form erscheinen „a ls unentwickelte Lebcnskeime
sorglos hingeworfen", haben daher auch keine genießbaren Früchte
getragen. — D i e mit ihm nahe verwandte Schaden'sche Philosophie2),
nebulos und unklar durch und durch, hat neuerdings an dem theolo-
gischen Cthiker Culmann einen eifrigen Apologeten gefunden, ob mit
Glück, bleibt mehr als fraglich. Wie Krause in seiner Lehre vom
„urwesentlichen I ch ' ) " , Lindemann in der sogenannten „monadischcn
Substanzialität * ) " des Einzelwesens die Basis für die Rechtsidee in
der staatlichen Gemeinschaft suchen und zu finden meinen, so unter-
nimmt es Culmann, seine ganze sittliche Weltanschauung aus der
Idee der absoluten Gottesbildlichkeit des Menschen, aus der „völ l ig
gottgleichen Kraft der Selbstständigkeit" des menschlichen Ich herzu-
leiten! Der Mensch ist ihm „das regierende Weltcentrum" und
zwar der Mensch nicht in seiner geschlechtlich polarisirten Gattungs-
gemeinschaft — denn die Erschaffung des Weibes ist die „furchtbarste
Katastrophe" der Weltgeschichte! — sondern der Mensch in seiner
gottesbildlichen Persönlichkeit, sofern ihm mit seiner „gottgleichen Frei»
heit das Weltregiment übergeben" se i ' ) . —

Wenn irgend etwas, so müßten solche crude Ausgeburten einer

1) Vgl. Fr. Baader : Grundzüge der Societätsphilosophie. 1837.
S. 21 ff. 36 f.

2) Vgl. A. Schaden: Präliminarien zu einer Gestaltungslehre des
Menschen. München, 1838.

3) Vgl. Dl . Krause: Lebenslehre oder Philos. der Geschichte. 1843.
S. 44. I I I . Siehe die zusammenfassende Entwickelung feiner Lehre über
das „urwesentliche Ich" und das „aus der Verbindung von Geist und Natur
hervorgehende" und daher Gott abspiegelnde „Vereinwesen der Menschheit"
bei I . H. Fichte a. a. O. I, S. 233 ff.

4) Vgl. L indemann: Grundriß der Anthropologie 1848. § 165.
Ausgangspunkt ist bei ihm das „Vorleben", die Präexistenz. Die „Einheit
des Geistlichen und Natürlichen im Menschen" stellt die „individuelle Eigen-
lebendigkeit" dar. I m Genius erscheint der „Urgeist" als „geistige Monas"
ober in monadischer Substanzialität. — !

5) Vgl. PH. Th. Cu lmann: die christliche Ethik. Thl. I . Stuttgart,
1864. Thl, I I . aus dem Nachlaß des Verstorbenen. Herausg. 1666, Vgl.
bes. I , S. ? f. S. 21. 42. 46. 116.
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krankhaft afficirtcn Phantasie »ns in den Realismus des wirklichen
Lebens hineintreiben. Der gesamuitc Ueberblick, in welche», wir uns
die mannigfaltigen neueren Versuche, innerhalb des Systems der
Ethik das sittliche Gemeinschaftsleben wissenschaftlich zu er-
fassen, vergegenwärtigt haben, weist darauf hin, daß hier noch viel
tastende Unklarheit und unaufgclöster Widerspruch herrscht. Auf
keinen» Gebiete der Geisteswissenschaften — die Psychologie vielleicht
ausgenommen, die darin mit der Ethik verwandt ist — herrscht eine
solche Confusion, eine solche Willkürlichkcit der Methode, ein solches
phrasenhaftes Deduciren und Construircn. solche systematische Zerfahren-
hcit und zerfahrene Systcmlosigkeit, als in der Ethik, der Philosoph!-
schcn wie der theologische». So lange das Moralische als ein
Gebiet rein persönlichen, individuellen Lebens betrachtet wird, erscheint
auch die Ethik indimdualistisch zerfetzt und zerrissen. Dieser Gefahr
kann nur so mit Erfolg entgegengetreten werden, daß wir die Ethik
aus dem rein innerlichen persönlichen Lcbcnsgcbicte hinausrettcn in
die Gcmcinschaftssphärc und an unsere!« Theile dazu beitragen, auf
empirischem Wege die Grundlagen und die Grundbcgrisse einer
S o c i a l c t h i k zu entwickeln. W i r wollen schcn, inwiefern das unter
Anderem auch durch Nutzung der neueren, epochemachenden Leistun-
gen auf dem Gebiete der sogenannten Moralstatistik möglich ist.

Die chlistlich-thcologlschc Ethik hat unbestreitbar ihre cigenthüm-
lichc Quelle an der heiligen Schrift, Auch methodologisch wird die
bibl ische Gestaltung derselben nicht bloß berechtigt sein, sondern zu
ihrer Regeneration wesentlich beitragen ' ) , Freilich darf bei einer
Darstellung, die auf wissenschaftlichen Werth einen Anspruch macht,
die Bibel nicht als ein fertiger Eanon ein für allemal gültiger, weil
göttlich geoffenbarter sittlicher Vorschriften gelten. S o erhielten wir
lediglich eine äußerlich - gesetzliche Gruppirung gewisser Lcbensregcln,

3) Schmid, Veck, Delitzsch <Nibl. Psychol. zweite Aufl.), Harleß. Hof-
Mllnn (Schiiftbeweis I I , 2) haben darin fchon Anerlennenswerthes geleistet.
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deren Anspruch auf absolute Gültigkeit ohne inneren Veiueis, nach
Ar t der Talmndisteu und Casuisten, als willkürliche Aziom hinge-
stellt würde. Vielmehr kann die biblische Ethik mir dann als wahre
Wissenschaft gelten, wenn sie entweder in historisch-kritischer und
biblisch-theologischer Weise die cigenthüuiüche Entwickelung und Gc-
staltung der Offcnbaningswahrheit, soweit sie die ethischen Principien
betrifft, untersucht und in ihrem innern geschichtlichen und systcmati-
schcn Zusammenhange darstellt; oder aber den sittlichen Gehalt der
Schrifllehre mit dem Erfahmugoleben des einzelne» sittlichen Subjectes
innerhalb der christlichen Gemeinschaft also combiuirt, daß in dem
geschlossenen Sys tem christlicher Ethik die heil. Schrift, die christliche
Tradition und das persönliche Christenthum zu einem einheitlich
gegliederten Ganzen verarbeitet erscheinen. Gegen eine derartige Rc-
productiuu des biblischen Stoffes, an der Hand der kirchlichen Ueber-
licferung, aus der Hcilscrfahrung des cthisircndcn christlichen Subjectes
heraus — wird oom theologischen Standpunkt aus nichts eingewandt
werden können. Es wird sich dann das reale Hcilölebcn des Christen
als ein innerlich wohlbcgründclcr und znsnmmenhangsuollcr Gedanken-
orgcmismns, der seinen cigcuthümlichcn Bildungs- und Gcstaltungs-
trieb in sich selbst tragt, wisseuschafilich wohl rechtfertigen lassen.

Allein — ich fürchte — zu allgemeiner Anerkennung werden
auf diesem Wege die Grundsätze christlich sittlicher Weltanschauung,
namentlich in der wissenschaftlich gebildeten Welt nicht gelangen. Die
Ethik behielte dann immer und ewig ihren einseitig esoterischen Cha
ractcr, wie das bei abstraetcn Studien so leicht der Fal l ist >), Jeder

1) Ich weise bei dieser Gelegenheit auf das schöne, sehr ernste und
zu beherzigende Wort Pasca ls hin, welches die Verzweiflung lebendig aus-
drückt, die den aufrichtigen Forscher auf dem Gebiete systematischer und
abstracter Studien oft genug ergreift. Er sagt in feinen Penföes <pen»
26 art. IX, am Anfang): ,,I'l»v»i» pnüküi beaueoup ä« toinp» äan» I'6tuä«
cl«» «oieuoos abütlÄitoZ; m»l» 1« zwo d« ßen8 n,veo ^»i nn >̂«ut «am»
inulli^uor, lu'ou o,v»it clö^autü. <)ii»iill / » i eonimcncu I'utude cle I'Iwmnio,

i»is plu» äe in» con<l!tiou en ^ j»ii>6tr»ut que Ie» autro» eu !«8 !^nni-llnt',
«t H« I«ur »i plli-äunll« ä« us quillt »'^ »̂ >z>Iî uo!-, N»!« ^'»i eru trouver an
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sucht sich sein Häuschen bequem »nd wohnlich — wie es heut z»
Tlige auf cthischciü Felde der Fal l ist — einzurichten »nd die Ver-
wirrung wird täglich grüßer, die peinliche Empfindung der Unlösbar-
seit des wissenschaftlich e!hischen Grundproblcms immer drückender.

Sollte es da nicht für jeden M a n n der Wissenschaft, für den
theologische!! Ethiler aber insbesondere von durchgreifendem, höchsten
Interesse sein, wenn uns ein Mi t te l an die Hand gegeben wird, auch
auf andrem Wege als auf demicnigen biblischer und kirchlicher oder rein
innerlicher Argumentation aus die Bewegung des sittlichen Collectiv»
kürpcrs »nd die Gesetze desselben zu beobachten und das Beobachtete
zu messen »nd zu fiz'iren, Grade wegen der Innerlichkeit der ethi-
schen Studien und weil das Gemüths, und Willensleben der Ein-
zelnen der Beobachtung nicht Stand z» halten scheint, ja immer
wieder dem Beobachtenden sich unter der Hand zu entziehen, ihm zu
entschlüpfen droht, muß es eine dankcuswcrthe Hülfe für Wissenschaft-
liche Erforschung des sittlichen Menschhcitslcbcus sein, wenn wir in
meßbarer und präcis bestimmbarer Weise die collective sittliche Massen-
beweguug, so zu sagen die collective S i t t l i c h k e i t gewisser zusam-
mcugchörigcr Mcnschhcitsgruppen uns vor die betrachtende Seele
stellen »nd daraus, wenn irgend möglich, die Gesetze der Bewegung
und die Beweise für die »almlich sittliche Zusammengehörigkeit der
Menschen, für die Solidarität ihrer sittlichen Interessen, für den
wuudcrbarcn Caufalznsnmmcnhaug auch auf diese»! scheinbar Willkür-
liehen Gebiete menschlicher Handlungen, entnehmen könnten. Die
Thatsache des regelmäßige!! und ursächlichen Zusammenhangs in der
Massen- und Gnippcnbewegung erlaubte und forderte dann den
Rückschluß auf die individuelle Willenobcwcgung des Einzelne». Auch
dort fänden wir oder müßten wir voraussetzen einen ähnlichen ur-
sächlichen Zusammenhang, der das Maaß der Freiheit des Einzelnen

mnin» dion <!«» «uinplißnong 6an8 I'6tu<!« äc> 1'koinmo, puishuo o'«»t e«IIo

<>ui lui c«t propr«. ^'»i 6tü trump«, I I ^ en » enear« mniu« <zui I'ötuäiont,

<iu« l», 8<wmütri«," Auf denselben Ausspruch macht auch Qu<Nclet aufmerksam,

»^»t, üno. V . 125,
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entweder auf cin M iu imum zusammcnschmelzcn ließe «der uns
nöthigte, dm Frciheitöbcgriff selber einer eingehenden wissenschaftlichen
Revision zu unterziehen. Und endlich: — über der Volksbewegung und
den sittlichen Willensbewegungen den Einzelnen waltend und in den-
selben sich kundgebend dürfte cin höheres Princip, eine moralische
Weltordnung geahnt und gchindcn werde», welche alle Fäden zu-
sammcnhaltcnd das ganze Gewebe der Menschheitsgeschichte zu eine»!
bewußt, und planvoll gearteten Ganzen vereinigte, —

Es ist bekannt und hat in den letzten Iahrzehcndcn viel Auf-
sehen gemacht, daß die S t a t i s t i k der lücnschlichcn H a n d l n » -
gen, die aus großartigen und systematischen Massenbcobachtungcn
ihre Daten zusammenstellt, die auffallendsten Resultate in Betreff der
Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit in diesem Gebiete, das scheinbar
der Willkür angehört, gefunden zu haben glaubt. „Erst der jüngsten
der Wissenschaften", — so äußert sich ein Fachmann— „der S t a -
t ist ik war es vorbehalten, den empirischen Beweis der Gesetzmäßig-
kcit in der Willkür, wenn wir in dieser scheinbaren Antithese diese
hochbcdcutcndc Frage hier zusammenfassen wollen, zu führen oder
mindestens zu versuchen. S ie , die mit analytischem Geiste oder,
sagen wir lieber, mit analysirendcr Hand in alle Beziehungen des
positiven — physischen und materiellen — Lebens eindringt, das tief
und weit verschlungene Gewebe des staatlichen und socialen Organis-
mus auscinandertrcnnt, um alsdann durch eine wissenschaftliche Syn-
these die zerlegten Theile in neue Gruppen und Bildungen wiederum
zusammenzufügen, indem sie als Resultat ihrer Arbeit das W i e uud
W a r u m der Dinge den crstaunteu Blicken der Welt enthüllt: —
sie hat neuerdings ans dieses hier in Rede stehende Gebiet sich gc-
wagt, das doch scheinbar einer jeden nur annähernden mathematischen
Behandlung und Darstellung sich entzieht und hat durch Zahlen bc-
wiesen (?), daß die scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen
nur gemäß bestimmten Gesetzen sich vollziehen ' ) " . Es wird im

1) Vgl. Zeitschrift des K. preuß, stallst, Bureaus, Herausg, von
Vngel 1SS5 Nr. 2. S. 39 ff.
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weiteren Verlauf der Darstellung als „unleugbar" hingestellt, daß
auf diese!» Wege „eine höhe« wirkliche Erkenntniß einer sittlichen
Wcltordnung angebahnt" werde!

Freilich wird, wie mir scheint, hier etwas zu rasch und »nvcr-
uiittelt der Schluß aus der Regelmäßigkeit auf bestimmte beweisbare
„Gesetze" gezogen. Auch wil l der Unterschied zwischen „empirischen"
und allgemein gültigen Gesch.« (s. u,) gewahrt sein. Zunächst
bleiben unendlich viele jener regelmäßig sich herausstellenden Zahlen
pure Mysterien, von denen mau nach Engels Ausdruck sich bisher
vielleicht „ nichts hat träumen lassen". die aber ohne eingehenden
Nachweis ihrer Ursachen, lediglich mi raou la oder in i rauäa bleiben').
M a n hat diese Resultate der moralstatistischcn Untersuchungen theils
„grauenvoll" und „erschreckend" genannt ( N . v. Mohl ) -) , theils um
ihrclwillcn die Statistik als Wissenschaft aller Wissenschaften, als die
„ vorlcuchtcndc Fackclträgcrin", zu rühmen gesucht (Wagner), Erst
durch sie sei es gelungen^), eine.wirkliche, Kritik vertragende Ersah-
rung in Betreff des Menschen festzustellen und dadurch die subjcctivcn
Vururtheilc des täglichen Lebens (lauter oberflächliche Inductioncn)
und die einseitigen Folgerungen aus Prämissen von zweifelhafter
Wahrheit (lauter schiefe Deduktionen) zu berichtigen und durch stich»

1) So z, V. um das abgegriffene Veispiel zu brauchen, wenn in
London und in Paris alljährlich ziemlich die gleiche Anzahl unbestellbarer
Briefe abgegeben werden. »II ss p»-,»« I» gue!<zu« elws« äu m^stsneui yui
caulullä Nlltl« intollißon««" — ruft Qustelet aus, indem er hervorhebt, wie
in Belgien in 15 Jahren (1841—55) die aller monströsesten Ehen — zwischen
Männern unter 30 und Frauen über «0 Jahren — in sehr geringer Anzahl,
aber doch fast ganz constant sich wiederholen; oder wenn er (in der Schrift
„über den Menschen" S, U16) darauf hinweist, daß die Zahl derer die sich
zum Militärdienst untauglich gemacht haben, alljährlich sich fast gleich bleibt
(z, B. in Frankreich 1831:752; 1832:747; 1833:743 Menschen sich die
Finger verstümmelten!) ^ Auch der Verfasser obiger Abhandlung muß es
gestehen, daß es zunächst nur eine verwunderliche geheimnißvolle Thatsache
ist, daß in der Stadt Görlitz sich regelmäßig alle Jahr 7 Menschen
selbst morden.

2) R, v. M o h l a, a, O. I I I , 412 f,
3) Vgl. Wagner Art, Statistik in Bluntschli's Staatswörterb. S, 38.
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haltige wissenschaftliche Inductioncn zu ersetzen, — Es soll uns die
Statistik also erlösen lwn dem Humbug und den Phantasmagoricn
der Philosophen und Theologen. Sie soll dem Gcschichts- »nd Mcn
schcnforscher das ersehen, was der Physiker an dein Experiment, der
Chemiker an seinem Laboratorium, der Astronom an seiner Stern-
warte, der Meteorolog an seinem Observatorium hat. Die statisti-
schen Biircaus sind als Mcuschhcits Obscrliatorien gerühmt und prä-
conisirt worden und eben diese „ Mcnschcnwartcn " sollen uns die
Gnwitationsgesctze in der kreisenden Lcbensbewegnng der Menschen
berechnen helfen und nach dem „Gesetz der großen Z a h l " , nicht wie
beim Physiologen durch mikroskopische, sondern durch massenhafte,
gleichsam durch makroskopische Beobachtung die an das Naturgesetz
erinnernden oder gar mit demselben sich deckenden Regelmäßigkeiten
der Bewegung in wissenschaftlich czactcr Weise erkennen lehren. So
hat z. B, E n g e l die auf statistischem Wege gewonnene „geistige
Analyse des bunten Gewirrs der Erscheinungen" innerhalb des Völker-
und Staatcnlcbens parallelisirt mit der „chemische» Analyse" und
selbst die Analogie für die „Reagentien" aufzufinden vermocht, sofern
man „die Reihe der Erscheinungen im öffentlichen Leben zu gewissen
Gruppen uud Abtheilungen liercinigcn ", und in Verhältnis! zu den
also isolirten Ursachen das Vorhandensein einer „React ion" , so wie
die „Qual i tä t und Quantität" derselben zu prüfen versuchen kann').
Von diese»! Gesichtspunkte aus haben — theils im Anschluß an des
alten Berliner Obcrconsistorialrnth S i ' ißmi lch 's Arbeiten über die
„göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts"
<^1741 ff,), theils iu bewußter Opposition gegen die veraltete Aehcn
wall-Schlözersche Richtung in der Statistik (— Staatekimde als „Zu-

1) Vgl. Engel : „Die Bewegung der Bevölkerung im Königreich
Sachsen", ein Beitrag zur Physio log ie der Bevölkerungen (bes. Ab-
druck aus der zweiten Lieferung der statist, Mitth, aus dem Königr, Sachsen).
Dresden, 1852, S. V, f, Siehe Wagner: die Geschmäßigkeit in den schein-
bar willkürliche» menschlichen Handlungen, 1864. Thl. I I , S. IV. und IX,
Thl. I , S> 81 f, und S. 85,
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standewisseuschafl"!) — ciuc nicht geringe Zahl ucucrcr Forscher a»f

deiüschcm, frauzösischc», »nd englischem Voden die „uuuicrischc Me-

thodc" als dir der ebneten Wissenschaft allein entsprechende zu ucr-

herrliche» gesucht. Insbesondere sind es die Franzosen, welche seit

Quotelct, zum Theil auch unabhängig don ihm die „incMuäo ä'c»d-

801'vutiun" auf die „soicucos luorulo«" mit großem Eifer auzu-

inenden begonnen haben. Wir nennen neben Conitc besonders N i l -

lermö, Fayct, Du fau , Legoyt, Gucrry u. A,, deren Arbeiten zum

Theil bahnbrechend geworden sind ') , Unter den englische» Philu-

sophen haben mit häufiger Berufung auf Baco sich neuerdings Corn-

wa l l Lewis, M i l l , Buckle. Whcwc l l u . A. in dieser Beziehung

licnwrgcthan'-!), nuf speciell »wralstatistischcm Gebiete namentlich Far r ,

Ncison, Tookc und obenan Porter durch sein berühmtes Werk:

I I I » i>vu^r«»8 o l t i^u n l l t i o n in its various 8oeia1 aud

uconuinicui i'0iatiu»s, in welchem ein großer Theil des dritten

Baudcs lediglich lwu dem „ inu iÄ pruFros»" handelt.

Freilich muß davor gewarnt werden, daß man nicht „Bcobach

tuug" und „Experiment" als Mittel iuductwen Nachweises mit ein-

ander verwechsele. Es ist ein Irrthum von Buckle, in der statisti-

scheu Masscnbeobachtung und iu der historischen Erfahrung grade-

1) Die neueste oben genannte Sch ist von Du sau: ä« I« m6t!>«äu
cl'oli^urvat!«,! c^ns »c>n «»ii^ücültlon »ux »cionco» mus^Ie» ot pnl!ti<zuo». Par i?,
18W giebt einen schönen Uebcrblick über diese Bestrebungen der französischen
Ichule, mir erscheint es l,»begreiflich, jedenfalls unerlaubt, daß er Quötelct's
Verdienste in dem ganzen Nuche ignorirt, Nebrigens hat schon Dami ron
fast gleichzeitig mit dem ersten Erscheinen des Quöteletschm Werkes: „8»r
I'!,um!»e" ^I8l!5) es ausgesprochen! „8 i Ia p1iilu»ô >!no p»rv!cnt un ^nur ^ »«
norvir l>(! I'oxpolimentatinn (? Vgl, die 2 . 520 folgende Anmerkung) «t äo I'ud-
«orv»t!on, nul llnuto <̂ u'<:!Iu »i'riv« »»««! il äcü tl>6ur!e« «x»otez: «'e»t clo
«nn«tater Ie» fält», <I« Ie» eunipllror »veo «n!u> cle Ie» ^6n6r»I!ser »voo pru»
äeoco, ^Ini« I» p1n!<>»<>pkw äcvienär» . . , elaire, po«itivo, r»t!on«IIe; e!I«
»ulll 3nn oxactiwlie', eile «or» I» lumiüre >ie I'Iiiswirn et äu mnuveinent
«ooi»l. Vgl. Dami roN Ii»».^ «ur I'k!«w!re äo 1,̂  pliiloZ, on I'rllnc«. 1834
I I . p. 229 und 243.

H) Vgl. <5, Lewis a, a, O, I, p, 153. M i l l a. a. O. I , 56 ff.
WheWell pl>ila», ol luäuetivo» «eiei>ee3 I I , 500 f
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zu ein Acquivalcnt für das physikalische Experiment z» finden. Z»m
Begriff des wissenschaftlichen Experiments ' ) gehört es nothwendig,
daß daö Object der Untersuchung zum Zweck wissenschaftlicher Ana-
lyse zerstört oder doch einer Manipulation unterzogen werde, der
meist das Object, wenn es ein lebendiges ist, selbst geopfert wird.
Oder aber es giebt Experimente, die gewisse Organe, Stoffe und
Elemente der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen unterziehen,
jedenfalls sie unter seine Herrschaft, seinen Wil len bringen. Das ist
überall dort unmöglich, wo wir entweder auf dem leblosen Natur-
gebiet mit solchen colossalen Mächten z» thun haben, die nicht ana-
lysirt, nicht umfaßt werden können (z, B . in der Meteorologie,
Astronomie), oder aber auf dem Gebiete organischen Lebens, wo die
experimentelle Untersuchung Zerstörung des Lebens voraussetzte und
eben dadurch — da die Beobachtung der Lcbcnsbcwcgung selbst
Zweck ist — unmöglich wird. Also auf den Menschen, als auf ein
fühlendes, lebendig pulsuendcs, denkendes und wollendes Wesen ist
das Experiment im eigentlichen Sinne gar nicht anzuwenden, mag
man ihn als Object für medicinisch »physiologische Untersuchung oder
als Gegenstand metaphysisch-ethischer und psychologischer Betrachtung
in's Auge fassen. Allerdings cxperinientircn Medic in« an sich selbst
herum und man hat auch an lebendigen Menschen „Versuche" ge-
macht, wenn ihr Gehirn oder ihre Lungenbeweguna, bei pathologischen
Fällen offen lag. Aber meist waren es eben doch nur „Beobach-
tungen" und nicht wirkliche Experimente im strengen S inn 2), Die

1) Vgl. darüber die feine Characteristik bei Vaco. Nov. v i ^ , I ,
70, 99, 124, wo ei auch den Unterschied macht zwischen oxpoi imont»
lue i l« IN (eigentlich wissenschaftliche Experimente, die ein allgemeines „Gesetz"
zu erforschen bezwecken) und «xp«l im«nt» l ruot i f«! -» (practisch-technische
Experimente, wie sie jeder Handwerker und Maschinenbauer macht, wenn
er „probirt"). I n ähnlicher Weise unterscheidet auch Cornwall Lewis a, a. O. I>
p. 163: eipei-Imsnt« ul ligtli und sxpsrimeut« ol u«e.

2) Vgl. C. Lew is a. a. O. I , ?. 160 ff.: Lcieutiiio «xxerimsiit —
sagt dieser Forscher in Uebereinstimmung mit Mi l l (N««^ »n »ome uu««ttl«ä
qu°«t. o5 pol, eouu. V, I4S> I ^ i k I, 539) und Whewel l (a, a. O.) —
i» uyt vlll^ in»pl>U«»bI« t« tl>a»« pb/»i«al «oisuee v?kiek ä«»I ^itb lemot«
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Tortur alter Zeit oder die Cranioscopie bei Verbrechern dürfte eher
als l in wiiklichcs, aber weder erlaubtes noch ersprießliches Experiment
mit Menschen anzusehen sein. Ob es aber unter die e x p e i i i n e u w
luo i le ra oder unter die exp. kluct ikora Baco's gerechnet weiden
kann, wird zu bezweifeln erlaubt sein. Auch ist es charakteristisch
beim w i r k l i chen Experiment, daß die einmalige genaue Untersuchung
schon normgcbcnd sein kann für Feststellung eines Gesetzes, d. h. wo
der einzelne Fal l bei durchaus einfacher, constanter und isolirbarer
Causation typisch ist für alle ähnlichen. Die Wiederholung des Ex.
pmments in größerer Masse hat dann oft nur Bedeutung als Controle
für die Genauigkeit des ersten Versuches ' ) . Anders ist es dort, wo
eine Verkettung von Ursachen vorliegt, die wir nicht überschauen, bei
welchen wir erst die constanten, wesentlichen und die concurrirenden,
zeitlich oder räümlich mitbedingcnden, periodischen oder variablen Ur-
fachen zu unterscheiden haben, um allmälig durch zahlreiche Fälle der
Beobachtung zu einem Verständniß des wirklichen Zusammenhangs
zu gelangen«).

I n allen solchen Fällen, sei es auf dem Natur-, sei es auf
dem Gcschichtsgebiet, wird die sammelnde B e o b a c h t u n g an die
Stelle des Experiments, als Surrogat desselben °) treten müssen, wie

»na V2»t oHeotz (Meteorologe, 23tlonam^, geo^rap^) , but l t 13 »Iso in2ppli>

02^1« t» «2N , . , I t 18 iü2Z>PlI02l>Is ta M2U »3 2 «entleut »nä 2I8N »» 21»

int«IIeet!i!»I »i><! mor»! beinz; tn M2N 2» tbll «ubieot o l pl>^8!llloz!o»l »nä
meäie»! 23 ve l l 23 ok metk2pk^3!<:»!, etl>ie2l 2»ä palit!«»! zoisnoe. Vg l . auch
Ch. Comte pllil. p°«. IV, 428 ff.

1) Vgl. Rüme l i n : Zur Theorie der Statistik. Tüb. Zeitschr. für
Staatsw. 1863, S. 65s, wo nur zu allgemein der Gedanke ausgesprochen
ist: „ I n der Natur ist das Einzelne typisch." Es giebt auch in der Natur,
wie wir schon angeführt, massenhaft verwickelte Verurlachungsshsteme, welche
nur durch wiederholte Beobachtung, nicht durch einmaliges Experiment in
ihrer gesetzmäßigen Bewegung erforscht werden können.

2) Vgl. Wagner Art, „Statistik" a. a. O. S. 40 ff.
3) Ich kann C. Lewis nicht beistimmen, daß solche »mtentioi«! ab-

»erv^tion", wie er sie nennt, auf anthropologischem Gebiete von größerem
Erfolge sei für Feststellung eines Causaluerhältnisses, als das Experiment
auf physischem Gebiete. Je höher das Object, desto schwieriger und ver-
wickelter die genaue Beobachtung. Daß der Mensch, als Gegenstand der
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Wir schon oben bemerkt. Sammlung, Gruppirung, Analyse und
Synthese, wo möglich isolirtc Behandlung einzelner Ursachen »nd bc-
dingender Einflüsse, alles in möglichst genauer, wenn es geht nuiueri-
scher Fizirung — das wird die Aufgabe des Beobachters sein, wenn
er menschliche Handlungen un mllsg« aus ihm» scheinbaren Gewirr
herausbringe» und eine innere Ordnung der Bewegung finden wi l l .
Das aber eben ist die Arbeit der Moralstatistik. Dar in hat sie ein
unbestreitbares Verdienst »nd ist von unberechenbarem Werth, trat)
ihrer Jugend »nd relativen Unreife.

Ein doppeltes Interesse, mit welchem ein doppeltes Bedürfniß
Hand in Hand geht, hat der Theologe an diesen Erscheinungen und
Untersuchungen nicht vorüberzugehen, ein n e g a t i v e s und ein
pos i t i ves .

Das negative liegt offen zu Tage. Der Statistiker, der die
menschlichen Handlungen und alles was ins Gebiet der Sitte hinein-
schlägt und im Gemeinschaftsleben sich äußert, zum Gegenstände seiner
numerischen Zusammenstellung macht, glaubt aus diesen „Thatsachen"
durch Induction Rückschlüsse machen zu dürfen auf gewisse in dem

Untersuchung sprechen kann, erleichtert nicht die erfolgreiche Beobachtung-,
denn die Worte offenbaren nicht bloß, fondern vervecken auch tausend Mal
den realen eigentlichen Zusammenhang. Empirifche Feststellung pathologi-
scher Gefetze ist oft bei Kinderkrankheiten leichter, als bei Erwachfenen.
Vgl. L. Lewis a. a, O. I, ,> lübl 'llio z>I>̂ «!o»I pkilu»npl>er i» enmpl>!I«<!
tn intsl'i'OAats naturo Ii^ «xperi inont, I)«eu,u80 »Ii« i« mute. Lu t
mau, t l ie «ul>>e<:t» of ^nlitic» (»n<! etlne») oan »PV^Ii: Iw c»n cleollvrn !>is
l»«Iii!ßg «poi>tHN««u»Î , öl !>e «an au»'?!!!' intellu^ntinng. Ilonee tlw ox^s-
llineut« ol pl>^«ieal ««ieuc:« »re » l»dl« and ruä« onuiriv»u<:e ^?), enmpllreä
nick ti>« metlioä« ol >ufe8t!̂ »dion in politic». — Lewis scheint auch beim
menschlichen Socialkörper eine experimentelle Untersuchung für möglich und
erfolgreich zu halten, nämlich bei plötzlich convulsivischen Bewegungen des-
selben (Revolution, Hungersnoth :c), wo dann die eintretenden Verände-
rungen statistisch stildirt werden können (p. 172), Auch ist ihm jedes zeitweilige
Staats-Gefetz (a winpor»^ I»v) ein polit. Experiment lp, 173) Das kann
aber beides doch nur im uneigentlichen Sinne gemeint sein, wie man etwa
von „Experimen en" in häuslich r Kindererziehung spricht, die dann als
solche eben nichts nutz sind. I m ersteren Fall jedoch ist nur eine wcrth-
volle Beobachtung vorhanden, aber kein Experiment.
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Gebiete des geistigen Lebens unbedingt geltende Gesetze. M a n hat
sich nicht gescheut, den Theologen herauszufordern und ist in sein
Gebiet eingedrungen mit Behauptungen, die übereilt und unbegründet,
die eigenthümliche Qual i tät des geistigen und ethischen Causalmxus
verkennen, ihn mit dein, im stofflichen und materiellen Gebiete
herrschenden identificire». W i r müssen also ans unserer Hnth sein
und werden von jener Seite zum Kampfe provocirt. Selbst den
ernsteren und lieferen Forschern gegenüber, die aus jenen rcgel-
mäßigen Erscheinungen die „Gesetze" der Bewegung in dem socialen
Organismus herzuleiten suchen, gilt es, wenn sie nur von einer So-
c ia lphys i t ' ) was wissen wollen, d. h. alles auf den einen Leisten
des Naturgesetzes spannen, womöglich eine Soc ia le th ik gcgmübcrzu-
stellen, in welcher ans unwiderlegbaren nnd anerkannten Thatsachen.

I) Vgl. Quätelct's Hauptwerk vom Jahre 1835 (8ur I'Komm«) in
welchem er ausgesprochener Maaßen einen „««»»i ä« pu^siczue sooiais"
geben will und schon mit diesem präjudicirlichen Titel seinen Standpunkt
kennzeichnet. Sein „«^»töm« »odal", in welchem er »los Inig <̂ ui I« reßisssnt,"
darlegen will, ruht auf derselben Voraussetzung und setzt sich zur Aufabe
für den socialen Gesammtkörper und seine gliedlichen Elemente „ uns ?K?-
»ialoßis »poeia ls" (p. XII) zu geben. Die Analogie mit den natur-
wissenschaftlichen Terminis ist, wie wir sehen werden, keine bloß zufällige
oder bildliche. Es handelt sich dabei in der That um Physiologie und Physik,
nicht aber um eine wirkliche Ethik, die das Gesetz des „Sollens" mit hin-
einziehen muß in das Gesetz des „Werdens." Der Begriff „Nothwendigkeit"
!u6oe»«l!.s) wirb hier — wie Mil l (Logik I I , 6 S. 476) richtig hervorhebt —
immer in unterschiedsloser Weise als Bezeichnung für ganz verschiedene Ka-
tegorien des Causalueihältnisses gebraucht und wirkt dadurch verwirrend.
Auch Wagner's verdienstvolle Untersuchung über Wesen und Vegriff des
„Gesetzes" (a. a. O. I , S. 66 ff.) trägt dem Unterschiede von Natur- und
Vittengesetz leine Rechnung. Daher er die „Thatsache des Gewissens" g«-
gcnüher der „unbedingten Nothwendigkeit" als ungelöstes Problem ehrlich
anerkennt (S. XVII) , und als „Widerspruch" stehen läßt. Vielleicht ist
dieser „Widerspruch" die Folge davon, daß Wagner (Art, „Statistik" in
Vluntschli's Staatswörterbuch S. 85) die Meinung hegt „ein Statistiker aus
der Mitte des vorigen Jahrhunderts vermochte noch auf theologischem Stand-
punkte zu stehen, ein Statistiker der Gegenwart könne für fein Unterfuchungs-
gebiet die Konsequenzen nur aus der modernen Weltanschauung
iehen," — Ich hoffe mit meinem veralteten Standpunkte wenigstens um den
„Widerspruch" herumzukommen.
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kurz auf dem Wege der Induction, die Gesehe der collectiven Willens-
bcwegung auch in ihrem specifischen Unterschiede von den Bcwcgungs-
gesehen des Natiirmechanismus dargelegt werden.

Allerdings erscheint auch eine Socialphysik oder wie Engel
sie nennt '), eine „ P h y s i o l o g i e der B e v ö l k e r u n g e n " durchaus
berechtigt und diese Ausdrücke schließen an sich noch nichts Präj„di-
cirlichcs in sich, selbst wenn sie nicht bloß, wie etwa bei C. F r a n h
in seiner „Vorschule zur Physiologie der Staaten", in rein mctapho»
rischem Sinne gemeint und gebraucht sind 2). Denn auch die Völker,
wie die einzelnen Menschen haben ja eine rein physische Seite der
Entwickelung, die bedingt ist durch tausend räumliche und zeitliche,
geographische und materielle Verhältnisse. Wie es eine Physik und
Physiologie, wie es eine Anatomie und Pathologie des menschlichen
Körpers giebt, so wird es auch Disciplinen der Ar t für die materiell
bedingten Momente des Socialkörpcrs geben. Und wir können uns
gegenüber jedem Fortschritt, den diese Untersuchungen machen, nur
anerkennend Verhalten. Wenn aber alles in der socialen Bewegung
materiell bedingt und motivirt gedacht wird, wenn es nur Soeial-
Physik und P h y s i o l o g i e geben soll, wenn die Verkrüppclungcn des
Völkerlebens nur Physisch beurtheilt werden sollen (wie in einer medi-

1) Vgl. E. Engel : „Die Bewegung der Bevölkerung im Königreich
Sachsen. Ein Veitrag zur Physio logie der Bevö lkerungen" (bes.
Abdr. aus der 2. Lieferung der statistischen Mittheilungen aus dem König-
reiche Sachsen) Dresden, 1852. Ich bin übrigens weit entfernt, den geehr-
ten Verfasser dieser ausgezeichneten Arbeit einer naturalistischen oder gar
materialistischen Anschauung zu zeihen. Aber der von ihm gewählte Aus-
druck (ähnlich bei Quötelet s. b. Anm. I auf S. 523) schien mir allerdings miß-
verständlich und präjudicirlich, während ich Legoyt in seiner Charakteristik der
„pk^iolozie soeml«" durch die graduelle Zu- oder Abnahme der Frucht-
barkeit der Gesellschaft oder der mittleren Lebensdauer nur zustimmen kann.
Vgl. Legoyt: Ii» ?l2no« et I'ütrllNger. 1864. p. 28,

2) Vgl. C. Frantz: Vorschule zur Physiologie der Staaten. Berlin,
I8S7. Hier wird der Ausdruck nur in ähnlichem Sinne gebraucht, wie wir
vom Organismus der Menschheit reden. Auch der ethische Organismus hat
ja seine „Physiologie", durch welche nur nicht die „Ethologie" desselben
(Mill) zerstört werden darf.
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cinischeu Statistik es z B . n»i Platze ist) — da»» beginnt unser

Bedenken, resp. »uscrc Opposition; und bci aller Anerkennung des

Zusammenhanges zwischen Physik und Ethik müssen wir doch

gegen die I d e n t i f i c a t i o n beider auf Kosten des ethischen Momentes

alle Waffen geistigen Kampfes in Bewegung sehen. Dem Kampf-

intcressc entspricht aber das Bedürfniß, die eigenen Acten dabei zu

rcmdiren und wo möglich uom Gegner zu lernen, namentlich die Ge>

setze der gcistig-ethischen Bewegung in moralischen Collcctwperfoncn —

denn Staaten, Kirchen, Völker sind im gewissem Sinne Pe rsonen ') —

durch eingehende historische und statistische, in die Wirklichkeit ein-

dringende Beobach tung zu studircn.

Allein auch ein pos i t i ves Interesse darf und muß der lhco-

logische Ethikcr an den Resultaten uud Darlegungen der Sitten,

statistik nehme», sofern durch dieselben, wenn sie in'? rechte Licht ge-

stellt werden, die biblischchristlichc Weltanschauung die herrlichste Bc

stätigung erhält. J a , meiner Ueberzeugung nach, kann nur sie die

sich hier aufthü» inenden Räthsel lösen, so weit für solche Probleme

bci unserm beschränkten Wissen sich eben der Schlüssel finden läßt.

Das schwierige Problem der Freiheit, die Vcrhnltnißbestimmung

lwn Freiheit und Nothwendigkeit, Sitten- und Naturgesetz, das

gliedliche Verhältniß der Einzelnen zur Gattung, die individuelle und

cuNcctiuc Willcnsbcwcgmig und endlich die Frage nach einer

sittlichen Wcltoidnuug und ihrem Leiter, ja selbst die specifisch christ-

lichcn Lehren lwn der Einhr t des Menschengeschlechts, lwn der Gat-

tungssündc und GattimgscrILsung, lwn der kirchlichen Gemeinschaft

und ihren Gnndcnmitteln, l'on dem Reiche Gottes und seinen Ent-

wickclung?stad!cn bis zur Vollendung — sie gewinnen durch die

statistischen Daten und die sich aus ihnen ergebenden principielle»

Consequenzen ein neues Licht, Außerdem muß der Theolog das

I) Dieser scheinbar paradoxe Gedanke - „Staaten find Personen" —
findet sich z. N nackt und dürr ausgesprochenen bei A, Wagner in seiner
„Ntudie im Gebiete der vcraleichenden Ännexions- und Natioualitätsslütistik"
r eus, Iahrbb. 1807. S. 5.42,

35
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positive Bedürfniß fühlen, aus der abstracten »»d theoretischen Sphäre
seiner Untersuchungen mich einmal hinauszutreten ins Gewühl und
Getriebe der Welt und das innerlich Geglaubte und Erfahrene mit
den Resultate!! varteiloscr Mnsscnbcobachtimg und ziffcrmähigcr Fizi»
nmg zu dergleichen, sei es auch nur in apologetischer Tendenz.

So viel mir bekannt, hat die Theologie der Gegenwart diesem
Bedürfniß noch nicht oder doch in sehr geringem Mnaße genügt.
Nur auf dem Gebiete der „inneren Mission" ist man mit ganzer
und «oller Theilnahme der numerisch genauen Constatinmg der sitt-
lichen Gcsaumitzustände gefolgt, vorzugsweise um zu wissen, wo die
Hebel der sittigcnden Macht des Christenthums anzusetzen seien. Die
„Fliegenden Blätter" des Rauhcu Hauses haben in dieser Beziehung
ein großes Verdienst '), So hat auch Wichc rn für die Trefflichkeit
seiner Zellentheorie auf dcm Gebiete des Gefängnißwesens die statisti-
schc Beweisführung verwendet und dadurch seinerseits auf Grund der
in Moabit gemachten Erfahrungen einen dankcnswcrlhcn Beitrag zur
Cnminalstatistik geliefert-). Auch will ich die äußerst fleißigen Ar-
beiten eines E. H. Busch, I . Ze l le r und G. 0. Hi rschfc ld über
kirchliche und „Ncligionsstatistit" keineswegs unterschätzen. Aber von
meiner Auffassung und Idee einer Moralstatistik, sofern dieselbe nicht
bloß den Zustaud (Statik), sondern auch die Bewegung (Dynamik)
eines sittlich gearteten Organismus in Zahlen zu veranschaulichen hat.

1) Vgl. F l iegende B l ä t t e r des R. H. 1865 Nr, 3 und 4 die
Einleitung zu dem treffllichm Artikel: „ Z u r Stat is t ik Be r l i n s . " U»ter
Anderem sagt der Vers, (Past. Oldenberg) treffend: „Sicherlich wird die
mit so großem Eifer gepflegte und geförderte statistische Wissenschaft auch
nach der Seite der sittlichen Interessen ihren weiteren Ausbau finden und
die innere Mission hat daran nicht nur das wärmste Interesse zu nehmen,
sondern auch ihrerseits zu thätiger Mitwirkung sich zu rüsten, damit unser
Volk zur Selbsterkenntnis; gelange, die auch nach dieser Seite der
Weg zur Wahrheit ist". — Vgl. auch Jahrgang 18L6, Nr. 4 und L. „Zur
Statistik der unehelichen Geburten" — von einem Geistlichen der Kurmark
S. !>8 ff, und über die „Prostitution" in England S. 146.

2> Vgl, vr. Wichern „Mittheilungen aus den amtlichen Verichten
über die preuh. Straf- und wefänanißanstalten". Berlin, I8«N.
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findet sich in dieser Rcligions- und Kirchenstatistik wenig oder gar
nichts. Cs handelt sich bei ZcUer lediglich um eine numerische Zu-
sammenstellung der Daten in Betreff des evangelischen Deutschlands
im Jahre 1862, veranlaßt durch die Eiscnacher Kirchcnconfercnz.
ähnlich wie cs sich bei Busch um eine derartige Constatirung des
Standes der cvang.-luth. Kirche Rußlands handelt, Hirschfeld hin-
gegen hat für Preußen das betreffende statistische Material gesammelt,
und in Anknüpfung an dasselbe eine kurze Darstellung der geschieht-
lichcn und rechtlichen Entwickelung der Preußischen R c l i g i o n s -
Verfassung zu geben gesucht ' ) . Eine theologisch wissenschaftliche
Beleuchtung und Verwerthung des gesammtcn moralstatistischcn M a -
terials fehlt aber noch gänzlich, wenngleich die feinen Bemerkungen,
die sich im Anschluß an das schon von mir genannte, anregende
Buch von A . W a g n e r in der Erlanger Zeitschrift für Protc-
stantismus und Kirche finden, nicht ohne Bedeutung sind. Ich
kann dem geehrten Verfasser ( D r . Franck) nur zustimmen, ja finde
in seinen Worten eine directe Bestätigung für meine oben in Betreff
einer Socialethik geäußerten Wünsche, wenn er sagt: „die ethischen
Processe innerhalb gewisser organisch verbundener Menschengluppen
verlaufen, nachdem einmal die ethischen Factorcn eine dem Organis-
mus habituelle Wirksamkeit erreicht haben, keineswegs willkürlich,
sondern gestalten und vollenden sich einem inneren Gesetze gemäß,
dessen Ersche inung eben die von der Statistik beobachtete Regelmäßig-
keit gewisser Handlungen ist. D a s dünk t u n s f ü r die thco lo-
gische E r k e n n t n i ß v o n hoher W i c h t i g k e i t gegenüber jener
e inse i t igen A u f f a s s u n g , jener mechanischen Zersplitterung des
Menschenwesens, da man jedwedes Individuum abgelöst von dem

1) Vgl. Dr. G. Z e l l e r: Zur lirchl. Statistik bes evang. Deutschlands
im Jahre 1862. Stuttgart 1865. — Georg v. Hirschfeld: Re l ig ions-
statistik der Preuß. Monarchie. ArnZberg, 18L6; — und G. H. Busch: Ma-
terialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der evang,-
luth. Gemeinden in Rußland. Petersburg, 1862, mit 2 Karten in Farben-
druck. Dazu, so eben erschienen, 2 Bände „Ergänzungen." 1867.

35*
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größeren und kleineren Organisnius, dessen Theil es ist, ethisch auf
sich scll'st stellt, als finge eben jedes für sich von vorne a», währe,id
ce doch vom Anfange seiner Eristenz nn mit cllen Fasern seineo
geschichtlich geiuordencn Lebens, des ethischen nicht minder wie des
physischen, de», geschichtlich gewordenen Leben des Ganzen eingepflanzt,
damit »erwachsen imd daraus entsprossen ist W i r danken es der
Statistik, daß sie an ihrem Thcilc uns Thatsachen an die Hand giebt,
an denen jener selbstherrliche Wahn des beliebigen Machenkönncns
auch hier zu Schanden wird >)."

Aber verkennen dürfen wir doch nicht, daß wir uns hier in
mannigfacher Beziehung auf einen abschüssigen, für den, der nicht
sichere Tritte zu thun vermag, gefahrdlohcnden Boden begeben.
Erstens laun es leicht geschehe», daß man dem eigenthümlichen Cha-
racter theologischer Wissenschaft durch solch eine Coalitioii mit der
Statistik und ihrer Methode zu nahe tritt, sich selbst in seine,» Princip
untreu wird. Sodann aber ist die Gefahr der Ungründlichkcit, des
Dilettantismus eine sehr große, wenn man aus einer fremden W>s>
sciischaft so zu sagen apologetische Hilfslruppen herbeizieht. Endlich
aber scheint es »»»löglich, ohne grobe Vcräußcrlichung »uo Hand-
grcifliche Verftachung die in der G e s i n n u n g des Menschen wurzelnde
Sphäre der Sittlichkeit nach numerisch bestimmbaren in der Außen»
weit hervortretenden Thatsachen messen und daraus irgend einen er-
tlccklichcn Erfolg für eine wissenschaftliche Ethik oder das Verständniß
der sittlichen Bcwegnngsgcsche gewinnen zu wollen.

Den Ichtccrn Punkt anlangend wird selbst von den begeistert-
sten Moralstatistikem zugestanden, daß einerseits das Material noch
sehr nmwllständig vorliegt, andrerseits der Schloß von den gruppirtcn
Masscnbeobachtungcn auf den sittlichen Werth der Gemeinschaft ein
höchst prccarcr ist. Ich führe nur Quütclet. Wagner und WappäuS
als Zeügen an. Quötclct sagt in seinen lot t ros »ur 1«, tköor io

!) Erlanger Zeitschrift f. Prot. und K. 18U5. H. 4, E. 230 f.
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<Io8 ^i-ul>u,dilito8 >>: „I^n, inoralitü cl'uu ^«upio ,i'o8t, rm» »no

dw8L <^u'ou PUI880 llpi'üoier clirootoinont; on n« pLut 012

^u^oi' ĉ n« zilli' oo8 oik«t8. Or la inoralitö 80 oouötat« >̂ar

cl«8 aotion8 dounog ot !N3uvlli808- ot M8<zu'ü, z>i'68ont pour

«8tiinor Ia mora1it6 ä'uu pouplo un »'en «8t tonu F«nsra1o

mont Ä 1'oxamLn 6o3 inauvai8e8 aotian8; onoor«, parmi

oe1I«8-oi, 0u u'a pri8 «u oon8iäL>'atiou yu« «ollo8, <̂ ui otaiout

krllppöW M I - Io8 Io i8 . " Cr führt sodann weiter ans, wie selbst
uon den constatirten Verbrechen (z. B, gegen Eigenthum) kau», ein Drittel
derselben auf bestimmte Verbrecher zurückgeführt werden konnten, bei
Verbrechen gegen Personen kaum die Hälfte; endlich, wie der Begriff
des Verbrechens ein sehr vager und sowohl Gesetzgebung als Justiz
in verschiedenen Landern sehr verschieden seien und so die Resultate
unvergleichbar werden 2). — „ N u r Quantität, nicht Qualität der
Handlungen" — sagt Wagner») — „lassen sich statistisch bestimmen,"
Allerdings soll die „Mengenbcstimmung, indem wir die Mengen in
Relation zu einander bringen, uon selbst zu einer Qualitätsbestim»
mung der einen verglichenen Menge" werden, z, B, wenn wir „die
gegebene Bevölkerung oder Altersclasse mit der gegebenen Anzahl
aller oder bestimmter Verbrechen vergleichen," Das Material für
diesen Zweck der Qualitätsvcstimmung schlußbcrcchtigend zu gruppiren
sei gerade die Aufgabe. Allein „eine Statistik der Mot ive" bei den

1) Vgl. a. a. O. p. 318. 326. 334 und »7«t. «o«i»I p, 75 ff.: I>»
»<Ht!»t!HUL mul»I« ««t euonro Ä, «»n «nlHuoei ei!« » lseuoill! trö«»peu <I«
fält» gui »pp»lti«nnont exelusivsmeiit k «an «Inmaine. ^a u'on eonnaiZ ßuör«:
^u'uno »^rw <zui «oit d»n3 lez couältianZ inäi^u6e» plöeoäsinent, e'e»t eellu

2) Vg l . Q u ö t e l e t ^»tema »aoi»I p. 8 l : v '»barä est, un dien
ä'»oeor<1 «ur ee <^u'i! i»ut entencire ^>»l erimo? I<!vi<Ic!mmsnt nun, <ü« ^ui
o»t ^>uui eli«i! un ^>LUpIs, n« I'e»t pll» od«« un ««onncl; e« c>u! e«t löpl ims
^ uns 6 )̂a^uc>, e»t to!6r6 i l uuo »utro. z>. 84: Hun »eulsmsnt Ie» Klit» 112
unnt ^>,8 li^nulsu«ement enm^llla!!!««, in»I» il» «out msmo lneomplet«, C,s.
?. 319 die dahmeinschlagendcn treffenden Citate aus r»«e»I: r«n»««« I I , p 99,

3) Vgl. Gesetzmäßigkeit in den scheinbar willkürlichen Handlungen,
Vd. I, S. w,
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Handlungen, dir von grüßte», Interesse wäre, entzieht sich, wie Wagner
selbst zugesteht, leider meist der Aufnahme. W i r stimmen diesem gc-
lehrten Fachmann ganz bei, w.nn er — in seiner Anzeige des großen
Gucrry'schcn Werkes') — seine Meinung dahin äußert: „es sei
immer ein etwas rohes Verfahren, die moralische Qualität einer
gegebenen Anzahl von Menschen ans unsern Beobachtungen über die
Zahl der Verbrecher, der Selbstmörder, der unehelich Gebärende», der
Unterrichteten :e. zu bestimmen, wo doch die Kategorien mangelhaft
sind und nicht genau homogene Größen summirt werden und sogar
die Zahlen der Fälle nicht einmal genau richtig sind; auch fehle es
an den Mit te ln, eine psychologisch genügende qualitative Analyse der
Handlungen anzustellen." Diese besonnene Aeußerung möchten wir
den phrasenhaften Hyperbeln eines K o l b entgegenstellen, welcher ohne
allen Beweis behauptet, die Statistik breite sich „über a l l e Phäno-
mene des physischen, moralichen Und intellectuellen Lebens aus; sie
umfasse das ganze Wirken und Sein aller Classen und Völker und
Nationen; sie dringe in Tiefen, welche der menschlichen Berechnung
uor Kurzem noch dermaßen unnahbar erschienen, daß man Jeden,
der ein Vordringen in diese Gebiete behauptet hätte, für wahnsinnig
erklärt haben würde 2 ) . " Wenn in diesen Behauptungen ein S i n n
liegt, so dürfte derselbe von einem Wahn schwer zu unterscheiden sein,
der dem Verfasser vielleicht „beglückend" erschien. I n Wirklichkeit
aber steht es so, wie auch Wappäus ehrlich zugesteht, daß die sogenannte
„Sittenstatistik" bisher entweder nur oberflächlich von den Statistikern

1) Vgl. Xüb. Zeitschr. für Staatswissenschaft. Jahrg. 1865. Heft 2.
S. 274. — S. 276: „V is jetzt, so gesteht Wagner daselbst in fast zu be-
scheidener Weise, war es nur möglich die Handlungen negativer Sittlichkeit
zum Untersuchungsgebiet zu machen." Wir erinnern dagegen an Du fau ' s
Ir»it6 äe »t»ti«tigu« (namentlich die Beilage 1 : I^ttre» «Ul I» °k«!te et«,
und tableau eamz>!et <Ie» »«uvre» ä'»»8ooi»tlc>i>8, 6t»I>Ii38em«nt8, eun8»or68 »u
»nulHßement <Io3 elH»8«8 P»uvro8; und I^ezn^t I» ?lÄ,ne« «t I'Ü!tr»nßer
p. 549 ff. 621 ff.)

2) Vgl. I , Fr. Ko lb : Handbuch der vergleichenden Statistik. 4. Aufl.
1865. I n dem Anhange: „zur Philosophie der Statistik" p. 548.
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behandelt oder auch grundsätzlich vo» der Statistik ausgcschlosscn
wurde, weil man cs „ fü r unmöglich erklärte, Kundgebungen des
Geistes und der Leidenschaft de», Cnlcül zu unterwerfen," Selbst
die Criminalstatistik, meint Wnppäus, liefere bisher „wenig brauchbares
Mater ia l" und leide durch den „schwankenden Begriff des Verbrechens ' ) , "
Dennoch glaubt derselbe daran festhalten zu können, daß „auch scho»
die bisherigen Leistungen der Moralstatistik für die Zukunft einen her-
»tragenden Platz in der allgemeinen vergleichenden Statistik verbürgen."

Auch für den Cthikcr sind sie, trotz jener hervorgehobenen und
von den Fachmännern anerkannten Mängel, von großem Werth,
wenn man sie nur richtig benutzt, Cs kommt dabei weder auf
Messung der sittlichen Würdigkeit oder Unwürdigkcit einer bestimmten
Volksgemeinschaft an ->), noch auch darf man sich den Rückschluß auf
die Schuld und Verantwortlichkeit der Einzelindividucn erlauben.
Vielmehr handelt cs sich lediglich um Constatirung der aNgemeincn
Gesetze sittlichen Causalzusammenhangs innerhalb eines größeren, silt-
lichen Collectivkörpers. Um diese zu erforschen oder die als Voraus-
sctzung angenommenen empirisch zu constatiren, dazu ist eine Menge
beobachteter sittlicher Thatsachen von großer Wichtigkeit'). Denn
die nach außen tretende Handlung ist, wie die ficht- und schmcckbarc
Frucht des Baumes, nicht von außen herbcigebracht, sondern Resultat
eines inneren Wachsthums, einer Bewegung, so daß wir die Eigen-
thümlichkcit treibender Impulse aus den Früchten zu entnehmen ver-
mögen (Match. 12, 38 f.; 7 , 1 6 f,; Luc. 6, 43). Außerdem soll ja

1) Vgl. darüber auch die Verhandlungen des internationalen statist.
Congr. zu Paris. Lompw renäu p. 88 ff. bei Wappäus : Vevölkeiungs-
statistil Bd. I I , S. 41? und S. 408.

2) Gegen Lotze: Mikrokosmos Bd. I I I , S. 78.
3) Vgl. Quste le t : 8^»teme social p. 75: 8i I'kainmo u« 3« inanl'

le»t»it p»3 p»? «e» »lltlnns, i l 3«r»it in>p<>»«il>l« ä« Io Huzer, <^omm«nt, 8»i«
I'»voir vu »ßil> pourr»! Nu »»»uror hu'il ««t dun, ßönölsux, ploin clu enura^e.
Nach dem Grundsatz: Io» otl^w «ant prapoi-tionol« aux e»u8L« stellt Quöte let
in Netreff der sittlichen Beurtheilung des Menschen die Bchaufttunss auf:
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der theologische Nhiker jene Daten nicht als die Quelle und das
Fundament seiner sittlichen Weltanschauung betrachten, sondern ledig-
lich als m i Mi t te l der Controlc und des empirischen Nachweises des
anderweitig schon Feststehenden. Dann wird cr auch vor der Ge-
fahr krankhafter und ncbuloser Vermischung beider Gebiete — des
theologischen und statistischen — bewahrt bleiben.

Ich halte viel von sauberen Grenzen, wie in der Begriffs und
Objectsbestimmung der Wissenschaften, so in ihrer methodischen Durch-
fühmng. Dem Theologen namentlich wird so häufig die Natur-
Wissenschaft, wenn cr ihre Resultate für die Theologie verwenden oder
mit ihr conibinircn w i l l , zu einem Rohrstab Aegypten. Wer wi l l
dem „ " l i m e o v a u a o g " hier die Berechtigung abstreiten, Nic darf
die Theologie ihre Resultate irgendwie abhängig machen von dem
Gelingen und Mißlingen naturwissenschaftlicher Untersuchungen. Das
hemmt die Freiheit wissenschaftlicher Forschung auf beiden Gebieten.
Die mit reinlichen Grenzen zusammenhängende Bescheidung, wenn
man wi l l — Vornirtheit in denselben, schafft klaren Besitz und vermeidet
unnützen, meist auf Mißverstand hinauslaufenden Streit. Darum
kann cs mir schlechterdings nicht in den S inn kommen, die Theologie
in irgend welche Abhängigkeit von der Statistik zu setzen oder gar
die Statistik von theologischen Principien aus z» meistern. M i r
liegt lediglich daran, das in theologischer Weise der Argumentation
vielleicht längst schon Bekannte, biblisch und kirchlich, historisch und
innerlich Constatirte, von einer anderen Seite zu beleuchten und da-
durch möglicher Weise beiden Theilen einen Dienst zu leisten. Den
statistischen Fachmännern kann es nur förderlich sein, wenn sie an
genauere Begriffsbestimmung und Bcgienzimg der ethischen Kategorien,
mit welchen sie bei ihren Zahlengriippirungen und Inductionsschlüssen
oft leichtfertig umgehen, gemahnt werden. Dem Theologen aber ist
es eine gute Zucht und Schule, wenn er sich an exacte, präcise und
meßbare Bestimmungen gewöhnen und Thatsachen reden lassen muß.

Dazu kommt, daß die Statistik, wie ich glaube, gar keine gc>
sonderte Wissenschaft für sich ist, sondern nachgerade nur als eine
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methodologische Hülfowisscnschaft bezeichnet werden kann ' ) , die auf
den verschiedensten Gebieten scicntififchcr Forschung, sei es in erster
Linie oder in subsidiärcr Weise, z. B, zur Conliolc für dcductil'c
Operationen und Specülalionm, ihre Stelle finden kann und zum
großen Theil schon gefunden hat. Daß die Meteorologie durchgchcnds
auf numerischer Beobachtung ruht, ist bekannt. Wir brauchen Namen
wie Qustclei und Dol'e mir zu nennen. Daß die Medicin, ins-
besondere die gerichtliche, sich dieses Hülfsmittels zur genaueren Eon-
statirung der Thatsachen, der Krankhcitsbewcgiing ic. bedient, erscheint
uolltommen berechtigt. Es wird genügen an Namen wie L o u i s ,
Casper , B o u d i n , M a r c d 'Espine, M a l g a i g n e , Oestcr lcn,
G a v l l l i e t , E s q u i r o l , V i l l e r m s , Des E tangs u, A, zu er-
innern. Selbst die Physiologie, z, B. in ihren neueren Arbeiten
über Schädelbildung und Gehirn, ein Huschle, u. Bae r , R. Wagner .
H. Welcker, Weisbach, B l o s f e l d in Deutschland, ein Huz ley
und H a m i l t o n in England, ein Longet , Parchappe, Sappey
in Frankreich u. A. m. benutzten statistische Zusammenstellungen über
Hirngewicht und Schädelumfang als Basis ihrer wissenschaftlichen
Argumentation 2). Die Geschichtskunde, die Philologie, ja selbst die
empirische Psychologie ist auf Zahlenberechnung zurückgegangen. M a n

1) Wie das neuerdings, so viel mir bekannt, am entschiedensten durch
Rümel in geschehen ist, in dem genannten geistvollen Aufsatze „zur Theorie
der Statistik." Vgl. Tüb. Zeitschr. für die ges. Staatswisf. 1863, S. 694;
nur daß er mit Unrecht dieselbe auf die „Erfahrungswissenschaften vom
Menschen" beschränkt wissen will. Vgl. dagegen Wagner: Artikel „Sta-
tistik" a. a. O. S. 56 ff.

2) So heben z. N. Edwards (oHi-aetöi-«» pb^illlaziyue« äe« I>»e«3
l>um»ill«Z) und D u f a u (1>»it6 6« »tat, p, IM) die Wichtigkeit comparativ
statist. Untersuchung in Betreff der earaetöre» pb^iHueZ der einzelnen Racen
und Menschengruppen (Gehirn, Gesichtsbildung, Hautfarbe, Haare) hervor,
„poui «elairor I«« m^»tör«3 äu melaiißL äes r-x:«»." — Noch neuerdings findet
sich in dem „Archiv für Anthropologie," Zeitschr, für Naturgesch. und
Urgesch. des Menschen, Jahrg. 1867. Heft I I , uns I I I . eine eingehende
Abhandl. von Dr. Weisbach über die „Gewichtsverhältnifse der Gehirne
österreich. Völker", die sich zum Theil an Engels dahineinschlagende Be-
rechnungen anschließt.
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hat im Intcicssc der Völkerpsychologie cinc Sprachstatistik Ucrlangt,
in» die Bewegung der Nationalitäten zu messen und zu präcisircn >),
Die innere Mission, so weit sie sich „zum Range einer Wissenschaft"
hinaufzuarbeiten sucht oder doch wenigstens ihre practische Thätigkeit
wissenschaftlich zu ordnen und zu motwiren bestrebt ist, bedient sich,
wie wir sahen, dazu auch der statistischen Forschung. Warum soll
die sogen. Staatswisscnschaft allein die Z a h l , die „numerische Mc>
thode" für sich gepachtet haben?

Freilich droht dem Dilettanten die Gefahr der Pfuscherei oder
„der staatswiithschaftlichen Feuerwerke«!')." Schon S ü ß m i l c h
hat davor gewarnt, indem er auf die „ Fladdcrgeister" hinweist, die,
„wie der Hund aus dem M u s " aus allerlei Wissenschaften etwas
„erschnappet" und „durch eine unreife Lesung guter und schädlicher
Schriften ihren Kopf mit Wind angefüllet und dabei dreiste genug
sind, daß sie dabei stolziren und wohl gar Schriftsteller zu werden
sich unterfangen. M i t solchen Schmetterlingen ist die Luft heutigen
Tages ganz angefüllet')." So wies neuerdings L o r d S t a n l e y s

1) Vgl. Rich. Nöckh's interessante Abhandlung: „Die statistische
Bedeutung der Volkssprache als Kennzeichen der Nationalität" — in der
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 1866 IV. 3. S. 259 f.
Die Sprachstatistil wirb hier in gewissem Sinne (p. 263) für wichtiger er-
achtet als die Religionsstatistik, weil „das religiöse Bekenntniß nicht so sehr
der getreue Ausdruck des gemeinsamen religiösen Bewußtseins aller dem-
selben Angehörigen enthält, wie uns die Sprache dm Ausdruck der Denkform
jeder Nation gewährt." Hierher gehört auch A. Wagner's oben berührte neueste
Abhandlung in den Preuß, Iahrbb. 1867. V. S. 540, in welcher der Verf.
unter dem Titel: „Die Entwickelung der europäischen Staatstcrritorien und
das Nationalitätsplincip", eine „Studie im Gebiete der vergleichenden An-
nexions- und Nationalitätsstatistil" veröffentlicht hat.

») Vgl. v i , Engel : Das statistische Seminar des k. Preuß. statist.
Bureaus in Berlin. 1864, S. 9.

3) Vgl. P. Süßmilch: Göttliche Ordnung in den Veränderungen
des menschl. Geschlechts. Zweite Aufl. Bd. I °»l>. XIV. § 281. Auf die obige
Stelle weist auch hin Wappaeus Bevölkerungsstatistik. Leipzig, 1859.
Bd. l . S . 67.

4) Vgl. den Bericht über seine interessante Rede: „von de», Werth
und Gebrauch der Statistik" in der Zeitschr. des statist. Bureaus in Berlin.
1865. S. 237.
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in eindringlichster Weise auf die schliuimen Folgen ungenauer statisti-
scher Methodik hin, auf die Annahme zu enger Berechnuugebascn,
auf voreilige Schlußfolgerungen durch Vcrgleichung incommensuralilcr
Größen '), auf die oft naheliegende Verwechselung des propter Iioo
und pust dc>o «, Wagner führt als Motto vor seiner eingehenden
principiellen Untersuchung über das Wesen des „Gesetzes" ein war-
ncndes Mahnwort eines berühmten Statistikers an 2), «ach welchem
die großen Zahlen, mit denen in der Statistik operirt wird, als die
eigentlichen „Blenden" derselben bezeichnet werden. M i t dem bloßen
„Andachtsschauder" (Lohe) gegenüber den, Mil l ionen umschlin-
genden Zahlentabellcn wird keine Wissenschaft gefördert. „Nur
dem K u n d i g e n öffnet die sonst stumme Zahl den M u n d , wie B i -
leanis Eselin nur dem Propheten vernehmlich war 2 ) . " Wie viele
lassen sich in diesen, Gebiete durch den Schein täuschen, verfahren
kritiklos, imponiren durch — häufig inconecte, häufig schief ange-
wandte und gruppirte — Zahlen und sind durch dieselben keineswegs
— wie Lord Stanley meint (s. 0.) — „vor Uebertreibungen ge-
schützt." M a n wil l oft mit Zahlen „Knal l - und Glanz - Effecte"
(Engel) hervorbringen und die eigentliche Wahrheit verdunkeln.
Es ist durchaus nicht der F a l l , daß die statistische Methode ohne
weiteres jegliche Discussion endige und zu unbedingter Gewißheit
führe l ) . Vielmehr ist es unbestreitbar richtig, was warnend ein Re-

1) Vgl. Quetelet's ernste Warnung in seinen: Î eu«» sur I»
Iksori« ä«» piob»dilit6». Lrux, 1846. p. 829- H»»«l »ouvsnt, ä»>>» Iss ouvr^ez
»t»ti«tiyue», <m oompor« «ntr« «Us» äs» ob»»«» yui u« »out p»» «nmp»r»bls»,
on pout »n-lvsr »ii!»i »ux rs»ult»t» Ie» plu» »b»uiä«3. (z. V. man könnte
daraus, daß in Paris in einer bestimmten Straße, wo 300 Menschen woh-
nen, keiner im Laufe eines Jahres gestorben, auf die Unsterblichkeit der
Glücklichen schließen, denen es gelingt, dort ihr Domicil aufzuschlagen: in
der Nebenstraße wird man vielleicht zurückschaudern vor der maaßlosen
Sterblichkeit, weil grade im letzten Jahre unter Zwanzigen zwei gestorben sind!)

2) Vgl. Wagner Gesetzmäßigkeit tt. I, S. 63.
8) Vgl. Rüme l in : zur Theorie der Statistik. Tüb. Zeitschr. für

die gesammte Staatsw. 1663. S. 680.
4) Vgl. D u f a u : äs I» nwtlwäs ä'ol)«0!-v»ti<>u ä2N« «on l»pp!><:»l,iou
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ccnscnt der Wagucr'schrn Schrift lMwihebt, daß „luuucntlich die
nstcu Forscher auf einem bisher noch unbrünmtcn Gebiete der Wis-
scnschaft mir zu geneigt feien, nur dem schönen und begeisternden
Impulse der Freude über die von ihnen der Wissenschaft (vermeint-
lich!) neu gewonnenen Spuren sich hingebend, j» weit gehende oder
doch nicht hinreichend erwiesene Schlüsse zu ziehe» >),"

Dennoch wird zugestanden werden müssen (wie auch Stanley
in der obigen Rede thut) , daß „eine jede Person, welche die gute
Eigenschaft des Bcobachtens besitzt, gewissermaßen Statistiker" sei.
Und daß die „Methode der Beobachtung" auf das Gebiet des socialen
Lebens auch in seinen sittlichen Beziehungen angewandt werden kann
und muß, haben wir gesehen. Dadurch ist der Statistik ein u n i -
verse i l wissenschaftlicher Charakter gesichert und die Statistiker selbst
gestehen zu, daß es nicht ihre Aufgabe sein kann, „die Gesetzmäßig-
keit der willkürlichen menschlichen Handlungen" in ihrer unläugbaren
Beziehung zu jener Frage der Freiheit und Nothwendigkeit eingehen-
der zu behandeln. Das sei „die Sache der Ethik« und Philo-
sophen ^ ) . " Es gewinnt auch factisch die Statistik mehr und mehr
an Popularität und Terrain, „Daß jedoch dieselbe das Geniein-
gut aller sei, daß hier jeder die dargestellten Thatsachen mit der
Empfindung aufnehmen sollte, hier sei das höhere Ganze, in dem
sein Ich als ein kleinstes und doch ein unentbehrliches enthalten ist,
— Wie weit sind wir noch von solcher Erkenntniß °),"

»uz »eieuoe» nwr»!«» et politiyusZ ?»li« 1866 p. 337: 1,2 inötkoä« expoii-
ni«nt»I« — z>ar äs» iuäuLtious de« lait« — inöus ^ I» ««rtituä« et il l»
vsriti, I» W^tlinä« äi»Ieetl^u« »u änut« «t ö. I'srreul; « « I l e - I ^ t« imius
1» äi»«u»8i<>n> oeU«.«i I» i-enä mteiminadls. Dieser gewagten Behaup-
tung gegenüber bleibt immerhin zu berücksichtigen, was M. Lep lah , ein
eifriger Gegner der statistischen Methode, in seiner Schrift: I,«8 ouvlisi» en
üurups ?»r. 1855 (bei Dufau a. a. O. S. 73) hervorhebt: >,0u » »<>uv«nt l»lt,
isinalHuer »veo i»i»ou <̂ ue I'«,rt äo ßlouper ä«» «Uillr«!, perinetti-», ä« äümontrsr
»veo uu oertaill <I«Kr<) ä« vll»i»l>mdl«,u<:« tout« onnoluüiun «t»I>Ii« » ^ r in r i " .

1) Vgl. Zeitschr. des k. preuß. statist. Vureaus. 1865 Nr. 2. S. 33 f.
2) So Wagner Gesetzmäßigkeit I , S, 48.
3) Vgl. Zeitfchr. für Völkerpsychologie und Sprachwisscn-

lchaft in der oben genannten Abhandlung. I8<lli p. 260.



Die Moralstatistik in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung :c, <>^7

„Die Statistck ist jede», offen" — meint Oestcrlcn ') — „der
Lust und Eifer dazu hat; wer seine gesunden fünf Sinne hnt und
die l'icr ersten Species der Arithmetik versteht ('?), der kann auch —
mediciuischer oder „ M o r a l - " Statistiker werde» und des Werth-
vollen genug siiidcn. Nur wolle der Anfänger um des Himmels
willen nicht gleich ein Buch darüber schreiben, sondern thue dies Alles
erst zu seiner Uebung und Belehrung ' ) . "

Solch ein Wort eines gewiegten Fachmannes ist im Stande
einerseits dm M u t h aber andrerseits auch die Verzagtheit dessen zu
erhöhen, der ob er gleich ein Laie ans diesem Gebiete ist, die M o -
ra ls ta t i s t i k in ihrer Beziehung zu r christlichen S i t t e n l e h r e
zum Gegenstände seiner Untersuchung machen und den Versuch wagen
wi l l , auf statistischer Grundlage eine S o c i a l c t h i k , gleichsam als
ein Seiten-, oder Gegenstück zu Quütclct's, des eminente» Forschers.
S o c i a l p h y s i k , zu entwerfen. M u t h konnte es einem machen,
wenn wirklich bloß die vier Species und gewissenhafte Beobachtung
als Voraussetzung statistischer Berechnung und Schlußfolgerung gc-
fordert würden; — Verzagt wird man, wenn einem jene Schluß-
Warnung Ocstcrlcns ans Gewissen schlägt und man überzeugt ist,
daß es sich hier nicht bloß um „politische", sondern in der That um
„göttliche Arithmetik" (Wagner) Handel!.

Ich darf aber ohne Anmaßung behaupten, daß ich nicht
flüchtig die betreffenden Gebiete studirt. Jedenfalls wird der Sta-
tistiker von Fach sich nicht über das tiefe, ja ich kann sagen heiße
und glühende Interesse z» beklagen haben, welches in vorliegendem
Falle der Theologe an jener „Wissenschaft" genommen. „ S o l l denn

1) Oesterlcn a. a, O, S. 15,
2) Vgl. auch die Warnung Dr. Engel's in der gen. Schrift: „Das

statistische Seminar des k. preuß. statist. Bureaus in Berlin" 1864; bes.
S. 8: „Niemand unterfängt sich, den Riß zu einem Hause zu machen, der
es nicht gelernt hat; es dürfte aber sehr wenige Literaten, Publicisten lc.
geben, die nicht sofort bereit wären, über volkswirtschaftliche und statistische
Gegenstände zu schreiben und zu discutiren, auch ohne daß sie sich mi t
den Vorstudien h ie r fü r ve r t rau t gemacht haben."
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ein Theologe" — ruft der alte ehrliche S ü ß m i l c h in edler Ent-
rüstung ' ) ^- „nicht wissen, was um ihn herum in der Welt ge-
schieht? Kann es mir übel gedeutet werden, daß ich i n der M o r a l
e in ige neue B e w e g u n g s g r ü n d e zu entdecken gesucht habe?
Alle» hämischen, neidischen und stolzen Gemüthern^ aber (die da sagen,
ich sei zu weit gegangen. — weiter, als es „„einem Theologen an-
ständig""—) muß ich rund heraus erklären, daß ich ihr Urtheil mit
aller verdienten Geringschähigkeit anhören werde und daß es mir sehr
lieb sein würde, wenn sie meine Schrift ungelcsen ließen."

Ich wi l l hoffen, daß mein „Versuch einer Socialethik", welcher,
so Gott w i l l , bald in den Händen der Leser dieser Zeitschrift sein
wird, die allgemeinen Wahrheiten, die ich hier nur angedeutet, iin
Einzelnen durchführen und überzeugungskräftig darthun werde. Dessen
bin ich auch im Laufe dieser Forschungen von neuem gewiß gewor-
den, daß die den wirklichen Thatsachen Rechnung tragende Philosophie,
lion der Baco sagt, daß sie gründlich studirt, nicht von Gott weg-,
sondern zu ihm hinführe, in ihrer Einheit mit der biblischen Wahr-
heit sich documentiren wird, die allein das Wclträthsel zu lösen im
Stande ist. Auch den statistischen Daten gegenüber gilt für den
Christen und Theologen der goldene Spruch: „Al les ist Euer!"

1) Vgl. Göttliche Ordnung. 4. Aufl. 177S. I. S. XI . f.
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Die 33. Livliindische Provinzial-Synode,
gehalten

in Walk, vom 17.—22. August 1867.

Seitdem dns Synodal-Insti tut sich bei uns eingebürgert hat, haben
die Synoden von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewonnen, und be-
zeichnen in gewissen, Maße die Abschnitte in der Entwickelung unseres
kirchlichen Lebens. Das gilt auch von der diesjährigen lwländischcn
Synode. Denn was die Kirche leidet und arbeitet, warum sie betet
und kämpft, wofür sie lobt und dankt, — das Alles bietet sich un»
gesucht der Synode dar als Gegenstand brüderlicher Besprechung und
Berathung. Und wiederum, was auf der Synode unter gemein-
samcm Gebet, im Geiste brüderlicher Liebe besprochen und berathen
wird, das belebt und befruchtet nicht nur Herz und S inn des ein-
zclnen Pastors, sondern theilt sich durch dessen Arbeit an seiner Ge-
mcinde auch dieser mit , und wird dadurch von Einfluß und Bedeu-
tung für die Entwickelung und Ausgestaltung des kirchlichen Lebens
in unserem Lande. Eben darum kann kein lioländischer Pastor sich
von der Synode, zu deren Besuch ihn außerdem das Kirchengesetz
verpflichtet, ferne halten, ohne daß seine amtliche Thätigkeit dadurch
leide und verkümmere.

Je ernster sich aber die Zeiten für die livländische lutherische
Kirche gestalten, je mehr sie Veranlassung hat, mit dem Apostel
Paulus zu sprechen: „es ist böse Zei t ! " — desto weniger kann sie
der synodalen Zusammenkünfte ihrer Pastoren entbehren, desto mehr
'»acht sich bei diesen das Bedürfniß der gegenseitigen Berathung.
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Tröstung und Stärkung geltend, und es ist immeihin ei» gutro Zeichen

daß die Eyiwden zahlreich besucht sind. Auch von der diesjährigen

Synode darf das behauptet werden. Es waren ?? Pastoren »nd

(i Candidnlc» des liuländischcn Ministcriuius anwesend, und ? aus-

wältige Paswre, die zum Theil aus Kurland und Ocsel, zu»! Theil

aber auch aus weiter Ferne, aus St , Petersburg und sogar aus

Vessarabic» kommend, sich als liebe Gäste eingefunden hatten. Außer»

den, hatten die Synodalen in diesem Jahr die Freude, den Präses

des lil'lä'Mschcn Consistoriums, Landrath u. S t r y k , in ihrer Mi t te

begrüßen zu dürfen, der nicht nur dem Cröffnungsgottesdicnst, son-

dem auch mehreren Sitzungen der Synode beiwohnte.

Am 17. August Morgens versammelten sich die Synodalen

im neuerbnutcn, sehr geräumigen Stadtsaal, den die Stadt in ent-

gcgenkmnmcnder Weise der Synode für ihre Sitzungen bewilligt

hatte. Von dort begaben sie sich nm 11 Uhr, geführt vom General-

Superintendenten D r . C h r i s t i a n ! , znm Gottesdienst in die, von

einer zahlreichen Gemeinde besetzte Stadtkirche, Feierlich klangen die

vollen schönen Accordc der neuen Orgel durch den weiten Kirchen-

räum, bis die Synodalen die für sie bestimmten Plätze eingenommen

hatten, und der Synodalgottesdienst mit dem Licdc: „E in feste Burg

ist unser Got t " , seinen Anfang nahm. Nach Beendigung des zwei»

tcn Verses begrüßte Propst H a s s e l b l a t t von Kamln die Synodalen

und die Gemeinde vom Altar aus mit einer Ansprache, in welcher

er auf Grund von Hosca 14, 3—6 sie aufforderte und mahnte, sich

treiben zu lassen zu jenem demüthigen Bekenntniß der eigenen Sünde,

und zu jener herzlichen Bitte um Gnade, die ihren ergreifenden Aus-

druck gefunden habe in den Worten des Propheten: „Vergib uns

alle Sünde und thue uns wohl, so wollen wir opfern die Farrcn

unserer Lippen." Auch bei uns müsse es heißen, wie dort bei Israel:

„Assur soll uns nicht helfen, und wollen nicht mehr auf Rossen

reiten, und nicht mehr sagen zu den Werken unserer Hände: ihr seid

unser Gott, sondern laß die Waisen Gnade bei dir finden." Dann,

»nd nur dann dürfen wir uns getrösten der Gnadelwerhcikungcn
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unseres Gottes, der durch den M»nd seines Propheten spricht: „ Ich
wil l ihr Abtreten wieder heilen, gern wi l l ich sie lieben, dann soll
mein Zorn sich von ihnen wenden. Ich wi l l Israel wie ein Thau
sein, daß er soll blühen, wie eine Rose, und seine Wurzeln sollen
ausschlagen wie Libanon." Es war nicht zu verkennen, daß der vor-
liegende Text gewählt war mit specieller Beziehung auf die gegen-
wärtige Lage der Inländischen lutherischen Kirche, die voraussichtlich
auch auf der diesjährigen Synode eine» Hauptgegcnstand der Ver-
Handlungen bilden müßte. Auch hat die Synode dieses Wort bc-
herzigt und sich zur Buße mahnen und auf die Verheißungen des
Herrn hinweisen lassen. Das beweist der Gang, den die Nerhand-
lungen derselben nahmen, und der Geist, der in ihnen waltete. Nach-
dem darauf Pastor S o k o l o w s k i I I . von Fennern die Liturgie mit
Verlesung der Altarlection Ioh. 15. 1 — 9 gehalten hatte, bestieg
General'Superintendent Di- . C h r i s t i a n ! die Kanzel und hielt die
Synodalpredigt über 1 Petri 5, 1—11. Er wies zunächst hin auf
die, in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Text stehende Ge-
dankenreihe des Apostels im vorhergehenden Kapitel, namentlich auf
4, 7 und 4, 17—19, und stellte dann das Thema seiner Predigt:
„ W i e hat sich in Leidcnszeiten die Gemeinde Christi z» bewähren,
um der Bewahrung von Sriten des Herrn gewiß zu sein?" I m
ersten Theil der Predigt beschrieb er die dreifache Bewährung, die
von der Gemeinde Jesu Christi in Zeiten des Leidens gefordert wer-
den müsse. Dieselbe habe sich zu erweisen: 1) in der richtigen Stel-
lung der Prediger zu dcn Gemeinden und der Gemeinden zu den
Predigern (v. 1—5), 2) in der Beugung unter Gottes gewaltige
Hand, und im Vertrauen auf Gottes Vatersorge (v. 6,7) , und 3)
in der nüchternen Wachsamkeit und im ernsten Kampf gegen das
Reich der Finsterniß (v. 8. 9). Der zweite Theil der Predigt schil-
derte dann die göttliche Bewahrung, deren die sich bewährende Gc-
meinde auch mitten in der Trübsal und unter den Gerichten Gottes
gewiß sein kann (v . 10. 11), denn derselbe Gott der Gnade, welcher
sie zur Herrlichkeit in Christo Jesu berufen habe, werde sein Werk

36
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auch vollenden, damit sie ein Pfeiler bleibe in seine»! ewigen Tempel.
Nachdem das Kirchmgcbet und die Schliißliturgie gehalten waren,
schloß der Gottesdienst mit dem Aaronischcn Segen »nd dem Liede:
„Laß mich dein sein und bleiben." Am Nachmittage desselben Tages
begannen die Sitzungen, die täglich lw» 9 — 1 Uhr und von 4 — 6
Uhr, oft noch später dauerten.

Wer allen Sitzungen von Anfang bis zu Ende der Synode
beigewohnt hat, und in die stille Stüdierstubc zurückgekehrt, die man-
nigfaltigcn Eindrücke zu sichten und in sich zu einem einheitlichen
Gesammtbilde zu gestalten versucht, der wird die Frage nicht umge-
hen können: welches war der eigenthümliche Charakter dieser Synode?
welches ihre geistige Signatur? Die beinahe zweistündige Rede des
Präses, mit der er die Synode eröffnete und ihre Verhandlungen
einleitete, hat nach Ansicht des Referenten, der diesjährigen Synode
ihren eigenthümlichen Charakter aufgeprägt, und dieselbe in die Bahn
hineingelenlt, auf welcher aNein es zu einer Annäherung und 35er-
ständigung der einander entgegenstehenden Ansichten kommen konnte.
Selbstverständlich mußte die noch ungelöste confessionclle Frage, so
wie insbesondere das rechte Pastorale Verhalten in derselben, einen
der wichtigsten »nd hauptsächlichsten Bcrathungsgcgenstände bilden.
Indem der Präses in seiner Eröffnungsrede einen Ucberblick gab über
die kirchlichen Zustände unseres Landes, und über die Ereignisse des
verflossenen Synodaljahres, nahm er daher auch hauptsächlich Bezug
auf die oben genannte Frage, I n eindringlicher Weise warnte er
einerseits vor einer Unterschätzung der Sünde des vom Glauben seiner
Väter abgefallenen Volkes, und andererseits vor einer Überschätzung
des in demselben rege gewordenen Hcileverlangcns. Der gegenwärtige
Nothstand habe seinen eigentlichen und lchtcn Grnnd in einer allge-
meinen Volkssünde, und diese könne nur gesühnt werden durch eine
allgemeine Volksbuße. Davon sei aber noch wenig oder nichts zu
spüren. Selbst unter denen, die über ihren oder ihrer Eltern der»
einstigen Abfal l seufzen und klagen, seien Wohl viele Unglückliche,
aber wenig Bußfertige. Das ganze Land habe daher Buße zu thun
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wie Ein M a n n , dann erst könne die Stunde schlagen, in welcher
Gott sein Volk erlöset, während jede eigenmächtige Befriedigung des
sich regenden Hcilsverlangcuö eine Scheindefriedigung sei, die es nicht
zu energischer Buße kommcü lasse. So wie die Sache jetzt stehe,
könne und werde der Herr sich zu ihr nicht bekennen als zu seiner
Sache. Von einer heilsamen und erweckenden Einwirkung auf die
lutherischen Gemeinden sei darum wenig zu spüren. Nicht einmal
der religiöse Indifferentisuius der großen Masse sei überwunden »vor-
den. Dagegen mehre sich die Klage über Lockerung der kirchlichen
Zucht und Ordnung, über einen Geist der « v ^ i « , dem gesteuert
werden müsse. Darum >hue es dringend Noch, sich über das richtige
Pastorale Verhalten zu einigen; nie und nimmer dürfe eine zarte
Gewissensfrage zu einer brennenden Kirchenfrage gemacht werden.
Präses wies ferner hin auf die bekannte Arbeit des Prof. Harnack,
die den rechten Weg gewiesen »nd in dankcnswerther Weise eine
allseitige Verständigung angebahnt habe. I n der That hatten bereits
die meisten Sprengel ihre Zustimmung ausgesprochen zu der von
Professor Harnack geltend gemachten Unterscheidung einer doppelten,
in der Ordination gegebenen und im Wesen des kirchlichen Amtes
begründeten voca t io , nämlich einerseits der vocat io Fousrai is,
kraft deren der Amtsträgcr nicht nur berechtigt, sondern auch ver-
pflichtet ist, im Falle der Noth das Gebot der Liebe zu üben und
jeden bei ihm geistlichen Rath und Trost Suchenden zu bedienen
mit den Mit te ln des Wortes Gottes und der Absolution, und anderer-
seits der vooatio spsoiai is, durch welche der Pastor gebunden ist,
fremden Confessionsgeuosscn unbedingt die Theilnahme am Gemeinde-
abendmahl, und grundsätzlich die Bedienung mit der Privatcommunion,
es sei denn i n oasu m o r t i g , zu weigern. I m weiteren Verlauf
der Synodalberathungcn kam die hier angedeutete Praxis noch öfter
z»r Sprache, und werden auch wir weiter unten Gelegenheit finden,
darauf zurückzukommen. Der Präses selbst bekannte sich auch zu
den. in der besprochenen Arbeit aufgestellten Sätze», und zwar zu-
gleich aus praktischen Gründen, deren Ausführung im Einzelnen hier
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übergangen werden kann. Er mahnte zur Geduld und zur treuen
Ausdauer in der Arbeit nach innen. Als Hauptaufgabe müsse jetzt
ins Auge gefaßt werden Wiederbelebung der eigenen Gemeinden, und
zwar seien dabei namentlich auch die deutschen Gemeinden mehr ins
Auge fassen. Bereits beim Beginn seiner Rede hatte er erinnert an
die unuerhältnißmäßige Größe der meisten Gemeinden, die schon
längst als ein Uebel erkannt sei, ohne daß es gelingen wolle, dem-
selben in genügender Weise Abhülfe zu schaffen, — an das äußer-
liche Gewohnheitschristenthum, in dem die große Masse zum Theil
noch dahingehe, und auf welches das Wort seine Anwendung finde:
„ D u hast den Namen, daß du lebest, du bist aber todt!" — Ferner
an die Umgestaltung der agrarischen, socialen und politischen Verhält-
nisse unseres Landes, die einen unerquicklichen Ucbergangszustand mit
sich gebracht habe, d« zwar nicht an sich vom Uebel sei, aber doch
in seinem Schooß mancherlei Gefahren berge, und namentlich sectiie-
rischen Bewegungen Vorschub leisten könne, wie denn in der That
Herrnhut sich aufs neue zu regen beginne, und seine alten Ansprüche
wieder geltend machen zu wollen scheine, während von Kurland aus
der Baptismus nur auf eine günstige Gelegenheit warte, um auch
in Livland sein Netz auszuwerfen. Er schloß seine Rede mit der
dringenden Aufforderung zur Geduld und Treue in der Arbeit nach
innen. Es gelte für die Pastoren mit nexeni Eifer Einkehr zu halten
in ihre Studier- und Lesekammer. Nur wo sie selber dem Geiste
Gottes Raum geben würden in ihren Herzen, nur wo sie unter
seiner Leitung Buße thun. Zucht an sich üben und die Einigkeit im
Geiste erstreben durch das Band des Friedens, nur da würden sie
im Stande sein, den Gemeinden zur Buhe und zum Glauben zu
verhelfen, auf daß sie mit ihren Gemeinden, und diese mit ihren
Pastoren durch Gottes Gnade stark werden in der Kraft seiner
Stärke, Stand zu halten in den ernsten Kämpfen, die unserer Kirche
gewißlich bevorstehen. Die Tage der heurigen Synode sollten darum
für jeden Synodalen sein Büß- und Bettcige, dann werde die Kirche
eine bleibende und heilsame Frucht haben von der diesjährigen
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Synode. An diese Rede knüpfte der Präses alsdann die Begrüßung
der anwesenden Synodalen und der Synodalgäste, und das Gebet,
der Herr wolle seinen Geist, den Geist der Demuth und der Kraft
ausgießen über Pastoren uud Gemeinden, und seinen Segen legen
auf die Synodalberathungen.

I n der ausführlichen Eröffnungsrede des Präses findet Referent
den eigenthümlichen Charakter der diesjährigen Synode ausgeprägt.
Er besteht in dem Bestreben, die nach außen gerichtete, und darum
so verschieden geartet<nicht selten in diametral einander entgegengesetzten
Richtungen sich bewegende amtliche Thätigkeit nach innen zu wenden,
und in Selbstbesinnung, Selbstverleugnung, Buße und Geduld alle
Kräfte zu gemeinsamer, nach innen gerichteter Arbeit zu concentriren.
Wenn auch eine völlige Uebereinstimmung im Einzelnen nicht zu
Wege gebracht werden konnte, so ist die Synode im Großen und
Ganzen doch eingegangen auf die Richtung, die in der Rede des
Präses angedeutet und vorgezeichnet war, und es ist doch wenigstens
in der Hauptsache eine principielle Einigung erzielt worden. Wesent-
lich hat dazu beigetragen die schon oben erwähnte Arbeit des Prof.
Harnack, die durch ihre gründliche wissenschaftliche Beleuchtung der
Sache den Weg principieller Einigung angebahnt hatte. Es konnte
ja allerdings nicht fehlen, daß gegen die in jener Arbeit vertretene
Anschauung von verschiedenen Seiten auch Bedenken geltend gemacht
und Widerspruch erhoben wurde. Um so mehr hatte die Synode
Grund, sich der persönlichen Anwesenheit des wieder in den Dienst
der livländischen Kirche zurückgekehrten Verfassers jener Arbeit zu
freuen, der dadurch selbst in mündlicher Rede seine Anschauungen zu
vertreten und zu rechtfertigen im Stande war. Da die Arbeit zu-
nächst nicht als Vorlage für die Synode bestimmt war, und daher
viele Synodalen nur im allgemeinen von ihr Kenntniß erhalten hatten,
wurde der Wunsch laut, dieselbe genauer und namentlich im gusam-
menhange kennen zu lernen. Der Verfasser entsprach diesem Wunsche
dadurch, daß er in einer freien Abendstunde seine ganze umfang-
reiche Arbeit i u oxteuso vortrug, wofür ihm gewiß die Synodalen
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z» um so größerem Dank verpflichtet sind, dn alle übrigen, diese
Frage behandelnden Vorträge mehr oder weniger auf jene Arbeit
Bezug nahmen. Nnmenllich von drei Seiten her wnrde Widerspruch
erhoben gegen die von Prof. Harnack vertretene Ansicht.

Zunächst vcrsüchtc Pastor Hörsche lmann von Fellin in einem
Vortrage: „Ueber die Bedeutung des Abendmahls für das christliche
Heilsbcdürfniß" im Gegensatz zu der von Prof. Harnack geltend
gemachten Auffassung des Abendmahls, als eines für den einzelnen
Christen nicht unbedingt heilsnothwcndigen Gnadcnmittcls, exegetisch
und dogmatisch den Nachweis zu führen, daß das Abendmahl aller-
dings unbedingt nothwendig sei zum Heil des Sünders, und ohne
Schaden für die Seele nur dann entbehrt werden könne, wenn eine
physische Unmöglichkeit des Genusses vorhanden sei. Anknüpfend an
die gegenwärtige kirchliche Situation, welche ihm die praktische Ver-
anlassung zur Behandlung dieses Gegenstandes gegeben, ging er von
der Frage aus, was für das Seelenheil als hcilsordniingsmähig un-
bedingt nothwendig und unentbehrlich anzusehen sei, und hob hervor,
daß die Lebensgemeinschaft mit Gott, in der unser Heilsbedürfniß
seine Befriedigung finde, solange wir im Fleische wallen, keine un-
mittelbare sei, sondern sich durch Vermittelung der geordneten Gna-
denmittel, des Wortes und Sacraments, vollziehe. AIs einzige, aber
auch unentbehrliche Träger des göttlichen Heils seien sie es, die ihrem
Inhalte nach das Hrilsbedürfniß sowohl wecken als befriedigen, der
Form nach aber uns das Heil in einer Ar t und Weise bieten, die
den Bedürfnissen Rechnung trägt, welche sowohl in unserem natür-
lichen geistleiblichcn Wesen, als auch in der Eigenthümlichkeit unseres
gegenwärtigen Gemeinschaftsuerhältnisscs zu Gott begründet sind.
Indem er auf die Verhältnißbestimniung des Wortes zum Sacra-
inent einging, führte er auf Grundlage von Ioh . 6 aus, daß der
Unterschied nicht in dem Inhalte dessen zu suchen sei, was die beiden
Gnadeumittel uns bieten, sondern darin, daß die Ar t und Weise der
Darreichung und des Empfanges eine verschiedene, beim Sacrament
leiblich vermittelte ist, daß ferner beim Wort der Empfang, beim
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Sacrament nur die Wirkung des Heilsobjcctes vom Glauben abhängt,
daß das Wort Allen insgemein verkündigt, das Sacrament dem
Einzelnen speciell angeeignet, und daß uns im Sacramcut das Heil
unmittelbarer vom Herrn geboten wird, als solches durch das ge-
predigte Wort geschieht. So kommt, obgleich dem Worte als dem
erschöpfenden Zeugniß von dem Heilsweike in Woi t und That, und
der Grundlage des Sacraments, in gewisser Beziehung die Superiorität
gebührt, in dem Sacrament die Gnadenabsicht des Herrn, uns nach
der Totalität unseres Wesens in seine Lebensgemeinschaft zu versehen,
zu ihrem unzweideutigsten Ausdruck, und gibt unserem Glaubens-
bewußtscin das festeste Fundament. Weiter betonte er, daß das Be-
dürfniß, welches also befriedigt wird, in dem Maße tiefbegründet und
bleibend ist, daß ein Entbehren des Sacraments unter allen Umstän-
den, — außer im Fal l physischer Unmöglichkeit, dasselbe zu erreichen,
— eine wesentliche Einbuße an dem uns vom Herrn zugedachten
Segen einschließt, und also der hcilsordnungsmäßige Weg, — mit
Ausnahme des erwähnten Falles, — nicht ohne Schuld und Schaden
verlassen werden kann. Aus dieser thcorelischen Erörterung wurden
alsdann für das praktische Pastorale Verhalten die nahe liegenden
Conscquenzen gezogen, dahin zielend, daß das Abendmahl als ein
unbedingt heilsnothwcndiges Gnadenmiltcl einem reuigen Sünder nicht
vorenthalten werden dürfe, dessen amtliche Bedienung mit dem Wort
Gottes und der Absolution auch von Prof. Harnack als Liebes-
Pflicht des Pastors anerkannt worden sei. Die mit der vooatio
Lpeoiaiis gesehte parochialc Schränke könne kein Hinderniß sein, da
der Pastor kraft seiner vooatio Atüioinli» wohl ermächtigt sei, im
Nothfall auch andere gnadenhungrige Sünder an seinem Gemeinde-
altar zu bedienen, wie das z. B. mit den, in »nscrn Gcmcindcn
lebenden Reformirten häufig genug geschehe.

M i t Pastor Hörschclmanu wesentlich übereinstimmend in der
Abendmahlsfragc, stellte Pastor M a u r a c h von Oberpahlcn in einem
Vortrage einen andern Punkt hauptsächlich in dc» Vordergrund. Er
schilderte die kirchliche Situation als eine kritische, stürm- und drang-
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volle, über die man sich nicht täuschen di'nfe; es nütze auch nicht

Friede, Friede zu rufen, wo doch lein Friede sei. Er könne der

Auffassung, die der Präses in seiner Eröffnungsrede ausgesprochen,

nicht unbedingt beitreten. Dennoch glaube und hoffe er, daß trotz

der mannigfachen, in theoretischer Begründung, wie in practischer

Behandlung der Sache vorhandenen Differenzen sich eine principielle

Einigkeit geltend machen lasse auf Grund des, gewiß allseitig aner-

kannten Fundamentlllsatzes: 8»Iu8 auimarum suprenia 1«x esto.

Diesel Satz müsse Ausgangs» und Zielpunkt alles Handelns, Leidens

und Kämpfens sein. Eben darum könne er, so freudig er auch den

positiven Ausführungen in der Arbeit des Prof. Harnack beistimme,

den Anschauungen desselben über die kirchlichen und rechtlichen Schranken

gewisser pastoraler Befugnisse nicht beipflichten.

Nicht sowohl das Recht des einzelnen Pastors, als vielmehr

das allgemeine Christeilrecht betonend, hielt endlich Propst Kupffer

von Marienburg einen Vortrag: „Zur Einigung", in welchem er sich

hauptsächlich über die Abendmahlepraxis aussprach. Aufrichtige Buße

und das Bekenntniß des lutherischen Glaubens seien die unerläßlichen

Forderungen, die an jeden lutherischen Abendmahlsgenosscn gestellt

werden müssen. Wer diese Forderungen erfüllt, der habe dadurch

einen wohlbegründeten Anspruch auf das lutherische Abendmahl.

Die Stellung des Pastors sei eine doppelte, einerseits durch die

voolltio ßsuoraii» und andererseits durch die vuon.tio »peoiali»

bedingte. Durch erste« sei er unmittelbar ein Diener Jesu Christi,

durch letztere sei er zugleich Diener der Landeskirche und des Staates,

und darum gebunden an das Kirchengesch, Eben deswegen habe er

weder Pflicht noch Recht, fremde Confessionsglieder zum lutherischen

Abendmahl anzunehmen oder anzuschreiben; machen sie aber selber

am lutherischen Altar ihren durch Buße und Glauben bewährten

Rechtsanspruch geltend, so erwachse für ihn aus der vooatio 8ps>

oikli« die Pflicht, das Factum in den betreffenden Kirchenbüchern

zu legistriren. Eine Arreption dieser Art sei weder eine unsittliche

That, noch ein Mißbrauch des lutherischen Altars; denn mehr könne
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und dürfe man von leinen,, zum lutherischen Altai sich Nahenden

fordern, als aufrichtige Buße und das Bekenntniß des lutherischen

Glaubens, Und um dieser Forderungen willen stimme er der Ar-

beit des Prof. Harnack in soweit bei, als derselbe es dem Träger

des kirchlichen Amtes auf Grund der an ihn ergangenen vooatio

ßensraii» zur Pflicht mache, jeden bei ihm geistlichen Rath und

Trost suchenden Mitchristen im Falle der Noth mit dem Worte

Gottes zu bedienen.

Ehe wir nun zu dem, die Diskussion des bisher besprochenen

Gegenstandes einleitenden andcrthalbstündigen Vortrage des Pro-

fessor Harnack übergehen, in welchem er den von drei Seiten gegen

seine Anschauung erhobenen Widerspruch zu beleuchten und zu wider-

legen suchte, muß noch eine auf dieselbe Frage Bezug nehmende

Arbeit des Pastor S t o l l I . von Sisscgal Erwähnung finden. Er

sagte, es sei schwer in dem Gewirr der laut gewordenen Ansichten

das Rechte zu treffen. Die herrschende Verwirrung aber suchte er

aus innern Ursachen z» erklären, und betonte ihr gegenüber die

Nothwendigkeit nüchterner Selbstprüfung und Selbstbesinnung, unter

Verweisung auf die apostolische Mahnung 2 Tim. 2, 3, damit nicht

Buße und Glauben auf das Fleisch abgeleitet, und so vernichtet

werden.

Alle die bisher charaktcrisirten Arbeiten waren nicht in unmit-

telbarcr Aufeinanderfolge, sondern gemäß der Synodalordnung »ach

einer durchs Loos bestimmten Reihenfolge der Sprengel zur Ver-

lesung gekommen, so daß um deswillen die Diskussion derselben auf

die beiden letzten Synodaltage hatte verschoben werden müssen. Alle

bisher aufgeführten Vorträge, mit Ausnahme des von Pastor S t o l l

gehaltenen, standen in wesentlicher Beziehung zu den von Professor

Harnack aufgestellten Säßen; es konnte daher für die nun zu er-

öffnende Diskussion nur ersprießlich und wünschenswerth sein, daß

derselbe in einem eingehenden Vortrage die bisher verlautbaiten, mit

seiner Anschauung zum Theil differirenden Ansichten einer abschließen-

den und zusammenfassenden Beleuchtung unterzog. Es ist uns nicht
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möglich dem langen, inhaltreichen Vortrage bis ins Einzelne hinein
zu folgen, nur die wesentlichsten Hauptgedanken mögen hier kurz an-
gedeutet werden. Zunächst constalirte er die truh mancher anderer
Differenzen vorhandene Uebereinstimmung in dem Auseinanderhalten
der geistlichen und der rechtlichen Seite der ganzen Angelegenheit und
besonders in der Amtsfrage, in Bezug auf welche die Unterscheidung
der durch die vooatia ßonorai i» und «peomlis bedingten zwei
Seiten des Amtes allgemeine Zustimmung gefunden habe. Die zu
Tage getretene Differenz sei eine dreifache; sie beziehe sich 1) auf
das Verhältniß von Kirche und Kirchcnthum, 2) auf die Abensmahls-
präzis, und 3) auf das Recht der sich zu unsern Altären drängen-
den Nationalen.

I n Betreff des ersten Differcnzpuuktcs mußte eine Auseinander-
sehung mit Pastor M a u r a c h stattfinden. Professor Harnack be-
tonte die von ihm geltend gemachte, von Pastor M a u r a c h außer
Acht gelassene Unterscheidung von Kirche und Kirchcnthum, von geist-
licher und rechtlich verfaßter Kirche als eine wesentliche Errungenschaft
der Reformation, die nicht ohne Schaden und Gefahr für die cvan-
gelische Kirche übersehen werden könne. Die E i n e evangelische recht-
lich verfaßte Kirche sei ein Abstractum, von einem Handeln in ihrem
Auftrage und in ihrer Vollmacht könne darum nie und »irgend die
Rede sein. I u oouorotc» ezistire die evangelische Kirche nur in den
Verschiedenen verschieden verfaßten und rechtlich verschieden gestellten
Landes- und Freikirchen; ihre Einheit bestehe nur geistlich in der
Totalität aller um dasselbe Bekenntniß gesammelten Gläubigen. S o
wenig ein bestimmter R>chtsbcstand zum Wesen der lutherischen Kirche
gehöre, so wenig sei die Zugehörigkeit zu einer rechtlich verfaßten
Landes- oder Freikirche für den einzelnen Christen wesentlich noth-
wendig. Wenn daher Jemand verhindert sei, in den rechtlichen Vcr-
band der lutherischen Kirche einzutreten, obgleich er innerlich und
äußerlich sich zum Glauben derselben bekenne, so sei das ein Noth-
stand und zwar kein geringer, aber doch kein solcher, der das Seelen-
hei! m Frage stelle. Recht und Pflicht des Pastors sei es aledann,
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einen solchen geistlich zu bedienen, nicht aber ihn gegen das bestehende
Recht aufzunehmen in die rechtlich verfaßte Kirche, die menschlichen
Gesetzen Unterthan ist. Rechtlich würde eine solche etwaige Aufnahme
durch den einzelnen Pastor eine Nullität sein und bleiben.

Betreffend den zweiten Diffcrenzpunkt. wegen des Abendmahls,
ging Professor Harnack näher ein auf die von Pastor Hörschel-
m a n n vorgetragene Arbeit. Er verwahrte sich vor allem gegen den
Mißverstand, als habe er das Abendmahl für entbehrlich gehalten;
er behaupte nur, daß dasselbe für das Seelenheil des Einzelnen nicht
unter allen Umständen unbedingt nothwendig sei. Die gegenthcilige
Ansicht von der absoluten Nothwendigkeit des Sacramentsgenusscs
werde durch keine einzige Schriftstelle gestützt. Für den Bestand der
Gemeinde Christi als solcher sei das Abendmahl allerdings unbedingt
nothwendig, nicht aber auch uubedingt für den einzelnen Christen in
dem Sinne, wie die Taufe und das Wort Gottes. Die heilige
Schrift selbst, namentlich auch die Analogie mit dem alttcstament-
lichcn Passahmahl führe mit Nothwendigkeit dazu, das Sacrament
des Abendmahls als Gemeinde-Mahl z» fassen, nicht im Sinne einer
prokessiu pud l i ca , auch nicht als Bundes- und Brudermahl drr
Gemeindcglicdcr unter einander, sondern als dasjenige heilige M a h l
des Herrn, welches den Bestand der Gemeinde Christi als solcher
nährt, bedingt, erhält und verbürgt, und sie in ihre zukünftige Vollen-
düng und Verklärung hineinbaut. Die Wirkungskräftigkeit des
Abendmahls sei bedingt durch den Glauben der Kirche, als des Leibes
Christi. Ohne denselben, von Spöttern oder Nichtchristcn vollzogen,
sei das Abendmahl nur ein todtes Opus o p s r a t u m , nicht aber ein
lebensvolles Sacramcnt, Der Einzelne könne voll und ganz empfan-
gen, was das Gemcindcabendmahl bietet, auch ohne daran Theil zu
nehmen, falls er im Glauben das Vcrheißungswort Christi I oh . 6
"greife. I n dieser Erwägung liege einerseits ein reicher Trost, der
den außerhalb der Gemeinde Stehenden, aber nach dem Gemeinde-
abendmahl Verlangenden, nahe gebracht und ans Hcrz gelegt werden
müsse, und andererseits eine ernste Mahnung für die Kirche, von der
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bestehenden laxeren Abendmahlsprazis zu einer strengeren sich zu er-
heben, nicht aber sich von der empirischen Präzis bestimmen zu lassen
und diese zu verschlimmern.

Der dritte, von Propst K u p f f e l geltend gemachte Differenz-
Punkt endlich, betreffend das Recht der zu den lutherischen Altären
sich Drängenden, gab Veranlassung theils zur Erinnerung daran,
daß Solche gar keinen rechtlichen Anspruch, aber nuch nicht einen
unbedingten geistlichen auf Zulassung zu unseren Gemeindcaltären zu
erheben hätten, theils zum warnenden Hinweis auf den Greuel der
Verwüstung an heiliger Stätte, der desto mehr übcrhand nehmen
müsse, je weniger diesem Zudrange ein Damm entgegengestellt werde.
I m Uebrigen aber unterscheide sich, abgesehen von den aufgestellten
Cautelen, jene empfohlene Abendmahlspraxis nicht wesentlich von der
anderweitig schon zurückgewiesenen Recept! onsprazis.

I n diesem ausführlichen, alle geltend geinachten Differenzpunkle
eingehend berücksichtigenden Vortrage waren nun die Hauptpunkte,
auf die es bei der Diskussion ankam, und auf die es auch in der
Präzis noch fort und fort ankommt, klar und bestimmt bezeichnet.
Namentlich mußte die Unterscheidung von Kirche und Kirchenthum,
von geistlicher und rechtlich verfaßter Kirche für die Beurtheilung und
practische Behandlung des Conflictes von wesentlicher, durchschlagen-
der Bedeutung werden, indem dadurch die endliche Entscheidung der
Frage, die Lösung des Conflicts vom geistlichen aufs rechtliche Gebiet
verlegt war, auf weichein es sich nie um unveräußerliche Hcilsgüter,
sondern nur um geschichtliche Güter, um den Rechtsstand der Kirche,
»m das historische Recht ihrer paritätischen Stellung handelt. AIs
eine besonders wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe des Kirchen-
regiments in dieser ernsten Zeit bezeichnete Prof. Harnack die Wah-
rung dieses Rechtsstanocs der Kirche, während autonomes Handeln
innerhalb der Kirche selbst die äußere EMenz derselben überhaupt
in Frage stelle. Cr bat unter allen Umständen genau zu unter-
scheiden zwischen dem, was nothwendig und was wünschenswerth,
Was unerträglich und was in Geduld zu tragen sei, und wiederholte
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die Mahnung, die bereits der Präses in seiner Eröffnungsrede aus-

gesprochen hatte, nach außen hin die Arbeit auf das Nothwendige

zu beschränken, nach innen aber alle Kraft, alle Ausdauer, alle Treue

zu sammeln und anzuwenden, auf daß je mehr und mehr der Geist

Gottes in den Gemeinden und im Volke zur Herrschaft komme.

Zwar nicht mit directer Beziehung auf die speciell in Rede

stehende Frage, hatte Oberpastor Consistorialrath Dr. Ber lholz

auch dieselbe Mahnung laut werden lassen in einem Vortrage:

„Einige gelegentliche Gedanlen zur diesjährigen Synode." I n seiner

originellen Weise schilderte er die Gegenwart als eine tiefbewegte

Zeit, die man düster und trübe nennen könnte, wenn man nicht

wüßte, wozu der Herr Sturm und Wolken kommen lasse. Auch

unser Kirchenkörper habe schon manche Krankheiten überstanden, aber

andere seien noch nicht überwunden. Darum dürfe die Synode nicht

schließen damit, daß man alles gehen lasse, wie es eben geht, sondern

jeder einzelne müsse sich klar werden darüber, was er zu thun habe.

Diese Frage beantwortete er dann dahin: „man concentrire und

verinnerlichc sich, — fasse seine concrete Position scharf ins Auge, —

hüte sich vor Principienreitern, — lasse das Schmachten nach dem

bloß Wünschenswerthen. — fizirc sein Geschoß auf erreichbare Ziele"

— u. s. w. Die Aufgabe das Pastors sei cs, praktisch zu verwerthen,

was er täglich lerne; mehr als jc müsse der Pastor in unsern Tagen

bemüht sein zu lernen, um aus Allem, was die Kirche im Großen

und Ganzen bewegt, für seine specielle Berufsarbeit practische Resultate

zu gewinnen. Namentlich wurde die Wicht wissenschaftlichen Studiums

betont als eine unerläßliche. Und diese Erinnerung war um so

mehr berechtigt, als auf den letzten Synoden ausschließlich practische

Zeitfragen so sehr in den Vordergrund getreten waren, und so aus»

schließlich Zeit und Interesse in Anspruch genommen hatten, daß für

die Behandlung rein wissenschaftlicher Themata in der That kein

Raum übrig blieb. Zur diesjährigen Synode war z. B. nur eine

einzige wissenschaftliche Arbeit angemeldet worden, und auch die muhte

aus Zeitmangel unberücksichtigt bleiben. Schließlich empfahl Ober-
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Pastor B e i l h o l z die uns bewegende Frage zu locaüsiren; sie müsse
durch Pastorale Arbeit an der eigenen Gemeinde verinnerlicht werden;
es gelte vor allem, die eigenen Glaubensbrüder unausgesetzt z» stärken,
damit diese wie Ein Mann fest im Glauben, fest in ihrem cvan-
gelischen Bekenntniß dastehen.

Unter dem Eindruck dieser, von verschiedenen Seiten laut ge-
wordenen Mahnung trat die Synode in die schließlichc Diskussion
über diese Frage ein. Wesentlich neue Gesichtspunkte machten sich
dabei nicht geltend, da die Punkte, auf die cs hauptsächlich ankam,
bereits in den betreffenden Vorträgen zur Sprache gebracht waren.
Ein durch Abstimmung zu erzielender Synodalbeschluß sollte nach
Ansicht des Präses, dem die Synode vollkommen beistimmte, nicht
in Aussicht genommen werden, da ein solcher Synodalbeschluß für
den einzelnen in keiner Weise gesetzlich bindende Kraft habe, vielmehr
nur dazu dienen könne, einen oppositionellen Gegensatz der, bei der
Abstimmung etwa in der Minor i tät bleibenden Ansicht gegen den
etwaigen Majoritätsbeschluß herbeizuführen. Das aber war wünschens»
werth und nothwendig, daß dem Einzelnen durch die Disciission Ge-
legenheit geboten wurde, sich mit Beziehung auf die vorgetragenen
Arbeiten über seine Stellung zur Sache auszusprechen. Denn das
moralische Gewicht, der moralische Einfluß einer auf diese Weise sich
etwa kundgebenden Einmüthigleit der Synode konnte nicht hoch genug
angeschlagen werden.

I n der That trat eine wesentliche Einmüthigkeit im Verlauf
der auf zwei Sitzungen sich vertheilenden Diskussion unverkennbar zu
Tage. Es erhob sich keine einzige Stimme für Duldung jener
„wüsten" Arreption, jenes ungeordneten Zudranges der Convertirtcn
zu den lutherischen Altären, obgleich mehrfach und mit Recht be>
zweifelt wurde, daß derselbe unter allen Umständen durch den Pastor
gänzlich verhindert werden könne. Daher hielten es manche für
rathsam, solches Andringen durch Beobachtung einer gewissen Ord>
nung, durch Geltendmachung gewisser unerläßlicher Bedingungen in
festen Schranken und unter beständiger Aufsicht zu halten. Andere
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glaubten, in jedem Fal l dnrin eine Gefahr für die eigenen Gemein-
den zu sehen, die Gefahr der Abschwächung des confessionellen Be-
Wußtseins, und wollten sich lieber unter den gegebenen Verhältnissen
mit alleiniger Ausnahme des oasus inar t i» auf die Bedienung
mit dem Worte Gottes und der Absolution beschränken. Diese
schlossen sich also ganz dem von Professor Harnack aufgestellten
Sahe an. Andere meinten zwar nicht in jedem Fal l nuf eine Be-
dienung auch mit dem Sacrament verzichten zu dürfen, gaben jedoch
zu, daß dabei von einer Aufnahme in den rechtlichen Verband der
Landeskirche nicht wohl die Rede sein könne. Während jedoch einige
unter diesen den Begriff der Aufnahme ganz fallen ließen, hielten
andere an ihrem früheren Standpunkte noch in so weit fest, als die
Bedienung mit dem Abendmahl gleichbedeutend sei mit der Auf-
nähme in die Gnadenuiittclgemeinschaft der Kirche, und diese als rein
geistlicher Act nicht vom Rechtsstandpunkte aus beurtheilt, darum auch
nicht als Nullität bezeichnet werden könne. Nehmen wir noch die
Ansicht hinzu, welche eine Bedienung zwar nur i n oasu mor t i »
statuirte, aber den Begriff desselben in der Ar t erweiterte, daß der-
selbe gegebenenfalls auch auf geistliche und Seelen-Zustände Anwen-
düng findet, so spricht sich in dieser Ansicht am deutlichsten die
wesentliche und principielle Einheit der verschiedenen, nur i n piÄxi ,
von einander abweichenden Standpunkte aus, eine Einheit, die zu
wiederholten malen im Laufe der Diskussion ausdrücklich betont und
hervorgehoben wurde. Die ernste Mahnung aber, die am Schluß
der Diskussion laut wurde, man möge sich nicht durch die gegen-
wärlig bestehende, zu laxe Abendmahlsprazis bestimmen lassen, sondern
in Gottes Wort und in den Vekcnntnißschriften unserer Kirche forschen,
um nicht darnach zu handeln, wie es jetzt ist, sondern so, wie es
sein sollte; — man möge auch nicht bei Beurtheilung jener Nationalen,
sich von ihren Gefühlen bestimmen lassen, vielmehr dieselben zu
klären, zu läutern und durch Gottes Wort in die rechte Bahn zu
leiten suchen, damit nicht vage Gefühle mit wahrem Heilsbedürfniß
verwechselt werden; — man möge die Sünde des Abfalls nicht zu
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leicht nehmen, und nicht selbst dazu beitragen, daß das Volk hüben
und drüben seine Schuld gegen Gott und die Kirche verkleinere und
sich verblende gegen die Größe der Sünde, nicht nur bei den Ab-
trünnigen selbst, sondern auch bei deren Kindern, sonst bleibe ein
schwerer Bann auf unserer Kirche; — man möge nicht vergessen, in
jedem einzelnen Fal l sich den ganzen Ernst der Verantwortung vor
dem Herrn vorzuhalten, damit nicht die Zulassung jener lapsi zu den
Gemeindealtären ohne vorhergegangene Reconciliation in der Hand
Gottes zu einem Gericht für die Kirche werde; — man möge jede
Arreption mißbilligen, öffentlich und privatim davon abrathen, und
das ganze Gewicht der Verantwortung von sich abweisen denen zu,
die ohne ein Recht dazu zu haben, sich zu den lutherischen Altären
drängen; — man möge das Wort des Evangeliums brauchen, und
an wirklich schwer angefochtenen Seelen zuvor die Kraft und die Macht
der speciellen Absolution erproben, ehe man sich zu Weiterem entschließt:
— diese ernste eindringliche Mahnung und Warnung hat, wills
Gott, auch williges Gehör und gute Stat t gefunden.

So wenig es im Interesse und in der Absicht der Synode
lag, auf dem Wege der Abstimmung einen Synodalbeschluß herbei-
zuführen, und je entschiedener sie sich dagegen aussprach, von desto
größerer Bedeutung und mehr Gewicht mußte die im Lauf der
Diskussion zu Tage getretene principielle Einigung erscheinen. Der
Präses präcisirte das gewonnene Resultat aller bisherigen Verhand-
lungen dahin, die verhandelte Frage habe nach der einmüthigen Ueber-
zeugung der Synode aufgehört eine „brennende Kirchenfrage" zu sein,
sie sei geworden, was sie von Anfang an hätte bleiben sollen, eine
„zarte Gewissensfrage." Diese principielle und wesentliche Einigung
möge hinfort durch Gottes Gnade auch eine entsprechende praktische
Verwirklichung finden in der willigen Unterordnung unter Gottes
Wort, und in dem entschiedenen, einmüthigen Bestreben, zur Wah-
rung des guten Gewissens unter allen Umständen festzuhalten an dem
guten Bekenntniß unserer evangelisch-lutherischen Kirche, damit durch
nach innen gerichtete Pastorale Arbeit das kirchliche Leben in den
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Gemeinden gestärkt und zu immer gesunderer Entwickelung und
reicherer Entfaltung gebracht werde. — Blicken wir aber auf dieses
Schlußrcfultat aller der, durch mehrere Jahre sich hindurchziehenden
Berathungen und Verhandlungen der Synode, so können wir dasselbe
nicht anders als mit Dank M m Gott annehmen, als einen Segen
dessen, zu dem auch die diesjährige Synode betend und singend ge-
rufen hatte: „ G i b deiner Kirche Gnad und Huld, Fried, Einigkeit,
Mu th und Gedu ld ! " Möge die gnädige Erhörung dieser Bitte
immer reicher und trostuoller zum Heil unserer theuern lutherischen
Kirche sich offenbaren!

Wenden wir uns nun zu den die Missionssache betreffenden
Synodaluerhandlungen, die eine» passenden Ucbcrgang bilden zu der
auf den eigentlichen inneren Ausbau unserer Kirche gerichteten Thätig-
kcit der diesjährigen Synode. AIs deu eigenthümlichen Charakter
der diesjährigen Synode haben wir oben bezeichnet das Bestreben,
die nach außen gerichtete Aufmerksamkeit nach innen zu wenden, und
in Selbstbesinnung, Selbstverleugnung, Büße und Geduld alle Kräfte
z» gemeinsamer, nach innen gerichteter Arbeit zu canccntriren. Aller»
dings ist die Mission dasjenige Gebiet kirchlicher Thätigkeit, welches
am meisten die Kräfte der Kircke, ihr Interesse, ihre Aufmerksamkeit
nach außen hin in Anspruch nimmt. Dennoch gehört sie so wesent»
lich zur gesunden Entwickelung des inncrkirchlichcn Lebens, daß der
Werth desselben geradezu gemessen werden kann nicht zwar nach den
äußern Erfolgen der Missionsarbeit, wohl aber nach der größeren
oder geringeren Betheiligung an derselben. Eben darum wird und
muß die Inländische Synode, so lange sie ein gesundes kirchliches
Leben in sich trägt, ihre volle Theilnahme der Missionsarbcit znwen»
den. Diese ist aber »ach dem Willen des Herrn eine doppelte, denn
Er ist gekommen zu versündigen im Evangelium den Frieden denen,
die ferne sind, d . i . dcn Heide», und denen, die nahe sind, d. i. den
Indcn (Eph. 2, 1 7 ) , „au f daß Er beide versöhncte mit Gott in
Einem Leibe, durch das Kreuz." Dem entsprechend umfaßte der

3?
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Missionsbericht, den Pastor S o k o l o w s k i I . von Ronnebnrg als
Missionsreferent der Synode vorlegte, beide Seilen der Missionsaibeit.
Hinweisend auf das Schriftwort: „Wer sich gerne läßt strafen, der
wird klug werden; wer aber ungestraft sein wi l l , der bleibet ein
Narr" (Spr. 12, 1), berichtete er zunächst über die betrübenden Cr-
fahrungen, die unsere Kirche im Laufe des letzten Misstonsjahrcs
durch das Ausschcideu der Misssonare S t a c h l i n und N e r l i n g
ans dem Dienste der Leipziger Mission in Indien, und des letzteren
eigenwillige Rückkehr nach Europa, so wie durch den Austritt unseres
ehstnischen Missionszöglings aus der Leipziger Missionsschule gemacht
hat. Diese Nachrichten gaben der Synode Veranlassung zu ernster
Erwägung. Leider war es weder dem Präses der Synode, noch
ihrem Missionsreferenten in diesem Jahre möglich gewesen z» der,
bei Gekgenheit des Iahrcsfestes der Leipziger Mission in Leipzig zu
haltenden General-Versammlung zugegen zu sein, um an Ort und
Stelle einen genaueren Einblick zu gewinnen in die Ursachen, die den
bedauerlichen Austritt zweier Missionare aus dem Dienst ihrer Gc-
sellschaft veranlaßt hatten. Ueber Missionar N e r l i n g theilte Pastor
S o t o l o w s t i die Nachrichten mit, die ihm brieflich von Seiten des
Missionscollcgiums aus Leipzig zugegangen waren, während der
Präses darüber rcferirte, was er bei Gelegenheit einer späteren Reise
nach Deutschland, sowohl von den Mitgliedern des Missionscollcgiums
und aus den ihm vorgelegten Acten, als auch aus mündlichen Unter«
ledungen mit N e r l i n g selbst über diese Angelegenheit erfahren.
Das Verhältniß, in welchem die livläudischc Synode zu Missionar
N e r l i n g steht, machte es ihr zur Pflicht, uicht stillschweigend über
die Sache hinwegzugehen. Sie war es nicht weniger sich selber, als
einerseits dein Missionscollegium in Leipzig und andererseits vor
allem dem Missionar N e r l i n g schuldig, ihre Beurtheilung des Ge-
schehenen klar und unumwunden auszusprechen. Daher beschloß die
Synode dem hochw. Leipziger Missionscollcgium ihre volle Zustim-
mung und Billigung der, gegen N e r l i n g beobachteten Haltung zu
«kennen zu geben. Die Erfahrung aber, welche die Synode an
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ihrem Missionszöglinge gemacht, legte es den Synodalen nahe, in
Zukunft größere Zurückhaltung zu beobachten gegenüber den, sich etwa
zu», Missionsdicnst meldenden lettischen und chstnischcn Jünglingen,
die meist schon in vorgerückten, Alter, nur selten im Stande sind,
sich die nöthige Gymuasial- und Uniucrsitätsbildung anzueignen, die
nach den Grundsätzen der Leipziger Misswnsgcscllschaft mit Recht
von ihren Missionaren gefordert werden muß. — I n seinem weiteren
Bericht hob Pastor S o k o l o w s k i es hervor, wie der Herr die durch
N c r l i n g ' s Austritt aus dm, Missionsdicnst entstandene Lücke wieder
zu füllen gewußt habe durch einen neuen Arbeiter, den Candidaten
tkso l . K a h l aus Bayern, der bei Gelegenheit des diesjährigen
Iahresfestcs der Leipziger Mission ordinirt und nach Indien abge-
ordnet sei. I m verflossenen Missionsjahr waren in Indien wiederum
741 Heiden getauft worden, mit denen zusammen die Gesammtzahl
der lutherischen Christen innerhalb dcs Leipziger Missionsgcbictes sich
auf 8303 belauft, ein neuer Beweis dafür, daß der Herr die Mis»
sionsarbcit seiner Kirche nicht »«gesegnet gelassen hat. Wahrlich es
war Grund vorhanden, trotz der oben berichteten betrübenden Ercig-
nissc von Herzen mit de», Missionsrcfcrenten zu sprechen: „Gelobt
sei der Herr, der Großes an uns gethan hat! "

Der Herr aber, der Großes gethan hat unter den Heiden, der
hat auch angefangen, sich seines in Blindheit dahingehenden Volkes
Israel in unserer Mi t te zu erbarmen, und hat dein Evangelium,
wenn nicht eine offene Thür, so doch eine kleine Thüröffnung gegeben,
Pastor S o k o l o w s k i berichtete über die Anstellung dcs Iudcnmis-
sionars A d l e r in Vausk. der daselbst seit dem 1 . Novbr. 1866 als
Katechet »ntcr Aufsicht dcs Pastor S e i l e r an seinen Brüdern nach
dein Fleisch arbeitet, und zwar, wie aus eine»! Schreiben dcs Pastor
S e i l e r hervorging, nicht ohne Segen. Zwei Juden seien in der Lehre,
ein Iudcnmädchen habe sich zur Taufe gemeldet, sei aber von ihren
Eltern fortgeschafft worden, ei» Iudcnjüngling stehe noch im Begriff
sich zu »icldcn. Unter allen Juden aber herrsche große Aufregung
und Erbitterung gegen A d l e r , ja der Haß mache sich in Schmäh»«-

37*
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gen und Insulten a»f offener Straße Luft. Solcher Unbill gegen-
über sei Ad le r ' s Verhalten durchaus lobenswert!), die Feindschaft
der Juden suche er durch christliche Sauftmuth und Freundlichkeit zu
überwinden. Diesen erfreulichen Nachrichten zufolge, beharrte die
Synode bei ihre», vorigjährigen Beschluß, 200 Rbl. S , jährlich zur
Salarirung Adler 's beizutragen. Laut Uebereinkunft haben Kur-
land den gleichen jährlichen Beitrag. Ehstland und Riga je 100
Rbl. S . jährlich zu diesem Zwecke aufzubringen übernommen. M i t
Freuden wurde von der Synode die Mittheilung entgegengenommen,
daß zur Förderung der Missionsarbcit uuter den Juden hinfort in
den von Pastor Hansen und V o g e l herausgegebenen „Mittheilun»
gen aus der Heidenwclt" eine besondere Rubrik für Iudenmission
eingerichtet werden solle, und daß Pastor M ü l l e r aus Sauken sich
bereits willig erklärt habe, speciell für diesen Zweck als Mitarbeiter
in die Redaction einzutreten. Zum Schluß seines Berichtes machte
Pastor S o k o l o w s t i die aus den einzelnen Sprengeln eingegangenen
Missionsgaben namhaft. Cs waren eingegangen aus den Sprengeln:

für Leipzig: für Iudenmission:
Riga . . . . 342 Rbl. 25 Kop.. 29 Rbl. 15 Kop.
Wolmai . . 481 „ 25 „ 13 „ — „
Wenden . . 579 „ 15 „ 43 „ - „
Walk 265 „ 5 „ 9 ., 25 „
Dorpat . . 353 „ - „ 15 „ - „
Werro . . . 632 „ 35 „ 35 „ 25 „
Pernau . . 300 „ — „ 21 „ 50 „
FeUin . . . 462 „ 70 „ 6

» »/
3315 Rbl. 75 Kop. 172 Rbl. 15 Kop.

hierzu aus Ocscl 30 „ — „

202 Rbl. 15 Kop.

Außerdem waren für Hcrmannsburg eingegangen 40 Rbl. 10 Kop,,
für Missionar Hahn 55 Rbl., für Basel 9 Rbl. 50 Kop., so daß
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die Gcsammlslllmne aller genannter Misswnsbciträgc sich auf 3622
Rbl, 50 Kop, beläuft, wobei jedoch z» bemerken ist, daß aus den
»leisten Sprengeln einzelne Kirchspiele ihre Beiträge noch nicht ein-
gesandt hatten.

Hatte somit die Synode Grund, sich zu freuen der Liebe Jesu
Christi, welche sich reich erwiesen hatte in den Gcuicindcn. Hülfe zu
leisten den Heiden und I i idcu, so mußte sie um so mehr, im Hin-
blick auf die Noth der eigenen Glaubensbrüder im Innern des Reiches,
ihre ganze Aufmerksamkeit und Theilnahme dem Licbeswcrke der
UntcrstühungMsse zuwenden, 3m Interesse derselben hielt Pastor
N e r t o l d y aus Pctcrhof, der als Rcdaetcur des Sonntagsblattes
mit den Leitern jenes Liebeswcrkes in Verbindung steht, indem er
sein Blatt gewissermaßen zum Organ der Untcrstnhungsfassc gemacht
hat, einen Vortrag. Er wies hin sowohl auf die Bedürftigkeit der
Diasporagemcindcn, als auch auf die Licbcspflicht der Muttcrgcmcin-
den, ihnen zu Hülfe zu kommen. Er bat dringend um Wiedcrbc-
lcbung des Interesses für diese wichtige Angelegenheit der einhcimi-
sehen lutherischen Kirche, um regere Bethätigung der Glaubens» und
Licbcsgemcinschaft mit den Brüdern im Innern des Reiches, damit
sie nicht sich selbst überlassen, in geistlicher Noth dahinsiechen. An
diesen Vortrag knüpfte sich der Bericht über die Thätigkeit der Uu-
tcrstühungskassc im Jahre 1866. den Pastor V o g e l uon Dicke!«
als Referent in Sachen der Unterstühungskasse abstattete, indem er
seinem Bericht das Wort zu Grunde legte: „Sei wacker und stärke
das andere, das sterben w i l l . " Es ergab sich aus diesem Bericht,
daß leider diese hochwichtige Sache in weiten Kreisen noch lange nicht
die gebührende Berücksichtigung und Theilnahme gefunden hat. Die
Iahrcseinnahmc i » « 1866 betrug 2i),218 Rubel, Wenn auch diese
Summe die Einnahme pro 1865 um 493 Rubel übertrifft, so bleibt
sie doch immerhin gegen die Einnahme des Zeitraumes von 1861
bis 1864 um ein Bedeutendes zurück. Von den 21 Bezirks L o m i W
halten 11 im Vergleich zum vorhergehenden Jahre eine Minderem-
«ahme zu beklagen. Darunter waren 6 den hiesigen Provinzen au-
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gehörige. I n den einzelnen Gemeiudcn Livlaiids war die Theil-
nähme nur wenig gestiegen, ja es hatten 35 Hülfs'Comitos gegen
1865 eine Mindereinnahme. Dem gegenüber hob Pastor V o g e l
die täglich wachsenden Ansprüche an die Kasse, die sich mehrenden
Hülfsgesuche hervor. Seinem Bericht zufolge haben im verflossenen
Jahr 60 Gemeinden Unterstützungen erhalten im Gcsammlbctrage
von 26,490 Rubel; aus Mangel an Mitteln mußten jedoch Bitten
um Unterstützung im Betrage von 13,780 Rubel abgewiesen werden.
Es wurde ferner hingewiesen auf die schreienden Nothstände in nach»
ster Nähe, die gebieterisch zu energischer Thätigkeit in diesem Liebes-
werk auffordern. Insbesondere harre das Liebeswcrk der livländischcn
Unterstützungskassen in Gudiuannsbach in so fern noch seiner Vollen-
düng, als die Erbauung einer Kirche, oder wenigstens eines Bethauscs
daselbst unbedingt nothwendig sei. Ebenso seien die aus diesen
Provinzen nach Pskow ausgewanderten Letten und Ehstcn, deren
Zahl sich auf 3600 belaufen soll, der thatkräftigsten Hülfe bedürftig!
ein Rciseprediger müsse daselbst so bald als möglich angefüllt werden.
Nicht minder groß sei die Hülfsbedürftigkeit der in Ostsibirien angc-
siedelten Letten. Angesichts dieser und ähnlicher Thatsachen, und auf
Grund eines dahin bezüglichen vom Central-Lomitü der Unter»
stühungölasse eingegangenen Schreibens beschlossen die Synodalen
auf Antrag des Pastors V o g e l , sich nach Kräften der Förderung
der Sache anzunehmen und möglichst dahin zu wirke», daß das I n -
tercsse für die Untcrstühungskasse immer allgemeiner und lebendiger
werde, zunächst aber besonders den Kirchenbau in Gudmanusbach und
die Noth der in Ostsibiricn angesiedelten Letten im Auge zu be-
halten. Als vorzugsweise geeignete M i t te l , die Theilnahme der Gc-
mcinden zu wecken und rege zu erhalten wurden von Pastor V o g e l
vorgeschlagen und von der Synode gebilligt: regelmäßige Kirchcncol-
lecten (etwa zu Neujahr und Himmelfahrt, am Ernte- und Rcfor-
mationsfest), Verbreitung dahin bezüglicher Schriften, Vorträge und
Berichte über die Zustünde und vielfachen Nothstände dcr evangelischen
Diaspoiagemeinden, Veranstaltung besonderer Iahresfeste der Unter-
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stühungskasse') >l. s. w. Einem zweite» Antrage des Pastors V o g e l

stimmte die Synodc gleichfalls bei, indem sie beschloß durch ihren

Präses das liuländische und dörptsche Bcziiks-Comit6 um Bewilligung

eines jährlichen Beitrages von je 100 Rubel vorläufig auf 5 Jahre

zur Anstellung eines Reiseprcdigcis für die lettischen und ehstnischcn

Auswanderer in Pskow anzugehen. Um besonders dringende Noth»

stände zu möglichst allgemeiner Kenntniß zu bringen, proponirtc Pastor

V o g e l schließlich, die Synode wolle durch ihren Präses das lwläüdi.

schc und dörptschc Bezirks'Co»iit6 ersuchen, fliegende Blätter in deut-

scher, lettischer und chstnischer Sprache abfassen und verbreiten zu

lassen, die elnc lebendige Darstellung der Noth der Glaubcnsbrüdcr

enthalten, und an die Pflicht christlicher Bruderliebe erinnern sollten.

Auch diesen Antrag eignete die Synodc sich an, und ersuchte den

Antragsteller. er möge selbst die Abfassung solcher fliegender Blätter

1) Referent erlaubt sich hierbei die Frage, ob es nicht überhaupt
an der Zeit wäre, solche stehende Iahresfeste der Unlerstützungskasse an die
Stelle der bisher üblichen Vibelfeste treten zu lassen? Die heilige Schrift
hat, Dank den Bibelfesten, eine so allgemeine Verbreitung gefunden, daß
das Bedürfniß darnach ziemlich befriedigt sein dürfte. Die Vibelfeste selbst
haben allmälig einen andern Charakter angenommen. An Stelle der früher
so beliebten Bekehrungsgeschichtchen, die den Segen des Vibellesens anschau-
lich machen, und das Verlangen nach dem Vesttz der heiligen Schnst wecken
sollten, ist an vielen Orten eine zweite Predigt getreten, meist aber werden
sie ersetzt durch Mittheilungen aus den verschiedensten Gebieten des kirch-
lichen und christlichen Lebens, durch Berichte aus der innern und äußern
Mission, aus der Kirchengeschichte u. s. w., und die Gemeinden lassen sich
diese Veränderung gern gefallen. Nicht seilen muß schon jetzt die Thätig-
keit der Unterstützungskasse den Stoss hergeben zu den Bibelfest-Berichten.
Dadurch ist ein Uebergang vom Bibelfest zum Iahresfest der Unterstützungs-
kasse bereits angebahnt, und es käme nur darauf an, auch in der Fest-
Predigt diese Bedeutung des Tages zur Geltung zu bringen, und das Fest
in entsprechender Weise umzubenennen, damit schon der Name des Festes
die Bedeutung desselben der Gemeinde nahe lege. Ein neben dem Bibelfest
besonders zu feierndes Iahresfest der Unterstützungskasse würde als etwas
ganz neues wenigstens fürs erste schwerlich allgemeinen Anklang, allgemeine
Theilnahme finden, wahrend in der vorgeschlagenen Weise die Vorliebe der
Gemeinden für ihre Vibelfeste, die auf dem Lande je mehr und mehr den
Charakter kirchlicher Volksfeste angenommen haben, unmittelbar der Unter-
stützungskasse zu gute kommen würde.
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in deutscher und lettischer Sprache übmicl.men z Propst Hassclblalt

von Kambi übernahm deren Ucberschnüg ius Chstnischc. So oft

aber jene fliegenden Blätter einen Hi'üfcruf »oihleidender Glaubens-

genossen bringen, möge bei Pastoren und Gemeinden unvergessen sein

jenes Mahuwort der Schrift, mit welchem der diesjährige Jahres-

belicht anhob: „Sei wacker und stärke das andere, das sterben wi l l ! "

Wenden wir uns von der mannigfachen kirchlichen Noth der

Glaubensgenossen im Innern dcŝ  Reiches, auf die der Jahresbericht

der Untcrstiihungskassc die Aufmerksamkeit der Synode gelenkt hatte,

zu denjenigen Nothständen, von denen die eigenen Gemeinde» ge-

drückt sind, und die sich der diesjährigen Synode als Gegenstände

gemeinsamer Veralhung aufdrängten, so muß zunächst eines Mangels

gedacht werden, von dem namentlich die lettische lutherische Vcvölkc-

ruug Livlands und gleicherweise Kurlands in nächster Zukunft bedroht

ist, und dem rechtzeitig vorzubeugen die Synode sich mußte angelegen

sein lassen. Cs handelte sich um die schon früher in Angriff gc-

nommene Emcndation des lettischen BibelteM, die um so dringen-

der geboten war, da die bisher zum Druck der lettischen Bibel vcr-

wendeten Stereotypen abgenutzt und unbrauchbar geworden, durch

ncne ersetzt werden müssen. Daher war cs wünschcnswcrth, die im

bisherigen Text etwa zu Tage getretenen sprachlichen Mängel zu bc-

seitigcn, damit dieselben bei Anfertigung neuer Stereotypplatten vcr-

mieden werden und nicht wieder auf Generationen hinaus kirchlich

rrcipirt bleiben. Die Grundsätze, nach welchen bei dieser Emendation

verfahren werden solle, waren zwar schon früher aufgestellt und von

der Synode anerkannt worden. Aber in der Anwendung derselben

hatten sich zwischen dem, mit der schwierigen und großen Emcudations-

arbeit betrauten Pastor Bielenstein von Doblen in Kurland einer-

seits, und den von der livländischen Synode gewählten Vertrauens-

männern Propst Doebner von Kalzenau und Pastor Lroon von

Lennewardcn anderseits, Meinungsverschiedenheiten herausgestellt, die

den gedeihlichen Fortgang der Arbeit bedenklich aufzuhalten drohten.

Um so willkommener mußte die Synode die, wenn auch nur kurze
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Anwesenheit des Pastor V i e l e n stein sein, obgleich andererseits die
Abwesenheit des Propstes Ducbnc r und des Pastor Croon z» bc-
klagen war Von Propst D o ebner war jedoch an die Synode ein,
dic Bibclcmcudalionsnrbcit betreffendes Schreiben eingegangen, welches
l'on Propst K a c h l b r a n d t verlesen wurde. I n dcniselben wurde
nach herzliche»! Gruß an dic Synode derselben mitgetheilt, daß Pastor
Croon bereits zwei Drittheilc des alten Testaments bearbeitet habe,
daß jedoch beide, Propst Docbncr und Pastor Croon , genöthigt
seien, ihr Mandat in Sachen der Bibelcmcndation als Vertrauens-
Männer der liuländischcn Synode niederzulegen, weil sich zwischen
ihnen und Pastor B ic lcns tc in Differenzen herausgestellt hätten, in
denen sie, festhaltend an den für die Emcndation aufgestellten und
uon der Synode gebilligten Grundsätzen, dem ihrer Ansicht nach über
jene Grundsätze hinausgehenden Pastor B ie lenstc in nicht nachgeben
könnten. Nachdem es jedoch in einer eingehenden Besprechung der
lettische» Amtsbrüdcr mit Pastor B ic lcns tc in gelungen war, eine
Verständigung über die Anwendung jener aufgestellten Grundsähe
herbeizuführen, beantragte Pastor V ic lcns tc in auf der Synode, die-
selbe möge den Propst Docbncr und Pastor Croon bewegen, ihr
Mandat als Vertrauensmänner der lwländischcn Synode für dic
lettische Vibclcmcndation beizubehalten, und namentlich den Pastor
Croon zur Fortsetzung seiner Emendationsarbcit veranlassen. Die
Synode ihrerseits konnte nicht umhin, diesem Wunsche des Pastor
V i r l ens tc in von Herzen beizustimmen, und das ihrige zur Erfüllung
desselben zu thun. Die Mittheilungen ferner, dic Pastor V i e l en -
stein über dcu Stand und Fortgang der Cmcndationsarbcit machte,
gaben der Synode dic Hossming, daß dieses schwierige Werk unter
Gottes Beistand in nicht zu langer Zeit zu Ende geführt werden
würde. — I n ähnlicher Weise, wie den lcttländifchcn Amtsbrüdern
die Bibelcmendatiou, lag den Amtsbrüdcrn reval - chstnifchcr Zunge
die Umarbeitung und Verbesserung des rcnal-chstnischcn Gesangbuches
c»u Herzen, und wurde dieselbe in gesonderter Sitzung eingehend und
gründlich berathen. Cs hat aber dieses an sich ebenso schwere, wie
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für die Erbauung und das geistliche Gedeihen der betreffenden Ge.
meinden bedeutungsvolle Werk die besondere Schwierigkeit, daß es
durch Compromiß zweier glcichbetheiligter und gleichberechtigter Fac-
toren zu Stande.gebracht werden soll, welche überdies nicht die Mög-
lichkcit haben, gemcinschaftlich zn berathen, ja nicht einmal direct mit
einander zu verhandeln, nämlich der chstländischeu und livländischen
Synode. Dennoch ist es, dem Herr» sei Dank, gelungen bei jähre,
langer Arbeit an diesem Werke Hand in Hand zu gehen, und als
das Product eines gemeinschaftlichen Comites ein neu emcndirtcs,
und in erster Auflage bereits gedrucktes, und auch schon in einzelnen
Gemeinden Livlands in kirchlichen Gebrauch genommenes, Gesangbuch
zu Stande zu bringen. Das Comito hatte aber in Berücksichtigung
der eben jetzt, nach Verbreitung dieser ersten Aussage des Buches,
sich aufthucnden dielfachen Wünsche und Bedürfnisse, beschlossen, die-
selbe, welche unter Redaction des Pastors M n u i a c h zu Stande ge-
bracht worden, einer abermaligen Bearbeitung durch den Redacteur
unter Assistenz der Pröpste G e r h a r d t und G r o h m a n n in materi-
alcr Beziehung zu unterwerfen, dabei aber die bisherige formale An-
ordnung des Buches beizubehalten. Die einige Wochen vor der liu-
ländischen abgehaltene chstländischc Synode hatte jedoch diesen Bc-
schloß des Comit6s yu« l lä l a r m ^ i s der Sache nicht acceptirt.
Vielmehr hatte sie beschlossen, die auch ihr genehme, ne»c Bearbeitung
des Buches durch die genannten drei Amtöbrüder sollte nicht in
durchweg sachlicher Anordnung, wie in der eisten Aussage, sondern
in der Weise bei der zweiten Austage gedruckt werden, daß die alten,
wenn auch überarbeiteten Lieder in derselben Anordnung belassen wer-
den sollten, in welcher sie im alten Gcsangbuchc stehe», nämlich in
einem eigentlichen Gesangbuche und einem Anhange, und die neuen
Lieder sollten als ein zweiter Anhang hinzugefügt werden. Die chst-
ländische Synode war zu diesem Beschlusse durch die praktische Rück-
ficht auf die pekuniäre Erleichterung für die Gcmcindcglieder, welche
eventuell nur den neuen zweiten Anhang sich anzuschaffen brauchten,
und die mit dadurch, aber überhaupt sonst auch durch diesen Modus
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voraussichtlich erleichterte, weil durch einen Ncbcrgang vermittelte Ein-
führung des Werkes bestimmt worden, hatte aber auch die im ge-
eigneten Momente bei einer späteren Auflage zu bewerkstelligende
Rückkehr zur sachlichen Anordnung im Auge behalten. Dieser Bc-
schloß nun der ehstländischen Synode lag den Amtsbrüdcrn des
reval-chstuischen Liedcrtez'tes vor, und wurde von ihnen, nach einer
einleitenden Vorlage des Pastors M a u r a c h , in ernstliche Erwägung
gezogen. Sie konnten sich aber demselben, ihrerseits durch anders-
cntige praktische Verhältnisse gezwungen, leider nicht anschließen, son-
dem beschlossen einstimmig, beim Beschlusse des Comites stehen zu
bleiben, und also für Livland die durch oben genannte drei Amts-
brüder veranstaltete neue Bearbeitung, sobald sie vollends, gleich in
durchweg sachlicher Anordnung drucken zu lassen. Sie waren näm-
lich alle gleichmäßig der Meinung, daß die betreffenden Gemeinden
Livlands, durch die fast ausschließlich in Livland verbreiteten 5000
Czvmplare der ersten Auflage, mit den neuen Liedern hinlänglich
bekannt und günstig für dieselben gestimmt seien, und daß sie ferner
entschieden verlangten, aus dem bisherigen Provisorium heraus zu
einem Definitiv»»! zu gelangen, und daß es daher nicht ohne Bc>
denken ja Gefahr sei, ferner abermals uns ein provisorisches Gesang»
buch darzubieten, daß dagegen die Einführung des neuen Gesang»
buchcs keinen Widerstand, kaum Schwierigkeiten finden würde, um-
somchr als bei den betreffenden liulündischcn Gemeinden, bei ihrer
fast durchweg größeren Wohlhabenheit, dieses an sich doch geringe
pekuniäre Opfer keine Schwierigkeit machen dürfte. Bei diesen!
abweichenden Beschlusse sprachen aber die Amtsbrüder ihren lebhaften
Wunsch aus, das Comit6 möge einen Modus suchen und finden,
der das Auseinandergehen der beiden Synoden und Provinzen nnr
zu einem vorübergehenden mache und eine baldige Wiedervereinigung
ermögliche, um so der Einheit im Geiste auch auf diesem praktischen
Gebiete einen thatsächlichen Ausdruck zu verschaffen.

Eine fernere, alle Synodalen gleich nahe bciührcndc Sache
war das Volksschulwesen, welches ja in vielfacher, namentlich materieller
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Beziehung, der Verbesserung und Fortbildung bedarf. Es wurde
dasselbe zum Gegenstände der Bcralhung gemacht in Folge einer
eingehenden Arbeit über das „ Landschulwescn Livlands", die Pastor
Hansen von Paistel vortrug. Er beleuchtete zunächst die Erschci-
nungcn, welche sich gegenwärtig im Leben des livläudischcn Land-
Volkes zeigen, das; nämlich die rasch fortschreitende Umwandlung des
Bauerlandcs in bäuerlichen Besitz, so wie die rührige Thätigkeit und
Sparsamkeit des Volkes einen blühenden Wohlstand erzeugen, der
zu seiner mangelhaften Schulbildung i» keinem Verhältniß steht;
daß ferner die Staatsregicrung durch die in diesem Jahr eingeführte
neue Landgemeinde Ordnung dem Volke eine Autonomie »niü Unab-
hängigkeit ertheilt hat, die gleichfalls mit der gegenwärtigen Volks»
bildung sich nicht im Einklänge befindet, und daß endlich in jüngster
Zeit im Volke sich nationale Regungen und Bestrebungen gezeigt
haben, die in bedenklicher Weise das Volk in falsche Bahnen hinein-
lenken. Dann hob cr zweitens die Mängel hervor, an welchen das
Schulwesen in Livland diesen Erscheinungen gegenüber leidet, indem
cr nachzuweisen suchte, daß den bisher geltenden Schul-Instructioncn
gemäß die christliche Volksschule auf der Grundlage des Christenthums
ihren Unterrichtsstoff dem praktischen Leben in Kirche, Familie, Beruf.
Gemeinde nnd Staat zu entnehmen habe, daß aber diese Aufgabe
bisher nur zum Theil genügend erfüllt worden sei, indem die kirch-
lichc Bildung des Volks wohl mit Sorgfalt gepflegt, die humane
Bildung aber offenbar vernachlässigt worden sei. Dieser Mangel
habe seinen Grnnd in sehr verschiedenen Ursachen: die Bildung der
Dorfschulmeister sei meist eine ungenügende, ihre Besoldung unzu-
reichend, die Schullocale häufig in dem dürftigsten Zustande, die
Schulzeit meist zn kurz, eine feste und strenge Schuldisciplin fehle,
der Mangel an den nothwendigsten Schulbüchern mache sich sehr
fühlbar, überhaupt leide das ganze Schulwesen an einer individuali-
sircndcn Zersplitterung. Daraus begründete er dann drittens die
Nothwendigkeit eines der jetzigen ökonomischen, socialen und politi-
sehen Stellung des Volkes Rechnung tragenden, zeitgemäßen Schul-
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reglemcnts, durch welches jene offenbaren Mängel beseitigt und auf-

gehoben werden könnten. Darauf theilte Pastor Hansen der Synode

mit, daß er ein Reglement für das Landschulwcscn entworfen und

ausgearbeitet habe, und richtete an die Synode den Antrag, dieselbe

wolle von seiner Arbeit Kenntniß nehmen, indem sie aus jedem

Sprengel zwei Pastoren erwähle, die noch während der Synodalzcit

confcriren, die Arbeit berathen »nd schließlich der Synode ei» Rcsümü

über dieselbe abgeben. Die Synode entsprach diesem Antrage, indem

sie in der angegebenen Weise einen Ausschuß wählte, der sich mit

der Prüfung des von Pastor Hansen ausgearbeiteten Schulrcglements

beschäftigte. I n einer späteren Sitzung rcferiite Propst Lar lb lom

im Namen dieses Ausschusses, daß die Nothwendigkeit eines festen,

auf den bewährten alten Grundlagen ruhenden Reglements zwar

allgemein anerkannt worden sein, daß aber in den Einzelheiten eine

Einigung der divergirenden Meinungen nicht zu erzielen gewesen,

und es daher nöthig sei, den Entwurf in den einzelnen Sprengeln

durchzuberathen. Demnach wies die Synode den in Rede stehenden

Entwurf an die Sprengelssynoden.

Eine gleichfalls auf das Schulwesen bezügliche Arbeit kam

durch Pastor äiac P fe i l aus Dorpat zum Vortrag. Derselbe

beantragte eine Umgestaltung der nttcrschaftlichen Küsterschule oder

des Seminars in Walt der Art, daß vom Jahr 1868 an nicht

mehr wie bisher alle 3 Jahre je 30 Zöglinge auf einmal aufge-

nomincn und nach absowirtem Zjährigem Cursus entlassen werden,

sondern daß mit Beibehaltung des 3jährigen Schulcursus eine jähr-

liche Aufnahme »nd Entlassung von je 10 Zöglingen stattfinde, und

die Zöglinge sich demnach in 3 Klassen vertheilen. Er begründete

diesen Vorschlag mit Hinweisung auf den mannigfachen Vortheil,

der dadurch sowohl für die iutellectuelle Ausbildung, als auch für

die Charakterbildung der Zöglinge erreicht werden könne. Er hob

namentlich hervor, daß bei der Aufnahme in die Anstalt eine bessere

Auswahl stattfinden könne als bisher, daß ferner während des

Aufenthalts in der Anstalt der Unterricht weit gründlicher sein
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könne, namentlich aber durch Errichtung einer Scminar-Ucbungsschulc
den Zöglingen des dritten Jahrganges Gelegenheit gegeben werde,
sich praktisch unter Anleitung des Scminarlehrers im Unterrichten zu
üben. Dadurch weide zugleich ein heilsamer Einfluß auf ihre Cha<
raktcrcntwickelung geübt werden können. Auch für die Disciplin
während der 3 Jahre des Scminarlcdens könne diese Umgestaltung
heilsam benutzt werden, indem man durch Gewährung größerer Frei»
heil und Selbstständigkeit an jede höhere Klasse den schroffen Ueber-
gang aus der unselbstständigen Stellung des Süninaristeu ins relativ
ungebundene Schullchrcrleben mildere. Für die Entlassung aus der
Anstalt biete diese Umgestaltung den Vortheil, daß 10 Zöglinge
jährlich leichter als Volksschullchrer untergebracht werden könnten, als
39 auf einmal, und daß auch nur bei dieser Ar t der Entlassung die
Abhaltung eines praktischen Lehrjahres der Schulamtscandidatcn er-
möglicht werde. I n Betreff der zu dieser Umgestaltung durch Ver»
mehrung der Lehrkräfte erforderlichen Geldmittel wies Antragsteller
daranf hin, daß ein Theil der jährlich nothwendigen Kosten theils
durch das Schulgeld der Schüler in der Seminar Uebungsschulc gc-
deckt werden könne, theils auch dadurch, daß man von den aufzu-
nehmenden Seminaristen ein jährliches Honorar für den ihnen ertheil-
ten Unterricht fordere. Der Vorschlag schloß mit dem Desiderium:
„die Synode möge den Herrn General - Superintendenten und den
Herrn Oberschulrath um ihre Verwendung bei der Oberlandschul-
behörde bitten, damit von dort aus dem Landtage ein Antrag auf
Umgestaltung der Walkschcn Küsterschule vorgelegt werden könne, der
Ar t , daß künftighin alle Jahre Aufnahme von Zöglingen stattfinden
möge, insbesondere, damit dadurch eine Seminar-Ucbungsschule er»
möglicht werde." I n diesem Antrage waren jedoch zwei Punkte
cumulirt, die nur getrennt discutirt werden konnten. Denn während
der Nutzen einer mit dem Seminar zu verbindenden Ucbungsschule
außer aller Frage stand, wurden hinsichtlich der von Pastor P f e i l
beantragten jährlichen Aufnahmen doch Stimmen laut, welche die
Sache mindestens für unwesentlich ansahen, und sich namentlich durch
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Rücksicht auf den Kostenpunkt bestimmen ließen, während andere,
insbesondere der Präses selbst, vor einer übereilten Beschlußfassung
warnten, da die Sache doch noch einer sehr gründlichen Prüfung
bedürfe. Daher einigte sich die Synode dahin, den letzteren Punkt
vorläufig zurückzustellen und zu eingehender Berathung an die
Sprengelssynoden zu weisen. Wegen der Ucbungsschule jedoch, deren
Einrichtung auch schon früher von der Ober-Landschulbchörde ange-
legt und befürwortet, aber stets auf unüberwindliche Hindernisse gc-
stoßen war. beschloß die Synode durch ihren Präses, die Oberland-
schulbehörde mit der Bitte anzugehen, daß sie von der Iwländischen
Ritterschaft die nöthigen Geldmittel erwirke zur Einrichtung jener
Uebungsschule, wobei zugleich die etwaige Ausführbarkeit der von
Pastor P f e i l beantragten Umänderung des Seminars aus einem
einklassigen in ein diciklassiges in Aussicht genommen werden möge.

Aber wenn auch die Bemühungen der Synode zur Hebung
und Förderung des Volksschulwesens, wenn ihre dahin zielenden Be-
rathungcn vom besten Erfolge gekrönt sein sollten, so bliebe trotzdem
ein keineswegs unbedeutendes Haustein von lettischen und chstnischen
Kindern übrig, die ausgeschlossen uon allen Segnungen der Schule,
sich selbst überlassen, verkommen müßten in geistlicher Armuth und
Stumpfheit. W i r meinen die armen taubstummen Kinder, die aus
allen Kirchspielen Liolands gesammelt, eine ganz ansehnliche Kinder»
schaar bilden würden. Und doch haben diese taubstummen Kinder
nicht minder begründete Ansprüche auf Unterricht, Erziehung und
Bildung, als die mit gesunden Sinnen, und nur zu lange sind ihre
berechtigten Ansprüche unbeachtet und unberücksichtigt geblieben. AIs
einen kleinen Anfang dieser großen Noth Abhülfe zu schaffen, bc-
grüßte daher die diesjährige Synode mit wahrer Herzensfreude die
Errichtung der ersten Taubstummenschule im Kirchspiel Fennern, die
durch die Bemühungen des Pastors S o k o l u w s k i I I , von Fennern
ins Leben gerufen ist, und über die er der Synode einen ausführ,
lichen Bericht vorlegte. D a Pastor S o k o l o w s k i die Absicht aus-
sprach, seinen Bericht durch den Druck zu veröffentlichen, und dem-
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nach das baldige Erscheinen desselben zu hoffen steht, so mögen hier
nur die Hauptpunkte des Berichts hervorgehoben werden, nebst den
sich anschließenden Propositionen zur weiteren Förderung der Taub-
stummcnpflcge. Au, 11 . December 1866 ist die Taubstummenschule
in Fcnnern eingeweiht, und mit 1 Lehrer „nd 10 Zöglingen eröffnet
worden. Sie führt den Namen Gotthards-Schule z»r Erinnerung
an G o t t h a r d v. K r ü d n e r , den Stifter des zur Errichtung einer
Taubstummenschule bestimmten Legates von 1000 Rbl . S , , welches
bei Erbauung der Fcnnernschcn Schule seine Verwendung gefunden
hat. An freiwilligen Liebesgaben sind beigesteuert worden von den
zunächst belheiligten chstnischen Kreisen Livlands 1099 Rbl, 98 Kop..
von den lettischen Kreisen 527 M l . 6 3 ' / ; Kop. Doch waren durch
diese Summen die Bau» und Einrichtungskosten noch keineswegs ge-
deckt, auch hatten die Beiträge aus den Gemeinden nicht die im
vorigen Jahr in Aussicht genommene Höhe erreicht; daher beschloß
die Synode, das noch Fehlende durch wiederholte Collecten herbcizu-
schaffen. Durch die bezüglichen Beschlüsse der livländischen Ritter-
schaft und der litterarisch-praktischen Bürgcrverbindung in Riga ist
die Gotthards'Schule dem Vorsteher der in Riga errichteten Muster-
schule, die zugleich als Ausbildungsschule für künftige Taubstummen-
lehr« dienen soll, untergeordnet, und dem zufolge im Juni dieses
Jahres von demselben visitirt worden, Pastor S o k o l o w s k i wies
hin auf den, seitens des Kuratoriums der rigaschcn Anstalt über die
erfreulichen Ergebnisse dieser Visitation in Nr. 183 der rigaschen
Zeitung veröffentlichen Bericht, und machte im Anschluß daran specielle
Mittheilungen über die 4 aus Livland in der Schule befindlichen
taubstummen Kinder. M i t herzlicher Freude nahm die Synode diesen
Bericht entgegen und dankte dem Berichterstatter wie für seine aus-
führlichen und erfreulichen Mittheilungen, so insbesondere anch für
seine in der Taubstummenangelegenhcit von Anfang an bewiesene
aufopfernde und unverdrossene Thätigkeit, die unter Gottes sichtbarem
Segen ein gutes Werk in Gang gebracht hat. Auch der livländi-
schen Ritterschaft gebührte der Dank der Synode, denn nur durch
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ihre freigebig gewährte jährliche Unterstützung w » 609 Rbl. S . war
in Riga unter Leitung de? dazu aus Basel berufenen Taubstummen-
lehrcrs S t ü n z i die Errichtung der Ccntralanstalt für Taubstumme
möglich geworden, welche namentlich auch durch Ausbildung lwn
Taubstumiuenlehrcrn die weitere Errichtung lwn Taubstnmmcnschulen
auf dem Lande ermöglichen wird. Daher schloß sich die Synode
einstimmig dem Votum des Pastors S o k o l o w s k i an : „Der Im-
ländischcn Ritterschaft uuscrn Dank abzustatten, die den ersten Schritt
gethan, der uns dauerd liou der ungeheuern Last der Scelcnpflege
Taubstummer befreien w i rd , " Vor allen Dingen aber gebührte der
freudigste Dank Gott de», Herrn, der noch heutiges Tages sein all-
mächtiges Hcphata erschallen läßt, welches der Taubstummen Ohren
aufthut, und löset das Band ihrer Zunge. Und wie sollte die Synode
ihren Dank gegen Gott besser und lauter kund werden lassen, als
dmch die thalkiäfligstc Förderung des begonnenen segensreichen Werkes!
Daher beschloß sie auf Anlrag des Pastors S o k o l o w s k i , einerseits
die Errichtung einer Taubstummcnschule auch für lettische Kinder in
Aussicht zu nehmen und auf den Spicngelssynoden des nächsten
Jahres in eingehende Berathung zu ziehen, und andererseits die
kurische und die öselsche Syuodc anzuregen und zu veranlassen, daß
sie gemeinschaftlich mit der livländischcn Synode die Arbeit an de»
Taubstummen sich angelegen sein lassen, und zunächst durch ihre
Organe die betreffenden Ritterschaften ersuchen, mit einer Gclduntcr-
stühüüg der S tünz i schm Musterschule in Riga zu Hülfe zu kommen.

Haben die bisherigen Verhandlungen es bewiesen, daß die
Mahnung zur Vcrinnerlichung der Pastoralen Arbeit rwn der Synode
nicht unbeachtet gelassen war, so konnte unter den innern Nothstän-
den, die Abhülfe fordernd sich der Synode als Vcrathnngsgcgenstände
aufdrängten, das Verhall »iß der lutherischen Kirche Lwlands zu
Hcnnhut und umgekehit, das schon zu so uielcn Klagen, zu so
schmerzlichen Kämpfen Veranlassung gegeben hat, nicht unbcsprochen
bleiben. Bereits auf der lwrigjährigcn Synode waren in Beziehung
auf Herrnhut zwei Auüäge gestellt worden, Propst K ä h l b r a n d t

38
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von Neu-Pcbalg hatte beantragt, die Synode möge an ihrem Theil
dahin wirken, daß die zwischen Herrnhut »ud der lutherischen Kirche
vorhandene innere Scheidung auch äußerlich vollzogen, und Herrnhut
als besondere christliche Kirchengcmeinschaft nicht i n , sondern neben
die lutherische Kirche gestellt werde. Diese», Vorschlage war Pastor
S o k o l o w s k i von Nonneburg beigetreten, jedoch nur für den Fal l ,
daß Hcrrnhut selbst erkläre, es wolle von seinem bisher eingehaltenen
Wege nicht abtreten. Daher möge die Synode zuvor durch Delegirte
mit den Hcrrnhutischen Diakonen in Verhandlungen treten, deren
Zielpunkt der sein müsse, Herrnhiit willig z» machen, daß es verzich-
tend ans seine exceptionelle Stellung innerhalb der lutherischen Kirche
Livlands, sich in a l l e n Beziehungen unter das lutherische Kirchen-
regimcnt stelle. Ueber beide Vorschläge war schon auf den dicsjähri-
gen Sprcngclssynoden berathen worden. Die Majorität derselben
hatte sich gegen beide Anträge ausgesprochen, weil dieselben zum
Theil erfolglos, zum Theil nicht zeitgemäß seien. Nur in einem
Sprengel hatte sich die Majorität unumwunden für den Antrag des
Propstes K ä h l b r a n d t entschieden, während die Minor i tä t , obgleich
im Prineip beistimmend, es für bedenklich hielt, daß die Synode die
Initiative zur Ausscheidung Herrnlmts ans dem lutherischen Kirchen-
verbände ergreife. Confercnzen mit Herrnhut selber waren nach An-
ficht der meisten Sprengel voraussichtlich erfolglos, da eine freiwillige
Unterordnung Herrnhuts unter das lutherische Kirchenregiment durch-
aus nicht z» erwarten sei; es wurde nmnenllich hervorgehoben, daß
selbst im Falle Herrnhüt sich zu eine»! solchen Zugcständniß willig
finden sollte, die Unterordnung doch mir eine scheinbare sein werde,
durch welche wesentlich nichts geändert werde, und die nur den Er-
folg haben könne, daß Herrnhut seine Stellung nun erst recht als
eine kirchlich Icgalisiite und anerkannte zum Schaden der lutherischen
Gemeinden ausznnichen bemüht sein werde. Ein Sprengel hielt vor
allem eine umfassende, leidenschaftslose, gründliche Darlegung der
gegenwärtigen Sachlage für wünschenswerth; ohne eine solch«' könne
eine sachgemäße Entscheidung gar nicht getroffen werden. Aus einer
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zusammenfassenden Darlegung der Sachlage müsse sich erst ergebm
in wie weit der Antrag, des Propstes K ä h l b r a n d t zur Geltung
kommen forme, einstweilen erscheine er verfrüht. Da Pastor S o k o -
l o w s l i seinen vorigjährigm Antrag mit der Behauptung begründet
hatte, Herinlmt berge in sich Wahrhcitsmomcntc, denen lion Seiten
der lutherischen Kirche Rechnung getragen werden müsse, es repräseiitirc
namentlich die Innerlichkeit des Christenthums, so wnrde von einem
Sprengel das Desidcrinm gestellt, es möchte» zur Begründung dieser
Behauptung jene angeblich in Herrnhut verborgenen Wahrhcitsmo-
mentc präcisirt und ausführlich dargelegt werden, ehe die Synode
einen bestimmten Entschluß fasse. I n Anknüpfung an diese, von
den Sprengelssynoden vcrlautbarten Ansichten eröffnete der Präses die
bezügliche Diskussion mit einer kurzen Darlegung über de» gegen-
wärtigcn Stand der hcrrnhutischeu Angelegenheit, so weit derselbe
zur Kennlniß des Consistorinms gekommen war. Die Meinung, daß
Herrnhut todt sei, bezeichnete er entschieden als eine irrthümlichc; die
zahlreichen, sowohl von Seiten der deutschen hcrrnhutischen Arbeiter
als auch von den Nationalen bei den kirchlichen und weltlichen An-
toritäten aufs neue geltend gemachten Ansprüche seien hinreichender
Beweis dafür, daß sie. entschlossen seien, in geschickter Weise aus den
Zcitverhältuissen für sich und ihr Institut Nutze» zu ziehen. Jeden-
falls sei aller Grund dazu vorhanden, nach dieser Seite hin die
Augen weit aufzuthnn, und die alte Waffemüstung wieder hcrvorz»-
holen. Während jedoch iu der nun beginnenden Diskussion Einige
das Wort Gottes als die einzige gegen Herrnhut anzuwendende
Waffe bezeichneten, mit der es zu überwinden sei, wurde es von
Anderen als Erfahrungssatz geltend gemacht, daß Hennhut aus seiner
einmal cingcuommeuen Stellung innerhalb der lutherischen Kirche mit
geistlichen Waffen allein uicht verdrägt werden könne. Wenn Herrn.
Hut an Einfluß verloren habe, so sei das zum großen Theil eine
Wirkung deß auch inö Volk gedrungenen Zeitgeistes, manche hätten
sich von Hcrrnhut zurückgezogen, theils um den Conflict mit der
Kirche zu vermeiden, theils aus Unzufriedenheit mit den Leitern des

33*
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Institutes. Nicht so sehr in der Lehre liege Herrnhuts Unrecht, denn

es habe das Evangelium und halte nn demselben fest, und das eben

sei seine Stärke; wol aber liege in der privilegiitcn Stellung, die

Herrnhut innerhalb der lutherischen Kirche hartnäckig beansprucht und

behaupte, sein Unrecht, der eigentliche Differcnzpunkt. um den es sich

handele, und er könne nicht auf dem Wege geistlichen Kampfes, son-

dern nur auf dem Wege des Rechtes zum Anstrag gebracht werden.

Zu einer Einigung der verschiedenen Ansichten kam es nicht, und

konnte nicht dazu kommen, weil der Synode eine einheitliche ursach-

liche, die ganze Situation im Gesammtbilde zusammenfassende,

namentlich auch die kirchlichen und politischen Zeitvcrhältnisse berück-

sichtigcnde Darstellung als gemeinschaftliche Basis der Verhandlung

nicht vorlag. Daher beschloß die Synode, um die Sache nicht z»

übereilen, sie auf die nächste Synode zu vertagen, damit sie zuvor

auf den Sprengclssynodcn reiflich erwogen und besprochen werden

könne, und forderte zugleich im Anschluß an das von einem Sprengel

ucrlautbarte Desidcrium den Pastor Sokolowski von Ronneburg

anf, die von ihm betonten, in Hcrrnhxt etwa vorhandenen Wahrheits-

Momente in motiuirten Thesen genauer zu präcisircn, und diese so-

dann durch die Pröpste rechtzeitig den betreffenden Sprcngelssynoden

zur Erwägung zuzusenden. Der Präses aber ersuchte seinerseits die

Spiengclspröpste, daß sie von den einzelnen Pastoren genaue Aus-

künftc über den gegenwärtigen Stand der hcrrnhutischcn Angelegen-

hcit in den betreffenden Gemeinden beschaffen und ihm zusenden

möchten, damit ein klares Gesammtbild der Sachlage gewonnen, und

den Verhandlungen der nächsten Synode zu Grunde gelegt wer-

den könne.

M i t Recht war schon i» der so eben berichteten Diskussion der

Sah geltend gemacht worden, daß die Vermehrung geistlicher Arveits-

lräfte die beste Radicalkur wäre auch gegen alle lierrnhntischen Schäden.

Dieser Gedanke einer Vermehrung geistlicher Arbeitskräfte war

noch besonders in einem darauf bezüglichen Dcsidcrium eines Sprengels

m den Antrag zusammengefaßt, die Synode möge die lwlündijche
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Ritterschaft auf geeignetem Wege »m Mithülfe für die Pfarrvicar-

kasse angehen, wie denn eine derartige Betheiligung der Ritterschaft

in Ehstland bereits stattfinde. Wenn auch die Synode einerseits

nicht ohne weiteres auf diesen Antrag glaubte eingehen zu dürfen,

so konnte sie andererseits das diesem Antrage zu Grunde liegende

Bedürfniß nach einer Vermehrung der geistlichen Arbeitskräfte nur

als ein vollkommen berechtigtes und allgemein empfundenes anerkennen,

und wies daher das in Rede stehende Desiderium zur Berathung an

die Sprengelssynodc». mit dem Hinzufügen, es möchten dadurch noch

andere a»f Vermehrung geistlicher Arbeitskräfte zielende Vorschläge

angeregt und zur Berathung eingebracht werden. Zwei andern Desi-

dcricn gab die Synode in der Ar t Folge, daß sie ihren Präses er-

suchte, dieselben bei Gelegenheit der nächsten Iuridiquc des lwländi-

schcn Consistoriums zur Sprache zu bringen und zu befürworten: das

erste dahin lautend: „die Prol'inzial Syuode wolle, wo gehörig, er-

wirken, daß die früher üblich gewesenen Kirchcucommissioncn wieder

ins Leben gerufen würde», da die piöpstlichen Visitationen nicht zu-

reichende Macht habe», unberechtigten Eingriffen in Kirchcngut zu

wehren, noch auch r o s t i t u t w i n i n t o ^ r u i n herbeizuführen;" das

zweite Desiderium lautete dahin: „die Prum'nzial-Synudc wolle ein

Gcseh herbeiführen, welche? die kirchliche Hingehörigkeit der Eisenbahn»

beninten dahin »ormirc, daß sie angewiesen würden, sich einem bc>

stimmten Parochialucrbande anzuschließen,"

Nachdem in dieser Weise alle der Synode vorliegenden Bc-

lathungogcgcnständc erledigt waren, und auf die deofallsige Anfrage

des Präses keiner der Synodalen weiter etwas anzubringen halte,

schloß Präses die Synode mit einem Rückblick auf die Vcrhaudlun-

gcn derselben, indem er zugleich die Amtsbrüder zu ernster Vertiefung

>n Gottes Wort, und wisscnschnfllichem Studium, so wie namentlich

auch dazu mahnte, die Sache unserer theuern ruangelisch-lutherischen

Kirche dem zu befehlen, der in den Schwachen mächtig ist. Daran

knüpfte er den Wunsch, Gott der Herr wolle die Pastoren wieder zu

'hrcn Gemeinden leiten, und ihnen Kraft geben zu wirken, so lange
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es Tag ist, n»d cinpfahl sich selbst der treuüchm Fürbitte dcr Pastorcn
und Gcmcindc». Noch einmal l,'crci,!>sztcn sich alle Synodalen auf
Aufforderung des Präses zu herzlichem Gebet, dao »lit dem Vaicr»
unser schloß, »ud ivurdcn alödaun mit dcui aarouischcn Segen vom
Präses gesegnet und cntlasscu. Darauf würde gesungen: „Laß mich
dein sein und bleiben." Und wie der Präses die Synode gesegnet
hatte, so segnete Propst K a h ! b r a n d t im Nmncu dcr Synode den
Präses mit dem aarunischcu Segen, ihm zugleich dankend für seine
umsichtige und liebevolle Leitung der Tyiwde.

Wi r können »nscrn Synodalbericht »icht schließen, ohne zuvor
auch des gesegneten, brüderliche» Beisammenseins dcr Synodalen
außerhalb der regelmäßige» Sitzungen zu gedenken, das iu erquick-
lichcr Weise dielen eine reiche Entschädigung bot für dcu oft nur zu
lange uermißtc» amtsbrüderlichcn Verkehr und Umgang. Während
die Mittagsstunde alle Synodalen zu gemeinschaftlicher Mahlzeit der-
einigte, die belebt ward durch die ungezwungene Unterhaltung dcr
einander zunächstbefiudlichcu Tischgcnossen, von Tischreden einzelner,
von Mittheilungen anderer aus dem Gebiet des Reiches Gottes, —
boten die Abende reichlich Gelegenheit, in den verschiedensten sich zu
samincnfmdenden Kreisen dcr Amtobrüder die Wahrheit des Wortes-
zu erproben! „ W i e lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig bei ein-
ander wohnen." Besonders bildeten die gastlichen Häuser der beiden
Drlspastorc die stets zcihllcich besuchten Sammclpunktc dcr Pastoralen
Abcndvcreinigungcn, Zu besonderer Freude gereichte dcr Synode die
Anwesenheit lieber Syuodalgästc, Möchte namentlich die, auf früheren
Synoden vermißte Anwesenheit kurischer Amtsbrüdcr das ihre dazn
beitragen, ein inniges Band dcr Gemeinschaft zu kniipfcn zwischen
den Pastoren Livlands und Kurlands, und möchte das Bewußtsein
dieser Gemeinschaft sich auch bethätigen durch den zahlreicheren gegen-
seitigcn Besuch der Synoden. Sollte der in Anregung gebrachte
Gedanke, für das nächste Jahr Riga zum Synodalort zu wählen,
wirklich zur Ausführung kommen, so dürfte damit die Erfüllung
dieses Wunsches wesentlich erleichtert und gefördert werden. Da an
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dem, in die Synodalzcit fallenden Sonntage fast in allen Nachbar-

gemeinde» Walks Bibelfeste gefeiert wurde», zu denen l'ielc Synodalen

ihre Hülfe zugesagt hatten, so wurde uni dcs willen die Nachmittags'

sihuug am Sonnabend ausgesetzt, und die dadurch gewonnene freie

Zeit l'o» dem übrigen Theil der in Walk zurückgebliebene» Synodalen

zum Besuch dcs Walkscheu Seminars benutzt. Schön und erbaulich

war am Sonntage der Vibelfcstgottcodicust in der Walkschcn Stadt»

lirche, der »och gehoben wurde durch die Ordinalion zweier Predigt-

amtscnndidatcu, und die mit der Ordination ucrbundcuc Gcmeiudc-

abcndmnhlofcicr. Möge der Geist der Buße, des Glaubens und der

die Gegensätze ausglcicheudcn und einenden brüderlichen Liebe, dessen

Walten auf dieser Synode besonders spürbar war, auch die beiden

jungen Brüder, welche geleitet lwn den Gebeten »nd Segenswünschen

der Synode, sich dem Herr» zum Dienst in seinem Reiche stellte»,

erfülle» und sie tüchtig machen zu dem A m t , das die Versohunng

predigt; möge aber auch derselbe Geist, in welchem die dicejährigc

Synode ihre Berathungen geführt hat, mit den Kräften der Heiligung

durchdringen die Pastorale Arbeit, in welche die Synodale» wieder

zurückgekehrt sind, auf daß d,e lwlnudischc lutherische jtirchc sich auch

in Leiden5zcitcn je mehr bewähren lerne als eine Gemeinde Jesu

Christi, welche der Bewahrung l'on Seiten des Hcrru gewiß ist, auf

Grund des VclhcißumMwrko: „Der Gott aber aller Gnade, der

euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit iu Christo Jesu, der- ,

selbige wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, lwllbcrcitcn, stärken,

kräftigen, gründen. Demselben sei Chrc und Macht l'on Ewigkeit

zu Ewigkeit. A m e n ! "
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III.

Die Letten im Gouuelnement Nowgorod.
Von

U. H a s e n j ä g e r .

I m Frühling des Jahres 1865 war S t , Petersburg der Schauplatz
herzzerreißenden Elendes. Schon im Winter 1864/65 hörte man,
melc Lcttcn aus Kurland wollten ins Guiwerucmcnt Nowgorod aus-
wandern. Die ersten Züge aus ca. 300 Menschen bestehend, gingen
theils über Plcokau nach Nowgorod, theils »ahmen sie den Weg über
S t . Petersburg. Sie erregte» leine Anfmecksmukeit in der Residenz;
das geschäftige Treiben dcr Hauptstadt cutzog sic den Blicken selbst
Derjenige», die diese Angelegenheit mit Interesse verfolgt hatten.

Plötzlich änderte sich aber die Lage der Dinge; eine unerwartete
Störung trat ein. Neue Schaarcn verließe» die Hciinath, von den
zuerst Ausgewanderten aber machte» sich uiele, bitter enttäuscht, auf
den Heimweg, Diese beiden Strömungen begegneten sich in kle inen
Partien auf der Chaussee, die Ulm Riga über PIcskan »nd Now-
goiod nach Tichwin führt; in weit größerer Anzahl in Petersburg,
wohin die Auswanderer, um billiger zu reisen, z» Wasser gekommen
waren. Jene Bewegungen dcr Hoffnungsvollen und dcr Enttäuschten
auf der Chaussee, die dadurch entstandene Uncntschlossenhcit dcr
Mulhigercn, dic Verzweiflung dcr Verzagenden — das Alles übergehe
ich, denn es verschwindet vor dem Elend, das sich in dcr Rcsidcnz zeigte.

I n Pcterebnrg trafen dic Auswanderer in größer« Zahl mit
den Zurückkehrenden zusammen. Alles gericth in Stocken. Viele
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Tage campirte» die armen Lcticn unter freie»! Himmel au> Newa-
ufer; Hunger und Noth aller Ar t stclllc sich ein; das Wimmern der
Kranken und CIcndcn wurde nur unterbrochen von den Klagen um
die Hinsterbenden und hingestorbenen Kinder. Ganz mittellos oder
doch nur ungenügend mit Geld versehen waren die Auswanderer hier
angekommen; die russische Sprache verstanden nur wenige und auch
diese konnten sich nur nothdürftig verständige». Viele gaben sich dem
thörichten Wahne hin, der Kaiser werde ihnen Land geben, für wcl-
ches sie nichts zu zahle» hätten. Die Zurückkehrenden erzählten, noch
ca. 150 Werst seien bis zu dcm Ort, wo man sich niederlassen könne,
daß man dort aber nicht fertig eingerichtete Häuser u»d Acckcr, so»-
der« noch nie cultivirtcs Land vorfinde. Die Verzweiflung stieg mit
jeder Stunde.

M a n hatte einen Theil der Obdachlosen in ein Polizciqnart!«
untergebracht; es wurde hier zu eng. Auf Anordnung des General-
gouvcrncms sollte ihnen eine Kaserne geräumt werden. Als ihnen
das bekannt gemacht und sie aufgefordert wurden, ihre Sachen zu
nehmen und überzusiedeln, überfiel sie die Angst, man wolle sie ins
Gefängniß führe». Durch keine Ucbcricdung. keine Drohung waren
sie zu bewegen das Polizciquartier zu verlassen. Der Stadtheils-
aufschcr erschien in seiner Uniform und hoffte zu imponiren — vcr-
gcblich i die Weiber wohl wissend, daß man gegen sie nicht so leicht
zu Gewaltmitteln greifen würde, standen, die kleinen Kinder ans dem
Arm haltend, in erster Reihe. Als der Beamte seine Drohungen
wiederholte und Soldaten vorrücken ließ, warfen die Weiber mit
Steinen nach ihn» und den Soldaten. Die Sache schien einen ernsten,
ja traurigen Ausgang nehmen zu wollen, da erschien ein in der
Nähe wohnender Bäcker, der, früher sein Geschäft in M i t au treibend,
der lettischen Sprache mächtig war. Auf seine Vorstellungen schickte
der Polizcibcnmte nach dcm lettischen Pastor, der in der Nähe wohnte,
Nach kurzer Zeit erschien der Herr Gencralsupcrintcndcnt, früher Pastor
in Kurland. Einige Letten erkannten in ihm ihren Pastor, der sie
confirmirt und getraut hatte, Cs gelang ihm die Leute zu beruhi-
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gen, in kurzer Zeit war cr Herr der Situation, De» beleidigten
Polizcibcamtcn vermochte cr zu überzeugen, daß Mißverständnisse die
Leute aufgeregt, E i stand von jeder ferneren Untersuchung und Bc-
strafung der Schuldigen ab, wenn sie sofort das Polizciquarticr
räumten. Das geschah.

Achnliche Scenen wiederholten sich noch in zwei Stadlthcilcn.
Ucbcrall dasselbe Elend! Mehrere Wochen lagerten so die Letten
hin und her. Einige zogen weiter, Einige kehrten in die Hcimath
zurück und immer kamcu noch, wenngleich in geringerer Zahl, neue
Auswanderer zugezogen. Viele russische Gutsbesitzer oder deren Gc-
schäftsführcr fanden sich ein, boten ihnen Land zu unglaublich billigen
Preisen oder wollten sie unter scheinliar sehr vorthcilhaflcn Bcdin-
gungcn zu Arbeitern dingen. Ein kleiner Theil folgte diesen Auf»
forderungcn und zerstreute sich hin und her in Kronstadt, Omnien-
bäum, Narwa; doch der größere Theil blieb i» S t , Petersburg und
zog endlich zurück oder wurde heimgeschickt. Wer die Kosten dieses
Transportes getragen, ist mir nicht bekannt. Die Enttäuschten erhoben
laut klagend ihre Stimmen und ihre Klagen fanden bald ein Echo
in den Blättern Riga's und Mitau's. Die Klagenden wurden dann
von Behörden verhört und legten vor ihnen Zeugniß ab.

Das bisher Gesagte habe ich vorausgeschickt zur Oricntirung
für Diejenigen, denen diese ganze Angelegenheit mehr oder miudcr
fremd ist. Die Zeit von, August 1865 bis zum März 1866 über-
gehe ich. Welche Ereignisse mich in dieser Zeit zu den Nusgcwander-
tcn hinausführten hier zu erzählten, würde zu weit führen.

Ans wiederholtes Bitten der Letten ihnen einen Pastor hinaus
zu senden, wandte sich der Herr Generalsupcrintendcnt von Richter
an die Untcrstützungscasse der evangelisch-lutherischen Gemeinden in
Ruhland und erhielt von ihr 200 Rbl . als Reisegelder für einen
Pastor, der die Letten im Gouvernement Nowgorod bediente. Weil
die der lettischen Sprache kundigen Pastorc der Residenz selbst von
Arbeiten so überbürdet sind, daß sie solchen Dienst nicht zu über-
nehmen vermögen, erhielt ich von dein St , Petersburger Consistorium
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die Aufforderung in dicsc Arbeit einzutreten. Seit dc>n Jahre 1860
war ich Neligionolchrcr und Iuspcctor des deutschen Privatgyumasimus
>u S t . Petersburg. Die Wcihnachts-, Ostcr- und Sommerfcricn,
so wie die einzelnen Sonntage gaben mir genügende freie Zeit zu
dieser Aufgabe und die Moskauer Eisenbahn führte mich in wenig
Stunden in die Nähe der lettischen Ansiedelungen.

Den 28. März 1866 wurde ich in der Icsuskilche von de»,
Geucralsuperiutcudcittcu von Richter unter Assistenz der Pastoren
Näckmann und S c h i l l i n g ordinirt zum „Pastor Adjunkt zur Be-
dicnung der Letten im Gouvernement Nowgorod." Die herzliche
Ansprache des Gcncralsupcrintcndentcn und die schönen Worte des
Pastore Bäckmann, der wie ich. als Kind zuerst lettisch gesprochen
und unter diesem Volke aufgewachsen war, werden stets wie Mahn-
rufe in mcüicm Herzen fortkliugcn!

Den 29. März wollte ich mich gleich ausmachen zu einer
Rundreise a»f etwa eine Woche; doch traf bald die Nachricht ein,
das; man an einige Orte in dieser Jahreszeit gar nicht gelange» könnte.
Die Culonic Dcrewa z. B, konnte ich nicht besuchen, weil die Flüsse
ausgetreten waren. Endlich begab ich mich den 3 1 . März auf eine
Entdeckungsreise, um meine lieben Landolculc aufzusuchen. Aber
schon den 1. Apri l kehrte ich ziemlich unverrichteter Sache zurück;
um um die Erfahrung war ich reicher, daß man in dieser Jahres-
zeit nichts unternehmen könne, wenn man sich dabei von der Eisen-
bahn entfernen mußte. Ich hatte nur eine Colonie besucht ' ) .

Ka lomowka .

Ich verließ die Eisenbahn auf der Station Babino, 94 Werst
von S t , Petersburg. Die Station ist klein, lein Zug verweilt bei
ihr länger als 5 M inu ten ; die Eilzüge gehen ohne Aufenthalt vor-
über. Der Chef der Station, ein alter, würdiger Greis, höchst über-

I ) Da ich alle Kolonien mehrere Male besucht habe, so beschreibe
ich nicht meine Reisen einzeln, sondern die Niederlassungen der Reihe nach.



584 R, Hasenjäger,

lascht, daß Jemand auf seiner Station ausstieg, der sich nicht als
einfachster Arbeiter erwies, nahm mich freundlich auf. A ls ich mich
nach den in der Nähe wohnenden Letten erkundigte, erbot er sich mir
ein Pferd z» verschaffen. Ich sollte bei ihm bleiben. Thee trinken
u. s. w. Cs ist ein eigenthümliches Leben auf einer kleinen Eisen-
bahnstation; man lebt an der Weltstraße und zugleich in der Ein-
öde, wenn der Or t , wie die meisten kleinen Stationen, im Walde
oder in, an, nahe bei einem Sumpfe gelegen ist. — Ich habe Kalo-
mowka achtmal besucht und bin mit diesem Alten sehr befreundet
geworden. Auch wenn ich vorüberfahre, eile ich ans Fenster, um
ihn zu begrüßen. Etwas besorgt wurde ich, als er sich verwundert
darüber äußerte, daß ich ohne Waffen reiste. Die Dörfer, sagte er,
sind rundum von Leuten bewohnt, die einst als Fuhrleute ein reiches
Auskommen hatten. Die Eisenbahn hat ihnen den bisherigen Er»
werb unmöglich gemacht. Landbauer sind sie nicht geworden, sie
scheuen schwere Arbeit, So wurde die Gegend unsicher durch Raub
und Mord . Sicher ist cs noch heute nicht; doch da ich das Pferd
gemiethet habe, so werden Sie sicher ankommen; doch künftig rathe
ich Ihnen, sich mit einem Revolver zu versehen. Seine Besorgnis»
schien mir übertrieben, doch habe ich, so oft ich Reisende getroffen,
stets bemerkt, daß sie Pistolen bei sich führten.

Sieben Werst von der Station Babino liegt das Gut Kalo-
mowka. Hier leben ca. 100 Letten. Es war ihre Zahl zuerst 112;
am Typhus sind in wenigen Wochen an 20 gestorben. Doch sind
»nieder neun Züge aus Kurland angekommen. Dic meisten Ein-
Wanderer sind aus Dondangen. Das Gut gehört einer Wittwe O „
welche lange Zeit keine Revcnüen von dem Besitz erhallen halte und
nun unter folgenden, höchst annehmbaren Bedingungen den Letten
Land verkaufte, oder vielmehr übergeben hat. Jeder nimmt Land,
soviel er meint bearbeiten zu können; für dic Desätiue (3 Loofstcllen)
zahlt cr 20 Rubel. Das ist für diese Gegend sehr theuer. Kann
der Käufer nicht gleich bezahlen, so behält cr das Land zur Be-
Nutzung auf drei Jahre umsonst. Kann cr nach drei Jahren nicht
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bezahlen, so muß er jährlich eine Pacht zahle» von 2 Rubel für die
Desätine. Das geht so das vierte, fünfte und sechste Jahr. Kann
der Käufer dann noch nicht die Kaufsumme bezahlen, so hat er für
die sechs folgenden Jahre 3 Rubel für die Desätine zu zahlen.
Kann er am Code des zwölften Jahres die Ka»fs»»»!ie nicht aus-
zahlen, so hat er für die folgenden 24 Jahre 3 Rubel 33 Kopeken
Pacht zu zahlen und nach Ablauf dieser Zeit gehört das Land ihn,.
Bauholz zum Bauen der Häuser bekommen die Leute ans dem
Walde des Besitzers. Holz zu verkaufen steht ihnen nur frei aus
dem ihnen zugemessenen Stücke und zwar dürfen sie auch schon in
den ersten drei Jahren, wo sie keinen Kopeken bezahlt haben, Holz
aus ihrem Walde verkaufen. M a n kann sich denken, wie traurig
die Verhältnisse eines Gutsbesitzers und wie gering die Erträge seines
Besitzes sein müssen, wmn er unter solchen Bedingungen verkauft.
23 Familien haben sich dort niedergelassen, noch ist Raum für etwa
30 und ich glaube, es werden bald so viele zugezogen sein. I m
vergangenen und in diesem Jahre sind schon einige zugekommen.
Die meisten der dort Lebenden sind erst nach Derewa gezogen, haben
dort sogar eingezahlt, dann aber die Einzahlung dortgclasseu und
sind herüber gezogen nach Kalomowka. Ein unbewohntes Gasthaus
hat man ihnen als Wohnung angewiesen. Es ist sehr geräumig,
liegt an der Chaussee, und 2 Werst von der Eisenbahn. Für dieses
Haus und seine Nebengebäude hat die ganze Kolonie noch außerdem
600 Rubel zu zahlen.

Den 3 1 . März war ich zum ersten M a l dort. Es war das
schönste Frühlingswetter. Ich trat in das große Gasthaus und
grüßte einige dort arbeitende Weiber lettisch, Sie führten mich durch
etwa 4—5 Zimmern in den „ S a a l " . Wenn die Größe den Namcn
berechtigt, so hatte der Raum ihn offenbar verdient. Doch soviel
Elend habe ich noch nie in keinem „ S a a l e " gesehen, als hier. Er
wurde von fünf Familien bewohnt; in ihm lebten 29 Personen,
unter ihnen 11 bis 13 Kinder. Sie hielten mich für einen Mann,
der Arbeiter dingen wollte und redeten mich „lecls kungs" an. Ich
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fragte, wie es ihnen ginge, wie sie lebten. Eine wahre Flut
von Verwünschungen ertönte von allen Seiten über die Auswcmdc-
rung. Das ungeheuer enge Zusammenwohnen, die schlechte Nahrung,
die für den nordisch« cWintcr mangelhafte Klcidm'g, die Unreinlich-
kcit, welche in solcher Enge nie zu vermeiden ist, machte mich gleich
»m ihre Gesundheit besorgt. Ich fragte, ob sie alle gesund seien, ob
einige schon gestorben. M a n antwortete mir, daß bisher nur ein
altes Weib gestorben, ein junger Mann seit vier Wochen krank liege,
ei» anderer seit sechs Tagen. Der schon einen Monat krank Liegende
erhob sich von einem Lager an der Wand — durch traurige Er-
fahrungcn im Kreise meiner Familie während des letzten Winters
belehrt, erkannte ich gleich, daß der Kranke am Typhus daniederliege.
Ich beobachtete den Anderen — auch bei ihm schien es dieselbe
Krankheit werden zu wollen. Ein Grauen ergriff mich bei dem
Gedanken, daß unter den so eng zusammc» Gedrängten der Typhus
um sich greifen könnte. Meine Besorgniß hat sich schrecklich bestätigt.
A m 8. M a i war ich wieder in Kalomowka; ich fand die beiden
Kranken gesund, eine alte Frau aber sehr leidend. Den 22. M a i
war ich wieder dort. Der Typhus war so epidemisch ausgebrochen,
daß er die Umgegend mit Schrecken erfüllte. Der Gouverneur von
Nowgorod schickte dreimal wöchentlich einen Arzt aus Nowgorod hin
(ca. 70 Werst). I n dem genannten Hause halte ich zehn Kranken
communionen. Eine alte Greisin hatte mich unter Zittern und Flehen
erwartet; ich eilte zu ihr. Sie war bei Bewußtsein; doch waren die
Füße und Hände schon kalt. Sie sprach noch und übergab mir
einige Schuldverschreibungen, auf welche hin ihr Sohn aus Kurland
noch Geld erhalten könne. Ich hätte gern ihren Tod abgewartet,
aNein Andere warteten, nicht minder schwer erkrankt. I m Ju l i hörte
die Krankheit auf, doch sind viel tüchtige Arbeiter in's Grab gesunken,
auch Waisen gicbts und manche Familie hat ihren Vrnährer verloren.
Doch zurück zu meinem ersten Besuch in Kalomowla. Nachdem ich
einige Fragen gethan, wurde mir von allen Seiten so viel geant-
wottet, daß ich kaum Alles hören konnte. Eine Frau wehklagte über
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ihr kleines Kind, das schreiend an der welken Brust der Mütter lag.
Sie hatte kaum das tägliche Brod durch den kargen Verdienst
des Mannes. „Das Kind stirbt vor Hunger; es ist noch nicht
getauft; wie die Heiden leben wir hier! Die Kinder sterben
ungrtauft, die Alten ohne Abendmahl. Keine Schule ist für die
erwachsenen Kinder, kein Prediger segnet sie e in! Die Russen
meinen, wir hätten keinen Gott, weil sie hier keine Bilder sehen.
Einen Gott haben wir wohl, aber einen Scclenhirtcn („dwehscls
gans") werden wir wohl nie zu sehen bekommen. Die Todten
werden fortgeführt und wie die Hunde eingescharrt. I m Wiutcr
reiste einmal ein Lette hier durch, der hat mit uns gebetet (pahtarus
skaitija); möchte der doch wieder einmal herkommen! Er wollte
sich hier ankaufen; doch er ist fortgeblieben."

Ich bin nicht im Stande ihre Worte so herzergreifend nieder-
zuschreiben, wie sie sie aussprach. Alle standen um mich her und
weinten; ich konnte mich der Thränen nicht enthalten und es war
mir unmöglich, ihnen gleich zu sagen, daß ich nun gekommen sei,
ihren Hunger zu stillen. Als ich nach einiger Zeit, als die Redenden
mich zu Wort kommen ließen, sagte, daß ich gekommen sei als Pastor
sie zu bedienen; da entstand eine eigenthümliche Scene; kaum hatte»
sie das vernommen, als die Mütter ihre Kinder auf die Diele sehten
und Alles auf mich zustürzte.

Von allen Seiten wurde ich gedrängt und gestoßen, gezupft
und gezogen: sie wollten meine Hände küssen, meinen Rock, meine
Füße, — Kaum ordinirt. fühlte ich das Köstlichste des Amtes, welches
die Versöhnung predigt, und zugleich meine Unwürdigkeit solcher
Huldigung gegenüber in einem Grade, wie vielleicht mancher ergraute
Diener des Evangeliums das nicht erfahren hat. Die Frendenthränen
der glücklichen Leute rührten mich so, daß ich einige Minuten nicht
sprechen mochte um meine Rührung ihnen zu verbergen. Bald kamen
die Männer nach Hause und die Freude wollte kein Ende nehmen.
Dazwischen auch viel Noth und Kummer. An demselben Morgen
war eine Mutter in einem nahen Dorfe gestorben und hatte ein
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Kindchen hinterlassen, zwei Tage alt, Ich ging hin »nd taufte es.
Cs war erquickend anzusehen, wie diese armen Leute, trotz ihrer eigenen
Noth, doch einander zu helfen nicht müde wurde». Alte Frauen
tamen aus Kalouwwka und nährten das Kindchen mit waimcr Milch
»nd Brod. Es soll nach einigen Tagen gcstmbcn sein. Ich eilte
»ach Kalomowka zurück; hielt dort ein Abendgebet und reichte am
folgenden Morgen den Kranken das Abendmahl, taufte die Kinder
und versprach bald wiederzukommcn, m» dann ihncu das Abendmahl
zu reichen.

Etwa 10 Werst von Kalomowka liegt ein Gut, auf wclchcm
sich auch viele Letten angekauft haben, cs heißt

K o r p o w k a ,

ist von S t . Petersburg 119, von der Eisenbahnstation Tschudowo
8 Werst entfernt. Hier lebe» ca. 70 Letten. Die Zahl zu bcstim-
men ist mir bisher nicht möglich. Ich bi» nur fünfmal dort gc-
Wesen; ich hatte im M a i 1866 53 Communicanlen, doch waren
viele aus Kalomowka herübergekommen. Auch haben sich Einige
noch weiter angesiedelt, die aber Korpowka als ihren Vcrsammluugs-
ort ansehen. Wi r haben hier einen schönen Gottesdienst gefeiert:
der Gutsbesitzer hatte uns einen großen, geräumigen Saal dazu an-
gewiesen. Ein aus Kurland mitcmgewandertcr „Schulmeister" Sie-
Vers, hatte sogar die Responsoricn alle eingeübt und so wurde der
Gottesdienst vollständig nach der Agende abgehalten; ebenso die Com-
»lunian. Der Saal war von dem russischen Besitzer sehr schön ge-
schmückt. Die Letten haben hier theils Land gekauft, theils dienen
sie als Knechte. Alle genießen eine allgemeine Achtung und erfreuen
sich des besten Rufes, Die Kolonie ist schwer zu erreichen, denn die
letzte Strecke des Weges — 4 Werst — ist in der Regenzeit nicht
zu Passiren. Ueber die Verhältnisse der Letten an diesem Orte kann
ich nicht viel sagen; soviel ich bei meiner Anwesenheit erfuhr, sind
sie im Ganzen wohlhabender, als die in Kalomowka.

Ganz neben der Eisenbahnstation Tschudowo leben noch drei
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lettische Fnnülien, denen es besser, als allen anderen geht, Sie sind
freilich auch die wohlhabmdstcn.

Die bisher geuanutcn Kolonien liegen alle südlich von der
Petersburg-Moökaucr Bahn ; ihre Bewohner waren — fast alle —
zuerst zu Herrn W . nach

Derewa

gegangen, haben aber dann wieder diesen Or t verlassen. Derewa
liegt etwa 5 Meilen von der Eisenbahnstation Tschndowo. Dercwa
ist das gelobte Land, nach welchen! Hundertc mit den kühnsten Hoff-
nungen pilgerten, dein Hundcite — wenigstens 200 — bitter ent-
täuscht unter Verwünschungen und in bitterer Noth den Rücken zn-
gekehrt haben.

Nach Derewa führt die ersten 16 Werst die Chaussee von
Tschudowo (nach Tichwin). Die andere Hälfte des Weges, rechts
ab von genannter Chaussee, ist durch mehrere Wochen der schlechten
Jahreszeit absolut nicht fahrbar. Der schlechte Weg und die insel«
artige Abgeschlossenheit wird das Aufblühen dieser Kolonie hemmen
und hindern und dieses Hinderniß muß gehoben werden, wenn aus
den Letten in Derewa was werden soll. Das scheint auch die Me i -
nung der aus Dercwa Abgezogenen gewesen zu sein; denn Alle haben
sich niedergelassen an der Eisenbahn oder den Chausseen. Wege bauen,
ist dem russischen Landmaun so fremd wie der Dampfpflug.

Die Anzahl der Letten in Dcrewa ist über 200 in mehr als
50 Familien; die Zahl schwankt, indem Einige fortgehen, Andere an
die Stelle treten. I m Allgemeinen ist die Zahl beständig im Zu»
nehmen begriffen; auch in diesem Frühling sind neue Einwanderer
dort eingezogen. Die Leute sind alle Grundbesitzer, die einen größeren
oder geringeren Theil ihrer Kaufsumme schon eingezahlt haben. Ueber
das Land, welches nach Aussagen verschiedener Zurückgekehrten so
entsetzlich elend sein soll, kann ich nach wiederholter eigner Anschauung
und Befragung der neuen Besitzer einigermaßen urtheilen. Die Aus-
sagen Immars und Vieler, die wie er geredet haben, sind falsch.

39
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Die Letten, welche dort geblieben, sind zufrieden — was das Land
betrifft, völlig zufrieden. Die Hauplursache lag (nach »»einer An»
schauung) darin, daß die Letten keinen Begriff hatten von dein, was
Auswanderer zu erwarten haben: sie hofften Landbesitzer zu werden,
bedachten aber nicht, daß zwischen mm» Landstück, das unter Na ld
liesst, und einem Bauerngut mit schönen Wohngcbäudcn, Feldern
ii, s. w, eine Zeit schwerer Arbeit, unsäglicher Mühe und vieler Kosten
liegt, — Ich habe es selbst angehört, als ein Knecht zu Herrn W,
kam und ihm 10 Rb l . einzahlen wollte, um ein Landstück zu kaufen.
Dieser Mann wollte Grundbesitzer werden. Und doch wäre ihm
nach Einzahlung jener 19 Rubel kein Kopeken übrig geblieben.
Der Umstand, daß Viele eine geringe Einzahlung gemacht, das Land
gesehen und da erst bemerkt, daß sie vielmehr Geld brauchten, als sie
besaßen; daß sie nun die Einzahlung fallen ließen und fortgegangen
sind, ohne noch definitiv ihre Ansprüche aufzugeben; daß Herr W.
auf ihre fernere Einzahlung rechnend, meinte in Terminen die Kauf-
summe abtragen zu können, daß nun diese Hoffnung und Berechnung
sich als irrig erwiesen: das, fürchte ich, wird einst noch eine traurige
Katastrophe über diese Kolonie herbeiführen.

Derewa ist jedenfalls der Haupturt der lettischen Einwanderung,
Ich habe dort gegen 90 Communicantcn gehabt und 6 Knaben und
6 Mädchen confirmirt. Die Leute Icben zerstreut in einzelnen Hau»
fern, die in drei, mehr als 10 Werst auseinander liegende Gruppen
vertheilt sind. I n der Umgegend sind hin und her auch Letten, die
zu dem Gottesdienst nach Dercwo kommen. Diese sind Arbeiter auf
Gütern, wo Knechtswirthschaft eingeführt ist.

Hicr habe ich das Anbauen der Kolonisten recht beobachten
können. Hat der Eingewanderte sich im Walde die Stelle ausge'
sucht, wo sein Haus stehen soll, so baut er sich zuerst einen Ofen,
einen provisorischen oder einen bleibenden aus Ziegeln. Diesen Ofen
umkleidet er mit Stangen und Laub und das ist nun seine Ruhe»
statte. Nun geht er an das Fällen und Bchaue» der Balten, Das
Haus wird zusammengestellt an irgend einem nahen Orte. Nun
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wird um dcn Ofen ein Fundament gemacht, das zusammengesetzte
Haus auseinander genommen, auf dem Fundament wieder zusam-
mengesctzt. Dann folgt der innere Ba» , Schornstein, Boden, Diele
>l. s. w. Die meisten Häuser haben ein und dieselbe Gestalt.

Auch aus dieser Kolonie könnte ich viel Schönes erzählen und
manche herrliche Erinnerung wird in mir wach, wenn ich des ersten
Abendmahls in Dcrewa gedenke, eines Gottesdienstes, zn dem eine
Menge Russen herbeigekommen, eine Scene freudigster Rührung, als
ich einen Brief des Pastors Gläser aus Dondangen vorlas mit
vielen Grüsscn an mehrere namentlich Genannte unter der Versamm-
lung und dergleichen >).

Die aiü weitesten nach Osten ins Nowgorod'sche Gouvernement
Ausgewanderten leben in

Nebiliza,

von der Stadt Waldai 25 Werst, von der Eisenbahnstation Waldaika
63 Werst, von Petersburg 328 Werst entfernt. Sie leben auf einem
Gute der Wittwe von N , Auch hierher ist eine größere Zahl ge-
kommen, aber Viele sind zurückgegangen.

I n Nebiliza bin ich nur dreimal gewesen. Das erste M a l
kam ich am 22, Juni 186N an und fuhr dcn 24. Jun i , am I o -
hannistage, nach dem Gottesdienste ab. Die Letten dienen hier als
Knechte auf dem Gute; nur wenige haben sich „angekauft". Es sind
15 Familien und ca. 80 Personen. Zum Iohannisftste waren
sämmtliche zum Gottesdienst gekommen, de» wir in einem höchst fest-
lich geschmückten Zimmer des Gntsgcbäudes in Gegenwart der Be-
sihcrin und ihrer Kinder abhielten. Seit einem Jahr hatten die
Leute keinen Pastor gesehen. Ihre Freude war groß; ihre glücklichen
Gesichter, als ich im Ornat ins Zimmer trat, war für mich rührend
und erbauend. Wir haben einen schönen Gottesdienst von 2 ' / ,

I ) Auch im Kostroma'schen Gouvernement leben recht viele Letten.
Sie sind im Jahre 1863 aus Liuland ausgewandert. Mit ihnen habe ich
nichts zu thun,

39*
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Stunden gehalten. Herr G. spielte zu,» Gesang die Melodie auf
einem Klavir. Er versammelt am Sonntag die Gemeinde, liest ihnen
eine Predigt vor und spielt zum Gesang einen Choral. Es waren
an 50 Communicanten. I n der Predigt sprach ich über 1 Pct.
5, 6 — 1 1 : „A l l e eure Sorge werfet auf i hn ; denn er sorget für
euch", indem ich den auch von Sorgen Bedrückten zeigte, daß ein
solches Abwerfen der Sorgen nur möglich ist, wenn wir uns a)
demüthigen unter die gewaltige Hand Gottes, d) nüchtern und
wachsam seiend dem Wiedersacher im Glauben widerstehen und o)
festes Vertrauen haben zu ihm dem Gott aller Gnaden, der uns
berufen hat zur Herrlichkeit, nachdem wir hier eine kleine Zeit leiden.
I n der Beichtrede über 1 Ioh . 4, 1 6 - 2 1 : „Go t t ist die Liebe"
ermahnte ich sie, unter einem fremden Volke lebend, das oft meint,
wir hätten keinen Gott, seien keine Christe», zu zeigen, daß wir wirk-
lich Jünger Christi seien, zu erkennen als solche an der Liebe, die
wir unter einander haben.

Wenn die Hungrigen und die Durstigen sich an mir und durch
mich so erbaut haben, wie ich an ihnen, dann gehört dieser Tag zu
den schönsten meines Lebens; unvergeßlich wird er mir immer bleiben.
Nachdem ein Kind getauft und die Väter der kleinen Gemeinde er-
mahnt wurden, streng zu achten, daß drei lettische Waisen, welche
durch Unterstützung der Gutsverwaltung erzogen werden, liebevoll von
ihrem Pflegevater behandelt werden, ging es ans Abschicdnehmen.
Das wurde trotz der kurzen Bekanntschaft recht schwer. Die Ge-
spräche mit der ernsten, würdigen und liebevollen Frau v. W. hatten
die Ueberzeugung erweckt, daß griechische und lutherische Christen einen
festen, gemeinschaftlichen Grund der Hoffnung haben. Die Liebe der
würdigen Fran stimmte mich dankbar und nur zu gern unterzog ich
mich dem Auftrag der Gemeinde, den Dank derselben aufs wärmste
auszusprechen sowohl gegen die Besitzerin des Gutes wie gegen
Herrn G. Von der Familie der Herrschaft begleitet, ging ich zu
Fuß durch den Garten, um meinen Heimweg anzutreten. I m Garten
hatte sich wieder die ganze Gemeinde versammelt. Aus Iohannis-
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kränzen und Guirlanden waren Pforten über den Weg gebaut.
Einer trat vor und dankte mir für meinen Besuch im Namen der
Gemeinde. „Grüßen Sie alle Letten, zu denen Sie hinkommen und
sagen Sie ihnen, man hat uns hier mit viel Liebe aufgenommen.
Grüßen Sie unsern Pastor in Kurland und den lieben alten Baron,
kommen Sie bald wieder!" So schallte es von Rechts und Links.
Mehrere Russen hatten sich versammelt. AIs ich einstieg, wurde ich
von Kränzen und Blumen überschüttet; ein Hurrahrufen, Grüßen,
Tücher- und Mi'chcnschwingcn, Flintenschießcn — und fort gings den
Bcrg hinunter, daß der Staub aufwirbelte, der den lieben Leuten,
die zu beiden Seiten standen, meine Rührung verbarg, deren ich mich
nicht erwehren konnte.

Fort gings den Nachmittag, den Abend, die Nacht hindurch;
um 10 Uhr des folgenden Morgens hatte ich zu Pferde, mit der
Eisenbahn und wieder z» Pferde 204 Werst zurückgelegt. Die Nacht-
fahrt gab Ruhe nach einem so schönen i'ud aufregenden Tagcswcrke
und auch Zeit zur Vorbereitung, denn ich fand schon versammelt
vor die kleine Gemeinde der lettischrn Auswanderer in

Luban,

wie diese Kolonie nach der 78 Werst von S t . Petersburg belcgcncn
Eisenbahnstation gewöhnlich genannt wird. Eigentlich sind es drei
Niederlassungen-. Grushdin ( 8 Werst), Tigoda (14 Werst) und
Smcrdina (18 Werst von der Station Luban). Hier leben in
ca. 30 Familien über 100 Letten. Sie sind die zuerst (schon 1864)
Eingewanderten. I n Luban — so werden mit einem gcmcinschaft-
lichcn Namen gewöhnlich alle drei Kolonien von den Letten genannt

wohnen die Aristokraten meiner Gemeinde in der Zerstreuung.
Den Meisten geht es schon recht gut. sie haben sich Häuser und
Nebengebäude aufgebaut. Pferde und Anspann verrathen einiges
Wohlergehen. So oft ich dort war, kam es mir vor, ich sei auf
dem Rittcrgute eines Cingcpfarrtcn gegenüber der Noth, die mir sonst
gewöhnlich entgegentritt. 2m Ju l i des Jahres 1866 traf ein schweres
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Unglück die Kolonie: die sibirische Pcst zeigte sich in schrecklicher
Weise an Thieren und Menschen. Viele Letten haben alle Pferde
und Kühe verloren.

Außer den genannten Orten habe ich noch gegen zehn andere
besucht, an denen nur einzelne Letten leben. Sonst wohnen noch
zerstreut einige Familien bei Nowaja Ladoga, Nowgorod, Staraja-
Rußj, Iamburg u. s. w . ; ebenso an der Eisenbahn nach Warschau
bei den Stationen Luga und Belaja. Die Letten, welche sich im
Plcskauschen niedergelassen haben, werden von Livland und Plcskan
aus bedient. Von ihnen weiß ich nichts.

Nachdem ich in den Sommcrfcricn des Jahres 1866 sammt-
liche Kolonien besucht und mich längere Zeit auf jeder aufgehalten
hatte, machte ich mich im Anglist von Devewa auf, um mich südlich
von Nowgorod umzusehen nach den Lette», die dorthin gezogen sein
sollten. Bei der Gelegenheit wollte ich mich dem Pastor zu Now-
gorod vorstellen, in dessen Territorium uiciuc Wirksamkeit hiuem griff.
Da erreichte mich auf dem Dampfboot die schmerzliche Nachricht, der
Direktor des Piivatgymnasnims, an dem ich seit dem Jahre 1860
gearbeitet, sei in wenigen Stunden einem heftigen Choleraanfall er-
legen. Die Verhältnisse überantworteten mir mit unabwcislicher
Nothwendigkeit das Direktorat. Die Anstalt mit 200 Zöglingen
nimmt meine Kraft vollständig in Anspruch, Nach einer Besprechung
mit dem Gencralsuperintendcntcn entschloß ich mich dennoch, meine
Arbeit unter den Zerstreuten fortzusetzen, da sonst Niemand das eben
begonnene Werk fortführen konnte. Es ist mir oas unendlich schwer
geworden. Müde gehcht von Arbeiten und Sorgen der Woche,
begebe ich mich eiligst auf die Eisenbahn; nur während der Fahrt
kann ich mich sammeln und vorbereiten. Das Gefühl, so ungenügend
das Werk zu betreiben, bringt mich jedes M a l zu dem Vorsah: „du
fährst heute zum letzten M a l . " Und sehe ich dann die Hungernden,
die mir jedes Wort von den Lippen ablausche», mich so freundlich
und glücklich empfangen, so dankbar begleiten; dann nehme ich mir
stets vor, sobald als möglich wieder zu ihnen zu kommen. Doch
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auf die Dauer darf es so nicht bleiben, die Ausgewanderten müssen

besser bedient werden, Köimtc nicht einer der Candidatcn, die der

lettischen Sprache mächtig sind, nach Petersburg kommen, um hier

sein Probejahr zu halten? Cr müßte dann gleich ordinirt werden,

nm den Dienst übernehmen zu können.

Die Sommcrfericn dieses Jahres habe ich dazu benutzt, bei

längerem Aufenthalt in jeder Kolonie ein Pcrsonalbuch zusammenz».

stellen und so mcincm Nachfolger eine Erleichterung zu schaffen. Für

viel Herzlichkeit und Freundlichkeit, die mir während des längeren

Aufenthalts auf dem Lande, namentlich in Nebiliza erwiesen worden

ist, habe ich zu danken. Freundlichkeiten von Seiten der Angehörigen

einer andern Confessio» prägen sich um so tiefer ein, je mehr man

es zur Zeit darauf anzulegen scheint, nationale und confessionellc

Verschiedenheiten zur Erregung von Haß und Zwietracht auszunutzen.

Bisher ist es den armen Ausgewanderten sehr schwer geworden

sich einzuleben. Der Typhus hat viel kräftige Arbeiter dahingerafft.

Drei Jahre nach einander hat die sibirische Pferdepest und die Rinder-

scuchc im Gouvernement Nowgorod gewüthet, (Nährend sie von

1851 bis 1860 nicht einmal vorkam, erscheint sie nun mit jedem

Sommer). Hierzu kommt das rauhe Netter in den Sommcrmonatcu

im ganzen Norden während der letzten drei Jahre, welches gleich-

mäßig die Bevölkerung vou Schweden, Finnland und Nord>RußIand

mit Hnngcrsnoth bedroht.

Nachdem im Juni 1865 einige Hundert der Ausgewanderten

enttäuscht zurückgezogen wäre», gericth die Auswanderung ins Stocken.

I m Sommer 1866 kamen nur ca. 30 Leuen herüber. I n diesem

Sommer betrug die Zahl schon mehr als das Doppelte,



596 Pastor N. v, Stackelberg.

IV.

Bericht über die ehstliindische Prediger-Synode
v. I . 1867 (14.—20. Juni).

Vom

Pastor vicar. l l , v. Stackellierg.

Unsere diesjährige Provinzial-Synode wurde am 14. Juni in üblicher
Weise dnrch Gottesdienst in der Domkirche eröffnet. Die Predigt,
welche Gencral-Superintendent W. Schult) über den Text Luc. 12,
3—9 hielt, mahnte uns an die heilige Pflicht des Bekennens, welche vor
allen anderen Christen in ausgezeichnetem Maße den Pastoren obliegt.

Von den auf der Synode selbst stattgehabten Verhandlungen
werde ich das sachlich Zusammengehörige auch räumlich nebeneinander
stellen, wenngleich die Besprechungen verwandter Gegenstände im Vcr-
laufe der Synode auch oft durch Berathungen über andersartige
Fragen unterbrochen wurden.

I .

Unserer diesjährigen Provinzial» Synode waren vom General»
Consistoiio namentlich 2 Gegenstände zur Bcrathnng und Bcarbci-
tung überwiesen worden, Cs sollte berathschlagt werden, durch welche
Mittel eine regere Betheiligung an den Bestrebungen der Unter -
stützungskasse in unserem Lande erzielt werden könnte, und es
sollten V o r a r b e i t e n f ü r eine künf t ige G e n e r a l - Synode
geliefert werden. Den ersten Punkt anlangend, ward ganz allgemein
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die große Bedeutung dieses, wenngleich nur äußerlichen Gemcinschafts»
bandcs anerkannt, durch welches die räumlich so weit auseinander
liegenden evangelisch-Iutherischen Gemeinden dcs großen Reiches durch
das Werk dcs barmherzigen Gebens und des dankbaren Cmpfangens
zusammengeschlossen wurden; um so betrübender war uns daher die
Beobachtung dcs im Ganzen so sehr geringen Interesses für diese
Sache in den deutschen wie den ehstnischcn Gemeinde» unseres Lan-
des. Ein Hauptgrund dafür schien uns darin zu liegen, daß die
ganze Sache in einer zu wenig concretcn Gestalt an die Gemeinden
und die Einzelnen herantrete. Es wäre daher gewiß sehr zwcckdicn-
lich, wenn Männer, welche persönlich die kirchliche Noth unserer Glau-
bcnsgcnossen in der Diaspora kennen gelernt haben, durch lebendige
Mittheilung das Interesse der hiesigen Lutheraner für die vereinsam-
tcn Glaubensgenossen drüben erwecken würden. Von verschiedenen
Seiten wurde darauf hingewiesen, wie zweckdienlich die Anstellung
von Reisepredigcm sein würde. Das lebendige Wort solcher Augen-
zeugen und ihre Bitte um Abhülfe sclbsterfahrcner oder doch selbst-
geschauter Noth würde eine ganz andere Wirkung haben als das
geschriebene Wort eines summarischen Berichtes, der zudem von so
Wenigen gelesen wird. I n der Regel ist die Betheiligung bei Privat-
Collcctcn für Einzclgcmcinden eine viel regere, als bei dm Samm-
lungen für die Untcrstützungskasse. Wie in der römischen Kirche, die
in Sachen der Organisation und der Administration ein hervorragen-
dcs Charisma besitzt, müssen auch wir das Inst i tut der Rciseprcdiger
einführen und pflegen. Dadurch würde die Sache wesentlich gefördert
werden. Natürlicher Weise müßten diese Reiscprcdigcr nicht nur, wie
schon angedeutet, durch persönliche Kenntnißuahme sich mit den Noth-
ständen der Diaspora bekannt gemacht haben, sondern sie müßten
auch Männer sein, welche die Gabe lebendiger Schilderung, Erzäh-
lung und Ansprache besitzen, und die vor Allem selbst durch Gottes
Gnade ein Herz für die Noth der Brüder in der Ferne haben. Is t
es an sich schon natürlich, daß das Wort eines fremden Predigers
um der Neuheit willen mit mehr Aufmerksamkeit gehört wird als
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die Rede des eigenen Pastors, dessen Zeugniß, wenn es auch lebendiss
ist, der Gemeinde doch so leicht zu einer unbeachteten Gewohnheit
wi rd, so dürfte dies um so mehr von der Ansprache eines begabten,
durch eigene Anschauung Wohl unterrichteten nnd für die Sache be>
geisterten Reisepredigers gelten.

So zweckdienlich das Insti tut der Reiscpredigcr für die Sache
der Unterstühungskasse sein dürfte, so konnte man sich doch nicht der-
hehlen, daß die Ausführung desselben gegenwärtig mit unübcrwind.
lichcn Schwierigkeiten verbunden sei. Ein theilweiser Ersatz könne
aber in der Einrichtung eines jährlich wiederkehrenden Festes der
Unterstühungskasse gefunden werden, welches in der Weise der Bibel»
feste mit Predigt und Bericht über den Gang und die Fortschritte
des Untetstühnngsweikes begangen werden sollte. D a würde sich
die Gelegenheit bieten, die Gemeinden mit dm vorhandenen Noth-
ständen u»d den Anfängen der Abhülfe derselben bekannt zu machen,
und sie auf diesem Wege für die Sache zu intercssircn. Als de-
sonders geeigneter Tag für dieses Fest, wurde das Rcformationsfcst
bezeichnet, da sollten dnm auch kurze chstnische Berichte, die jedoch
mit den Holzschnitten der ausführlichen deutschen Berichte geziert sein
müßten, zum Besten der Unterstühungökasse an die chstnischen Ge-
mcindeglicdcr verkauft werden. Diese Vorschläge wurden denn a»ch
zum Beschluß erhoben, und im Zusammenhang damit an die Ncr»
waltung der Untcrstü'hungskasse die Bitte gerichtet, die Redaction
solcher kurzer chstnischer Berichte zu veranstalten, und es zu crmög-
lichcn, daß sowohl die deutschen wie die chstnischcn Berichte rechtzeitig
vor dem Neformationsfestc ausgegeben, und in genügender Anzahl
dem Consistoriu!» zugestellt würden.

II.

Was das zweite Comissum des General-Consistoriums anbe-
trifft, so bezogen sich darauf die eingehenden Berathungen über die
Emendation des Kirchengesches von 1832, welche von einer zukünfti-
gen General-Synode zu bewerkstelligen sein möchte. Die wichtigsten
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Besprechungen, welche sich zunächst auf die gesetzlichen Bestimmungen
über die Lehre und die V e r w a l t u n g der S a c r a m e n t e bc-
zogen, waren etwa folgende:

1, Nach § 1? des Kirchcngesetzcs sind in den P r i v a t - A n -
dachtsversammlungen, welche nicht von dem Pastor geleitet werden,
die freie Rede ja sogar das freie Gebet verboten. Der Referent über
den vorliegenden Abschnitt des Kirchcngesehes, Pastor E b c r h a r d t
von Goldcnbcck, hatte proponirt das freie Gebet den Stundenhaltern
zu gestatten, das Recht der freien Rede jedoch nur denen zuzuerkennen,
die nach dem Urtheil des Pastors und des Consistoriums ddzu bc-
fähigt seien. Das absolute Verbot der freien Rede in den durch
Laien geleiteten Pr ivat Versammlungen, welche die Grenzen der
Familien Andacht überschreiten, erschien als in dircctcm Widerspruch
stehend mit der Mahnung des Apostels: den Geist dämpfet nicht.
War doch auch dieses Verbot des Kirchcngesctzes bisher stets über-
treten worden, indem sowohl die hcrrcnhutischcn Vorbcter als die
lutherischen Schulmeister schier überall durch freie Vorträge und
Bibclerklärungcn oder durch freies Gebet in denen von ihnen geleite-
ten gottcsdicustüchen Versammlungen, thätig gewesen waren. Ja cs
hat wohl grade die herrcnhutische Bewegung jeden nachdenkenden
Pastor darauf hingewiesen, daß Hcrrcnhut seine Erfolge zum großen
Theil dadurch erlangt hat, daß cs dem Verlangen unserer chstnischcn
Gcmcindeglicdcr nachkam, ihnen die Verkündigung des Wortes »nd
die Uebung des freien Gebetes in m a n n i g f a l t i g e r Weise und
durch Vermittelung ihrer eigenen n a t i o n a l e n L a i e n b r ü d e r , zu-
kommen zu lassen. Bei unseren monströs großen Landgemeinden
wäre eine Vermehrung der Pastoralen Lehrkräfte ums Doppelte und
Dreifache sehr wünschenswert!), da aber solches zur Zeit nnausführ-
bar ist, so ist der nicht ganz unbedeutende Ersah pastoralcr Laien-
gchülfen, welche die Gabe der Lchrhaftigleit besitzen uud an vcrschic-
denen Orten des weiten Kirchspiels Andachts-Versammlungen halten,
in welchen sie durch freie Schriftauslegung und Gebet die Gemeinde-
Glieder erbauen, um so weniger von der Hand zu weisen, sondern



60« Pastor N. v. Stackelberg,

mit dem größten Eifer zu erstreben. Wenn wir mit allem Recht
eine Vermehrung pastoraler Kräfte perhorrcsciicn, welche Zwiespalt
in die Kirche bringen und unlautere und Gefahr bringende Bahnen
einschlagen, wie das zum Theil durch die herrenhiitischen Diakonen-
Gehülfen geschehen ist, so haben wir jedenfalls nur dann ein Recht
Herrenhut zurückzuweisen, wenn wir selbst dem Bedürfniß entgegen-
kommen, welches Hcrrenhut in seiner Weise zu befriedigen strebte.
Diese und verwandte Gründe waren es, welche die .Synode be-
stimmten, die Gestattung der freien Rede uud des freien Gebetes in
den Privat-Andachtsvcrsammlungcn als ein dringendes Desidcrium
hinzustellen. Cs handelte sich nur darum, auf welche Weise diese
zu gestattende und gegenwärtig schon factisch geübte Redefreiheit am
zweckmäßigsten geregelt und controlirt werden könnte. Während die
Einen als Bedingung der Gestattung der freien Rede eine Prüfung
vor dem Consistorium und eine dadurch motivirte Concession desselben
hinstellten, neigte die Majori tät sich dahin, diese Controle ganz in
die Hände des Pastors zu legen, der als Augen- und Ohrcnzeuge
auch ohne besonderes Examen ein viel richtigeres Urtheil sowohl
über die Schriftkenntniß und Lchrgabe als auch über die Bekenntniß-
treue und sittliche Lauterkeit der betreffenden Persönlichkeit gewinnen
könne, als das Consistorium durch ein kurzes Examen. Eine form-
liche Bestätigung und Feststellung der Stundenhalter durch das Eon-
sistoriilM, würde zudem den Dünkel dieser Leute sehr steigern. Was
dagegen das Bedenken anbetrifft, daß das Urtheil des einzelnen
Pastors in manchen Fällen snbjectili und irrig ausfallen könnte, so
würde sich das dadurch erledigen, daß gegen die Verweigerung der
Redeberechtigung von Seiten des Pastors jedesmal das allgemeine
Apellationsrccht an das Consistoriiim frei stände. Es einigte sich
daher die Synode zu der Formulirung: Wo Privat-Andachtsversamm-
lungen eMiren, stehen sie unter der Controle des Orts-Predigers,
der darauf zu sehen hat, daß durch dieselbe keine der christlichen Ge-
meinde anstößige Spaltungen oder irgend welche Verletzung der
kirchlichen oder bürgerlichen Ordnung veranlaßt werden.



Bericht über die «Mändische Prediger-Synode. 601

2. Eine andere gesetzliche Bestimmung betraf die Taufe der
hebräischen Kinder in dem Falle, daß nicht beide Eltern, sondern
blos der Vater oder blos die Mutter den christlichen Glauben an-
genommen hätten. Nach der Bestimmung des Kirchengcsetzes 8 26
sollen in solchem Falle die Söhne der Religion des Vaters, die
Töchter der Religion der Mutter folgend, bis zum 7. Lebensjahr,
ohne vorhergehenden Unterricht zu empfangen, getauft werden. Pastor
C b e r h a r d t hatte dagegen vorgeschlagen, daß hebräische Kinder nur
in dem Falle zu taufen seien, wenn beide Eltern, so sie am Leben
sind, den christlichen Glauben angenommen hätten. Hiergegen erhob
sich nun zunächst von verschiedenen Seiten entschiedener Widerspruch.
Es wurde hervorgehoben, daß wenn solchen hebräischen Kindern, deren
Eltern nicht beide den christlichen Glauben angenommen hätten, die
Taufe verweigert würde, ihnen doch der Segen dieses Gnadenmittels
entzogen und der Eingang in das Reich Gottes versperrt weiden
würde, es sei im Gegentheil wünschenswerth, daß in einem christlichen
Staate die christliche Religion auch in dem Sinne den Vorrang
vor der jüdischen habe, daß alle Kinder der Religion des christlich
gewordenen Theiles der Eltern folgen müßten. Hiergegen wurde
jedoch überzeugend geltend gemacht, daß in Sachen des Reiches
Gottes jedes staatliche Vorrecht ungehörig sei, daß eine durch zwin»
gende äußere Gesetze bewerkstelligte Zugehörigkeit zur christlichen Re»
ligion eine Gcwissenskncchtung sei, und daß nach dem Taufbefchl
des Herrn die Taufe nie isolirt dastehen dürfe, sondern von der
christlichen Erziehung und dem christlichen Unterricht begleitet sein
müsse; es habe also die Kirche kein Recht und keine Verheißung des
Segens, wenn sie die Taufe als o M » ops ra tu in denen zuwende,
bei welchen durchaus keine genügende Garantie nachfolgender christ-
licher Erziehung vorhanden sei. Schließlich einigte sich die über-
wiegende Major i tät der Synode dahin, daß solche hebräische Kinder
nur in dem Falle getauft werden sollten, wenn der nichtchristliche
Theil zur Taufe des Kindes seine Einwilligung gäbe, und sich that-
sächlich, etwa durch Separation von dem getauften Kinde, allein
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Einflüsse auf dasselbe entziehe. Nur eine kleine Minori tät gab ihre
entgegengesetzte Meinung in einem Separatvotimi zu Protokoll.

3. W i r erwähnen ferner die Verhandlungen über die E o n -
f i r m a t i o n und C o m m u n i o n der T a u b s t u m m e n und B l ö d -
s inn igen . I m 8 34 des Kirchcngesetzcs sind über diesen Punkt
gar keine Vorschriften enthalten, und Pastor E b e r h a r d t hatte das
Petitum gestellt, es möchten diese so häufig vorkommenden Fälle
durch eine gesetzliche Vorschrift normirt werden. Dar in w>um alle
Amtsbrüder einig, so ohne Weiteres könne dem oft sehr dringenden
Verlangen der Angehörigen der Taubstummen und Blöden, sie zu
confirmiren, nicht willfahrt weiden, denn dieses Verlangen gründe
sich auf die falsche Vorstellung, als würden diese armen Gebundenen
schon durch die äußerliche Theilnahme am Sacrameut zu vollgültigen
und vollberechtigten Gliedern der kirchlichen Gemeinden, Die Kirche
dürfe das Sacramcnt nicht reichen, ohne sich überzeugt zu haben, ob
die vom Apostel verlangte Unterscheidung des Leibes und Blutes
des Herrn vorhanden oder überhaupt nur möglich sei. Diese Ueber-
zeugung fei allerdings eine subjektive Sache des Seelsorgers, ein
äußerlicher Beweis könne nicht gefordert werden; man könne aber als
Min imum für die Zulassung zum Sacramcnt die Forderung hin-
stellen, daß eine Erkenntniß des Heiles in Christo vorhanden sei.
I m Zusammenhang hiermit wurde auf die große Bedeutung der
Taubstummen- und Blöden-Anstalten, namentlich der ehstnischcn Taub-
stummen-Anstalt in Fennern hingewiesen, in welchen nicht blos eine
allgemeine Erkenntniß des Heiles in Christo, sondern auch verhält-
nißmähig klare Erkenntniß der Bedeutung des Sacraments den Taub-
stummen und Blöden mitgetheilt wird, während durch die sporadische
geistliche Einwirkung des Pastors oder eines christlichen Gemeinde-
oder Familiengliedes, nach den bisherigen Erfahrungen höchstens
Symptome der Sündenerkenntniß und des Verlangens nach Sünden-
Vergebung erzielt worden waren. Eine Regelung der Praxis in Ne-
ireff der Confirmation dieser Unglücklichen erschien der Synode so
wichtig, daß sie beschloß, durch den Gcneralsuperintendcuten dem
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Consistorium die Bitte vorzulegen, schon vorläufig eine hierauf sich
beziehende Verordnung zu erlassen, wonach das eine gesetzliche Requisit
der Confirmation, — das Lcsenkönncn, — bei Taubstummen und
Blöden wegfallen könne, eine Erkenntniß des Heiles in Christo aber
als überall unerläßliche Bedingung der Confirmation festgestellt wurde.

I m Anschluß an diesen Zusatz zu § 34 des Kirchengcsctzcs
war von der Icrwcnschen Kreis-Synode noch ein Zusatz von der
größten Wichtigkeit proponirt worden; es solle nämlich die Confirma-
tio» denen verweigert werden, welche entweder durch ihr Wort oder
ihren Lebenswandel es bezeugen, daß sie nicht an den Herrn Jesum,
als an den Sohn Gottes glauben und nach Seinen Worten leben
wollen, über welche Verweigerung der Confirmation der Pastor dem
Consistorium zu berichten hätte. Die Synode erkannte einstimmig
die große Wichtigkeit einer derartigen gesetzlichen Bestimmung an.

Die Verhandlungen über die Confirmation wurden noch ergänzt
durch einen Vortrag des Pastor E b e r h a r d ! über die sehr dringend
wünschcnswerthe E m e n d a t i o n des C o n f i r m a t i o n s - F o r m u l a r s
unserer Agende. Es wurde in diesem Vortrage darauf hinge»
wiesen, wie in diesem Formular der Confirmation auf Kosten der
Taufe eine ungebührliche Bedeutung beigelegt werde. Der für die
Confirmation vorgeschriebene Segenswunsch: „Nehmet hin den heiligen
Geist" u, s, w., noch mehr aber die Erklärung: „ Ich nehme Euch an
zur Gemeinschaft Gottes" u. f. w,, ebenso der Passus im Confirma-
tions-Gebete: „Errette sie aus der Gewalt der Finsterniß" u. f. w.
legen gradezu der Confirmation eine Wirkung bei, welche nach Schrift
und Kirchenlehre durchaus der Taufe eignet. Pastor E b e r h a r d !
wies darauf hin, wie diese Bedeutung der Taufe als des Initiations-
sacramcntcs einer Ergänzung so wenig bedürfen könne, als einer
Wiederholung, So l l die Wiedergeburt in der Confirination oder
sonst wie erfolgen, so ist sie eben in der Taufe nicht erfolgt. Die
Consirmation werde auch nicht passend bezeichnet als E r n e u e r u n g
des Taufbundes; den» ein Bund sei allemal die That beider Bund-
schließenden, und so müsse auch unter der Erneuerung eines Bundes
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eine That beider Bundschlicßcnden verstanden werden. Von Gottes
Seite finde aber keine Erneuerung des Tnuflmndcs statt, weil der-
selbe von dieser Seite her nie gebrochen worden war. Blos von
Seiten des Menschen werde der Taufbund gebrochen und sei daher
zu erneuern, aber nicht blos in der einmaligen Consirmation, sondern
täglich. AIs Hauptbedeutung der Confirmation bezeichnete Pastor
E b e r h a r d t das ö f fen t l i che B e k e n n t n i ß des Consirmanden zu
dem Evangelium des Gottes, in dessen Namen er als Unmündiger
getauft worden, und zu dem Bekenntniß der Kirche als deren »um-
diges Glied er nun angesehen werden wolle. I n dieser Beziehung
würde sich die Konfirmation von jedem früheren oder späteren büß-
fertigen Bekenntniß und subjcctivcr Erneuerung des Taufbundcs
hauptsächlich nur durch die besondere Feierlichkeit und Ocffentlichkeit
unterscheiden. Dieser sacrificiellen Seite der Consirmation entspräche
dann die sacramentale Zusicherung und Application der Taufgnade
zusammt der amtlichen und kirchlichen Fürbitte um Stärkung und
Förderung durch die Gabe des heiligen Geistes, deren der Christ
höchst bedürftig ist in dem geistlichen Kampfe, in welchen er seit seiner
Taufe eingetreten ist, und der nun an der Grenze des Jünglings-
Alters besonders gefährlich zu werden droht. Hierbei würde aber
jene Zusicherung und Application keine neuen Gaben darreichen,
sondern sie ständen zu den bereits in der Taufe angeeigneten Gaben
etwa in demselben Verhältniß wie die tägliche Absolution zu der in
dem Tode und Blute Jesu geschehenen Versöhnung, in deren Ge-
meinschaft der Täufling durch seine Taufe verseht worden ist; und
nicht um eine einmalige außerordentliche Ausgicßung und Kräftigung
des heiligen Geistes handele es sich in der Consirmations - Fürbitte,
fondein um eine fortgehende ordentliche Firmung des mit den gc-
waltigsten Mächten der Finsterniß im Kampfe stehenden aus der
Taufe geborenen neuen Menschen.

Es schloß sich an diesen Vortrag keine besondere Discnssion
an, es wurde aber dieser Aufsatz als Vorlage für die Gencral-Synode
angenommen, und dieser Gegenstand weiterer Bearbeitung überwiesen.
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4, Nächst dcn knchsMschlich?!! Bcstiiuniuugen über die Eon-

fimiation, kämm die NcnudüUügen über Beichte und Absolution zur

Ncrhaudluug, Pastor E b e r h a i dt hatte an de», § 37 die Aus-

stcllung gemacht, daß in demselben das Bcichtgcbet des Predigers

durch de» zu äußerlichen Ausdruck „Fo rme l " bezeichnet werde, und

daß sodann blos lwu einem „innerlichen" d, h stillschweigenden Be-

kmntuiß der Beichtenden die Rede sei, während doch diese „inner-

liehe" Aneignung des Beichlgcbetes des Pastors auch durch das aus-

gesprochene „ J a " des Vcichlendcn nach außen hervortrete. Demgemäß

hatte E b e r h a r d ! propomrt, der 8 3? möge etwa so lauten: I n

der allgemeinen Beichte eignen sich alle Personen, die daran Theil

nehmen, das vom Prediger in ihrem Namen gesprochene Sünden-

bekcnntnih durch ausdrückliche Bejahung an, und empfangen darauf

hin durch ihu die Absolution. Die Synode erklärte sich ihrer über-

wiegenden Mojurität »aeh dafür, daß diese Eiucndation der alten

Fassung vorzuziehen sei.

I m Anschluß hieran kamen nun noch weitergehende Ausstcllun-

geil an der bisherigen, geschlich nmmirten Praxis in Betreff der

Beichte und Absolution, namentlich hinsichtlich ihrer obligatorischen

Verbindung mit der Lominnuion zur Sprache, Schon seit mehreren

Jahren ist diese Frage »amentlich von den chstländischen Pastoren

Hürschc lmann zu Nötü l , H a l l c r z» Keinis und C b e r h a r d t zu

Goldcnbcck sowohl auf Pastoralcoiifcrcnzen und Synoden, als auch

in eingehenden Aufsähen, die in vorliegende Zeitschrift Aufnahme

gefunden hatten, croikrt worden. Pastor H a l l e r stellte auf der

diesjährigen Synode mit Nrrwcisuug auf seine Abhandlungen in der

Dorpater Zeitschrift 1865 S , 519 ff, und 1866 S , 500 ff„ den An-

t rag! 1 ) das Institut der allgemeinen Beichte und der allgemeinen

Absolution nach de,» bishengm Gebrauch, solle ganz wegfallen, »nd

an deren Stelle solle ei» Vcichlgotlesdicnst treten, in welchem die

Gemeinde übcrhaudt zur Buße vermahnt würde, und für diejenigen,

welche das Bedürfniß ,md Verlangen hätten, ihre erkannte und be-

reute Sünde auch zu bekennen, solle dabei die Gelegenheit der

40
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Privatbeichte vor dem Pastor gegeben werden, auf welche ausdrück-
liche Beichte dann auch ausdrückliche Absolution folgen solle; während
denen, die nicht privatim beichten wollen, blos die allgemeine B»ß-
vermahnung gelte, in Folge deren sie ihre Sünden Gott bekennen,
und sich der in aller Verkündigung des Ellaügeliums dargereichten
allgemeinen Vergebung der Sünden im Blute Ies» getrösten sollen,
2) Weder die Priuatbeichte mit der Absolution »och die Theilnahme
am Beichtgottesdienst soll die obligatorische Bedingung für die Zu-
lassung zum Sacramente des Altars sei»; damit aber denjenigen,
welche aus eigenem Bedürfniß vor dem Empfang der Communion
die Beichte und Absolution begehren, solches möglich sei, soll vor
jedem Communions Gottesdienste am vorhergehenden Sonnabende
Beichtgottesdienst stattfinden, der aber auch häufiger gehalten werden
könne und solle. 3) Der Communion soll eine Abendmahls-Ver-
Mahnung vorhergehen, in welcher sowohl die Bedeutung des Sacra-
mentes den Communicanten vor die Seele gestellt werde, als auch
eine Ermahnung zur Buße an sie gerichtet werde. — Die allgemeine
Absolution zusammt der allgemeinen, durch das Jawort der Beichten-
den von ihnen anzueignenden Beichte drs Pastors, verwarf H a l l er
hauptsächlich deshalb, weil solche Beichte kein rechtes Sündenbekennt-
niß sei, sondern blos gewohnheitsmäßige Bejahung und dadurch sehr
mangelhaft vermittelte Aneignung der Confession des Pastors; bei
solcher Beichte sei es unstatthaft, ja unmöglich, auch nur relativ be-
dingungslos zu absolviren, zumal wenn solche Absolution dem Ein-
zelnen durch Handauflcgung in Sonderheit zugeeignet werden solle;
es könne der absolvirende Pastor ja nicht einmal wissen, ob der
Einzelne, den er absolvirt, auch nur das „ J a " wirklich ausgesprochen
habe. Eine rechte Confcssion könne daher nur in der Privatbeichte
geschehen, wo auf ausdrückliches Bekenntniß, sei es besonderer Sünde
oder auch des gesammten sündlichen Verderbens hin auch ausdrück-
liche und bestimmte Absolution den Einzelnen zugesprochen werden
könne, wenngleich auch nur mit der relativen Bedingungslosigkeit,
die aller Absolution durch menschliche Amtsträger eignet. — Was
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dagegen die obligatorische Verbindung vou Beichte und Abendmahl
betrifft, so verwarf sie Pastor H a l l e r einmal deshalb, weil die Ab-
soliition, welche bei der Beichte doch der eigentliche Zielpunkt ist,
auch im Abendmahl gespendet werde, und die unbedingte Forderung,
nur ein Absolvirtcr dürfe zum Sacrameut zugelassen werden, dem
Irr thum Vorschub leiste, als sei das Abendmahl nur für die Reinen,
nicht aber für die Sünder, daß sie ihrer Sünde los würden So-
dann aber sei die Beichte auch, abgesehen von der Absolution, nicht
obligatorisch mit der Lommuuion zu verbinden, denn wenngleich das
Sacramciit als unerläßliche Bedingung segensreichen Genusses, die
Büße fordere, so sei eben Buße und Beichte nicht ein und das»
selbe; die geforderte B»ße werde dem Communikanten nahegelegt in
der Abcndmahls-Vmuahüimgz ihn aber auch zu äußerem Bekenntniß
der Sünde zu veranlasse,!, sci kein Grund und Recht vorhanden, da
das Gebot des Herrn nicht dahin laute. Es solle daher die wescnt-
liche und wirkliche Bedeutung der Confcssion und Absolution dadurch
geehrt und fruchtbar gemacht werden, daß besondere und selbstständige
Veichtgottesdienste eingcriclM werden, wo die Gemeinde dazu heran»
zuziehen ist, freiwillig zu bekennen i n gpeoie und feuere , um als»
dann specielle und generelle Absolution in Sonderheit zu empfangen,
wobei jedoch dafür gesorgt werden müsse, daß namentlich diejenigen,
welche das freie Bedürfniß haben, vor der Feier des Sacramentes
ihre Sünden vor dem Amtstrngcr zu bekennen und die Absolution
dafür zu empfangen, dnzu eine passende und sie einladende Gelegen»
heit hätten, welche im Vcichtgoitcsdienste am Sonnabend wohl ge»
boten werde, aber nicht vorhanden sei bei der gegenwärtigen Praxis.

Gegenüber dieser hohen Wcrthschähmig der Priuatbeichte, die
in den Vorschlägen des Pastoie H a l l er sich aussprach, verlas Pastor
N c r l i n g von Matthäi eine Arbeit über die Bedeutung der Privat»
beichte und Piivatabsolüüon. N e r l i n g hob hervor, wie die Privat»
absolütion im Verhältniß zur allgemeinen Absolution in aller Predigt
des Evangeliums nicht in dem Verhältnisse der V e r l e i h u n g der
Sündenvergebung zu dem bloßen A n b i e t e n derselben stehe; auch

40 -
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in aller Predigt des Evangeliums werde thatsächlich Sündenvergebung
denen mitgetheilt und verliehen, die das Evangelium in bußfertigem
Glauben erfassen. Auch sei die private Absolution kein Sacrament,
nicht nur deshalb nicht, weil das eloiuoQtuin v i s id i le fehle, son>
dein auch weil die Vergebung der Sünden, welche sie ertheile, auch
auf anderem Wege erlangt werden könne. Die Bedeutung der Privat-
beichte bestehe namentlich darin, daß sie ein Mi t te l besonderer Secl-
sorge für die außerordentlichen Gemüthözustände der An fech tung
sei; in dieser Beziehung sei sie segensreich und müsse ein leichterer
Zugang zu derselben den Angefochtenen geboten werden. AIs allgc»
meines Institut aber, welches mit der Communion, wenngleich in
freier, so doch gewohnheitsmäßiger Weise verbunden sei, dürfe sie
nicht angestrebt werden. Ein solcher gewohnheitsmäßiger Gebrauch
der Privatbeichte sei gefährlich wie für die erweckten und gläubigen,
so auch für die unbußfertigen und weltlich gesinnten Gemeindeglieder,
indem die Beichte und Absolution nur zu leicht als opu» o p o r a w m
angesehen werde, und dem Pastor dadurch nicht blos eine Marter-
dank für sein Fleisch bereitet werde, sondern auch für die geistliche
Amtsverwaltung, indem er nur zu oft die Pein leiden müßte, mit
zweifelndem Gewissen den privatim Beichtenden die Absolution zu
ertheilen.

Bei der Discussion, die sich an dicsc Vorträge knüpfte, wurde
zwar von mehreren Amtsbrüdern das Institut der Sonnabends-
Beichte und der durch dieselbe anzubahnenden Priuatbcichte als ein
wenig fruchtbares und für unsere localen Verhältnisse nicht passendes
bezeichnet, diejenigen jedoch unter den Pastoren, welche in ihren Gc-
meinden bereits die Sonnabends-Vcichte eingeführt und Anfänge der
Privatbeichte erzielt hatten, sprachen sich fast ohne Ausnahmen sehr
entschieden für den großen Segen derselben aus. Es hatte sich practisch
herausgestellt, daß die großen Dimensionen der Kirchspiele nicht in
dem Maße dem Besuche der Sonnabnids-Beichte hinderlich gewesen
waren, daß meist doch recht zahlreiche Versammlungen statt fanden,
namentlich aber berichtete Pastor K n ü p f f e r , daß die Sonnabends»
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Beichte fiir viele eine segensreiche Brücke zur Privatbcichte geworden
sei; daß er bei der allerdings noch nicht allzu großen Frequenz der
Privatbeichtc in seiner Gemeinde die verderblichen Folgen noch nicht
wahrgenommen habe, welche Pastor N e r l i n g als mit der usuell
gewordenen Privatbeichte so nahe zusammenhängend, dargestellt habe.
Wohl aber wußte Pastor K n ü p f f e r von dem großen Segen zu
reden, welchen die Privatbeichte zunächst schon auf ihn, den Prediger,
selbst ausgeübt habe, indem er Gelegenheit erhalten habe, in die
Sündcnschäden der Gemeinde hineinzublicken, und Sündenticfen und
Sündcngrauel kennen zu lernen, die er den Gliedern seiner Gemeinde
vorher gar nicht zugetraut hatte, und daß hierdurch seine Predigt bei
weitem concrctcr, lebendiger und ernster geworden sei, weil sie aus
tiefernster Erkenntniß der Gemeinde hcruorgcwachsen sei. Sodann
aber sei auch sehr wohl wahrzunehmen, wie die Beichtenden durch
die Beichte selbst eo lerne», ihre Sünden in Beugung vor Gott und
Menschen zu bekennen, es lernen durch solches Bekennen des Mundes
auch innerlich von der Sünde zu scheiden.

Es erfolgte auf der Synode keine Abstimmung über Annahme
oder Verwerfung der HaIIersehen Anträge, sondern es wurde diese
Sache um ihrer großen Wichtigkeit willen einer besonderen Berathung
auf den Kreis Synoden überwiesen; es war aber nicht zu verkennen,
daß jedenfalls eine sehr große Zahl der Synodalen in der Haupt-
fache von der Wahrheit der Hal lerschcn Vorschläge sich hatte über»
zeugen lassen, Schließlich forderte der General-Superintendent die
Amtsbrüdcr auf, bei aller Wahrung der Freiheit uud Berücksichtigung
der lucalcn Verhältnisse, doch durch eigene Erfahrung und Erprobung
sich mit dem Werthe der Sonnabends Beichte und der damit der-
bundenen Privatbeichte, bekannt zu machen.

5, Als lchte Lmendation des 3. Capitels des Kirchengesehes
hatte Pastor E b e r h a r d t proponirt den 8 62 dahin zu verändern,
daß dem evangelischen Prediger nicht zugcmuthct werden solle, die
Leichen der Selbstmörder, auf Grundlage der von der Civilobrigkeit
für jeden besonderen Fal l zu ertheilenden Vorschrift, beerdigen zu
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müssen, sondern daß als Grundsatz anerkannt werden solle, daß der
Leiche eines Selbstmörders, der in zurechnungsfähige»! Zustande sich
das Leben genommen, keine kirchliche Beerdigung zu gewähren sei,
und daß die Kirche hierin von keiner weltlichen Obrigkeit beeinflußt
werden dürfe. Die Major i tät der Synode stimmte dieser Proposition
bei, wobei jedoch noch hervorgehoben wurde, daß wenn auch bei der
Beeidigung der Leiche eines Selbstmörders uicht nur alle besonderen
kirchlichen Ehren, sondern namentlich die Einsegnung fehlen müsse,
es dem Pastor doch unbenommen bleiben solle, ein ernstes Wort der
Mahnung zu sprechen.

Der Frage nach der Zulässigkcit der kirchlichen Beerdigung der
Selbstmörder analog war die Frage, welche schon auf den diesjähri-
gen Kreissynodm discuürt worden war, ob todtgcborcne Kinder und
vor der Taufe gestorbene Kinder kirchlich zu beerdigen seien. Bei
der erneuerten Erörterung dieser Frage auf der Prouinzialsynodc
wurde einerseits die Zulässigkcit der kirchlichen Beerdigung vertheidigt,
weil nach der gegenwärtig so weit verbreiteten Anschauung, daß der
liturgische Segen bei der Beerdigung sich nicht auf die Leiche, son.
dein auf die Umstehenden beziehe, ein solcher Segen auch dann durch-
aus am Orte sei, wenn das todtgcborcne oder nicht getaufte Kind
auch nicht als Glied der Kirche angcschcn weiden könne; andererseits
wurde die Einsegnung solcher Kindcilcichcn beanstandet, wcil dieser
Segen nur der Leiche eines christlichen Kindes zugeeignet werden könne.
Bei der Behandlung dieser Frage konnte keine bestimmte Einigung
erzielt werden, und es wurde beschlossen, bei der in verschiedenen Gc-
genden verschiedenen Präzis einstweilen zu bleibe».

III.

Die Emendations-Vorschläge in Betreff des 4. Capitel« des
Kirchengesetzes „Uebe r die E h e " , wäre» vom Consistonal-Assessor
Pastor K n ü p f f c r ausgearbeitet worden. Es handelte sich hier vor-
nehmlich »m die Gesetzgebung in Betreff der Ehescheidung, Pastor
K n ü p f f e r hatte das Princip, von welchem er bei seinen Emcndations-
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Vorschlägen ausgegangen, dahin ausgesprochen: „Cs sei der Unter-
schied zwischen dem Ziel , das das kirchliche Ehegcsctz anzustreben
habe, und einem Gesetze, welches die Gemeinden in ihrer jetzigen
Beschaffenheit zu verstehen und zu tragen im Stande wären, wohl
ins Auge zu fassen. Es seien so große Schäden da, zur Kirche ge-
hörten so viele Glieder, die von einem Gehorsam des Glaubens nichts
wüßten, daß man sie unmöglich unter eine Ordnung stellen könne,
die diesen Glauben zur Voraussetzung habe. Cs könne daher bei
einer gegenwärtigen Emendation des Chegcsetzcs nicht auf vollständige
Errichtung des Mat th . 5, 19 gesteckten Zieles ankommen, sondern
nur darauf, daß die ersten dringenden Schritte gethan würden, welche
uns demselben näher führten," Diesen Grundsätzen entsprachen denn
auch die einzelnen Emcndations-Vorschläge: Bei Scheidungsklage auf
Grund böswilliger Verlassung solle die Scheidung nicht früher er»
folgen, als 2 Jahr nach der eigenwilligen Entfernung des beklagten
Theiles, Unheilbare, anstcekendc, Ekel erregende Krankheiten oder
Wahnsinn solle blos in dem Falle Schcidungsgrund sein dürfen,
falls sie schon vor Schließung der Ehe dagewesen, aber verheimlicht
worden waren. Lasterhafter Lebenswandel, grausame Behandlung,
Beschimpfung und geflissentliche Verläumdung, solle nicht sofort als
Schcidungsgruud anerkannt werde», sondern in solchen Fällen solle
zunächst blos eine soMra t i o l l to ro et inLusa, erfolgen, und blos
falls der schuldige Theil im Verlauf von 2 Jahren seinen Lebens-
Wandel nicht ändere, könne auf sämmtliche Scheidung erkannt werden.
I n allen dm bisher genannten Fällen solle dem schuldigen Theil
die Erlaubniß der Wicdcrvcrehclichung bis auf weiteres untersagt
werden, wobei nicht eine bestimmte Frist dieses Verbotes eintreten
solle, sondern dem Lonsistorium neben der juridischen auch eine mehr
Pastorale (?) Behandlung der Ehesachen cnnöglicht werde möge. Nur
in einzelnen Fällen, wie z. B . bei der Scheidung wegen Verwcige-
rung der ehclichcn Pflicht oder Unvermögen der Kiudcrcrzeugung, in
welchen das Kirchengcsrtz die Wiedervcrchclichung des schuldigen Theils
bedingungsweise gestattet, solle sie ihm ganz iinlcrsagt werde».
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Bei dcr Discussion über diese Emeudations-Noi schlage ward
zwar allgemein anerkannt, daß in ihnen dcr Einst nud die Vedeu-
tuug der Ehe mehr gewürdigt werde, als in den bisherigen gesetz.
lichcn Bestimmungen, Dennoch aber konnte ei» großer Theil der
anwesenden Amtsbrüdcr in den K u ü p f f c r scheu Principien und Vor-
schlagen nicht dcn entsprechenden Ausdruck Ihrer Niciuuug erkennen,
und sahen sich gedrungen entschieden Protest dagegen einzulegen. Es
ward cwn dieser Seite dcr Grundsatz axfgcstcllt, daß in dcr cliangc-
lischcn Kirchc nur ein solches Ehegesetz festgestellt incrden dürfe, welches
mit der Bestimmung des Herrn Ma l th , 5, 1!) im Einklang stände,
und daß es uncuangelisch sei, bei aller Hervorhebung dieser Bcstim-
innng des Herr», als des schließlich zu eistiebenden Zieles, einst»
weilen der nngöttlichcn Wcltgestalt der historischen Äiassenkirchc in
dcr Weise Rechnung zu tragen, daß das Wort des Herrn im Ehe-
gesetz der Kirchc um sein unbedingt norniativeo Ansehen gebracht
wcrdc. Wenngleich kirchcngcsctzl>chc Bestmimungen allerdings nicht
die Macht haben könnten, dcn Unglauben, die Wellfürmigkelt und
die Gottlosigkeit aus dcr historischen Kirche in hcÜskräfligrr Weise zu
vcibanncn, so dürfte doch ilicmals ei» Kirchcngesetz durch Concessionen
an die »ngchöcigc Emancipation l'oui Worte Gottes, dieser Ema».
cipation in dcr Kirche selber ein gesetzliches Recht einräumen; dcn»
wenn aller Unglaube uud Ungehorsam gcgcn Gottes Wort, also auch
in Ehesachen uon dem unwandelbaren geistlichen Gesetz des Reiche«
Gottes, der unsichtbaren Kirche, unbedingt gerichtet wird, so dürfe oas
Gesetz dcr sichtbaren Kirchc dem Gesetz der uiisichtbaicn Kirchc »ich!
in dcr Weise widcrsprcchcn, daß es den Ungläubigen und Ungehor-
samcn das Bleiben nnd Verharren in dcr Kirchc auch uhuc Buße
zu thun dadurch ermögliche, daß cs dem Unglauben und Ungehorsam
durch Concessionen uud Cz'cmptionen Rechnung trage. I m alten
Bunde habe nach gültlicher Ockononne in Ehesachen eine Bcnicksichti-
gung dcr Herzcnshärtigkeit des Volkes Israel stattgefunden, welche
Berücksichtigung in dcr nußcrlichcn Gestalt dcr alttcswn,entliehen Kirche,
im äußerlichen Volksthum Israels seine Erklärung findet, im »cucn
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Bunde finde anerkannter Maßen cinc solche gotigeordnetc, lwn dem

Herrn und scinm Aposteln zugestandene Bcrücksichligung der Herzens-

härt,gkcit in Ehesachen »ich! stall; so Halle also auch die kirchliche

Gesetzgebung nicht das Recht auf eigene Hand hin die Kirche des

neuen Testamentes auf den Standpunkt des alten Testamentes herab»

zudrücken d, h. die historisch bestehende Gestalt der Volks- und Massen-

kirchc als die entsprechende Gestalt der evangelischen Kirche zu

sanclionireu.

Dicseu, strengere» und unbedingt ncutestanicntlichcn Standpunkt

gegenüber hoben die beiden Haupwcrtt'cter der milderen und concc-

direudcn Richtung, General Superintendent Schul t ) und Lonsistorial-

Assessor K u ü p f f e r namentlich auch den U,»stand hcruor, daß sie

selbst früher durchaus auf dem stnngercn Standpunkt gestanden hätten,

daß aber die niannigfachen Lrfnhnmgcn, welche sie als Glieder des

Cuusistomnus iu Angelegenheiten der Ehescheidungen gemacht, sie

dazu geführt hätte», den thatsächlichen Verhältnissen der Kirchc Rech-

nung zu lragen; es sei daher ihre gegenwärtig nuldcre Anschauung

der Sache als eine ans der Praxis hcrlwrgegaugene anzusehen, gegen-

über der strengeren Principienslellnng, die der prakt,sehen Handhabung

des Ohlgcsetzcö scruer stünde. Hiergegen ward jedoch uon Seiten der

strengere» Richtung darauf hingewiesen, daß ja der Pastor in seiner

Gemeinde, leider Gottes, auch Gelegenheit genug habe, das Elend

uuglücklicher Ehen ans nächster Nähe keimen zu lernen, und daß im

Lonsistoiium durchaus nicht neue coaugelisch-Pastorale Gesichtspunkte

für die rechlc Würdigung der Ehe und Ehescheidung sich eröffneten,

sondern blos neue staatlich-juridische, die allerdings dem Pastor ferner

liegen, aber eine rein euaiigelifche Beurtheilung der Sache nicht für-

dcrten, sondern mir erschwerten.

Diese Discnssion über die Cmendation des Ehcgcseßcs wurde mit

lüc! Lebhaftigkeit und Inleressc geführt. Dennoch war es wohl er-

sichtlich, daß gegenwärtig noch keine Linigung zu erzielen sein werde,

da es sich nicht um Anwendung eines gemeinsamen Principes, son-

dcrn nm die Feststellung dieses Principes selbst handelte, Cs ward
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daher beschlossen, diese Materie nochmals der eingehenden Berathung
der Kreissynodcn z» überweisen, und zu diese»! Zwecke »eben Pastor
K n ü p f f e i als Repräsentanten der mildcrcn Richtung, noch einen
zweiten Bearbeiter dieser Frage von den Vertretern der strengeren
Richtung zu wählen, welche beide die Frage über Ehescheidung und
Wicdcrvmhelichung Geschiedener eingehend erörtern sollten und ihre
dahin zielenden Arbeiten rechtzeitig den Kreissynoden mittheilen sollten.
Zum zweiten Bearbeiter dieser Materie ward darauf Referent dieses
gewählt.

IV.

AIs dritter Hauptabschnitt de? Kirchengesches, der behufs Vor-
läge für die Generalsynode einer Revision unterworfen werden sollte,
lag das 10. Capitel des Kirchengcseßcs über die V e r w a l t u n g
des K i r c h c N ' V e r m ö g e n s vor, Bearbeiter dieses Abschnittes war
Propst M e y e r von Icwe. Cr hatte namentlich das Institut des
Oberkirchenvorsteheiamtcs einer Kritik unterzöge», nnd propouirte an
Stelle desselben den vor 1832 in Ehstland zu Recht bestandenen
Gnueinde-Kirchenrath des einzelnen Kirchspiels zu sehen, welcher alle
Befugnisse des Obcrtirchenuorstchcramtcs, die nicht durchaus Interna
beträfen, d. h, also das äußere Kirchciuucsc» für das betreffende Kirchspiel
auszuüben hätte, und dem Consistorio unterstellt sein würde.

Es wurde der Mehrzahl der Synodalen klar, daß die Vcr-
waltung des Kirchenvermögens ganz sachgemäß einer vom Consistorimu
verschiedenen Repräsentativ - Behörde übertragen werden müßte, und
daß die Gipfclung dieser Behörden für die einzelnen Kirchspiele (Gc-
meinde-Kirchcnrath) ganz sachgemäß in einem Landes Oberkirchenvor-
stehcramte gegeben sei, welches als eine ständische Institution werth
zu achten sei. Wünschenswert!) erschien es nur, daß die Competcnz
des Consistoriume und des Obcrkirchcnvorstehcramtes genau geschieden
würde, daß dagegen in solche» Sachen, wo die «xtLrua eeolosiao
sich von den i u w r n i s nicht genau scheiden ließen, eine Miteompctcnz
des Consistoriums einträte, und daß das Oberkirchenvorstchcramt



Bericht über die ehstländische Prediger-Synode. " 1 5

durchaus dem General-Consistorium, als der oberste» Kirchenbehörde
für das ganze Reich, unterstellt würde, und endlich, daß das Ober-
firchenvorstcheramt bestimmte, regelmäßig wiederkehrende Sitzungen
hielte, damit der Gang der Geschäfte nicht so sehr verzögert würde,
wie es gegenwärtig vielfach der Fal l sei. Es wurde beschlossen, die
Sache nochmals der Berathung der Krrissynodcn zu überweisen, zu
welchem Zweck, bei Abwesenheit des Herrn Propstes M e y e r , der
Herr Obcrconsistorialrath G r o h m a n mifgcfordcrt wurde, diese
Materie zu bearbeite» und seine Vorlagen den Kreis'Synoden des
nächsten Jahres zukommen zu lassen. Ein Vortrag des Pastor
S p i n d l e r zu Matthiae über die Zusammensetzung des Kirchen-
Convents und Errichtung vun Kirchen-Gerichten, ward ebenfalls
der Berathung der Kreissyiwde» überwiese».

V .

Die Berathungen unserer Synode, welche die Revision des
Kirchcngeftßc? betrafen, bewegten sich auf einem Gebiete von allgc-
meinem Interesse; es kamen aber auch mehrere Gegenstände zur Be>
sprechung, von mehr l o c a l e r Bedeutung, die sich auf die eigcnthüm-
lichcn Zustände imscrer Provinz bezogen.

1. W i r erwähnen hier zunächst dm Vortrag des Pastor
ach, F i c k von Kegeln über die 2 1 . Synodalfrage: „ W i e
könne die durch die neue L a n d g e m e i n d e O r d n u n g h c r v o r -
ge ru fene B e w e g u n g der Geis ter und die durch sie be-
g r ü n d e t e n I n s t i t u t i o n e n dem Reiche G o t t e s d i e n s t b a r
gemacht w e r d e n ? " Wenngleich Pastor Fick im Allgemeinen
auch zugab, daß die neuen socialen und rechtlichen Verhältnisse des
Landes, wenn sie in rechter Weise den Zwecken des Reiches Gottes
dienstbar gemacht worden wären, auch positiv der Kirche zu gut kom-
men könnten, so ruhte doch der Schwerpunkt seines Vortrages in der
Ausweisung der sehr mißlichen und der Kirche gefährlichen Schatten-
feiten der neuen Ordnung der Dinge und i« der Erwägung auf
welche Weise diese Gefahren am ehesten abgewendet werden könnten.
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Pastor Fick gestand z», daß die neue Landgemeinde-Ordnung »n-
mittelbar weder die i n t s rna noch die o x w r n » di'r Kirche antaste;
mittelbar aber sei doch der ganze Grund, auf welchem unsere Landes-
kirche ihrer äußeren Erscheinung nach ruhe, ein anderer geworden.
Die sociale und rechtliche Emancipation de? Landvolkes, welche, wenn
auch früher schon angebahnt, durch die neueste Pronnilgation der
Lliiidgemcindc'Ordnung erst recht ins Leben getreten sei, habe selbst»
verständlich eine gewaltige Bewegung der Geister hervorgerufen, die
durchaus nicht überall den wohlthuenden Charakter organischen Fort-
schrittcs an sich trage, sondern vielfach in der Gestalt der Zuchtlosig-
keil, der ungebundenen Rohheit, der offenen Anfeindung und Ver
Wcrfung ehrwürdiger und heilsamer Institutionen sich äußere, und
dazu noch in so Manchen Unzufriedenheit und revolutionäres Ge-
lüfte nähre, Die veränderte Gestalt der Volks-Physiognomic sei für
die Kirche nanicutlich in so fern von Bedeutung, als die ftühcr all-
gemein anerkannte Autorität der Kirche auch auf dem sociale» Gc-
biete und den Verhältnissen des bürgerlichen Lebens, wie namentlich
die wichtige Stellung der Kirche als eines Schuhpatroncs des Land
Volkes in rechtlicher Beziehung ' ) , vielfach erschüttert sei oder sich gc-
gcnwärtig als überflüssig dargestellt habe. Weil aber bei einem auf
so nicdcnl Cultmstnfc stellenden Volke die verschiedenen Gebiete des
religiös kirchlichen und des socialen und nchUichcn Lebens, noch so
eng mit'einander verflochten sind, sei es sehr naheliegend, daß diese
Emancipation vom schulenden Patronat und der Autorität der Kirche
in bürgerlichen und rechtlichen Angelegenheiten auch vielfach eine
Emancipation in »nmütelbar religiösen und kirchlichen Dingen nach
sich ziehe. Pastor Fick gab zu, daß diese Einbuße sich im Grunde
auf einen, der Kirche nicht wesentlich zustehenden Einfluß beziehe,
und daß die Kirche also gegenwärtig wo diese fremde Krücke ihr cnt-
zogen worden, um so mehr Veranlassung habe sich auf dem ihr

1) Wo hat die Kirche, resp, ihr Amtsträger solch eine Mission von
dem Herrn erhalten? Etwa Luc. 12, 24 oder 1 Petr. 4, 14? A. d. Neb.
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eigenthümlichen Grunde mit erneuerter Treue, Glauben und Liebe
zu gründen, damit es ihr gelinge, ihre frühere social kirchliche S k i -
lung zum Volke zu einer rein kirchlich Pastoralen iimzugestaltcn.
Hierzu sei rwr Allem eine richtige Verwendung der Pastoralen Arbcits-
kraft erforderlich, die namentlich auf eine gegenseitige Annäherung der
Stände hinzuwirken habe; äußere Institutionen dagegen würden wenig
fruchten-, sodann müsse aber auch die Kirche auf Alles bedacht sein,
was ihrc Autorität äußerlich heben könnte und allen Ausschreitungen
und Uebcrgiiffcn einer falsch aufgefaßten Volksfrciheit mit Nachdruck
entgegen treten.

Der Gegenstand, den Pastor Fick in seinem Vortrage behan»
delte, ist gewiß von der größten praktischen Bedeutung und es muß
daher ganz besonders bedauert werden, daß diese Materie auf der
Synode keiner eingehenden Discussion unterworfen wurde, denn ob-
gleich wir um der sachlichen Ordnung willen hier schon über diesen
Vortrag rcfcrircn, fand er selber erst in der letzten Synodal-Sihnng
statt und es konnte aus Zeitmangel gar nicht mehr auf die Bcurthei»
luug und Besprechung dieser Sache eingegangen werden; solches wäre
aber um so mehr wünschcnswcrth gewesen, als Fick's Vortrag sich
vorwiegend nur auf dem Gebiete allgemeiner Grundsäße bewegte,
und die specielle Durchführung in der Präzis wenig beleuchtet wurde,
wofür das Urtheil älterer und erfahrenerer Amtöbrüdcr uon großem
Interesse und Nutzen gewesen wäre. Cs wurde in dieser Beziehung
nur noch darauf hingewiesen, daß cs bei den gegenwärtigen socialen
Verhältnissen von Wichtigkeit sei, die Gemcindcbcamtcn, die neben
ihrer Autorität auf dem socialen Gebiete auch einen sehr naheliegen»
den Einfluß auf das religiöse und sittliche Volksleben ausüben wür-
den. möglichst heranzuziehen, um sowohl sie selber für das Reich
Gottes zu gewinnen, als auch um ihnen Belehrung zu ertheilen, wie
sie die Verwaltung ihres Gemeindeamtes den Zwecken des Reiches
Gottes dienstbar machen könnten, ohne doch dabei Kirchliches und
Sociales oder Rechtliches zu vermischen.

2. Einer mehr eingehenden Berathung erfreute sich eine zweite
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Frage, die ebenfalls für unser Land von der größten Wichtigkeit ist.
Wi r meinen die E m e n d a t i o n des ehstnischen Gesangbuches-
Das gegenwärtig in unseren ehstnischcn Gcuieindm gebrauchte Gc-
sangbuch leidet an sehr wesentlichen Mängeln, die allgemein anerkannt
sind. Abgesehen von einzelne» Liedern, welche schon ihrem Inhalte
nach keinen Anspruch hätten in ein kirchliches Gesangbuch aufgeuom-
wen zu werden, ist bei fast allen die Sprache eine sehr ungelenke,
harte nnd grammatisch falsche, so daß durch die mangelhafte Form
in vielen Liedern der Sinn selbst durchaus unklar gemacht oder doch
bedeutend abgeschwächt wird. Trotz dieser auch vom Volk vielfach
anerkannten Mängel, hängt es doch mit vieler Liebe an diesem alten
Gesangbuch, in welches es sich viel mehr hineingelebt hat als in die
Schrift, und eine Emendation des Gesangbuches hätte also um dieser
Anhänglichkeit des Volles willen mit vieler Schonung zu verfahren.
Schon vor etwa 10 Jahren wnrdcn die ersten Schritte zur Herstcl-
lung eines emendirtcn Gesangbuches gethan, und ward gemeinsam
von der livländischen und chstländischen Synode ein Gesangbuchs-
Comit6 gewählt, welchem die Aufgabe gestellt war, sowohl die alten
Lieder zu emendiren, als auch eine Zugabe von neuen Liedern zu
sammeln. Die Hauptarbeit in dieser Sache war von Pastor M a u -
lach in Oberpahlen geleistet worden, und es hatte nun schließlich
das Gcsangbuchs-Comits einem seiner Mitglieder, dem Propst G r o h -
m a n von Turgel, eine letzte Revision der von M n u r a c h rcuidirten
Lieder aufgetragen, während Propst G e b h a r d t die neugcsammclten
Lieder einer letzten Feile unterziehen sollte. Hierbei war zwar Geb-
h a r d t völlig freie Hand gelassen, sowohl neue Lieder, die von
M a u r a c h noch nicht aufgenommen waren, hinzuzufügen, wie bereits
ausgewählte zu verwerfen, als auch vorhandene Lieder völlig »mzu-
arbeiten; G r o h m a n hingegen sollte bei der schlicßlichen Redaction
der alten Lieder die größtmöglichste Schonung beobachten und nur
die gröbsten Sprachfehler, durch welche der S inn des Liedes selbst
entstellt würde, ausmerzen, damit die alten Lieder, soviel irgend mög-
lich, vom V o l l als die alten wiedererkannt weiden könnten. Diese
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Arbeit war von Propst G r o h m a n unter Mitwcrkung des Akademikers
W i e d e m a n n vollendet, desgleichen war auch der prosaische Theil
des Gesangbuches von Pastor K n ü p f f e r theils umgearbeitet, wie
die Leidens- und Herrlichkeitsgeschichte, theils bedeutend vermehrt werde;
durch eine Uebersehung mehrerer Gebete ans Löhes „Samenkörnern"
a»ch „Rauchopfer". Propst G e b h a r d t hatte dagegen die Ueber»
arbeitung der neuen Lieder noch nicht vollendet. Das Gesangbuchs»
Co»iit6 stellte nun den Antrag an die Synode, die schließliche Re>
daction des Gesangbuches, wie sie durch G r o h m a n n nnd K n ü p f f e l
bewerkstelligt worden, anzunehmen, damit, nachdem auch G c b h a r d t
seine Arbeit vollendet haben würde, der Druck beginnen könnte, und
das neue Gesangbuch als eine vermehrte und verbesserte Auflage des
alten, dem Vol t in die Hand gegeben werden könnte. Gegen diesen
Antrag des Comit6 opponirten namentlich Pastor M a l m und Pastor
K c n t m a n n , indem sie das Princip, von welchem die durch Propst
G r o h m a n n durchgeführte Cmendalion des Gesangbuches ausgeht,
verwarfen. Sie behaupteten, daß auch in den von G r o h m a n n
emendirten Liedern nicht blos sprachliche Härten, sondern auch sehr
viele sinnentstellende Fehler geblieben seien, daß überhaupt diesem
formellen Mangel des Gesangbuches durch sporadische Wort-Einen-
dation nicht abgeholfen werden könne, und daß, um dem Volk ein
gutes Gesangbuch zu geben, eine völlige und ladicalc Umarbeitung,
beziehungsweise ganz neue Bearbeitung einzelner Lieder erforderlich
sei. Als Probe, wie die Lieder ihrer Meinung nach emendirt werden
müßten, hatten sie eine kleine Sammlung von ihnen radical umge-
arbeitetet Lieder unter dem Ti te l : „Prowi laulud" zusammengestellt
und drucken lassen. Diese „ P r o w i laulud" fanden nun unter den
Synodalen allgemeine Anerkennung, und es stimmten wohl alle darin
übcrein, daß diese neuen Licdn' der alte» Form derselben, sowohl im
alten Gesangbuch als in der Grohmannschen Redaction desselben,
an sich weit vorzuziehen seien; dennoch konnte sich die Synode nicht
bewogen fühlen, auf den Vorschlag der Pastore K e n t m a n n und
M a l m einzugehen, das Gesangbuch in dieser radicalen Weise umzu-
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arbeiten, um es dann als ciu wesentlich neues Gesangbuch an die
Stelle des alten zu sehe». Bestimmend war hierbei die Rücksicht-
nähme auf die Gemeinde, von der man vurausschte, daß sie sich das
alte Gesangbuch nicht werde nehmen lassen wollen, damit ihr ein
durchaus neues aufgezwungen wurde. S a wurde dcnu beschlossen,
das von G r o h m a n n redigirtc alte Gesangbuch, wie die von Pastor
K n ü p f f e r bewerkstelligte Bearbeitung des prosaische» Theiles zu
acceptiren und dieses Gesangbuch mit Beibehaltung der alten Nume-
ration und sachlichen Anordnung drucken zu lassen, wobei die von
G e b h a r d t redlgirtcn neuen Lieder, etwa 150 au der Zahl, als
Anhang, mit eigener sachlicher Ordnung hinzugefügt werden sollten.
Hierbei verhehlte es sich die Synode durchaus nicht, daß diesem Be-
schlösse zu Folge die neue verbesserte »ud vermehrte Auflage des
Gesangbuches ein gar buntscheckiges Aussehen haben würde, indem
ihm eine einheitliche sachliche Anordnung der Lieder fehlen würde.
Denn schon das alte Gesangbuch besteht eigentlich aus zwei Gesang-
büchem, indem der ursprünglichen Liedersammlung ein nicht uubcdcu-
tender Anhang neu hinzugekommener Lieder mit eigener sachlicher
Ordnung beigefügt woiden war. Durch die seht aufzunehmenden
neuen Gebhnrdtschcn Lieder käme also noch ein drittes Gesangbuch
zu den beiden früheren, jedes mit eigener sachlicher Anordnung, so
daß zum Beispiel die Weihnachtslieder an drei verschiedenen Stellen
des Vereinigten Gesangbuches zu suchen wären. Das Bedenken,
welches aus dieser cinhcitsloscn Zusammenstellung von Gesangbuchs-
Partikeln erwachsen konnte, wurde aber überwogen durch die Rücksicht-
nähme auf das praktische und faktisch vorhandene Bedürfniß des
Volkes. Die Synode meinte es dem Volk nicht zumuthcn zu dürfen,
daß es in Folge der neuen verbesserten und vermehrten Anfinge des
Gesangbuchs, seine alten Gesangbücher, als für den Gebrauch in der
Kirche nicht taugliche, verwerfen, und sich durchgängig das neue an-
schaffen sollte, was bei einer neuen, sachlich einheitlichen Numcration,
unvermeidlich sein würde. Käme dann dem Volk im Verlauf der
Zeit der sprachliche und formelle Vorzug der Lieder des neuen An»
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Hangs zu»! VewußNeiü, ^i wäre es dl,,!n ,̂ > der Z/lt auch die alten

Lieder einer radikalen U»,arbcit>ing zu unterwerfen wie sie von

K c n t m a » unk M a l m versucht worden ist, um dann erst dem Volk

ein wirklich neues Gesangbuch aus einem Guß zu geben.

3, Von eigenthümlichem Interesse für die Kcnntnißnahmc der

besonderen Verhältnisse in den verschiedenen Gemeinden Lhstlands war

der B e r i c h t des G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t e n über den

S t a n d der Schnl fache. Hier war vor allem der große Unter-

schied auffallend, der zwischen de» beiden östlichen Kreisen Wierland

und Ierwcn im Vergleich zu Hanien und Nick besteht. Während

nämlich erstere vcrhältnißniäßig reichlich mit Schulen versehen sind,

etwa in demselben Maße als im ehstnischcn Livland, sind Harricn

und Wiek schier ganz ohne Schulen. Auf vier Schulen in Wierland

und Icrnicn kommt noch ka»m eine in Harricn und Wirk, Hier

liegt für den bei weitem größten Theil der zu bildenden Jugend alle

Gelegenheit des Lernens in dem häuslichen Unterrichte der Mutter,

Und wo Schulen bestehen, sind sie zum großen Theil solche, in

welchen blos einen Tag in der W,'chc Unterricht ertheilt wird, Da-

gegen sind eine nicht unbedeutende Zalil lion Schullchrcrn angcstcllt,

die keine eigene Schule haben, sondern deren Amt es ist, von Dorf

zu Dorf, von Haus zu H>1»5 zu wandern, um den häuslichen Unter-

,iicht zu cuutrulircu oder Aülcituug zu demselben zu ertheilen. Bc-

merkenswcrth ist nun aber das Resultat, daß nach den genanen

Schultabellcu, die jährlich von allen Predigern dem Consistorium

eingesandt werden, der Vildiingsstand des Volkes, die Fertigkeit im

Lesen, Schreiben, Rechnen, Gesang, in der biblische Geschichte und dem

Katechismus in diesen beide» Theilen Ehstlands, die in Ansehung der Ver-

sol'guiig uiit Schulen so nn^ ich si,',d, lVin so gar sehr verschiedener

ist. Was folgt hieraus? Siud etwa die Schulen überflüssig oder

doch entbehrlich? Dieser Schluß wäle zu voreilig; wenngleich es

wohl richtig !st, daß »nscrc Landschulen bei d^r für den Schulbesuch

so sehr ungünstigen localcn Zerstreuung der Familien, lange nicht das

leisten können, was sie unter anderen Verhältnissen leisten würden.

41
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Jedenfalls aber ersehen wir hieraus die große Bedeutung, welche eine
tüchtige wohlgcleitete Bildung der weiblichen Jugend für unser Land-
Volk hat; denn es wird zugestanden werden müssen, daß der Unter-
richt einer tüchtigen Mutter allenfalls die Schule ersehen kann, nim-
mermchr aber die Schule, zunial solche Schulen, wie wir sie auf
dem Lande allein haben können, den Einfluß einer brauen, verhält-
nißinäßig gebildeten Mutter. Es wird in der Regel beim Volks-
Unterricht das Hauptgewicht auf die Bildung der Knaben gelegt, für
die gedeihliche und nachhaltige Einpflanzung gesunder Volksbildung
aber, dürfte die Bildung der Mädchen von noch größerer Bedeutung
sein. — Das Gedeihen der alten Schulen und die Gründung neuer
Schulen hat zwar mit manchen Hindernissen zu kämpfen: durch die
neue Gcmeindeordnimg ist die Unterhaltung der Schulen vielfach von
der Willkür der Gemeinden abhängig gemacht worden; diesen geht
aber noch sogar sehr der S inn und das Verständniß für diese wichtige
Sache ab, so daß sie oft nicht blos Gleichgültigkeit, sondern auch
Widerstand gegen die Schule gezeigt habe». So haben viele Ge-
meinden ans falsch angelegter Sparsamkeit den Schullehrern auch
das Amt des Gemeindeschreivers aufgeladen, wodurch seine der Schule
zu widmende Kraft und Zeit ungebührlich in Anspruch genommen
wird. Eine Förderung der Schulsachc ist nun aber von der bald
zu erwartenden neuen Schulordnung zu hoffen, namentlich auch ein
Schuß der Schulen gegenüber den Eingriffen und Gcwaltmaßrcgeln,
die von Seiten eines unverständigen und gleichgültigen Gemeinde-
Vorstandes gegen die Schulen ausgeübt werden könnten. Ein großes
Hinderniß für das Gedeihen der Schulen ist auch vielfach der Mangel
an passenden llocalen für die Schule. An vielen Orten wird die
Schule in der Privatwohnung eines Bauern oder in der Riege gc-
halten; sodann ist die Gage der Schullchrcr in sehr vielen Gemein-
den so gering, daß tüchtige Kräfte zu einem längeren Wirken nicht
zu erlangen sind. Trotz aller dieser Hindernisse geht aber die Sache
doch vorwärts. I m Ganzen hat die Zahl der Schule» im vcr-
flossenen Jahr zugenommen, es sind zwölf neue Schulen gegründet
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worden und für 54 Schulen ist die Gründung in Aussicht gestellt.
Für ganz Ehstland hat der Schulbesuch im verflossenen Jahr um
2279 Kinder zugenommen.

I m Anschluß an den Schulbcricht theilte der Gencral-Super-
intendcnt noch mit , daß die Cl'llrcte von den Gemeinden und Prc-
digern für die P f a r r v c rmchrungs -Kassc im verflossenen Halb-
!ahr 1239 Rbl. 60 Kop. eingetragen habe, wobei der Beitrag von
drei Gemeinden noch fehle. So geht auch diese heilsame Sache gc'
s«gnet vorwärts. Bisher sind zwei neue Pfarren, die eine in Emmast
auf Dagö, die andere >n Isak in Wicrlaud gegründet worden.

4, An den Bericht über den Stand der Volksschule, schließt
sich sachlich an der Bericht des Propst G r o h n i a n über die T a u b -
stumnicn-Anstalt, die von Pas to r S o k o l o w s k y zu F c n n e r n
in Livland gegründet worden ist. I m Anschluß an das eigene Re-
fcrat, verlas Propst G r o h m a n auch einen Bericht des Pastors
S o k o l o w s k y , der der Synode Mittheilung machte über die Gc'
schichte der Anstalt im verflossenen Jahr, ihre ökonomischen Verhält-
nissc und namentlich ülx, die E r f ^ e , welche durch die Anstalt an
6 chstlänoischen Bauern Kindern erzielt worden waren. I m December
vorigen Jahres war das einfache für 12 Zöglinge eingerichtete Haus
ziüii Zweck der Anstalt eingerichtet, im Verlauf des December und
Januar traten die Zöglinge ein, und bereits nach einem halben Jahre
sind sichtliche und handgreifliche Erfolge an schier allen diesen Zog-
lingen erreicht worden, an den begabteren unter ihnen Erfolge, die
gewiß alle Erwartungen überschritten haben. Wir machen zunächst
auf das Zeichnen aufmerksam, zu welcher Kunstfertigkeit Taubstumme
gewöhnlich mehr Anlage haben, da bei ihnen der Anschauungssiun
in dem Grade geschärft zu sein pflegt, als sie den Gehörsinn cnt-
behrcn. D a waren von Pastor S o k o l o w s k y der Synode vcr'
schicdcnc Zeichnungen zugesandt worden, die in aufsteigender Pro '
grcssion die Umrisse einfacher Gegenstände darstellten und bis zur
fein und sauber ausgeführten Zeichnung von Landschaften aufstiegen i
»nd diese netten Bildcichcn wami, freilich nach Vorzeichnungcn, von
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pliünpcn chstüischcn Bauernkindern ausgeführt, die vor einem halbe»
Jahr jedenfalls noch feinen Bleistift zwischen den Fingern gehabt hatten.
Van ungleich größerer Bedeutung ist aber die Kenntniß der Sprache
und der Begriffe, das Verstehen der Rede wenigstens des Lehrers
ans der genauen Beobachtung der Bewegungen seiner kippen, und
das deutliche und laute Sprechen, wol'on der Sprechende selbst nichts
hört. M i t unsäglicher Mühe und uocrniüdlichcr Ausdauer waren
diesen taubstummen Kindern, zuerst einzelne Laute und Buchstaben
und darauf die ersten Worte unter Auschauuug der bezeichneten Gc-'
gcnständc gelehrt worden, und gegenwärtig können die meisten unter
ihnen »ach dein Dictat des Lehrers zusamnienhängendc Ludcrversc
des Gesangbuches und Bibelsprüche niederschreiben; es ist ihnen die
Thür zur Erkenntniß geistiger nnd geistlicher Dinge geöffnet, während
früher ihr geschlossenes Ohr alle Funktionen des Geistes nicht in gc-
ringcren! Maße gebunden halte, als es nur bei eine»! Blödsinnigen
der Fall sein kann. Ja fürwahr diese Arbeit an den armen tanb-
stummen Ehsten-Kindcrn ist eine gesegnete gewesen, eine Wohlthat ist
ihnen erwiesen, die mehr werth ist als Gold und viel feines Gold,
sie sind ans einem grausamen Kerker hinausgeführt uud es ist ihnen
die Thür geöffnet zn den Heiligthümcm nnd Segenostältcn des Vuan-
gcliums. Der Herr wulle mit Seinem reichsten Segen auch ferner-
hin krönen diese Anstalt der liebevollsten Barmherzigkeit, die schon
in so kurzer Zeit, mit Aufwendung so geringer M i t te l , sa Großes
geleistet hat,

5. Wie die Mittheilung über die Taubstummen-Anstalt in
Fcnnern unseren Blick auf das benachbarte Lwland richtete, so lenkte
eine Ansprache des Pastors K n ü p f f c r das Interesse der Synode
anf die Pastorale S t e l l u n g unserer Landgc is t l i chcn zu
i h r e n deutschen E i n g e p f a r r t c n , Pastor K n ü p f f c r Hub es mit
Dank gegen Gott hervor, daß die Stellung der Pastorc zu den
adeligen Grundbesitzern in geselliger Beziehung eine im Ganzen recht
gute sei, und daß in dieser Beziehung die Pastorc» Ehstlande im
Allgemeinen eine viel mehr geachtete und anerkannte Stellung e,n-
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nehmen, als die meisten Landgcistlichcn z. B . in Deutschland; doch
dieses blos in geselliger Beziehung statthabende gute EiiU'ernchmcn
genüge nicht, es sei l'K'^ M'i! O ch!,^!.!i als günstige Voraussehung
für die richirgc Pastorale Stellung, da dcr Pastor nicht als Nachbar,
Gast und Gesellschaft« seinen deutschen Eingepfarrten gegenüber siehe,
sondern lnelmehr als Diener Gollee, Haushaltcr über Seine Geheim-
uissc und als Hirt »nd Seelsorger. I n dieser Beziehung fehle es
aber noch am Meisten, daß nmn die Stellung der Pastoren Ehst.
landi' zil ihren deutschn! Eingcpfarrlen eine gute nennen könne. Die
Pastorc klagen oft über den Mangel an geistlichem Hunger und
Dnrst nach dem Worte und Sacramcnt bei ihren deutschen Eingc-
pfarrten, nbcr die Gleichsiülü^keit derselben für die mannigfachen
I n t c n D n dls Neichls Gol^.s, ü'id sogar über die Feindschaft gegen
den Herrn und Seine Kirche, als über die reife Frucht des Unglau-
bcus und materiellen Sinnes unseres Zeitalters. Diese Klage ist
nur z» ,1/1 begründet, aber auch die Klagen über die Pastoren,
welche lwü der anderen Seite laut werden, einsprechen leider einem
nicht zu leugnenden Thatbestände. Die Pastoren sehen die deutschen
Eingepfarrten, deren Zahl im Vergleich zn den Ehsten freilich licr-
schwindend klein ist, nicht im Vinste als ihre Gemeinde an, welche
zn weiden ihnen uom Herrn befohlen ist. Die Klage über den ganz-
liche» Mangel deutscher Gottesdienste, oder die geringe Zahl derselben
sei ganz geiechlfcrl'gt; es sei aber auch ferner die Pflicht des Pastors
außer dem Gottesdienste in geistlicher Weise auf die Lllenntniß und
das Interesse für das Reich Gottes, bei seinen deutschen Gemeinde'
gliedern einzuwirken durch Bibclstundcn und Missionsstunden oder
eine ähnliche in mehr geselliger Form zu übeude Lehrthätigkcit. Hier
werden M manche Saüieüko'rucr ansiusticut, die auch bei dem an»
fangs Widersprechenden ein Interesse und schließlich wohl auch Liebe
und Verlangen nach Gott und Seinem Heile wirken; sodann gc-
schche auch, was die spemlle Seclsorgc anl'elrifft, namentlich an den
Kranken nnd anderweitig Heimgesuchten m'cl zu wenig, und doch sei
die Pastorale Behandlung hier uon so großer Wichtigkeit nicht blos
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für den vorhandenen Augenblick »nd die gegenwärtige Noth, sondern
namentlich auch für die ganze scelsorgcrlichc Stellung des Pastors
zu seinen Cingcpfarrtc» überhaupt. Wo der Pastor mit den einzelnen
Gliedern seiner Gemeinde in Stunden schwerer Trübsal >md An»
fcchlung gemeinsam auf den Knie» gelegen vor dem allmächtigen
Gott, wu er die Vcrirrlen gerufen imd einstlich gcinahnt, die Ange-
fochtcncn gelröstet habe, da werde sich dann auch eine ganz andere
Stellung anbahnen, die allein die richtige »nd zu erstrebende sei,
weil der Pastor zu seine» Gcmcindcglicdcrn vor Alle»! eine Pastorale
Stellung haben müsse. Hierzu gehöre sich freilich ausdauernde Liebe,
ein freudiger M u t h , der ans der Furcht Gottes geboren sei, eine
Weisheit, die uns natürlicher Weise vielfach mangelt, die aber der
Herr denen giebt, die I h n darum bitten.

6. Von den Besprechungen der Pastoralen Verhältnisse der
eigenen Gemeinden wurde die Theilnahme der Synode in angc-
messener Weise auf das weite Gebiet der M i s s i o n hingelenkt.
General Superintendent Schu l tz refcrirte zuerst über die Erfolge der
Iudenmisswn. Die Bestrebungen auf diesem Missionögcbictc sind in
Chstland erst seit nicht langer Zeit hervorgetreten. Anfangs waren
es nur einzelne private Kreise, namentlich weiblicher deutscher Gc-
meindcgllcder, die sich zur Feier von Missionoslunden zusammen-
thaten, die dem Werk der Bekehrung Israels dienen sollten; später
gewann dieses Streben weiteren Boden auch in den Gemeinden,
namentlich seitdem ein bestimmteres Ziel ins Nnge gefaßt werden
konnte. Ein bekehrter und getaufter Israclitc, J o h a n n e s A d l e r
der sich früher schon manche talmudischc Kenntnisse angeeignet hatte,
befindet sich gegenwärtig als Katechet in Byuskc (Kur land) , wo er
dem Pastor S e i l e r als Gehülfe unterstellt ist. Es wurden zwei
Berichte von Gencral-Supcrintcndent L a m b c r g in M i t a u »nd von
Pastor S e i l e r verlesen, die sich beide recht anerkennend über den
Eifer und die Treue desselben aussprachen. Zwar wird hier auch
hervorgehoben, daß es A d l e r »och gar sehr au der wünschcnowcrliM
wissenschaftlichen Durchbildung fehle; dennoch sei seine Wirksamkeit
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nicht ohne Segen und Erfolg denn dir Freudigkeit und der Frieden,
den er nach langem Suchen endlich in dem wahrhaftigen Messias
Israels gefunden, habe ihm Kraft und Mu th gegeben unter den
schwersten Anfeindungen und Verfolgungen seiner Volksgenossen mit
treuer Hingebung seinem Berufe zu lebcn. Seit Anfang dieses Jahres
ist er in Rauske unk bereits ist es ihm gelungen 2 Juden so weit
für den Herrn Jesum zu gewinnen, daß sie gegenwärtig bei Pastor
S e i l e r den erforderlichen Tcmf-Unterricht erhalten können. I m vcr-
flossenen Jahr sind für die Iudcnmission eingegangen 399 Rbl . 59
Kup., zur Unterhaltung A d l e r ' s verausgabt 382 Rbl. 23 Kop.,
in Kassa 17 Rbl. 26 Kopeken.

Ueber die Betheiligung der Gemeinden Chstlands an der Hei-
dcnmission rcfcrirte Pastor Hasse lb la t t . I m Ganzen ist das I n -
tcressc sich gleich geblieben, wenigstens wenn man dasselbe nach den
eingeflossenen Gaben beurtheilt. Ein reges und lebendiges kann man
dieses Interesse wohl nicht nennen, geistlichen Schwung hat es wohl
kaum in die Gemeinde gebracht, es nimmt nur seinen bescheidenm
Platz ein neben und hinter manchen anderen Interessen für das
Reich Gottes, die vielfach mehr im Vordergrunde stehen. Van den
in Ehstland bestehenden Gemeinden sind nur in 20 Gemeinden
Missionsstundcn gehalten. Außer für die Leipziger Mission, an welche
Chstland sich hauptsächlich angeschlossen hat, sind noch Gaben cingc-
gangen von 8 Gemeinden für Basel, von 3 Gemeinden für den
Missionar T i i s m a n n , der unter den Gallas in Afrika thätig ist,
von einer Gemeinde für Hermannsbnrg, von einer Gemeinde für die
Mission unter den Kohls in Indien. Für Leipzig sind in Summa
eingegangen 919 Rbl. 87 Kop,, diese Summe ist im Vergleich zur
Collectc des Uorigcn Jahres um 31 Rbl. 9 Kop. geringer. —
H a s s c l b l a t t trug sodann bci dcr Synode darauf an, daß ihm,
dem Bevollmächtigten der Synode in Sachen der Leipziger Mission,
noch ein Missionsbcirath von 2 Pastoren zur Seite gestellt werden
möchte, damit er in wichtigen Fragen an de,» Ratb und Urtheil
dieser Brüder einen Rückhalt habe; in Folge dessen wurde General-
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Superintendent Schultz und Pastor N c r l i n g zu Gliedern des
Missions-Bcirathes gewählt. Endlich überbrachte H a s s e l b l a t t der
Synode rwch de» Gruß s.ineö Bruders, der als Caodidat des chst-
ländischcn Ministeriums in die Hcruiannsburgcr Missions - Anstalt
eingetreten war, und gegenwärtig die Synode um ihre Fürbitte an-
gehe, da er in den nächsten Tagen zum Missionar in Afrika ordinirt
werden solle; die Synode ersuchte darauf Pastor H a s s c l b l a t t
seiucm Bruder den herzlichen Segenswunsch der chstländischcn Syiu'dc
zu übersenden.

VI.

A m Schlüsse unseres Referates «erweisen wir noch auf zwei
Vorträge, deren Inhal t sich der bisher eingehaltenen sachlichen An-
ordnung nicht wohl einfügen lies!. Der eine lwn diesen Vorträgen
war eine streng wisscnschafllichc dogmenhistorische und exegetische Ab-
Handlung über den Logosbegriff im Proocmium des Evangeliums
Iohannis. Der Verfasser dieses Aufsatzes Pastor L a i s verwies zu-
erst darauf, wie der Begriff des im ncutcstamcntlichen Sprachschatze
dem Johannes eigenthümlich zukommenden Wortes ) > ^ ? sich aus
der grammatisch lez'icalischcn Bedeutung desselben nicht genügend
nachweisen lasse, nnd ließ hierauf eine sehr eingehende Erörterung
über die verwandten Begriffe „des Wortes Ichovahs nnd der Weis-
heil" in den Büchern der Genesis, Hiob und Proverbia folgen, ging
hierauf auf eine Darstellung und Kritik des Logosbegriffes bei Philo
ein, und berücksichtigte die Logoslchre der zur Zeit des Johannes
herrschenden falschen Gnosis, worauf er auf Grund einer Wissenschaft»
liehen Exegese von I oh , 1, 1—14 die specifisch christliche Bedeutung
des Logsubcgriffcs bei Johannes feststellte. Als Resultat stellte sich
ferner heraus, daß Johannes zwar die Erkenntnisse der früheren
außcrchristlichen und inncrchristüchcn Gnosis berücksichtigt, den Logas-
begriff jedoch inhaltlich vollkommen umgeprägt habe.
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Der zweite Vortrag, welcher gleichfalls in der letzten Synodal-
sitzung mitgetheilt wurde, hatte eine mehr praktische Bedeutung.
Propst R i n n e von Roiks suchte die Frage zu beantworten oder viel-
mehr zu begründen, warum die Fußwaschuiig I o h . 13 in der Kirche
nicht als Sncramrnt gelte. Die Hai,ptbcde»ti!Ng der Fußwiischui,g
erkennt R i n n e in dem Ausspruch des Herrn: „Werde ich dich nicht
waschen, so hast du keinen Theil mit mir." im Zusammenschluß mit
dem andern: „Wer gewaschen ist, bedarf nicht denn die Fuße waschen,
sondern er ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht alle." Dar-
nach sei es also durchaus ein äouu in cmeleste, welches in der
Füßwaschung mitgetheilt werde, nämlich die durch tägliche Sünden-
Vergebung bedingte Bewahrung der Gemeinschaft mit Jesu; auch
das s lemen tum terrestra fehle nicht; dazu habe der Herr diese
Handlung selbst eingesetzt und angeordnet, da er sprach: „ E i n Bei-
spiel habe ich euch gegeben, daß ihr thut, wie ich euch gethan habe,"
Es seien also alle Merkmale eines Sacramcntes nach dem lutherischen
Begriff desselben bei der Fußwaschnug vorhanden; woher den» die
merkwürdige Erscheinung, daß mit Ausnahme vielleicht der allerersten
Kirchenzeit, über welche uns klare und unzweideutige Nachrichten fehlen,
die Kirche in allen folgenden Zeiten die Fußwaschung nicht als
Saerament angesehen und gebraucht habe? Blos in einigen Scctcn
finden sich Anklage einer sacramentlichen Würdigung derselben. Der
Verfasser wies wiederholt darauf hin, daß er zu einer eingehenden
und gründlichen Beantwortung dieser Frage, für welche er keine ge>
missende Antwort wisse, durch seinen Vortrag die Anregung habe
gebe» wollen.

Auch diese, Antwort suchende Frage konnte leider aus Zeit-
maügel nicht eingehend beleuchtet und erörtert werden, und dürfte
vielleicht noch Gegenstand einer späteren Synodalbesprechung werden.

W ü schließen hiermit unser Referat. M i t Dank gegen Gott
müssen wir es bekennen, daß unsere diesjährige Synode in mancherlei
Weise eine reiche und gesegnete gewesen ist. Reich und gesegnet
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durch geistige Anregung iznd kräftige Crweckung zu erneuert« Treue
im befohlenen Amte, reich und gesegnet noch durch die brüderliche
Gemeinschaft, deren Wir uns haben erfreuen dürfen. En möge
denn auch der fernere Segen nicht fehlen,, der im reichlicheren Werke
des Amtes sich erweise zur Ehre Jesu, Christi, unseres Herr» >n,d
z»m Heil Seiner theuer Erlösten Kemcindc.




