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Der Hinterbliebenen Wittwe. 
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Das nachfolgende Lebensbild ist dem Verfasser 
aus seinen Arbeiten zu der Lebensskizze erwachsen, 
welche er, von der Redaktion beauftragt, für die 
Allgemeine Lutherische Kirchenzeitung zu schreiben 
übernommen hatte. Der dem Verfasser von den , 
Hinterbliebenen Angehörigen wie von den Freunden ! 
und Schülern des Heimgegangenen aus allen Perio
den seines Lebens dargebotene Stoff war so reich
haltig, daß er für den knapp zugemessenen Raum 
der Zeitung nicht bewältigt werden konnte. Dazu 
war er aber auch für weitere Kreise so anziehend, 
daß der Versasser sich gern entschloß, dieses Lebens
bild, wovon die genannte Skizze (1882 Nr. 47, 48) 
nur ein Auszug war, auf mehrfach an ihn ergan
gene Bitten selbständig herauszugeben. 

Nach den dem Verfasser über seine Skizze zu
gekommenen Urteilen hatte er keinen Grund seine ^ 
Auffassung selbst zu ändern. Die nachfolgende Dar
stellung ist für weitere Kreise berechnet. Sie will 
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keine wissenschaftliche Beurteilung weder der litera
rischen Arbeiten des Entschlafenen noch seines Stand
punktes in der Theologie und in der Kirche sein. 
Den Abschnitten, welche diese Punkte betreffen, zu 
Grunde liegt die vom Verfasser gegebene Abhand
lung über Philippus Glaubenslehre, welche er im 
Auftrag der zuvor gedachten Zeitschrift im Jahre 
1879 zu schreiben veranlaßt war. Des Verfassers 
Absicht war es hier den genetischen Zusammenhang 
des theologischen und kirchlichen Standpunktes Phi
lippus innerhalb seines Entwicklungsganges aufzu
zeigen. 

Allen, die den Verfasser auf feine Bitten durch 
Mitteilungen erfreut haben, sagt er hier seinen wärm
sten Dank. 

Möchte die gegebene Darstellung den Schülern, 
Kollegen und Freunden ein wohlgetroffenes Bild 
des Heimgegangenen vor das Auge des Geistes stellen; 
die Kirche aber allezeit an die Dankbarkeit erinnern, 
welche sie dem entschlafenen Zeugen schuldet. 

Rostock am Sonntag vor den Fasten 1883. 

Professor 1). Schulze. 
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^s war ein tief die Herzen aller Anwesenden er

greifender und allen Hörern unvergeßlicher Augenblick, 
als am ersten Tage der lutherischen Konferenz zu Schwe
rin am 16. August 1882 auf eine aus der Versamm
lung gekommenen Anregung Konsistorialrat Prof. vr. 
Luthardt aus Leipzig das Wort ergriff, um in Anknüpfung 
an den soeben gehörten Vortrag des Prof. vi-. Dieck-
hoff: über die Stellung der theologischen Faknltäten 
und ihrer Mitglieder zur Kirche und die denselben daraus 
erwachsenden Aufgaben, — die Hörer daran zu erinnern, 
was die lutherische Kirche den rechten lutherischen Lehrern 
der Theologie von der Reformation an verdanke, und 
wie dies allein den rechten Lehrer der Theologie mache, 
daß wir aus allem, was er rede, lehre und zeuge, die 
Stimme der Kirche vernehmen. „Der Universität Rostock 
— so fuhr er dann fort — verdanken wir den heutigen 
Vortrag; lassen sie uns aber auch in Dankbarkeit ge
denken eines Veteranen der lutherischen Kirche, der an 
dieser Universität ein Menschenalter gearbeitet hat, und 
der, wie sie heute schon gehört haben, auf schwerem Krank-
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kenlager nach Menschengedenken hoffnungslos darnieder
liegt, und lassen sie uns ihm im Geiste einen Segens
gruß in der Liebe mit fürbittendem Herzen senden, 
daß, wenn es des Herrn Wille also beschlossen hat, 
er ihn gnädig hindurch führe durch das Thal des 
Todes, ihn um seines Heilandes willen, den er mit Wort 
und That bekannt, aufnehme aus der streitenden Kirche 
in das Land des Friedens und ihm gebe die Krone 
der Gerechtigkeit, die er verheißen allen, welche Glauben 
halten bis an das Ende." 

Es war nicht bloß eine persönliche Ehrenbezeugung 
an einen treuen Mitarbeiter, nicht bloß ein Abschied
nehmen von einem wackeren Mitkämpfer, der vorangeht 
aus dem Streit in die triumphierende Kirche; es war 
ein dankbares Bekenntnis der Versammlung zu dem 
treuen Zeugen der Kirche und damit zu dem Grunde 
des Glaubens und der Hoffnung, auf welchem er als 
Lehrer der Kirche stehend für sie gelebt und gelitten, 
gekämpft und gearbeitet, gedient und gebaut hat. 

Drei Jahre zuvor hatte die gleiche Versammlung 
in Nürnberg an ihren früheren Präsidenten vr. v. Har-
leß gleichfalls einen Gruß gesendet zur Erquickung auf 
seinem schweren Leidenslager, von dem er nach etwa drei 
Monaten erlöst wurde. Von Philippi meldete die Trauer
nachricht schon nach vierzehn Tagen seinen Heimgang. 

Unter den aus der kämpfenden in die triumphie
rende Kirche eingegangenen Lehrern der lutherischen 
Kirche, deren Verlust das letzte Dezennium zu beklagen 
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hat, Thomasius, Höfmann, Harleß — wußte Philipp! 
sich am meisten innerlich mit letzterem verwandt in der 
Arbeit und im Kampfe für die Erneuerung der deutsch-
reformatorischen, der konfessionellen, der lutherischen Theo
logie. 

Es ist noch nicht Zeit, die Aufgabe zu lösen, in 
einer erschöpfenden Darstellung des Heimgegangenen Be
deutung in der Wissenschaft uud Kirche und seinen Ein
fluß auf die Gestaltung beider zu geben; die folgenden 
Blätter sollen nur ein Charakter- und Lebensbild des 
Entschlafenen darbieten, wie es unter dem noch unge
schwächten Eindruck seiner Wirksamkeit in den letzten Jah
ren, wie unter der uuverklungenen Trauer um seinen 
Heimgang zu geben möglich ist, und wie es die Wahr
heit dankbarer Pietät erfordert; sie follen zeigen, was 
die Kirche dem Entschlafenen zu danken hat. 

Was den Heimgegangenen von allen seinen Mit
arbeitern am gleichen Werke unterschied, ist nicht bloß 
die Eigentümlichkeit seines kirchlich-theologischen Stand
punktes, sondern auch sein eigentümlicher Entwicklungs
gang, welchen er von Jugend an bis zu seinem Auf
treten als theologischer Lehrer nach Gottes Rat durch
messen hat. 

^ ^ 
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Bis zur Taufe. 

Christus ist des Gesetzes Lude; wer 

an ihn glaubt, der ist gerecht. 

Röm. ^0, 4. 

! 



riedrich Adolf Philippi war am 15. Oktober 

1809 zu Berlin als Sohn eines wohlhabenden jüdischen 
Banqniers geboren. Im Elternhause herrschte die in 
Berlin von Moses Mendelssohn herstammende Richtung 
des aufgeklärten humanen Judentums. Man hielt um 
der Abstammung willen noch an den alten überlieferten 
Formen eines gesetzliche,: Ritualismus fest; aber der alte 
Glaube der Väter war in dem Zeitalter der Aufklä
rung gewichen; eine schöngeistige Richtung beherrschte 
damals mit wenigen verborgenen Ausnahmen alle ge
bildete und vornehme Kreise, mochten sie getauft sein 
oder nicht. Die Humanität nivelliert die geschichtlichen 
Traditionen. Was dem Menschen zuerst und zuletzt 
not, ist Mensch zu fein. Das Geheimnis der Gemein
schaft, welche alle umfaßt, Juden und Christen, bestand 
darin, weder Christ noch Jude zu fein, fondern — Mensch. 
Doch regte sich daneben stets das Gewissen. Die hohen 
Festtage wenigstens wurden in gesetzlicher Weise mit 
Fasten und Beten gefeiert, und für die Kinder war die 
Religion der Väter notwendig. 



Die Jugend Philippus fällt in die Zeit der ersten 
Regungen des deutscheu Volkes, sich von dem tiefen Fall 
wieder zu erheben. Fichte hielt in Berlin dem Volke 
seine Reden an die deutsche Nation und mahnte zur 
Umkehr, zu besserer Erziehung der Jugend, welche die 
Hoffnung für die bessere Zukunft sei. Pestalozzi erstrebte 
durch seiue Methode eine sittliche und geistige Rettung 
und Neugeburt. Die Universität Berlin ward gegründet 
und zog die edelsten Kräfte deutscher Wissenschaft nach 
Berlin; Schleiermacher predigte mit Begeisterung für die 
Gebildeten unter den Verächtern der Religion. Der 
Geist sittlichen Ernstes, geschichtlicher Erinnerungen, und 
eines neuen aufwacheuden religiösen Lebens ging gerade 
von Berlin aus. Es gehörte zum guteu Tou der gebil
deten Kreise, namentlich auch der wohlhabenden jüdi
schen, sich diesen Bestrebungen nicht zu verschließen. 

Auch auf den Knaben wirkten diese Geistesströ
mungen früh ein — namentlich neben dem, was er 
im Elternhaufe erlebte, durch die Schule. Es war die 
damals in Berlin im hohen Ansehen stehende des vr. 
Marggraf, welche, obgleich von der Wohnung „uuter 
den Linden" ziemlich fern gelegen, doch um ihres in 
weiten Kreifen anerkannten Leiters willen ausgewählt war. 

Marggraf, ein Schüler Pestalozzi's, zugleich ein 
fürs deutsche Volk hoch begeisterter, strenger, ehrenfester 
und biederer Charakter, war als tüchtige Zucht hal
tender Mann bekannt, von den Schülern gefürchtet; er 
sah gleichmäßig auf körperliche wie geistige Ausbildung, 



und erzog im Geiste des sittenstrengen Rationalismus, 
welcher die edelste Humanität im Ehristentume, besonders 
nach der befreienden That der Reformation erblickte, anch 
die ihm anvertraute Jugend. Patriotischer, christlich sitt
licher, Humauer Geist, ein frommer, gefühlvoller Ra
tionalismus nach der Art Pestalozzis, mit Pünkt
lichkeit, Zucht und Ordnung wurde hier gepflegt. Jü
dische Schüler besuchten sehr zahlreich diese Anstalt; viele 
nahmen auch am Religionsunterrichte teil. Philippi 
selbst blieb in der Mittagszeit wegen der weiten Ent
fernung der Schule im Hanse und am Tisch des 
Vorstehers. So fehlten christliche Eindrücke auf das 
bei vorherrschenden Verstandesgaben doch auch iu der 
Tiefe des Gemüts empfängliche Herz des Knaben fchon 
früh nicht. Daß Jesus der Sohn Gottes und das 
Lamm Gottes sei, das der Welt Sünde trägt, hatte er 
früh gehört; es wurde ihm aber im Elternhanse bestrit
ten; immer wieder verfolgte ihn diese wichtige Frage, 
selbst in seine kindlichen Spiele; das Spiel sollte dem 
Kinde die Entscheidung geben, wer Recht hat. 

Die Geschichte des deutscheu Volkes, die gewaltigen 
patriotischen Begebenheiten, welche in seine Jugendzeit fielen 
und von denen man lange zehrte, die in Berlin mit pa
triotischer Erhebung gefeierten nationalen Siege, die öffent
lich, wie namentlich in den Schulen begangene Jubelfeier 
des Reformationsfestes 1817 wirkten mit; — der jüdische 
Religionsunterricht, den er herkömmlich im 12. Jahre erhielt, 
war nicht im stände jene christlichen Eindrücke zu beseitigen, 



noch weniger die Gottesdienste der alten Synagoge, welche 
regelmäßig nur an den jüdischen hohen Festtagen besucht 
wurden. Jene Frage war ihm schon zur Gewissensfrage 
geworden. Das Samenkorn, welches an den Weg ge
fallen, wurde nicht zertreten. 

Im dreizehnten Jahre kam er auf das Joachimsthalfche 
Gymnasium, dessen Leitung sehr bald nach Snethlage der 
bekannte Philolog Meineke übernahm, und zwar bei 
seiner guten Vorbildung sofort in die Tertia. Während 
51/2 Jahre legte er hier den Grund zu feiner philo
logischen klassischen, wie auch zu seiner umfassenden all
gemeinen Bildung, namentlich auch zu seiner so genauen 
Kenntnis Goethe's uud Shakespeare's. Alle seine noch 
vorhandenen Schulzeugnisse rühmen seinen Fleiß. So 
heißt es 1826: „Er zeigt sich immer mehr des ersten 
Platzes der Prima würdig. Sein bescheidenes Betragen, 
verbunden mit anständiger Freimütigkeit, sein angestreng
ter Fleiß und besonders sein reges Streben nach wissen
schaftlicher Begründung rechtfertigen dieses Lob und 
geben seinen Lehrern zu den besten Hoffnungen für die 
Zukunft Anlaß." 

Nur in einem Gegenstande machte er anfangs 
nicht die erwünschten Fortschritte — und dies sollte für 
seine ganze Lebensrichtung von entscheidender Bedeutung 
werden: es war die Mathematik. Hierin erhielt er 
deshalb bei seinem Vetter, dem später so berühmten 
für seine Wissenschaft zu früh verstorbenen Mathe
matiker Jakobi, der zuerst Privatdozent in Ber-
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lin, darnach Professor in Königsberg, nachher Mit
glied der Akademie der Wissenschaften in Berlin war, 
Privatunterricht. Diesem genialen Lehrer gelang es, 
ihn in der Mathematik so zu fördern, daß er bei 
der im vollendeten achtzehnten Jahre, Michaelis 1827, 
abgelegten Abiturientenprüfung das Zeugnis Nro. 1, 
mit den Prädikaten „vorzüglich" im Deutschen, Latei
nischen und Griechischen; „sehr gut" in den übrigen 
Fächern erhielt. 

Der empfangene Unterricht in der Mathematik wie 
der sonstige Einfluß des geistvollen Verwandten hatte 
den jungen Philippi einige Zeit schwankend gemacht, ob 
er sich nicht auch, wie seiu Vetter, der Mathematik widmen 
solle. Doch vermochten die kalten Zahlen seinen Geist nicht 
auf die Dauer zu befriedigen, und so widmete er sich dem 
Studium der klassischen Philologie zuerst unter Böckh in 
Berlin, dann auf Meineke's Rat von Ostern 1829 an unter 
Gottfried Hermann in Leipzig. An den philologischen 
Übungen im Seminar beteiligte er sich bei beiden, nament
lich eifrig und mit bestem Erfolg, ja mit Begeisterung * 
bei letzterem, dessen Gelehrsamkeit, Geistesschärfe und 
Wohlwollen ihn völlig dahinnahm. Nach Vollendung 
seines Trienniums wurde er daselbst auf Grund eines 
Tentamens 1830 am 6. p. Trin. zum Doktor der 
Philosophie promoviert; er erwarb diesen akademischen 
Grad auf besonderen Wunsch des Direktors Blochmann, 
der ihn auf Hermanns besondere Empfehlung als Lehrer 
für. sein Erziehungsinstitut in Dresden gewonnen hatte. 



Inzwischen aber hatte sich schon sein Übertritt 
zur christlichen Kirche vollzogen. Wie war es dazu 
gekommen? 

An christlichen Eindrücken mancherlei Art hatte es 
dem jungen Philippi in seinen Knabenjahren nicht 
gefehlt. Der allgemeine religiöse Aufschwung während 
der Freiheitskriege, die Kräftigung des nationalen Be
wußtseins im deutschen Volke durch die glänzenden Siege 
über den Unterdrücker der deutschen Nation, wirkte im 
Allgemeinen auf das Volk; ihm konnte sich auch die 
Jugend um so weniger entziehen, als sie besonders in 
großen Städten empfänglich ist für das in ihnen pul
sierende geistige, politische und religiöse Leben und für 
alle Bewegungen, welche in einer Großstadt daraus her
vorzugehen pflegen; um so weniger, wenn die Schule 
eine so bestimmte Ausprägung hat, wie die von ihm 
besuchte, des vr. Marggraf; ebenso pflegt der Geist des 
Gymnasiums überhaupt und das Alumnatsleben auch auf 
diejenigen Schüler, welche nicht dem Alumnat angehören, 

* einen mehrfach bestimmenden Einfluß auszuüben. Das 
jüdische Haus hatte diese Einflüsse nicht zu unterdrücken 
vermocht; der lebendige Geist der Schule hatte sie ge
pflegt und gestärkt. 

Wie erwähut, war Philippi in den oberen Klassen 
gerade durch den Privatunterricht in der Mathematik 
mit seinem Vetter Jakobi in nähere persönliche Verbin
dung getreten, und der beständige Umgang mit ihm war 
für Philippi der entscheidende Anstoß auf dem Weg zum 



Glauben geworden. Jakobi, gleichfalls jüdischer Geburt, 
war damals für die Seinen unerwartet zum Christentum 
übergetreten, wie dies in den zwanziger und dreißiger Jah

ren zu Berlin sehr oft geschah. Freilich in den zunächst 
betroffenen Kreisen, namentlich den altgläubigen Familien 
erregte solche Konversion nicht bloß Erstaunen, sondern oft 
ja meist, wenigstens anfangs die größte Erbitterung. Die 
Vorwürfe und Verdächtigungen, welche solchen Konvertiten 
offen und noch mehr hinter dem Rücken gemacht werden, 
sind bekannt. Und so war es auch wohl nur die 
Stimme des Hauses, welche aus dem Munde des jungen 
Philippi wiedertönte, als er seinem Vetter nach der 
ersten Begegnung zum Unterricht und im Gespräch über 
dessen Schritt die Worte ins Gesicht schleuderte: „Du hast 
es doch nur gethan, um Karriere zu machen". Es lag 
nahe; Jakobi habilitierte sich sehr bald hernach als Do
zent für Mathematik in Berlin. Aber er war eine tiefe, 
ernste und edle Natur. Sind auch seine Motive nicht 
bekannt, so ist doch bekannt, daß er mit sittlicher Ent
rüstung des Knaben Vorwurf zurückwies. Wenn es 
auch nicht ein tieferes Heilsverlangen mar, was ihn ge
trieben haben dürfte, so doch die Überzeugung, die er bei 
seinen Studien der klassischen Philologie, der Geschichte 
und Philosophie gewonnen, daß das Judentum sich 
überlebt, das Christentum die höhere, wohl gar höchste 
Stufe der religiösen Vollendung sei. 

Der Verkehr mit dem Vetter wurde um des wichtigen 
Unterrichts in der Mathematik willen nicht unterbrochen. 



Konnte er auch dem suchenden und in seinem Gesetzeswesen 
unbefriedigten, sich kaum noch um die Religion der Syna
goge kümmernden Philippi, der mit weiterem durch die 
Schulstudien geschärften Geistesblick die Verhältnisse schon 
zu beurteilen vermochte, nur das geben, was er selbst 
hatte; konnte er ihm nicht des Herrn Wort zum Mo
demus vorhalten, da er es selbst nicht in seiner Wahr
heit und Tiefe an sich erfahren, „es sei denn, daß je
mand von neuem geboren werde, aus Wasser und Geist, 
so kann er nicht in das Reich Gottes kommen" — 
es blieb ein Stachel in dem anfangs erregten, aber 
allmälig doch anders denkenden und schon lange beun
ruhigten Gemüt Philippus zurück. 

Vom Vetter war er auf das Lefeu des neuen 
Testamentes verwiesen. Gleichzeitig empfing er von 
einem seiner Mitschüler aus dem Alumnat, welche sonntäg
lich in die gegenüberliegende Hof- und Domkirche zum l 

Gottesdienste geführt wurden, die vom Prediger Strauß, 
der um jene Zeit als Hofprediger und Professor ^ 
nach Berlin berufen war, herausgegebenen „Glocken
töne", jene vom christlichen Glauben begeistert zeugenden 
und junge empfängliche Gemüter mächtig erfassenden 
Schilderungen aus dem ersten Amtsjahre eines Pfar
rers und seiner ersten Liebe für den Herrn und seine 
Gemeinde, ein Buch, welches für fehr viele Jüng
linge der Weg ins theologische Studium, für viele Geist
liche die Mahnung wurde, vom Rationalismus zum 
Glauben der Kirche umzukehren, für zahllose gebil-
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dete Christen nicht bloß der Schlüssel zum Verständnis 
des kirchlichen Lebens, sondern auch der Weg und das 
Mittel, die Gnade in Christo zu suchen. Für Philippi 
wurde das Buch der Wegweiser zu Strauß's gewaltig 
packenden Predigten im Dom. 

Unter allen Geistlichen Berlins war Strauß damals 
der geistlich mächtigste, anfassendste. Kein Wunder, daß 
Philippi auch bald den Weg in sein Haus suchte und 
fand, bestärkt durch seinen Vetter Jakobi. Freilich der 
vorsichtige und erfahrene Seelsorger, an den öfter An
fragen und Anträge ähnlicher Art in Folge der ersten 
Erregung durch seine Predigten gekommen, nahm den 
Knaben kühl auf; er mußte bei einem noch unmündigen 
Knaben von fünfzehn Jahren alles vermeiden, was ihm 
den Vorwurf der Proselytenmacherei oder die Anklagen 
der Verführung seitens der Eltern und ihrer Ver
wandten oder der Synagoge zuziehen konnte; darum 
wies er ihn hin auf das vierte Gebot, daß er diesen 
Schritt, wenn er von Segen begleitet sein solle, nur 
mit Zustimmung der Eltern, wenigstens nicht ohne ihr 
Wissen thun dürfe, daß er sonst von den Seinen völlig 
verstoßen, enterbt werden würde — kurz er machte ihn 
auf die Schwierigkeiten aufmerksam, und statt die ersten 
Funken sofort zu Heller Flamme anzufachen, wollte er 
durch fein Abweisen zuvor prüfen, ob es auch das rechte 
Feuer sei. Und dies war es. Die Stimmung der 
Eltern kannte der Sohn; von Enterbung war stets die 
Rede. Dennoch ließ es Philippi keine Ruhe. 
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Während seiner ersten Semester als Stndent in Verlin 
hörte er nicht bloß bei Erman über Naturlehre, bei Ritter 
über Geographie, bei Vöckh über griech. Literatur, Metrik 
und Pindar, bei Zumpt über röm. Altertümer und Ci
cero — sondern sofort in den beiden ersten Semestern 
auch bei Neand er dessen Vorlesungen über die Briefe an 
die Korinther, Kolosser und Epheser, über die Geschichte 
des apostolischen Zeitalters und über christliche Alter
tümer er fleißig besuchte. Gerade dieser damals so be
rühmte und gefeierte Theologe mit seiner die Herzen 
tief bewegenden Lauterkeit und Frömmigkeit des Glau
bens mußte auf den suchenden Jüngling einen be
sonderen Eindruck machen, ja ihn in seinem Entschluß 
bestärken, weil er selbst in gleichem Alter einen gleichen 
Entwicklungsgang durchlaufen, auch von Israel nach dem 
Fleisch ausgegangen, zum Glauben hindurchgedrungen 
und ein neuer Mensch in Christo geworden war. Ge
rade aus dem Korintherbries zeigte er. daß das Kreuz 
Jesu Christi den Juden ein Ärgernis und den 
Heiden eine Thorheit, aber denen, die berufen 
sind, eine Gotteskraft und göttliche Weisheit 
sei, daß Christus für die Meufcheu gemacht fei 
zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung 
und zur Erlösung, und daß vor den Augen der 
Juden die Decke Moses im Gesetz sie hindere, den Herrn 
der Herrlichkeit zu erkennen. Aus dem Epheser- und 
Kolosserbrief konnte Philippi erkennen, daß durch Christi 
Blut die Schuldhandschrift, welche gegen uns 



zeugt, durchstriche», der Zauu zwischen Juden 
und Heiden hinweggenommen und Christus un
ser Friede geworden sei. So führte Neander ein 
in die Schriften des großen Apostels ans Israel, der 
aus einem Verfolger der Kirche ihr größter Zeuge ge
worden, durch den Christus seinen Siegesgang von 
Jerusalem bis Rom über Judeu und Heiden gemacht, 
der für seine Brüder nach dem Fleisch verbannt sein 
wollte, wenn er dadurch seine Brüder für Christnm 
gewinnen könnte. 

Wie ernstlich es ihm zu thun war, die seligmachende 
Gotteskraft des Evangeliums von dem, der gesagt hat: 
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid,  ich wi l l  euch erquicken; bei  mir  
werdet ihr  Ruhe f inden für  eure Seelen" an sich 
zu erfahren, geht daraus hervor, daß er wiederholt zu 
Strauß nicht bloß in dessen Predigten, sondern auch 
trotz jener Abweisung in dessen Haus ging, ja auch 
später von ihm Unterricht in der christlichen Religion 
empfing. Jenes Einladungswort Jesu hat, seitdem er 
es zum ersten Male gehört, einen tiefen, unauslöschlichen 
Eindruck in seinem Herzen zurückgelassen. Er hatte von 
Jesu gehört, ja er war ihm nachgegangen mit der Frage: 
„Rabbi, wo bist du zur Herberge"; aber das „Komm 
uud siehe" war noch nicht zu dem Bekenntnis geworden: 
„Wir haben den Messias gefunden." Er suchte Ruhe 

und fand sie nicht. 
Vom Sommersemester 1329 an setzte er seine Stu
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dien in Leipzig vornämlich bei Gottfried Hermann fort. 
Er hörte dessen Vorlesungen über den Agamemnon des 
Äfchylus, des Euripides Hekuba, des Aristophanes Frö
sche, über Kritik und griechische Literaturgeschichte, außer
dem aber uoch über Pädagogik und Katechetik bei dem 
Professor vr. Friedrich Will). Lindner, an den er von 
Strauß empfohlen war. Hatten jene immer wieder die 
Zweifelfrage auf feine Lippen gebracht: „was kann 
aus Nazareth gutes kommeil", so hatte er von diesem, 
dem er sein Herz erschlossen, immer wieder das „Komm 
und siehe" gehört. 

In Leipzig war gerade damals gegen den alten 
Rationalismus durch den zwei Jahre zuvor dahin be
rufenen Professor Or. August Hahn (seit 1833 General-
Superintendent in Breslau bis 1863) ein lebhafter Kampf 
eröffnet worden; die Menge von Gegenschriften hatten 
auch die Studierenden anderer Fakultäten lebhaft inter
essiert. Die Predigten Hahns wurden sehr zahlreich 
besucht. Durch Lindner, um den sich die positiven 
christlichen Kreise bisher allein gesammelt, war Philippi 
auch mit Hahn bekannt geworden. In deren Häusern er
lebte er „den Morgen einer neuen herrlichen Zeit", den 
Durchbruch des Glaubens nach der Nacht des Ratio
nalismus, der bisher auf der deutschen Kirche gelegen; 
um mit Hahn zu sprechen: ähnlich „wie am frühsten 
Morgen der Kirche, als die ersten Jünger einander zu-
riefeu: Wir haben den Messias gefunden." Hahn konnte 
ihm aus eigner Erfahrung mitteilen, daß er während 
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seiner akademischen Studien in religiöser Hinsicht am 
mütterlichen Glauben Schiffbruch gelitten, und den Frie
den verloreil, den jener in bitterer Not ihm gewährt 
hatte; und wie er dann durch des Herrn Gnade im Pre
digerseminar zu Wittenberg unter Heubner ihn wieder
gefunden. Von diesem „Hochgefühl eines im Glauben 
seligen Menschen" hatte Hahn in Leipzig Zengniß abgelegt. 

Durch Lindner kam Philippi auch in das Haus 
des Pastors Zehme in Großstädte!, einem benachbarten 
Kirchdorse bei Leipzig; und durch den Umgang mit 
diesen Männern ward sein Entschluß, die Taufe zu 
erbitten, zur Reife gebracht. Vom Konsistorium wurde 
durch Superintendent vr. Großmann der genannte Pastor 
unter dem 23. Dezember 1829 angewiesen, „Philippus 
Kenntnisse unserer Religion zu erforschen uud wenn er 
diese ausreichend befunden, denselben in die Kirchenge
meinschaft aufzunehmen und znm Genuß des heiligen 
Abendmahls zuzulassen"; gleichzeitig hatte Strauß aus ! 
Berlin ihm „mit Freuden" unter Anwünschung des gött
lichen Segens bezeugt, „daß er ihn in der christlichen 
Religion unterrichtet habe und sowohl in Beziehung 
auf feine Erkenntnis als in Beziehung auf feine Gesin
nung für würdig halte, durch die heilige Taufe in die 
christliche Kirche aufgenommen zu werden". 

Nach diesen Vorbereitungen nahete der zweite Weih
nachtsfeiertag. An diesem war er auf die Botschaft: „siehe 
ich verkündige euch große Freude, die allem Volke wieder
fahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, 

2* 
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welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids" im 
Geiste mit den Hirten aus Israel gekommen, um in 
Bethlehem die Geschichte zu sehen, die dort geschehen 
und die uns der Herr selbst kuudgethan. Sein Bekennt
nis : „Wir haben den gefunden, von welchem Moses im 
Gesetz und die Propheten geschrieben haben", das er 
vor seinen Paten, seinen geistlichen Vätern, den Pro
fessoren Lindner und Hahn, und außerdem, gewisser
maßen Mutterstelle au ihm vertretend, vor der Pastorin 
Zehme, abgelegt, erschloß ihm mit der „großen Freude" 
auch den „Frieden und das Wohlgefallen Gottes". Er 
feiert zum erstenmale der Christen Weihnachten. Die 
Weihnachtsfreude eines Christenkindes hat er nicht ge
kannt. Wie er dieses sein erstes Weihnachtsfest gefeiert, 
fo konnte er es feitdem nie wieder feiern. 

Schon lange hatten die Eltern diesen Schritt kommen 
sehen; die jüdischen Ceremonien hatte er bereits seit Jahren 
nicht mehr mitgemacht. Freilich hatte er auch an den jü-

^ dischen Fasttagen noch mit der Familie mitgefastet, und das 
! war der Mutter noch ein Schimmer von Hoffnung, er 
! werde den Glauben der Väter nicht verlassen. — Nun 
! war der Schritt geschehen! Jetzt war er, wie er selbst 

öfter sagte, wie „herausgeschnitten aus dem Kreise seiuer 
Liebsten nach dem Fleisch". Machten seine Eltern auch 
nicht die Drohung der ersten Aufregung wahr, ihn 
zu enterben und zu verstoßen, folgten sie auch nicht den 
Aufstachelungen von Seiten der Verwandten, so war er 
doch anfangs aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen; er 
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wohnte im Hinterhause; die Mutter suchte ihm heimlich, 
meist im Thiergarten, in der Stille zu begegnen. Än
derte sich auch dies Verhältnis mit der Zeit, empfing 
er auch noch die Mittel, seine Studien zu beenden, so 
war doch ein nie geheilter Bruch entstanden. Philippi 
hat mit gleicher Pietät zu ihnen gestanden; aber es 
verging längere Zeit, ehe er ins Elternhaus zurück
kehrte; er lebte dann bei ihnen wie verbannt. Sein 
Bekenntnis, zu dem er sich den Schmähungen der Ver
wandten gegenüber gedrungen sah, erregte heftige Auf
tritte; aber es ward nicht vergeblich abgelegt: einige 
folgten ihm nach; namentlich stand er mit einer Cou
sine in herzlichstem Briefwechsel über die innersten Glau
benserfahrungen, und eine Freundin derselben trat später 
gleichfalls zum Evangelium über; mit letzterer hat er sich 
drei Jahre darnach verheiratet. Doch hatte er weder 
anf den Vater noch auf die Mutter einen Einfluß; sie 
verharrten zu seinem großen Leidwesen bei dem Glan
ben der Väter; die Mutter wurde mit den Jahren mil
der. namentlich als sie die geachtete Stellung ihres Soh
nes erlebt hatte. 
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Bis zum Ratheder. 

Ich glaube, darum so rede ich. 

2 Kor. ;z. 
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e mehr Philippi von seinen Verwandten äußer

lich und innerlich getrennt war, desto mehr bedurfte 
er eines Anschlusses in christlichen Kreisen. Er fand ihn 
fürs erste in Leipzig in den genannten Häusern; dann, 
nachdem er als Doktor der Philosophie die Universi
tät verlassen hatte, in dem Hause des Direktors G. 
Blochmann, der ihn zum Lehrer der klassischen Spra
chen an seinem mit des Grafen Viezthum Stiftung 
verbuudeuen Privatgymnasium in Dresden gewonnen 
hatte. Namentlich nahm sich auch dessen Frau, die 
Schwester Schnorrs von Karolsfeld, wie der Schüler 
und Lehrer überhaupt, so auch des erst 21jährigen 
jungen Doktors an. Mit beiden blieb er bis an deren 
Ende in freundschaftlichster Gemeinschaft und mit dank
barer Gesinnuug verbunden. 

Es war hier ein Kreis geistig begabter junger Männer, 
welche zu jener Zeit an dieser nach pestalozzischen Grund
sätzen geleiteten Lehr- und Erziehungsanstalt wirkten: 
neben dem Direktor noch der Mathematiker Peters, ein 
Freund des bekannten Liederdichters Spitta, aus Hannover; 
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Sihler, der nach manchen Wandelungen nnd Wanderungen 
lutherischer Pastor in der Missourisynode Nordamerikas 
wurde; am meisten Verkehr hatte er mit dem klassischen 
Philologen Bezzenberger. Doch nur zwei Jahre blieb 
er hier thätig, Jahre, welche aber für seine spätere 
Wirksamkeit wie seine geistige Ausbildung namentlich 
in der klassischen Philologie von großer Bedeutung wa
ren. Er lernte hier lehren. 

Sein ehemaliger von ihm sehr verehrter Direktor 
Meineke hatte aufmerksam seine Entwicklung verfolgt uud 
wüuschte ihn als Lehrer uud Adjunkt an das Joachims-
thal'sche Gymnasium zu ziehen. Mit trefflicher Empfeh
lung Gottfried Hermanns und einem ausgezeichneten 
Zeugnis Blochmanns, in welchem dieser ihm seine hohe 
Lehrbegabnng, seine erfolgreiche Wirksamkeit als Erzieher 
und was das wichtigste sei, sein eigenes Beispiel mit 
seiner strengen Sittlichkeit, seiner lauteren und kräftigen 
Religiösität bezeugt hatte, meldete er sich beim preußischen 
Kultusminister zu der angetragenen Stelle, zugleich mit 
der Bitte, ihm noch vor Ablegung der Oberlehrerprüfung 
die gedachte Stelle übertragen zu wollen. Darauf ging 
die Behörde nicht ein, verwies ihn vielmehr auf die vor
schriftsmäßig abzulegende Prüfung. Er absolvierte in 
kurzer Zeit während des Winters 1832/33 seine drei 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Probelektionen (auch 
in der Mathematik) und das mündliche Examen vor 
Lachmann, Dove, Ritter u. a. Das Ergebnis war, 
oaß auf Grund seiner umfangreichen, in seinem Latein 
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geschriebenen, gelehrten und scharfsinnigen Abhandlung 
über eine Stelle aus des Äschylus Agamemnon, welche 
nach Lachmanns Urteil für seine sehr gute und nicht 
einseitige philologische Bildung ein trefflicher Beweis 
war, ihm die Befähigung zum Unterrichte in den klassi
schen Sprachen und der alten Geschichte bis in die oberen 
Klassen, in der deutschen Sprache, Mathematik und Re
ligion bis in die mittleren zuerkannt ward. In letzterer 
Hinsicht „zeigte er eine gute Bekanntschaft mit dem 
Inhalt des N. T. und wnßte von der Natur, der Würde 
und den Absichten der Sendung Jesu recht gründliche 
Rechenschaft zu geben." 

Im Frühjahr trat er sein neues Amt als Adjunkt 
und Alumnatsinspektor an, zog in die Anstalt und 
wurde Glied eines Lehrkörpers, dem damals sehr streb
same Kräfte nnter der Leitung Meineke's angehörten. 
Er unterrichtete in verschiedenen Gegenständen uud Klassen 
und erfreute sich iu dieser Stellung wegen seiner „treuen 
Gewissenhaftigkeit, seiner geistigen Beweglichkeit, sowie 
hervorstechenden Lehrgaben" der wärmsten Anerkennung 
seines vorgesetzten Direktors; Klarheit, Wahrheit, Ge
rechtigkeit machten ihn seinen Schülern, — seine umfasseude 
geistige Bildung, seine dialektische Schärfe und Ge
mütstiefe seinen damaligen zahlreichen Kollegen und 
Freunden lieb und wert; namentlich den jüngeren. 

Diese sammelten sich Sonnabend Abends zu wissen
schaftlicher Unterhaltung bei dem als Kenner des Griechi
schen bekannten Jakobs; jeder lieferte der Reihe nach eine 
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^ schriftliche Ausarbeitung, an welche sich dann eine Dis
putation anknüpfte. Alle fühlten sich in diesem Freun
deskreise, in welchem man sich du nannte, sehr wohl; 
es waren lanter koiuiliss eoräs-ti — mit Herz und 
Verstand begabte Männer. Mit Philippi verbunden wa
ren unter anderen: Kramer, später Direktor des fran
zösischen Gymasiums und zuletzt der Francke'schen Stif
tungen in Halle, durch seine Biographie Francke's und 
des Geographen Ritter weiteren Kreisen bekannt; — 
Giesebrecht, der berühmte Historiker in München; Min
ding, später Professor der Mathematik in Dorpat; 
Wiese, der langjährige und höchst verdiente Leiter des 
höheren Unterrichtswesens in Preußen, der in feinem 
Geiste klassische Bildung mit ächt christlichem Glauben 
und evangelischem Leben in klarer Harmonie verband 
und durch seine von diesem getragenen „Laienpredigten", 
seine zahlreichen Vorträge im evangelischen Verein zu 
Berlin noch segensreich einwirkt; Bonitz, der Nachfolger 
Wiese's im Ministerium, früher in Wien und dann 
Direktor am grauen Kloster zu Berlin, hervorragend bekannt 
durch seiue aristotelischen Forschungen; ferner Seebek, 
später Professor der Physik in Dresden, Krech, verstorben 
als Gymnasialdirektor in Berlin. Es war in diesem 
Kreise ein fruchtbringendes Geben und Nehmen. 

Philippus dialektische Schärfe und Gemütstiefe zog 
namentlich Kramer und Wiese an. Auf ihren Spazier
gängen im nahen Monbijougarten hat es nie an förder
lichen Anregungen gefehlt. Namentlich mit ersterem, dem an 
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Jahren älteren und durch mehrjährige längere Reisen 
in der Schweiz, Italien und Griechenland an Erfah
rung gereisterem Manne, verknüpfte ihn eine innige 
Freundschaft. — Es schlummerten damals noch die poli
tischen wie kirchlichen Gegensätze, so daß bei mancher 
Verschiedenheit der Ansichten, die auch damals unter 
den Mitgliedern dieses Bundes obwalteten, doch ein ein
trächtiges Zusammensein behufs wissenschaftlicher Förde
rung in keiner Weise gestört wurde. Dieser „Sonn
abend" dauerte nicht lange; bald nach Philippus Beru
fung nach Dorpat und nach dem zahlreichen Ausscheiden 
anderer in Stellungen außerhalb Berlins hörte er auf. 

Doch Philippus Streben sollte noch eine neue Rich
tung erhalten. Durch Strauß, seinen Seelsorger, kam er 
in Berlin auch bald mit Hengstenberg in Verbindung. 
Letzterer erkannte mit seinem Scharfblick und seiner 
Menschenkenntnis dessen Gaben und gewann ihn für die 
Theologie. Der Herr der Kirche, dem sich Philippi in der 
heiligen Taufe mit Leib uud Seele treu zu sein ergeben, 
wollte ihn nicht bloß zu seinem Jünger, sondern auch zu 
seinem Zeugen haben, den er sich von Mutterleibe an 
gerade aus Israel zu seinem auserwählten Rüstzeuge für 
sein Reich ersehen hatte, niederzureißen und zu bauen. 

Hatte sich Philippi auch bisher mit der Theologie 
uud dem Hebräischen, auch mit der Philosophie noch 
nicht eingehender beschäftigt, wie ihm noch soeben sein 
Zeugnis bei der Oberlehrerprüfung gesagt hatte, so war 
er doch grade für die höhere Lehrthätigkeit, zu der ihn 
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Hengstenberg zu bestimmen gewußt, in besonderer Weise 
ausgerüstet. Schon von Jngend an war er nach der 
Sitte der Synagoge im Hebräischen unterwiesen, und 
hatte auch auf dem Gymnasium beim Abgang ein sehr 
gutes Zeugnis empfangen; seine überwiegende Verstan
desnatur verbunden mit der Gabe dialektischer Schärfe 
und leichter Auffassung, sowie klarer Darstellung be
fähigten ihn für die notwendigen philosophischen Stu
dien; endlich seine gründliche, klassisch-philologische 
Bildung machte ihn tüchtig für die wissenschaftliche 
Erforschung, Auslegung und Erkenntnis der heiligen 
Schrift überhaupt, und auf dem Grunde seiner neu 
aufgenommenen alttestamentlichen Studien für das neue 
Testament insbesondere. Philippi, seines Glaubens ge

wiß, wollte auch wissenschaftlich seines und seiner Kirche 
Heilsglaubens gewiß werdeil, um in der Wissenschaft 
der Kirche für denselben lehrend zu zeugen. „Ich glaube, 
darum so rede ich." 

Dies trieb ihn zum Studium der Theologie, die ihm 
als das höchste Ziel seines Lebens erschien. Er erwirkte sich 
die Erlaubuis des Ministeriums, ohne immatrikuliert zu 
sein, Vorlesungen besuchen zu dürfen. In Berlin lehrten 
damals Hengstenberg, Strauß, Marheinecke, Neander und 
an Schleiermachers Stelle: Twesten. Doch bestand sein 
Hauptstudium in der privaten Vorbereitung auf die 
der Habilitation vorangehende Licentiatenprüfung und 
in der Ausarbeitung der für diese zu überreichenden Ab
handlung. 



Den Hauptverkehr hatte er mit drei gleichstrebenden 
Freunden: Erbkam, Küper und Baumgarten, welche sich 
mit ihm zusammen auf die akademische Prüfung vorbe
reiteten, und fast täglich zu gemeinsamen Studien und 
Repetitionen in seiner Wohnung oder auf Spazier
gängen im Thiergarten zusammenkamen. Alle meldeten 
sich gleichzeitig zur Prüfung. Der Fakultät zu Ber
lin reichte er am 14. Juli 1837 seine Abhandlung: 
,,ds Osl8i aäversarii Lkrist-ialloruiu xliilosopliaväi 
Asiiers" (1836) ein; auf Grund derselben sah sie 
von der Absolvierung eines mindestens dreijährigen 
theologischen Studiums ab und ließ ihn zur Prü
fung am 11. August zu, bei welcher er das Prädikat 
„eum lauäs" erhielt. Die öffentliche Promotion fand 
nebst der dabei abgehaltenen lateinischen Disputation am 
21. Oktober statt. Bei der feierlichen Promotion wurden, 
wie schon erwähnt, zugleich mit ihm Küper, jetzt Kon-
sistorialrat in Stettin, Erbkam, jetzt Konsistorialrat und 
Professor der Kirchengeschichte in Königsberg, und 
Baumgarten promoviert. 

Es machte damals nicht geringes Aufsehen in weiten 
Kreisen, daß vier junge Theologen vorzugsweise aus j 
Hengstenbergs Schule sich der wissenschaftlichen akademi- ! 
schen Laufbahn widmen wollten. In der uns noch 
vorliegenden Rede Hengstenbergs, die er als Dekan bei 
dem feierlichen Akte der Promotion in lateinischer 
Sprache hielt, macht er auf die Bedeutung dieses 
Schrittes aufmerksam. „Es hängt wesentlich von den 
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akademischen Lehrern der theologischen Jugend der Zu
stand der Kirche und damit das Heil so unzähliger 
Seelen in der Gemeinde ab. Was dem Menschen in 
dem empfänglichen Alter der Jugend, in welchem er 
mit Begeisterung und Eifer den Studien sich hingiebt, 
eingeflößt wird, das pflegt ihm fürs Leben zu bleiben; 
die Kirche in ihrer Schwachheit kümmert sich wenig, 
oder gar nicht um sie, was sie lehren. Nur weuige haben 
durch Gottes Geist und durch die Erfahrung belehrt, 
den verderblichen Irrtum, den sie von der akademischen 
Zeit her für Wahrheit gehalten, aufgegeben; die meisten 
halten das einmal Angeeignete fest. Fast alle Bewegungen 
in der Kirche haben ihren Anfang genommen in den 
Universitäten. Er erinnere nur an Francke uud Semler. 
Daher sei eine akademische Promotion ein Akt von be
deutsamen Folgen für die Kirche. Leider bekümmere 
sich diese darum uicht. Wenn irgend jemand, so be
dürfe der, welcher die Zulassuug zum Katheder begehre, 
den Geist des Herrn, der in alle Wahrheit leite. Dieses 
Mal seien es nun vier. Wie lange — und viele Zuhörer 
würden sich um sie sammeln. Es handele sich um ihr 
eigenes Seelenheil. Wenn die Lehrer zur Gerechtigkeit 
leuchten, wie die Sonne im Reich der Herrlichkeit — 
wie groß wird die Finsternis derer sein, welche dem 
reinen Wein göttlicher Lehre Wasser zumischen! Es han
dele sich aber auch um das Seelenheil unzähliger, welche 
entweder auf den guten Weg zum Himmel oder auf den 
schlechten Weg zur Verdammnis geführt werden. Er 
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danke Gott von ganzem Herzen, daß sie zu den besten 
Hoffnungen berechtigten. Sie Hütten sich Christo ergeben 
und hielten den Rnhm eines Schriftgelehrten, zum Him
melreich geschickt, für das höchste Gut; er wisse, daß 
sie nicht auf halbem Wege stehen bleiben, sondern fort
fahren würden in der Erkenntnis der evangelischen 
Wahrheit. Noch viele Gefahren ständen ihnen bevor. 
Das Elend unserer Zeit sei, daß die meisten die Wahr
heit nicht völlig umfassen, sondern was dem Zeitgeist 
widerstrebe, fahren ließen. Eine andere Gefahr sei die 
Anmaßuug. Nur durch Gebet, Betrachtung und Ver
suchung können sie überwunden werden. Nun spricht 
Hengstenberg im Anschluß an Luthers herrliche Äuße
rungen über diese drei Stücke. — Schriftgelehrsamkeit 
gebe es genug; aber es fehle an der Betrachtung, durch 
die das Wort Gottes ins Herz aufgenommen werde. 
Daher möchten sie über das Gesetz des Herrn sinnen 
Tag und Nacht." 

Bei dieser Gelegenheit hielt von den vier Promo
vierten Philippi die Dank- und Schlußrede in lateini
scher Sprache. Interessant ist darin folgende Stelle: 
„Von uns hängt nicht das Geschick der Kirche ab, 
sei es, daß wir nach des Herrn Willen eine kleine oder 
große Lehrwirksamkeit dereinst haben. Niemand ist je
doch so klein, daß er nicht auch durch geringe Lehrwirk
samkeit großen Schaden anrichten könnte; niemand so 
klein, daß er nicht durch Gottes Gnade gekräftigt mit 
dem freimütigen Bekenntnis der Wahrheit Großes wirken 
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könnte. Hüten wir uns daher, unsere Lieenz zu miß
brauchen im Niederreißen, statt zu gebrauchen im Auf
bauen. Das Schwert ist uns gegeben, die Wahrheit 
zu vertheidigeu, uicht zu veruichten. Unsere evangelische 
Kirche bewahrt in ihren Bekenntnissen, diesem kostbaren 
Schatz, den die Mißachtung der Zeit mit Unrecht, 
freilich vergeblich, zu veruichten sncht, die lautere und 
unbefleckte Erklärung des göttlichen Wortes. Deshalb 
wollen wir, geliebte Freunde, als den Grund unserer 
Lehre festhalten das Wort Gottes und das Bekenntnis 
unserer Kirche; und da diese h. Schrift einem reichhaltigen 
und wertvollen Bergwerk gleicht, welches noch uuer-
schöpfte Adern edlen Metalles in seiner Tiefe birgt, so 
wollen wir den Fußtapfen der Kirche folgend kluge 
Schatzgräber werden, welche Gold und Silber und 
Edelsteine, nicht Blei, Zinn und uuedles Erz ans Licht 
bringen. Noch eins lasset mich zum Schluß sagen: wir 
wollen keineswegs in der Erforschung der göttlichen Ge
heimnisse der vorsichtigen Anwendung des menschlichen 
Geistes widerstreben; aber es stehe uns fest das Wort 
des Allgustin: der Glaube geht voran der Erkenntnis, 
und so stehe es uns fest, daß durch die Erkenntnis der 
Glaube nicht aufgehoben werde, sondern das Erkennen 
den Glauben begleite uud ihm folge. Wir wandeln im 
Glauben, nicht im Schauen. Die Gränzen der mensch
lichen Erkenntnis erkennen und anerkennen, das erst ist 
wahre Weisheit." 

Interessant sind hier noch einige seiner 10 Thesen, 

^ ^ 



welche er gegen seine Gegner damals öffentlich ver
teidigte: 1) in Hiob 19, 25 — 27 wird die Auferstehung 
des Fleisches gelehrt; 2) der Hebräerbrief ist von einem 
Schüler des Paulus in dessen Namen abgefaßt (später 
teilte er die Ansicht, daß der Apostel selbst Verfasser 
sei); 3) ein hebräisches Archetypon des Ev. Matthäi hat 
nie existiert; 4) aus Röm. 5, 12 ff. wird mit Recht die 
evangelische Lehre von der Rechtfertigung hergeleitet; 
5) Röm. 1, 17 geht die Gerechtigkeit Gottes nicht auf 
Gott, souderu auf die Menschen; 9) Geist ohne Buch
stabe sei nicht mehr wert, als Buchstabe ohne Geist; 
10) die evangelische Rechtfertigungslehre ist durch Möh
lers Angriffe nicht widerlegt. 

Hieraus ist deutlich der Standpunkt zu erkennen, wel
chen er durch seiue Studieu sich errungen hatte, uud welchen 
er demnächst sofort als Privatdozent zu Berlin in seinen 
Vorlesungen zu vertreten gedachte. Denn unmittelbar 
nachher meldete er sich zur Habilitation, die nach einer 
Vorlesung vor der Fakultät, mit einer öffentlichen Vor
lesung vor den Studiereuden schon am 29. November 
desselben Jahres erfolgte. 

War auch für die Schule, an welcher er mit 
großem Erfolge thätig gewesen, sein Ausscheiden, wie 
sein Direktor ihm bezeugen mußte, ein empfindlicher 
Verlust, so war es doch für die Kirche, der sein Herz 
gehörte, und für ihre Wissenschaft ein großer Gewinn, 
daß er von nun an völlig und ausschließlich in ihrem 

Dienste stehen konnte. 
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In den drei Jahren seiner berliner akademischen 
Wirksamkeit behandelte er in seinen Vorlesungen die Er
klärung der kleineren paulinischen Briefe, den Brief an 
die Römer und Galater, die Einleitung ins neue Testa
ment, die Lehre des Paulus uud die Lehre von der 
Sünde und vom Erlöser. Daneben arbeitete er einige 
Aufsätze für Hengstenbergs Kirchenzeitung; z. B. 1836 
über Hülsmanns Predigerbibel mit der Überschrift: 
„sehet euch vor vor den falschen Propheten"; einen 
Artikel über seines Lehrers Gottfried Hermann in der 
kirchengeschichtlichen Gesellschaft in Leipzig gehaltenen Vor
trag über Eva's Abstammung vom Affen! Als seine 
Empfehlung für eine Dorpater Professur nicht hoffnungs
los schien, glaubte er sich noch durch eine dogmatische 
Arbeit weiteren Kreisen bekannt machen zu müssen. Er 
wählte dazu die in der damaligen Theologie sehr ver
kannte und zugleich in den Mittelpunkt dogmatischer 
Arbeit eindringende „Lehre von dem thätigen Gehorsam 
Christi". Sie erschien 1841 und bahnte ihm den Weg 
nach Dorpat. 

Noch sei aus dieser Zeit (im Mai 1839) seine 
Verheirathung mit Jeanette Pincson erwähnt. Sie war 
eine Jugendfreundin seiner Cousine und im Jahre 1834 
durch den Prediger Jonas, einen Schüler Schleiermachers, 
welcher unter den Geistlichen Berlins am tiefsten in 
dessen Theologie und Dialektik eingedrungen war, und 
nach des Meisters Tod als geistreicher Prediger gern 
gehört wurde, im Christentum unterrichtet und im De-

^S 
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zember getauft worden. Sie war eine geistig hoch 
begabte Fran, welche durch ihreu Mann immer tiefer 
in die Tiefen des Reichtums, beide der Weisheit und 
Erkenntnis Gottes eingedrungen war uud mit ihrem 
ganzen Leben in Anbetung der Wege Gottes, die sie 
beide geführt warm, es bezeugt hat, was der sie über
lebende Gatte aus ihreu Gedenkstein geschrieben: „Ge
lobet sei der Herr, der Gott Israel, denn er hat be
sucht uud erlöset seiu Volk." 

Überblicken wir Philippus Entwicklungsgang, so 
steht er, wie schon zn ansang erwähnt, in gewisser Hinsicht 
eigentümlich da: er ist nicht ein Jünger irgend eines her
vorragenden Theologen gewesen. Er war in der Theologie 
Autodidakt. Zwar hatte er im Ausaug seiues Studiums 
eiuige Vorlesungen bei Neander gehört, aber dessen Her-
zensglanben hatte ihn nicht zum Theologen gemacht, 
sondern nur seinen Glanben im Herzen vorbereitet, ihn 
in seiuem Vorhaben durch die Einblicke in den Sieges
gang des Evangeliums währeud der Apostelzeit von Jeru
salem nach Rom mit seinen Kämpfen gegen das Gesetz 
uud die falsche Weisheit für die wahre Freiheit uud die 
Vollendung der Gottesoffeubarung an die Väter bestärkt; 
— Strauß war uur sein Seelsorger, der, was jener 
gesät, fleißig begossen, der den Herzensglaubeu durch 
seiue Begeisterung vertieft hatte. Bei Hahn in Leipzig 
hatte er keine Vorlesungen gehört, doch wurde er in dem 
persönlichen Umgang mit diesem wie durch Lindner 



Z8 

sowohl in dem Gegensatz des Glaubens der Schrift gegen 
den Rationalismus, als auch bei den damaligen ersten 
Kämpfen nach der Einführung der Union in Preußen, 
wenn auch uoch uicht im Gegensatz zu dieser, so doch 
für das Bekeuutuisses der lutherischeil Kirche, gegeu alle 
Abschwächung desselben befestigt. 

So kam er nach Berlin zurück. Vou Strauß 
ward er zu Hengstenberg geführt. Letzterer er
kannte mit seinem Scharfblick nicht bloß sehr bald seine 
hervorragenden Geistesgaben, souderu auch seiue tief 
gegründete Glaubeusrichtung. Er bestimmte ihn, sich 
zur Theologie zu weudeu. Zu Schleiermacher hätte er 
sich nicht gewandt, auch weuu er ihn überhaupt noch hätte 
hören können: er war bereits gestorben, ehe er sich 
zum Studium der Theologie freigemacht (12.Febr. 1834); 
er hat uur uoch Predigten von ihm gehört, aber nicht 
nlit „andächtiger Lust"; deuu das Evaugelium uud das 
Bekenntnis der Kirche fand er mir in den Predigten 
von Geistlichen wie Strauß, Theremin uud Goßner. 
Von Marheinecke trennte ihn dessen hegel'sche Philoso
phie, die er in ihrem Gegensatz gegen den Glaubm 
der Kirche mit seiner dialektischen Schärfe durchschaute, wie 
deuu auch ihr verderblicher Eiufluß auf die Theologie sehr 
bald in den Arbeiten von Strauß und Baur zu Tage 
trat. Zu Twesten, welcher 1835 nach Berlin kam, zog 
ihn nicht dessen Modifikation des Schleiermacher'schen 
Standpunktes, wohl aber dessen dialektische Schärfe uud 
vor allem dessen Anerkennuug der heiligen Schrift als 
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göttlicher Offenbarung und dessen hoher Respekt vor 
der Theologie der Bekenntnisse der Kirche und der alten 
lutherischen wie reformierten Dogmatiker. 

Dem großartigen Einfluß, welchen Neander wie über
haupt, so gerade damals im Kampf gegen die pantheistischen 
uud spiritualistischeu Spekulationen auf die Wiederbelebung 
des Glaubens uud der Theologie bei den meisten der 
zahlreichen Zuhörer durch seiue eiufache und kindliche 
Natur, voll Milde und Liebe, durch seiue Glaubens
wärme, mit der er sich ganz und rückhaltlos seinem 
Herrn uud Heiland, nachdem er ihn in reiferen Jahren 
als den Messias seiner Väter erkannt hatte uud in der 
h. Taufe ein neuer Mann in Christo geworden war, zu 
Dieust ergeben hatte, diesem persönlichen Einfluß konnte 
Philippi sich schon um des gleicheu Heilsweges willen, 
den er mit ihm geführt war, nicht entziehen; aber es 
schied beide schon der Ausgang ihres persönlichen Chri
stentums : Neander war durch Plato uud Schleiermachers 
Redeu, unter Fichte-Schelling'schem Einfluß von der Re
ligion der Furcht zu der der Liebe uud der Voll-
euduugsstuse auf dem Wege der Gnosis gekommen; 
Philippi suchte unter dem Gesetz der Väter vergeblich 
nach dem Frieden der Versöhnung und fand ihn im 
Blute des Lammes Gottes; darum schied sie beide für 
ihre Theologie die Festigkeit der dogmatischen Prinzipien 
wie die strengere kirchliche Richtung mit ihrer klaren 
Fixierung des Dogma's, zu welcher sich Philippi von 
Hahn her im Anschluß an Hengstenberg in seiner Ent-
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Wicklung gedrängt sah. Er schloß daher sich mit letzterem 
besonders zusammen, dessen Festigkeit in der Kritik, 
dessen Nüchternheit in der Exegese, dessen Klarheit des 
Standpunktes, dessen praktische Bethätiguug des christ
lichen Glaubens in Leben uud Wirkeu seinem Geiste 
besonders homogen war. 

Mit Hengstenberg verband ihn auch der innerlich 
fromme pietistische Zug, welcher durch die erweckteu gläubi
gen Kreise besonders in Berlin damals belebend hindurch
ging; doch hatte er im Gegensatz zu dem einseitigen Gefühls
pietismus, der nicht bloß mit reformierten, sondern sogar 
mit römischen glänbigen Christen sich einig wußte, wie 
auch jener von Anfang an „die reine Lehre als ersten 
und wichtigsten Schatz der Kirche", das Festhalten am 
Bekenntnis der Kirche auf dem Gruude des Wortes 
Gottes als notwendig erkannt; Philippi war, uud das hat 
ihm schou damals seine selbständige Stellung zu Heng
stenberg gegeben, davon überzengt, daß eine prinzipielle 
und praktische Geltendmachnng des kirchlichen Bekennt
nisses nicht bloß iu der Wissenschaft zn geschehen habe, 
sondern daß sie anch in einem ans der Grundlage des 
Bekenntnisses sich ausbauenden Kirchenkörper zn erstreben 
sei. Hengstenberg vertrat das lutherische Bekeuutuis mit 
der „evangelischen" Kirchenzeitnng innerhalb der von 
ihm festgehaltenen, verteidigten, später durch Stahl mit 
Klarheit als Konföderation durchgebildeten Union; wäh
rend Philippi schon damals auf eiue schiedlich-friedliche 
Sonderuug und selbständige Ausgestaltung der lntheri-

H 
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scheu Kirche sein Augenmerk richtete. So war zwar Heng
steubergs Verkehr nnd Persönlichkeit für ihn von großer 
Bedeutung, aber nicht dessen Theologie. Es konnte dies 
auch nicht der Fall sein, da Hengstenberg selbst nicht 
eine eigene Theologie und Schule hatte, sondern wie 
anch Philippi die Theologie der Reformatoren zu ver
treten, mit der Schrift herzustellen, zn verteidigen und 
auszubauen bestrebt war. 

Der Entwicklungsgang beider ist ähnlich, aber 
doch verschieden gewesen. Hengstenberg kam vom re
formierten Rationalismus durch christliche Erweckung 
im reformierten Basel zunächst zum christlicheil Glau
ben und dann zum lutherischeu Bekeuutuis. Bei Phi
lippi war es das Bedürfnis nach Gnade und Ver
söhnung, das uicht durch eigene Werke des Gesetzes 
nach der Väter Weise im Jndentnm gefunden werden 
kann; er fand es in der freien Gnade Gottes, welche 
dem bußfertigen Sünder um des gekommeneu Messias 
willen die Sünde vergiebt und die Gerechtigkeit zurech-
uet; Christus, der Sohu Gottes, Meusch geworden, hat 
dnrch sein Opferblut für der Welt Sünde eine ewige 
Versöhnung gefunden, und ist so geworden: des Gesetzes 
Ende. Dies Evangelium von der freien Gnade, wie 
sie der Apostel Paulus uach vergeblichem Suchen im 
Gesetz all sich erlebt uud nun als die freimachende 
Gotteskraft verkündigt, wie sie Lnther nach vergeblichem 
Werkthun in der Möncherei als Trost des erschrockenen 
und zerknirschten Gewissens an sich erfahren und dann 



42 

gegen Roms Knechtung der Gewissen gepredigt hat, dies 
war ihm in der lutherischen Kirche nahe gebracht; sein 
Christ- und Lutherauer-Werdeu fiel zusammen. Er hatte 
das Christentum uicht anders kennen gelernt als in der 
geschichtlichen Gestalt der lutherischen Kirche; uud iu 
diesem seiuem Luthertum wollte er das volle, persönliche, 
sich im geistlichen inneren Leben wie im Wandel aus
gestaltende und bezeugende evangelische Christentum. 

Auf dieser persönlichen Erfahrung erbaute sich dann 
seine Theologie, welche mit der Schrift das historische 
Bekenntnis der lutherischen Kirche zum Gegeustaud der 
Forschung machte, sich in Luthers Schriften uud die 
lutherischen Theologen vertiefte und von hier aus die 
geschichtliche Entwicklung der Kirche beleuchtete uud die 
Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen suchte. Was 
er unter sein Bild später schrieb: „Christus ist des 
Gesetzes Ende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht", giebt 
die Bestätigung sür den aufgezeigten Entwicklungsgang; 
zeigt aber auch, was der Mittelpunkt seines Christen
tums wie seiner Theologie, seiner lutherischen Theologie 
war. Aus der tiessteu Erfahrung von Sünde und Gnade, 
im inneren Kampf gegen das Gesetz, nicht plötzlich mit 
einem Schlage, sondern in rnhiger Entwicklung, nicht 
durch Verstandesoperationen ist er zu diesem Standpunkt 
seines Glaubeus uud seiner Theologie geführt; diesen 
hat er denn auch festgehalten gegen die vermittelnden 
Richtungen, wie sie ihm entgegentraten, in reiner bibli
scher, kirchlicher Ausgestaltung, ohne Abschwächung gegen 



philosophische, wie gegen anderskirchliche Ausbildungen. 
Was von Harleß, zu dessen Schriften er sich von An
fang an hingezogen fühlte, gerühmt worden, paßt völlig 
auch auf Philippi. „Weuige Theologen sind sich, nach
dem sie ihren Beruf angetreten, so gleich geblieben, 
haben von Anfang die Prinzipien ihrer Richtung so 
klar erkannt und dann so beharrlich verfochten." 

Von Bedeutung für seinen Standpunkt ist die vom 
russischen Ministerium erbetene und von ihm im Sommer 
1841 gegebene „Darlegung der Prinzipien", nach welchen 
er seine Vorlesungen zu halten gedenke. Wir teilen daraus 
folgende Hauptpunkte mit: „Den Mittelpunkt aller Of
fenbarungen Gottes bildet die Thatsache der Erlösung 
dnrch Christum. Die gesamte Fülle des auf Christum 
vorbereitenden nnd in ihm sich abschließenden Offeu-
baruugssystems, sowie die untrügliche Dentuug seines 
Zweckes und Inhalts ist in den heiligen Schriften alten 
und neuen Testamentes verbürgt und sicher, klar nnd 
deutlich verzeichnet. Diese beiden Grundgedanken bilden 
das einheitliche Glaubensband der christlichen Gesamtkirche 
aller Jahrhunderte und sind die ausschließlichen Prinzipien 
der evangelischen Kirche, deren eigentümliche Differenz 
von den übrigen Kirchengemeinschaften eben in der Aus
schließlichkeit dieser beiden Prinzipien besteht. — Der 
Unterzeichnete bekennt sich demnach nicht nur als äußeres 
Glied der Gemeinschaft, sondern auch als iuneren Teil
nehmer des Glaubens der evangelisch-lutherischen Kirche, 



wie derselbe in sämtlichen Bekenntnisschriften dieser Kirche 
niedergelegt ist." 

„Mit diesem Bekenntnis steht er im Gegensatze einer
seits zu jedem falschen Rationalismus, andererseits zu 
jedem falschen Mystizismus, Pietismus, Orthodoxismus 
und Separatismus. Die theologischen Ausläufer des 
Rationalismus siud einerseits der Deismus mit sei
ner Vernichtung der Idee des lebendigen Gottes; an
dererseits der alle historische Offenbaruug zu spekula
tiven Begrisfeu umdeutende Pantheismus mit seiner 
Vernichtnng der Idee des persönlichen Gottes. Wie nnn 
diese Richtnngen in der Negation und Opposition znm 
kirchlichen Glaubeu verharren, so nicht minder die dem
selben scheinbar befreundeten Mächte des falschen Mysti
zismus, Pietismus uud Orthodoxismus, so sehr auch 
dieselben scheinbar sich dem kirchlichen Glauben anzu
schließen bemüht siud." 

„Der Mystizismus setzt duukle Gefühle uud 
eigeue Phantasiegebilde an die Stelle des klaren Wor
tes Gottes und stellt sich mit seiner Lehre von dem 
inneren Lichte in geraden Gegensatz zum formalen 
Prinzip der evangelischen Kirche. Der Pietismus 
setzt das Wesen der Frömmigkeit in die äußerliche 
Gebärde und verachtet.den Geist, indem er in from
men Mienen, Redensarten und Werken die Gerechtigkeit 
vor Gott sucht; dadurch steht er iu direktem Wider
spruche mit dem materialen Prinzipe der evangelischen 
Kirche, mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die nicht 



kommt aus den äußerlichen und toten Werken, sondern 
allein aus dem Glauben an die Gnade Gottes in Christo, 
dem Glauben, der in der Liebe thätig ist. Dieselbe 
Geistlosigkeit, im religiös-ethischen Sinne, charakterisiert 
auch den Orthodoxismus, nur daß er als theoretische 
Verirrnng anstritt, im Gegensatz zur praktischen des 
Pietismus. Er läßt den Geist erstarren in dem Worte 
und in der Form, welche ihm zur inhaltsleeren Formel 
umschlägt, indem er keinen anderen Maßstab des Glau
bens kennt, als die minutiöseste Übereinstimmung im 
Bekenntnis mit der Satzung und dem Symbol, und 
keinen Unterschied wesentlicher und unwesentlicher Lehren 
des Glaubens zugesteht." 

„Der echte, evangelische Glaube in seiner Klarheit, 
Innigkeit und Kraft ist dagegen in unzertrennlicher, or
ganischer Einheit der lichteste Gedanke, die innigste 
Empfindung, die energischste That zumal. Jene drei 
bezeichneten Verirrungen heften sich dagegen mit krampf
hafter Einseitigkeit an das eine dieser Momente mit 
Ausschluß der beideu anderen, und indem sie nur das 
Eine ergreifen und festhalten wollen, verlieren sie auch 
dies eiue in seiner Reinheit und Wahrheit. Gemeinsam 
endlich ist diesen Richtungen die Neigung zum Separa
tismus und die Verachtung der Wissenschaft. Dem 
Mystizismus ist die Kirche (in Lehre und Kultus) nicht 
frei und innerlich genug; dagegen dem Orthodoxismns 
nicht gebunden, fest und äußerlich genug; während sie 
dem Pietismus nicht fromm und heilig genug ist. Der 
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Mystizismus verschmäht alles diskursive Denken, der 
Orthodoxismus alle geistige Intuition, aus deren beider
seitiger, lebendiger uud organischer Durchdriuguug sich doch 
nur alle wahre Wissenschaft erzeugen und fortbilden kann. 
Jener will uichts wissen von der festen, scharfen und 
klaren Gestaltung wissenschaftlicher Begriffsbildung; die
ser dagegen besitzt den festen Typus der theologischen 
Wissenschaft in den ein für allemal fix und fertigen 
Formeln und Satzungen, in die er sie wie durch eiueu 
Zauber gebannt hält. Er scheut jede uoch so beson
nene und schonende, auf biblisch-kirchlichem Grunde sich 
haltende Kritik und geistige Fortbewegung seines Sy
stems. Der Pietismus dagegen hält sich in seiner 
praktischen Beschränktheit überhaupt indifferent, wo nicht 
feindselig gegen jede theoretische Forschung und Er
kenntnis." 

„Obwohl uuu der rationalistische Mißbrauch der 
Wissenschaft als eine der Hanptursacheu dieser Appreheu-
siou uud dieses Mißtrauens des Pietismus gegeu die 
Wissenschaft zu bezeichnen ist, so läßt sich doch andrer
seits nicht läugnen, daß nicht selten anch geistige Im
potenz, Hochmut und Trägheit die Mächte sind, die sie 
zur Opposition gegen jede auch die im Boden der ge
offenbarten Wahrheit wurzelnde und aus ihm her
vorgewachsene theologische Wissenschaft zu verleiten 
pflegen." 

„Das sind die geistigen Grundanschauungen, von 
denen jede ächte und gesunde Wissenschaft der Theologie 
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ausgehen, die Grundlagen, auf denen sie sich erbauen 
muß. Ihre Aufgabe kauu keine andere sein als die, 
den biblisch kirchlichen Glauben dem Zeitbewußtsein wis
senschaftlich zn vermitteln. Die Theologie kann dem
nach, will sie anders ihren Zweck erreichen und sich 
wirksam bethätigen, die Elemente einer gründlichen, 
sprachlichen, historischen und spekulativen Bildung nim
mer entbehren. Dies ist die notwendige Waffenrüstuug, 
durch die allein die Glaubenswissenschaft sich versprechen 
darf, der Wahrheit ihres Inhalts den Sieg der An
erkennung zu verschaffen." 

Dieser sein Standpunkt hinderte Philippi nicht mit 
Frennden zu verkehren, welche noch nicht so weit vor
geschritten waren; wenn ihnen nur das Evangelium auch 
innerstes Lebensbedürfnis war. Sein Verkehr war teils 
der um Hengstenberg sich schließende Kreis, besonders die 
Gebrüder v. Gerlach; später Stahl, dessen geistlicher wie 
geistiger Bildungsgang mit dem seinen viel Ähnlichkeit 
hatte; er war ebenfalls als Student getauft, hatte klas
sische Philologie studiert uud war dann Jurist gewor
den; mit ihm trat er sofort nach dessen Ankunft in Ber
lin in sehr nahe, freundschaftliche Beziehungen; ebenso ! 
Wiese uud Kramer; letzterer war zu seiner Hochzeit ge- ! 
laden und wie Stahl Pate seines ersten Sohnes. 

Auch in den sogenannten pietistischen Kreisen verkehrte 



er; hier lernte er Goßner, Samuel Elsner, den christ
lichen Buchhändler und Herausgeber trefflicher Erbau
ungsschriften (z. B. des evangelischen Liederschatzes), den 
weit bekannten Baron v. Kottwitz u. a. kennen. 

Ä ^ 



III. 

)n der Fremde: rüstiges schaffen. 

5o halten wir es nun, daß der Mensch 

gerecht werde, ohne des Gesetzes Iverke 

allein durch den Glanben. 

^vöm. Z, 28. 



m Jahre 1840 kam der Ruf uach Dorpat. Die 

Verhaudluugen zogen sich bis zum folgende« Jahre hiu. 
Hengstenberg und Strauß hatten Philippi dringend empfoh
len; seine beiden Schriften, wie seine erfolgreiche aka
demische Thätigkeit hatten ans ihn die Aufmerksamkeit 
gerichtet. Der Lehrstuhl für den Systematiker und Exe-
geten war, seit Sartorins 1835 als Generalsnperinten-
dent nach Königsberg weggegangen war, noch nicht wieder 
besetzt; interimistisch waren die Fächer vertreten. 

Auf der Reise uach Nußlaud, damals noch ohne i 
Eisenbahn, wird in Königsberg bei Sartorins längere i 
Station gemacht. Dieser führte ihu in die ihm so ! 
nenen Verhältnisse ein. Seine Kollegen in Dorpat, 
welche ihn nach der sechsjährigen Vakanz mit um so ^ 
größerer Freude begrüßten, als sie in ihm wegen seiner 
hohen Begabuug die lauge gesuchte uud erbetene Kraft 
erwarteten, waren Busch für Kircheugeschichte, ferner der 
dnrch seine alttestamentlichen Bibelarbeiten in der Richtung 
Hengstenbergs in den weitesten Kreisen bekannte Karl 
Friedrich Keil, seit 1833 daselbst Dozent, seit 1839 ^ 
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ordentlicher Professor für die alt- und neutestamentliche 
Exegese; und C. Chr. Ulmann für praktische Theologie, 
der spätere Generalsuperintendent und Bischof, ein um die 
Kirche uud Universität hochverdienter Mann. Von letzteren!, j 
der damals Rektor mar, wnrde er ins Konzil eingeführt. ! 

Im Jahre 1842 begann Philippi mit dem nach rnssi- j 
scher Einrichtung im Januar beginnenden Semester seine z 
dortigen Vorlesungen. Sie erstreckten sich über die syste- ! 
matischen Fächer: Dogmatik, Ethik, Symbolik; dazu ! 
Dogmengeschichte und die Geschichte der Scholastik und ^ 
Mystik; ferner erklärte er die neutestamentliche» Schriften: ^ 
den Brief an die Römer, Epheser und Kolosser u. a., -
las über die Einleitung ins neue Testament; außerdem 
leitete er dogmatische Übungen, in welchen er entweder i 
dogmatische Lehrpunkte behandeln ließ oder an die Lektüre > 

! klassischer Schriften der Kirchenlehrer wie Tertulliaus ! 
Schrift aäv. Augustius eliekiriäion ad I.au- ! 
rsvtiam, Auselms eur Dens Ironao die Besprechungen 
anknüpfte. Nach dortiger Sitte legte er den Vorlesungen ^ 

! gewisse Lehrbücher zu Grunde: so las er Dogmatik an-
^ fänglich nach Hase's Luttörus rsäivivus, später nach 
^ Schmids Dogmatik; Ethik zuerst nach Schwarz, später ^ 
! nach Harleß Darstellung; Symbolik nach Marheinecke; ^ 
! Dogmengeschichte nach Engelhardt und die Einleitung 

nach Renß, später nach Gnerickes Lehrbuch. 
Philippi fand hier eine Fakultät vor, deren Glieder 

sämtlich mit voller Überzeugung von dem übernatürlichen 
Charakter der göttlichen Heilsoffenbarung und der Schrift-

^ . , « 
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gemäßheit des kirchlichen Bekenntnisses 5>ie einzelnen 
Fächer vertraten, wenn auch nicht alle das kirchliche 
Bekenntnis gleichmäßig betonten. Die Einheit in den ! 

! Gruudwahrheiteu des Evangeliums, in welcher die Exe- ! 
gese des alten und neuen Testaments und die Kirchen- l 
geschichte vorgetragen wurde, kam dem Lehrer der Dog- z 
matik wesentlich znr Hilfe; er konnte, auf dem von ihnen ^ 
gelegten Unterbau fortbauen. Mit seinem Klarheit, Büu- i 
digkeit und Lebendigkeit vereinigenden Vortrage entwickelte ^ 
er systematisch die Lehre der Kirche nnd erwies ihre 
Wahrheit ans der Schrift und den kirchlichen Bekennt
nissen; ohne mit der Lehre seiner Kollegen in Wider
spruch zu treten, konnte er die Zuhörer vou der Wahr
heit des kirchlichen Lehrbegriffs überzeugen und für seine 
Vorlesungen begeistern. 

Es dauerte nicht lange, so zog Philippi die Stn-
dierenden an sich heran, und was ihm die Hauptsache 
war, hin zu den Füßen des Gekreuzigten, in die Be- > 
kenntnisse der Kirche, zu deu ewigeu Lebensquellen in 
der heiligen Schrift. Mit den Begabtesten trat er 
bald in noch näheren Verkehr, um sie in der freien 
Form gesellschaftlicher Unterhaltung tiefer in die Wahr
heit des Kirchenglaubens einznführen. Zu denjenigen 
Schülern Philippi's, welche durch die persönliche Liebens
würdigkeit des verehrten Lehrers angezogen und begeistert 
wurden, gehörten anßer dem leider früh gestorbenen 
Hesselberg, welcher sich durch seine gediegene Schrift 
über Tertullian bekannt gemacht hat, in den letzten vier- -



ziger Jahren namentlich die später als Lehrer der Theo
logie in Dorpat und in den weitesten Kreisen hervor
ragend bekannt gewordenen Professoren: Alexander von 
Öttingen und Moritz von Engelhardt, letzterer ein halbes 
Jahr vor Philippi abgerufen. Ersterer hat in seinem 
anziehenden Charakter- uud Lebensbild, welches er von 
seinem Jugend- uud Studienfreunde gegeben, zugleich 
auch seinem Lehrer ein schönes Denkmal gesetzt:^ „Beson
ders Philippus Einfluß wurde für uns durchschlagend. 
Seine Erklärung des Römerbriefes eröffnete uus eiue neue 
Welt; und der reformatorische, ächt lutherische, aus 
tiefer Sündenerkenntnis Herausgeborne Glanbensernst, 
der seinen Vortrag und seinen persönlichen Verkehr mit 
den Studenten durchzog, ergriff auch unsre Herzen. 
Es war ein reiches, fast aufregendes Lebeu uud Treibeu. 
Mich zog das systematische Denken an, Engelhardt wurde 
mehr durch die historischen und dogmenhistorischen Fächer 
gefesselt. Gemeinsam aber vertieften wir uns in die 
Schrift." Ebenso bezeugt es Engelhardt: „Ich habe 
uueudlich viel von Philippi gelernt; mein inneres Leben 
hat oft unbewußt aus seinen Werken reiche Nahrung 
gesogeu. Was er uus sagte, hatte auf den ersten Blick 
etwas schroffes und hartes. Aber wenn man sich dann 
eine nähere Erklärung ausbat, so schwand alles schein
bar Extreme und das tief, tief aus dem innersten 

* Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche 

in Rußland. Riga 1882. S. 155. 



Leben aus Gott geborene Denken erfaßte mich fo hei
misch, so bezaubernd, daß er mein jugendliches Glau
bensleben entzündete und befruchtete."^ „Tief ergreifend 

s war mir die Art, in der er die h. Schrift las uud 
auslegte. Aus allem sprach der Mann, der erfahren 
hat den Spott uud Hohu der Welt um der Thorheit 
willen des Evangeliums, uud der da doch trotzig uud 
unverzagt ist in unerschütterlichem Glauben an Gottes 
ewige Verheißung." 

Es konnte nicht fehlen, daß Philippi auch iu 
weiteren Kreisen vornehmlich Mf die Landeskirche ein
wirkte. „Wodurch er eine so bedeutungsvolle Stel
lung zur heimatlichen Kirche gewann, war seine durch
aus geistliche, in sich charaktervoll geschlossene Persön
lichkeit; berichte auf jenem innigen Bund, den seine 
Theologie uud sein wissenschaftliches Leben mit seinem ^ 
Glauben uud seinem persönlichen Weben in Gott geschlossen 
hat." Diese Stellung erkannte man bald auf den Pre- ^ 
diger-Synoden, welche er in den Jahren 1847, 185,0 , 
uud 1851 besuchte. Der Nationalismus war im Absterben z 
begriffen uud lag in den letzten Zügen. Aber es herrschte ! 

! teils die Schleiermacher'sche Theologie, teils der mit j 
dem Herruhutismus verbundene Pietismus. Im Kampf ? 
gegen Schleiermacher und gegen den Rationalismus über
haupt, hatte ihm namentlich Sartorius, der 1824 uach 
Dorpat berufen war, sowohl vom Katheder, als dnrch 

* Aus einem Briefe 1849, 15. August. 



! seine Schriften wie seine von der heiligen Liebe Gottes 
geweihte Persönlichkeit, ebenso auch Keil durch seine 
wissenschaftliche Kritik iu seinen exegetischen Vorlesungen 
vorgearbeitet. Schon manche Schüler wareu durch sie 
für die Neubelebung des kirchlichen Bekenntnisses ge
wonnen; freilich fast die ganze Geistlichkeit Liv-, Esth
und Kurlands — nur weuige treue Zeugeu ausgenom
men — war so sehr dem vulgären Nationalismus er
geben, daß sie vor dem vermeintlichen „Mystizismus 
und Pietismns" der Dorpater Fakultät warnen zu müssen 
meinte. Es vergingen Jahre, bis der Eiufluß der Fa
kultät auf die Geistlichkeit des Landes augenfällig zn Tage 
trat und der Nationalismus dem kirchlicheil Bekennt
nisse das Feld räume» mnßte. Nach Sartorins kam 
dann die sechsjährige Vakanz der systematischen Pro
fessur. Da Philippi iu frischer Glaubenskraft eines 

! besonders reich begnadigten Zengen der Kirche und in 
den besten Mannesjahren eintrat, so gab ihm der Herr 

l einen Sieg nach dem andern, um das lutherische Be-
^ keuutuis wieder allgemein znm Bekenntnis der Geistlich-
I keit wie des Landes durchzuführen. 

Aber noch schwere Heimsuchungen anderer Art hatten 
die lutherische Kirche in den dreißiger Jahren besonders 
die Livlands betroffen. Es war zunächst der Kampf 
um die herrnhutische Diaspora und ihr Verhältnis zur 

^ lutherischen Kirche. 
Schon sofort nach Zinzendorfs persönlicher An

wesenheit in Livland (1729) waren Sendboten der Herrn-



huter aufgetreten; doch erst 1740 hatten sie Eiugaug 
iu deu Gemeiudeu gefuudeu. Die Kirche sträubte sich 
anfangs gegen deren Mifsion; zwar von Petersburg aus 
zuerst 1743 verboten, erhielten sie 1765 von Kathari
na II. das Niederlassnngsrecht.^ Bedeutende Vorteile schieu 
ihuen der Gnadenbrief Alexanders I. nach den sieg
reichen Freiheitskriegen 1817 zu gewähreu. Ihre An-
häuger zählte« uach Tausenden, obwohl sie, aus Furcht 
Aufseheu zu erregen und Beschränkungen zn erleiden, 
erklärten, daß uur die aus Deutschland gekommenen 
Brüder zn ihnen gehörten, die Nationalen aber znr 
lutherischen Kirche, wohin sie sich auch allerdings znm 
Sakrament hielten. Aber dies war nnr formell; inner
lich nach ihrem religiösen uud kirchlichen Leben gehörten 
sie zn ihnen, wie sie denn anch ihren besondereil Gesell
schaftsgesetzen uuterworfeu wareu. 

Seit dem Jahre 1834 wurde die bisherige Lage 
der Sache eine audere. Auf der in diesem Jahre ge
haltenen Synode wnrden voll Seiten derjenigen Geist
licheil bei denen wirklich kirchliches Leben und Be- > 
wnßtsein erwacht war, über das kircheuauflöseude Ver
halte» der Herrenhuter alleu die Auge» geöff»et uud 
als infolge dessen dnrch eine Ministerialverfügnng 
deren Versamnlluugeu uuter die Aufsicht der Pa- i 
storeu gestellt wurden, so entstand eine höchst wider- ! 

* Jul. Eckardt, die baltischen Provinzen Rußlands, S, 137ff.; 

bes. Harnack, die lutherische Kirche Livlands und die herrnhntische 

Brüdergemeinde. > 
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wärtige Spannung. Überall hatten die Herrnhnter 
innerhalb der lutherischeu Gemeiudeu ihre Bethäuser 
eingerichtet, in welche die gläubigen Glieder der luthe-

! rischen Gemeinden — denn nur solche suchten sie für 
sich zu gewinnen — durch das Loos in feierlicher Weise 
aufgenommen wurdeu; im Volk sah man die Aufnahmen 

! als Anstritte aus der „Weltkirche" in die Gemeinde 
der auserwählteu Kiuder Gottes au. 

Es fehlte auch uicht au Streitigkeiteu iu ihrer 
Mitte; faudeu sie bei deu lutherischeu Pastoren uicht 

! ihren Wünscheil entsprechenden Schutz, so trugen sie 
i keiu Bedenken sich alsbald an den griechischen Bi-
! schof zu wenden, der nur zu gern die Gelegenheit er

griff, seine Macht zu zeigen, ihnen Vorschub leistete, 
! ja griechische gottesdienstliche Lokale überließ. Ja 

einer ihrer Hauptführer, David Ballohd, ein geistig 
begabter, äußerlich wohlgestalteter, mit vortrefflichem 
Stimmorgan und natürlicher Beredsamkeit ausgestatteter 

! Mann, von dürftiger Schulbildung nach herrnhutischem 
Zuschnitt, Sohn eines Gesindewirts, und später Vorbeter 
der Gemeinde — trat als ihm die Alternative gestellt 

I wurde, entweder völlig sich der griechischen Kirche auzu-
^ schließen oder seine Gottesdienste einzustellen, — sogar 
^ zur griechischen Kirche über und ließ sich salben; nun 

wurden in derselben Kirche von einem Popen griechischer 
Gottesdienst gehalten, und dann von Ballohd ans lutheri-

! schen Büchern Predigten gelesen und Lieder gesungen. So 
i lockte uud verlockte man die lettischen Nationalen der 
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^ ^ 
lutherischen Kirche. Durch ihu alleiu siud, wie akteu-
mäßig nachgewiesen ist, 7322 Glieder den lutherischen 
Gemeinden entrissen. 

War das Auftreten dieses Mannes auch uur ver
einzelt, und auch nicht allein auf Rechnung des herrn-
hntischen Wesens zu setzen, so hielten doch anderer
seits viele Geistliche daran fest, daß der Herrnhntis-
mus zwar etwas Besonderes, aber doch nichts Schäd
liches in der Gemeinde sei. Hier galt es den wer
denden Dienern der Kirche, wie auf deu Synoden den ! 
Geistlichen das Auge zu öffnen — und das war ein 
Hauptdienst, deu Philipp: der lutherischen Kirche leistete 
— dem Wahn entgegenzutreten, welchem das Volk sich ! 
hingegeben, als ob die herruhut'scheu Gemeiuschastsfor- -
men eine zu erstrebeude Heilsgemeinschaft neben, ja > 

j über der Kirche sei; es galt überhaupt das Weseu der 
Kirche, welches nach ihnen nur die Austalt war, welche die 
Amtshandlungen vollzieht, iu rechter Weise als Heils- ; 
uud Gnadenmittelgemeinschaft darzustellen, als eiue 
Gemeinschaft, welche auch die Aufgabe der Kircheuzucht 
zu üben hat. Kirchenzerstörend haben sie unzweifelhaft ^ 
hier, wie auch auderswo gewirkt; freilich — mit Aus- j 
nähme jenes obigen Falles —, ohne Absicht, der beden- ^ 
tenden Konversion die Wege gebahnt, indem sie die 
Einheit und Ewigkeit der Kirche vernichteten. 

^ Dies war der andere schwere Notstand in jener 
Zeit. Die Parität der lutherischen uud griechische» Kirche 

! war »ach der polnischen Revolution durch die livläudisch-

^ ^ 
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protestantische Kirchenordnung von 1832 ausgehobeu: 
sie war eine Verhöhnung aller der der lutherischen Kirche 
der Ostseeprovinzen durch den Nenstädter Frieden 1721 ver
bürgten und seitdem stets wieder bestätigten Rechte. Dazu 

^ kamen die Versuche, russische Baueru behufs Hebung 
ihrer materiellen Lage zum Übertritt in die griechische Kirche 
zu verlocken — d. h. sich salben zn lassen. Man ver-

! sprach ihueu Laud — Seeleulaud — uud Befreiuug i 
vou Frohudieusten anfänglich in entfernten Gegenden, ! 
später in Livland selbst. Die öffentlich von Kaiser j 
Alexander 1846 in Reval ausgesprochene Freude über j 
diesen Übertritt der Letten zum griechischen Glauben, ! 
„der gut — uud für deu großen Haufeu gewiß der 
Beste sei" gab ueue Anregung. 

Hier galt es den Dienern der Kirche den Mut 
^ uud die Freudigkeit zum Zeuguis für die Herrlichkeit 

der lutherischen Kirche zu stärken; ihr Gewissen zn ^ 
schärfen, daß sie mit aller Kraft den Gemeinden wie- ! 
der das Gewissen wecken und schärfen sollten, sich nicht 
dnrch irdische Mittel vom wahreu Glauben abwendig 
machen zu lassen, noch sich damit zu beruhigen, äußer
lich der Staatsanstalt des Kaisers anzugehören, inner
lich aber in dem Bethause sich auch etwas „fürs Herz" 

I zu holeu. 
In diesen Kämpfen hat Philippi mannhaft Zeug- ^ 

uis abgelegt und wo es ihm vergönnt war, nicht I 
bloß den Vorzug des lutherischen Gottesdienstes vor 
dem griechischen vor Augen gestellt, sondern auch die 
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evangelischen Diener der Kirche zur Treue in dem Be- ! 
kenntnis der Kirche wie in ihrem Beruf als Lehrer 
des Wortes uud als Seelsorger ermahnt. Einmal ' 
wnrde er auch auf geschehene Denuuziation wegen > 
seiner Freimütigkeit auf Weisung vom Ministerium iu ! 
Petersburg durch den Kurator der Uuiversität zur Rede 
gestellt; es war wegen seiner am Sonntag Reminiscere 
1848 gehaltenen Predigt, in welcher er gesagt hatte: 
unsere Kirche leidet Not. Er konnte sich rechtfertigen, 
da er nicht von der griechischen Kirche gesprochen habe. 

Die durch diese Wirksamkeit erzielte Stärkung des 
kirchlichen Bekenntnisses uuter den Geistlichen zog je länger 
je mehr den engeren Anschluß derselben an ihre Lehrer 
auf der Laudesuuiversität uach sich, da sie dieseu fast 
ausschließlich ihre theologische Ausbildung, sehr viele 
noch mehr: die Erweckuug, wenigstens Vertiefung ihres 
Christenglaubens verdankten. Nur wenige waren in der ! 
Lage außerhalb Rußlands deutsche Universitäten zu be- i 

suchen. ! 
Philippi's Stellung iu dem Kouseil war trotz der ^ 

großen Schwierigkeiten, von welchen die Universität ge
rade damals zu leiden hatte, eine sehr geachtete und 
einflußreiche.* 

Der Verkehr mit den Kollegen seiner Fakultät, 
war bei der Eiuigkeit im Glaubeu ein sehr inniger ^ 

* Tie deutsche Universität Torpat im Lichte der Geschichte 

und der Gegenwart. Leipzig 1882. 
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und freundschaftlicher. Durch sie wurde er auch wei
ter in einen seit längerer Zeit bestehenden geselligen 
Kreis befreundeter Familien von Professoren uud gläu
big gesinntem Adel aufgenommen, in welchem er fich 
bei seiuen geselligen Gaben lebhafter uud anregender 
Unterhaltung bald heimisch fühlte, wie denn überhaupt 
in Dorpat bei dem Mangel an öffentlichen Gesellschafts
lokalen der gesellige Umgang mit Gleichgesinnten ans 
den Familienverkehr beschränkt blieb. 

Auch der christlichen Gemeinde je zuweileu das Wort 
Gottes zu verkündigen war ihn: inneres Bedürfnis. Die 
wenigen gedruckten und handschriftlich noch vorhandenen 
Predigten geben einen willkommenen Einblick in sein 
inneres Glaubensleben und bieten in Ermangelung von 
Briefen, iu denen er es nicht liebte, sich eingehender 
auszusprechen, einen erwünschten Ersatz. 

So liegt vor uus seiue Predigt am Bibelfest 1847 
(am 17. u. Triu.) über Röm. 15, 4. „Das Bibelfest, 
das Fest des Wortes Gottes und als solches ein der 
evangelischen Kirche eigentümlich zugehöreudes, hat uicht 
uur die Verbreitung der Bibel, sondern vornehmlich die 
Herrlichkeit, den Besitz uud die Gotteskraft des Wortes 
Gottes, das du in und an der Bibel hast, zum tiefsten 
Gruude und höchsten Gegenstand der Feier." „Die 
Predigt des Wortes soll diesmal sein eine Predigt von Z 
dem Worte" und dann spricht er vom Trost uud vou 
der Geduld der Schrift. „Trostlosigkeit ist das Erbteil 
unseres Geschlechts. Die Befriedigung aller Wünsche 
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dieses Erdenlebens vermag dennoch den Wunsch dieses 
Erdenlebens nicht zu befriedigen. Nur die Schrift be
hauptet im Besitz gewissen und genügenden Trostes zu 
sein. Sie deckt den Grund der Trostlosigkeit auf in 
der Sünde als Trennung vom Vaterherzen und Vater
hause uusers Gottes und gibt als Trost den der Sün
denvergebung. Dieser Trost ist eng verknüpft mit der 
Geduld, welche die Schrift übt uud welche sie gibt." 

Die Pfingstpredigt des Jahres 1848 nach Rom. 8, 2 
handelt von der Knechtschaft der Sünde und des Todes, 
der wir von Natnr uuterworfeu siud uud dann von 
der Freiheit und dem Leben, die uns der Geist in 
Christo bringt. „Im Gewissen uud Gesetz spiegelt sich 
nicht des Menschen Freiheit, sondern seine Knechtschaft, 
denn sie sind Hemmuug seiner freien Neiguug. Auch 
da wo der Wille das Rechte thut, ist er uur des Ge- ! 
Wissens und uoch dazu iu seiuem geheimsten Grnnde der 

> bösen Neignng — doppelter — Knecht. — Wenn nnn 
doch behauptet wird, der Meusch habe noch immer die ! 
Fähigkeit uud das Vermögen, Gott über alles und seinen ' 
Nächsten wie sich selbst zu lieben, und diese Fähigkeit j 

! sei seine Freiheit, so ist eine Fähigkeit der Liebe ohne ^ 
Wirklichkeit nur eiu Gedankending — ein Unding. Liebt ! 
eine Mutter ihr Kiud nicht, so hat sie auch nicht die ! 
Fähigkeit es zu liebeu. Aus ihrer Liebe erkeuue ich ihre 
Fähigkeit. Davou hat uns frei gemacht der Geist. Den ^ 
Beweis für dieses Wunder geben alle die, welche es 
erfahren habeu; schon der Gedanke von der Neugeburt ^ 
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aus dem Geiste zur Freiheit der Kiuder Gottes ist so 
wunderbar und über alles irdische Sinnen erhaben, daß 
keine bloß menschliche Einbildungskraft ihn ersuuden 
haben kann, er ist eine Rückstrahlung jener überirdischen 
Thatsache selber aus dem Spiegel des erkennenden Men
schengeistes. — Die Sehnsucht daruach ist vom Herrn 
und seiuem Geiste selber; sie ist rechte Psingstsehnsucht." 

Am Sonntage Reminiscere desselben Jahres 1848 
predigt er über die Geschichte vom kananäischen Weib 
und zeigt, daß die Erkenntnis unserer Hilflosigkeit uns 
zu dem Herrn führen soll und daß das Bekenntnis un
serer Rechtlosigkeit deu Herru au uus bindet. — „Es ist 
dies die tägliche Geschichte unseres Ehristenlanses; du 
erfährst täglich, daß das i „Herr, hilf mir", das „Ja, 
Herr, aber doch!" uud das „Dein Glaube ist groß! Dir 
geschehe wie du willst!" — die Sprosse» der Himmels
leiter siud, auf der die Eugel Gottes auf uud nieder
steigen; der Herr aber steht oben darauf uud macht das 
Land deiner Flucht uud Thräuen zum Lande der Ver
heißung uud des Segens. — Wie die Geschichte ein 
Bild und Vorbild unsers Lebens ist, so auch der Kirche 
überhaupt uud der evangelischen dieser Lande vornehm
lich. Unsere Kirche leidet Not. Sie sieht sich noch um 
nach irdischer Hilfe. Sie steht und lauscht auf jeden 
Wind und schaut und harrt auf günstige Witterung. 
Wird sie noch lange so stehen und gaffen, so dürfte sie 
leicht ein Sturm und Ungewitter überfallen und ein sehr 
großer Hagel, dergleichen in Ägyptenland nicht gewesen 
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ist, seit der Zeit es gegründet ist, bisher. Dann endlich 
wird sie ihre Hilflosigkeit erkennen lernen. Möchte sie 
wenigstens dann, noch in der letzten Stunde sich auf
machen und zu dem Herrn eilen; er wird ihr dann 
freilich antworten aus einem Wetter und die Donner
stimme seines Gerichtes über sie erschallen lassen. Sie 
wird dann erkennen müssen, daß sie gestraft worden ist, 
womit sie gesündigt hat, nämlich mit Abfall vom evange
lischen Glauben. Aber es giebt auch für sie selbst 
dann noch ein Mittel der Rettung, das Zugeständnis 
ihrer Verschuldung uud Rechtlosigkeit und die Berufung 
auf seinen Bund und seine Verheißung. Ja er hat sich 
gebunden an die Kirche des reinen Wortes und lauteren 
Sakramentes, in der er thronet mit seiner Gnaden
gegenwart. Sie braucht nur das Auge aufzuschlagen 
und die Hand auszubreiten, um diesen auch uuter dem 
Gerichte in Gnaden gegenwärtigen Herrn und seine 
Hilfe wiederum zu erschauen und zu erfassen. Möchtest 
du, evangelische Gemeinde Dorpats, einst in der Ge
schichte der evangelischen Kirche Livlands als die Muiter-
gemeiude des erneuten evangelischen Glaubens uud Be
kenntnisses verzeichnet steheu, als das kananäische Weib, 
auf dessen Hilferuf die Tochter gesuud ward zur selbigen 
Stunde." - Vom Jahre 1850 liegen drei zusammen in 
Erlangen herausgegebene Predigten vor; der Glaube (über 
Ebr. 11, 1) am Bibelfeste; die Rechtfertigung (über Luk. 
18, 9—14) iu der Zeit der Cholera; uud das Kreuz 
(über Mark. 8, 34—38) am Anfang der Passionszeit. 

^ 
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Auch bei der Einsargung der selig entschlafenen 
Gattin seines Kollegen Busch spricht er „in Freundes
pflicht auf ergangene Bitte, um aus gemeinsamem Schmerz 
heraus und in den Trost hineinzureden, den auch dies
mal noch die Hand bereitet hat, die nie schlägt ohne zu 
heilen." — Nachdem er das Wesen der Entschlafenen 
geschildert, fährt er fort: „Doch genug habeu wir schon 
geredet von dem, was sie am wenigsten würde höreu 
wollen — lasset uns auch von dem reden, was ihr 
einzig von ihr selbst bewußt war: sie war eine Sün
derin, die nichts begehrte, als Vergebung im Blut 
Christi, — die nur von Gnade lebte, — die in ihr 
zur Natur geworden. Ist es auch kein voller Trost 
für uns, daß der Herr es mit ihr im Sterben leicht 
gemacht, den schweren Kampf erspart hat, so ist doch 
dies der wirkliche Trost, daß wir wissen, daß sie ein
gegangen ist zu ihres Herrn Freude. Wie wird ihr 
gewesen sein, als sie aus dem schweren Lebenstraume 
erwacheud sich plötzlich und unversehens zu ihres Hei
lands Füßen fand, den sie hier so oft im Glaube» 
umfaßte, und nun schauen durfte in sein Antlitz voll 
Gnade und Wahrheit, voll Herrlichkeit uud Majestät, 
voll Freundlichkeit und Leutseligkeit. — Aber sie erkennt 
nun auch deutlich uud klar ihres Gottes Rat, der uns 
noch dunkel und verborgen ist, — daß und worin er 
für sie uud die Ihrigen gut war, daß sie von uns ge
gangen ist; sie steht nun in höherer, himmlischer Kraft 
als fürbittender Engel vor dem Throne Gottes und 
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bleibt noch über Tod und Grab hinaus der Schutzgeist 
ihres Hauses, wie sie es im Leben war. — Ja noch 
mehr: ein Bächlein der Liebe ist zurückgeflossen zu dem 
Quell, aus dem es stammte. Es hat seinen Ursprung 
gesucht und wieder gefunden. Es selbst zwar ist unseren 
Blicken auf kurze Zeit entschwunden, aber es ist uns 
geblieben der ewige Urquell der Liebe selber, aus dem 
es geflossen ist. — An dieser Liebe haben wir genug, 
ja überschwenglich mehr als wir brauchen. Das sei 
euer Trost — ihr Betrübten: Ihr sollt nun erfahren, 
daß Gottes Liebe noch stärker, tiefer und erquicklicher ist, 
als selbst der Gattin und Mutter Liebe. Der Herr sei 
euer Trost. Und wenn ihr diesen habt, erfüllet ihr der 
selig Dahingeschiedenen letzten Willen. Durch diese 
Trübsal will der Herr euch empfänglich und würdig 
machen, daß ihr auf ewig mit ihr vereinigt werdet. 
Bestehet^ die Probe! Wenn ihr sie nicht bestündet, saget 
selbst, was nützte es euch, wenn er sie euch noch eine 
kurze Zeit gelassen hätte, um euch dann ewig von ihr 

zu scheiden?" 

„Zehn unvergeßlich schöne Jahre" — „die schönste 
Zeit seines akademischen Wirkens" hat er hier verlebt. 
Es fehlte ihm auch nicht an der Anerkennung: nach 
russischer Sitte wurde er zuerst Hof-, dann Kollegien-, 
1849 Staatsrat. Höher schätzte er die höchste Aus
zeichnung, welche ein Theolog erlangen kann: sie wurde 
ihm 1843 in der Erteilung der theologischen Doktor-

^ 
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würde beim 100jährigen Jubiläum der Irisäerieo-
^.IsxÄnäi-ina in Erlangen seitens der dortigen theolo
gischen Fakultät zu Teil. 

Wie hoch er diese Ehre schätzte, aber auch wie ver
antwortlich sie ihn machte, zeigt seine Dankantwort, worin 
es heißt: „Indem ich diese Ehre nicht als von Menschen, 
sondern als vom Herrn der Kirche durch Meuscheu 
kommend betrachte, ist sie mir mehr noch eine Weihung 
und Stärkung für zukünftige, als ein Siegel auf bisherige 
Wirksamkeit. Sie ist mir eiu Brudergruß und mah
nender Zuruf mit mir in dem Einen Herrn eng verbun
dener Männer, fortzuschreiten in dem ganzen ungeteilten 
und rückhaltslosen Glauben an das Wort unseres Gottes 
und au seiueu Inhalt, Christum, den für uns gekreuzigten 
auferstandenen Gottes- und Menschensohn, fortzuschreiten 
in dem durch solchen Glauben geheiligten, theologischen 
Wissen uud Erkennen, fortzuschreiten endlich in dem 
durch solchen Glaubeu uud solches Wisseu erzeugten, 
geleiteten uud geregelten Bekennen uud Wirken, soweit 
der Herr Kraft, Einsicht uud Gnade verleiht, zum Auf
bau seiues Reiches uud zur Ehre seines Namens auf 
Erden. Wenn Größere, als ich bin, stets nur mit 
Zagen die Würde eines Ooetoi- Zgei-osa-netas IkevloZiag 
über sich genommen haben, stets nnr in derselben nicht 
einen gebührenden Lohn ihrer Verdienste, sondern eine 
heilige Verpflichtung, einen höheren Antrieb uud eine 
glaubenstärkende Berechtigung, zu fröhlicher uud unge-
schenter Wahrheitsverkündigung erblickten, so lerne ich 
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daraus, wie keine erreichte Stufe des Erkennens uud 
des Thuns des sich selbst nach dem rechten Maße mes
senden Christen als ein begründeter Rechtsanspruch auf 
solche Auszeichuung erscheint. Darum wäre die Be
schämung auch in späteren Zeiten mir nimmer erspart 
worden, und darum wie Sie, hochwürdige Herren, nicht 
gegenwärtige Leistungen mit strenger Genauigkeit berech
net und gewogen haben uud uicht sowohl die schöne 
Frucht öffentlich anerkennen und loben wollten, als viel
mehr den durch Gottes Gnade gesuuden Keim sorgsam 
teilnehmend pflegen uud iu der Stille zu gedeihlicher 
Reife zeitigeu, so will auch ich nicht ängstlich rechnen, 
vielmehr mit dem Apostel 

(streckend nach dem das da vorne ist) das mir 
durch Sie gewordene Geschenk mit freudigem Dauke 
annehmen und als ein kostbares Gilt bewahren." 

Im Jahre 1 845 machte er eine — die einzige — 
größere Reise durch Deutschland, um die Vertreter und 
Koryphäen der lutherischeu Fakultätm persönlich kennen 
zu lernen, eine Reise, von welcher er viel Erquickung uud 
Stärkuug im Glauben zum weitereu Kampfe iu den 
Ostmarken für deutsches uud lutherisches Lebeu heim

brachte. 

Seine nächste Arbeit neben der akademischen Thä-
tigkeit war die in dieser Zeit für den Druck umzuschaf-
fende Bearbeituug der Erklärung des Briefes an 
die Römer, die er 1847 vollendete. Wer die früheren 
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Arbeiten über diesen Brief überblickt — die von Fritzsche, 
de Wette, Rückert, Meyer, Tholuck, Olshansen —, der 
wird einen bedeutenden Fortschritt in der Exegese nicht 
verkennen. Man wird die musterhafte Müdigkeit und 
Durchsichtigkeit des mit Geist, Geschmack uud gesundem 
Takt verarbeiteten exegetischen Materiales bei de Wette, 
die philologische uud kritische Schärfe bei Fritzsche, Meyer 
uud Rückert, die biblisch-theologische Eutwickluug bei 
Olshausen und die nach verschiedenen Seiten anregende 
Arbeit Tholucks auerkeuuen, aber doch gestehen müssen, 
daß es weder der philologische Scharfsinn ohne theolo-
logischen Tiefsinn, noch die biblisch-theologische Gedanken
entwicklung ohne philologische Begründung noch die 
Fülle des kritisch gesichteten Materiales noch subjektive 
Gläubigkeit macht, um den Brief des Apostels zu ver

stehen. 
Es fehlte bei diesen allen, auch bei Olshausen 

und Tholuck, das eine Moment, welches Philippi zn 
vertreten unternahm: „es ist noch die Aufgabe übrig, 
die gründlichen exegetischen Forschungen uud Leistungen 
der neueren Zeit der Kirche anzueignen, der Kirche, 
welche auf dem Worte Gottes gegründet und aus dem 
Römerbriefe, als dessen Kern uud Mittelpunkt hervor
gewachsen ist. Sie provoziert mit unerschütterlicher 
Energie und in dem sichern uud hohen Bewußtsein eines 
gottverliehenen uud uuverlierbaren Besitztums, auf ihr 
lauteres und reines Wortverständnis der heiligen Schrift; 
sie ist also in hohem Grade bei der Frage beteiligt, in 

^ ^ 



wiefern die fortgeschrittene Kenntnis der Sprachgesetze 
und die derselben entsprechende Auslegungskunst in den 
dadurch gewonnenen Resultaten mit ihrem Schriftverständ
nisse sich im Einklänge befindet, vornehmlich aber mit 
ihrem Verständnisse desjenigen apostol. Briefes, dessen Lehr
inhalt das Centrum ihrer gesamten Glaubensanschauuug 
bildet, das Fundament auf dem uud mit dem ihr ge
samter Glaubeusbau steht oder fällt, des Römerbriefes 
nämlich, als der mit Recht sogenannten elavis et ms-
tkoäus univsrsas sorixturas (Schlüssel und Methode 
der gesamten Schrift)." 

„Ich vermag nicht zu verstehen, mit welchem Rechte 
eine solche Frage der Kirche an die Wissenschaft, 
oder die Stellung derjenigen Theologen, welche mit 
der beide Teile befriedigenden Lösung dieser Frage 
beschäftigt sind, eine befangene oder beschränkte ge
nannt zu werden verdient. Es ruht diese Behaup
tung doch immer nur auf der, wenn auch im Bewußt
sein weitverbreiteter Zustimmuug mit großer Sicher
heit vorgetragenen, dennoch durch uichts erwiesenen, ja 
im fortschreitenden Prozesse echter exegetischer Wissen
schaft, wie von den gründlichsten Forschern immer all
gemeiner anerkannt wird, sich als immer unhaltbarer 
erweisenden Voraussetzung, daß die Reformation, selbst 
nnr in ihren spezifischen Lehren, wirklich nicht den Sinn 
der Schrift, entweder gar nicht oder nicht genau getroffeu 
habe. Mit der Wahrheit dieser Voraussetzung fällt aber 
auch die Berechtigung zu der daraus gezogenen Folge



rung. Welcher Astronom möchte sich wohl erkühnen 
das Kopernikanische Weltsystem, das doch auch zum fest
stehenden Resultate und zur wissenschaftlichen Voraus
setzung geworden ist, eine hemmende Schranke freier, 
astronomischer Forschung zu ueunen? Ist es nicht viel
mehr die Basis, der Hebel, ja der Möglichkeitsgruud 
festgegrüudeteu Fortschrittes astronomischer Erkenntnis? 
Aber auch der Himmel der Schrift hat seinen Koper-
nikns gefunden, der seine verschlungenen Rätsel löste, 
iudem er die Souue der Gerechtigkeit der schwankenden 
uud trüglicheu Bewegung, in welche der irdische Sinn 
uud Menschenmeinung sie versetzt hatte, entriß, und sie 
fest und unbeweglich in das Centrum stellte, um welches 
immer neu entdeckte, von ihr das Licht empfangende 
Planeten kreisen. Die Lehre von der MstiLoatio sola 
üäs (die Rechtfertigung allein aus dem Glaube») ist 
uud bleibt seitdem nicht nur artieulus stantis et es.-
äsutis eeelesias, soudern auch artieulus stantis et 
eaäoutis tkeeZoZiae (der Artikel, mit welchem nicht 
bloß die Kirche, sondern auch die Theologie steht und 
fällt)." 

„Die Schrift hat aber keiu doppeltes Ange
sicht, eins für die Kirche und eins für die Wis
senschaft; sondern es ist ein und derselbe klare und 
feste Blick, der sie beide trifft, wenn sie ihm nur 
Stand halten. Aber freilich was unserer Theologie 
mangelt, daß ist die unerschütterliche Laieugewißheit, die 
da weiß, an wen sie glaubt und was sie an dem Worte 



ihres Gottes hat. — Für den Theologen aber, der die 
heilige Schrift als Exeget zu behandeln hat, sehe ich 
nun allerdings, wenn er sein nicht im Auditorium oder 
am Schreibtische, sondern in der Schnle der Anfechtung, 
die auf das Wort merkeu lehrt, gewonnenes Schrift
verständnis als das wahre zu erweisen gedenkt, nur 
einen Weg. Er muß das, was der Geist durchs Wort 
ihn gelehrt hat, als wirklichen Sinn des Wortes durch 
gewissenhaften Gebrauch der gottgeordneten Mittel dar-
thnn. Der Geist Gottes hat in menschlicher Sprache 
geredet, er will also auch uach den Gesetzen menschlicher 
Sprache ausgelegt und verstanden sein." 

Wir haben absichtlich diese kurze Darleguug seiner 
exegetischen Grundsätze ausgehoben. Es klingen hier 
deutlich wieder die alten Grundsätze: „die Schrift selbst 
schließt den Sinn des Schriftwortes auf." „Es gibt 
keine Autorität, die da höher wäre als das Wort Got
tes, keiue Weisheit, welche die göttliche Weisheit mei
stern dürfte und keine Auslegertngend, als die demütige 
Treue gegen Gottes Offenbaruug, die zu den Füßen 
des Meisters sitzend lernt, indem sie die Tiefe göttlicher 
Geheimnisse ahnen lehrt." Es war kein besonderer, 
eigentümlicher, partikulärer, neuer Standpunkt, den er 
einnahm, den er einführen wollte, den er zu entschul
digen hatte; hierin wußte er sich eiuig mit den kirchlichen 
Auslegern der ganzen christlichen Kirche, mit Augustiu, 
Luther, Melauchthon, Gerhard, Bengel uud um an einen 
der neusten zu erinnern, Harleß. Wir gedenken nnr an 
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Luthers Worte: „Wiewohl das Evangelium allein durch 
den heiligen Geist gekommen ist und täglich kommt, so 
ist es doch durch das Mittel der Sprachen gekommen, 
hat dadurch zugenommen, muß auch dadurch erhalten 
werdeil; so lieb uns nun das Evangelium ist, so hart 
lasset uns über den Sprachen halten." Dazu hatte 
Philippi's Bildungsgang durch die Philologenschule der 
größten Meister seiner Zeit — Böckh und Herrmann — 
wesentlich beigetragen. Aber bei letzterem und dessen 
verfehlter Erklärung des Galaterbriefes und bei den 
Theologen, welche mehr Philologen waren, hatte er das 
andere Wort Luthers bestätigt gefunden: „Die Gram
matik« lehrt was die Worte heißen; aber diese Worte 
wissen zn verteidigen wider die Rottengeister und Wider
sacher, da gehört mehr zu, will einen haben, der in der 
heiligen Schrift wohl erfahren und geübt ist; das 
muß man nehmen nicht aus der Grammatika, sondern 

! aus der Theologia." 
Mit einem Wort: Philippi's exegetische Arbeit be-

! zeichnet einen wesentlichen Fortschritt auf dem Wege, 
welchen die Exegese nach ihrem tiefen Verfalle im 13. 
und Anfang des 19. Jahrhunderts zum Besseren — durch 
Rückkehr zu deu reformatorischen Prinzipien genommen 
hat. Es galt der Kirche ihre Aufgabe wieder zu ge
winnen und diesen vergessenen und vernachsässigten 
Standpunkt ihr von neuem zu erobern. Ein kirchlicher 
Exeget geht nicht als isoliertes Individuum an die 
Schriftauslegung heran; er weiß sich in seiner Arbeit 

^ H 
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getragen von der Kirche, der er angehört und der er 
dient. 

Wie Philippi sich mit dieser kirchlichen Erklärung des 
Briefes in Übereinstimmung wußte mit Harleß und dessen 
musterhaften Erklärung des Epheserbriefes, so reiht sich 
ihm in gleicher Haltung später Wieseler an mit seiner 
trefflichen Erklärung des Briefes an die Galater. Die 
Behauptung Tholucks, daß bei Philippi der kirchliche 
Standpunkt zuweilen den der historischen Auslegung 
verdrängt habe, bedarf zuerst noch des näher zu prü
fenden Nachweises; es könnte nur an einzelnen Stellen 
gegen seine Absicht sein. Es ist dies ein Vorwurf, den 
man der kirchlichen Auslegung immer gemacht, den man 
auch gegen Harleß erhoben hat; freilich nicht immer 
mit genügendem Beweise. Jene Behauptung wird sich 
vielmehr dahin berichtigen lassen müssen, daß der Ver
fasser die Resultate des kirchlichen Schriftverständnisses 
nicht vor den Augen des Lesers genetisch erwachsen 
läßt, soudern sie, ohne in seine Vorarbeiten, ohne in 
die ausgedehnten biblisch-theologischen Erörterungen und 
Vermittlungen einen für Studierende namentlich wün
schenswerten Einblick zu gewähren, als fertig und rich

tig hinstellt. 
Philippi bezeichnet seine Arbeit als Versuch, deu er 

schüchtern in die Welt sende; begründeten Belehrungen 
und Verbesserungen hat er sich nicht verschlossen. Die 
späteren Auflagen zeigen es. Wie Harleß sagt: sollte ^ 
ich hin und wieder etwa das Wort gemeistert haben, ! 
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statt mich vom Worte belehren zu lassen, so wäre das 
eine individuelle unabsichtliche Verkehrtheit und wider 
das Prinzip meiner Kirche. Philippi eignet sich die 
Worte Bengels, des größten und noch nicht erreichten 
Schriftforschers im vorigen Jahrhunderte an: „Das 
Licht nimmt täglich zu: durch die Widersprüche dringt 
die Wahrheit zum Siege empor. Über vieles wird die 
Nachwelt anders urteilen. O Gott, deinem Urteile steht 
oder fällt, was steht oder fällt; was du durch mich zu 
wirken mich gewürdigt, schütze; der Leser und meiner er
barme dich. Dir ist und sei die Ehre in Ewigkeit." 

So hatte sich Philippi als kirchlicher Schrifttheo
loge bekannt. Wie sehr sein Buch geschätzt wurde, 
zeigen die drei Auflagen, welche es — trotz der Menge 
seitdem gerade über diesen Brief erschienener Erklä
rungen — erlebt hat (3. Aufl. 1866). Auch eine Über
setzung ins Englische ist unternommen von S. Banks. 
Edinb. 1878. Keine größere Freude konnte es ihm 
sein, als in der zweiten Anflage aussprechen zu dürfen, 
daß ein so allsgezeichneter Exeget wie Meyer gerade in 
der Auffassung der Centrallehre des Briefes nunmehr 
mit ihm in völliger Übereinstimmung stehe. „Diese Er
scheinung drückt den von mir in der Vorrede zur ersten 
Auflage ausgesprochenen Prinzipien das Siegel der Be
stätigung auf." 

Ohne sein Zuthun — unverhofft — kam 1851 
an ihn ein Ruf nach Rostock. Es konnte, wie gezeigt 
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ist, nicht die Unzufriedenheit mit seiner Stellung sein, 
noch waren es die Schwierigkeiten, mit welchen die 
Professoren der Theologie dort zu kämpfen hatten, — 
die Grüude, welche ihn nach Deutschland zurückzugehen 
bewogen, waren privater Natur und lagen für ihn in 
der Trennung von seiner deutschen Heimat und bei der 
zunehmenden Russifizieruug in der Sorge für die Er
ziehung und die Zukunft seiner Familie. „Die Dorpater 
Fakultät — schreibt Alexander von Öttingen — ward 
ihrer Hauptzierde beraubt", aber auch die lutherische 
Kirche überhaupt fühlte den schweren Verlust. 

Die kurländische Synode beschloß die einmütige 
Bitte sämtlicher Synodalen an ihren Präses, derselbe 
wolle namens der kurländischen Geistlichkeit ihm die 
dankbarste Anerkennung seiner Verdienste um unsere 
Kirche ausdrücken und ihn ersuchen, wenn möglich dem 
Lande noch ferner seine segensreiche Wirksamkeit zu er
halten. Er antwortet ihr, daß er sich ernstlich geprüft 
und geforscht habe, ob es auch Gottes Stimme sei. 
„Und wenn wir gerade in solchen Angelegenheiten anch 
bei der sorgfältigsten Prüfung nur allzu leicht der Selbst
täuschung unterworfen sind, so tröstet und stärkt mich 
das Zeugnis meiner Freunde und gerade derer, die mir 
am nächsten stehen und die mich am uugernsten ziehen 
lassen, daß ich nicht anders handeln konnte und durfte, 
uud daß die Sache vom Herrn kommt." 

Die Livländische gab ihrem Schmerz in einem Ab
schiedsschreiben vom 3 I.Dez. 1651 einen bewegten Ausdruck. 



„Das was Sie unserem Herzen so teuer macht, ist ja eben 
das, was der HErr Ihnen durch seinen heiligen Geist ge
geben, wir meinen: das treue Festhalten an dem guten 
Bekenittnis unserer Väter und die Liebe zum Herrn und 
seiner wahren Kirche. Denn durch diese Gaben hat der 
Herr Sie eine Frucht schaffen lassen, die da bleibet — 
nicht bloß in den Herzen ihrer Schüler, sondern auch 
der älteren Brüder, denen Sie teils durch persönlichen 
Umgang, teils durch Ihre rege Teilnahme an unseren 
Synoden nahe getreten, und mit denen Sie in schwerer 
Zeit der Anfechtung Leid und Freud geteilt haben." 

Ergreisend war die Überraschung, welche Brüder und 
Schüler an der Ostsee ihm eine Tagereise von Dorpat in 
einem dortigen Pfarrhause zum Abschiede bereiteten. Es 
wurde ihm mit einer Adresse ein goldenes Kruzifix und eine 
Prachtbibel überreicht. „Wir bezeugen es Dir als vor 
Gott, daß Du nicht von uns abgetreten bist, sondern 
an Deinem Orte treulich mit uns getragen hast die 
Last, die um unserer Sünden willen über uns gekommen 
ist durch die Gewalt der Widersacher und durch die 
Lügen falscher Brüder, uud mit uus geweint hast um 
die zerstörten Mauern Zions." 

In den gnädigsten Ausdrücken über seinen gründ
lichen akademischen Unterricht, über seine ausgezeichnete 
Berufstreue und seine höchst erfolgreiche Lehrthätigkeit 
wurde ihm auf Befehl des Kaisers vom akademischen 
Konseil durch den Rektor der Dank der Universität aus
gesprochen. 



Hiermit stimmt überein, was in dem „Rückblick 
auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat", welcher 
1866 nach den vom Kurator eingezogenen Berichten 
über Philippi veröffentlicht wurde: „Durch seine ent
schiedene, charaktervolle, ebenso sehr Achtung gebietende 
wie Vertrauen erweckende Persönlichkeit, seine gediegene 
Gelehrsamkeit sowie ungewöhnliche Lehrgabe, seine eifrige 
und begeisternde Lehrthätigkeit, seinen anregenden per
sönlichen Umgang und seine thätige Teilnahme an den 
Verhandlungen der livländischen Synoden übte er nicht 
nur auf die zur Zeit studierende Jugend, sondern zu
gleich auch auf seine theologischen Kollegen und die 
bereits im Amte befindliche Geistlichkeit des Landes 
einen so weit und tiefgreifenden Einfluß aus, daß seine 
zehnjährige Wirksamkeit an unserer Universität als über
aus fruchtbar uud für die evangelische Kirche in Ruß
land epochemachend bezeichnet werden muß." 

Von dieser seiner Bedeutung für die lutherische 
Kirche Rußlands muß auch noch heute der ungenannte, 
aber wohl orientierte, keineswegs ans gleichem kirchlichen 
Standpunkt stehende Verfasser der früher schon genannten 
Schutzschrift: „Die deutsche Universität Dorpat" 
(3. Aufl. 1882) folgendes Zeugnis ablegen: „Der be
deutendste Theolog war Philippi. Mit der der jüdi
schen Nationalität eigentümlichen Weise des Verstandes 
war bei ihm Alles in ein festes, klares, konsequentes 
System gebracht. Da nun aber Konsequenz, zumal 
wenn sie in einer reinen und makellosen Persönlichkeit 
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mit wahrer Begeisterung sich paart, zu allen Zeiten auf 
die Jugend einen gewaltigen Zauber ausgeübt hat, so 
gewann auch Philippi auf die Studenten einen außer
ordentlichen Einfluß, so daß noch jetzt, nach vier Dezen
nien, seine ehemaligen Schüler nur in den Ausdrücken 
wärmster Verehrung und Dankbarkeit seiner gedenken. 
Durch seine fast vor einem halben Jahrhundert begon
nenen dogmatischen Vorlesungen hat er der theologischen 
Fakultät die Richtung gewiesen. Seine Schüler und 
die Schüler seiner Schüler haben die geistlichen Stellen 
Liv-, Esth- und Kurlands und ganz Rußlands inne. 
Durch seine Schüler wurden auch bis auf ein paar Aus
nahmen die vakant gewordenen theologischen Lehrstühle 

besetzt." 



IV. 

In der Heimat: 

urch  Kampf  zum 5> ieg .  

Das Blut Jesu Christi, des Lohnes 

Gottes, macht uns rein von aller 

Sünde. l 



^it dem Anfang des Sommersemesters 1852 trat 

Philippi seine Professur in Rostock an. Er vertrat hier 
neben dem Kirchenhistoriker Wiggers, dem alttestamentlichen 
Exegeten Michael Baumgarten und dem Systematiker 
Krabbe die neutestamentliche Exegese und las daneben 
noch über Symbolik und Polemik. 

Dreißig Jahre hat Philippi in voller Rüstigkeit 
hier gewirkt. Die gegenwärtige Geistlichkeit des Landes 
ist mit wenigen Ausnahmen von ihm gebildet. Wie 
schwer es ihm anfänglich geworden sich in Rostock ein
zuleben, zeigt ein Brief vom Dezember 1855: „Ich 
habe in den nun bald vier Jahren, daß ich hier bin, 
sehr schwere innere Kämpfe durchgemacht. So heraus
gerissen aus den Armen uud den Verwöhnungen der 
Liebe, der Freundschaft, der gesegneten und weitgreifen
den Berufswirksamkeit, plötzlich so isoliert, so alles an
ders — das ist wohl heilsame Demütigung, aber dem 
Fleische kommt es sauer an; dennoch muß ich Gottes 
Gnade preisen und gerade um des Kreuzes willen. Auch 
fehlt es nicht an manchen Erquickungen. Sehr schwer 
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ist der gänzliche Versall von Kirche und Schule und 
der bleierne geistliche Tod, der über Rostock gelagert 
ist. Meine liebste und ich glaube auch fruchtbarste 
Wirksamkeit sind hier die Bibelstunden, die ich nun schon 
den dritten Winter vor einem allerdings engern, hör
begierigen Publikum halte." 

Der Brief gibt nur kurze Andeutungen, gewisser-
massen nur Striche. Aber wer die Geschichte der 
mecklenburgischen Kirche kennt, wem die Entwicklung 
der Theologie der lutherischen Kirche bekannt ist, weiß, 
worauf dieselben zu beziehen sind. Der Rationalis
mus war in Mecklenburg damals noch in weiten Krei
sen vertreten. Erst mit Krabbe's Berufung 1840 
war der erste bedeutsame Schritt geschehen, um die Neu
belebung und Wiederherstellung der Kirche auf dem 
Grunde der heiligen Schrift und ihrer vollständig in 
rechtlicher Geltung stehenden, nie abgeschafften nur in 
Vergessenheit gekommenen Bekenntnisse herbeizuführen. 
Gleichzeitig war der jetzige Oberkirchenrat vr. Kliefoth 
in das Pfarramt zu Ludwigslust eingetreten und war 
1844 Superintendent und erster Domprediger in Schwe
rin geworden. In Rostock hatte als Diakonus an St. 
Marien H. Karsten in großem Segen gewirkt, aber er 
war nur zu bald weggerufen worden. Endlich standen 
seit 1842 neben Krabbe der aus Erlangen berufene Hof
mann und nach dessen Rückkehr dahin seit 1846—1850 
Delitzsch. Diese, denen sich einige gleichgesinnt Männer 
unter den nichttheologischen Professoren und selbst aus 



dem Ratskollegium anschlössen, mit den wenigen leben
digen Geistlichen im Lande, waren es, welche die Herr
schaft des Rationalismus bekämpften und der Unthätig-
keit auf kirchlichem Gebiet ein Ende zu machen bestrebt 
waren. 

Zu den schon vorhandenen Pastoralvereinen traten 
seit 1845 die allgemeinen Pastoralkonferenzen mit welchen 
auch die allgemeinen Missionsversammlungen verbunden 
waren. In letzteren wurden Gegenstände aus dem Ge
biet der äußeren nnd inneren Mission behandelt, und 
so die neu entstandene Vereinsthätigkeit auf beiden Ge
bieten belebt und in richtige Bahnen geleitet. In Rostock 
wurde ein Verein für innere Mission, in Schwerin für 
die Heidenmission, beide zugleich als Hauptvereine fürs 
ganze Land gestiftet; jener bethätigte sich besonders durch 
Gründung und Erhaltung eines Rettungshauses (seit 
1845 zu Gehlsdorf). Außerdem wurde durch das „Meck
lenburgische Kirchenblatt" ein Band der Vereinigung mit 
den Geistlichen des Landes hergestellt. Die Neuordnung 
der theologischen Prüfungskommission datiert von 1844; 
und aus den revolutionären Bewegungen des Jahres 
1848, welche sich auch über Mecklenburg ausdehnten, 
erwuchs der Landeskirche der große Gewinn, daß sie 
unter ihrem Oberbischof ein eigenes Regiment seit 1850 
in der Gestalt des jetzigen Oberkirchenrats erhielt, durch 
welchen dann die Wiederherstellung und teilweise Modi
fikation der bestehenden Kirchenordnung auf Grund ge
meinsam mit den Landessuperintendenten und hervor
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ragenden Theologen gepflogenen Konferenzen allmählig 
vollzogen ward. 

Dies waren ungefähr die Zustände, in welche Phi
lippi eintrat. Die Zahl der Studierenden war gering; 
doch lähmte dies nicht die Freudigkeit seines akademi
schen Wirkens. Auf den kleinen kirchlichen Kreis in 
Rostock snchte er durch Predigten, besonders durch seine 
alle Winter gehaltenen Bibelstunden, von welchen er die 
über „den Eingang des Johannesevangeliums" später 
veröffentlichte, zu wirken, um die gläubigen Christen in 
der Erkenntnis der Schrift und der bekenntnisgemäßen 
Kirchenlehre zu vertiefen und zu befestigen. 

Freilich fühlte er sich noch längere Zeit „isoliert." 
Von dem viel älteren Wiggers trennte ihn der verschiedene 
kirchliche Standpunkt; von Baumgarten dessen gegen den 
Oberkirchenrat und seine Maßnahmen im Kirchenregi
ment bald hervorgetretene Opposition, aus welcher der 
verschiedene theologische und kirchliche Standpnnkt beider 
je länger, je klarer hervortrat. Von Krabbe trennte 
ihn nicht sowohl die dominierende Stellung, welche jener 
in Rostock hatte und die ihm in den gläubigen Kreisen 
allein eingeräumt wurde, als vielmehr die große Ver
schiedenheit des Charakters, der Persönlichkeit und des 
Auftretens, und dazu auch noch der innere Entwicklungs
gang der theologisch-kirchlichen Richtung, welche beide 
eingeschlagen und der Standpunkt, den beide infolge 
dessen vertraten. Krabbe war als Schüler Neanders 
von der Vermittlungstheologie aus durch den Pietismus 
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zu dem Standpunkt des kirchlichen Luthertums hin
durchgedrungen, ohne sich von dem Einfluß des Pie
tismus völlig frei gemacht zu haben noch frei machen 
zu wollen. Philippi hatte, wie gezeigt, weder einen 
gleichen Ausgang genommen, noch war er denselben Weg 
durch den Pietismus hindurchgegangen; so vertrat er, 
worin ihn seine Kämpfe in Dorpat gegen den Pietismus 
der Brüdergemeinde wesentlich gefördert und bestärkt 
hatten, die objektive Macht der Kirche, ihrer Lehre und 
ihres Bekenntnisses und des durch sie mittelst der Gna
denmittel allein zn weckenden und zu pflegenden kirch
lichen und christlichen Lebens — er that es mit Geist, 
Herzhastigkeit, dialektischer Schärfe, ohne pietistische Rede
weise, mit rückhaltloser Offenheit, wohl auch einer ge
wissen Derbheit. Ein geistreicher Zeitgenosse und kom
petenter Augenzeuge des Auftretens Philippi's in Rostock 
schreibt: „korrekt zu seiu war damals das entschiedene 
Bestreben und bei allen Vorzügen^ die dies hat, war es 
doch eine entschiedene Schwäche der christlichen Kreise der 
Rostocker Gesellschaft. Für diese schien Philippi's Auf
treten in der Tonart und in dem Tempo zu ungebunden 
oder sagen wir lieber, nicht „gehalten" genng." Was 
nun korrekt war, wurde durch die jedesmal dominie
rende Persönlichkeit bestimmt. Znerst war es Karsten, 
nach ihm Krabbe gewesen. Philippi mit seiner reichen 
Erfahrung aus den Kämpfen in der russisch-deutschen 
Kirche, mit seiner Selbständigkeit der theologischen Er
kenntnis, mit seinem „theologischen Gewissen, das zu
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gleich sein christliches war", mit seiner siegesgewissen Zuver
sicht die von ihm bisher eingenommene Stellung auch hier 
zur Geltung und Anerkennung zu bringen, ordnete sich 
nicht den bestehenden Verhältnissen ein und unter, scheute 
nicht den Widerspruch gegeu die bisher geltende „Kor
rektheit", zu großer, nicht gerade allen erfreulichen Über
raschung. Er blieb daher lange Zeit isoliert. Persön
lich, wenn auch nicht innerlich, trat Philippi Krabbe 
erst näher, als beide um des Bekenntnisses der 
Kirche willen gegen den gleichen Gegensatz zu leiden 
hatten. 

In demselben Jahre als obiger Brief geschrie
ben ward, hatte zu Anfang Philippi gegen die Theo
logie Hofmanns mit ihrer subjektivistischen Umsetzung 
der objektiven biblisch-kirchlichen Versöhnnngs- und 
Rechtfertiguugslehre, wie sie in dessen Schriftbeweis 
hervorgetreten war, den ersten noch leisen Angriff ge
macht. Es war das ernste Mahnwort in der Vorrede 
zur zweiten Auflage seines Kommentars zum Römerbrief 
(Sonntag nach Ostern 1855). Er ermahnte den gelehr
ten und scharfsinnigen Schriftforscher, „der doch gewiß 
auch mit seiner Theologie unserer gemeinsamen Kirche 
uud ihrem Bekenntnis zu dienen suche, sich dieser cen
tralen Grundlehre des Heiles in ihrer evangelischen 
Einfalt, Tiefe und Lauterkeit zu bemächtigen und dem
nach mit den reichen wissenschaftlichen Gaben und Kräf
ten, die ihm vor anderen verliehen sind, den Gesamtbau 
seines originalen, doch singnlären Lehrsystemes umzu-

^ ^ 
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schaffen und der biblisch kirchlichen Glaubensanalogie 
entsprechender zu gestalten." In diesem Sinne hatte er 
auch auf dem Katheder schon länger gegen Hofmann und 
dessen Anhänger Zeugnis abgelegt, bis er im folgenden 
Jahre seine besondere Streitschrist „Herr vr. v. Hof
mann gegenüber der lutherischen Versöhnnngs- und Recht
fertigungslehre" veröffentlichte, durch welche ein sehr 
lebhafter Kampf angefacht wurde. 

Am 5. November 1856 erfolgte die Entlassung 
Baumgartens aus der theologischen Prüfungskommission, 
am 6. Januar 1858 uuter Belassung seines vollen Ge
haltes die aus seiner theologischen Professur. Der 
Kampf gegen von Hofmann, wie namentlich diese Vor
gänge in seiner nächsten Nähe brachten mit ihren Ge
mütskämpfen schwere Zeiten über Philippi. Im geheimen 
und öffentich bezeichnete man ihn als den intellektuellen, 
aber geheimen Urheber der Verfolgung Baumgartens. 
Daran aber ist nnr soviel wahr, als er, wo sich ihm 
Gelegenheit bot, seinen prinzipiellen Gegensatz gegen die 
entgegenstehende Theologie aussprach, die Gefahren und 
Konsequenzen der letzteren aufdeckte und scharf und 
energisch die Gleichberechtigung dieser Theologie mit der 
Kirchenlehre der Bekenntnisse bekämpfte. Die Schmäh
ungen trafen ihn ebenso, ja mehr als Krabbe, der von 
Amts wegen mit dem Gutachten über Baumgartens ! 
Schriften beauftragt, auch allein dieser Pflicht sich zu ! 
unterziehen entschlossen war, Niemanden in seine schwie- ! 
rige Aufgabe mit hineinverwickeln wollte, der offen die 
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Sache auszuführen berufen, Theologe genug war, die 
Sache zu erkennen und in ihren Keimen zu durchschauen, 
und Mann genug, fest anzugreifen. Philippi hatte keinen 
Beruf, in diese Angelegenheit einzugreifen; er hatte sein 
Zeugnis gegen den Urheber dieser Theologie gerichtet 
und konnte alle wegen Baumgartens Absetzung erhobenen 
Anschuldigungen mit derjenigen Geduld und Ergebung 
tragen, welche nicht eigene Ehre sucht, sondern alles 
dem anheimstellt, der da recht richtet. Die Entwick
lung der Zeit hat schon das Urteil gesprochen uud hat 
es bestätigt, was Philippi damals offen seinem Kollegen 
Krabbe in der Widmung des dritten Teiles seiner Glau
benslehre bezeugt hat, in welcher er ihn nennt „den 
angefochtenen, nicht überwundenen Zeugen für 
das unzweideutige in Gottes klarem Worte fest gegrün
dete Bekenntnis uuserer Kirche." 

Die Entwicklung des „Philippi-Hofmann'schen Strei
tes" nahm weitere Dimensionen an; Philippi hat in 
seiner Gegenschrift klar und bestimmt den Standpunkt 
der lutherischen Kirchenlehre vertreten und ihre biblische 
Begründung dargelegt. Auf Philippi's wohlgemeinte 
Mahnung antwortete Hofmann in der Erlanger Zeit
schrift 1856 in sehr gereizter Weise mit seiner „be
gründeten Abweisung eines nicht begründeten Vorwurfs", 
indem er behauptete, seiue Lehre sei substantiell mit der 
kirchlichen identisch und verändere nur den Ausdruck in 
einer dem Glaubensinhalt entsprechenderen Weise. Darauf 
folgte mit „gerechtem und ernsten Ton" Philippi's 
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Streitschrift, in welcher er das kirchliche Dogma vertrat 
und nachwies, daß bei Hofmann der Ausgang von der 
göttlichen Liebe vorherrsche und die strafende Gerechtig
keit nicht das Motiv für den Tod Christi sei; daß H. 
als die Grundlage der Rechtfertigung nicht sowohl die 
Zurechnung, sondern vielmehr den Glauben als das 
wiederhergestellte Verhältnis der Menschheit betont, was 
nur im Sohne selbst völlig der Fall ist; daß vor allem 
H. den Tod Jesu nicht im eigentlichen Sinn als stell
vertretendes Strafleiden ansehe. 

In ziemlich herber Weise antwortete Hosmann 
in seinen „Schutzschriften für eine neue Weise, alte 
Wahrheit zu lehren." Sein weiteres Eingehen zeigte, 
„wie schillernd, ja zweideutig zum teil seine Begriffe 
sind und wie künstlich ihre Verknüpfung" (Weizsäcker). 
Die innere Verschiedenheit seiner Lehre von der kirch
lichen trat trotz des Eintretens von Schmid (vi-, v. Hof
manns Lehre von der Versöhnung in ihrem Verhält
nis zum kirchlichen Bekenntnis und zur kirchlichen Dog-
matik) uud Luthardt (in Renters Nepertorium 1857 bei 
der Anzeige von Tholucks Kommentar zum Römerbrief) 
immer deutlicher hervor. Jetzt griff auch Thomasius 
(Das Bekenntnis der lutherischen Kirche von der Ver
söhnung und die Versöhnuugslehre Hofmanns, 1857) 
ein und führte den Nachweis, daß Hofmann mit den
jenigen seiner Sätze, welche der kirchlichen Auffassung 
verwandt seieu, entweder zur Anerkennung der ganzen 
kirchlichen Lehre fortschreiten oder aber jene Sätze als 
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unhaltbare anfgeben müsse, daß also Hofmanns Stellung 
eine halbe und unklare sei. Noch deutlicher erklärte sich 
Harnack in dem dazu geschriebenen Nachworte gegen 
die nene Fassung Hofmanns. 

Um diese Zeit trat auch die Dorpater Fakultät 
mit einer Erklärung für Philippi hervor (Januar 
1857 in der kirchlichen Zeitschrift von Kliefoth und 
Mejer), indem sie öffentlich gegen die Weise der 
Streitsührung seitens v. Hofmanns feierlich Verwah
rung einlegte, worauf dieser seine zweite Schutzschrift 
herausgab. Wie die evangelische Kirchenzeitung (1856 
Nr. 80 ff.) in Hofmanns Lehre Anklänge an Pelagianis-
mus gezeigt hatte, so deckte von reformierter Seite Eb-
rard nicht bloß solche an Arminianismus auf, sondern 
wies vor allem nach, daß er der Schrift nicht gerecht 
werde, was noch gründlicher Delitzsch und Geß thaten 
(jener im Kommentar zum Hebräerbrief in den Schluß
betrachtungen, dieser in den Jahrbüchern für deutsche 
Theologie 1857 und 58). Endlich zeigte Weizsäcker 
in denselben Jahrbüchern zum Verständnis der Lehre 
Hofmanns deren Znsammenhang mit der von Schleier
macher herstammenden weit verbreiteten Richtung inner
halb der Theologie auf, wie dies schon Philippi in 
seinem Schlußwort gethan, nnd später Ritschl in der 
ersten, wie besonders in der neuen Bearbeitung seines 
Werkes von der Rechtfertigung und Versöhnung auch 
anerkannt hat. Nach diesem ist Hofmanns „Abweich
ung von der lutherischen Orthodoxie in diesem Punkt 
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außer Zweifel gesetzt"; Ritschl „kann nicht umhin zu 
gestehen, daß er in der seltenen Lage sei, mit Philippi 
übereinzustimmen, nämlich darin, daß es nicht zu begreifen 
sei und seine Vernunft überschreite, — wie der Haß 
Gottes gegen die Sünde sich in der Leidensfähigkeit und in 
dem wirklichen Leiden und Tode Christi direkt bewähren 
soll — ohne die von Hofmann verworfene Vermittlung 
der orthodoxen Lehre." 

Wir übergehen die weitere Erörterung der Frage, 
was dieser Streit für Frucht geschaffen habe. Man 
wird darüber je nach dem Standpunkt zur Sache sehr 
verschieden urteilen. Hören wir, was soeben ein in 
dieser Frage kompetenter Zeuge des Kampfes geur
teilt. Steinmeyer sagt in seiner jüngst erschienenen 
zweiten Auflage der Geschichte der Passion des Herrn 
(1882, S. 18): „Über die Verhandlungen zu wel
chen das hervorragende Werk von Hofmann den An
laß gegeben hat, haben wir ein anderes Urteil, als 
wie Dorner (in seiner Geschichte der Protestantischen 
Theologie S. 876) dasselbe gesprochen hat. Sie haben 
mehr geleistet, als daß sie die Lehre „in einige Beweg
ung" gesetzt, sie haben in der That „bemerkbare Re
sultate" gehabt. Unsererseits suchen wir den Gewinn 
allerdings an einem andern als an dem zumeist bezeich
neten Ort. Wir glaubeu die Signatur des neueren 
Strebens dahin richtig zu verstehen, daß man einerseits die 
Theorien des Rationalismus gründlich zu beseitigen 
wünscht und andererseits, indem man im Wesentlichen 
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die Bahn des Anselmns verfolgt, die Fehler und Mängel 
derselben zu überwinden sucht." 

Noch ein Zweifaches fügen wir unserer Darstellung 
hinzu. Einmal das unbefangene Urteil Hahns, der in 
seiner Dogmatil (II, S. 230) unumwunden sagt: „unver
kennbar ist. so lange und so weit das Wort des Herrn 
selbst und seiner Apostel den Glauben der Christen allein 
bestimmt, das Recht auf dieser (Philippi's) Seite; dort 
die halbe, hier die volle Wahrheit." Sodann er
innern wir, um zu zeigen, daß es sich hier nicht 
um bloßen Wortstreit gehandelt hat, an Philippi's 
Worte (S. 56): „Wer mir das dem Zorne Gottes 
als Lösegeld gezahlte Sühnblut des Sohnes Gottes, 
die der Strafgerechtigkeit Gottes geleistete stellvertre
tende Genugthuung unseres Herrn und Heilandes Jesu 
Christi und damit die Rechtfertigung oder Sündenver
gebung allein durch den Glauben an das Verdienst 
dieses meines Bürgen und Mittlers, die Zurechnung 
der Gerechtigkeit Jesu Christi nimmt, der nimmt mir 
das Christentum überhaupt. Ich wäre dann ebenso-
gern bei der Religion meiner Väter, des Samens Abra
hams nach dem Fleisch geblieben." Es galt für ihn also 
eine Lebensfrage, ja die einzige, worauf sein einziger 
Trost im Leben und Sterben ruhte. 

Endlich sei es vergönnt aus dem zuvor erwähnten 
trefflichen Gutachten der Dorpater theologischen Fakultät 
folgende Sätze anzuführen. Es heißt darin: „Die Erklärung 
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hat nicht den Zweck, auf den streitigen Gegenstand selbst 
einzugehen. Nur die Art und Weise hat uns veranlaßt, 
das Wort zu nehmen, da wir der Meinung sein 
müssen, durch solche Weise theologischer Streitführung 
werde weder der Wissenschaft noch der Kirche Christi 
und ihrem Frieden gedient. Es hat uns aufs schmerz
lichste berührt, daß von Hofmann in einer Weise, 
wie es in der Schutzschrift geschehen, gegen einen 
Mann geschrieben, der infolge langjähriger Gemein
schaft in der theologischen Berufswirksamkeit und als 
theologischer Lehrer uuter uns bewährt und uns aus 
seinem Leben, Lehren und Wirken als ein Mann nach 
dem Herzen Gottes tener geworden ist. — Er hat unter 
uus nicht bloß das geistliche Leben mächtig gefördert 
und in die Herzen der Gläubigen die Liebe zur Kirche 
Christi und zum lutherischen Bekenntnis vielfach neu 
entzündet, sondern auch durch den Segen, der das treue 
Festhalten an dem Worte der Wahrheit begleitet, eine 
große Schaar dem rechtfertigenden Glauben an die 
Gnade Gottes in Christo zugeführt. Sein Name hat 
unter den Bekennern Jesu Christi bei uus einen guten 
Klang, so daß auch seine theologischen Gegner ihm 
die volle Achtung und Anerkennung nicht versagen, 
die einem aufrichtigen Zeugen der Wahrheit gebührt. 
In seinen Schriften vermögen wir nichts zu erblicken, 
was uns in der Gesinnung, die wir und unsere Kirche 
gegen ihn hegt, hätte irre machen können. Vielmehr 

^ können wir darin nur denselben Ernst der Wahrheit 
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und dieselbe Treue im Halten an der heilsamen Lehre 
wiederfinden, die sein Wirken in unserer Landeskirche 
so segensreich gemacht hatten. — Gegenüber der ihm 
gemachten Anschuldigungen, daß er „mit Dorngestrüpp 
den Weg zu Wissenschaft nnd den Zugang zu ihr ver
baut habe, daß er pharisäische Rechtgläubigkeit zur Herr
schaft gebracht, deren Theologen Münze, Till und Küm
mel verzehnten, aber das Schwerste (das Gericht, die 
Gerechtigkeit und den Glauben) dahintenlassen. die es 
gern bequem haben und darum immer fortschlafen mö
gen, die nur überlieferte Sätze in überlieferter Form 
aneinanderschieben, — gegen solche und ähnliche Vor
würfe muß das Gutachten bezeugen: „Die lutherische 
Kirche kann es Philippi nur Dank wissen, daß er auf 
die Gefahr dieses sich nicht durch Einfalt auszeichnenden 
Systems hingewiesen." 
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Daheim: 
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Erbauet euch auf euren allerheiligsten 
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^ies führt uns auf sein Lebenswerk, an welchem 

er ein volles Menschenalter gearbeitet: seine kirchliche 
Glaubenslehre, die vom Jahre 1853 an in sechs 
Bänden, der erste schon in dritter Auflage, erschien und 
kurz vor seinem Tode mit dem die ganze Reichhaltigkeit 
dieses Werkes zeigenden Registerband abschloß. Es war 
nicht leicht mit den großen dogmatischen Arbeiten der 
Vorzeit auf lutherischem Standpunkt — mit den Ar
beiten von Kahnis, besonders Thomasius, abgesehen von 
den Arbeiten von Hofmanns und besonders Franks — 
in Konkurrenz zu treteu. Uud doch dürfte der vor 
Augen geführte Streit die Notwendigkeit gezeigt haben, 
daß Philippi nicht bloß an der einen Centrallehre, son
dern an der Gesamtlehre der Kirche nach ihrem lauteren 
und ächten, unveränderten Gehalt in ihrer Schriftmäßig
keit noch ihre heut zu tage festzuhaltende Wahrheit dar-
that. Es ist sein Verdienst, es nicht gescheut zu haben, 
mit seinem Werk auf den Kampfplatz des dogmatischen 
Arbeitens seitens der bekenntnisgemäßen Theologie auf
getreten zu sein. 

^ ^  
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Der prinzipielle Unterschied prägt sich schon im 
Namen „kirchliche Glaubenslehre" aus. Er weiß sich 
durch die Lehre der Kirche gebunden, nicht als ein 
Knecht im Hause seiner Kirche, sondern in der Frei
heit, welche im Dienste Gottes steht, und welche mit 
der vollen Pietät nur die geoffeubarte Wahrheit des 
Wortes Gottes will, wie sie in der von dem Geiste 
und dem Worte Gottes geleiteten Kirche und deren Be
kenntnissen zum Ausdruck gekommen ist. Die Theologie 
der Bekenntnisse ruht auf der Theologie ihrer Bekenner. 
Er zeigt daher nicht bloß den Konsensus des Bekennt
nisses mit der Kirchenlehre der vorreformatorischen Zeit 
auf, sondern vorzugsweise seine Begründung und Ent
wicklung in der Theologie, vornämlich Luthers und dann 
der anderen Reformatoren und aus der späteren Zeit 
der Hauptvertreter der bekeuntnismäßigen Theologie, in
sonderheit ihres größten Dogmatikers, Joh. Gerhards. 

Philippi will nicht die Repristination des Buch
stabens, wohin heutzutage so viele kleinliche Geister 
neigen, noch ein Luthertum der theologischen Stag
nation, der traditionellen Erstarrung. Er spricht nicht 
bloß von einer Fortbildung der Kirchenlehre auf dem 
Grunde ihres Bekenntnisses, die möglich, ja auch 
nötig sei, ja er versucht öfter eine solche, ein deut
licher Beweis, daß die Welt von Erfahrungen der seit 
der Reformation verflossenen drei Jahrhunderte an ihm 
keineswegs spurlos und von ihm unbenutzt vorüber
gegangen ist. Vielmehr mit allen Mitteln gelehrter 
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Theologie, mit den Fortschritten der Schrifterklärung, 
mit den Ergebnissen der dogmengeschichtlichen Forschungen 
wie Untersuchungen über die Theologie der Reforma
toren, mit den Kenntnissen der philosophischen Systeme 
wie der theologischen Spekulation, mit den Bedürfnissen 
des praktischen kirchlichen Lebens der Gegenwart ver
traut, stellt er alle diese Mittel in den Dienst der dog
matischen Wissenschaft, um das kirchliche Dogma in 
seiner genuinen Gestalt auf Grund der heiligen Schrift 
und im Einklänge mit der kirchlichen Theologie zu re
produzieren und in seiner schriftgemäßen Wahrheit gegen 
alle Angriffe anderer Konfessionen wie gegen die neuere 
Philosophie uud die neuere nicht schrift- und nicht be
kenntnismäßige Theologie zu verteidigen. Neben dem 
ausführlichen Schriftbeweis ist namentlich die Entwick
lung der Kirchenlehre der wertvollste Teil, welche er 
nicht bloß wie Thomasius bis zum symbolischen Abschluß, 
sondern mit einer von großer Belesenheit auf dem 
Gebiet der neuereu Philosophie und Theologie zeu
genden Vollständigkeit bis auf die Gegenwart fortführt, 
um namentlich im Gegensatz zu der Darstellung von 
D. Strauß zu zeigen, daß die Kirchenlehre nicht bloß 
ihrer Auflösung nicht verfallen sei, sondern gegenüber 
den unkirchlichen, auflösenden Faktoren ihr volles Recht 
vom kirchlichen Standpunkt aus behaupten könne. 

Es ist hier nicht der Ort, dieses Werk einer prü
fenden Beurteilung zu unterziehen. Auf den ersten Blick 
ist klar, daß die beiden letzten Teile, die von der Kirche 
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und von den letzten Dingen, nicht mit der Ausführlich
keit behandelt sind, als die früheren; ebenso daß es in 
systematischer Beziehung anderen Werken nachsteht, daß es 
ihm an eigentümlicher Originalität fehlt. Aber — das 
war sein bewußt eingenommener Standpunkt: nicht sein 
System, seine Spekulation wollte er geben; es gilt hier, 
diese seine Eigentümlichkeit hervorzuheben; zu betouen, was 
die Kirche ihm in diesem Werke zu danken hat. Wer die 
Lehre der lutherischen Kirche in ihrer genuinen Gestalt 
und in ihrem Zusammenhang, in ihrem ächten Verstände 
kennen lernen will, wird zu diesem Werke greifen müssen; 
darin wird es seine bleibende Bedeutung für alle im 
Glauben der Kirche stehenden Diener des Wortes, die 
werdenden wie die sich befestigenden, behalten. Eine 
ganz andere Frage ist, wie die dogmatische Wissenschaft, 
namentlich die in dem Hofmann'schen Streit deutlich 
hervorgetretene und von ihm vertretene Richtung der 
neueren Theologie, die spekulative, sich zu ihr zu stellen 
hat. Wie diese Stellung auch ausfallen möge, berücksichtigen 
muß sie dieses Werk, dazu nimmt es eine zu eigenartige 
uud bedeutsame Stellung ein. Es ist deshalb ein freilich 
nur nach einer Seite treffendes Wort, welches Kahnis von 
ihm gesagt: „Er hat die Theologie des 16. Jahrhun
derts als Leuchtturm der Wahrheit auf dem trügerischen 
Meere der Subjektivität unserer Zeit geltend gemacht." 
Treffend, aber doch nicht ausreichend. Er hat mehr ge-
than. Es ist nicht ein System Philippi's, es ist die 
Theologie der Kirche. 
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Es konnte nicht fehlen, daß dieses Werk, welches 
sich der gesamten, der offen bekannten wie der im Ver
borgenen vorhandenen subjektivistischen Zeitrichtung der 
Gegenwart als ein Damm entgegenstellte, wie kaum ein 
anderes, auch die feindlichsten Angriffe, ja widerlichsten 
Schmähungen erfahren hat. Sie galten aber nicht ein
zelnen Ausführungen, sondern dem ganzen Standpunkt, 
dem Bekenntnis der Kirche und der kirchlichen Theo
logie selbst und waren allerdings provoziert durch die 
schonungslose vielfach an die Virtuosität von Strauß 
erinnernden Art, mit welcher Philippi den Gegnern 
ihre oft fein verhüllten unkirchlichen und unbiblischen 
Grundansichten aufdeckte. Wie wenig es ihm um Per
sonen zu thuu war, zeigt die Gerechtigkeit, mit der er 
auch gegen die sonst mit ihm auf gleichem Boden des 
Bekenntnisses stehenden Theologen wie Hofmann, Tho-
masius, Kahnis, Luthardt, Harnack, Frank vorging, ihre 
Eigenartigkeiten auf ihren Grund verfolgte und in ihren 
Konsequenzen aufdeckte. 

Zwar einer Reproduktion, aber nicht einer Repri-
stination der Kirchenlehre hat er das Wort geredet. 

So sehr selbst die Gegner die Übereinstimmung 
der Dogmatik Philippus mit der Lehre der lutherischen 
Kirche anerkennen, so ist Philippi nichtsdestoweniger der 
Verurteilung uud Bekämpfung jener Richtung in der 
lutherische» Kirche nicht entgangen, welche sonst auf ihn 
so große Stücke hielt uud so viel seines Rates sich zu 
erfreuen gehabt, — jener Richtung, welche nur in der 



Repristination das Heil sieht und in ihren meist zur 
Erbauung der Gemeinde bestimmten Blättern Philippi 
als einen Theologen darstellt, der noch nicht völlig auf 
ihre Höhe des Luthertums hindurchgedrungen sei; man 
beschuldigt ihn z. B. des Synergismus; man klagt ihn 
offen an, „daß er zu sehr bei den Vätern des 17. Jahr
hunderts stehen geblieben und nicht in allen Stücken 
vollends zu der Lehre Luthers und uuserer Bekenntnis
schriften zurückgekehrt sei." Jedenfalls ist dies ein Be
weis, daß Philippi die Wissenschaft nicht gering ge
schätzt, daß er nicht überlieferte Sätze in überlieferter 
Form aneinander geschoben habe. In dieser Hinsicht 
hat er sich ein Wort Petrins angeeignet: „Nicht Fort
schritt, sondern die Treue wird an uns gesucht, und 
wir wünschen keinen andern Fortschritt als den Gott 
der Herr selbst aus der Treue des Haushalters entstehen 
läßt." Seine Dogmatil ist demnach bestimmt und darin 
liegt ihr bleibender Wert, die Kirche und ihre Wissen
schaft zur Selbstbesinnung aufzufordern, daß sie erkenne, 
was sie an Schätzen der Wahrheitserkenntnis habe und 
daß sie dann mit diesen vergleiche, was von der Wissen
schaft der Gegenwart neues geleistet worden, ob das 
Neue wirklich neu und wenn, ob es auch probehaltig 
sei. Die moderne Bildung kann weder zur Grundlage 
der Kirche noch auch zur Grundlage ihrer Wissenschaft 
gemacht werden; letztere ruht allein auf der Offenbarung 
und diese ist vielmehr zur Grundlage aller wahren Bil
dung und Wissenschaft zu machen. 
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Was weltliche Bildung anlangt, allgemeines Wissen 
in Philosophie und Literatur, darin konnte er es mit 
allen aufnehmen; aber die Weisheit dieser Welt ist für 
das Heil und die Wissenschaft vom Heile Gottes zu 
kreuzigen; diese ruht auf anderem Grunde und fließt 
aus anderen Quellen. Hier galt es ihm: „Alles ist 
Euer, ihr aber seid Christi." Es ist alles zu prü
fen und das Gute zu behalten, wenn es vom christ
lichen Glaubensstandpunkte angeeignet werden kann, wenn 
es diesem nicht widerstreitet. 

Was seinen persönlichen Charakter von Anfang an 
ausgemacht, das hat sich auch in diesem seinem Lebens
werk deutlich abgespiegelt: wahr, klar, gerecht; so wird 
er schon im Anfang seiner Wirksamkeit als Lehrer ge
schildert. Die Wahrheit des Glaubens ist ihm für die 
Kirche und für die Wissenschaft nur eine; sie muß im 
Glauben persönlich erfahren sein, sonst kann die Wissen
schaft sie nicht erkennen noch behandeln; Glaubenswahr
heit ist ihm Lebenswahrheit. Darum seiu Dringen auf 
eine Theologie des in der Bnße gebrochenen und im 
Glauben geheilten Herzens, das sich so wie es ist völlig 
in Demut an Gottes Gnade hingibt und keine höhere 
Auktorität und keine anderen Ziele kennt, als Gottes 
Gnade im Wort. Diese Gnade stellt er in Klarheit 
des scharf denkenden Verstandes nach allen Seiten dar, 
verteidigt sie gegen alle noch so feinen Unterschiede, in
dem er die Blößen der Gegner schonungslos bis auf 
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ihren letzten Grund verfolgt uud aufdeckt; gerecht, alle 
mit gleichem und demselben Maße messend und beurteilend; 
„man lasse den Namen „lutherisch" denen, die es wirk
lich sind; und so wenig ich den Reformierten aus Ge
rechtigkeitssinn zumute, lutherische Lieder beim Abend
mahl zu singen, so wenig entspricht es der Gerechtigkeit, 
den Lutherauern reformierte oder verwaschene lutherische 
zur Erbauung bei der Feier ihres allerheiligsten Myste
riums darzureichen." Die Wahrheit mit solcher Klarheit 
dargethan. pflegt viele abzustoßen, zu verletzen; die Ge
rechtigkeit wird als Rechthaberei ausgelegt; die Bande 
der Freundschaft werden gelockert, allmählig gelöst, alte 
Freunde sagen sich los; neue werden so nicht gewonnen, 
man vereinsamt. Aber ein Haus aus den Felsen ge
baut, bleibt, von den Wogen auch noch so sehr umspült, 
feststehen und bietet Zuflucht, Schutz und festen Halt; 
und das nötigt auch den Gegnern schließlich doch Achtung 
ab. Wir glauben, daß einer seiner hervorragendsten 
und begabtesten Schüler ihn völlig richtig charakterisiert: 
„Das Drängen auf unbedingte Reinheit der Lehre war 
bei ihm eine Engigkeit, die da frei macht", weil aufs 
engste damit verbunden war die Heiligung des inneren 
Lebens bei aller Schwachheit, und der Geist, der den 
todten Buchstaben lebendig macht. „Er war eine geist
liche Persönlichkeit, in sich charaktervoll geschlossen. Das 
läßt ihn bisweilen schroff erscheinen; denn ihm ist jede 
theologische Frage eigentlich gleich eine Frage der Selig
keit" (wu dies z. B. auch in seiner letzten Beichte 
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einen so eigentümlichen Ausdruck gefunden hat). „Und 
darin hat er ja Recht, wenn auch nicht was die 
einzelne Person betrifft, so doch insofern als die ge
ringste Abweichung die Sache des Evangeliums und der 
Kirche gefährdet, die auf das volle und reine Wort ge
gründet ist." 

Hier vermißten viele in seiner stark ausgeprägten 
Verstandesrichtuug die Liebe, welche sich versenkt in die 
Geschichte der Entwicklung der Kirche überhaupt, als des 
einzelnen Gegners, daß er, wie er in manchen Fragen 
zu anderen Ansichten gekommen, nicht nachsichtig gegen 
andere sei, die weniger fertig, noch im Werden ge
wesen, daß er durch den Gegensatz sich zu extremen 
Behauptungen treiben lasse, dem Gegner nicht gerecht 
werde, daß er mehr abstoße als heran- uud heraufziehe. 
Aber so wenig wir uns berufen fühlen zu richte», so 
wenig zu rechtfertigen; um zur richtigen Beurteilung 
beizutragen, muß doch beachtet werden, daß in aller, 
insonderheit der theologischen Wissenschaft des Apostels 
Mahnung gilt: „Wahrhaftig zu sein in der Liebe." 
Die einen wollen durch Wahrheit gelangen zur Liebe —, 
die anderen durch Liebe gelangen zur Wahrheit. Jene 
scheinen diesen schroff, diese jenen weich. Philippi ließ 
sich durch nichts bestechen: weder durch Redensarten von 
Wissenschaftlichkeit, Fortschritt, Eifern für die Kirche, 
falsche Objektivität u. a. Er sah dem Gegner scharf 
ins Gesicht, ging ihm ohne alle Umschweife entgegen 
und deckte ihm, ungeachtet seiner sonstigen Vorzüge, 
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direkt seine Achillesferse auf. Wer ihn lieblos nannte, 
hat ihn nicht näher gekannt. „Ich bin, wenn der 
Strom seiner begeisterten Rede dahinfloß, durch ihn tief 
erbaut und erquickt worden. Bei unseren Gesprächen 
thaten sich mir die Tiefen seines gottgeeinten Lebens 
auf." Derselbe fügt dann freilich noch hinzu: „Aller
dings ist mir die einseitig dogmatisierende Richtung seines 
theologischen Denkens mitunter ein Stein des Anstoßes 
gewesen — es hat mich dergleichen bei ihm zwar nie 
geärgert — denn es floß stets aus der vollen Glaubens
überzeugung, was er sagte, wohl aber hat es mir zu
weilen einen betrübenden Eindruck gemacht." 

Wir haben absichtlich diese Äußerungen nicht zurück
gehalten ; diese Schattenpartien lassen die Lichtseite seiner 
gewaltigen Persönlichkeit nur desto schärfer hervortreten. 
Mit seinem alten Menschen hat er bis an sein Ende 
ernst und treu gekämpft. Seine Fehler sind die Aus
wüchse seiner zuvor gezeichneten Grundrichtung seines 
wahren, klaren, gerechten Sinnes; nur weil er so war, 
wie er war, konnte er zur Festigkeit und Gewißheit 
führen. Ein Felsen im Meer ist hart und scharf, 
aber auch fest und kann deshalb tragen uud Schutz ge
währen. 

Ein in dieser Beziehung gewiß unanfechtbares Zeug
nis über ihn hat Dillmann, als Dekan der theologi
schen Fakultät zu Berlin, beim Doktorjubiläum Philippus 
in folgenden Worten abgelegt: „Wir haben ungeteilte Wür
digung für die charaktervolle Entschiedenheit, mit welcher 
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Sie den Ihnen gewiesenen Lebensberuf von Anfang an 
erfaßt und in unwandelbarer Gleichheit festgehalten haben, 
diejenige Gestalt des Glaubens und der Lehre, welche 
das Erbe unserer Väter ist mit aller Treue uud Ge
nauigkeit, in engster Verbindung mit Schrift und Sym
bol, mit den Mitteln einer vervollkommneten wissen
schaftlichen Methode auf den Plan zu stellen und haben 
volle Anerkennung für den eindringenden Scharfsinn 
und die gründliche Gelehrsamkeit, für die nüchterne Be
sonnenheit und den bei aller Bestimmtheit friedsamen 
Geist, mit welchem Sie diese klar erfaßte Lebensaufgabe 
durchgeführt haben." 

Sein Charakter prägt sich auch in seinem Stil aus. 
Harleß klagte einmal: „Es drückt mich die Überzeugung, 
daß die systematische Theologie unter uns Deutschen, 
auch die der besten Richtung, an einer gewissen Vor
nehmheit und abstrakten Formulierung des Gedankens 
leide, welche mit der göttlichen Tiefe und der Fischer
einfalt ihres apostolischen Ursprungs in einem nicht un
bedenklichen Kontrast steht." Gerade was Harleß ver
mißt, hat Philippi: er weiß seine Gedanken einfach, 
schlicht, klar, scharf auszudrücken. „Mit bewußter 
Verschmähuug jeglicheu äußerlichen Beiwerks hat er in 
Vermeidung der Schulsprache in jedem Gebildeten ver
ständlicher, edler, einfacher Sprache ein volles rundes 
und ungewundenes Zeugnis abgelegt von der Hoffnung, 
die in uus ist." Dabei war, wie er selbst voll Geist 
und scharfem oft derben Witz, auch seine Darstellung 
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nie salzlos; letzteres zeigt sich vorzugsweise in den An
merkungen. 

Seine Wirksamkeit in Rostock war zuuächst die 
akademische: seine Vorlesungen versammelten stets den 
größten Teil der immatrikulierten Theologen. 

Daneben widmete er sich noch den Studierenden 
in dem seit fast 25 Jahren bestehenden akademisch-theo-
logischen Verein; wöchentlich, später alle vierzehn Tage 
leitete er einen Abend wissenschaftliche Übungen und ver
anlaßt zu freier Äußerung wie selbstthätiger Arbeit meist 
auf dem Gebiet der Exegese; er erging sich hier in freier 
Unterredung mit den Anwesenden, regte sie an ihre An
sichten, Auffassungen, Zweifel uud Bedenken laut werden 
zu lassen. Viele haben es bekannt, aus diesen Bespre
chungen oft mehr empfangen zu haben, als aus den 
Vorlesungen; Ein Wort habe ihnen oft Licht gegeben 
und den rechten Weg gezeigt. Hier wie in ihren fröhlichen 
Versammlungen zeigte er seine so anziehende, liebenswür
dige Seite; in ihre Debatten warf er manches Scherz- und 
Rätselwort hinein und wußte ihr Zusammensein durch das 
Salz seiner Rede zu würzen. So gelang es ihm auch 
den Widerspruch, welcher sich anfangs in Rostock um 
seiner Stellung zu Baumgarten willen gegen ihn unter 
den Studierenden erhob, je länger je mehr zu über
winden. Dies klare Zeugnis, das er ablegte, die über
zeugende Weise seines Lehrens erwarb ihm seine ver
trauensvolle Stellung unter den Studierenden, nament



lich unter denen, welche in seinen Konversatorien ihm 
persönlich näher traten. Er war ihnen ein treuer 
Ratgeber; sein warmes Herz war stets gern zum Wohl
thun bereit, obgleich er nicht mit äußern Gütern gesegnet 
war. Sein ererbtes Vermögen verlor er plötzlich ohne 
seine Schuld. Viele Studierende haben ihm, oft ohne 
es zu wissen, Freitisch und Unterstützungen zu danken 
gehabt. 

Später wurde er Mitglied der ersten Prüfungs
kommission und nach Krabbe's Tod (1873) Mitglied des 
Konsistoriums; endlich war er noch Provisor am Kloster 
zum heiligen Kreuz und gleichzeitig Provisor bei der 
Kirchenökonomie zu Rostock. — Außerdem hatte die 
Lutherstiftung in Leipzig ihn am 10. November 1853, 
uud die Leipziger kirchenhistorische Gesellschaft ihn am 
1. März 1854 zn ihrem Mitgliede ernannt. 

Die Wahl zum Rektor der Universität in den letzten 
Jahren seines Lebens glaubte er wegen seines Alters 
und seiner noch zu vollendenden Glaubenslehre wegen 

ablehnen zu müsseu. 
In weiteren Kreisen hat er sich durch seiue gern 

gehörten Bibelstuuden, durch sein jeweiliges Predigen, 
namentlich oft durch seine Trostworte bei Begräbuisseu 
in ihm näher stehenden Familien eine dankbare Er
innerung geschaffen. Für den größeren Kreis der ge
bildeten Gemeinde ist sein Vortrag über die Person 
Christi und die 1866 erschienenen tiefen und doch klaren 
in schlichter einfacher Sprache gehaltenen Meditationen 
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über „den Eingang des Johannesevangeliums" bestimmt; 
sie zeigen, wie er praktisch die Wissenschaft für die Ge
meinde verwertete, aber auch welche Ansprüche er machte. 

An literarischen Arbeiten in Kirchenzeitungen und 
Zeitschriften beteiligte er sich wenig. Für die evange
lische Kirchenzeitung lieferte er eine eingehende Bespre
chung von Kliesoths Werk über die Beichte und Abso
lution und in der von Kliefoth und Mejer heraus
gegebenen kirchlichen Zeitschrift eine größere Abhandlung 
über das Protevangelium (II. 539), und über „Luthers 
Stellung zur absoluten Prädestination" (1860). 

Auf den Pfarrkonferenzen der Geistlichen erschien er 
gern; 1863 predigte er in eindringlicher Weise zu Güst
row, nachdem die Wellen der Erregung sich gelegt, auf 
Grund von Joh. 21, 15—19 von dem rechten Hirten 
und den drei Kennzeichen: das rechte Lieben, das rechte 
Weiden, das rechte Leiden. „Die Zeit des zweiten Ab
falls vom Evangelium Gottes ist größer und schlim
mer als der erste, weil er nicht nur den Grund der 
Apostel und Propheten mit Menschensatzuugen und Werk
lehren überbaute und verdeckte, sondern diesen Grund 
selber abbrach und ein loses Tugendgebäude auf dem 
Flugsande menschlicher Meinungen aufführte. Zwar 
dies Gebäude liegt nun zertrümmert zu unsern Füßen. 
Viele aber durch seinen Sturz erschreckt wachten plötzlich 
auf vom Schlafe und machten sich auf, eine festere und 
sichere Herberge, eine Stadt, die einen Grund hat, wel
cher Baumeister und Schöpfer Gott ist, zu suchen. Doch 
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das war eben nur erst eine Zeit der Erweckung, des 
Auswachens und des Suchens. Dieser Erweckungsglaube 
war nicht geflossen aus der Quelle Petri und Pauli, 
aus welcher Luther geschöpft, war nicht geboren, genährt 
und großgezogen aus dem Worte Gottes. Auch war 
nicht die Kirche mit ihrem schriftentstammten und schrift
verklärenden Bekenntnisse seine Geburtshelferin gewesen 
und hatte nicht als wachsame Mutter an seiner Wiege, 
nicht als treue Pflegerin und Lehrerin seiner Jugend 
ihm zur Seite gestanden. Zwar hat nun seitdem auch 
der elastische Boden dieses schwebenden und vielgestaltigen 
Gefühlsglaubens vielen unter den Füßen zu schwanken 
begonnen und Tausende haben sich wieder geflüchtet, an
zuschauen den Fels, davon sie gehauen sind und des 
Brunnens Gruft, daraus sie gegraben sind, und haben 
gestrebt sich aufs neue zu gründen auf diesen Fels und ^ 
aufs neue zu trinken aus diesem Boru, dem Fels uud > 
Born der Schrift und des lauteren, schriftgemäßen Be
kenntnisses der Kirche. Auch wir gehören durch Gottes 
Gnade zu diesen Tausenden. Aber wir wissen auch wie ' 
schwach es noch unter diesen Tausenden hergeht. Sie ! 
sind aber Kinder ihrer Zeit und atmen die Luft, die sie 
umgiebt. Sind sie auch einig im Suchen und Streben, 
so sind sie doch nicht einig im Finden und Besitzen. Ja, ! 
es sind fremde Lehren unter uns aufgekommen, die nicht 
stammen aus der Schrift und dem Bekenntnisse, sondern 
aus der Zeit des Schlafes und der Erweckung, aus dem 
neuen Glauben und aus der falschen Wissenschaft, die 
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sich gaben als Fortbildung und sind doch nur Abfall, 
und mit den neuen Theorien sind auch neue Methoden 
aufgetaucht, die das Vertrauen auf die Kraft der alten, 
bewährten Mittel brechen. Dadurch werden viele verlockt 
und bezaubert und verführt. — Lasset euch uicht mit 
mancherlei und fremden Lehren umtreiben; denn es ist 
ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, welches ge
schieht durch Gnade." — „Die Unterschätzung der reinen 
Lehre ist allemal der Vorbote ihrer Verleugnung —; 
es ist keine Einseitigkeit gewesen wie man gesagt, das 
ganze Gewicht und den eigentlichen Schwerpunkt in die 
reine Lehre gelegt zu haben; das Erste ist Gottes Wort 
und das Zweite die Ordnung der Kirche im Dienste 
des Wortes Gottes." — „Es ist nicht alles Schmach des 
Herrn, was sich dafür gibt. Wir sollen uns ernstlich 
prüfen, ob wirklich nicht Gesetzestreiberei und Herrsch
sucht uus treiben, nicht Ehrsucht und Gewinnsucht die 
geheime Triebfeder ist, nicht Rechthaberei und gekränkte 
Eitelkeit uuheiligen Zorn entzündet hat. Das rechte 
Leiden ist der Lohn des rechten Weidens." 

Später 1867 ging er — freilich sehr ungern — 
mit seinen Kollegen Krabbe und Dieckhoff und mit Klie-
foth nach Hannover, um dort in Verbindung mit Ver
tretern anderer lutherischer Landeskirchen — unter ihnen 
waren von den Universitäten Leipzig und Erlangen: Lut-
hardt uud v. Zezschwitz erschienen, die erste allgemeine lu
therische Konferenz vorzubereiten; ja er nahm auch teil 
an der ersten im folgenden Jahre und konnte sich freuen 



der übergroßen Teilnahme, welche sie von allen Seiten 
gefunden; aber alle solche Konferenzen waren ihm doch 
nicht sympathisch — weil zu viel innere Widersprüche 
und Gegensätze vorhanden wären und doch stets von 
Einheit gesprochen würde, die faktisch nicht vorhanden. 

Zwar beteiligte er sich auch an den seit 1848 be
sonders zahlreich aufkommenden christlichen und kirchlichen 
Vereinen. Aber sie alle sah er nur als Notbehelfe an. 
Man würde ihrer nicht bedürfen, wenn jeder Christ uud 
jeder Pastor, ja auch die Kirchenregimente ihre Schul
digkeit thäteu; die Kirche als solche müsse den Schäden 
in ihrer Mitte entgegentreten; sie als solche Mission in 
der Heidenwelt treiben und die Arbeiten der inneren 
Mission übernehmen. 

Seine Stellung der römischen Kirche gegenüber 
zeigt die durchgehende scharfe Polemik in seiner Glau
benslehre —, kennzeichnet seine Auffassung vom Auti-
christentum, welchen der letzte Teil derselben als im 
Papsttum erfüllt nachweist. 

In politischer Hinsicht war er konservativ in dem 
altpreußischen Sinne. Mit Freudeu begrüßte er die 
1866 sich aubahnende und 1870 vollzogene Einheit 
Deutschlands. Im November jenes Jahres schrieb er: 
„Mit welchem Interesse ich die Ereignisse dieses Jahres 
verfolgt habe, kannst Du Dir deukeu. Mein alter preu
ßischer Patriotismus ist wieder neu aufgeflammt und 
ich bin mit dem Gange der Dinge sehr einverstanden. 
Gott schlitze ferner unser deutsches Vaterlaud, wiewohl 
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ich bekenne, daß ich viel mehr Großpreuße als Klein
deutscher bin." Das hinderte ihn nicht später es tief 
zu beklagen, daß in Preußen der sogenannte Kultur
kampf heraufbeschworen wurde, durch die kirchen- und 
christusfeindlichen Bestrebungen eines rationalistischen 
Liberalismus und durch die unsichere Haltung der Re
gierung, welche in religiös-kirchlicher Hinsicht nach poli
tischen Zwecken zu handeln liebt und dabei verkennt, 
daß eine Staatsregierung gegen Rom mit weltlichen 
Mitteln ankämpfend, stets verlieren muß; gegen Rom 
kann, wie der in Roms Praktiken tief eingeweihte, später 
evangelisch gewordene Fürstbischof Sedlnitzky einmal sagte, 
der Staat nur helfen durch die Befestigung der evange
lischen Kirche in ihrem Bekenntnisse. 



VI. 

Daheim: 
Durch Freud und Leid bis in den Tod. 

N?ir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir. 

Hebr. ;z, 

^ 



ist es ein stilles, einfach ruhig dahinfließen

des Leben gewesen, das ihm beschieden war, das Leben 
eines akademischen Professors, der aber dem Leben seiner 
Kirche nicht fremd stand. Hat sein mündliches Wort 
in Rostock auch nicht so viele Hunderte und Tausende 
erreicht, wie es ans anderen Universitäten der Fall ge
wesen wäre, — zwei Rufe waren an ihn ergangen, 
nach Bonn und Erlangen; beide zerschlugen sich an 
seiner konfessionellen und theologischen Stellung —: so 
hat er durch seine beiden Hauptwerke doch der Kirche 
gedient von dem fernsten deutschen Osten in Liv-, Kur-
und Esthland bis nach Schweden uud Norwegen und 
hinüber nach Amerika; für die dortige große lutherische 
Missourisynode nahm er eine besonders vertrauensvolle 
beratende Stelluug ein. 

Wie hoch er hier überall in Ehren und Anerkennung 
stand, hat sein auf Anregung der Fakultät von der ganzen 
Universität gefeiertes 50 jähriges philosophisches Doktor
jubiläum am 17. Februar 1881 gezeigt. Nirgend anders, 
erklärte er damals seinen Fakultätsgenossen, habe ich 



besser hingepaßt als hier nach Rostock; nirgend hätte ich 
mich so wohl suhlen können. Die Fakultäten von Ber
lin, Dorpat, Leipzig, Christiania und Upsala sandten 
ihre Festgrüße. Die Landesgeistlichkeit der lutherischen 
Kirche in Rußland ehrte ihn in ganz besonders herz
licher Weise dnrch ein Dankschreiben für die von ihm 
ausgestreute und so reich aufgegangene Saat; ebenso 
die Mecklenburgs durch ein anerkennendes Schreiben des 
Oberkirchenrats. Sein Großherzog übersandte ihm mit 
einem Glückwunschschreiben die große goldene Medaille 
für Kunst und Wissenschaft. 

Ein 50 jähriges Schaffen lag hinter ihm. Was 
vom Dekan der theologischen Fakultät in Berlin, von 
wo er ausgegangen war, über dieses geurteilt wurde, 
haben wir zuvor (S. 106) angeführt. Hier sei noch 
aus dem Schreiben der Geistlichkeit Livlands uud Kur
lands folgende Stelle mitgeteilt: 

„Sie haben, bekennt das Glückwunschschreiben, die 
Grundrichtung unserer theologischen Fakultät bis auf 
den heutigen Tag bestimmt, insofern Sie Ihr Lehramt 
an der Hochschule nicht in den Dienst einer abstrakten 
Wissenschaftlichkeit stellten, sondern die Theologie als 
Wissenschaft der Kirche und ihres Glaubens zur Geltung 
brachten — unbeschadet der hohen Aufgaben, die der 
Wissenschaft als solcher gestellt sind, weit entfernt von 
dem Wahn als lasse sich die höchste Wahrheit wie ein 
todtes Gut überliefern. Weil aber doch, richtig ver
standen seelesia von guasi-it, ssä xossiäst veritatem, 



so haben Sie Ihren Schülern vor allem darin einen 
unvergeßlichen Dienst geleistet, daß Sie denselben die 
dnrch des Herrn Gnade bereits geschenkten Schätze der 
Erkenntnis und Weisheit erschlossen, wie sie das teure 
Bekenntnis unserer Kirche zur Aussage bringt. Lola, 
üäo — vei Zratia — das ist das Panier, unter 
welchem die Kirche Livlands und der baltischen Lande 
seit Ihrer Arbeit in unserer Mitte erfolgreich manch' 
schweren Kampf gekämpft, manch' drohende Versuchung 
bestanden hat. — Ein Menschenalter ist seitdem ver
flossen. Ein jüngeres Pastorengeschlecht ^steht in der 
Arbeit. Das hat nicht mehr zu Ihren Füßen gesessen, 
nicht mehr an Ihrem Muude gehangen, nicht mehr 
Ihrer fesselnd dahinfließenden Rede gelauscht, nicht mehr 
aus Ihrem persönlichen Umgange die förderlichsten Ein
drücke für Geist und Gemüt empfangen. Dennoch sind 
Sie auch heute noch vollkommen der Unsere, insofern 
die Beziehungen zu den beiden schriftstellerischen Haupt
werken Ihres Lebens, dem exegetischen wie dem dogma
tischen noch heute innige und weitverbreitete sind." 

„Unter dem Bilde, das Sie uns bei Ihrem Schei
den hinterließen, haben Sie das Bekenntnis des Apostels 
gesetzt: wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir. Dieses Bekenntnis hat heute, 
da sie ein Greis geworden sind, eine intensivere Be
deutung in Ihrem Munde, als vor nahezu dreißig 
Jahren. Ihre Augen sind aufgehoben zu der bleibenden 
Stadt. Wir aber beten für Sie, daß, was noch von 
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hinterstelliger Zeit im Fleische für Sie sein mag, durch 
des Herrn Jesu Christi Guade reichlich gesegnet werde 
im Amte nnd Hause, an Kindern und Kindeskindern." 

Ein Denkmal, das den Empfänger, wie die Be
kennenden in gleicher Weise ehrt. 

Es war ihm seitdem nicht mehr viel Zeit zum 
Schaffen gegönnt. 

Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf seiu 
Familien- und häusliches, wie sein persönliches 
Leben, so war er in erster Ehe mit einer Proselytin, einer 
fein gebildeten uud geistig hoch begabten Frau verheiratet. 
Sie war durch seltene christliche Tiefe uud Reife, zu welcher 
sie je länger je mehr durch Gottes Gnade im Leben mit dem 
Manne herangewachsen war, der Schmuck seines Hauses, 
wie seine Stütze in den schweren Zeiten. Sie hatte ein 
tieses Verständnis für seine Theologie, für sein Wirken 
uud Leiden gehabt: „Meine Frau hat es vielfach schwer 
uud steht mir doch iu meinen Gemütskämpfen auch 
ihrerseits treu zur Seite." Die Ehe ist mit vier Töch
tern und drei Söhnen gesegnet gewesen; von letzteren 
ist der jüngste Jurist; der älteste Pastor in Mecklenburg, 
Herausgeber des Mecklenburgischen Kirchen- und Zeit
blattes; der zweite ist Professor für orientalische Sprachen 
und war sein Kollege an der Universität zu Rostock. 

Nachdem der Tod die erste Ehe am 25. Febrnar 
1872 gelöst, fand er in einer Tochter des verstorbenen 
Domänenrates Kollmann, welche ihn jetzt als Wittwe 
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überlebte, die zweite Gattin. Mit ihr lebte er noch neun 
glückliche Jahre. 

Sein Haus war in Dorpat der Mittelpuukt christ
licher Kreise und zahlreicher durch ihn in die Tiefen 
des christlichen Glaubens wie des kirchlichen Bekenntnisses 
eingeführter Freunde. Er las mit ihnen die Bekennt
nisschriften der Kirche; im Anschluß daran gab es viel 
anregende uud belehreude Unterredungen, oft sehr starke 
Debatten. Ähnlich zogen seine Bibelstuudeu in Rostock, 
welche er zuerst in befreundetem Hause, später öffentlich 
hielt, viele Freunde des göttlichen Wortes an, die ihm 
reichen Segen zu verdanken haben und die dann auch 
in engere Beziehuug zu ihm uud seiuem Hause traten. 

Die Freunde verkehrten gern in seinem Hause. 
Man wurde im geselligen Verkehr mit ihm meist an
geregt, namentlich war dies in den früheren Jahren im 
hohen Maße der Fall. Man nahm immer etwas mit 
hinweg. Im Freuudesverkehr lernte man neben seinen 
scharfen Verstandesgaben uud der Schlagfertigkeit seines 
Wortes, auch die Tiefen seines Gemütes, den gesunden 
uud sinnigen Humor auf tiefernster Grundlage, seinen 
stets treffenden Witz in seinen Unterredungen wie beson
ders in seinen Tischreden kennen; sie waren stets mit 
Salz gewürzt und wußten die Gesellschaft zu beleben. 
Als echter Berliner konnte er einen guten Einfall, der 
ihm kam, nicht zurückhalten. Doch lag gerade hierin 
auch für ihu eine Gefahr; oft bekannte er nachher: 
die Zunge sei mit ihm durchgegangen. 
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Seine Freunde hingen treu an ihm, ungeachtet er 
das Recht der Freundschaft auch darin sah, ihnen ernst
lich, wo er es sür Pflicht hielt, die Wahrheit zu sagen 
und zu schreiben. Daher war auch sein Freundeskreis 
nur klein. Trotz sehr ernstlicher Differenzen in politi
scher wie kirchlicher Stellung bekennt einer derselben: 
„Ich habe ihm die besten Stunden in Rostock zu 
danken gehabt. Einen treueren und lieberen Freund 
habe ich nicht gehabt uud werde ich nicht wieder ha
ben als Philippi mir im Lauf der Jahre geworden 
ist. Ich vermag nicht zu sagen, wie viel ich ihm 
danke." 

Noch ein beachtenswertes Zeugnis eines seiner 
Freunde sei hier mitgeteilt: „Im Urteil über Personen, 
sobald es galt, sich ernstlich zu äußern, war Philippi 
nicht scharf, sondern milde. Er konnte sehr energisch 
die Sache verwerfen, aber die Redlichkeit und die Tüch
tigkeit der Person, welche auf Irrwegen gehend diese 
Sache vertrat, ließ er dann in Ehren." Auch dem 
Tadel war er nicht verschlossen. Einer der ihn genau 
gekannt, schreibt darüber: „Philippi wußte sich in gründ
liche christliche Zucht zu nehmen. Er war eine sensible 
Natur, die gegen Tadel nichts weniger als gleichgiltig 
war. Im Gegenteil er wurde dadurch innerlich irritiert. 
Aber im zweiten Augenblick war er schon bei der Er
wägung, ob nicht der Tadelnde Recht habe. Er war 
beflissen, jedes ihm entgegengestellte gute oder schlechte 
Argument auf das Gewissenhafteste zu prüfen; und erst 
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wenn er damit zu einem für ihn abschließenden Resultat 
gelangt war, beruhigte er sich." 

Fand sich Philippi auch „anfänglich in Mecklen
burg isoliert", so waren ihm doch die mecklenburgischen 
Verhältnisse schon von Anfang an sehr wert, weil er 
sich nur in einer Kirche, wo so unzweifelhaft, wie 
dort, die bekenntnismäßige Lutherische Lehre publica 
äoetriva war, vollkommen am Platze fühlte. Das 
Gefühl „kirchlicher Heimat" wurde im Lauf der Jahre 
stärker, je mehr er Schüler heranbildete, welche ihm in 
Dankbarkeit, Liebe uud Treue ergeben waren; je mehr 

überhaupt die kirchlichen Verhältnisse sich besserten. 

Es war ein mit Gnadenerfahrungen gesegnetes Leben. 
Darum hat es so wenig in der ersten Ehe an Trübsal gefehlt 
als in der zweiten. Treuste Pflege uud völlige Hingabe, 
namentlich als die Leiden des Alters ihn trafen, hat er 
der zweiten Gattin zu danken gehabt. „Es war zwar nur 
kurz, aber es war doch schön," war eins seiner letzten Worte. 

Eine an schönen Erinnerungen wie an wahrer Er
bauung reiche Zeit war seine letzte zehn Wochen dauernde 
Krankheit, während welcher die treue Gattin ihn ununter
brochen Tag und Nacht mit Selbsthingabe und Auf
opferung pflegte und ihm immer unentbehrlicher wurde; 
eine Zeit, in der er aus Gottes Wort sie wie die ab
wechselnd anwesenden, zum Teil aus weiter Ferne her
beigeeilten Kinder in ergiebigster Weise stärkte und tröstete. 

Er hatte sich im allgemeinen einer guten Gesund-

^ H 



heit zu erfreuen gehabt, ja im höheren Alter noch einen, 
wie er scherzend den Ärzten nachsagte, „gemeinen" Arm
bruch beim Ausgleiten im Winter leicht überwunden. Die 
Zeichen des Alters waren dann verhältnismäßig früh ein
getreten. Aber nur selten, namentlich im Winter, sah er 
sich genötigt, zeitweise seine Vorlesuugeu zu unterbrechen. 

Es war um Ostern 1882, als sein zweiter Sohn in 
den besten Mannesjahren plötzlich von schwerer Krankheit 
befallen, an den Rand des Grabes geführt ward. Anfangs 
hielt Gebet uud Glaube den tief erschütterten Vater noch 
merkwürdig aufrecht; „Anfechtung lehrt aufs Wort merkeu; 
wir werdeu besonders ins Gebet getrieben", sagte er. Als 
es mit dem Sohne sich allmählig besserte, nahm es mit 
seiner Kraft zusehends ab; bis ihn eine Erkältung im 
Hochsommer aufs Bett warf, von dem er sich nicht wieder 
erheben sollte. Es war ein seit Jahren schon vorhan
denes Herzleiden, welches jetzt zusehends zunahm und 
wiederholte Fieberanfälle uud audere Leiden oft sehr 
schmerzvoller Art herbeiführte; bald trat einige Besserung, 
dann stärkerer Rückfall ein. Jeden Tag konnte man 
das Abscheiden befürchten. Es war ihm noch eine lange 
Prüfuugs- uud Läuterungszelt beschieden. Schon seit 
Jahren war er müde. Er hatte Lust abzuscheiden, ja er 
sehnte sich bei Christo zu sein. Darum sah er mit völlig 
freudigem Blick und Glaubenszuversicht dem Tode ent
gegen uud hatte für seine betrübte Gattin nur Worte 
der Mahnung und des Trostes, auch Scheltworte, wenn 
er ihre Thränen sah. „Warum willst du weinen uud 
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klagen, mich noch halten; ich scheide mitten aus der 
Arbeit ohne die schweren Leiden und Verluste des Alters 
zu erfahren; das ist große Gnade, gönne mir jetzt das 
Abscheiden." Doch kam auch in besseren Stunden wieder 
Hoffnung auf Besserung, so daß er sogar hoffte, vielleicht 
im Hause seine Vorlesungen fortsetzen zu können. 

In Zeiten großer Körperschmerzen betete er — oft 
mitten in der Nacht — laut wie ers gewohnt war — 
zu seinem Gott: „O Gott, hast du denn kein Hüttlein, 
für den armen Pilger auf Erden, der seine gebrechliche 
Hülle so gern ablegen möchte." Dann pflegte sein kind
liches Bitten in den Ausdrücken sogar eine Form an
zunehmen, die nicht bloß auffällig, sondern sogar ver
messen jedem klingen mußte, der ihn nicht kannte; es 
waren Äußerungen seiner gläubigen Vertraulichkeit, in der 
er, gleich Abraham mit seinem Gott stand; aber oft auch 
wieder des verzagenden Kleinglaubens. Dann mußten 
Sprüche der Schrift, die Lieder unserer Kirche, besonders 
von Heermann ihm Trost und Stärkung bringen; „Jeru
salem du hochgebaute Stadt; Alle Menschen müssen 
sterben" u. a. Durch seine Sterbenszeit klang aber der 
Grundton seines Lebens hindurch: „Christe du Lamm 
Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme 
dich meiner." Die Last und Not der Sünde hatte ihn 
zu Christo getrieben; das Blut des Lammes hatte ihm 
gegeben, was das Gesetz weder mit noch ohne Opfer 
geben kann: es war jetzt wie im Leben sein Anker, so 
im Sterben sein einziger Trost. 

kH 
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Tief erschütternd war die Beichte, welche er in 
den Tagen, da man sein Abscheiden bald erwarten 
mußte, vor dem Empfang des heiligen Abendmahles 

sprach. Er schien so schwach, daß der Geistliche die 
Beichte für ihn glaubte sprechen zu müssen. Doch 
als dieser seine Vorbereitungsworte gesprochen, be
gann Philippi mit lauter kraftvoller Stimme zuerst 
mit der Katechismusbeichte, schüttete dann aber in 
freiem Gebet sein Herz aus, seine tiefe Sündhaftig
keit, aber auch seine Glaubensgewißheit: „Ich werde zum 
Himmel eingehen, denn ich habe mich nie auf den Lappen 
der eigenen Gerechtigkeit verlassen, sondern nur auf das 
Verdienst meines hochgelobten Heilandes. Ich habe 
Jesum im Leben bekannt und ich will ihn auch im 
Tode bekennen. Das soll mein Testament sein, daß vor 
Gott nichts gilt als die Gerechtigkeit Jesu Christi allein." 
Und nachdem er so sich der Gnade Gottes im Ge
bet befohlen, auch die Seinen mit eingeschlossen, gingen 
seine Worte über in ein Gebet für die Kirche; er 
endete: „Verflucht sei aller moderne Schwindel, der 
die Kirche Gottes untergräbt. Ich will nichts wissen 
von Synergismus nichts von Kenose des Logos, nichts 
von denen, die da sagen, daß sie die Lehre unserer Kirche 
fortführen wollen. Gottes Wort und die Bekenntnisse 
unserer Kirche, nichts darunter und nichts darüber. Alles 
das ist leicht gesagt, aber im Tode Glauben halten, das 

ist schwer."* 

* So wenig er sich mit diesen Worten von der Kenofis 
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Den Seinen verwies er ihre „Sentimentalität"; „wo 
ist euer Glaube?" „So ein bischen Sterben, wie lange 
dauert es doch. — Seid doch nicht so stumm, wenn es 
zum Sterben geht; sprecht doch von der Ewigkeit." Und 
dann pflegte er zu sprechen und die Seinen zu trösten. 
„Gelobt sei Jesus Christus; sein Blut allein macht selig. 
Ach fiele doch ein Tropfen seines Bluts auf mich — 
nur ein Tropfen, ein Tropfen." „Ich muß klein wer
den, um groß zu werden; nicht groß, um klein zu wer
den." „Tief ist Gottes Barmherzigkeit, wie fade des 
Menschen Leben; komm Herr Jesu." „Reißt mir doch 
die Fesseln ab, macht mich frei." 

Einmal betete er die fünfte Bitte und fragt dann 
die Seinen: „wollt ihr allein auf Christi Blut sterben?" 
Er bekam nicht sogleich Antwort, da man nicht deutlich 
gehört, daß er gefragt habe. Er wiederholte lauter 
dieselbe Frage. Als ihm geantwortet ward: „ja, wahr
haftig", sagte er: „ja, wahrhaftig, das ist recht geant-

bekehren wollte, als ob er sie bisher vertreten habe, so wenig 

vom Synergismus. Es ist daher völlig irrig, wenn die Mis

sourier in ihrem jetzigen Kampfe hieraus für ihre Lehre Kapital 

schlagen wollen gegen ihre Gegner, daß Philippi sich noch zuletzt 

zu ihnen bekehrt habe. Synergist ist er nie gewesen; Synergis

mus hat er nicht gelehrt. Diese Worte seiner Beichte zeigen, wie 

die theologische Wissenschaft eng mit seiner Person, und ihre Rede-

und Lehrweise aufs engste mit seinem christlichen Heilsglauben 

verschmolzen war. Durch nichts anders, als durch das Blut des 

Sohnes Gottes will er im Angesicht des Todes zum Himmel 

eingehen. 

9 
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wortet, mehr will ich nicht." Dann betete er: „Ich 
weiß, daß mein Erlöser lebt" — oder: „Herr, gib 
Einigkeit, gib Frieden in Deiner Kirche." 

Als die lutherische Konferenz in Schwerin tagte, be
schäftigte er sich viel mit ihr; ließ sich nach den Zei
tungen erzählen, später von seinem Sohne, der dieselbe 
besucht hatte, berichten und fällte manch treffendes Ur
teil. Der Gruß von ihr war ihm eine Herzenserquick-
ung; er ließ ihn sofort telegraphisch beantworten* Am 
Tage vor seinem Tode schien er zu der Versammlung 
zu sprechen; man hörte ihn laut reden: „alle Thesen, 
die nicht klar in Gottes Wort begründet sind, dürfen 
nicht angenommen werden" und er ermahnte zur Einig
keit im Geiste. Jn^den letzten Tagen erquickte er sich 
an den Liedern: „Herzlich lieb Hab ich dich, o Herr", 
„O Haupt voll Blut und Wunden" besonders der Vers: 
„Erscheine mir zum Schilde" und die Worte: „Wer so 
stirbt der stirbt wohl" wiederholte er öfters. Auch die 
aus der Bach'schen Matthäuspassion ihm von jeher lieben 
Liederverse: „Wie herrlich ist die neue Welt" und: 
„Jesu, der du wärest todt, lebest ohne Ende", hörte man 
ihn oft sprechen. 

Am 29. August gegen 6 Uhr morgens begann der 

* Auch die livländische Synode telegraphierte auf die Nach

richt von seiner Erkrankung: „In fürbittender Teilnahme sendet 

ihrem alten lieben schwer heimgesuchten Vater Philippi Segens

wunsch und Friedensgruß die livländische Synode." Das Tele

gramm kam am Tage nach seinem Begräbnis. 



Todeskampf. Er betete viel, bald lauter, bald für sich, 
was man an der Bewegung der Lippen sah. Immer 
tönte wieder hindurch: „erbarme Dich . . . ., Sohn 
Gottes . . .., erbarme Dich." Dann blickte er starr 
nach oben und sagte: „Wie schön, wie schön"; sein 
letztes Wort war: „erbarme Dich." 

Am Freitag den 1. September wurde er unter sehr 
zahlreicher Beteiligung zur Ruhestätte neben dem Grabe 
seiner ersten Frau bestattet. Die in den Ferien an
wesenden Kollegen und Studierenden, die Geistlichkeit 
der Stadt und ein großer Teil aus dem Lande, sämt
liche Superintendenten, der Oberkirchenratspräsident und 
das Konsistorium, alle Behörden waren gekommen, um 
ihrer Trauer einen Ausdruck zu geben. Der Großherzog 
hatte aus dem Manöver an die Gattin telegraphieren lassen: 
„Ich traure mit Ihnen und mit der Universität Rostock." 
Sein Amtsgenosse, der Universitätsprediger Prof. v. Bach
mann, hielt ihm die Trauerrede über die Worte: „Das Blut 
Jesu Christi des Sohnes Gottes macht uns rein von aller 
Sünde", als des Entschlafenen einiger Grund seines 
Lebens, Inhalt seines Wirkens und letzter Trost in 
seinem Sterben. Die Versammlung sang seine Lieblings
lieder: „Christus der ist mein Leben" und die Verse 
„O Jerusalem du schöne" und „Ach ich habe schon er
blicket diese große Herrlichkeit" und Superintendent 
Polstorff, der ihm von der Prüfungskommission her sehr 
nahe stand, sprach in längerem Gebet Klage über den 
schweren Verlust, Dank für den reichen Segen und Trost 
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für die Hinterbliebenen aus. Die Einsegnung am Grabe 
hielt der Parochialgeistliche Magister Ritter. 

Philippi war ein aus Israel von Gott berufener 
Zeuge für die Kirche des Volkes Gottes, die erbauet 
ist auf den Grnnd der Apostel und Propheten, da Jesus 
Christus der Eckstein ist; — reich begnadigt mit den natür
lichen Gaben und nach der Verheißung an die, welche 
des wahren Glaubens Abrahams sind und nicht bloß 
Nachkommen nach dem Fleisch, noch reicher begnadigt 
mit Gnadengaben und reichem Segen in seinem Wirken 
für die Kirche, in die er durch das Bad der Wieder
geburt aufgenommen war, und in seinem Wirken für 
die Wissenschaft dieser Kirche, zu der ihn sein segen
bringendes Bekenntnis wie der tiefe innere Zug seines 
Herzens getrieben. Bewandert in der Weisheit, Wissen
schaft und Poesie dieser Welt, wie wenige, hat er 
doch im Glauben allezeit die Schmach Christi für grö
ßeren Reichtum geachtet, denn die Schätze Ägyptens und 
hat die göttliche Thorheit des Kreuzes in dem Geheim
nis Jesu Christi bezeugt als Gottes Weisheit gegen
über der Weisheit dieser Welt und ihrer Obersten, welche 
vergeht, weil sein Glaube nicht bestand auf der Men
schen Weisheit, sondern auf der Kraft Gottes, die er 
an sich erfahren. Die Welt war ihm gekreuzigt uud er 
der Welt. Dadurch wurde er gemacht zu dem treuen 
Zeugen der lutherischen Kirche, .ihrer Väter und ihrer 
Theologie. Sein Name und sein Gedächtnis wird in 
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derselben bleiben, so lange sie bleibt ans dem einigen 
Grunde, außer dem kein anderer gelegt ist und welcher 
in seiner Reinheit wiederhergestellt ist dnrch Luther. 

Philippi ist gestorben, aber er redet noch von Ge

schlecht zu Geschlecht. 
Was die Kirche ihm zu danken hat, sollte dieses 

Lebensbild ihr vor Augeu halten; etwas. anderes will 
es nicht sein, als ein von Dank und Pietät getragenes 
Zeugnis. 

Philippi steht jetzt vor seinem Herrn; ihn deckt 
jetzt nachdem er gegen den alten Menschen mit seinen 
Lüsten und Begierden täglich in Buße uud Glauben bis 
an das Ende angekämpft, das im Glauben ergriffene 
und bewahrte, nunmehr nnbefleckbare hochzeitliche Kleid ^ 
der Gerechtigkeit; wie er seinen Herrn bekannt vor den ! 
Menschen so wird dieser ihn bekennen vor seinem himm
lischen Vater; wie er nnr eins gewollt, treu erfanden 
zu seiu als Haushalter über Gottes Geheimnisse, so ist 
jetzt die Verheißung des treueu uud frommen Knechtes 
seines Herzens Trost und sein bleibend Teil. Die gnte 
Beilage hat ihm der Herr bewahrt, nachdem er einen 
guten Kampf gekämpft nnd Glaubeu gehalten bis an 
das Ende. 

Seiner Kirche erwecke der Herr aus seiner Aussaat 
neue lebendige, geistbegnadete Zeugen, damit sie in dem 
ihr verordneten Kampf durch Geduld im Glauben ge- ^ 
denke der Lehrer, die ihr das Wort Gottes verkündigt, j 
ihr Ende anschaue und ihrem Glauben nachfolge, — 
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aber vor allem aufschaue auf Jesum, dm Aufäuger und 
Vollender des Glaubens, der zur Rechten Gottes, gestern 
und heute und in Ewigkeit derselbe, znr rechten Zeit 
sich und ihr seine Zeugen erwecken wird. 

Wir schließen mit dem mahnungsvollen Bekenntnis, 
das Philippi allen, die ihm zu seinem Jubiläum gegrüßt, 
als Gegengruß gesendet: „Die Fahne, unter der ich 
mein Leben lang gedient habe, ist Ihnen allen bekannt: 
sie führt als Devise die Inschrift: 

Gottes Wort und Luthers Lehr 

Vergehen nun und nimmermehr. 

Um dies Panier wollen wir uns allesamt immer 
dichter schaaren und in allen Kämpfen, die uns die 
Feinde unseres allerheiligsten Glanbens anbieten, diese 
Fahne hoch halten, dessen in guter Zuversicht gewiß: 
In lioe siZuo vivesinus!" 


