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l . Abhandlungen.

Zur Theologie der Psalmen.
(Fortsetzung.)

Von

Prof. vr . A H. Sultz.

Schließ! der 72. Ps, sich nach In 'üüt und Tendenz enge an den zweiten
an, nur dadurch sich von i!»ü unterscheidend, daß, >uas liier als Vcrlundi-
gung, dort als Anwünschung aufti i t l , — so schließt sich wiederum

P s a l m 4 5
enge an Ps. 72 an, indem die gemeinsame Tendenz aller drei genannten
Psalmen auf die de», throne Davids vcrneißelic ewige Dauer und daraus
stießcudc Weltherrschai! bei diesen beiden sich an ein namhaftes freudiges
und für diese Tendenz wichllgcs Ereignis! r'iuipfl, bei Ps, 72 an die Thion-
bestcigung, bei Ps. 45 an die Vermahlung eines, höchst wahrscheinlich
desselben theokratischc» Königs,

Lobpreis d,'s Königs auf Anlaß seiner Vermählung mit einer Königs-
tochter ist also der Gege. stau!' unsres in ocr Ueberschrift der korachitischen
Sängcrfamilie zugeschriebenen Liedes. Auch bei ihm ist es streitig, ob es
als ein schlechthin prophetisches, oder aber als ein zeitgeschichtliches mit
typisch'Messianischcr Tendenz zn fassen sei. I m ersten Falle ist Chustus
der König, die Braut dao Volk Israel, ihre Freundinnen und Nebcnweiber
die Heidennölrer; im lehiern hat die Vermählung eines israelitischen Königs
mit einer ausländischen Königstochter Anlaß zur Abfassung des Liedes ge-
geben, und der Dichter selbst hat demselben schon durch die unverkennbare
Beziehung uon Vers 7 auf die Fundamentalverheißnng in 2 Sam, ?, 16



^ Prof. Dr. I . H. Kurtz,

und die überschwänglich ideale Haltung seines Lobprcises inessianischen Ge-
l M aufgeprägt, der durch seine Nichteischöpfimg oder Nichterfüllung an sei-
nem nächsten (zeitgeschichtlichen) Objecte, eben so wie bei Ps, 72, zur Weis-
sagiing auf den König wird, der, aus Davids Stamm entsprossen, schließ-
lich alle Herrlichkeit des davidischcn Königthums darstellen und alle seine
Mängel und Gebrechen mit absoluter Macht- und Hcrrlichkeitsfiille cigünzen
wird. Streitig kann ab« bei dieser Auffassung noch sein, ob blos der
König, oder ob zugleich und in wiefern auch die Königinn vom Dichter
schon unter messianischen Gesichtspunkt gestellt sei, und dem, was über sie
gesagt ist, messianische Bczüglichkeit innewohne.

I n Hebr. 1 , 8. 9. wird der 7. und 8. Vers unsres Psalms als
npö? ii»v üinv gesprochen angeführt. Dein zufolge haben denn auch die
Kirchenvater und die alt-orthodoxen Theologen das ganze Lied als ein
specifisch messiaiiisches angesehen und gedeutet. Allein dies npi>? ii»v ülüv
Xe-^l kommt auch bei der zeitgeschichtlich-typischen Fassung desselben zu sei-
nein vollen Rechte, — und überdem ist dabei nicht zu übersehen, daß der
Hebräerbrief nu r diejenige Stelle des Liedes auf Christum anwendet, die
auf 2. Sam. 7, 16 zurückgeht und von tm ewigen Dauer des Thrones,
den der gefeierte König inne hat, handelt, nicht aber auch diejenigen, die
von der Vermählung desselben handeln. Unter den neuern Auslegern ist
die direct messianische Auffassung mit ihren nothwendigen Allcgorisirungen
vom Vs. 9—17 fast nur noch von Hengstenberg vertreten. Denn auch
Del ißsch, der noch am meisten dazu hinneigt, und durch diese Hinneigung
ein unbehagliches Schwanken in seine Auslegung hineinbringt, muß doch
zugestehen, daß die Menge sinnlicher und schwer zu verchristlichender Züge
besonders im 2. Theile dazu nöthige, eine zeitgeschichtliche Veranlassung für
die Entstehung und somit auch eine zeitgeschichtliche Basis, die nicht allent-
halber von dem zukunftgeschichtlichen Urbilde gedeckt werde, anzuerkennen.

Die nächste Frage, wenn wir dem Psalm zeitgeschichtliche Veranlas-
sung und Basis zugestehen, ist nun: W e r der König und wer die Kö-
nigstochter sei, der er sich vermählt. Die meisten Ausleger denken dabei
an die Vermahlung Salomo's mit der ägyptischen Königstochter ( 1 Kön. 3 , 1 ;
9, 24). D e W e i t e s frühere Meinung, daß an die Vmnählung eines
persischen Königs zu denken sei, weil die Braut in Vrs. 10 ^ A genannt
wird (was sonst nur zur Bezeichnung persischer Königinnen vorkommt, vgl.
Dan. 5, 2. 3 ; Neh. 2, 6) ist fast eben so absurd, wie die von O l s h a u f e n ,
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daß die Vermählung dcö syrischen Könige Alexander mit der ägyptischen
Piincessin Kleopatra ( 1 , Makk. 10, 57 f,) Gegenstand des Liedes sei. Auch
Hitzig's Meinung, das die Vermählung des cfraimitischen Königs Ahab
mit der sidonischen Königstochter Isebel gemeint sei, ist eine unmögliche, da
auf einen cfraimitischen König nimmermehr die allein dcm dauidischcn Hause
geltende Weissagung in 2, Sam, 7 angewendet luerdcn konnte, wie doch in
V?. 7 und 8 geschieht. Derselbe Grund, durch dm H i tz ig zu dieser Dcu>
tung veranlaßt wurde, daß nämlich in Vs, 9 eines elfenbeinern (d, h. mit
Elfenbein getäfelte») Palastes gedacht ist, und »ach 1, Kon. 22 , 39 Ahab
einen solchen besessen, — hat Delitzsch dazu vermocht, die Vermählung
des judäischcn Königssohnes Ioram mit AHabs Tochter Athalja herbcizn-
ziehen. H u p f e l d dagegen hält sich überzeugt, daß es sich um die Ver-
mähluug Salomo's mit einer tyrischen Princessin, einer Tochter Hiram's,
handele, mit Berufung auf die Vs. 13 erwähnte „Tochter Tyrus."

M a n wird Delitzsch zugeben können, daß auch ein Io ram ans dem
hoffnungsreichen Höhepunkte seines Lebens als Typus des Messias habe an-
gesehen werden können, obwohl er und seine Gemahlin später den Hoff»
nnngen des Sängers durchaus nicht entsprachen, da gleicherweise auch Sa-
lomo im Geiste begonnen und im Fleische geendet habe, — so wie a l l e n -
f a l l s auch, daß die Z>,it Iosafatö, des Vaters Iorams, bei dessen Lebzei-
ten letzterer die Athalja heimthetc, eine Erneuerung der salomonischen Glück-
seligkeit und Herrlichkeit dargeboten habe, und daher wohl geeignet gewesen
sei, auch dic Hoffnungen, die an Salomo's Regierungsantritt sich knüpften,
wieder zu erwecken. Es spricht aber entschieden gegen diese Meinung
die Thatsache, daß der Bräutigam des Liedes schon wirklich selbst König
ist, während Ioram bei seiner Vermählung nur erst noch Thronfolger war.
Und auch die angeblich in so überraschender Weise mit Vs. 9 stimmende
Thatsache, daß Ahab wirklich einen elfenbeinemen Palast besaß, während
von Slllomo nur berichtet wird, daß er einen elfenbeinern Thron ( 1 . Kön.
10, 18) und nach Hohel. 7, 5 auch einen elfenbeinernen Thurm hatte, —
trifft näher besehen nicht zu, da nach Vs . 9 nicht der Vater der Braut,
sondern vielmehr der Bräutigam selbst Besitzer des Elfenbein-Palastes ist.
Ich kann daher nicht umhin, diese Auffassung zu verwerfen und zu der
altem zurückzukehren, daß S a l o m o gemeint sei. Denn in der That nur
Salomo und Salomo's Zeit berechtigten vollauf zu solch überschwenglichen
Anreden, Aussagen und Hoffnungen, wie sie im Liede hervortreten. Auch
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die Frage, ob oie Bmiit als eine ägyptische oder als eine tyrische Königs-

tochtcr zu denken sei. muß ich zu Gunsten der alt^r» Auffassung beantwor-

ten. Denn daß Aeqyptcnö im Liede nicht namcntiich gedacht ist, beweist

nichts, und wird durch die andre Thatsache, daß die geschichtlichen Bücher

n,cht5 von einer Hciialh Salomo's mit ciner Tochler Hiiauis wissen, mehr

a's aufgewogen. Zu dem beruht, wie unten sich zeigen wird, die Meinung,

daß die Braut durch das - > ^ " ^ 2 in Vs, 13 als lyrische Princessinn ge

fellnzeichnet sei, auf irriger Deutung dieses Verses,

„Gleich die Uebcrschrift", sagt Hengstcnberg, „bietet schon ein

vierfaches Argument für die Nothwendigkeit der mcssiamsch-allegorischen

Dnitung dar", denn 1) das überschriftlichc s i ^ Q ^ beweist, daß das Lied

im Tempel abgesungen wurde, — 2) alle Lieder der Korachitcn haben geist>

lichcn Charakter, —3) der Psalm w>rd ein ^ 2 i ^ Q , ein erbai>liches Lied,

genannt und 4) das H ^ l ^ l ^ " ^ ! ? , ^ s freilich alle übrigen Theologen

al ler Richtungen durch: „Nach Lilien" übersetzen, und wie alle ähnlichen

Ueberschriften als musikalischen Fingerzeig ansehen, das aber nach Heng-

steuberg überseht werden muß: „auf Lilien", und mit seinersallen dcrarti-

gen Uebelschriften zukommenden) mystischen Beziehung den I n h a l t des Lic-

des chaiaktcrisirt, weist ebenso wie das l i i ' - l ' ^PO ^ - „Lied von den Ge

liebten" anf die Mehrheit der Bräute hin.

Die mystische Deutung der „Lilien" »nd der analogen Ueberschriftcn

in andern Psalmen überlassen wir billig mit Mcksicht auf die Pietät, die

alle Verstorbenen in Anspruch nehmen dürfen, dem Grabesfrieden der Ver-

gessrnheit, in welchen sie bereits eingesargt ist. I n Betreff des - j ^

7-,-I ' I ' lassen wir statt eigener Entgegnung um so cher Delihsch antworten,

je geneigter dieser Ausleger sich der allegorischen Deutung des Lieder zeigt-

„Fraglich ist, sagte er, ob man 7 1 1 ^ ' als Nebenform lion 7 ^ 1 ' (—Minne,

und metonymisch — Minnegegenstand, Ier, 12, ?) zu nehmen, oder ob man

nach Analogie uon ^ i s i ^ ^es. 32, 4, M N 2 ) ! 3es, 26, 10 zu erklären hat;

in diesem neutrischen Gebrauch des plur. idm. hat eben der zuweilen vor-

kommende Wechsel von atb und Ml i in abstractwer Bedeutnng seinen

Grund. 3m erstem Falle wäre zu übersetzen: Minnelied, im letztem: Lied

von Geminntem d. i, Minniglichem, was ich als das grammatisch näher

Liegende vorziehe. Das Adj. 1 ^ ' bedeutet: geliebt, oder auch (84, 2) :

liebenswerth. Cs sind geliebte, weil liebreizende, also liebliche, holdselige
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Dinge, welche, wie l ^ i " ! ' ' ' 1 ' ' ^ ' l ^ ' besagt, des Liedes Inhal t bilden. Daß
es geradezu Hochzeitslicd bedeute, läßt sich nicht sagen; dies würde -^H>
>"12^l1 Ogl 30 ,1 ) heißen. Und wohl zu beachte» ist, daß " i ^ ein edles
»iid nun heiliger Minnc übliches Wort ist. Ein weltlich c^tiiches Lied
heiß! Czech, 33, 22 ll^U., wofür sich auch 2 ^ N ^ ' l ^ <»ach Ezech 16.
8 n, ö.) sagen liehe. Auch lasse man nicht mibcachtcl, daß in M " 1 ^ "> ' l ^
sich zunächst des D!ch!ere eigene L iebesbez iehung zum Gegeustnnde
anodrücki, was sich dadurch bestätigt, daß er des Königs Lob von seiner
Schöichei! anhebt." — - ? ^ bezieht sich nie und nirgends auf die braut
lichc, eheliche, oder überhaupt geschlechtlicher Liebe, sondern inuner uud aus
nahmslos nur auf die Verehrung, Liebe un^ Bevorzugung wegen an-
derweiliger Vorzüge, Daraus erklärt es sich auch, daß das Femininum
«"I^-V >m Singular nie vorkommt, und daß der Plural l i i i ' 1 ' ' >mr als
neutrales Abstractum, wie hier, und an einer andern Stelle (Ps, 8 l , 2)
als Plädicat für die Wohnungen Ichova's vorkoiomt. So liegt also in
der Wahl des Wortes ^ i i ' ^ ' » selbst schon der Beweis, daß es mcht von
den gclicbtm Bräuten oder Weibern drö Königs verstände!! sein wolle.

Was dann weiter die Bezeichnung de? Liedes als N a s k i i uclriffl,
so meint auch Delitzsch zwar, sie se> allerdings „de», günstig, das, der
Psalm gleich von vorne herein prophetisch gemeint sei." Hengsten-
bcrg übersetzt das Wort durch „Unterweisung", Dcl i tzsch dagegen vindi-
cirt ihm die Bedeutung des sinnenden Betrachtcns — p i l l m c l i w l i » .
Andere beziehen es auf die Form des musikalischen Vorlrags al^ ei^rs mi>
besonderer Kulist vorzutragenden Liedes. Doch trägt unser Lird we^er den
Charakter der Unterweisung, noch den drr Conicmpü'.twn oder Meditnünn
an sich, von dem auch bei den imistcn der übrigen 12 Psalmen, die so
heißen, nichts zu spüren ist. Aber auäi zugestehen, daß der Name auf
einen höhern, hcilsgcschichtlichen oder heilslrhrmden I n h a l t hinwiese, -
so winde anch dann diese Benennung des Liedes durch die uubcstreilbar
typische Grundlage desselben, die sich in dem Lobpreise des Königs ak> des
Repräsentanten uud Trägers aller dem davidischen König«hum gegebenen
Verheißungen von Anfang bis zu Ende ausprägt, völlig gerechtfertigt sein,
auch wenn der Vermählung des Königs als solcher jede typische Tendenz
abgesprochen wird.

Dasselbe gilt daim aber auch von der durch das I I ^ Q ^ ? dem L ide
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gegebenen Bestimmung zur musikalischen Aufführung im Tempel, Daß
das einfache Factum einer Vermählung des theokmtischen Königs mit einer
Königstochter, die trotz der Nebenweiber vermöge ihres Geburtsadrls eine
einzigartige Stellung, nämlich die der alleinigen G e m a h l i n n , der eigent»
liehen K ö n i g i n n , einzunehmen berufen ist, auch Gegenstand gottesdienst-
lichcr Feier im Tempel habe werden können, wird Niemand leugnen wol-
len, zumal wenn dabei, wie bei diesem Liede beim ersten Blick in die Au-
gm springt, die heilsgcschichtlichc Bedeutung dieses Königs (Vs, 4 - 8 ) nicht
nur, sondern auch der von ihm eingegangenen Ehe (Vs. 17, 18) so stark
betont und so entschieden hervorgehoben wird.

Auch die Behauptung Heugs tcnbergs , daß allc Lieder der Kora-
chitcn geistlichen Inhal t hätten, so wie die andere, das; auch die Aufnahme
des Liedes in den Psalter nur unter der Voraussetzung seiner direct-mrs-
sianischen Tendenz begreiflich sei, verlieren bei diesem Stande der Dinge
vollends a l l e Bedeutung,

Eben so wenig wie die Ueberschrift bietet aber auch das Lied selbst
irgend etwas dar, wodurch die zeitgeschichtliche Veranlassung und Grund,
läge desselben ausgeschlossen, oder die zukunftsgeschichtlich prophetische Deu»
tnng desselben als allein zulässig gefordert würde.

Der Sänger beginnt mit einer feierlichen Selbstzmüstuug für das
erhabene Werk, das er sich vorgenommen:

Vs. 2. Es wallet mein Herz von schönem Worte,
Ich spreche: Mein Schaffen gilt dem Könige,
Meine Zunge ist der Griffel eines eilenden Schreibers.

Dann wendet er sich sogleich in unmittelbarer Anrede lobpreisend an
den König: Das Erste und Nächste, was ihn zum Lobpreise drängt, als
das zuerst in die Augen Fallende, ist des von Gott so hochgesegncten Kö-
nigs Schönheit und Anmuth:

Vs. 8. Mit Schönheit ausgestattet bist du vor den Menschensühnen,
Ausgegossen ist Anmuth auf deine Lippen,
Darum hat gesegnet dich Gott auf ewig.

M a n täusche sich nicht, es handelt sich bei diesem Lobpreise nicht um
geistliche, sondern um leibliche Schönheit und Anmuth. Das N, T, ist
keineswegs so spiritualistisch und übergeistlich, daß es nicht auch die leibliche
Begabung als eine herrliche, lobens- und daukenswerthe Gottesgabe ane»
kennen und preisen könnte. Aber wenn der Sänger hinzufügt: Daruni .
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weil du so schön und anmuthig bist, hat dich Gott gesegnet auf ewig —,
so ist er gewiß auch nicht so stach und sinnlich, daß er die leibliche Schön-
heit an sich schon als Grund und Mot iv für die dem Könige zu Theil gc-
wordenen Heilsgaben ansieht, sondern er faßt sie als Ausdruck, Abglanz
und Versichtbarung der innern Geistes- und Seeleuschönhcit: den Gnaden-
gaben und der Heilsbestimmung entsprechen die Naturgabm, diese sind die
Träger, die Basis für jene. Und wenn er vor Allem und allein die Lip-
Pen hervorhebt, so stimmt er dabei mit den scharfsichtigsten Psychologen und
Physiognomisten, welche in der Form und Haltung des Mundes und dcr
Mundwinkel einen noch entschiedenem und untrüglichem, weil unwiUkühr-
lichern Ausdruck der Charakter- Gemüths- und Seelenveschaffenhcit als im
Auge, das sonst gewöhnlich als der Spiegel der Seele gepriesen wird, er-
kannt haben.

Von der Begabung schreitet dann der Dichter zur Bewährung derftl-
ben in dem dem Könige von Gott angewiesenen Amte durch eben so kräf-
tiges wie mildes und gerechtes Regiment:

Vs. 4. Gürte dein Schwert um deine Hüfte, Held,
Deine Herrlichkeit und dein« Majestät,

Vs. 5. Und in deiner Majestät dringe durch, fahre hin.
Um der Sache der Wahrheit willen und der Gerechtigkeit mit

Milde»),
Und es lehre dich Furchterregendes deine Rechte,

Vs. 6. Deine Pfeile sind scharf.
Völker werden unter dich hinfallen.
I ns Herz der Feinde des Königs ffc. treffen sie, die Pfeile»,

Das, der König hier als H e l d angeredet und als mächtiger Sieger
und Eroberer bezeichnet weide, soll nach Hengstenberg mit der Beziehung
des Psalms auf Salomo unverträglich sein. Allein daß Jemand nach der
Geltung des hebräischen Wortes ein ^ i I H sein oder so genannt werden
kann, auch ehe er noch durch Kriegsthatcn sich ausgezeichnet hat, zcigt Richt,
6 ,12 , wo Gideon so angeredet wird, noch ehe er irgend eine Kriegsthat
verrichtet, im Gegentheil noch zaghaft den Auftrag zum Kriegszuge von sich
abzuweisen sucht (Vs. 16 f.), — und 1, Sam. 16, 18 wird David, als er

*) Genauer, aber freilich deutscher Ausdrucksweise wenig entsprechend, wäre
Hengstenberg's Uebersetzung: Sanftmuth'Gerechtigkeit, oder: Milde-Gerechtigkeit,
d. h. eine Milde, die zugleich Gerechtigkeit, und ein« Gerechtigkeit, die zugleich
Milde ist.



8 Prof. v l . I . H, Kurtz,

noch nicht lwn der Heerde seines Vaters hinweg gekommen war, und noch
keine» K^ieg Wichen, schon ein ^12. ' , genannt. Der Gmndbcgnff lion
" !12. ' >st der der Kraft n»d Stärke; kräftig u»d stark kann man aber sein
und heißen, o!>ne seine Kraft grade schon im liesse bewährt zu haben
Was aber die Zaghaftigkeit, die ii» Folgend., n dem Könige zugeschrieben
w,rd, betrifft, so wird derselbe zu ihr erst e r m a h n t ; sie ist also jedenfalls
nicht als eine schon bewahrte, sondern als eine erst noch zu bewährende zu
denke». Der geschichtliche Salonio hat sie allerdü,,^ nicht bewährt, und er
hatte keine Gelegenheit dazu, es zu thun, Salomo steht, als dies Äed auf
ihn gedichtet wurde, noch im Ansauge snncr Regierung, wo ee noch feine?-
Wegs als ausgemacht gelten konnte, daß er nie Kriege zu führen haben
werde; die Mahnung: Gürte dein Schwert?c. ist also selbstverständlich eine
eondttlunalcz aber, kommt es dazu, daß er Feinde zu bekriegen haben wird,
so w i r d er sie a îch besiege», dafür bürgt dem Dichter die seinem Hause
gegebene Verheißung, die er deshalb auch sofort (Ns, 7) in Scene seßt:

Vs. 7. Dein Gottesthron steht immer und ewig,
(im Scepter der Geradheit ist das Scepter deines Königthums.

8. Du liebest Gerechtigkeit und hassest Frevel,
Darum hat gesalbt dich Gott, dein Gott,
Mit Freudenöhl vor demen Genossen.

„Den stärksten Bcwcio", sag« man uns, „für die nicssianische Erklä-
nmg bietet diese Stelle, wo der König G o t t genannt und seine H e r r -
schaft als eine ewige genannt w^rd,"

Bei Letzten» beginnend haben wir znnächst ein czuiä p ro M o zu
rügen: Der Psalm bezeichnet den „ T h r o n " des Königs als ciucu ewigen;
Hengs tenbe rg substitnitt aber eigenmächtig dem „Throne" die „Herr,
schaft" und argumeutlrt auf Grund dieser Substitution also: Daß seine
Her rscha f t eine ewige genannt wird, bezeugt, daß nicht Salomo oder
ein anderer alttestamentüchsr König gemeint sein könne, weil feiner von
ihnen ewig herrsche. Wi r frage» nun: Is t diese S u b s t i t u t i o n des Einen
für das Andere bcrechngt? Nun ja, in tausend und abermal tausend Fäl-
len ist cs völlig gleichgültig, ob ich sage: „Dein Thron" oder „deine Herr-
schaft", und auch in diesem Falle würde das huicl z>ra yuo ganz unfchul-
dig und nnucrfänglich sein, wenn Hcngs tenberg wirklich nntcr „Herrschaft"
dasselbe «erstände, was augenscheinlich der Dichter unter „Thron" vnstan-
den wissen wi l l . Über H. »ersteht eben etwas ganz Anderes darunter, und
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darnm ist die Substitution eine ganz unerlaubte und irreführende. Ich

könnte, wenn vom gegenwärtigen Könige Preußens gefasst w i rd : „Se in kö-

niglichcr T h r u n besteht schon 164 Jahre", a l l e n f a l l s statt dessen auch

wohl jagen: „Seine königliche Herrschaf t besteht schon 1<!4 Jahre,"

Aber wenn ich mich so au^drücke , um mir und wo möglich auch

Ander» einreden zu können, auch mit jenem Ausdruck sei gemeint, daß der

gegenwärtige König vou Preußen, W i l h e l m I , schon seit 164 Jahren re-

giere, so ist das im bcste» Falle eine colossale Selbsttäuschung, Ganz so

ist es aber auch um Hengsten berg's Nrgumeutation beschaffen, — Neber-

dem gchört bei solcher Argumentation doch in der That eine starke —

milde gesagt — Vergeß l ichke i t dazu, nicht daran zu denken, daß ganz

in denselben Worten, sie genau wiederholend, und auf sie sich stützend,

hier dcm Könige, dm unser Psalm feiert, E w i g k e i t seiner „ H e r r -

schaft" zugesagt wird, wie in 2. Sani , 7 , 16 dem Kö'mg D a v i d , —

und es ist doch, seit diese Worte geschrieben wurden, noch n!e einem Mcn-

schen eingefallen, aus ihnen den Schluß zu ziehen, daß sie desha lb nicht

an DiN'id gerichtet gewesm sein könnten, oder daß, w e i l sie doch an D a -

v id gerichtet sind, dieser dem Propheten Nathan nicht als ein menschlicher

König, sondern als der ewige Gott gegolten lwben müsse.

Was aber das Andere, die Bezeichnung unsers Königs als G o t t

betrifft, so hat es damit allerdings seine Richtigkeit, wenn die I . X X den

Sinn der hebräischen Worte dnrch ihr: 5 9p6v>? n u , ö »26?, ck »iiuv«

««uv)? r i ch t i g wiedergegeben habm. Aber die Frage ist, habe» sie auch

richtig überseht? Und diese Frage muß verneint werde» 5) . K a n n nach

geläufigem Sprachgebrauch nnd ohne der Grammatik irgend wie Gewalt

anzuthun, das ll^si^X kn'er anders als vocatinisch gefaßt werden, so muß

es wegen der Uncrhörthcit solcher Anrede so gefaßt werden, denn auch der

Messias wird im ganzen A, T, nirgends gradezu Gott g e n a n n t , ge-

schweige denn so ohne Weiteres als Gott angeredet. Schon u, H o f -

*) Freilich hat der Hebräerbrief l i , 8. 9) die Stelle so angezogen und ver-
werthet, wie sie bei den I.XX übersetzt vorlag. Aber auch dies beweist nicht dic
unzweifelhafte Nichtigkeit dieser Uebelsetzung, denn die N, T l . Autoren überhaupt
und der Hebräerbrief insbesondere, nehmen ihre alttest. Beweis- und Belegstellen
stets aus den KXX, auch wenn, wie unbestreitbar häufig der Fal l , die bezüglich«
Stell« ungenau uud irrig wiedergegeben ist, und corrigiren sie nur da, wo durch
dieselbe ein auch für ihre Zwecke Falsches ponirt ist, was hier für die Anwen.
düng, die der Brief unserer Stelle geben wi l l , nicht der Fall ist.
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m a n n hat auf den durchaus entsprechenden Ausdruck I i l ? ^ ^ ' 1 2 --->
mein Iakobsbund, in Lev. 26, 42 hingewiesen. Nach diesem maßgebenden
Beispiele kann und muß auch hier überseht werden: dein Go t tes th ron .
Dem ?sXV2 >sl nämlich der absolute Begriff z<22 zu entnehmen und die»
ser als Apposition im status oousti'. mit ll^^X zu verbinden, — grade
so wie, um noch ein andres allbekanntes Beispiel für die Geläufigkeit dieser
elliptischen Ausdrucksweise vorzulegen, das so häufige l ^ iX2A l ^ i ^ nur
erklärlich ist als durch Abkürzung aus i i i ^ I ^ t °N^i< , " ! i ^ entstanden.
Die Gegenbemerkung Hengsteubcrg's, daß der Ausdruck 2 1 ! ? ^ ^ ' 1 2
incomparabel sei, weil Iaakob ein uoineu p r o ^ r i u m , dem als solchem
das Suffiz nicht habe angefügt werden können, ist nicht aus Grammatik
und Sprachgebrauch, sondern aus der Luft gegriffen. Die Zulässigkeit und
Geläufigkeit solcher elliptischen Construction auch in Fällen,Iwo in zweiter
Stelle ein Hamen »ppeUativum steht, erweist sich ohne die Möglichkeit einer
weitern Ausflucht durch eine Menge anderer Beispiele: ,-W-12" 7P5122112
- - deine Heils- (Sieges-) Wagen in Hab. 3, 8, — ,-D? 71211 ^ dein
Lastcrweg. in Czech. 16, 27, — ^ ^ 2 m 2, Sam. 22. 23, —
f^ ' M Q in Ps, 71, 7, — I M ' 2 ' X m Ps- 35. 19 :c. - Die Anhän-
gung des Suffixes an das ro^sus X P 2 war in unserm Falle aber noth-
wendig, weil ll'l^X ?!XY2 etwas ganz Andres, näinlich: „Der Thron
deines Gottes" ausgesagt haben würde.

Die Uebersetzung des ll'^x ^ X Y 2 durch: „dein Gottesthron" be-
gründet und legitimirt sich aber auch sachlich dadurch, daß nach unläugbarer
A. T l . Anschauung der Thron der davidischen Dynastie wirklich als Thron
Iehova's, des unsichtbaren Gottkönigs in Israel, und der menschliche Kö-
nig als dessen sichtbarer Stellvertreter galt, weshalb auch, wie Delitzsch
beibringt, jener in 1. Chron. 29, 23 gradezu ,->i,->' ^ ^ 2 heißt.

Auch Delihsch muß zugestehen, daß die Uebersehung: „de in G o t -
tes t h r o n " grammatisch möglich sei, und daß, wenn dieser Begriff ausge-
drückt werden so l l te , er so ausgedrückt werden mußte." Aber, fügt er
hinzu, „das Nächstliegende ist und bleibt doch, es mit de» I ^ X X vocati-
visch zu fassen." (Warum aber dies das Nächstliegende sei, vergißt er, sei-
nem Leser mitzutheilen.) Dennoch faßt er den Ausdruck als Anrede an
den menschlichen König, und muß ihn so fassen, wenn er seine Meinung,
daß die Vermählung Iorams mit der Tochter AHabs die zeitgeschichtliche
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Basis unseres Psalms sei, nicht preisgeben w i l l , — muß es ferner, auch
von diesem sehr zweideutigen Gewinn seiner Auslegung abgesehen, weil er
sonst die eben so schöne wie treffende Auseinandersetzung über das A. T l ,
Verhältniß des Messias zu Ichova, mit der er die Auslegung des 72. Ps.
abschließt, und die wir oben i n exteuso milgetheilt haben, — selbst über
den Haufen stoßen müßte, Sa bleibt ihm nichts übrig, als zu der wenig
sich empfehlenden Auskunft zu greifen, daß (mit Berufung auf Exod. 2 1 ,
6 ; 22, 7 f. und Ps. 82, 6, wo die irdische Obrigke t ll^X genannt werde)
der König als Spitze der Obrigkeit und als Repräsentant Gottes, mit der
göttlichen Doza bekleidet, als Gott angeredet werde. Damit unvereinbar
ist aber, daß unser Psalm ein Elohimspsalm ist, und also sein 2 ' ! " !^ l<
^ ! " M ^ ist, mit welchem Namen die Obrigkeit nie genannt ist, noch auf
selbstverständlich genannt werden kann; — und ferner,, daß I o r a m , als
er sich mit Athalja vermählte, noch nicht König, also auch noch nicht mit
der göttlichen Doxa bekleidet war, und daher auch nicht „Got t " angeredet
werden konnte.

Ist aber das ll^^X in Vs, 7 nicht Vocativ, so kann vollends bei
dem ll^^X w Vs. 8 nicht mehr die Rede davon sein, es ebenfalls vom-
tivisch zu übersetzen. Unzähligemal wird in den Psalmen und sonst der
«ine Gottesbegriff dadurch dein Menschen näher gebracht, daß die apposi-
tionelle Bezeichnung als „sein Gott" hinzugefügt wird (Ps. 43 . 4 ; 48, 15
u. ö,). Auch Hengstenberg muß zugestehen, daß dem sprachlich nichts
entgegenstehe.

Aber Vs. 8 wird noch in anderer Beziehung von Hengstenberg
gegen uns geltend gemacht: „ D a s : du liebest Gerechtigkeit und hassest Bos-
heit, d a r u m hat Gott dich gesalbt mit Freudenöhl mehr als deine Genos-
fen, d, h. dir größere Vermählungtzfreuden gegeben als ihnen, — ist nicht
zu begreifen, wenn man in den Bräuten wirkliche und nicht ideale Per-
sonen sieht;" — und später: „Steht es fest, daß die Freude des Königs
keine andre ist, als die aus dem Besitz der B r ä u t e , so kommt die nicht-
messianische Auslegung sehr ins Gedränge. Der Besitz eines zahlreichen
Harems ist ein seltsamer Lohn für die Liebe der Gerechtigkeit und den Haß
der Bosheit." Daß aber die Salbung mit Freudenöhl lediglich auf „Bei-
mählungsfreuden" zu beschränken sei, ist eine Behauptung unsres Gegners,
zu der ihn nichts als sein eigenes seltsame« Gutdünken berechtigt. Der
S inn ist vielmehr, wie Del ihsch deutet: „daß Gott üb« ihn nach Innen



1 2 Prof. Dl . I , H. Kurtz,

»nd Außen überschwengliche Freuden ausgegossen, wie über keinen der Kö-
«ige der Erde, keinen der Fürsten seiner Umgebung," D i e Nermählungs-
frcuden, die Anlaß zu diese,» Liede gegeben, nämlich die Vermählung mit
der hnrlichen Königstochter, gehören freilich mich dazu, denn der Besiß eines
edel», trefflichen Weibes ist unter allen irdisch?« Segnungen der seligsten
eine (Spr. 31). Daß aber a»ö den Worten: Gott bat dich gesalbt mit
Freudenöhl mehr als deine Genossen, — wenn auch sogar dieses ledig»
lieh auf Nermählungsfrenden bezogen wird, gefolgert werden müsse, das« der
Gefeierte sich so eben mit einer g rößern Zahl von Bräuten vermähle, als
alle seine Genossen, ist wiederum lediglich Zuthat der eisegeüscheu Phantasie
Hengs tenbergs ; — denn auch selbst in jenem m m m e r zuzugestehenden
Falle würde der Vorzug darin zu suchen sein, daß dem Gefeierten das
edelste, das herrlichste unter allen Weibern zu Theil geworden.

Die Segnungen, welche Gott in so überschwenglicher Weise über den
König ausgegossen, werden nun im Folgenden nach der Seite hin entfaltet,
die beim Einzüge der königlichen Braut in die Wohnung des Gemahls ihr
zunächst entgegentritt: er selbst in aller erdenklichen Herrlichkeit königlichen
Glanzes »nd Reichthums; die Wohnung ein Palast von Elfenbein; aus
ihm entzückendes Saitenspiel ihm entgegentönend; sie selbst als seine eigent-
liche und einzige Gemahlinn im reinstcu Golde glänzend zur Rechten des
Gemahls und Königstöchter zur Folie ihrer Herrlichkeit:

Vs. 9 Myrrhe und Nloe, Kasia sind alle deine Gewänder,
Aus Palästen von Elfenbein Saitenspiel erfreut dich.

10. Königstöchter find unter deinen Kleinodien.
Es steht die Gemahlinn zu deiner Rechten in Gold aus Ofir.

Der Sänger wendet sich n»n zur Braut, und hält ihr nor, wie uon
nun an ihr ganzes Dasein allein dem Könige angehören soll, und wie hoch-
geehrt und gefeiert sie um deswillen wird:

Vs. 11. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr,
Und vergiß dein Volt und dein Vaterhaus,

12, So wird Verlangen tragen der König nach deiner Schönheit,
Denn er ist dein Herr, so huldige ihm denn, —

13. Und die Tochter Tyrus, mit Gaben werden sie dir schmeicheln.
Die Reichsten des Volkes.

Die folgenden Verse wenden sich wieder an den König und schildern

die Pracht und Herrlichkeit der ihm zugeführten Braut und ihres Gefolges:



Zur Theologie der Psalmen ' ^

Vs. 14. Ganz Pracht ist die Königstochter drinnen,
Aus goldgewirkten Stoffen ihr Gewand,

15. I n buntgewirkten Kleidern wird sie geführt zum Könige,
Jungfrauen hinter ihr, ihre Gespielinnen, gebracht zu dir,

16. Herzugeführt werden sie mit Freude und Jubel,
Ziehen ein in den Palast des Königs.

Endlich blickt der Sänger auch auf die Resultate dieser Vermählung,
nämlich auf die Nachkommenschaft, die aus ihr zum Segen des Landes
hervorgehen werde, — und schließt mit einem Lobpreis des auch für alle
künftigen Geschlechter gesegneten Namens seines gefeierten Königs:

Vs. 17. Statt deiner Väter werden dir sein deine Söhne,
Setzen wirst du sie zu Fürsten im ganzen Lande.

18. Rühmen will ich deinen Namen in alle Zukunft, von Gefchlecht
zu Geschlecht,

Darob werden Völker dich preisen immer und ewig.

Hören wir nun Hengstenbergs Argumentationen aus Vs. 9 f f :
„Nach Vs ' 10 sind Königstöchter unter seinen Theuern, nach Vs, 15. 16
werden zugleich mit der Königstochter auch andre Jungfrauen, ihre Ge-
fährtinncn, den, Könige gebracht und in den Palast des Königs eingeführt.
Hieraus erwächst für die Vertheidiger der nichtmessianischen Auffassung eine
unüberwindliche Schwierigkeit, da es noch nie S i t t e gewesen, mehr
als eine F r a u zugleich zu n e h m e n . . . Die Lostrenming der Jung-
flauen in Vs. 15. 16. von den Königstöchtern in Vs. 10 ist offenbar nur
ein Erzeugniß der Verlegenheit; die Bezeichnung: ihre G e f ä h r t i n n e n in-
volvirt eine Gleichstellung und paßt nicht auf bloße Dienerinnen. Das:
sie weiden dir gebracht, und das: sie werden geleitet, führt dcirauf, daß
diese Jungfrauen ebenso wie die Braut, sich mit dem Könige in Liebe der-
einigen sollen; — die Dienerinnen verbleiben der Königin und haben mit
dem Könige nichts zu schafft; schon daß die Gefährtinnen der Braut
J u n g f r a u e n , v i r^ iue« i i i i dawe genannt werden, führt darauf, daß sie
in eine nähere Verbindung mit dem Könige treten sollen, und auf eine
eheliche Verbindung mit den Iungfranen führt auch die große Z a h l der
S ö h n e in Vs. 1? I n Vs. 13 werden die nicht mcssianischen
Ausleger dadurch in Verlegenheit gesetzt, daß der Königin die H u l d i g u n g
der T y r i e r versprochen wird, die nie in einem solchen Verhältniß z»
Israel standen, daß an solches auch nur gedacht werden konnte. Dann
bleibt es bei dieser Erklärung auch unbegreiflich, daß diese Huldigung der
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Königin als Lohn verheißen wird für die völlige Hingabe ihre? Herzens an
den König und nun dieser abhängig gemacht. I n Vs. 1? wird gesagt,
der König weide seine Söhne zu Fürsten setzen auf der ganzen Erde
Auch seht dieser Vcrs voraus, daß der König eine ganze Reihe t ö n i g -
licher A h n e n hatte."

Freilich wenn die Menge der Gründe deren Ohuiiiacht und Leerheit
ersehen könnte, ja dnnn müßten wir uns für vollständig geschlagen erkennen,
denn ihre Z a h l ist wirklich überwältigend. Da,es aber nicht auf die Zahl
der Gründe ankommt, sondern auf deren Gewicht , so erlauben wir uns
zuvor, dieses zu prüfen, ehe wir uns für überwältigt bekennen,

AIs den eigentlichen Schwerpunkt feiner Argumentation bezeichnet
der Vers, selbst die vermeintliche Thatsache, daß dem Könige hier nicht eine
einzige, sondern eine Menge von B r ä u t e n zugeführt werden, die er alle
zugleich heirathet, nämlich aufm der vor allen hervorragenden einen
Königstochter, welche das Volk Israel repräseutirt, noch die Menge von
Königstöchtern, die Vs, 10 erwähnt, und die vielen Jungfrauen in Vs, 15
die als die Gefährtinnen der Hauptbmut bezeichnet sind. Jene Königstöch-
tei und diese Gefährtinnen sind für Hengstenberg identisch, und rcpräsen-
tiren die zu Christo sich bekehrenden Heidenvölker, Diese Identification,
deren Nichterkennung Hengf tenberg sogar ein Erzcugniß der Verlegenheit
zu nennen sich nicht scheut, ist aber keineswegs berechtigt. Die Königstöch-
ter in Vs. 10 sind schon in des Königs Palast, gehören schon zu seinen
Kostbarkeiten, während die Jungfrauen in Vs. 15 der Braut angehören, und
erst durch ihre Vermittelung zum König in Beziehung treten. So faßt es
auch Delitzsch, denn er sagt: „Schon sind Königstöchter unter seinen
Theuren." Wenn Delitzsch nun aber dennoch beide, die Braut, die der
König sich jetzt erst vermählt und die Königstöchter, die schon vorher seine
Themen sind, typisch so deutet, daß letztere die zu Christo bekehrten Völ-
ter und erste« das, nachdem die Fülle der Heiden eingegangen, Gott in
Christo vermählte Israel abschatte, so passen jene Königstöchter zwar tref-
fend zu Rom. 1 1 , 25 f,; — aber es fragt sich, was er dann mit drn
Jungfrauen und Freundinnen in Vs. 15 anzufangen gedenkt, welche die
Braut, d. i. Israel erst mit sich bringt. Und wenn er diese Frage später
dahin beantwortet: daß die Jungfrauen neugewonnene Gemeinden aus den
Heiden, die Freundinnen aber solche seien, die an der Wiederbringung der
Tochter Zion herzlichen und thätigen Antheil genommen, — so verwickelt
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er sich dadurch zwiefach in auffallenden Selbstwiderspruch, denn erstens tön-
nen, nachdem die F ü l l e der Heiden eingegangen, keine neuen Gemeinden
aus den Heiden mehr gewonnen werden, und zweitens bringen nach Weis-
sagung (Je,, 1 0 . 1 0 - 1 2 ; 1 4 , 1 - 2 ; 49. 22 ; 4 3 . 6 - 8 ; 60. 4 - 9 ; 66, 20)
und Erfüllung die bei der Wiederbringn««, der Tochter Zion thätigrn Ge-
meinden aus den Heiden Israel zu Christo, und nicht Israel jene Gemein-
den, Ueberdei» ist die Unterscheidung der Jungfrauen von den Freundin-
nen entschieden willkührlich und unberechtigt, da Letztere nur Apposition zu
Erstem sind. Die Königstöchter (Vs. 10) find schon im Besitze des Kö-
nigs. und er achtet sie als ein köstliches, theueres Vesitzthum; aber über sie
ragt doch die eine hehre Königstochter, die er jetzt sich erworben hat,
hoch empor, sie allein ist seine Gemahlin in des Wortes eigenster Bedeu-
tung, sie allein ist Königinn, sie allein steht zur Rechten des Königs, und
die übrigen Königetöchter werden nur deshalb als solche und als Kleinodien
hervorgehoben, »m der Einen, der sie untergeordnet sind, als Relief zu
dienen, damit ihr Werth und ihre Bedeutung um so herrlicher hervortrete.
Es sind kriegsgefangene oder freiwillig am Hofe lebende Töchter der um-
wohnenden kleinen Vafallentönige, deren edele Abstammung aber vor dem
Glänze des neuen Sternes, der dort aufgegangen, erbleichen mußte.

Die Jungfrauen in Vs. 15 sind dagegen, wie appositionell erläuternd
hinzugefügt wird, Freundinnen, Gefährtinnen, Gespielinnen der Braut, die
sie vom Hofe ihres Vaters mitgebracht hat. Daß aber ihre Bezeichnung als
Gefährtinnen eine Gleichstellung mit der königlichen Braut aussage, ist eine
so leere Rede, daß sie des Nachweises ihrer Leerheit nicht bedarf.

Auch Delitzsch meint, daß diese Gefährtinnen der Braut dem K3-
NW „zugebracht" werden, sei der allegorischen Erklärung günstiger als der
zeitgeschichtlichen. Aber daß mit dem N ^ l " M 2 M nothwendig und nur
eine V e r m ä h l u n g mit dem Könige gemeint sei, ist eine willkührliche Bor-
aussehung, die wahrlich nicht durch Hengst enberg's Hinweis auf ihre
Benennung als J u n g f r a u e n zu einer nothwendigen wird. Der Ausdruck
kommt, wie wenigstens Del ihsch auch zugiebt, auch dadurch zu seinem
Rechte, daß das weibliche Dienstpersonal der Neuvermählten mittelbar in
den Besitz des Gemahls überging. Wenn aber weiterhin bei Hengst enbeig
noch zu lesen ist, daß auch die „große" Zahl der Söhne in Vs. 17 dazu
nöthige, nicht nur die eine Königstochter, sondern auch deren viele Ge-
fährtinnen als für die eheliche Gemeinschaft mit dem Könige bestimmt anzu
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sehe», - so erreicht seine eisegetische Exegese hier ihre», freilich nicht unge
wohnten Glanz- und Höhepunkt; dmn in Vs. 17 ist nichts von einer
„großen" Zahl uon Sühnen zu finden; es heißt bloß „deine S ü h n e , "

Weiter wird uns die „Verlegenheit" octroyirt, daß wir nicht wüßten,
was mit der Huldigung der Tyricr in Vs . 13 anzufangen sei. Aber wir
müssen auch diese Zumnthuug abweisen. Daß die Tochter Tyrus, d. h, die
Bewohuerschaft von Tyrus Salomo'o Gemahlin in dem Sinne, wie der
Unterthan seinem Henscher, huldige, ist allerdings bei dem geschichtlich bc-
kannten Verhältnisse zwischen Tyrus und Israel nicht denkbar. Aber von
einer solche» Huldigung weiß auch unser Text nichts, sondern nur von Gc-
schenken, welche die nichen lyrischen Handelsherren, die dabei wohl ihr clge-
netz Interesse im Auge hatten, ihr darbringen. Bei dem innig-freund-
schaftlichen Verhältnisse, in welchem Saloino und Hiram mit einander stau-
den, und bei den Vortheilen, die die Handelsstadt aus der Nähr des h,
Landes zog, das sie mit Getreide und ander» Landesproduktcn nicht nnr
für den eigenen Bedarf, sondern auch für den Handelsbetrieb versorgte, hat
das was Vs. 13 sagt, gar nicht? in Verlegenheit Setzendes für uns. Denn
aiich, daß jene lyrischen Geschenke für dir Königinn Resultat und Folge
ihrer Hingabe an Salomo, d. h, ihrer Vermählung mit ihm waren, ist ja
wohl begreiflich, — und Weiteres wird in Bo. 11 , 12 nicht als Voraus-
setzuug dieser Geschenke genannt.

Daß Hengstenberg in Vs . 17 übersetzt: „Setzen wirst du deine
Söhne zu Fürsten auf der ganzen E r d e " können wir i h m nicht weh-
ren, aber er kann uns auch nicht verbieten, stall dessen „ i m ganzen
H ä n d e " zu setzen, — denn sprachlich ist das Eine so gut, wie das Andere
berechtigt; und sachlich ziehen wir dao Letztere vor, schon weil, wie H, selbst
u»s belehrt, „Salomo nach 1, Kön, 4, 7 sein Land in 12 Slatthalterschaf-
ten eingetheilt, David nach 2. Sam. 8 , 18 seine Söhne zu Untcrrcgeutcn
«ingesetzt, uud Rehabeam nach 2. Chrun. 1 1 , 23 eine ähnliche Einrichtung
getroffen hatte," Wenn dennoch Hengstcnberg H o f m a n n s darauf hin-
auslaufende Erklärung „possier l ich" nennt, so ist ihn, das zu gönnen, —
denn: Obu,ouu a 8uu ßoM. — Und wenn dcr rlbc Vero nach H e n g
stenberg voraussetzt, daß der König eine ganze Reihe „ kön ig l i che r "
Ahnen hatte, so hat er wiederum grade das Wort, durch welches allein
sein Satz Beweiskraft gewinnt, kraft smineraincr exegetischer Willkühr aus
eigenen Mit te ln hinzugethan. I m Texte steht nichts von könig l ichen
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Ahnen. Oder sollten etwa die Fürsten Iuda's, von welchen David ab-

stammte, selbstverständlich nicht Ts'NIX, d. h. Vä te r David's und Sa-

lomo's genannt werden können?

So zerrinnen alle Argumente Hengstenberg's gegen die zeitgeschicht-

liche Auffassung in Nichts. Aber nicht nur das, — fast alle einzelnen

Tcxtesdata, auf welche er sie gegründet, und noch andere dazu, find ebenso

viele Zeugnisse gegen die beliebte Allcgorisirung der Vermählung in diesem

Psalm, sei es auf rein prophetischer Grundlage, wie Hengst cnberg will,

sei es auf geschichtlich-typischer, wie Delihsch will.

Zunächst muß anerkannt werden, daß dieser Allegorisirung des Ver-

hältnisses Christi zur Gemeinde im alten Test, jede Analogie, jede Basis,

jede positive Berechtigung fehlt.

Wie erklärt es sich denn, daß, wenn die Allegorisirung dieses Verhält-

nisses unter dem Bilde einer Vermählung schon im salomonischen Zeitalter

so reich und klar, so entschieden und unzweideutig entwickelt vorlag, wie sie

nach gegnerischer Behauptung iu unserm Psalm, und nach Hengsten berg's

Ueberzeugung auch und besonders im Hohenliede vorliegt, — wie erklärt es

sich dann, daß die gesammle spätere Prophetie, wo sie weissagend auf die

Person, die Stellung und die Zustände des zukünftigen Messias eingeht,

jene angeblich schon seit 200 und mehr Jahren klar vorliegende, und durch

ihre Ausführung in einem für den Gottesdienst der Gemeinde bestimmten

Psalm nicht nur, sondern auch in einem dieser Idee allein und ausschließ»

lich dienenden größer» Buche, sanctionirte nnd gleichsam kanonisch geworde»

ne Anschauung völlig unberücksichtigt und unverwerthet gelassen hat, nnd

nicht mit einer einzigen Anspielung oder Andeutung, nicht mit einem eiW»

zigen ihr entlehnten Bilde an sie erinnert? Denn allenthalben erscheint der

Messias in seiner Herrlichkeit nur als Herrscher, als König und Fürst d«s

wiedergebrachten Israels und der bekehrten Heidenvölker, nie und nirgends

als deren Bräutigam oder Gemahl. Und jene Frage ist um so gewichtige»,

als das Bild der Braut- und Gattenliebe, der ehelichen Treue und Untreue

den Propheten seit Hosea für die Versinnbildlichung höherer heilsgeschichtlicher

Beziehungen so überaus geläufig ist, und nach allen möglichen Seiten von

ihnen entwickelt und verwendet wird. Allein es wird einzig und ausschließ,

lich auf das Verhältniß Iehoua's zum Volte der Gegenwart, nie und nir-

gends auf das Verhältniß des Messias zum Volle der Zukunft angewendet.

Hengstenberg gegenüber, der sich überzeugt hält, daß die persönliche und
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wesentliche Identität des Messias mit Iehova schon stit Davids und Sa-
lumo's Zeiten klar geoffenbart und gelehrt, erkannt und geglaubt worden
sei, — hat dies Argument nicht ganz dieselbe Bedeutung, die es Dc l ihsch
gegenüber haben muß; aber auch Hengstenbcrg muß uns Rede und
Antwort stehen, wenn wir ihn fragen, ob und wie bei seinen Voraussetzun-
gen und trotz derselben sich jene auffallende Erscheinung erklären lasse.
Doppelt und dreifach unbegreiflich aber ist es, wie Del ihsch jene That-
fache hat unbeachtet lassen können, nnd wenn er sie beachtet, sich dennoch
dadurch von seinem Megorisiren unsres Psalms nicht hat abschrecken lassen,
da er grade so klar und wahr, so schön und treffend in dem oben mitge-
theilten Schlußworte zu seiner Auslegung des 72. Ps. die alttest. An-
schauung von dem Verhältnisse Iehova's zum Messias, das zwar auch im
A. T. schon als ein convergircndes, aber erst im N. T, als ein coincidi-
rendes uns entgegentritt, erkannt und gelehrt hat. Aus diesem Verhältniß
aber erklärt es sich leicht und sicher, und nur aus ihm, daß auch das B i ld
der Vermählung im A. T. auf Iehova allein, noch nicht aber auf den
Messias angewendet worden ist.

Aber vielleicht gehört unser Psalm in Beziehung auf das, was er
über die V e r m ä h l u n g des Königs sagt, zur Kategorie derjenigen, in de-
nen zeitgeschichtliche Situationen geschildert sind, die zwar typisch und mes-
sianisch bezüglich sind, deren messianische Bezüglichkeit aber vom Verfasser
und von seiner Zeit noch nicht erkannt wurde, weil noch der prophetische
oder eifüllungsgeschichtliche Schlüssel zu diesem Verständniß fehlte? Das
wäre an sich möglich, denn im N. T. ist wirklich das B i ld der Vermäh-
l'ung mit der Gemeinde, dessen Anwendung im A. T. noch ausschließlich
auf Iehova beschränkt geblieben ist, eben weil nun endlich die Wesensident!»
tät des Messias mit Iehova im Lichte der Erfüllung erkannt ist, — auf
Christum in Anwendung gebracht. Denn nicht nur in prophetisch gehobe-
ner Diction wird die Gemeinde die Braut des Lammes genannt (Apok, 18,
23 ; 21 , 2, 9 ; 22, 17), sondern auch in nüchterner dogmatisch, paränetischer
Auseinandersetzung (Cph, 5, 23 ff.) wird das eheliche Verhältniß zwischen
Mann und Weib durch das analoge Verhältniß Christi znr Gemeinde er-
läutert. Aber grade um so mehr muß es auffallen, daß nirgends im
ganzen N. T. Beziehung auf die bezüglichen Aussagen unseres Psalms und
des Hohenliedes genommen ist, n i r g e n d s auch nur eiue Hindeutung oder



Zär Theologie der Psalmen. 1 "

Anspielung darauf sich findet*). Diese Nichtbeachtung und Nichtberücksich-
tigung läßt sich nur aus dem Bewußtsein der N. T l . Autoren erklären, daß
die Tendenz des 45. Psalms und des Hohenliedes eine ganz andere, und
denn Aussagen auch in sich schon für jenen Zweck nicht verwendbar seien.

Dies nachzuweisen, — daß nämlich die Aussagen unsres Psalms in
Vs. 9 — 17 (denn nur diese nehmen ausdrücklich Bezug auf die Vermäh-
lung; mit dem Hohenlicdc aber hahcn wir hier ex p r o t e ^ o nichts zu thun)
gar mcht und in keiner Weife darnach angethan sind, um als eine allego-
lischt Darstellung des Verhältnisses Christi zur Gemeinde Israels und zu
den Gemeinden aus der Heidenwclt gelten, und als solche ausgedeutet wer-
den zu können. — dies nachzuweisen, wird nun unsre Aufgabe sein.

I n Vs. 9 wird gesagt, daß der König von Gott mit mehr Freuden-
5hl gesalbt fei als seine Genossen. Wer sind denn nun diese Genos-
sen des Messias? - Bei Bs. 15 belehrt uns Hengstenberg. daß die
Bezeichnung: G e f ä h r t i n n e n der Braut eine Gleichstellung mit der Braut
muolvm-, und auf bloße Dienerinnen nicht passe. Wäre nun in seiner
al legorische» Exegese Conseqiunz und Gesehmühigteit. so müßte Heng-
stenberg sich doch wohl sagen: Auch die Bezeichnung: Genossen de«
Königs wvoluirt eine Gleichstellung mit dem Könige, und paßt nicht auf

5 « ^ H ° " s s t " b e r g behauptet zwar in s. Comment« zum Hohenlied« S.
w < ^ « « ^ " ^ des A. T. verhältnihmäßig so vft im N. T. berücksichtigt sei.
w« b»s Hohel.ed das N. T. sei ganz und gar mit Beziehungen auf dasselbe durch-
».« " ° " " M ° sich daher gar sehr verwundern über die Oberflachlichleit oder
«e,angenhe»t derjenigen, welche behauptet haben, im N. X. werbe das Hohelied
mtgmds angeführt. - Aber man achte beispielshalber nur auf die angeblichen
^t<m«nen. d« er als die schlagendsten pn»° I°<:<> hervorhebt: Matth. 6. 28: Sehet
^ . " ^ b"n Feld«, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie
^ . 5 ^ . " ' " H- 2' 2' 2- Wie eine L i l i e zwischen Dornen, so ist meine Freu«,
w « ^ ^ " ^ ^ " " ' " An H. L. 5. 2 heißt es: ..Ich schlaf« aber mem Her,
wacyet.- Wo nnn im N. T. irgend bildlich vom Schlafen ober vom Wachen die
meoe >st. da finbet «» Citationen dieser Stelle des H. L.. z. N. Matth. 13. 26- D»
^ ? ^ ' ° ^ ^ " ^ " ' Natth. 24' 42- Da der Bräutigam verzo«. wurden all«
Ichlafng; Vlatth.25.5: Wachet nun. denn ihr wisset nicht, wann der Herr de«
Vauses lommt ,c .« . - » « der Auslegung des 45. Psalms hat er es unterlassen.
« - A , , ^ "s "H"«n "uf dessen Vermählungssituationen zu sammeln; nach der
l^ I? . 5 ' " " b " es ihm beim Hohenlied« gelungen, wirb es ihm garnicht
« ? . ^ c ^ " U " " ° " ' auch eine «lleckliche Anzahl staWch« N. 3 l . Beziehungen
auf Ps. 4b, 9—17 zu ermitteln. So böte z. » . gleich Vs. 9.10 in der Erwähmm«
von Myrrhen. Aloe. Kasia und Gold schon einen ganz analogen Beweis bar, baß
M ^ . ? , ^ " ^ " b - 2.11 berücksichtigt sei. wo auch von ..Gold. Weihrauch und
»lyrrhen^ «« Rebe ist.

2»
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bloße Diener, — und w i r müßten dann mit verstärktem Accente die Frage
wiederholen: Wer sind denn diese Genossen des Messias, die ihm gleich-
gestellt werden, die nicht seine bloßen Diener sein können? Weiter soll
nach Hengstenbeig die Salbung des Königs mit mehr Freudenöhl denn
die seiner Genossen ausdrücken, daß der Messias mit großem Vermählungs-
freuden gesegnet, d. i. mit mehr Völkern vermählt sein werde als seine Ge>
nofsen. Wi r fragen hier zum dritten Male : Wer sind denn diese Ge-
nossen des Messias, die ebenso wie der Messias, nur in geringerm Maße
als er, von Gott mit Velmählungsfreuden gesegnet sind? die ebenso wie
der Messias mit Völkern sich vermählt haben, nur mit wenigem als er?
Und welche sind die Völker, die der Messias sich selbst vermählt hat. —
welche d ie jen igen , mit denen er seine Genossen sich vermählen läßt?
Und nach welchem Kanon sind die einen von den andern unterschieden?

Daß femer der Dichter in Vs. 11 die Braut feierlich und dringlich
ermahnt, ihres Volkes und ihres Vaters Hauses zu vergessen, war, wenn
dieselbe die Tochter des Königs von Aegypten, sehr natürlich, sehr begreiflich,
sehr nothwendig, in dem Maße, daß kein Wort darüber weiter zu verlieren
ist. Dachte er sich darunter aber das V o l l Israel, so war diese Ermah-
nung ebenso unbegreiflich wie unverständig. Wie kann ein verständiger
Mensch ein V o l t auffordern, seines Vo lkes zu vergessen? Und auch
des Hauses ihres Vaters soll sie vergessen. Wer ist denn dieser ihr Vater?
Ist es G o t t , der vordem zum Volke Israel gesagt: Du bist meiu erstge-
borner S o h n (Cz. 4, 22), als dessen Tochter es daher mit leichter Wen-
düng der Sache auch gar wohl bezeichnet werden kann? Aber wie könnte
der h. Dichter das Vo l l auffordern, seines Gottes zu vergessen? — Oder
war es A b r a h a m ? Aber dann würde der Dichter nicht ein Geistes- und
Glaubensgenosse, sondern ein Antagonist und Antipode des Propheten sei,
»elcher umgekehrt das Vol t auffordert ( Ief . ,51, 2) : „Schauet auf Abra-
ham, euern V a t e r . . . schauet auf den Fels, daraus ihr seid gehauen."
Und welches ist das Vaterhaus, das sie verlassen hat, und deß sie vergessen
soll? Ist die Braut das Volk Israel, so kann das Vaterhaus nur das
heilige Land sein. Aber ist es nicht die gemeinsame Verkündigung aller
Propheten, daß das Israel der messianischen Zeit dem Messias dadurch zu-
geführt wird, daß es aus den Heidenländern, in denen es verbannt und
zerstreut lebt, in die verlorne Heimath, in das h. Land zurückgeführt wird?
M a g man den S inn dieser Verheißung auch mit Hengstenberg zu einer
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bloß geistlichen Rückkehr und Umkehr spiritualisiren und allegorifiren, so
ändert auch das nichts in der Sache, denn das B i l d bleibt doch, und eben
der Widerspruch des Vildes bei den Propheten mit dem Bilde bei unserm
Dichter involoirt auch dann immer noch einen Widerspruch in der abgebil-
deten Sache. Oder liegt etwa, was allerdings leicht der Fal l sein könnte,
die künftige Verbannung und Zerstreuung Israels nach außerhalb des Ge-
fichtskreises unseres Dichters, dann, ja dann wäre 5ie Aufforderung, das
Heimathland zu «erlassen, um sich den, Messias zu vermählen, erst recht
unverständig und widersinnig, und so widcrisraelitisch und untheokratisch,
wie nur möglich. Denn nicht in Thubai oder Magog, nicht in Scheba
oder Seba. nicht in Tarschisch oder Kittim oder Kaftor soll nach alttest.
Anschauung der Messias auftreten, nicht an den Enden der Erde Stepter
und Herrschaft übernehmen; — sondern aus Zion geht er hervor, in Zion
wird er herrschen, in Zion sein Volk beseligen.

Hengstenberg ignonrt diese Schwierigkeit. Delitzsch erkennt sie
als solche an, glaubt aber mit der Auslegung des Chaldäers vor ihr sich
retten zu können: „Vergiß der bösen Thaten der Gottlosen deines Voltes
und das Haus der Götzen, denen du gedient hast im Hause deines Vaters."
Es ist ja nicht, fährt Del ihsch fort, „die verstockte Masse Israels, welche
zu Gott und seinen, Christus in solches Liebesvcrhältnih tr i t t , sondern ein
durch vertilgende und sichtende Gerichte hindurch geläuterter und geretteter
Rest, welcher um Christo ganz anzugehören und der Same einer bessern
Zukunft zu werden, alle Bande des Zusammenhangs mit dem halsstarrig
ungläubigen Volke zu durchschneiden und in ähnlicher Weise wie Abraham
aus ihnen auszuscheiden hat." — Aber ist. wie,Del ißsch schri f tgemäß
sagt, dieser Rest Israels, dem sich der Messias vermählen w i l l , schon ein
„durch ve r t i l gende und sichtende Gerichte hindurch ge läu te r te r und
geret teter Rest," so find ja bereits durch Gottes richterlich vertilgende
Hand schon „alle Bande des Zusammenhangs mit dem halsstarrig ungläu-
bigen Volte" zerschnitten, und dieser Rest braucht nicht erst selbst sie zu
durchschneiden, braucht nicht mehr das Volk zu verlassen, mit dem er gar
leine Gemeinschaft mehr hat, das schon vertilgt und ausgerottet ist.

Befanden sich feiner unter dem weiblichen Hofstaat Salomo's Töchter
der umwohnenden Sedez. und Basallentönige. so konnten diese in Ns. 10
recht wohl als „Königstöchter" eingefühlt weiden. Schwerlich aber wird
ein altteft. Dichter oder Prophet, wenn er Israel als Königstochter vorführt,
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zugleich auch die Heidenvölker ebenso als Königstöchter bezeichnet haben,—
auch im neuen Testamente werden sie nicht als königliche»! Slamme Ent>
sprossene, sondern (Luk. 14, 21) als Arme, Krüppel, Lahme und Bimde zu
dem großen Abendmahl eingeführt.

Unterscheidet man, wie es nach dein Zusammenhang nicht anders
möglich ist, die Königstöchter in Vs, 10 von den Jungfrau?« »nd Gefahr»
tinuen in Bs. 15, nnd deutet die letztem ebenfalls von Heidenvöltern, so
müssen auch entsprechende Kategorien von Heidcnvölkern aufgestellt werden,
von denen die einen schon vor der Vermählung des Messias mit Israel
>n dessen eheliche Gemeinschaft aufgenommen, die andern aber erst mit Israel
zugleich und durch Israel dem Messias als Gemahlinnen zugeführt werden.
Wie Delitzsch dabei in die Brüche kommt, ist oben schon gezeigt wordm.
Und wenn Hcngstenbcrg auch dieser Charybdis durch unbefug te
Identificirung jener Königstöchter und dieser Gefährtinnen scheinbar entgangen
ist, so zerschellt dennoch unvermeidlich seine Allcgoresc an der von ihm gar
nicht beachteten Scylla in Vs . 15. Denn, wie schon oben gezeigt wurde,
weder die alttcst. noch die neutest. Anschauung weiß etwas davon, daß die
Heidenvölker mit Israel zugleich und von Israel herbeigeführt, sich dem
Messias zum ewigen Liebesbunde vereinigen. Nach alttest. Weissagung
wird Israel grade von den Heidenvölkcrn heim- und dem Messias zuge-
bracht, und nach N. T l . Lehre bekehren sich erst nach und nach die Heiden-
Völker zn Christo, und erst wenn ihre F ü l l e zu Christo eingegangen iß
soll auch ganz Israel selig werden. — Auch daß die Jungfrauen, eben weil
sie als solche, als v i rß ines i l l ibatao vorgeführt seien, geistlich gedeutet und
von sich bekehrenden Heidenvölkern verstanden werden müßten, wie Heng-
stenberg behauptet, schlägt näher besehen aus einem Beweise f ü r , in
einem Beweis gegen die Allegorese um. Denn die Heidenuölker, die bis
dahin nach Rom. 1 , 19 ff. allen Gräueln geistlicher und leiblicher Hurerei
gefröhnt haben, eignen sich in der That schlecht dazu, als virßiues M -
b»t»e eingefühlt zu werden. — wenn auch allerdings Huren und Zöllner
dem Messias nicht zu schlecht sind, um sich geistlich mit ihnen zu vermäh-
len, wenn sie diese Vermählung bußfertig suchen und begehren.

Und wie ist es mit der Tochter Tyrus in Vs . 13? Als ein Hei-
denvolt wird doch auch sie zu den Jungfrauen und Gefährtinnen, welche
die Braut ihrem Gemahle als Nebenflauen zuführt, gehören. Und doch
unterscheidet unser Tezt sie von ihnen. Die Tochter Tyrus ist nicht unter
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ihren Gefährtinnen, die mit ihr in den Palast des Königs einziehen; sie
bringt erst nach der Vermähl»«!; / u n d zwnr, wie Hengst enberg geflis»
sentlich hervorhebt, sich selbst jede Möglichkeit abschneidend, auch sie mit den
die Braut begleitenden Gefährtinnen zu identificircn, erst nachdem die
Neuvermählten schon die „völlige Hingabc ihres Herzens an den König"
bewährt hat, und „ in Folge" dies« Bewährung) derselben bloß Geschenke
dar, und denkt nicht daran, sich ebenfalls de», Könige veruiähleu zu wollen.

Und nun erst Vs, 17 ! von dem auch Dc l ihsch sagt: „ M a n ist
versucht, hier, wo das Hochzeitsbild sich ganz in der Weise menschlicher Na»
türlichkeit vollendet, an der prophetisch-messianischcn Fassung irre zu werden^).
I n der That. die Worte: Statt deiner Väter werden dir sein deine Söhne,
sehen wirst du sie zu Fürsten im ganzm Lande, — klingen so fatal
natürlich, prosaisch, realistisch, stimmen so nüchtern genau mit den dnvidisch-
salomonischen Sitten imd Zeiwerhältnissen übcrein (2, Sam. 8. 1 8 ; 1. Kön.
4. 7 ; 2. Chron, 11 , 23). daß sie wohl geeignet sind, wie ein schweres Blei-
gewicht dm allegorischen Adlerflug, der durchaus ins Blaue hineinwill, wie-
der auf den festen palästinensischen Kalkboden zurückzuziehen.

Hengstenberg hat, sahen wie, gefragt, wie ein Lied, das zur Feier
einer ordinären, wenn auch königlichen Hochzeit bestimmt, oder doch durch
sie veranlaßt sei, und der Schilderung dieser Vermählung so viel Raum
gewähre, dem NA2Q^> der Uebcrschrift zufolge znr musikalischen Aufführung
in dem Tempel habe bestimmt sein könne»; wie es in den Pjalter und in
den Kanon habe aufgenommen werden können, da es als solches aller geist-
lichen und heilsgcschichtüchen Bedeutung entbehre. Wi r haben zur Beant-
wortung dieser Frage schon oben darauf hingewicfen, daß das Lied von
dieser Vermählung nur Anlaß genommen zum L o b p r e i s des K ö n i g s ;
daß die Hauptsache im Psalm nach Vs. 4 — 8 die Verherrlichung der
heilsgeschichtl ichen S t e l l u n g dieses K ö n i g s sei, als des Trägers
aller Verheißungen, die dem dauidischcn Hause und Throne gegeben sind,
und daß es darum schon zu alle dem geeignet sei, was H, als undenkbar
bezeichnet. Wi r können nun aber auf Grund von Vs, 1? diese Antwort
auch nach der Seite hin, nach der die B r a u t und die V e r m ä h l u n g als

*) Aber lann denn Delitzsch überhaupt noch von prophetisch-messiani-
sch« Fassung leben, nachdem er den Bräutigam in Ioram und die Braut in
»thalja wiedergefunden,u haben glaubt?
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solche in Betracht gezogen sind, vervollständigen. Die Vermählung des
Königs mit der Königstochter, durch welche die letztere zur eigentlichen und
einzigen Gemahlin des Königs, zur eigentlichen und einzigen Königin erho-
den wurde, hat für unsern Dichter religiöse und heilsgeschichtliche Beden-
tung, insofern cr sich durch sie die königliche Nachkommenschaft, die weitere
Entfaltung des Hauses Davids bedingt denkt, weil dadurch in der Reihe
der Zeugungen, die wie ein rother Faden sich durch das ganze A. T. hin-
durchzieht, wieder ein Schritt weiter zu dem Ziele, dem die A, T l , Ge-
schichte entgcgenstrebt, geschehen ist. Und insofern hat auch diese Vcrmäh-
lung, hat auch die königliche Braut eine mcssianischc Bezüglichkeit, eben
so wie Sarah, Abrahams Weib, eine solche hatte. Und wie Sarah's Ne-
benweiber Hngar und Ketura die dunkle negative Seite dieser messianischen
Bezüglichkeit darstellen, eben so die Nebenweiber Salomo's in Vs. 10. Wie
hoch der Dichter die von der Neuvermählten zu erwartende Nachkommen-
schaft anschlägt, lassen die Worte ermessen, die er an den König richtet:
„S ta t t deiner Väter werden dir deine Söhne sein", d. h, deine Nachkam-
men werden herrlicher, cdeler und bedeutungsvoller für die Entwicklung der
Theokratie sein, als deine Vorfahren, die alten Fürsten Iuda's, gewesen
sind; — sie werden es darum sein, weil an ihnen und durch sie sich mehr
und mehr erfüllen wird, was jenen nur verheißen war.

Die mesfianische Wendung, die das Lied auf diese Weise in Vs. 17
genommen, steigert sich dann in Vs , 18 ; und indem es mit einem prophe.
tischen Lobpreis des Königs schließt, verklärt sich die Gegenwart, von der es
ausging, im Lichte der Zukunft.

Die im Vorigen behandelten Psalmen konnten insofern messianische
genannt werden, als die mrssianische Tendenz derselben eine auch schon dem
Sänger selbst bewußte und von ihm beabsichtigte war. Bei ihnen allen
war nämlich die dem Hause Davids in 2. Sam. 7 gegebene Verheißung
der Stern, unter dessen Beleuchtung die Gegenwart des theokraiischcn Kö-
nigthums angeschaut wurde. Aber während in Ps. 110 dein prophetisch
begabten und gestimmten Dichter unter dieser Beleuchtung ein wesentlicher
M a n g e l des theotratischen Königthums zum Bewußtsein kam, zu dessen
Erfüllung in der Gegenwart noch keinerlei Ansah vorlag, und dadurch
f e i n Lied sich zu einem prophetisch-mesfianischen gestaltete, — stellten
die Sänger des 2., 72. und 45. Psalms zeitgeschichtliche R e a l i t ä t e n des
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thematischen Königthums, öie schon als Vorbild. Ansah oder Fortschritt zur
messianischen Vollendungszeit angesehen werden tonnten, in das Licht jener
Verheißung, wodurch ih re Lieder sich zu typisch.mcssianischen gestalte-
ten. Anders verhält es sich bei

P s a l m 16.
I n diesem Liede ist, weder in den Worten noch in der Sache, Ne-

ziehung auf die Verheißung in 2. Sam. 7 genommen, - nicht einmal auf
das theoretische Königthum als solches. Denn nichts in dem Psalm würde,
wenn die Überschrift nicht David als Verfasser nennte, uns n ö t h i g e n ,
an ihn oder einen später« theatralischen K ö n i g zu denken, nichts uns hin-
dern. ihn als von irgend einein andern frommen Theolraten gedichtet an-
zusehen; — obwohl andrerseits auch nicht die mindeste Berechtigung oder
Veranlassung vorliegt, die davidische Abfassung zu bezweifelu. die sogar auch
Hi tz ig anerkennt, weil die „gedrungene Kraft der Sprache, so wie die
Frische und Anschaulichkeit des bildlichen Ausdrucks ihn unzweifelhaft dem
höhern Alterthum eigene und dem davidischen Ursprünge nichts entgegen-
stehe, vielmehr nach richtiger Auslegung vom Vs. 2. 3 im Flüchtlings-
leben D°vids(?) sich der Anlaß zur Abfassung nachweisen lasse ( 1 . Sam.
30, 26)." - nur Olshausen findet auch hier unverkennbare Spuren der
matkabäischen Zeit (!).

Wenn nun dennoch das nene Test, (Act. 2. 29 ff; 13, 35 ff.) eine
Stelle unseres Psalms (Vs. ^ 10) als mcssianisch - bezüglich verwerthet, so
l'egt. auch von der davidischen Abfassung abgesehen, eine Berechtigung dazu
schon darin, daß der Messias in, A. T. das ideale, im N. T. das reale
U r b i l d aller theokratischen Frömmigkeit ist. Noch ungleich näher aber
wird dem N. T l . Autor die Beziehung auf Christum gelegt, wenn D a v i d ,
das Musterbild des alttest. Königthums, der Stammvater des Messias und
dessen beziehungsreichftes Borbild, das Subject solcher Frömmigkeit und zu-
gleich ihr eigener Interpret ist; — zumal wenn, wie hier, des frommen Kö-
nigs Zuversicht und Hoffnung sich auf Grund seiner theokratisch-amtlichen
Stellung in einer so eigenthümlichen Weise ausspricht, daß die Wahl des
Ausdrucks noch besser und significantei auf Christum als David zu Pas-
sen scheint.

Nachdem der Dichter seine Stellung zu Iehov» ( B s . 2 ) . zu dessen
Heiligm (Bs. 3) und zu dm Gottlosen und deren Götzen (Vs. 4) ausge-
sprechen hat. bezeichnet er (Vs. 5) Iehova selbst als sein bestes Theil und
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ewiges Gut, preist dann lBs , G—8) sich glücklich »nd selig in diesem Be-
sitze, und spricht schließlich (Vs. 9—11) die Zuversicht aus, daß er im Be-
fitze dieses Erbes auch den Tod nicht zu fürchten habe:

Vs. 9. Darob freuet sich mein Heiz, und es jauchzet meine Ehre,
Auch mein Fleisch wohnet in Sicherheit.

10. Denn nicht wirst du preisgeben meine Seele der Hölle,
Nicht hingeben deinen Frommen zu sehen die Grube,

11. Wirst mir lund thun den Pfad des Lebens:
Sättigung an Freuden vor deinem Angesicht,
Wonne in deiner Rechten immerdar.

Nicht die Hoffnung, kraft seines innigen Verhältnisses zu Gott, dem
Wohnen im Hades entnommen, und in die unmittelbare Gemeinschaft mit
Gott verseht zu werden, also nicht die Hoffnung auf ein ewiges sel iges
Heben im N. T l . Tinne spricht David hier ans, — sondern vielmehr die
Hoffnung, vom irdischen Tode verschont zu b le iben . Denn wenn
man die Worte: ^ i j < 2 ^ ^ H 2 I lPs '» X^> °« sich auch so verstehen
könnte: D u wirst meine Seele in der Hölle ( im Hades) nicht bleiben las-
sen, sondern sie von da zu dir in das ewige selige Leben nehmen fund daß
eine solche H o f f n u n g nicht gänzlich außerhalb des Gesichtskreises der A.
T l . Frommen liegt, zeigt das Wort des korachitischen Sängers in Ps. 49,
16 : „doch Gott wird erlösen meme Seele aus der Hand des Hades, denn
er wird mich aufnehmen") — wenn also das erste Glied von Vs. 10 auch
in diesem Sinne gefaßt werden kann, so verbietet dies doch die Parallele
des zweiten Gliedes: Nicht wirst du hingeben deinen Frommen zu sche,n
die Grube (das Grab). D a es nun aber andrerseits gradegu undenkbar
ist, daß David gemeint haben solle: Er werde um seiner Frömmigkeit w»l-
len gar nicht sterben, — so liegt allerdings die Annahme an» nächsten, er
rede bloß von der Errettung aus einer damals grade ihm drohenden Todes»
gefahr. Freilich bietet der ganze Psalm von einer solchen nicht die geringste
Spur dar. Vielmehr ist die ganze Haltung des Liedes durchaus darnach
angethan, eine solche Situation als Grundlage und Veranlassung desselben
zu verneinen. Dennoch muß bei der allgemeinen und ansnahmslos erkann-
ten Geltung des Satzes, daß alle Menschen sterben, der auch der frömmste
Israelit sich nicht enthoben denken tonnte, der Hoffnung des Sängers selbst-
verständlich diejenige Beschränkung gegeben werden, die in der Natur der
Sache liegt. Wenn deshalb auch der Inhal t und die ganze Tendenz des
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Todesgefahr vorauszusetzen, so hindert uns doch nichts, an die zahllosen,
unbestimmten Gefährdungen des Lebens zu denken, die jeden Tag und je-
den Augenblick auch über den gesundesten und wohlbehaltensten Menschen
kommen, und seinem lieben ein Ende mache» linnen, ehe er feine Leklrs-
aufgäbe erfüllt und sein Tagewerk vollbracht hat; die ihn mitten aus einem
thatkräftigen und anfgabenreichen Leben hinwegreißen können. Daß H o l -
ches ihm nicht wiedclfcchrm werde, daß er vielmehr durch Gottes Gnade
und Berufung vor jeder Todesgefährdnng gesichert sei. bis er seine Lebens-
aufgäbe autzgerichtel habe, daß er als König Israels so lange leben und
walten werde, -bis er die Theokratie zu der Stu f t geführt habe, zu der sie
zu führen r r berufen ist. — das ist die zuversichtliche Hoffnung, die der
Sänger hier ausspricht. nnl> «ie er objectiv auf sein« amtliche Stellung znr
Theokratie. wie subjectiv auf seine persönliche Stellung zu Ichova (Bs. 2 )
gründen tonnte. Eine solche Beschränkung der a l l g e m e i n ausgesprochen««
Hoffnung brauchte nicht ausdrücklich hinzugefügt zu werden, j p es sich für
den Dichter wie für den Leser von selbst verstand, daß an eine exceptionelle
Enthebung aus t»r für alle Menschen geltenden Nothwendigkeit des Ster-
bens nicht zn denken sei.

Bs. 11 drückt dann positiv ans. was Vs. 10 negativ ausgesprochen
hat. zuerst zusammenfassend: D u wirst mich erfahren lassen den Pfad des
Gebens. - dann entfaltend, was. er auf dem Pfade des Lebens, d. h. des Le-
b°ns m und mit Gott, der Quelle alles Lebens, zu finden gewärtig ist.

Wenn auch nach dem Voranftehenden wohl begreiflich, so erscheint es
dennoch bedeutungsvoll, daß der königliche Sänger jene m Beziehung anf
M « Person selbstverständliche Beschränkung seiner Hoffnung nicht auch aus-

lucriich hinzugefügt hat. Bei einem andern Dichter würde es zufällig nnd
bedeutungslos sein, nicht aber so bei einem von dem Wehen des Geistes
Gottes angehauchten Psalmendichter. und am wenigsten bei David, dem
d'e Verheißung gegeben war. daß ewiglich Einer von feinen, Samen auf
den. von ihm begründeten Thron über das Haus Israel He« w«de. und
dessen ganzes Leben als ein so reiches Borbild von dem Leben m d Wir-
ken des Davidssohnes, in welchen, jene Nttheißung sich schließlich und für
alle Ewigkeit erfüllen sollte, eben durch die neuteftl. Erfüllung sich heraus-
gestellt hat. viel reicher noch als die altestl. Prophetie es erkennen oder «hnen
keß. Wenn David auch selbst noch nicht die geringste Ahnung davon hatte.
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daß an seinem Sohne und Nachfolger die von ihm hier ausgesprochen Hoff»
nung ungefährdeter Lebensdauer sich noch in ganz anderer und herrlicherer
Weise erfüllen werde, als an ihm selbst, so sann doch der heilige Geist,
unter dessen Anhauch auch David dichtete, es so gefügt haben, daß er seine
Hoffnung in solcher Weise aussprach, daß sie zugleich über sein eigenes
Leben hinaus» in das Leben Dessen hinübergriff, der als sein Sohn und
Nachfolger der fchließliche und ewige Inhaber seines Thrones sein sollte.
David ist dadurch vom Geiste Gottes aus der Rolle des Dichters in die
des unbewußten Propheten hineingetrieben worden, und Petrus sowohl
in seiner Pfingstpredigt (Ar t . 2 , 29 ff.), wie Paulus in seiner antiocheni-
schen Predigt (Act. 13, 35 ff.) waren befugt, Davids Ausspruch nach dieser
Seite hin zu verwerthen; wozu überdem die I ^XX , welche sssiA — Sen»
tilng, Grube (das Wort irrthümlich von ssssA --- verderben, statt von
s ^ A - - hinabsinken oder senken ableitend) durch 3l«<p9op« «-» Verwe»
sung übersetzt haben, noch einen nähern und bestimmtem Anknüpfungspunkt
darboten, als der hebräische Originaltext.

I n ein anderes Gebiet der Typik führt uns die Betrachtung von
P s a l m 1 1 8 .

Nicht mehr ein theotratischer K ö n i g , des erwählten Volkes, wie David oder
Salomo, wird als der Messias seiner Zeit in amtlichen Situationen, Erleb-
nissen oder Beziehungen uns vorgeführt, «eiche auch im Leben und Wirken
des Messias der Vollendungszeit ähnliche Gestaltung gewinnen, sondem
das erwählte Volk selbst erscheint hier in seiner voltlichen Individualität als
der derzeitige Träger der Heilsidee, deren schließlich« Ausrichter und Vol l ,
inder der zukünftige Messias als dieses Volkes höchste Blüthe und Gipfe-
lung ist. Des Volkes Stellung und Aufgabe, sofern dieselbe durch seinen
Heilsberuf bedingt ist, ist daher auch ein Vorbild der Stellung und Auf-
gäbe des künftigen Heilsvollenders. Auf dieser Basis beruhen auch die
messianischen Bezüglichkeiten unseres Psalms.

Es ist ein durchaus liturgisches Lied, ohne Zweifel aus nachezilischer
Zeit. E w a l d bezieht es auf die erste Laubhüttenfeftfeier im ersten Jahre
nach der Heimlehr aus dem Czil, als erst nur ein einfacher Altar an der
Stätte des Heiligthums errichtet war (Esr. 3 , 1 — 4 ) , Hengstenberg auf
die Grundsteinlegung des Tempels im 2. Monat des 2. Jahres lEsr. 3, 8 f f )
Delihsch endlich auf die Einweihung des vollendeten Tempels im 6.
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Jahre des Darsus (Esr. 6, 15 ff.). Wir tragen kein Bedenken, uns mit

aller Entschiedenheit auf die Seite des Letztgenannten zu stellen. Denn

nur bei dieser Auffassung kommen alle Aussagen des Liedes zu ihrem ool»

len Rechte. Bs. 19. 20 sehen den fertigen Tempelbau voraus; Vs. 8. 9

haben die Erfahrung des Wankelmuthes und der Launenhaftigkeit der per-

fischen Könige hinter sich, die bald den Bau förderten und unterstützten,

bald ihn hemmten und verboten; und Vs. ? so wie Vs. 10—12 weisen

unverkennbar auf die Feindseligleiten der Samaritaner hin, die den Bau

auf alle Weise zu hindern suchten.

Es ist besonders eine Stelle in unserm Psalm, welche von den neu-

tcstamentlichen Autoren wiederholt und nachdrücklich auf Christum ange-

wandt worden ist (vgl. Matth. 21 . 42; Mark. 1 2 , 1 1 ; Luk. 20.17; Act.

4 . 1 1 ; 1. Petr. 2. 7). — nämlich:

Vs. 22. Der Stein, dm verworfen haben die Bauleute,
Ist gewordm zum Ecksteine,

23. Von Iehova ist geschehen dies,
Das ist wunderbar in unsern Augen.

Wer ist nun der von den Bauleuten verworfene Stein? Daß die

Anwendung dieses Ausspruches auf Christum seitens des N. T. uns nicht

nöthigt, ihn als eine directe messiamsche Weissagung geltend zu machen, be-

darf nicht mehr des Beweises. I m Liede selbst fehlt aber jede Berechti-

gung dazu. Die meisten Ausleger (unter andern auch Hengst enberg und

Hupfeld) fassen ihn bildlich: Der von den Bauleuten verworfene Stein

ist das von der Welt verachtete, aber von Gott so hoch begnadigte Volt

Israel. Delitzsch nimmt dagegen Anstoß an dieser Deutung, weil dann

die Heiden als die Bauleute angesehen werden müßten. Er zieht es d«s-

halb, vor, den Ausdruck realistisch auf den neu gebautm Tempel, und die

Verschmähung desselben auf jene mißmuthige Mißachtung des kümmerlichen

Anfangs zu beziehen, „welche bei der Grundsteinlegung und dann weiter bei

der Unterbrechung des Baues sich in den Bauleuten regte." Aber wenn in

Esr. 3,12 belichtet wird, daß unter dem lauten Jubel des Volkes bei der

Gründung des neuen Tempels sich auch das Klagen und Weinen etlicher

Alten, die den vorigen Tempel noch gesehen hatten, habe hören lassen, und

wenn in Hagg. 2, 3 als Grund dieser Trauer die Aermlichkeit des neuen

Baues im Vergleich zur Pracht des frühem hervortritt, so ist Beide« wahr-

lich nicht darnach angethan, um als ein Verwerfen und Verschmähen ( V X N )
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des neuen Baues seitens der Bauleute angesehcn werde» z» können. Denn
unmöglich können jene wenig«.» W e n , die die Herrlichkeit des salomoni-
schen Tempels noch mit eigenen Nügm geschaut hatten, ausschl ießl ich
als die Bauleute des neuen Tempels bezeichnet sein; vielmehr haben wir
die Baulcute grade in der Masse des über den neuen Bau jubelnden und
jauchzenden Volkes zu such«,. Auch ist jenes Klagen und Weinen der
Alten sicherlich »»ehr ans den Untergang des frühern, als auf den Aufbau
des neuen Tempcls zu beziehen,— jedenfalls aber nicht als ein V e r w c r -
fen und Verschmähen des letzter« anMchen. Weiter birgt aber auch
die Deutung von Debitzsch eine völlig unzulässige Confusion oder Ver-
wechselung des Tempels mit dem Grundstein in sich, während grade auf
den Eckstein oder Vrimdstein «ls sslchen, d. h. in seinem Unterschiede
v o n , und seinem Gegensatze zu allen andern Bausteinen, aus deren Zu-
sammenfügung der Bau entstand, ^ l e s Gewicht zu legen ist. Endlich
aber übersieht er auch, daß indem und we i l nach unserer Psalmsteüe die
Bauleute den von Gott zum Eckstein bestimmten Stein verwarfen, zugleich
und eben darum auch sie selbst als B a u l e u t e , und mit ihnen auch der
von ihnen gewählte Eckstein sammt dem darauf gebauten B a u von Gott
verworfen worden ist, während doch unmöglich die Meinung des Psalmisten
sein kann, daß der neue Tempel auf einen gottwidrigen Grund gebaut und
fammt feinen Bauleuten von Gott verworfen sei. Der ganze Psalm wi l l
ja grade der Verherrlichung dieses Baues dienen und ist von Anfang bis
zu Ende voll Jubels, Dankens und Preisen« für die' Gnade Gottes, die
ihn trotz aller Bedrängnisse und Hemmnisse zur Vollendung hat kom>
men lassen.

. Andrerseits ist aber auch das Bedenken, welches Delitzsch an der Zu-
lässigkeit der Beziehung des Ecksteines auf das Volk Israel verzweifeln ließ,
nämlich daß dann die Heiden als die Bauleute angesehen werden mühten,
ein ganz unnöthiges. Alles Gewicht des Ausspruchs fällt zunächst darauf,
daß der verachtete Stein durch Ootles wunderbare Fügung zum Eckstein
geworben ist, — nicht aber darauf, daß diese oder jene Bauleute es wäre«)
die ihn verachteten. M a n könnte daher gar wohl mit H u p f e l d die Er-
wiichnung der Bauleute als bloß zur Ausmalung des Bildes und fü i die
verglichen« Sache als bedeutlmgslos ansehen. W i l l m m ober dmnoch —
und dies ist allerdings auch unsere Meinung — a«ch die Bauleute M
zllV Wesen der verglichenen Sache gehörig ansehm, so hat die, ohnehin
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durch Bs. 8 — 1 1 nahe gelegte Beziehung derselben auf die Heiden t e i .
n e i l e i wirkliche Schwierigkeit. Zu dem B a » , den die Heidenwelt aufzu-
bauen für ihre Lebens- und Geschichtsaufgabe hält, nämlich dem babylock-
schen Thurme der Weltmacht und Weltherrlichkeit, hat sie Israel freilich
nicht brauchen können und wollen, — nicht einmal zu einem gewöhnlichen
Baustein neben und zu den andern, geschweige denn zum Eckstein des gan>
zen Baues: sie hat vielmehr Israel als zum Bau völlig untauglich ver-
worfen. indem sie es, so viel an ihr war, aus der Zahl der Völker strich
und tilgte, als sie es ins Exil warf. Nichtsdestoweniger und grade deshalb
hat aber Gott es zum Eckstein eines andern Baues, nämlich des Reiches
Gottes, gemacht.

Nichts ist aber natürlicher als die Anknüpfung dieses Gedankens an
die Thatsache, die der Psalmist durch sein Lied als eine unschätzbare Gna-
denthat Gottes verherrlichen wi l l . Durch die Vollendung eines neuen Tem>
pelbaues, als eines sichtbaren Repräsentanten und Mittelpunktes der wieder-
hergestellten Theokratie. hat Israel wieder einen festen heilsgeschichtlichen Halt
gewonnen, ist es wiederum nach 70jähliger Verwerfung zum Eckstein für
den erneuerten Bau des Reiches Gottes auf Erden geworden.

Daß bei dieser Auffassung die Stelle auch, wie im neuen Test, mehr-
fach geschieht, auf Christum angewandt, ja als imp l i o i t « messianisch ge-
deutet werden kann, leuchtet bald ein; denn Christus ist die Blüthe und
der Gipfel des Volkes Israel; er hat als solcher dessen heilsgeschichtlichen
Beruf im vollsten Umfange übernommen und verwirklicht 5 ) .

") Delitzsch zieht mit Recht zur Vergleichung die Stelle Ies. 28,16 herbei:
„Denn also spricht der Herr Iehova: Siehe ich bins, der gegründet hat in Zion
einen Stein, einen S te in der Bewährung, einen köstlichen Eckstein woh l -
gegründeter Gründung , und wer an ihn sich hält, wird nicht fliehen." —
Doch la»n ich in der Verwerthung dieser Stelle, die ebenfalls im N. T. auf ChrK
M m »ngewandt wird (Rom. 9. 83; 1. Petr. 2, «), nicht ganz mit ihm gehen. Ne^
hauvtet er: „Zu verstehen ist hier nicht das davidische «önigthum, sondern der in
Jesu erschienene «chte Same Davids" — so muß ich umgelehrt sagen: Nicht «hristu«
allein und ausschließlich ist hier gemeint, sondern das bavibisch« KVnigthum jener-
Zeit, in ihm latent und potentiell freilich auch Christus. Die ganz« Umgebung
der jesaianischen Stelle bewegt sich in der hislianischm Gegenwart und nicht nr
d» messianischen Zukunft: Die entarteten Fürsten Iuda's leben und handeln s»,
als lbnne Tod und Verderben sie nicht e»«chm, aber schrecklich »«den sie in ih r«
Zuversicht sich ««täuscht finden, »or der »erheerenden Ueberstuthung der affhck
sch«n Kriegsh«« glauben sie durch die Mnst« fchlauer Diplomatie! durch L«3 unb
Trug, Verstellung und Intrigue schon sich schützen ,n «nnn» («nm «s NnmMneM
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!,! W m n Delitzsch dann weiter meint, daß bei seiner Auffassung es
sich auch besser erkläre, wie bei den neutestamentlichen Beziehungen des
Psalmenwortes auf Christum die Bauleute eben nicht die Heiden, sondern
die Obern und Glieder Israels selbst seien. — so hat auch dies Bedenken
nicht viel auf sich. Denn der Israelit, der den von Gott gegründeten Eck»
stein des Heils verwirft, hat sich damit losgesagt von de»! Berufe und dem
Charakter eines rechten Israeliten, hat sich den Heiden gleichgestellt, und ist
selbst ein Heide geworden. Und in der That, der B a u , den die Obern
Israels unter Verwerfung jenes Ecksteines gebaut wissen wollten, war ein
eben so entschieden heidnischer und widergöttlicher, wie der, den die Heiden»
Völker unter Verwerfung Israels wirklich aufgebaut haben.

Außer V s . 22. 23 bieten auch noch Bs . 2 4 — 2 6 neutestamentliche

Beziehungen dar:

Vs. 24. D ies ist der T a g , den gemacht I e h o v a ,
Lasset uns fröhlich sein und jubeln an ihm.

25. Ach doch, Zehova, h i l f doch!
Ach doch, Iehovll, laß gelingen doch!

26. Gesegnet sei, der da lommt im Namen I e h o v a ' s ,
Wir segnen euch aus dem Hause Iehova's.

Der Tag der Tempelweihe wird mit Recht von der »achezilifchen Ge>
meinde als ein Tag unermeßlichen Jubels gepriesen, eben weil durch die
Vollendung des Tempelbaus Israel erst wieder recht zu Israel, zu einem
Volke, in dessen Mi t te Iehova wohnt,. geworden ist. Dies Wohnen Je»
hova's inmitten Israels ist aber eine symbolische Vorausdarstellung jenes
Tages, von welchem es in I o h . 1 , 1 3 heißt: „Und das Wor t ward Fleisch

Zweifel unterliegen, baß der Prophet hier schon, wie in K. 29,15 ihre geheimen
Verhandlungen mit Aegvvten im Auge hat, von denen er K. 80. 31 « i pn>l«,«o
handelt), aber an den bewährten köstlichen Eckstein Wohlgegrünbeter Gründung, den
Iehova selbst auf gion gegründet hat, und an die Verheißungen, die ihm gegeben
sind, sich zu halten, was allein sie retten lönnte, — daran denken sie nicht. Da
dieser Eckstein in Zion schon gegründet ist, kann an die individuell« Person
bes zukünftigen Messias nicht gebacht werden. Freilich ist auch die Zukunft des
Messias in der Gegenwart des Iesaia schon gegrünbet, aber eben i m davibi«
fchen Königthum. — Neide, der Prophet und der Psalmift. haben dasselbe Bild für
zwei äußerlich verschiedene Objecte gebraucht, deren beiderseitiger Kern aber wesent»
lich derselbe ist, gleich wie der Mittelpunkt zweier concentrischer Kreis« nur einer
ist. Die neuteftamentl. Autoren aber haben diesen Kern herausgeschält, und in
ihm mit Recht Christum erlannt.
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»nd zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als
des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit." Dar-
»>!> tönen die Worte in Ve. 24 uns auch wie ein neutestamentlicher Ad-
bentsjubel entgegeu. und wenn auch nicht schon das neue Testament, so hat
doch mit Recht die christliche Hymnologie sie zu diesem Zwecke verwandt.
Das e U ' . i ^ i . » ! m Vs. 25 ist aber bereits schon im N. T. zur evan-
gelischen Adventslosung gestempelt (Matth. 2 1 . 9) . und eben daselbst ruft
das Volk dem seinen letzten Einzug in Ierusalem haltenden Erlöser die An-
fcmgsworte des 26. Verses entgegen. I m Psalm sind es die Bewillkom-
mungsworte. mit denen der beim Tempel angelangte Festzug durch die dort
>hn ermattenden Priester begrüßt wird. Da der Festzng die Gemeinde
repräsentirt. welche jcht. an einem bedeutsamen Wendepunkte ihrer Geschichte
stehend, mit dem Bewußtsein ihres göttlichen Berufes, und der entsprechen-
den Willigkeit, ihn auszulichten, herzukommt, so lassen diese Worte aller-
dmgs eine passende Anwendung auch auf Christum zu. der durch die Aus-
nchtung seines Berufes zugleich den Beruf der alttestamentl. Gottesge-
memde erfüllt. Ob die damaligen Bewohner Jerusalems, indem sie ihn
m,t denselben Worten begrüßten, mit welchen vormals der Priesterchor den
Fcstzug der Gemeinde an heiliger Statte empfing, sich des Psalmwortes
un Sinne typischer Bezüglichkeit oder direeter Weissagung bedienten, kann
"ns gleichgültig sein. So viel steht aber außer Zweifel, daß nur Ersteres
nicht Letzteres berechtigt war.

Anch was der die Gemeinde repräsentirenoe Festzug in Vs. 1? von
sich sagt:

Nicht sterben werde ich, sondern leben,
Und erzählen die Thaten Iah's,

hätte in demselben Sinne, wie das davidische: „Nicht wirst du meine Seele
preisgeben dem Scheol« aus Pf. 16 . 9 auf Christi Todesüberwindung in

ct. ^ 29 und 13. 35 angewandt worden ist. verwendet werden können,
'st abel im N. T . nicht geschehen.

Bei Ps. 118 bewegten wir uns, wenn auch nicht mehr in der Sphäre
des theotratischen Königthums, so doch immer noch auf specifisch. theokrati-
schem Boden, nämlich des theotratischen Volksthums. Dagegen verlassen
wir gänzlich das theokratische Gebiet, indem wir uns

3
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P s a l m 8
zuwenden. Der Sänger dieses Liedes hat sich auf allgemein menschliche
Grundlagen gestellt, welche, wie schon oben in der Einleitung liemertt wurde,
ebenso durch die Schöpfung des Menschen nach dem Ebenbilde Gottes und
den ihm dadurch nach Gen, 1, 26 verliehenen Beruf bedingt sind, wie del
Boden der üiessianisch-königlichen Psalmen durch die Institution des davi>
bischen Königthums und den ihm nach 1. Sam. 7 , 1 6 verliehenen Beruf
bedingt ist.

Das Thema unsres Psalms ist: Die Herrlichkeit der Menschennatul
als Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, Da das Lied nur den nächtlichen
Sternenhimmel bewundert und der Sonne gar nicht gedenkt, so ist dasselbe
wohl als ein aus nächtlicher Natur« und Selbstbeschauung hervorgegangenes
anzusehen. Es lautet:

Vs. 2. Iehova, unser Herr,
Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!

Du, dessen Majestät laut gepriesen wird über den
Himmeln*),

3. Hast aus dem Munde der Kinder und Säuglinge gegründet
eine Macht,

*) Alle Versuche, die masorethisch« Punctation ,->ih zu rechtfertigen, sind
gescheitert. Es als Imperativ von M ) zu fassen, wäre sinnwidrig, denn die Aus«
schmückung des Himmels mit der göttlichen Herrlichkeit liegt schon als längst voll-
zogen vor. Auch der Gedanke, daß Gott an jedem Abend von Neuem es thue,
und vom Sänger aufgcforbert werde, es auch heute Abend zu thun, ist unpassend.
Eben so unzulässig ist, das Wort als Verkürzung von , 1 ^ 1 anzusehen und es auf
? W ? " ^ zu beziehen. Und wenn Hengstenberg und Delitzsch es als unge-
wöhnliche Form des iu l «ousti-. von »ri) mit K« p»i»8<>L fassen, der für das lsinp.
««»um stehe, also: a5 ii» >»9iv«l rhv 8<5t»v «mu - - 8; «M^x«? i . 3.«,., so
empfiehlt auch diese schon an sich fehr harte Construction sich wenig, weil bei den
Verbi« )"V diese auch bei dm Vcrbis ' " 2 nur ein einzigesmal vorkommende I n -
simtivform (Gen. 4«, 8: .i»,-)) völlig unerhört ist., Die alten Uebersetzer haben
übersetzt, als wenn, Av> da stände, was neuere Ausleger auch ohne Weiteres als
ursprünglich annehmen. Aber mit Recht bemerkt Delitzsch, daß ,-»7, gar nicht
d»mach aussehe, aus sssv corrumpiit zu sein. Ganz unbedenklich erscheint dage-
gen eine Aenderung der bloß masorethischen Punktation entweder in ,1'?, (p»»I
von siZl-1 - l a u t preisen) also: „dessen Herrlichkeit laut gepriesen wirb über den
Himmeln" »«. von den Engelchören, oder in ,-uss mit der Bedeutung wohnen
<bavon ,-HY---Wohnstätte) also: „dessen Herrlichkeit über den H. wohnt ober
thront", od« endlich in , 1 ^ (-- nlvu», tsnä«) mit der Nebeutung darstrecken, bar-
eichen (vgl. Hos. 8 ,10) ; in^«u>. - - sich erstrecken, — als«: dessen Herrlichkeit über
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Um deiner Widersacher willen.
Um zu schwichttgen Feind und Rachegierigen*).

4. Wenn ich sehe deine Himmel, das Weil beiner Finger,
Mond und Sterne, die du festgestellt hast,

5. Was ist der Mensch, daß du gedenkest sein,
Und der Menschensohn, daß du dich annimmst sein?

H5

6. Und gemacht hast du ihn nur wenig geringer als Gott,
Und mit Ehre und Herrlichkeit gelrönet ihn,

?. Und Haft gemacht ihn herrschen über die Werke deiner Hände,
Alles hast du gelegt unter seine Füße.

8. Heerbenvieh und Rinder, sie alle,
Und auch die Thiere des Feldes,

9. Gefieder des Himmels und Fische des Meere«,
Was durchzieht die Pfade der Meere.

10. Iehova, unser Herr,
Wie herrlich ist bein Name auf ber ganzen Erde!

Die richtige Gliederung und Strophentheilung des Liedes, wie ich
sie oben anschaulich vorgelegt, ist, so nahe liegend und natürlich sie uns
auch entgegentritt, lwn den neuern Auslegern, auch von De l ihsch. nicht
erkannt worden. Verschuldet ist dies wohl durch die mißlungene Versal,-
thcilung der Masorethen. Die dritte geile des zweiten Verses hätte zum
dritten Verse gezogen werden sollen, damit dessen erste Zeile in ihm ein

d. H. sich erstreckt ober reicht. Ich ziehe die Lesung nZl? vor, well ha« , i . N P ,
«ingeläufiger unb vollkommen gesicherter Ausdruck für den »«griff laut« Lob»
Preisung ist, und besonders auch, weil dann dies« Z«il« die schönst« Parallele Mr
folgenden barbietet: Dort ber vollkommene Sphärengesang der Himmel«welt«v u»b
chrer Bewohner, hier da« armselige Lallen bes menschlichen Säugling«, ba« ahn
^nnoch kaum minber kräftig und überzeugend zur Verherrlichung de« Namen«
Gotte« dient, als der Lobpreis der Himmelswelten. Neachten «i r . daß bei j»»«
andern Lesung sowohl Vs. 2 ° . al« auch V«. 8» ohne Parallel»«««« bleibt, »nb
daß beide, in der angegebenen Weise zusammengefaßt, sich zum schönsten und sinn»
vollsten Parallelismus zusammenschließen, so möchte bann wohl «ine an «bthi«»»«
ftreifenbe Wahrscheinlich,,« liegen.

") Der Ausdruck: „Rachegierig" «»scheint al« »««druck für b«« VerhaUM
be« Gottlosm zu Gott vielleicht unvafsenb. Unb doch ist derfelb« in seinem eigent.
lichften Sinne festzuhalten. Denn der Widersacher Gottes ist allerding« von Nach«,
durst gegen Gott erfüllt und ««trieben. Er ist «bost darüber, daß der Fron»»«
sich der Lieb«, Huld unb Gnad« Gottes erfreut, währenb er sie zwar verschmäht
unb verachtet, aber bennoch durch ihren Mangel sich unselig fühlt. Unb da n bn»
daburch in ihm erregten Rachedurst gegen Gott selbst nicht betbMgn» lonn. ft « f t
« ihn «n be« Frommen aus, unb stört «ytt«s Wer« «u» ihm, »» « NM l««»,
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paralleles Glied erhalte, und nicht minder, damit die beide» ersten Zeile»
des 2, Verses eben so selbstständig am Anfange des Liedes dastehen, wie
sie am Schlüsse desselben in Vs. 10 uns entgegentreten. Zwischen diese«!
gleichlautenden Anfang und Schluß, der gleichsam die Umrahmung des
Liedes bildet, bewegt das eigentliche Lied selbst sich sehr rcgel- und gleich'»
mäßig in vier vierzeiligen Strophen, deren jede einen selbstständig integri'
tenden Gedanken entwickelt. Der Name Gottes, dessen Lobpreis sie ge>
meinsam einfaßt nnd umrahmt, ist im A. T. ein Begriff von unendlich
tiefer und reicher Beziehung. Er bezeichnet nicht bloß äußerlich das Wort,!
mit welchen» Gott von den Menschen genannt wird, sondern tief innerlich!
das den» Menschen durch Natur- und Heilsoffenbarung sich kund gebende!
Wesen Gottes selbst, — nicht den W o r t l a u t , fondern den Wesensinhalt j
seiner Benennung, weshalb dieser Begriff in der biblischen Sprache auchj
immer nur singularisch, nie pluralisch uns entgegentritt, obwohl das A, T>i
mehrere Benennungen Gottes kannte. Der Name Gottes ist somit das!
Weseu Gottes selbst, soweit einerseits Gott es in Natur und Geschichte z
offenbart hat, und so weit andrerseits der Mensch es aus Natur und Ge>
schichte erkannt hat, und lobpreisend es anerkennt. «

Die Anwendung auf Christum, welche in Hebr. 2 , 6 ff. von Vs. 5 z
bis ?, und in 1 . Kor. 15, 27. 28 von Vs. 7 gemacht ist, so wie die un-
läugbare Bezüglichkcit des N. T l . Messiasnamens üli>? io2 ävftplünou auf
das ll^X'sI >n Vs. 5 (neben Dan. 7, 13), hat die ältern Ausleger bis
auf S t i e r veranlaßt, denselben als einen direct-messianischen, von der Er»
niedrigung und Erhöhung Christi als des Menschensohnes handelnden an»
zusehen und auszulegen. Allein daß Christus und er allein das Oojecc des
Psalms sei, und daß der Dichter den zukünftigen Messias mit klarem Be>
wußtsein als solchen vor Augen und im Sinne gehabt, muß entschieden
abgewiesen werden, da im Liede selbst auch nicht die mindeste Spur davon
zu finden ist. Auch die Vermittelung des nächsten auf den Menschen
überhaupt gehenden Wortsinnes mit der messianischen Auffassung des N. T.
durch die Annahme, daß der Dichter die menschliche Natur nach ihrer u»
sprünglichen paradisischen Integrität und Idealität meine und schildere, wie
sie durch den Sündenfall verloren gegangen und erst in Christo wieder zur
Wirklichkeit geworden sei, muß als unbrauchbar beseitigt werden. Denn
Object des Psalms ist offenbar der Mensch in seiner dermaligen Beschaffe«'
heit und Stellung. Aber noch verkehrter freilich ist es, wenn Hup fe l l »
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daraus den Beweis führen wil l , daß der A. T l . Anschauung eine Corrup-
t'°n und Entartung der menschlichen Natur durch den Sündenfall völlig
fremd sei; vgl. dagegen Gen. 2 , 17; 3 , 16. 17; 8 , 2 1 ; Ps. 5 1 . 7. Die
Sache liegt vielmehr so. daß der Dichter hier den Fal l und seine Folgen
unberücksichtigt läßt. — aber Ignoriren und Leugnen sind keineswegs iden-
tische Begriffe,

Die Comiption der menschlichen Natur durch den Sündenfall ist
weder auf alt- noch auf neutestamentl. Gebiete als eine absolute, der Bei-
l»st des göttlichen Ebenbildes nicht als ein totaler zu fassen; wie sich für
das A. T. aus der Vergleichung von Gen. 9. 1 — 3 mit Gen. 1. 28 , und
für das N. T. schon aus Act. 17, 28 <>2 - ^ x°ä ^ ° ? ^ v ) ergiebt.
Eme solche absolute, totale Corruption würde ja auch die Möglichfeit der
Erlösung ausschließen. Und namentlich das. was unser Psalm von der
göttlichen Ebenbildlichkeit des Menschen hervorhebt, nämlich dessen Erhaben-
heit und Herrschaft über die gesammte Thierwelt, besteht ja auch nach dem
Falle nicht nur potentiell, sundern auch, obwohl vielfach geschwächt und ge-
hemmt, eventuell noch.

Das Verhältniß des Menschen zur irdischen Natur ^.' ' neben der
"chtseite. nach welcher er der gottbildliche Herrscher der Schöpfung ist. a»ch
eine Schattenseite dar. nach welcher er der Natur diese Herrschaft oft müh-
s°m abringen muß. nur mühsam sie behauplen kann, oft sogar der über-
wiegenden Naturkraft erliegt. Jene Lichtseite nun faßt der Dichter hier
allem ins Auge, und ignorirt die Schattenseite lgrade so wie in den theo-
lratisch-mesfianischm Psalmen nur die Lichtseüen des david,schm König-
thüms. nicht aber ihre Schattenseiten und Unzulänglichkeiten hervorgehoben

)- Diese Einseitigkeit war bedingt durch seine dermalige Gemüthsstim-
mung und die davon getragene Tendenz seines Liedes. Macht sich aber,im
Bewußtsein des Lesers auch die Wahrheit der entgegenstehenden Schatten- ,
Wte geltend, denkt er daran, daß die durch die Schöpfung gesetzte Bestim-
mung des Menschen zur Herrschaft über die gesammte Naturwelt um der
Zwischen eingetretenen Sünde willen bei Weitem nicht zur allseitigen Cnt-
faltung gelangt ist. „nd ihrer vollen Verwirklichung sich auf allen Seiten
Schranken und Hemmungen entgegengesetzt haben, so wird auf heilsgeschicht-

chem ^°ben die Incongruenz mit der bennaligen Erscheinung zur Weis-
sagung auf die Heilszufunft (grade so wie bei den theokratischmessianischen
Psalmen die Incongruenz der beschränkten Herrschaft des davidischen Königs-
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Hanfes mit der ihm berufsmäßig zustehenden WelllMschaft zur Weissagung
auf den Messias der Vollendungszcit wird). Und diese Umsetzung hat sich
im Geiste der N. T l . Autoren zu klarer und sichrer Erkenntniß vollzogen,
und berechtigt sie zur Anwendung des Psalms auf die Person Christi als
de« Menschensohnes x n i t a x ^ , in welchem und durch welchen die mensch-
liche Natur erst zur vollen Realisation ihr« gotlbildlichrn Bestimmung ge-
langt ist.

Nicht die Majestät Gottes, die im nächtlichen Sternenhimmel sich
osstnbart, wi l l der Dichter besingen, sondern die gottlnldliche Herrlichkeit
des die ganze Erde beherrschenden Menschen, wobei die Pracht des Sternen-
Himmels nur als Folie dient für die ihm gegenüber so klei« und »nbe
deutend erscheinende, und doch so unvergleichlich hoch begabte und brgna-
digte Menschenwelt. Darum beginnt und schließt er mit dem bewundern-
den Ausruf: Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen E r d e !

W i r wenden «ns nun zu den messianisch-bezüglichen L e i d e n s «
P s a l m e n . Von ihnen trägt, wie heute ziemlich allgemein anerkannt wird,
keiner den Charakter eines direct und ausschließlich prophet ischen Liedes.
Aber auch die Vorbildlich-mesfianischen Bezüglichkeiten derselben, die bei
der Bergleichung mit der evangelischen Geschichte zum Theil in sehr axffal-
lendtl Weise hervortreten, und auch von den N. T l . Autoren meistens schon
als solche hervorgehoben find, liegen außerhalb der bewußten Tendenz des
Dichters, find ihm selbst noch ein unerschlossenes Geheimniß, weil zu dessen
Eröffnung und Verständniß ihm und seinen Lesem ein prophetischer Schlüs-
sei fehlte, wie für das Verständniß der thcokratischcn Herrlichteitspsalmen
ein solcher in 2. Sam, 7 vorlag.

I n der spätem Entwicklung der Prophetie tritt allerdings, durch die
Lebenserfahrungen des Volkes und feiner theokratischcn Führer gezeitigt, die
Idee der Leidensnothweudigkeit als Basis und Bedingung für die Entfal-
tung der mesfianischen Nollendungözeit in den Vordergrund, und gestaltet
sich namentlich in dem zweiten Theile der Manischen Weissagungen zu
dem weitgreifendtn und «ich ausgebildeten Theolognuienon des leidenden
Knechtes Iehooa's . Ts ist mehr als wahrscheinlich, daß auch die
zahlreichen Psalme«, welche in die Tiefe des menschlichen Leidens einführen
und dessen Conelation zur theokratischen Frömmigkeit ins Licht stellen, da-
bei mitgelvilkt habm. Aber daß unter solcher Mitwirkung und in Folge
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chrer Einwirkung auch die speciellen vorbildlich, messianischen Lndenszüge.
welche wir jetzt in mehrern dieser Psalnie» erkennen, zum Bewußtsein ge.
kommen seien, verräth sich nirgends im alten Test. So viel wir beurthei-
len können, sind sie vielmehr erst im N. T, durch ihre auffallende Eon-
Menz mit entsprechenden Lcidenszügcn an? dem Leben des Erlösers als
messiamsch, bedeutsam hervorgetreten.

Zwei Bilder aus der mcssianischen Vollendungszcit treten uns in der
A, T l , Prophetie entgegen: ein H e r r l i c h k e i t s b i l d in dem zukünftigen
David^sohn. der auf dem Throne Davids sitzend, die demselben gebührende
Weltherrschaft zur Verwirklichung bringen wird, und ein Le i densb i l d in
dem Knechte Iehova's. der, obwohl er gemacht ist zum Bunde des Voltes
und zum Lichte der Heiden (Ies. 42 . 6 ) doch ein Mann der Schmerzen
und ein Vertrauter der Krankheit ist fies. 53. 3). Jenes Bi ld geht zu-
rück auf 2. Sam. 7, 16. und hat sein alttcstamentl. Vorbild in D a v i d ,
dem siegreichen Begründer des Thrones, der zum Wcltherrscherthrone wer-
dm soll. - dieses auf Deut, 18. 18 und hat sein A. T l . Vorbild in
Moseo, dem Knechte Gottes, dem leidcnoreichen Stifter des alten Bundes'
I n jenem vollendet sich die Idee des A. T l . Königthums, in diesem die
Idee des A, T l . Prophetrnthums. Das Verhältniß dieser beiden Weissa-
gungsg.stalten z» einander ist ganz dem analog, das wir oben (bei Ps. 72)
mit Dcl ihschms treffenden Worten*) als zwischen dem Kommen IelM'a'e.
de« Erlösers, und dem Kommen seines Gesalbten, des Königs, beschrieben
haben. Wie in der A. T l . Weissagung die Erwartung des Kommens Je-
Hot,,,'«! und des Kommens seines Christus neben einander laufen, und zwar
'n einzelnen Höhepunkten prophetischer Anschauung (z. V . in Ics, 9. 5. 6 ;

< 1 ff; Hach, 13, 7) sg nai^. an einander und in so lebensvolle, Wechsel-

l ^ ^ ^ , » , ^ " ^ Dehler hatte schon früher sich damit übereinstimmend aus«e°
n j ^ . A.A" l«8°mena zur bibl. Theol. S. 67 ff.): „So lange der Logos noch
m<yl Fie,,ch geworden war. konnte auch die reale Menschwerbung Gottes und da-
nm der innere Unterschied im Wesen Gottes gar nicht offenbar sein, denn die Tha-
len und die Zeugnisse Gottes bestehen nicht außer, sondern i n «inander und be-
^ » A « wechscheitig. Das U. T. ringt darnach, den Messias in göttlicher Le-
A . ! , ' ! « s ° " " ^ Würde zu erfassen . . . . und auf dem Messias ruht zwar
^eyova s Gnst, aber Iehova selbst bleibt ihm transcendent. Die reale Vereim-
Sung Gottes und des Menschen wird also im A. T. gesucht, aber i ns A. T.
sau: nur die Bewegung zu dieser Vereinigung, und darum auch nicht die Am
tlnparwn der Erkenntniß derselben."
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seilte Beziehung zu einander treten, daß nur ein einziger kühner Schritt
nöthig zu sein scheint, um beide in ihrer Wesensidentität zu erkennen, diesen
Schritt jedoch in Wirklichkeit nirgends vollziehen, — so steht im A, T. auch
die messianische Leidensgestalt der messianischen Herrlichkcitsgestalt zur Seite, sich
mit ihr zwar mitunter nahe berührend (Ies, 5 5 , 3 ; Such, 9 , 9 ; vgl. auch Sach,
12, 10 und 13, ? mit Ies. 53), nicht aber zur klare» Erkenntniß ihrer per-
sönlichm Einheit zusammenfließend. Beides bleibt auf Grund erfüllungs-
geschichtlicher Thatsachen der N, T l , Erkenntniß und Lehre vorbehalten.

Zu diesen! Ergebnisse, daß nämlich im A, T, das messianischc Herr-
lichkcitöbild in könig l icher Einfassung, das messianische Leidensbild aber
als Propheten-Gestal t uns entgegentritt, würde es trefflich passen, wenn,
wie H i ß i g erkannt haben wil l , die beiden Leidenspsalmen, in welchen die
imssianischen Bezüglichkeiten am entschiedensten hervortreten und am meisten
sich häufen, nämlich Ps. 22 und 69, und außer diesen noch Ps, 40. 41
von I c r e m ins, der auch im N. T. als ö np»^ - ^? *<"> ^ (3°h. 1, 21)
vorgeführt wird, abgefaßt wären, und dieses Propheten eigene Leidenserleb-
nisse schilderten. Die Vorbildlichkeit des Propheten - Leidens in diesen Psal-
men würde dann ebenso significant sein, wie die Vorbildlichkeit der Sieger»
Herrlichkeit Davids in Ps. 110 und 2, oder der Friedensherrlichkeit Salonio's
in Ps. 72 und 45, Und in der That, die Gründe, mit denen H i ß ig diese
Behauptung zu stützen sucht, sind nicht rein aus der Luft gegriffen, sind
wenigstens nicht ohne Schein*), und verdienen daher mindestens eine vor-
urtheilsfreie Prüfung. Als durchschlagend und nöthigend vermag ich sie
indeß, besonders bei Ps. 22, doch auch nicht zu erkennen, und das Gewicht
der sie als davidisch bezeichnenden Überschrift entbehrt auch nicht der stützen-
den Uebereinstimmung mit dem Inhalte.

Wi r werden daher suchen müssen, die Borbildlichkeit dieser Psalmen
auch als ursprünglich davidischer zu begreifen. — um so mehr als einerseits
a l l e Leidenspsalmen mit messianischen Bezüglichkeiten Davids Namen an
der St ime tragen, und andrerseits die als nicht- und nicht als davidisch
bezeichneten Leidenspsalmen (z, B, der korachitische Ps. 88 und der anonyme

*) Die Abfassung des 69. Psalms durch Ieremias ist deshalb auch schon
von ältern Auslegern behauptet worden, denen auch Delitzsch (I, 513) sich mit
Hinznnahme des 40. Ps. in so weit angeschlossen hat, daß er der jeremianischen
Abfassung beider Psalmen wenigstens „hohe Wahrscheinlichkeit" zuschreibt.
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Pf. 102, die beide uns in die Tiefe des intensivsten Leidens einführen)
keine derartigen Nezüglichkeiten darbieten.

War aber David der Verfasser aller in N. T, als messianisch ange>
zogenen Leidens-Psalmen, so fällt es auf. daß bei der Schilderung seiner
Leidenserlebnisse. die doch durch seine amtlich-theotratische Berufung und
Stellung bedingt waren, nirgends diese seine königliche Berufsstellimg speciell
»nd ausdrücklich hervorgehoben ist. Indessen bieten sich einerseits in der
Natur des Lcideus als eines Tributes, den das menschliche Leben als solches
schon fordert, und andrerseits in der Natur des Gebetes so wie in der Be-
stlmmung der Psalmen auch für den betenden Gebrauch Anderer hinreichende
Erllärungsglünde für den Mangel solcher ausdrücklichen Bezugnahmen.
Ueberdem gilt grade dieser Mangel uns als Beweis, daß der Dichter
sein Leiden nur als ein persönlich-accidentelles, nicht aber auch schon als
ein amtlich-nothwendiges, durch die Idee des theokratischen Königthums
specifisch bedingtes und darum auch als eine behufs der vollsten und hoch-
sten Darstellung desselben nothwendig wiederkehrende Voraussetzung und
Vorstufe der Vollendungsherrlichkeit erkannt habe; - woraus sich dann
weiter erklärt, daß die messianische Bezüglichkeit dieser Psalmen sich als
solche im alten Bunde noch nicht erschlossen hat.

Aber v o r h a n d e n , wenn auch noch verschlossen und unentsiegelt;
und i n t e n d i r t . wenn auch noch nicht von dem subjectiven Bewußtsein
des Dichters, war sie dennoch von Anfang an. V o r h a n d e n war sie.
weil das Gesetz der heilsgeschichtlichen Entwicklung: durch Niedrigkeit zur
Hoheit, durch Unterliegen zum Siegen, durch Leiden zur Herrlichkeit. -
da« seine vollste und höchste Erfüllung in Christo finden sollte, auch da-
" a l s schon, wenn auch noch uneilannt. galt, und sich an den, ersten
bahnbrechenden Träger der Messiasidee entschiedener, kräftiger und mit
reicherer Vorbildlichkeit auf den schlicßlichen Vollend« derselben geltend
machm mußte, als in dem weitern, zwischen beiden liegenden Verlauf der
Entwicklung. Denn in dem bahnbrechenden, schöpferischen Anfange einer
neuen Entwicklung prägt sich die Idee und Tendenz derselben immer ent-
schiedener und kräftiger aus. als in der verschwimmenden. allmählig fort-
schreitenden, oft auch ftagnirenden oder gar wckschreitenden Mi t te . — I n -
t c n d i r t war also die messianische »ezüglichkeit jenes Leidens Davids,
als des ersten Träger« der mesfianifchen Idee, im heilsgeschichtlichen Plane
Gottes, als mtenbirt dürfen wir daher auch wohl die uns jetzt so auffal-
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lende mesfianische Bczüglichtcit in den Leidensschilderungeu jener Psalineu
schon bei ihrer Abfassung ansehen, zwar nicht als rwm Dichter seihst, aber
doch als uom Geiste Gottes intendirt, unter dessen Begcistrung er dichtete,
ob sic auch erst nach Jahrhunderten als solche erkannt werden tonnte
und sollte.

P s a l m 2 2

bietet uns die Klasse», B i t tm , Gelübde und Hoffnungen eines no» blut
dmstigen Feinden Verfolgten und Umzingelten dar, dein nach menschlicher
Auesicht sofortige Gcfangennehniung und schmählige Tödtuug bevorsteht.
Er gliedert sich in drei Theile: Klage V?. 2 - 1 1 . Bitte Vs, 1 2 - 2 2 und
Gelübde Vs. 2 3 - 3 2 .

Die Schilderung des Leidens, der Verhöhnung und Mißhandlung in
unserm Psalm deckt sich vielfach in höchst auffälliger Weise und in buch-
stäblicher Uebereinstimmung mit gleichartigen Momenten aus der Leidens-
geschichte Christi. Besonders in Vs. 7 — 9 :

7. Ich aber bin ein Wurm und nicht ein Mann,
Ein Hohn der Menschen und verachtet von den Leuten.

8. Alle die mich sehen, spotten über mich,
Reißen auf die Lippen, schütteln den Kopf.

9. „Wälz es auf Iehova! Er wirb ihn befreien,

Wird ihn erretten, denn Er hat ja Wohlgefallen an ihm!"

und dann wieder in Vers 1 5 — 1 9 :

15. Wie das Wasser bin ich hingeschüttet,

Und auseinanbergereckt sind alle meine Gebeine,
Geworden ist mein Herz wie Wachs,
Zerflossen inmitten meiner Eingeweide.

16. Vertrocknet ist wie die Scherbe meine Kraft,
Und meine Zunge klebend an meinem Gaumen,
Und in den Staub des Todes legest du mich.

17. Denn umringt haben mich Hunde,
Eine Rotte von Bösewicht«« hat mich umkreist,
Wie der Löwe meine Hände und meine Füße.

16. Zählen kann ich alle meine Gebein«:
Sie blicken her und sehen ihre Lust an mir.

19. Sie theilen meine Kleider unter sich,
Und über mein Gewand werfen sie das Loos.

sind Situationen geschildert, welche, so singulär sie auch sind, doch in ge-
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»auer, ja buchstäblicher Uebereinstimmung mit dein Berichte der Evangelien
iiber das Kreuzesleiden Christi stehen, so daß jede« Wort dieser Verse dort
>m eigentlichsten Sinne als geschichtliche Thatsacke uns vor Augen geführt
wird. Und Christus selbst eignet sich die Nüfcnigsworte unsres Psalmes:

Mein Gott, mein Gott! warum hast du mich verlassen?

an, und wiederholt sie als von ihm selbst aus tiefster Scele gesprochen.

Und wie die Klagen, Bitten und Leidensschilderungen in den beiden
ersten Theilen des Psalms in allen Einzelzügen buchstäblich genau sich im
Leiden des Gekreuzigten nmderfinden, so bietet auch der dritte Theil dessel-
bm Bczüglichkeiten, wenn auch minder deutliche und a»ffallendc, auf das
durch den Auferstandenen bewirkte Heil der ganzen Welt und dessen sacm-
mentlichc Aneignung dar, z. B .

Vs. 26. Von dir lvmmt mein Lobgesang in großer Gemeinde,
Mein Gelübde werde ich bezahlen in Gegenwart Derer,

die Ihn fürchten.

27. Essen sollen die Demüthigen und sich sättigen,
Preisen sollen Iehova, die Ihn suchen!
Es lebe euer Herz auf ewig!

28. Gedenken sollen uud sich belehren zu Iehova alle
Enden der Erde

Und sich niederwerfen vor deinem Angesicht alle Stämme
der Völker.

Auch hat der Verfasser des Hebräerbriefes in K. 2 . 11 das Anfangswort
dieses dritten Theiles:

Vs. 23. Erzählen will ich deinen Namen meinen Vrübern.

Inmitten ber Gemeinde will ich preisen dich,

als ein von Christo selbst gesprochenes angeführt.
Noch weit auffallender würde der Psalm den Charakter einer Weissa-

gung auf das Leiden Christi an sich zu tragen, oder vielmehr über den
Charakter der Weissagung hinausgreifend den der nackten Prädiction anzu.
nehmen scheinen, wenn Luther die letzte Zeile des 17, Verses richtig über-
setzt hätte: Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. L u t h e r hatte
darin freilich schon die K X X (öput«v). den Syrer und die Bulgata
( k ä e n i m ) zu Vorgängern, Letztere haben ohne Zweifel - N X 2 statt ' " , X 2
gelesen, und dieses als Perfectum von -,12 - - ^ 2 lgraben. ein-, aus'
durchyiaben) gefaßt, wozu d a s ? i n ^ in Sach. 14^ 10 eiue ganz analoge
Formbildung darbietet. Denn daß sie' die masorethische Lesart ' » U Z vor
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sich gehabt, und bei dem so naheliegenden und einfachen, ebenso sprach-
wie sachgemäßen Sinn dieses Wortes vorübergehend, es als Participium oon
"112 augeschen haben sollten, ist bei der dreifachen Anomalie, die dann
hätte zu Hülfe genommen werden müssen ( ^ 2 als obsolete Pluralform
für 2 ^ X 2 . dieses als anoiiiale Participial-Form für ^ ^ 2 von - , ! ,2 .
und dieses endlich als ungewöhnlicher Verbnlstamm für ,1"12)> wehr als
unwahrscheinlich. Dasselbe gilt anch von Aquila und Symmachus, welche
wahrscheinlich auf eine im Arabischen, nirgends aber im Hebräischen oder
Aramäischen nachweisbare Bedeutung uon -ss2 ( ^ umwickeln, zusammen-
binden) zurückgehend, den Begriff des B i n d c n s , Fesseins wiedergegeben
haben, — wobei indeß noch zu bemerken, daß Aquila unsicher umherrathcnd
in der ersten Ausgabe ^ u v « v (nach dem Talmudischen 1 ^ 2 — - P 2
beschmutzen) übersetzt hatte. Der Chaldäer und der Araber haben dagegen
^ X 2 gelesen und dies --- »iout leo verstanden, den» wenn auch der Erste«:
muräent «iout leo übersetzt, so ist das moräeut offenbar nur zur Er-
läuterung hinzugesetzt. — Bei den alten Uebersetzern halten also die Zeug-
nisse für die Lesart -11X2 denen für die Lesart ^ H 2 ziemlich die Wage;
— doch möchte, wenn überhaupt hier uon stärkerer Bezeugung die Rede
sein kann, diese auf Seiten des - i - H I stehen.

Ein entschieden umgekehrtes Verhältniß stellt sich bei der Prüfung der
kritischen Zeugnisse heraus, welche die Mnsora und die hebräischen Codices
darbieten. N u r in zwei jüdischen Handschriften findet sich 1 1 ^ 2 , aber
in der einen soll das finale >> noch jetzt die Spuren an sich tragen, aus
einem ursprünglichen i verlängert zu sein, und die andre vereinigt beide
Lesarten in sich (1^>l<2)- 3n der Nasar» üuai is, einer Art masorethi-
scher Concordanz, sagt zwar der Herausgeber, R. Jakob ben Chajim, daß
er in so rg fä l t i gen Handschriften 1 1 X 2 als K't ib und -^z<2 als K ' r i
gefunden habe. Allein auch dies Zeugniß ist nicht völlig nnverdächtig, denn
wie H u p f e l d bemerkt, „der Herausgeber wurde von seinem christlichen
Druckhelm (Dan. Bomberg), in dessen Solde er stand, sehr gedrängt, „zur
Ehre Gottes" die Lesart 1 - ^ 2 >n den Text aufzunehmen; was er zwar
nicht that, aber vielleicht durch die Gefälligkeit aufwog, die Handschriften
mit dieser Lesart gegen die Wahrheit so rg fä l t i ge zu nennen: uimmt aber
diesem Zeugniß allen Werth durch die hinzugefügte Bemerkung, daß er we-
der in masorethischen Verzeichnissen, noch in den Varianten der Morgen-



Zur Theologie der Psalmen. 45

und Abendländer eine Spur davon gefunden habe." — Noch schlimmer
scheint es mit der Bemerkung der Masora zu Num. 24 .9 . daß das K' t ib
an unserer Stelle 1 1 X 2 laute, zu stehen, da, diese Bemerkung in vielen
Handschriften fehlt, und daher dem Verdachte der Unechthcit unterliegt.
Was endlich die Bemerkung der Masora zu Ies, 38, 13 betrifft, daß >1X2
>n zwei Bedeutungen vorkomme, so ist dieselbe zu unbestimmt und räth-
selhaft, um auf sie etwas Sicheres bauen zu können, scheint aber allerdings
zwar nicht auf die Lesart 1 1 X 2 . wohl aber auf eine ve rba le Fassung
b e s ^ - ^ 2 (als Particip), jedoch gewiß eher im Sinne des Aquila und
Symmachus, als der I . X X und der Vulgata. hinzuweisen«).

Auf dem Boden der äußern Kritik werden wir schwerlich zu einem
sichern und zweifellosen Resultate gelangen können. Die Entscheidung muß
daher der innern Kritik zugewiesen werden, und sie kann nur für ' 1 X 2 ,
und zwar in der Bedeutung: »iout I sa , ihr Gewicht in die Wagschale
legen. Zwar können wir Hengstenberg nicht beistimmen, wenn er meint:
» '^X.2 s" schon als die schwerere Lesart, aus der sich wohl die Entstehung
der übrigen begreifen lasse, nicht aber umgekehrt, unbedingt vorzuziehen," Denn
für die alten jüdischen Ueberseßer wenigstens, und eben so für den Stand-
Punkt der Masora und der jüdischen Codices war ohne alle Frage 1 1 X 2
eine viel schwerere, unbequemere und unbegreiflichere Lesart als ' 1 X 2 ; ^
und nur etwa für den Syrer und die Vulgata könnte das Umgekehrte gel-
ten, wenn sie von der Ueberzeugung ausgingen, daß der Psalm directe
Weissagung auf Christum enthalte und Vs. 1? in der Annagelung der
Hände und Füße Christi erfüllt worden sei. Auch die Instanz, daß »,.12
oder s i - , 2 . gleich ipä«««», nur g raben , nicht aber durch graben (durch-
stechen, durchbohren) heiße, und daher diese Les<ut sammt ihrer Ucbersetzung
bei den K X X , der Vulgata und der Peschito an sich schon sinnlos sei. ist
nicht in dem Umfange, wie sie gewöhnlich gestellt wird, überzeugend, —
denn , 1 ^ 2 . obwohl eigentlich und ursprünglich nur «-- g r a b e n , und nur
in dieser Bedeutung nachweisbar, kann leichtlich ebenso wie öpü»»2", h ^
ebenfalls eigentlich nur graben heißt, abusio (wie bei Herod, 1 , 174 :
ipü«,<«w ii»v ioft^äv) für durchgraben gebraucht sein. Dagegen gilt uns
zweierlei als n ö t h i g e n d für die Abweisung der verbalen Fassung des

*) Nähere Nachweisungen über die oben besprochenen kritischen Data finden
sich bei hupfe lb I I , »4 ff. und Delitzsch I , 193 f.
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Wortes: 1) die Nennung der Füße und Hände als Objecte de« Durch-
bohrens, als durchaus nicht zur vorliegenden Situation passend; denn wie
sollte der Sänger darauf kommen, zu erwarte», daß seine Verfolger ihm
nicht etwa Brust oder Bauch, sondern grade die Hände und die Füße
durchbohren würden; — und 2) der Gebrauch des Perfcctiims (-1"1X2! oder
des Participiums ( ' ^ l < 2 ^ 2 ^ X 2 ) , das, durch dir vorangegangenen
Perfccla ' 2 1 2 2 2 »nd '212 '? ,^ beherrscht, ebenfalls perfcctisch gefaßt wer-
den müßte. Sinn» und sprachgrmäß müßte nicht das Pcrfectum, welches
die Handlung als schon vollendet und abgeschlossen hinstellt, sondern noth-
wendig als Ausdruck für die Erwartung eines noch Bevorstehenden ebenso
wie bei alle« Verbis in Vs. 18, 19 das Imperfectum gebraucht sein.
Ucberdcm ist es auch nicht ohne Gewicht, was Hengste»berg bemerkt:
„Hätte» die Vcrff. des N. T. diese Erklärung, welche ihnen die gangbare
Ucberschung des I ^ X X mit ihrem schon von den ältesten Kirchenvätern so
begierig ergriffenen u»pul«v x^p^c ^ou x«i n62«? ^ou an die Hand gab,
für r i ch t i g gehalten, wie sollten sie dann nicht darauf bedacht gewesen
sein, die Erfüllung dieses so charakteristischen Zuges an Christo nachzuweisen,
sie, die sonst diesen Psalm bei der ganzen Darstellung des Leidens Christi
stets vor Augen haben, ihn auch bei demjenigen anführen, was gar nicht
so charakteristisch und individuell an Christo in Erfüllung ging? Davon
sind sie aber so weit entfernt, daß sie der Durchbohrung der Füße Jesu
gar nicht ausdrücklich gedenken," — Bei der Ueberfetzung des ^ j < I oder
^ X 2 bmch v i u x e r u u t würde» zwar die beiden oben angefühlten Gründe
gegen die Uebersehung per loäerunt wegfallen, aber wie haltlos dieselbe ist,
zeigt schon das unsichere Nmhertappen und Weitherholen derer, die zu ihr
ihre Zuflucht nahmen.

Lcfcn wir dagegen ^ 2 und übersehen dies nach Grammatik und
Sprachgebrauch: „Wie der Löwe", so ist der Mangel eines selbstständige»
Verbums und die Nothwendigkeit, das ' M ' V ! ^ aus dem vorigen Vers-
glirde noch fortwirken zu lassen, zwar eine etwas harte Ausdrucksweise, aber
doch nicht härter, als sie auch sonst in poetisch gehobener Diction häufig
vorkommt. 3m Nebligen aber ist diese Uebersctzung »m so nähcrliegend.
ja geläufiger dem Dichter in der Schilderung seiner Verfolger die Ver
gleichung derselben mit Löwen ist. Schon in Vs. 14 hatte er sie reißende
und brüllende Löwen genannt, die ihren Rachen gegen ihn aufgesperrt, —
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und weiter unten in Vs. 22 fleht er wiederum: Hi l f mir aus dem Rachen
des Löwen, Auch giebt die Aussage: Wie der Löwe d. h löwengleich Im-
ben sie mir Hände und Füße umkreist, einen der Situation wohl ange-
mcssenen Sinn, nämlich: sie haben meinen Händen die Abwehr und mei-
nm Füßen das Entrinnen unmöglich gemacht; wenn es auch noch zweifei-
Haft fein kann, ob die Vergleichung aussagen wolle: in dem Maße, wie
wenn ein Löwe schon mit seinen Krallen meine Hände und Füße um-
schlossen hätte, — oder: so wie der Löwe um seine Beute herum die Runde
macht, um sich einen Angriffspunkt zu ersehen.

Aus innern Gründen, die auch wenigstens durch das Uebergewicht
der äußern Gründe noch gestützt sind, können wir daher nicht anders als
die masorethische Lesart und die Uebersetzung: s iout Iso mit fast allen
neuern Auslegern (doch zeigt sogar De l ihsch sich wieder geneigt, dic Les-
art und die Uebersetzung der I . X X zu bevorzugen) als die richtige
anzuerkennen.

Bei der vielfachen wirklichen und vermeintlichen Uebereinstimmung der
Leidensschilderungen unsres Psalms mit den Leidenserlebnissen Christi ist
es nicht zu verwundern, daß die ältern christlichen Theologen denselben als
eine directe und unmittelbare Weissagung auf Christum geltend machten,
und zwar als eine solche, die an Reichthum und Tiefe, an Klarheit und
Anschaulichkeit der geweissagten Momente nur noch in Ies. 53 ein Seiten-
stück habe, so daß unser Psalm ebenso wie jenes prophetische Stück unter
dem Kreuze Christi geschrieben, und mehr Geschichte als Weissagung zu sein
scheine. M a n nimmt dann an, der Dichter habe das Lcideu Christi und
das daraus rcsultnende Heil der Welt in prophetischem Geiste geschaut, und
sich m die Person Christi versetzend, aus ihr heraus in der ersten Person
gesprochen. So auch noch Hengst enberg in der ersten Auflage seiner
Christologie,

Aber diese Auffassung unseres Psalms als einer directen Weissagung
auf Christum, ist, wie jetzt von allen namhaften Auslegern, auch von
Hengstenberg und Deli tzsch, anerkannt wird, eine nnzulässige. Denn
nirgends ist dem Leser auch nur der leiseste Wink gegeben, daß der Dichter
mcht aus seiner eigenen, sondern aus einer fremden, idealen oder zukünfti-
gen Person Heransrede, Es heißt aller gesunden Exegese spotten, wenn man.
was d« Dichter so deutlich und unabweisbar von sich selbst sagt, als aus
der Seele eines Andern gesprochen geltend machen wil l . Aber auch der
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Inhal t selbst ist mit dieser Auffassung zum Theil wenigstens unvereinbar.
I n Vs. 2 0 - 2 2 bittet nämlich der Leidende um Errettung aus der Hand
seiner Feinde, um Erlösung aus der ihm drohenden Todesgefahr, und der
ganze dritte Theil von Vs. 23 an hat die Zuversicht der Crhörung dieses
Gebetes zur Voraussetzung Diese Bitte sammt der sie beseelenden Glau»
benszuversicht ihrer Crhörung bildet den eigentlichen Kern des Psalms. Alles
Andre ist nur Umrahmung oder Folie für diese Bitte. Und grade dieser
Kern, dieses Hauplstück des Psalms ist auf den gekreuzigten Christum ganz
»«anwendbar. Denn dies Gebet ist ein ganz andres, als das Gebet,
welches die Seele des Gekreuzigten erfüllte: der Psalmist betet um Erlö-
sung vom Tode, Christus »m Erlösung durch den Tod; — jener ficht,
daß der drohende Tod von ihm ferne gehalten, und daß er zur Ausführung
seines Berufes und seiner Gelübde am Leben erhalten werden möge; dieser
dagegen we iß , daß er den Tod nach dem Willen des Vaters erleiden
müsse, befiehlt daher leioens» und sterbenswillig seinen Geist in die Hände
des Vaters.

Noch unhaltbarer ist die in der Synagoge übliche Auffassung, die
auch unter den neuern Auslegern noch ihre Vertreter gefunden hat, daß der
Leidende unsres Psalms das jüdische Volk sei, namentlich das von den
Heiden so hart bedrängte und gequälte Volk des Exils (nach O l s h a u s e n :
der syrischen Leidenszeit), oder wenigstens der bessere, fromme Theil defsel-
ben. Auch gegen diese Deutung gilt, wie gegen die direct-messianische, der
gänzliche Mangel jeder Andeutung, daß der Dichter nicht von sich selbst,
von seiner eigenen individuellen Persönlichkeit rede, geschweige denn dafür,
daß er sich selbst als Repräsentanten seines Volkes einführe. Die Schilde»
rung des Leidens ist allenthalben so individuell persönlich gehalten, daß
man unmöglich an ein Collectivum, an eine Mehrheit von Personen dabei
denken kann. Schon die Hinweisuug auf Vs . 23, 24, wo der Leidende
sich ausdrücklich seinem Volke, und zwar namentlich auch den Frommen aus
seinein Volke gegenüberstellt und von ihnen unterscheidet, sollte genügen,
um die gänzliche Bodenlosigkeit dieser Auffassung ins Licht zu stellen.

Hengstenberg, der noch in der Christologie die prophetisch-messia-
Nische Deutung vertheidigte, hat dieselbe im Psalmen-Commentar selbst als
unhaltbar bekämpft, und statt ihrer eine ganz neue, bis dahin unbekannte!
Auffassung aufgestellt, die aber leider nach allen Seiten hin noch viel un-
haltbarer ist, als diejenige war, an deren Stelle sie getreten ist. Er bezieht
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nämlich de„ W i m jcht auf die ideale P e r s o n des Gerechten, aus
dessen Geist und Mund der Sänger gesprochen. Das Thema unsres Psalms
se> kein andres, als zu zeigen, wie der Gerechte in dieser Welt der Sünde
t"el leiden müsse, wie abcr der Herr, wenn es zum Acußersten gekommen.
>hn herrlich errette, und wie das Leiden durch die Entfaltung der M t '
l'chm Herrlichkeit in der Enettung, in dem Siege über die gottlose Welt,
zur Verherrlichung Gotks. zur Heiligung seines Namens diene, und das
Kommen seines Reiches befördere. Diese in unserm Psalm gelehrte Wahr-
hc>t erfülle sich an jede», einzelnen Gerechten im Volke Gottes, und ebenso
an der Gemeinde der Gerechten, dem ganzen Bundesvolke, in dem Maße.
w>e er oder es dem idealen Urbilde des Gerechten entspreche, und finde ihre
vollkommen erschöpfende Erfüllung erst in Christo, auf den daher unser
Psalm auch am vollkommensten passe.

Obwohl uns Hengstenberg versichert, bei dieser Auffassung gelange
°>e Wahrheit, welche allen andern Auffassungen zu Grunde liege, zu ihrem
Rechte, und zugleich würden dabei die Schwierigkeiten, welche einer jeden
dericlben entgegenstünden, uermicden, — so ist dies doch so wenig der Fal l ,
daß vielmehr alle Schwierigkeiten der übrigen Deutungen bei ihr vereinigt
wiederkehren, und noch andre dazu sich einfinden, die dort fehlten. Wenn
Hengstenberg gegen die ausschließlich messiamsche Erklärung mit Recht gel>
tmd macht.- „Nicht ohne Härte werde dabei angenommen, daß der Messias
y l« ohne alle Bezeichnung seiner Person redend eingeführt werde."— so
mochte ich wissen, warum es denn weniger hart sei. anzunehmen, daß der
weale Gerechte hier ohne alle Bezeichnung seiner Person redend eingeführt

er e. Und wenn er gegen die Deutung der Synagoge bemerkt, daß mit
1l unvereinbar sei „das starke Hervortrelen desjenigen, was zunächst dem

mouum ""Nehört: der Leidende spricht von seiner Mutter, seinem Her-
ei O " ^ ' . l " " " n Gaumen, seinen Händen, seinen Füßen u. s. w..
" n rund, der seine Bedeutung nur dann verlieren würde, wenn bestimmte
W e l c h e « darauf führten, daß wir es mit eine.» Colleetivum zu thun
1 ven - ,o g,it a„ch dies. Alles gegen seine eigene neue Deutung, denn
«stylen alle Kennzeichen, daß wir es hier mit der allgemeinen Idee des

, ens " ^ " ' N "üt der bestimmten Person eines Leidenden zu thun ha-
^ m.t einer bloßen Idee, die eben so sehr das ganze Volk, wie jeden
" n M e n ane chm repräsentirt. Auch das starke Hervortreten der von
'« 'engi icnberg vorgeführten individuellen Merkmale möchte für die Re-
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Präsentation einer abstrakten Idee, oder einer idealen Person, die als solche
ebensowohl Volk wie Individuum sein kann, wohl noch ungeeignet« sein,
als für die Charakteristik eines wenigstens concreteu, wirklichen Volkes zu
einer bestimmten, geschichtlichen Leidenszcit, Aber sehen wir auch von der
Mutter, dem Herzen, der Zunge, dein Gaumen, den Händen und den
Füßen dieser bloß idealen Person des leidenden Gerechten ab, die wir nur
herbeigezogen haben, weil Hengstenberg selbst es so gewollt, — so lie-
gen noch ganz andre, viel schlagendere Züge individuellen Leidens vor, die
auf die allgemeine Idee eines leidenden Gerechten sehr schlecht passen. Hätte
der Dichter bei Abfassung seines Liedes nicht ein bestimmtes, persönliches,
individuelles Leiden, und zwar, wie seine Worte unabweisbar besagen, sein
eigenes Leiden, sondern das Leiden, das einen jeden Gerechten nach Gottes
Weltordnung in dieser Welt treffen muß, im Auge gehabt; hätte er bcab-
sichtigt, seine Leidensschilderungen so zu stellen, daß sie auf jeden einzelnen
leidenden Gerechten und nicht minder auf alle Leidcnsgemeinschaften zu al-
len Zeiten und unter allen Umständen passen, so hätte er entweder a l l e
Formen menschlichen Leidens herbeiziehen, oder aber sich auf das beschrän.
ken müssen, was a l l e n Leidensformen gemeinsam ist. Er thut hier aber
keins von Beiden, schildert vielmehr ein durchaus i n d i v i d u e l l e s Leiden,
nur eine Ar t des Leidens, nämlich das Leiden eines von blutdürstigen
Feinden Verfolgten, Umzingelten und Eingeschlossenen, so daß nach mensch-
licher Aussicht an Gegenwehr und Entrinnen nicht mehr zu denken ist, —
das Leiden eines Verfolgten, dem unter den Strapazen einer rastlosen Flucht
alle Kraft wie vertrocknet ist, dem wegen Mangels eines Labetrunkes die
Zunge am Gaumen klebt, u. s. w. Paßt dies Leidensbild aus a l l e Er-
scheimingen des leidenden Gerechten? Giebt es kein andres Leiden, als
das von blutdürstigen Feinden verfolgt und umzingelt zu sein? Haben
denn überhaupt alle Leidenden Feinde und Verfolger, die nach ihrem Blute
dürsten? Is t nicht auch ein schmerzliches, langwieriges Krankenlager, —
eine Armuth, die mit Hunger nnd Blöße zu kämpfen hat, — ein lebens»
längliches Gefängniß, — die Beraubung des Gatten oder der Kinder, die
des Armen einzige Lust und Stütze sind, — sind nicht diese alle, und uoch
hundert andre Arten des Mißgeschicks, auch Formen, in welchen das Leiden
des Gerechten auftreten kann? Is t z. B . nicht auch Hiob's Leiden eine
Leidmsfonn, und eine rechte ezquisite dazu, in welcher das Leiden des Ge>
echten zur Erscheinung kommen kann? nnd doch passen auf Hiob kaum
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e'N'ge der mehr verschwommenen Leidenszüge des Psalms, von den mehr
c°ncreten aber kein einziges! Die idea le Person des Gerechten ist über-
°em an sich schon ein Ncbelbild. eine phantastische Fiction. von der in un-
M M Psalm, und von der im ganzen A. T. auch nicht die leiseste Spur
zu finden ist. - auch nicht im Buche Hiob. denn auch hier ist der Leidende
N'cht eine ideale, sondern eine namhafte, concrcte. geschichtliche (wenn auch
!°8mhaft geschichtliche) Persönlichkeit. Und wie kann unser Psalm das
Hea l eines leidenden Gerechten vorführen wollen, ohne auch nur mit
emer Sylbe der Gerechtigkeit des Leidenden ausdrücklich zu gedenken, ge-
'chweige denn, sie in den Vordergrund zu stellen?

Es muß vielmehr als zweifellos anerkannt werden, daß der Dichter
d°n sich selbst, und nicht von einem Andern spricht, daß der Leidende des
M I m s mit dem Verfasser desselben identisch ist. daß er an sich selbst alles
0°s erfahren und erlebt, für sich selbst erfleht und erhofft hat. was in dem
^'ede beschrieben ist. Wer ist nun der in solchem Leiden befindliche Ver-
l M r ^ Ist es David, den die Ueberschrift nennt. - oder ist es Ieremias.
°em Hi tz ig das Lied zuschreibt?

.Die Sprache", sagt man uns von dieser Seite, „zeigt keine Spur
"°n Ähnlichkeit mit der davidische»; und als schriftstellerisches Erzeugnih
" der Psalm Davids durchaus unwürdig. Die Hoffnung, daß alle Böl-
« sich zum Dienste Iahve s wenden werden, taucht anderwärts im A. T,
! Jahrhunderte später auf; der Schreiber von Ps. 9 . 18 hat schwerlich

^ « . ^ h.er verfaßt. Auch läßt sich nicht ausweisen, wie David in eine
Ii'ch° n - Ueschildertrn ähnlich gerathen sein sollte; keine annähernd ahn-
Wurm l N ^ " ^ ausführlichen Lebensgeschichte aufgezeichnet; und als
könnt. . ^ n» " " ^ d« herzhafte M a n n , als von den Leuten verachtet
der ^ ! ^ " derselbe sich nie bezeichnet haben," Dann wird aus
mati n-u ? ^ ^ Darstellung, aus der stark fortgeschrittenen Sche-
«et Vs 15 1 " ° " ^ ' ^ ° Nachbarschaft von zerflossen und vertrock-
< N ^ « , ' « ' < ^'" ^ ° l " b l mehr hatte, aus einzelnen Parallelen des
Ge ank s .md des Ausdrucks - nachgewiesen, daß Niemand anders als

h a w klnne " " " '" ""' ^ ' ^ ' ' ^ beschriebenen L a g , ihn gedichtet

Von einer andern Seite aber (bei Del i tzsch) wird uns gesagt:
s l ' ' " " ° " 6 ° u l Verfolgt, bewährt sich auf allen Seiten als Ver-

M l . und zum Beweise dieser Behauptung werden eine Reihe specifisch.
4»
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davidischer Sprachidiotiomen und anderweitiger Berührungen mit echt-davidi»
schen Liedern nebst einer Anzahl von Parallelen aus der jüngern Dichtung und
Prophetie, die als Reminiscenzen aus unserm Psalm anzusehen seien, vorgeführt.

Was H i t ) ig gegen die davidische Abfassung geltend macht, ist großen»
theils so bodenlos subjectiuistisch, daß es einer eingehenden Widerlegung
nicht bedarf. Die Darstellung in unserm Liede leidet allerdings, das läßt
sich nicht läugnen, an einer gewissen zerflossenen Breite, die andern davidi>
jchen Psalmen fremd, und allerdings ein charakteristisches Merkmal der jere»
mianischen Schreibart ist. Aber wer es weiß, wie ungleich oft bei ein und
demselben Verfasser die Schreibart ist, welchen verschiedenartigen Einfluß
die jedesmalige momentane Geistesstimmung besonders in der Poesie auf
dieselbe übt, und wie namentlich dem in sich zerflossenen Schmerzgefühl
eine zerflossene Breite der Darstellung eigeu ist, wird dies Merkmal nicht
für hinreichend erachten können, um den Psalm David mit Sicherheit ab-
zusprechen. Andrerseits können wir aber auch auf die von Del ihsch beige»
brachten s. g. Davidischen Idiotismen kein allzugroßes Gewicht legen. So
viel aber muß nach unsrer Ansicht für jeden Unbefangenen außer Zweifel
stehen, daß die in Pf. 22 geschilderten Leidenssituationen möglichst schlecht
zu der in Ier. 37 beschriebenen Kerkerhaft des Iemnias passen; wenigstens
unvergleichlich schlechter als zu der in 1 . Sani . 23, 25 ff. mit wenig Wor>
ten beschriebenen, aber genau zu unserem Psalm passenden Lage, wo Da»
vid, von Saul und seinen Männern in der Wüste Maon schon umzingelt,
ohne Hoffnung der drohenden Gefahr noch zu entkommen, nach mensch»
licher Aussicht nur einen gewaltsamen, grausamen Tod vor Augen hat, -^
dann aber dennoch dadurch gerettet wird, daß die Botschaft eines verheeren»
den Einfalls der Philister den Saul nöthigt, für jetzt von der Verfolgung
Davids abzustehen.

Wi r bleiben also dabei, daß wir in Pf. 22 eine Leidensscene aus
Davids so leidensreichen Leben, von seiner eigenen Hand beschrieben, vor
uns haben. — Wie aber steht es dann mit der durch das N. T. so un>
abweisbar nahe gelegten Beziehung des Psalmes auf den gekreuzigten und
auferstandenen Christns? wie namentlich mit dem ausdrücklichen lv« nXe«»^
h 7 p « ^ , womit in I c h . 19, 24, Ps. 2 2 , 1 9 reproducirt w i rd*) , und mit

*) Das auf dieselbe Stelle unseres Psalms angewendet« lv» nX7zpu»3H iü
^TMv üni» mü nplxf^'wu in Matth. 27, 35 mögen wir nicht herbeiziehen, da die ?
Stelle in dm besseren Codices fehlt. «
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dem Xi7«,v ö xpn6?, womit in Hebr. 2. 11 f. Bs. 23 als ein Wort Christi
eingeführt wird? — Ganz einfach so. daß die ncutcstamentl. Autoren das
Leiden Davids, das unser Psalm schildert, auf Grund der Heils- und reichsge-
schichtlichen Stellung Davids als ein vorbildliches gefaßt und verwerthet
haben, — daß nach ihrer Meinung, der wir beizustimmen kein Bedenken
tragen, in dem Leben Christi sich urbildlich erfüllt hat. was schattenbildlich
schon in Davids Leben seine Vorausdarstellung gefunden har. Was David
'n unserm Psalm klagt, betet, gelobt und hofft, das hat er aus seiner eigc-
nen Seele heraus und in Folge seiner eigenen Erlebnisse gesprochen. Aber
das Leiden und die Verfolgung, die David erfuhr, war. weil in der gött-
llchen Welt- und Heilsökonomie begründet und durch seine vorbildliche Bc-
rufsstelliing herbeigeführt, ein Borbild des Leidens, das auch der erleben
mnßte. der Davids Sohn und Herr, und der Vollender der dlwidischm
BmifsstcNung war. Was David in solch vorbildlicher Lage aus seinem
e'genen Herzen heraus betete, das betete er so ipso, ohne es zu wissen und
daran zu denken, auch, wie erst der spätere Erfolg zeigen konnte, aus der
Seele feines noch leidensreichern Sohnes und Herrn,

Bei dieser Auffassung wird denn auch die bei der dircct messianische»
Deutung nicht zu überwindende, oben schon aufgewiesene Incongruenz (in
Vs. 20—22), daß nämlich David um Erlösung vom Tode, Christus aber
um Erlösung aus seinen Leiden durch den Tod betete, zur Congrnenz,
Davids betende und hoffende Zuversicht, daß Gott ihn trotz alles Anscheins
der Unmöglichkeit aus Angst. Noth und Leiden, die über ihn gekommen.
erlösen, und dadurch ihn für die Ausrichtung seiner ihm durch dir Salbung
zum Könige Israels imprägnirten Stellung und Aufgabe für das R.ich

ottcs bereiten und befähige werde ist wesentlich dieselbe, die auch Christi
« c wahrend seines Kreuzcsleidens erfüllte, aber David hatte seine Aufgabe

' n diesem Leben und durch dieses Leben zu erfüllen. Christus dagegen,
was von seiner Aufgabe noch übrig war. durch den T o d und i n dem Le-
en nach dem Tode, David wird dazu bereitet durch Verfolgung, Schmach

und Todesgefährdung. Christus aber durch Verfolgung. Schmach und
e r l e i d n n g ; " " David vollbringt sie als aus der Todesgefährdung

errettet, Christus als aus der Todeserduldung auferstanden, Davids Hoff-
nung ,st also auf baldige Todesabwendung durch Errettung aus der Hand
wner blutdurstigen Feinde gerichtet. Christi Hoffnung dagegen auf baldige
H°d°subeiwmdung durch die Auferstehung. Das Ziel der beiderseitigen
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Hoffnung ist aber dasselbe, nämlich Vollbereitung und Befähigung znr Alis-
richtung der eine»! Jeden gestellten heilsgeschichtlichen Lebensaufgabe. z

Unser Psalm ist also kein prophet isch- , sondern nur ein t yp isch '
messianischer. So lehren auch S t i e r , U m b r e i t , Tho luck, K e i l '
v. H o f m a n n und Delitzsch. Doch stellen sich auch bei diesen Auslc'
gern auf solcher gemeinsamen Basis noch wesentliche Differenzen heraus,
Während namentlich v. H o f m a n n den ganzen Habitus und alle einzelnen
Aussagen des Psatms als mit Davids dermaliger, in 1. Sam. 23. 25 f,
geschichtlich beschriebener Lebenslage sich völlig deckend ansieht, erklären K e i l
und Delitzsch, David schildere in demselben sein Leiden als ein so über»
schwengliches und in so hyperbolischen Ausdrücken, daß in seiner eigenen so
leidensvollen Lebensgeschichte keine einzige mit dem Leidensbilde dieses Lie>
des sich deckende Lage aufzufinden sei, K e i l (in Hävernicks Cinl. ins A>
T. Bd, I I I , 176) meint nun, David werde hier auf Grund seiner an Lei-
den und Todesnöthen so reichen Lebenserfahrung durch den ihn beseelenden
Geist Gottes in die vollste und tiefste Erkenntniß der Leiden eingeführt,
wie sie kein Sterblicher erduldet habe, als allein der aus seinem Samen
entsprossene vollkommene Gerechte. Und Delitzsch lehrt: Dav id , der Lei»
dende, schaue sich, den Gesalbten Gottes, in Christo und die Acußerlichteit
seines Leidensgeschickes iv n v ^ ü m an, und dadurch gewinne seine Gegen»
wart und Zukunft ein über die Schranken seiner Persönlichkeit weit hinaus-
reichende Tiefe und Höhe des Hintergrundes. Es sei eine geistliche, gleich-
sam dioramatische Selbstanschauung Davids im Zustande dichterisch-prophe-
tischer Erregtheit, in welcher er vermöge des Geistes, den er seit der Sal-
bung besitze, sich selbst in Christo schaue, denn dieser Geist sei der Geist
des künftigen Christus.

Beide Auffassungen, sowohl die von K e i l , wie die von Del i tzsch,
sind indeß gleich unzulässig, Hengstenberg behauptet mit Recht, daß ein
solches Ueberschwanken von der eigenen Person zur einer andern ohne Stö-
rung des Seelenlebens vollkommen undenkbar sei. Und geht David wirk,
lich von dem Vorsahe ans, sein eigenes Leiden zu schildern, und schildert
er dasselbe wirklich mit oder ohne Bewußtsein in so hyperbolischer und über>
trieben« Weise, daß das von ihm entworfene Lebensbild durchaus nicht mit
seiner eigenen Leidenslage sich deckt, sondern weit über dieselbe hinausreichend
nur noch mit dem Leiden des zukünftigen Messias sich deckt, so ist das ein
weder seiner selbst, noch des Geistes Gottes in ihm würdiges yu iä p ro guo,
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und bei dem gänzlichen Mangel jeglicher Hinweisung oder Andeutung, daß
er im Hintergründe seines eigenen Leidens noch das unendlich überwiegende
Leiden eines Andern schaue und dieses schildern wolle, oder daß ein Hin-
übcrschwanken ans der eigenen Persönlichkeit in eine fremde Persönlichkeit
dabei stattgefunden habe, ein ebenso seltsames wie unzulässiges Versteck-
spielen-, — und die augenfällige Inkongruenz der geschilderten mit der
ex ?rots«8(i zu schildernden Leidenslage ist und bleibt Unwahrheit, Ueber-
treibung und Entstellung, die weder David noch dem Geiste Gottes in ihm
Wohl anstände.

Wäre die Prämisse unantastbar wahr, daß das Leidensbild des Liedes
mit keiner einzigen Leidenslage aus dem Leben Davids sondern uu r mit
dem Leidensbilde des Gekreuzigten sich decke, so müßten wir nothwendig zu
der ältern Auffassung zurückkehren, die den Psalm für eine rein prophetisch,
außer aller Mitbcziehung auf Davids Leiden stehende Schildrung des Lei
dcns Christi hält; würden dann aber wieder auf die schon oben gegen dies».
Auffassung geltend gemachten und nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten
stoßen. Aber die Prämisse ist nicht wahr, ist vielmehr lediglich bloß Be-
hauptung, ohne Beweis. M i t Recht bemerkt v. H o f m a n n : „ Ich habe
noch nirgends aufgezeigt gefunden, worin der über aller Sterblichen Erleb-
n'sse hinausgehende Überschwang der Leiden bestehen soll, welchen mnn bei
dieser Ansicht im 22, Ps. geschildert und beklagt zu sehen meint," Vcr-
sehen wir uns recht lebendig und anschaulich in die 1. Sam, 23, 25, 26 gc-
sichtlich motivirte Lage, so läßt sich aus ihr heraus jedes Wort des
Psalms, wenn mau nur den poetisch-bildlichen Charakter der Rede, der
chr als einen lyrisch. dichterischen Producte zukommt, nicht verkennt, völlig
begreifen, und die Schilderung im Einzelnen und Ganzen als wahr und
treffend anerkennen.

Dennoch kann auch ich mit v, H o f m a n n , der nur in der gcschicht-
l'chm Lage, aus der der Psalm hervorgegangen, nicht aber auch in der
Ar t und Weise, wie diese Lage beschrieben wird, ein weissagendes Moment
anerkennen wil l , nicht völlig einverstanden erklären, Auch ich kann nicht
umhm, in den Worten, wie sie vorliegen, eine über die geschichtliche Gegen-
wart hmaus- und in die Zukunft des ewigen Davidssohnes hinübergreifende
Tendenz anzuerkennen. Nur finde ich diese nicht in dem vermeintlich hyper-
bolischen, übertriebenen Charakter der Leidensschilderung, der auf bloßer
Einbildung und Selbsttäuschung beruht, sondern darin, daß der Geist Got-
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tes, unter dessen Anhauch David dichtete, der Angst und der Klage, dein '
Flehen, Geloben und Hoffen Davids einen solchen Wertausdruck gegeben
hat, der nicht nur auf Davids ocrmalige, sondern zugleich auch auf Christi zu-
künftige, analoge Leidens- und Hoffnungszustände paßte, — ja auf letz-
terc fast noch genauer, weil in eigentlicherem und buchstäblichere»! Sinne,
als auf elftere. Denn die Bilder, die David in Vs, 7 — 9 und in Vs.
15 — 19 zur Schilderung seines Leidens in einem lyrischen Gedichte vcr-
wenden konnte, ohne den Vorwurf hyperbolischer Uebertreibung sich zuzu-
ziehen, passen doch noch besser, noch voller, und zum Theil buchstäblicher
auf Christi als auf Davids Leiden. Und darin finde auch ich im Psalm
selbst ein so zu sagen prophetisches Moment, das freilich erst als
solches erkannt werden konnte, als das antitypischc Leiden zur Vergleichung
mit den typischen geschichtlich vorlag.

Die „unüberwindliche!! Schwierigkeiten" und die „völlige Abentheucr-
lichkeit", welche nach Hengstenberg's Meinung der von ihm sogenannten
„Hypothese" entgegenstehen, daß David in dem Liede von seinem eigenen
Leiden spreche, — bezeugen durch ihre absolute Nichtigkeit nur die Unübcr-
windlichkeit des Vorurtheils, mit der er an die Bestreitung der gegnerischen
Ansicht geht, und die Abentheuerlichkeit der Mit te l , die er dazu für hin-
reichend halten muß.

Die „ u n ü b e r w i n d l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n " sollen folgende sein:
„David befand sich nie in so großer Noth, wie die hier geschilderte; es
kann nie mit ihm dahin, daß seine Feinde seine Kleider unter sich t h e i l -
t cn und um sein Gewand das Loos w a r f e n , auch in der größten Hitze
der Anfechtung in der Saulischen Zeit erblicken wir ihn nie in dem Zu-
stände völliger Auflösung, Cntkräftung und Abmagerung. Dazu kommt
noch, daß sich kein einziger Zug vorfindet, welcher die Begebenheit irgend
kenntlich niachte, auf welche sich dies Gebet Davids beziehen sollte."

Um mit dem letztgenannten Momente anzufangen, — ist denn die
Umkreisung, die enge Einschließung des Verfolgten durch die Verfolger in
Vs. 17 nicht ein recht significantcr Zug, der die Begebenheit, über welche
in 1 . Sani . 23, 25 f. kurz berichtet wird, kenntlich zu machen wohl geeignet
ist? Und ist denn Hengsteubcrg etwa in dem Maße allwissend, um es
positiv und zweifelsohne zu wissen, daß David bei dieser Gelegenheit, viel-
leicht Tage lang wie ein gehetztes Wi ld von seinen Feinden verfolgt, ohne
Rast und Ruhe, ohne Labsal und Crquickung, nicht durch die Strapazen
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der Flucht wirklich in einen Zustand völliger Auflösung und Entkräftung
gekommen sein kann? — Denn die „ A b m a g e r u n g " ist wiederum nur
"ne Zuthat Hengstenbergscher Phantasie. Aber, hören wir weiter, nie
kam es mit David dahin, daß seine Feinde seine Kleider unter sich t h e i l -
ten und nm sein Gewand das Look w a r f e n ! — wozu zwei Seiten
weiter noch die charakteristische Czegese gegeben wird: „die Funde haben
dm Leidenden bere i t s nackt ausgezogen, so das, seine A b m a g e r u n g
seinen eigenen Blicken offen liegt," Zunächst fragen wir : Is t es denn mit
der „idealen Person des Gerechten" dahin gekommen, d. h. wiederholt es
sich und muß es sich bei jcdenr leidenden Gerechten, gleichviel ob er in
einer einzelnen Person oder in einer großen Gemeinschaft von Personen zur
Erscheinung kommt, wiederholen, daß seine Feinde seine Kleider unter sich
theilen und um sein Gewand das Loos werfen? daß sie ihn nackt aus-
ziehen, so. daß seine Abmagning seinen eigenen Augen offen liegt? — Dann
aber muß es gerechten Unwillen erregen, wenn man sieht, wie derselbe Aus-
leger, der es wagen darf, auf die ungerechteste Weise v, H o f m a n n vor-
zuwerfen, daß er „Wirkliches und Gedachtes nach keinem andern Kanon
geschieden, als darnach, wie es ihm grade bequem sei", und mit nicht grade
harmlosem Spotte auszurufen: „Gewiß eine sehr seltsame Art. die Situa-
tionen zu bestimmen! Recht freie Hand hat man nach ihr und kann nach
Herzens Lust jedem Einfalle folgen!" - wie derselbe Ausleger, sage ich.
auf derselben Seite aller Grammatik so ins Angesicht schlagen kann, die
«den Imperfecta: sie the i l en meine Kleider und w a r f e n das Loos « .

°hne Weiteres, als ob es nicht anders möglich wäre, als Präterita über-
letzen kann, «ach keinem andern Kanon, als darnach, wie es ihm grade

Ew'f"ll '^' ""^ " " ^ ^ H ° " ^ ä" b ^ " ' "°ch Herzens Lust jedem
' " l ° c zu folge«; — e r , der sonst immer, wo es seinen vorgefaßten
mnungen bequem ist. das Imperfectum als strictes Futurum geltend

Vs 1 7 ^ ^ " ' '" " " " " 3us"'"nienhange. wo grade die Perfecta sin
- " ) und die Imperfecta (in Vs. 18. 19) so deutlich, so unabweisbar

, verschiedenen Charakter als vollendete und als unvollendete Hand-
l»ng ausprägen!

' " ^ „ A b e n t h e u e r l i c h k e i t " . w der diese „Hy.
Kvn s.s U°" ^ ' "Völ l ig abentheuerlich aber erscheint diese
^ ° r y e , e . wenn wir den zweiten (dritten) Theil ins Auge fassen. Solche

«°"' w'° die dort bezeichneten, unter andern die Bekehrung aller Völker
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der ganzen Erde zu dem wahren Gott, die Erfüllung der großartigen den
Patriarchen gegebenen Verheißung, konnte David unmöglich von seiner E»
rettung erwarten." Aber, fragen wir zuerst wieder, ist es denn nicht noch
abentheuerlicher, wen» die „ idea le Person des Gerechten" d. h. j ede Er-
scheimmg der leidenden Gerechtigkeit, sei es als einzelnes Individuum oder
alls Gemeinschaft Vieler, solche Folgen uon seiner Errettung erwartet?
D a v i d konnte aber allerdings, was tausend und aber tausend leidende
Gerechte im Volke Israel nicht konnten, uon seiner Errettung solche Fol-
gen erwarten, weil auf seine Person und sein Haus alle die großartigen
Verheißungen, die den Patriarchen gegeben, übergegangen waren, weil er
durch seine Salbung zum Messias Iehova's, zum dermaligen Rcpräsentan>
ten des mcssianischen Berufs und der messianischen Erwartungen bestimmt
war, weil die Erfüllung dieses Berufs und dieser Erwartungen von seiner
Errettung abhängig war (grade so wie sie zur Zeit Abrahams von der
Errettung Isaaks Gen. 22 abhängig war), weil, wenn David damals nicht
errettet worden wäre, es ein Ende mit aller heilsgeschichtlichen Entwicklung
mit allen messianischen Erwartungen gehabt haben würde.

P s a l m 69 .
Die Ueberschrift vindicirt auch dies Lied dem David, H i tz ig aber

dem Icremias, und auch Del ißsch schreibt dieser Meinung wenigstens
„hohe Wahrscheinlichkeit" zu. So viel müssen auch wir zugeben, daß diese
Wahrscheinlichkeit hier wenigstens viel mehr Boden hat, als bei Ps. 22,
obwohl die den Ieremias charakterisircnde „zerflossene Breite" der Schreib»
art hier vielleicht nicht einmal in dem Maße wie dort hervortritt,

Del ißsch macht, Hi tz igs Beweise sichtend, für die jcremianische Ab-
fassung Folgendes geltend: 1) die Entwerthnng des ceremoniellen Opfer-
cultus (vgl. Ier . 7, 2 1 23) in

Vs. 31. Ich will rühmen den Namen Iehova's im Liede,
Und will ihn preisen mit Dank.

82. Und besser gefallen wirds Iehova als junge Stiere,
Hörnertragende, klauenspaltende. —

2) das Märtyrerthum des um das Haus Gottes eifernden (Vs, 10) und
sich casteienden l M 11) und darob mit Hohn und Todesfeindschaft (Vs.
5 ,20—22) verfolgten Propheten, vgl, besonders 3er. 15, 1 5 - 1 8 . —

3) Die mörderische Erbitterung, welche der Prophet uon den Anathothäern
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zu erdulden hatte Icr, 11, 18 ff., womit die Klage des Psalmistcn Vs. 9
übereinstimmt, ^ 4) Der Schluß des Psalms

Vs. 35. Rühme« sollen ihn Himmel und Erde,
Meere und Alles was sich regt darinnen,

3s. Denn Gott wird Heil schaffen Zion und bauen die
Städte Iuda's,

Daß sie wohnen daselbst und sie besitzen,

37. Und der Same seiner Knechte wird sie erben,
Und welche lieben seinen Namen, werden wohnen darinnen,

ist Wie die Summe dessen, was Ieremias in K. 3 0 — 3 3 verkündet. —
3) Das eigenthümliche Leidensgeschick Ieremia's, welcher von den Fürsten
als Vlüerlandsfcind in die wasserlose, aber verschlammte Cistcrne des Prin-
M Malkijah im Wachthofc versenkt und und dort wie lebendig begraben
wurde, vgl. I c r . 38, 6 mit

Vs 2. Hilf mir Gott, denn gekommen sind Gewässer bis an
die Seele,

3. Ich bin eingesunken in den Schlamm des Abgrundes, wo
lein Standort.

15. Reiß mich heraus aus dem Schlamme, baß ich nicht versinke,
Möge ich entrissen werden m-inen Hassern und aus

Wassertiefen!
16. Nicht überschwemme mich der Wogenschwall der Wasser,

Und nicht verschlinge mich der Abgrund,
Und nicht schließe über mir der Brunnen seinen Mund!

Vielleicht lassen indeß auch diese Beweise noch eine weitere Sichtung
z». Der erste ist wenigstens nicht von zwingender Bedeutung, denn dieselbe
und noch eine stärker ausgesprochene Gntwerthung des äußerlichen Opfer-
cnltus predigt auch der davidische Ps, 5 1 . 18. 19 . ferner der Zeitgenosse
Davids. Assaf. in Ps. 50. 8 — 1 5 . und sogar Samuel schon, der älter ist,
«'s beide, in 1. Sam. 15. 22. Und das Argument, das vielleicht am
schlagendsten erscheint, nämlich das letztgenannte, möchte grade das schwächste
s«n. und näher besehen wohl eher in einen Beweis gegen die jercmianischc
Abfassung umschlagen. Denn da im Icr , 38 ausdrücklich berichtet wird,
aß m der Cisterne, in welche Iemnias geworfen wurde, nur Schlamm,

nicht aber Wasser war. hier aber neben den Schlamniticfen auch von W a s -
sertiefen und überschwemmenden Wasserf luthen die Rede ist, und unmit-
telbar darauf sin Ns, 4) von der durch unablässiges Gebetsschreim ver-
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trockneten Kehle des Sängers die Rede ist, so sind wir genöthigt, von
der eigentlichen, buchstäblichen Auffassung dieser Aussagen abzusehen, »nd
sie als bildlich-poetische Diction anzusehen. Auf das in Ier. 38 berichtete
Erlebniß des Ieremias wenigstens können sie unmöglich bezogen werden,
und wenn Ieremias dennoch der Verfasser war, so gehört das Lied einer
andern Leidenssituation dieses leidensreichsten aller Propheten an, oder ist
vielleicht ein generalisirender, zusammenfassender Ueberblick über sein ganzes
leidensvolles Leben. Daß aber Vs. 36. 37 (s. oben) n u r im Exil hätte
gesagt werden können, kann ich H u p seid eben so wenig zugeben, wie an-
drerseits Hengstenberg Recht hat, Vs. 10 („der Eifer um dein Haus hat
mich verzehrt") als ein zw ingendes Zeugniß geltend zu machen, daß da>
mals der Tempel noch gestanden. Denn Ieremias konnte das von sich
auch noch sagen, nachdem der Tempel schon zerstört war; — und das, was
in Ns. 36 gewünscht wird, muß nicht nothwendig als Wiederherstellung
und Wiederbedölkerung, sondern kann auch als ein Gedeihen des beste»
henden Zions und der Städte Iuda's sammt ihrer Bevölkerung vnstanden
werden, so daft man den Wunsch auch als einen davidischen ansehen kann,
ohne grade mit Del ihsch sich „einreden" zu müssen, David blicke hier
schon im prophetischen Geiste auf die Erlösung aus dem babylonischen Ezil.
Die furchtbaren Verwünschungen dagegen, welche der Sänger in Vs . 23
bis 29 über seine Feinde und Verfolger ausspricht, haben weder in Iere»
mia's weichem, mildem »nd sanftem Charakter einen Anknüpfungspunkt,
noch in den sonstigen Aeußerungen dieses Propheten eine Analogie, während
in davidischen Psalmen sworüber später) sie öfter wiederkehren. I m Uebri-
gen aber muß behauptet werden, daß der Psalm trotz seiner Länge zu we-
nig Individuelles darbiete, um daraus mit einiger Sicherheit für oder
gegen die Abfassung desselben durch David, Ieremias oder einen andern
Dichter argumentiren zu können. So hat denn Hengstenberg's Be-
hauptung, daß „auch hier nicht an ein einzelnes Individuum gedacht wer»
den könne, fondern n u r (wie auch in Ps, 6, 22. 35. 38. 40. 41) an den
leidenden Gerechten" wenigstens auf dieser Seite etwas weniger fabelhaft
Unglaubliches, als bei Ps. 22 ; — im Uebrigen aber gilt Alles, was wir
dort gegen diese Einbildung gesagt, auch hier in voller Kraft,

Das neue Testament citirt unsern Psalm behufs messianischer Ver-
werthung seiner Aussprüche fast häufiger als irgend einen andern. Dennoch
kann man bei einigermaßen unbefangener Würdigung seines Inhaltes un>



Zur Theologie der Psalmen. 6 1

möglich daran denken, ihn als einen direct - messianischen geltend machen zu
wollen. Schon das lebhafte Sündenliewußtsein i n :

Vs. 6. Gott, du weißt um meine Thorheit
Und meine Verschuldungen sind vor dir nicht verborgen.

'nacht dies unmöglich. Und wenn Christus für seine Feinde und Verfolger
d'e ihn in das Kreuzesleiden brachten, mitten in diesem Leiden nur beten
konnte: „ V a t e r , ue rg ieb i h n e n , d e n n sie wissen n icht , w a s sie
N u n " , so kann ein wahrhafter Prophet ihn unmöglich über d i e s e l b e n
Feinde und in derse lben Si tuat ion solche Verfluchungen aussprechen
lassen, wie i n :

Vs. 23. Es werde ihr Tisch vor ihnen zum Fallstrick,
Und den Wohlhäbigen zur Schlinge!

24. Verfinstern müssen sich ihre Augen, daß sie nicht sehen.
Und ihre Hüften lasse stets wanken!

25. Geuß aus über sie deinen Grimm.
Und die Gluth deines Zornes erreiche sie!

26. Es werde ihre Hürde verwüstet.
I n ihren Zelten sei nicht ein Bewohner!

27. Denn du, welchen du zerschlagen, den verfolgen sie.
Und vom Schmerze deiner Durchbohrten erzählen sie.

28. O lege Verschuldung zu ihrer Verschuldung,
Und nicht eingehen mögen sie in deine Gerechtigkeit!

29. Mögen sie ausgelöscht werden aus dem Buche des Lebens,
Und mit den Gerechten nicht aufgeschrieben werden!

neue ^ ^ c h ° " ° " l g , e r sind aber doch die messianischen Bezugnahmen des

Aussvrüi ^ " ° " ^ ° " l " " ' " " P'alm '" häufig und gewichtig, und manche
situation d ^ " ^ ° " ^ ' 2 palend auf Christ! Lebens- und Leidens-
zu suck " ' ^ ^ " ^ " ^ " nicht umhin kann, darüber sich Verständigung
z z, ^ ° " ' ^ ' 15' 25 wird mit den Worten: k« 7r^p«>9H ö X^o?

" 7«l» v6>«p «kHv 7 ^ « ^ < « 8^ i ^ a c k l « 8«>p2»v hingewiesen auf:

Vs. 5. Mehr find als die Haare meines Hauptes meine Hasser
a ^ l ^ °h"° Ursach,
Äaylrnch meine Nertilger, meine Feinde um Lüge,
Was ich nicht geraubt, soll alsdann ich erstatten.

f « , . s . ^ ° ? ^ ' 2 ' ^ " ' " " ° " e Christi Austreiben der Käufer und Ver-
mufer aus dem Tempel seine Jünger an

s- U>». Dm« z>n Eis« um dein Haus hat mich verzehrt. —
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und der Apostel Paulus belegt Christi Willigkeit zum leidenden Gehorsam mit

Vs. 10 b. Und die Schmähungen dein« Schmäher sind gefallen
auf mich. —

Derselbe Apostel bezieht in Rom, 1 1 , 9. 10 die Worte unseres Liedes in
Vs. 23. 24 : „Cs werde ihr Tisch vor ihnen zum Fallstrick u, s, w." auf
die Verwerfung des ungläubigen Israels, Auch ohne daß die Psalmstelle
ausdrücklich herbeigezogen ist, erinnert doch die Tränkung Christi mit Essig z
und Galle bei Matth, 27, 34 (vgl. I ch . 19, 28 f,) unabweislich an j

Vs. 22. Sie thaten in meine Speise Galle,

Und in meinem Durste tränkten sie mich mit Essig. —

Nach Act. 1, 20 hat sich die Verwünschung in

Vs. 26. Es weide ihre Hürde verwüstet,

I n ihren Zelten nicht sei ein Bewohner, —

an Judas Ischarioth erfüllt. Und die Wahl der Worte »nd Ausdrücke in -

Vs. 27. Denn du, welchen du geschlagen, den verfolgen sie,
Und vom Schmerze deiner Durchbohrten erzählen sie,

trifft auffällig zusammen init der Schilderung des prophetischen Leidensbil-
des in Ies. 53 als eines „Mannes der Schmerzen", den wir achteten als <
„geschlagen von Gott", und der „durchbohrt" ward um »nsercr Vergeh»«- !
gen wil len, — so wie in Sach. 12, 10 (vgl. 13 , ? ) : „S ie blicken nach '
dem, welchen sie durchbohrt haben." ^

Bei diesem Reichthum an typischen Bezüglichkeiten werden wir ohne >
Bedenken auch unsern Psalm den typisch-messianischen zuzählen dürfen, und ^
zwar zu denjenigen unter ihnen, die zwar mit typischer Bedeutsamkeit im>
prägnirt sind, ohne daß jedoch der Verfasser sich derselben schon bewußt ge>
worden. Der Dichter, mag er sein, wer er wolle, — denn eine theokratisch.
typische Persönlichkeit war er jedenfalls — hat, indem er seine eigenen Le>
bens- und Leidensgeschichte zum Gegenstande der Betrachtung machte, dabei,
iv m/2l5^«m dichtend, unwillkührlich auch und vornehmlich solche Momente ^
hervorgehoben, die nach dem Rathschlufse Gottes auch in der Lebens- und j
Leidensgeschichte des Urbildes alles Leidens um der Gerechtigkeit willen
inutHt is mu t lmä i s wiederkehren sollten, — und hat sie unbemußt in so!-
chen Worten beschrieben, die trotz sonstiger Verschiedenheit der Substrate und
Situationen auch auf Christum anwendbar waren.
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P s a l m 40.

Wenn dies Lied nach Delitzsch's Bemerkung durch mehrfache Ueber-
emstimnning des Inhalts und des Ausdrucks mit dem 69, Psalm (dasselbe
Versunkcnsein in die Schlammgrube Vs. 3. derselbe Ausdruck: Mehr als
d'e Haare meines Hauptes in Vs. 13. vgl. 69. 5. dieselbe Geringschätzung
°es äußerlichen Opferdienstes in Vs. 7 - 9 . und dieselbe Aussicht ans Glau-
bensstärkung der Frommen in Vs. 17. vgl. 69. 33.) demselben sich
^will.ngsartig nahe" stellt, so finde ich meinerseits darin fast noch mehr
^rund. die jeremianische Abfassung beider Lieder zu bezweifeln, und der
Ueberschrift, die sie beide auf David zurückführt. Glauben zu schenken,
"enn von jeremianischer Breite und Zerflossenheit der Schreibart finde ich
y'er mchts. und Delihsches Urtheil, daß der Psalm „stylistisch, überhaupt
ftrmell der davidischen Abfassung widerstrebe", vermag ich nicht zu theilen,

e ^ersenkung m die Schlammgrube ist hier aber noch entschiedener als
°tt bloß Bi ld, d« ^ Errettung aus derselben als ein „Stellen der Füße

auf den F e l s " bezeichnet wird.

Der Dichter unsres Psalms weiß sich aus einer großen Gefahr gerettet
N i l ^ ? ^ z" " "d«st (Vs. 2 - 1 1 ) seinen Dank gegen Gott aus.
^,cht« estoweniger sieht er sich aber auch jetzt noch auf allen Seiten bedroht,
bis 18 M " ° ^ ^ ° s"ner Feinde zu Schanden zu machen (Vs.12
durü ^ . ^ ' ' ^ ^ S i t u a t i o n in die Zeiten der Verfolgung Davids
d«ch Saul und dessen Schergen paßt, springt in die Augen.

N ° n . s ^ " " " ° ° ' " ^ ° 6t°Ue bietet das Lied dar. welche vom N. T. mes-
"°n.sch verwerthet worden ist. nämlich

Vs. 7. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht:
Ohren hast du gegraben mir,
Nrandopfer und Sündopfer begehrst du nicht,

s. Da sprach ich: Siehe ich bin gekommen,
Mit der Rolle des Buches, das geschrieben ist über mich.

2- Zu thun deinen Willen, mein Gott, habe ich Lust,
und dein Gesetz ist in meinem Innern.

«'s W°r"te°d ) " f^änvr ie f (K. 10. 5 - 9 ) diesen Ausspruch des Dichters
allenthalben d " ^ " eintretenden Christus verwendet, hat er sich wie
W°rte- Ohr , ^ " " g , der 5 X X bedient, die unbegreiflicherweise die
wiedergegeben l>°, ^ " ^ " ^ " ' durch: » i»^« 3e x ° ^ ° « . ^ ,

y°°en. Da diese Alteration nur das Ganze des Leibes



6 4 Prof. Dl . I . H. Kurtz.

einem einzelnen Organe desselben substituirt, und dem Zwecke der ArgumeN'
tation des Verfassers des Hebräerbriefs fast noch angemessener war, als del
ursprüngliche Ausdruck, erschien ihm wohl die Beibehaltung der griechische»
Teztesworte ebenso unbedenklich, wie die Restitution der ursprüngliche»
Worte unnöthig.

Der diese Strophe mit der vorangegangenen vermittelnde Gedanke iftl
Wie soll ich dir für alle dicse Gnadenerweisungeii würdig und völlig da»'
ken? Darauf giebt sie eine nega t i ve Antwort: Schlacht- und Speis'.l
Brand» und Sündopfer genügen dnzu nicht; und eine p o s i t i v e : G e l M
sam allein thuts (vgl. Samuels Wort an Sau l in 1. Sam. 15, 22). T>M
Ausdruck: Oh ren hast du m i r gegraben, — spricht eben so schö»«
wie deutlich den Gedanken aus: D u hast mir die Fähigkeit, und damit
auch die Verpflichtung, auf deine Gebote zu hören, d, i. dir zu gehorche»,̂
anerschaffen. Und das: „damals sprach ich" — leitet, wie u. H o f m a n A
sagt, den Ausdruck des Gehorsams ein, mit welchem David sich Gott zul«
Dienste stellte, als er inne ward, was Gottes Willen an ihm sei. N't
R o l l e des Boches, die er im Sinne der Mahnung in Jos, 1, ?. 8 mit
sich bringt, indem er dem göttlichen Rufe folgt, ist natürlich das GeseN
buch Mose's, welches über i h n geschrieben ist, d. h. nach dem ZusaM'^
menhange nicht von ihm berichtet oder weissagt, sondern die Anforderungen!
des göttlichen Willens an ihn enthält. Und weil diesen Wil len zu th»»>
seine Lust ist, so ist das Gesehbuch nicht bloß sein äußerlicher Begleite«^
sondern sein Inhal t ist in das Innerste seines Herzens geschrieben. i

M i t der Freiheit, mit welcher das N. T . im Bewußtsein, daß dal-
ganze alte Testament in proprädeutischer Beziehung zn Christo steht, dcfseül
Dicta und Facta anzieht und auf Christinn anwendet, hat auch hier del
Verfasser des Hebräerbriefs einen Ausspruch, der von jedem Gottcsman»
des alten Bundes gesagt werden konnte, auf den Gottesmann angewandt,
von welchem er völliger als von irgend einem andern vor und nach W
gesagt werden konnte.

Daß übrigens unser Lied nicht als ein prophetisch-messianisches ange
sehen werden kann, stellt schon Vs. 13 außer Frage:

Denn umringt haben mich Uebel ohne Zahl,
Elfaßt haben mich meine Verschuldungen,
Und nicht vermag ich zu sehen,
Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes,
Und mein Herz hat mich verlassen.
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P s a l m 4 1 .
Unter den im Psalter als davidisch vorgeführten Liedern, die unter

dem Drucke unverdienter Feindschaft und Verfolgung gedichtet sind, zeichnet
sich Ps. 41 (Vs. 10) und Ps. 55 (Vs, 1 3 - 1 5 ) dadurch aus, daß in
chnm mit besondrer Wehnuith eines Mannes gedacht ist, der bis dahin
des Dichters vertrautester Freund und zuverlässigster Rathgeber gewesen,
jetzt aber zu seinen gefährlichsten Feinden zählt. Und es tritt uns in der
Geschichte Davids wirklich eine Persönlichkeit entgegen, die genau dem hier
gezeichneten Bilde entspricht. - nämlich A h i t o p h e l , der zur Zeit der
Absalomschen Empörung sich zur Partei des empörerischen Königssohnes
schlug. Vg l . 2. Sam. 15. 12 ; 16. 23 ; 17. 23. Auch sogar Hengsten-
berg. der auch diesen Psalm wieder auf sein selbsterzeugtes Schoßkind,
.die ideale Person des Gerechten" bezieht, muß doch, dieser seiner Lieblings-
'dee einen Todesstreich versetzend, bekennen: „Es liegen in diesem Verse
wohl persönliche Verhältnisse Davids zu Grunde, wie das zu Ahttophel.
°hne daß aber an eine individuelle Beziehung darauf zu denken wäre."
Warum aber nicht daran zu denken sei. offenbart er uns ebenso wenig, als
« sich herbeiläßt, uns das Undenkbare denkbar zu machen, wie so es zur
-Nee eines leidenden Gerechten nothwendig und wesentlich gehöre, grade
emm solchen Feind zu haben, und uns aus der Geschichte und der Er-
sahrung zu belehren, wie nicht nur jedesmal, wo ein einzelner, individueller

«echter, sondern auch jedesmal, wo eine Gemeinschaft von vielen frommen
«echten sich findet, sich auch noch imnier die Klage in Vs. 10 bewährt habe:

Auch der Mann meiner Freundschaft, auf den ich ver t raute.
" « mein B ro t aß. hebt hoch gegen mich die Ferse. —

einem?" ^ " ^ '" ^ ' ^ ' ^ b'ch" Ausspruch unseres Liedes mit
wend ? ^ " ^ 5 n « < ^ auf den Verrath des Judas Ischarioth an-
leaer ck ^ ^ ' ^ ' ^ " ^ ^ ' ^' ^ ' ?" ^ w die altern Aus-
ein G b 1 ^ ' " " " " " "G l i chen exegetischen Künsten sich abgemüht, ihn als

das David weissagend ans der Seele
wirl! ^ "' "««zulegen und zu begreifen. Allein diese Auffassung
>">lo sHon durch

Vs- 6. Ich sprach. « ^ ^ sei mir gnädig.
"«ine Seele, denn ich habe y«sündigt an dir. -

als"tvvM ^ " ^ ' ^ ° ^ e n hindert uns nichts, das in Vs. 10 Gesagte
lM,«y bedeutsam anzusehen, in dem weitem Sinne nämlich, wonach

e
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nicht bloß das wesentlich zur Idee Gehörige, und daher n o t h w e n d i g >»
dieser oder jener Gestalt zur Erscheinung Kommende, sondern auch das mehl
Accidentelle, das ohne wesentliche Beeinträchtigung der Idee auch hätte aus'
bleiben können, wenn es sich nur im Urbilde wiederfindet, typisch genant
werden kann. Das N. T I , K» ?iX7!p<u9H ist auch an vielen andem Ste>'
len weitgreifend genug, um bei dieser Auffassimg zu seinem Rechte zu kolN'
men. Ahitophel aber als ein derartiges Vorbild des Judas anzusehen, d, b
als alttestamentlichen Judas, war nicht bloß durch die gleiche Innigkeit bei
frühern Verhältnisses des Einen zu David und des Andern zu Christo,
und nicht bloß durch den gleichen Umschlag in türkischen Verrath, sonder»
auch durch den verzweiftiingsnollen Selbstmord beider Verräther (2. SaN>>
17, 22 und Mat th . 27. 3 ; Act, 1 , 18) nahe gelegt.

Aeltere Ausleger haben auch noch

P s a l m 8 8

zu den messilmisch-bezüglichen Leidenspsalmcn gerechnet. De l ihsch bezeich'
net dieses Lied als das nächtlichste unter allen Klagepsalmen, und auch
H u p f e l d nennt es einen Klagepsalm der tiefsten Tonart, wie aus del
Hölle herauf. Das Einzigartige dieses Psalms ist nämlich, daß er nichl,
wie sonst immer in den Psalmen geschieht, von der Klage über das Leide»
zur Hoffnung und Zuversicht der Errettung aus demselben durchdringt
Und grade diese Resignation, die dem schrecklichen Leiden und dem droheü'
den schmerzvollen Tode entrissen zu werden, nicht einmal mehr bittet, so«'
dem nur noch vor dem Gott seines Heils den Dichter darüber Klage füh'
ren läßt, scheint dessen Leidcnslage allerdings nach dieser Seite hin zul»
Typus des Kreuzesleidens Christi zu eignen. Das N. T . hat indeß nirgends
namhaften Gebrauch von den Klagen dieses Liedes zu typischen Zwecke»
gemacht. Und da diese Klagen auch im Liede selbst nirgends so eigenthün«'
lich gestaltet auftreten, daß sie, wie in Ps. 22 und 69, auf specielle Leidens'
situationen Christi in auffallender Weise anwendbar sind; da ferner auch
die Resignation unsres Dichters nur in ganz abstracter Weise der ResigM'
tion Christi zur Seite gestellt werden kann, ihre concretc Fassung aber durch
den Charakter völliger Hoffnungslosigkeit nicht nur, sondern auch gänzlichel
Beziehungslosigkeit zu einem daraus resultirenden Heile für das Reich Got'
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tes keinerlei Anknüpfungspuncte für eine typische Verwerthung darb ie te t . -
' ° tonnen wir uns hier füglich eines nähern Eingehens auf seinen Inhal t
entschlagen, wozu uns jedoch der nächstfolgende Abschnitt unserer Abhandlung
«ach einer andern Seite hin Anlaß bieten wird.

(Fortsetzung und Schluß im nächsten Heft«.)

I I . ZeitgWchtliches.
Kirchliche Zustände in den skandinavischen Ländern

Dänemark, Norwegen und Schweden.
Von

H. N. Hansen, Pastor in Winterhausen.

^ s dürfte vielen Lesern dieser Zeitschrift von Interesse sein, über die kirch.
uchen Zustände in den skandinavischen Ländern, die sich bisher der theolo-
g'Ichm Kenntniß leider n»r zu sehr entzogen haben, eingehendere Mitthei-
ungen zu erhalten. Sind es doch für die Ostseeprovinzen neben Finnland.
>e nächsten lutherischen Genossen, die in jenen nordischen Landeskirchen

manchen heißen Kampf mit krankhaften Richtungen verschiedenster Ar t zu
M e n haben. Gelegenheit und Anhaltspunkt zu solcher Berichterstattung

L ü t t k " ^ ° ^ " ^ neuerdings erschienene treffliche Buch von M o r i t z
noch M b ' " ^ " " " " lebhafter Theilnahme gelesen, obwohl wir gerne
Es sind ^ ' " ° ^ Eingehenderes und Umfassenderes gewünscht hätten.
^ . ö ' "" Theil Personen und Verhältnisse, die vor mehreren Decennien
d o c k ? d " . " ° ^ " Anschauung uns wohlbekannt und vertraut waren;
falls . ° ° " 5 "anchcs Neue und Unbekannte uns begegnet. Jeden-
Schif f ^ ' ^ ^ GckgMhcit eine Hinweisung auf den Inhal t jener
v o m / '" " " " ° " Kreisen von Interesse sein. Die Schrift ist her-

in Bonn, welche den Zweck hat.

L ä n b e r n ^ ä n e m ^ " ^ ^ " " ° ' "Kirchliche Zustände in den skandinavischen
Watt. Elb«feld ,«'«. ^ ° " """ Schweden"; Mittheilungen aus der Gegen-

»»,«« 4«o4. S. 144 in 8°.

2»
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von Zeit zu Zeit früheren oder gegenwärtigen Mitgliedern eines dort best?
henden theologischen Vereins ein Stipendium zu einer Reise zu gewähre«,
die zur Förderung ihrer theologischen Ausbildung und zur Erweiterung
ihrer kirchlichen Anschauungen dienen soll. Durch Hilfe dieser Stiftung
find früher erschienen die kirchlichen Skizzen aus dem evangelischen Franl-
reich von Theodor l^ink, nunmehr Pfarrer zu Coblenzz ferner die nieder»
ländische reformirte Kirche von August Köh le r , jetzt Professor in Jena;
außerdem in Gelzer 's protestantischen Monatsblättcm die Mittheilungen
über die piemontesische Presse gegenüber dem Papstthum und Katholicismus
in den Jahren 1850—1858 von H e n r i c i , jetzt Pfarrer zu Cöln, An
diese schließt sich die vorliegende Schrift des Candidnten Üüt tke an, welche
die Beobachtungen einer Reise im Sommer 1863 enthält. Der Schrift
geht ein kurzes Vorwort von Professor D r . K r ä f f t in Bonn voran.

Die kirchlichen Zustände in Dänemark führt uns der Verfasser a»
den zwei wichtigen Persönlichkeiten G r u n d t v i g »nd S ö r e n Kierkegärb
vor Augen. Nicht ohne Grund legt man diesen beiden Männern, die in
der Hauptstadt Kopenhagen wirkten, eine solche Bedeutsamkeit bei, wie sie
Häuptern und Führern einflußreicher Richtungen von ihren Anhängern oder
auch von ihren Gegnern gemeiniglich beigelegt w i rd ; auch ist nicht z»
leugnen, daß sie den größten Einfluß auf die dänische Kirche nach den uec>
schiedensten Seiten ausgeübt haben und zum Theil noch ausüben; daran
aber hat der Verfasser nicht wohl gethan, daß er die gesummten kirchlichen
Zustände in Dänemark gleichsam in diese beiden Richtungen aufgehen läßt.

Zuerst wird G r u n d t v i g und seine Partei an der Hand der ew'
gehenden Schrift von Christian H a n s e n : „Wesen und Bedeutung des
Grundtuigianismus in der dänischen Kirche" charakterisirt. „Seine Bede«'
tung liegt nicht sowohl in den Lehreigenthümlichkeiteü, welche derselbe nach
und nach herausbildet, als vielmehr in dem historischen Verlaufe, den el
genommen und in den Erfolgen, die er durch seine auf das practische Kir-
chenwesen gerichteten Bestrebungen erzielt hat," Der Verfasser giebt eine
historische Uebersicht über die Anfänge G r u n d t v i g ' s , seinen Kampf mit
Professor Clausen und dem Rationalismus, seine schriftstellerische Wirt»
samkeit, seine Ausscheidung von der Staatskirche, dann von seiner Rück»
kehr und dem Bestreben, 5ie Staatskirche umzugestalten. Erst seit dem
Jahre 1848, „wo die Ereignisse ins Rollen kamen", führten die Best«-
bungen G r u n d t v i g ' s und der Grundtvigianer zu wirklich entschiedenen
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und erheblichen Resultaten, wie zum Gesetz übn Lösung des Parochialver-
bände« 1855, zum Gesetz über Benützung der Kirchen durch nicht zuständige
Geistliche 1862, zum Gesetz über Aufhebung des Taufzwanges 1857, Hand
>n Hand mit der weiteren Ausbildung des einseitigen Nationalelemem«
haben die Grundtvigianer ihre Triumphe gefeiert. So ist ans der luthe-
uschen Kirche in Dänemark eine sogenannte Vo lkSk i rchc geworden,
G r u n d t v i g sagt: „die Volksküche ist keine Glaubensgemeinschaft, sondern
kann nur gebraucht werden als Mutterschooß für wirkliche Glaiibensgemein-
schuften; und aller Wahrscheinlichkeit nach besonders für die christliche Glau-
bensgemeinschaft mit lutherischem Character, welche offenbar in mehreren
Jahrhunderten den meisten Dänen am besten gefallen hat," Wenngleich
seine Partei in dieser erttemen Auffassung ihm nicht gefolgt ist, so hat doch
"Uch sie im Interesse möglichster Ungebundenheit bis jetzt einer jeden festeren
Organisation der Volkskirche, wie sie mehrfach angestrebt wurde, sich durch-
aus abhold gezeigt.

Die Leh re igen thü in l i chke i t en des Grundtvigianismu« concentriren
sich bekanntlich um die 3 Punkte: Taufe, apostolisches Symbol»»« und das
sogenannte lebendige Wort. Der neue Mensch wird gezeugt durch die
Tau fe als das Bad der Wiedergeburt, und zwar a l l e i n durch die Taufe
M't Ausschluß alles Andern. Die Taufe ist mithin den Grundtvigianern
ba« Fundament des Heils, ist für die Erlangung desselben das erste, wich-
ligste, in gewissem Sinne einzige Mit te l , alles Uebrige ist im Vergleich mit
Hr sccundär, hat nur helfende und fördernde, keine grundlegende Bedeutung,
" a s apostolische S y m b o l u m seiner ganzen jetzt vorliegenden Form
"ach. wird geradezu auf den Herrn selbst zurückgeführt, als aus seinem
"ssenen Munde gekommen. Die Zeit, in welcher es vom Herrn der Ge
meinde mitgetheilt worden, sind die 40 Tage zwischen der Aufeistehnng und
H'mmelfahrt. Durch die Tradition, durch die lebendige mü idlichc Fart-
Pflanzung in der christlichen Gemeinde, ist das Symbolum unverändert und
unverfälscht bis auf uns gekommen. Die Grundtvigianer machen es zur
hauptsächlichsten Quelle und alleinigen Norm des Glaubens, zu einer Norm,
nach der sich auch die heilige Schrift normiren müsse, Darum gilt ihnen
auch überall die heilige Schrift viel weniger als das Glaubenssymbol, Das
e endige Wort ist das gesprochene Wort, „das Wort in leiblich lebendi-

M , Zustande auf Menschenlippen", im Gegensah zu dem geschriebenen
°"e, „dem Worte in leiblichtodtem Zustande als Buchstabe." Die t r » -



7N H. N, Hansen, Pastor in Winterhausen,

ä i t io äominica, im allereigentlichsten Sinne das Lebcnswort, und nament-
lich das Symbolum heißt den Grundwigianern „der geistige Mutterfchooß
der Kirche", während sie von der heiligen Schrift zu sagen sich nicht scheuen,
sie sei eine „todte Mutter, und könne keine lebendigen Kinder gebären,"

Die practischc Bethätigung des christlichen und kirchlichen Lebens in
den Grundtvigianischen Gemeinden gestaltet sich derart, daß die Alistrusitäten
der Theorie hinter die bessere Präzis zurücktreten und daß im Allgemeinen
in solchen Gemeinden sich ein gewisses Leben, Beweglichkeit, und Regsam»
keit findet. Der Gottesdienst ist meist sehr zahlreich besucht, die Commiinion
wird in den größer« Gemeinden allsonntäglich gehalten, der Kirchengesang
aus einem sehr trefflichen Gesangbuch ist durch den Einfluß der Grundt»
vigianer besser geworden und überhaupt findet sich bei ihnen eine eigen»
thümliche Frische und Freiheit des christlichen Lebens.

Eine ganz andere Natur als G r ü n d u n g war S ö r c n K ie rkegä rd ,
der im Jahre 1855 in Kopenhagen starb. Sein Feld ist das geschriebene
Wort, er ist Schriftsteller und n u r Schriftsteller, hat nie ein Amt in der
Kirche bekleidet, stellt sich daher auch immer dar als einen solchen, der „ohne
Gewalt" d, h. ohne kirchliche Amtsgewalt zu den Leuten komme und zu
ihnen rede. Keine Lehreigenthümlichkciten finden sich bei ihm, kein Anspruch
dogmatische „Entdeckungen" gemacht zu haben, keine Tendenzen, die auf die
äußerliche Gestalt der kirchlichen Dinge gerichtet wären. M a n kann bei
ihm nicht, wie bei G r u n d t v i g , von einer Partei sprechen. Sein Wirken
ist darauf gerichtet, im Gebiete des persönlichen Christenthums, der Christ»
lichkeit des Individuums, das Falsche zu vernichten, das Wahre zu pflanzen,
zu beleben, zu fördern und zu stärken.- Was hält nun aber K ie rkegard
für das Wahre, das wahrhaft Christliche? M a n bezeichnet seinen Stand»
Punkt als den der S u b j e k t i v i t ä t , und richtig verstanden ist er's auch.
Die „Subjektivität ist die Wahrheit", das wird in seinem Sinne gesprochen
sein-, die Wahrheit liege in der Innerlichkeit. Darum eifert er auch immer»
fort gegen jene falsche Objektivität, welche sich gewöhnt habe, das Christen-
thum zu betrachten und zu behandeln als etwas vor und außer uns Ste»
hendes, K ie rkega rd hat eine Menge Schriften herausgegeben, die besonders
von den Gebildeteren fleißig gelesen werden. Seine Lehre, wenn man
überhaupt bei ihm von einer solchen sprechen kann, ist eine philosophische
oder psychologische, aber keine dogmatische. Er unterscheidet nämlich inner»
halb der Entwickelung des menschlichen Bewußtseins drei Stadien, drei
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eigenthümliche Lebensanschauungen' einen ästhetischen Standpunkt, einen
eth'schm und einen religiösen. Der ästhetische Standpunct im weiteren
Sinne ist derjenige, auf dem der Mensch wesentlich nach außen gerichtet
lst, auf dem er ohne innere Selbstvertiefung die Außenwelt auf sich wirken
laßt, die Eindrücke, die von außen an ihn herantreten, in sich aufnimmt
und nur insofern zwischen ihnen wählt, als er sich davon Wohlgefallen oder
Mißfallen, Genuß oder Leid versprechen darf. Der ethische Standpunct ist
ber, auf welchem des Menschen Streben und Handeln wesentlich auf Pflicht-
erfüllung gerichtet ist; er thut das Gute und unterläßt das Böse, sofern es
sich ihm als eine moralische Nothwendigkeit, als Pflicht zu erkennen giebt,
°hne daß specifisch christliche Motive für dieß Thun oder Lassen wirksam
find. Der religiöse Standpunct endlich ist der, auf dem der Mensch als
ben absoluten Inha l t seines Lebens den Glauben erkennt, wo die aus-
schliehliche Hingebung an Gott alle andere Rücksichten überwiegt, und wo
wiederum aus dieser heraus das Verhältniß zur Außenwelt und das sittliche
Handeln seinen Character empfängt. Jeder dieser drei Lebensanschauungen
entspricht eine eigenthümliche Existenzform; nur in einer derselben kann man
zu einer Zeit existiren, d. h. nur in einer derselben kann der Schwerpunct
der individuellen Czistcnz liegen. So hat K i e r k e g a r d auch, was seine
literarische Thätigkeit nach ihrer Gesammtheit angeht, scheinbar in eigner
Person jeden der drei Standpunkte durchgemacht; er entwickelt oft St im-
"wngen und Anschauungen, die ihm selbst durchaus fern liegen, mit dem
genauesten Eingehen und in der lebendigsten Darstellung, wie z. B . in
semem ersten und hauptsächlichsten Werke: „Entweder - oder". I n der
ätzten Zeit seines Lebens zerfiel er, wie es bei diesem einseitg subjektiven
Standpunkte kaum anders sein konnte, immer mehr mit sich selbst und der
Außenwelt, wurde grämlich, heftig und rücksichtslos in seiner Polemik gegen
Alles, was ihm im Wege zu stehen schien. Seine Anhänger haben einer-
Kits vielfach etwas Pietistisch - Aengstliches und sehr Gesetzliches an sich, in-
dem sie die wahre Freiheit, die erst die Höhe des Christenthums bezeichnet.
W Libertmismus hatten; andererseits sind sie geneigt, von allem Objectiven
u erHaupt zu abstrahiren. die Sacramentc und die Predigt des göttlichen

°rts gering zu schätzen im Vergleich mit dem subjektiven Erfassen des
P n s. nut der subjectiven Gewißheit des Gnadenstandes. Die Anhänger

'e r egärd 's sind begreiflicher Weise in manchen Stücken entschiedene
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Gegner der Grundtvigianer und so stehen diese beiden Richtungen in der
dänischen Kirche einander gegenüber und reiben sich an einander gegenseitig,

N o r w e g e n , das Jahrhunderte hindurch unter dänischer Oberhohheit
gestanden hat, steht auch heute noch in kirchlicher Beziehung Dänemark
näher als Schweden. Dieser Verkehr ist durch t>ie direkten Wasserstraßen,
durch Gleichheit der Sprache, durch eine freiere Stellung Norwegens z»
Dänemark gefördert. Noch nicht allzulange ist es her, daß es im Lande
in kirchlicher Hinsicht ziemlich traurig aussah. Seit den letzten zwei Jahr-
zehnten aber hat es sich mächtig zu regen angefangen und es haben in
manchen dieser Beziehungen sehr erfreuliche Veränderungen stattgefunden.
Der Verfasser redet zunächst von der theologischen Facultät in Christiania
und dem wissenschaftlichen Treiben in ihr. Das Herüberkommen des
Grundtvigianismus nach Norwegen und die allgemeine Regsamkeit, die er
in allen christlichinteressirtcn Kreisen hervorrief, gab den ersten Anstoß zu
einer Neubelebung der Facultät. Jetzt bilden die beiden Professoren C a s p a r i
und J o h n s o n , die einander gegenseitig ergänzen, den Mittelpunct zur
Leitung des neuerwachten kirchlichen Lebens. C a s p a r i , der als Haupt»
und Stimmführer der Faciiltät angesehen wird, ist ein Mann von großer
Beweglichkeit des Geistes, voll Leben und Feuer, dabei persönlich höchst
liebenswürdig und entgegenkommend, sehr mittheilsam und durch die frische,
fast sprudelnde Art seiner Rede, sowie durch die Menge der Gedanken, die
er im Laufe des Gesprächs hinwirft, sehr anregend im persönlichen Bei-
kehr. Er ist von Geburt ein Deutscher und hat noch in Christiania in
deutscher Sprache geschrieben, wie z. B. seinen Commentar zum Micha.
Er hat sich die Bekämpfung des Grundtvigianismus zur Lebensaufgabe
gesetzt, und ist gerade mit einem umfassenden Werke über das Apostolicum
beschäftigt. Professor J o h n s o n ist eine von C a s p a r i ganz verschiedene
Persönlichkeit; sehr still und schweigsam, scheint er eine in sich gekehrte, in-
nerliche und innige Natur zu sein, dabei aber nicht ohne eine gewisse Eng»
Herzigkeit und mit Neigung zu einer etwas trübsinnigen Anschauung des
Lebens und des Christenthums. Cr stellte sich an die Spitze einer specifisch-
pietistischen, sogar etwas methodistisch gefärbten Bewegung, welche vor etwa
10 Jahren in Christiania auftauchte und von da sich zu verbreiten begann.
Von dieser specifisch-eztravagirmden Ar t seiner Wirksamkeit ist er indeß zu-
lückgekommen, hauptsächlich durch den Einfluß des so andersgearteten und
ihm so nahe befreundeten C a s p a r i. J o h n s o n vertritt in der Facultät
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'k systematische Theologie, daneben aber nimmt er thätigen Antheil an
C a s p a r i ' s Ant i -Grundtv ig 'schen Bestrebungen; er ist seit Kurzem Re-
dacteiir einer in Norwegen niclgclesenen kirchlichen Zeitschrift, der „lutheri-
'chen Kk'chenzcitung", daneben c»,ch Leiter der Thätigkeit für innere Mission,
^u t tke macht interessante 'Mittheilungen über die äußere Einrichtung der
Universität »nd des Universitätslebens, die wir aber der Kürze halber über-
3°hen müssen. Der Volksiinterricht, die sogenannten ambulatorischen Schulen,
der Unterricht rwn Seiten der Eltern, die Vorbereitung auf das theologische
Studium und auf das Studium überhaupt sind in Norwegen zum Theil
N°ch etwas ursprünglich und den norwegischen Verhältnissen angepaßt. Das

'Wiche und christliches Leben hat in neuerer Zeit unleugbar durch die jüngere
e>Mchkeit und ihre Bestrebungen einen nicht geringen Aufschwung gewonnen.

9er Thätigkeit mancher jungem Geistlichen geht eine ziemlich eingreifende
^ a i e n t h ä t i g k e i t zur Seite, welche theils darin besteht, daß die christlich
belebteren sich zusammenschließen, um sich mit einander zu erbauen und
s'ch dadurch für die Entbehrung des ordentlichen Gottesdienstes schadlos zu
galten, theils auch darin, daß einzelne Laien, die zu dem Aufbau der Ge-
memden beitragen möchten, aus eigenem Antrieb umherziehen. Bibelstunden
halten und die Leute auf ihren Gehöften besuchen, um dadurch das Leben
^ wecken, zu erhalten und zu fördern. Das Vol t sieht diese Laienprediger
gern, sie stehen ihm ihrer Persönlichkeit nach näher als die Geistlichen und
" a n ,st deswegen besonders erfreut und dankbar, wenn ihrer Wirksamkeit
"°n Seiten der Geistlichen kein Hinderniß in den Weg gelegt wird. Durch-
«ehends wird in der Laienwelt Norwegens eine größere Vertrautheit mit
östlichen und kirchlichen Dingen angetroffen, als man es in manchen
an ein Ländern gewohnt ist. Ein Zeugniß für das Wachsthum des kirch-
'chen Lebens ist ferner der neuerwachte regere Eifer für die Sache der

pe idcnm iss ion . Diese richtet gegenwärtig vorzüglich ihr Augenmerk auf
e noch heidnischen Bewohner der nördlichsten Gegenden ihres Gebietes.

« Fmnen. eigentlich Lappen, oder wie sie selbst sich lieber nennen: Samen,
norw s ' ^ ^ ^ ° " ^ ' W na« und nach in den Verband der allgemeinen
Ne> l, l l, ^ ° W'nzuziehen. Einen großen Antheil an der christlichen
noch b ^ ^ norwegische« Volkes hat ohne Zweifel seiner Zeit und
L a i e n p n d ' ^ ^" ^ ' H " u g , ' " " ' s n n i s ^ H M , so gennnnt nnch dem

stiller a e w ^ ^ ^ ° " ^ ° " ^ ' ^" " ° " " " ^ " ^ ^ l ° Thätigkeit
«den; jedoch besteht sie in ihrer geläuterten Gestalt uoch heute
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fort, allerdings beschränkt auf die ursprünglichen Districte und nur in kleinen
Kreisen wirksam. Eine besondere hiervon unabhängige Bewegung ist inner»
halb der letzten 2 Jahrzehnte von L a m m e r s ausgegangen. Dieser Geist-
liche in einer kleinen Stadt am Christiania-Fyörd, konnte sich mit der in
der Staatskirche bestehenden Präzis der Sacramentsverwaltung nicht zu-
frieden geben und namentlich stieß er sich daran, daß der Crtheilung des
heil. Abendmahls eine so nichtssagende Beichte vorangehe. Er begann nun
nicht nur überhaupt die Kirchcnzucht aufs Strengste zu üben, sondern unter-
warf auch jeden Einzelnen seiner Communicanten einer förmlich inquisitori-
schen Beichte. Sodann gerieth er aber auch in Bedenklichkeiten wegen der
Kindertanfe und fing an, sie zu unterlassen, weil bei dem Kinde noch nicht
die zur Taufe nothwendigen Bedingungen, Buße und Glaube, vorhanden
seien. Da er nicht allein in seiner Gemeinde, sondern auch außerhalb der»
selben Beifall und Aufnahme fand, so sagte er sich sammt diesem Anhang
von der Staatskirche los, um in einer non derselben unabhängigen freien
Gemeinschaft seine Grundsätze zu verwirklichen. M a n nennt daher seine
Partei in Norwegen kurzweg mit dem Namen der Fre ik i rch l ichen,

Nachgerade aber lenkte doch L a m m e r s selbst ein, trat für seine Per-
son in die Staatskirche zurück und bewarb sich wieder sogar um ein Pfarr-
amt. M a n scheint ihm indeß nicht zu trauen und stellt ihn nicht wieder
an, obgleich man als Grund nur sein Alter angiebt, indem es kirchlicher
Usus sei, einem über 60 Jahre alten Geistlichen nicht mehr eine Pfarrstelle
zu verleihen. Die Partei hnt übrigens, seitdem sie ihr Haupt verloren, in
ihrem Eifer merklich nachgelassen und breitet daher sich jetzt nicht mehr aus.
Unter den Secten, die in neuester Zeit von außen her ins Land eingedrungen
sind, ist die gefährlichste der M o r m o n i s m u s , der bereits gegen tausend
Anhänger gesammelt hat. Neben diesem dringt auch der M e t h o d i s m u s
und der mit ihm verwandte sectirerische Pietismus ein und richtet hier und
da Verwirrung in den Gemeinden an. An der westlichen und südwestlichen
Seite des Landes sind namentlich auch die Quäke r thätig. Außer den
Secten hat infolge der allgemeinen Religionsfreiheit auch der K a t h o l i c i s -
mus sich eingebürgert und die Gemeinde in Christiania, obwohl nur etwa
hundert Glieder stark, besitzt eine ziemlich große neugebaute Kirche,

Was die kirchliche Ve r fassung Norwegens betrifft, so steht das
Staatstirchenthum im Ganzen noch in unbeschränkter Herrschaft. Die
schwedische Regierung bildet die oberste Instanz in allen Sachen des tirch-
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''He« Regiments und der kirchlichen Verwaltung, Nominell ist der König
'e Persönliche Spitze dieser Gewalt, factisch aber das Ministerium, Nicht

etwa bloß ^ Cultusminister; wichtigere Angelegenheiten werden durch Ab-
st'mmung sämmtlicher Minister entschieden. Die Besetzung der geistlichen
bellen ist lediglich Sache der Regierung, Die Gemeinden als solche sind
"°ll>g unmündig; sie haben weder das Recht der freien Wahl ihres Geist-

Hen, noch auch selbst nur ein v o t u m uL^a t i vum. Von einer Vertretung
urch Presbyterien oder in irgend einer andern Weise ist natürlich, dem

ganzen System der Verfassung zufolge, keine Rede, Häufig sind sie sogar
" 'H l einmal im Besitz ihres Kirchengebäudes, da ein dänischer König des
v°ngen Jahrhunderts, der viel Geld gebrauchte, eine große Anzahl von
Kuchen an Privatpersonen verkaufte, die dann später in den Besitz des
Maates übergegangen sind. Die Befugnisse des S t ö r t h ing erstrecken sich
3w« zunächst nur auf die Verwaltung der ökonomischen Angelegenheiten

er Kirche. Insofern aber alle Verordnungen der schwedischen Regierung,
'° für Norwegen gesetzliche Kraft haben sollen, der Bestätigung des Storthing
surfen, erhält dieses damit auch einen entscheidenden Emfluß auf die

3"nze Gestalt der kirchlichen Verfassung, Es hat nämlich nicht allein die
Macht der Ablehnung von Gesetzesvorschlägen, sondern sogar eine selbst-
standig.positwe Macht: nach dem Staatsgrundgesetz für Norwegen hat ein
Storthing. Beschluß, der in 3 Jahren hinter einander ohne Veränderung
nngenllmmen worden ist. gesetzliche Gültigkeit, auch ohne die Zustimmung
°es Königs.

Die kirchlichen Verhältnisse Schwedens unterscheiden sich wesentlich
v°n denen Norwegens und Dänemarks. Es steht nur in einer sehr gerin -
M Wechselwirkung mit den beiden übrigen Landern, was die kirchlichen

"Hältnisse ° " ^ ; und wiewohl schon seit einem halben Jahrhundert
rwegm " " " Schwedens Oberhoheit steht, so hat das doch kaum andere

M M gehabt als die. daß zwischen diesen beiden Ländern seitdem in kir-
chenregimentlicher Beziehung ein engeren Lonnex eingetreten ist. Das Ein-
i'ge. wodurch alle 3 Länder einen lebendigen kirchlichen Verkehr unter sich
Mzubahnen gesucht haben, sind die scandinavischen K i r c h e n t a g e .

ers t^M '^ " " ° ^ ^ V"s"M'n lung wirklich schon abgehalten worden, das
Ch " 1857 zu Kopenhagen, darauf 1859 in Lund. dann 1861 in
dies N ^ ' bei den gegenwärtigen politischen Verhältnissen scheint jedoch

rt der Vereinigung nur eine geringe Aussicht für die Zukunft zu
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haben. Bei der großen Abgeschlossenheit der schwedischen Kirchenzustände,
gegenüber auswärtigem Einfluß, kann es kaum Wunder nehmen, daß die
Bewegungen, welche die dänische und norwegische Kirche durchziehen, der
schwedischen noch völlig fern geblieben sind. Dort weiß man so wenig
etwas von dem Grundtvigianismus, daß er auf einem jener Kirchentage
den anwesenden Schweden eine durchaus unbekannte Sache war, von der
sie erst jetzt überhaupt Kunde erhielten, deren weitere Besprechung sie sich
aber erbaten, Schweden ist eben noch das Land einer bis jetzt unange-
fochtenen starren Orthodoxie.

Von einer selbstständigen theologischen Wissenschaft kann in Schweden
ebensowenig die Rede sein, wie in Norwegen, Es kann sich keines einzigen
Namens rühmen, der in epochemachender Weise innerhalb des theologischen
Gebietes aufgetreten wäre. Deutschland ist wie für Dänemark und Nor
wegen, so auch für Schweden der Boden, auf dem seine Theologie von
jeher erwachsen ist und noch heute erwächst. Das wird dort auch ziemlich
unumwunden zugestanden. Es kann darum auch innerhalb der schwedischen
Theologie ebensowenig von verschiedenen Richtungen, Schulen und dergl. die
Rede sein, wie etwa von einer namhaften Verschiedenheit, welche zwischen
den beiden Universitäten des Landes, Upsa la und L u n d , rücksichtlich der
theologischen Anschauung bestände. Cs sind an beiden Männer in hinrei-
chender Anzahl vorhanden, welche, von ihrer Theologie im Innersten erfaßt,
es als ihre Herzenssache und Lebensaufgabe betrachten, ihren Schülern nicht
etwa die Anhänglichkeit an gewisse Lehren einer abstrakten Wissenschaft,
sondern den lebendigen und lebendigmachcnden Glauben an den einzupflanzen,
von welchem und für welchen die Wissenschaft vor allen Dingen Zeugniß
ablegen soll. I n Upsala sind als solche vorzugsweise zu nennen die Pro-
fefforen T o r r 6 n und Beckm ann , zwei Männer, die in Leben und Wis '
senschaft eng verbunden, sich zugleich in mehreren Beziehungen wesentlich
ergänzen, T o r r s n , still und in sich gekehrt, mehr geneigt zu ruhiger wis-
senschaftlicher Arbeit, als zu eingreifendem Hervortreten, aber von jener
tiefen Frömmigkeit und jener innerlichen Wärme und Herzlichkeit, wodurch
der theologische Docent nachhaltige Wirkungen bei seinen Zuhörern hervor,
bringt; Neckmann , eine frische, biedere, fast deutsche Natur, von großer
Energie der Ueberzeugung, dabei von derjenigen wissenschaftlichen Regsam-
keit, welche es sich angelegen fein läßt, die innerhalb ihres Bereiches auf-
tretenden Irrthümer oder verkehrten Neuerungen durch Wort und Schrift
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zu bekämpfen: beide Männer unter den Geistlichen des Landes in der
höchsten Achtung und Verehrung stehend, T o r r 6 n hat als Professor der
pwctischcn Theologie seit längerer Zeit vornehmlich mit einer Verbesserung
bes Religionsunterrichts im Lande, mit dem es vielfach recht übel bestellt
'sl. sich beschäftigt und zu diesem Zwecke vor 3 Jahren in officiellem Auf-
llage Deutschland bereist, um Einrichtung und Methode des deutschen Reli-
gwnsunteirichtes für sein Vaterland nutzbar zu machen, Beckmann,
dessen Fach systematische Theologie ist, hat seit etwa 4 Jahren eine nicht
unbedeutende literarische Thätigkeit entwickelt durch die Herausgabe einer
Zeitschrift, betitelt „kirchliche Monatsschrift", in welcher er über Gegenstände,
wie Kirche, Sacramcnte, Gottheit Christi, Bibelwahrheit und ähnliche Grund-
lehren einen lebhafter. Kampf führt gegen die fehl negative und destructive
Philosophie des Professors Bos t röm.

Die theologische Facultät in L u n d unterscheidet sich von der in
Upsala etwa dadurch, daß sie, wie sich ein Lundcr Professor ausdrückte, „ i n
bem Rufe steht, etwas neulutherisch zu sein," I n ähnlichem Geiste, wie
3u Upsala T o r r 6 n und Beckmann, wirkt hier, was den Einfluß auf
die Studenten betrifft, Professor F l e n s b u r g , welcher, fern von der trockenen
Feierlichkeit, die den schwedischen Professoren in besonderem Maße eigen ist.
w jedes Wort die ganze Innigkeit einer tiefen, im Glauben gegründeten
Ueberzeugung hineinzulegen weiß. Die Philosophie wird in Lund vertreten
burch einige Anhänger der Boström'schen Richtung, welche unter der
jüngeren Generation der Gelehrten schon um sich gegriffen hat und um so
gefährlicher zu weiden droht, als es in Schweden zur Zeit keinen bedeuten-
deren Philosophen giebt, der gegen B o ström ein hinlängliches Gegenge-
wicht bilden könnte. Uebrigens ist zu erwähnen, daß weder in Upsnla
«och in Lund der R a t i o n a l i s m u s ausgestorben ist, vielmehr an beiden
Universitäten sich noch Vertreter desselben finden, wie er denn auch unter
bn Geistlichkeit, namentlich der älteren, noch vielfach im Schwange geht.
Ueber die wissenschaftlichen Leistungen der theologischen Gelehrten und Pro-
N o r m läßt sich um so weniger Ausführliches sagen, als die Schriftstellelei
>u Schweden auf große natürliche Hindernisse stößt. Auch sind die Pro-
fefsoren sammt und sonders noch außer ihrer Professur mit einer Menge
"°n Aemtern und Lasten beschwert, wie sie in Deutschland nur in ver-
einzelten Fällen von den Docenten übernommen weiden. Für die Meisten
lft daher der Schauplatz ihrer wissenschaftlichen Thaten fast ausschließlich
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das Colleg oder hie und da die Herausgabe einer Zeitschrift oder die Mit>
arbeit an einer solchen.

Für den niederen Volksunterncht ist in Schweden auf ähnliche Ar t
wie in Norwegen gesorgt. 1842 bestimmte die Regierung, daß jede Ge>
ineinde auf dem Lande wenigstens Eine stabile Schule einrichten und unter»
halten solle. I n den Städten giebts für diese erste Untcrrichtsstiife natür-
lich feststehende Schulen, sogenannte Vo l ksschu len , welche aber fast nur
von den Kindern der untersten Stände besucht werden. An diese unterste
Stufe des Unterrichts schließen sich die sogenannten „ E l e m e n t a r s c h u l e n "
niedern und höhern Ranges an. M a n hat darunter nicht dasselbe zu der-
stehn, wie unter demjenigen, was man in Deutschland so nennt. Nach
schwedischer Benennung fängt die Elementarschule da an, wo sie nach deutscher
aufhört; man bezeichnet nämlich in Schweden damit alle Lehranstalten, die
Volksschule ausgenommen, welche nicht den Charactcr der Universität tragen.
Die Elementarschulen, d, h, die classische Linie derselben, fördern nur etwa
so weit, wie bei uns die Obersecunda der Gymnasien, und der Ucbergang
zur Universität wird durch ein diesem Bildungsgrad entsprechendes Examen
vermittelt, das sogenannte „Studentenezamen", welches auch hier, wie in
Norwegen, an der Universität, nicht an der Schule abgelegt wird. Da
nun aber auch die „Rcallinie" zur Universität entläßt, so findet man häufig
die einem Deutschen völlig ungewohnte Erscheinung, daß es Studenten
giebt, die weder Griechisch noch Latein versteh«. Wollen solche nach Ab-
legung ihres Studentenezamens noch zu einem der gelehrten Fächer über-
gehen, so müssen sie jenes Examen „completiren"; sie beschäftigen sich dann
1—2 Jahre lang mit den alten Sprachen und können in dieser kurzen
Zeit genug lernen, um jene „Completiriing" vorzunehmen. Das Nachteilige
dieser Einrichtung fällt von selbst in die Augen.

Von dem kirchlichen und christlichen Leben in Schweden läßt
sich im Allgemeinen leider nicht viel rühmen. M a n muß zugestehen, es
findet sich unter der Chiistlichkeit wie in den Gemeinden viel Tod, wenig-
stens viel Schlaf. Dazu kommt die neuerdings überHand nehmende Un-
glaubigkeit und Unchristlichkeit der Massen, die einen Kampf vorbereitet.
Bei dem öffentlichen Gottesdienst trifft man manche dem katholischen Cultus
entlehnte Ceremonien und einen gewissen Pomp des äußeren Herganges;
der Geistliche trägt z. B. bei der Communion und bei feierlichen Anlässen
andelkl Ar t über seinem schwarzen Chonock ein weißes Meßhemd und
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barübel noch ein reiches gold- und silbergesticktes rothsammtenes Chorgewand.
Der Bischof erscheint an Festtagen in seidenem, goldverbrämtem Mantel
und Bischofsmühe. Der Kirchengesang bewegt sich in einem unerträglich
schläfrigem Zeitmaße, Die Predigt wird von Anfang bis zu Ende, sogar
mit Einschluß des Anfang- und Schlußgebetes, abgelesen, und zwar entweder
m Pathetischer Monotonie oder mit überschwänglich rhetorischer Declamation.
"Ur die bedeutenderen Redner machen von diesem Ablesen eine Ausnahme,
^ u Predigten sind durchgehcnds ihrem Inhatte nach trocken und doctrinär,
halten sich an den Buchstaben des orthodoxen Lehrbegriffs, und beschränken
sich vielfach auf dogmatische Auseinandersetzungen, denen höchstens eine
„Nnwendung" ebenfalls im Abhandlungstone angehängt zu sein pflegt,
"ach der Predigt werden noch von der Kanzel herab vom Geistlichen Be-
kanntmachungen aller Ar t verlesen — und oft der äußerlichsten und trivial-
sten Ar t , nicht etwa nur staatliche und bürgerliche Verordnungen, sondern
"uch private Mittheilungen über Dinge des gewöhnlichen Handels und
Wandels, Für dieses Ablesen bekommt der Pastor eine bestimmte Gebühr,
übrigens ist das Kirchengesangbuch vortrefflich und die Gottesdienste werden
vielleicht aus dem oben angeführten Grunde zahlreich besucht. M i t dem
"eligionsunteirichte steht es im Allgemeinen nicht anders, wie mit den
Predigten, Die früher üblichen und von großem Segen begleiteten „Kate-
Msniusvcrhöie" sind längst und fast überall außer Gebrauch gekommen.
Die sehr heilsame Einwirkung von dem ehemaligen Probst S c h a r t a u war
nur vorübergehend. Dennoch hat das schwedische Kirchcnwcsen im Ganzen
unter dem Volke den würdigen Typus, den es im Jahrhundert der Refoi-
»Nation erhielt, bis auf unsere Tage treuer bewahrt, als die meisten anderen
Länder der protestantischen Welt- Kirchlicher S inn lebt noch in den Ge-
meinden, namentlich auf dem Lande, sie wissen und fühlen sich als Kirchen-
gemeinde, nicht etwa bloß als bürgerliche Gemeinde. Sie nehmen lebhaften
Antheil an dem Gedeihen der Kirche und der Schule des Landes; kirchliche
und Schulangclegenheiten finden willige Herzen und, wo es nöthig ist, auch
"ffne Hände, Daß nebenher auch viel kirchliche und christliche, oder viel-
mehr unkirchliche und unchristliche Verkommenheit im Lande herrscht, kann
nicht befremden, wenn man bedenkt, daß die gute alte Sitte häufig beinahe
b« einzige Halt ist, den die Gemeinden in kirchlicher Hinsicht haben. Durch
sittliche Verderbtheit und speciell durch gemeine Unsittlichkeit zeichnen sich
b" Hauptstadt S tockho lm und die zweite Stadt des Landes Go then -
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bürg in höchst trauriger Weise aus. Eine schlimme Krankheit des schwe-
bischen Volkslebens ist der übermäßige Genuß der Spirituosen, des Brannt-
weins in allen Gattungen. Eine Gegenwirkung gegen dies Uebel des
Branntweingenufses im christlichen Sinne hat schon seit längerer Zeit der
Probst Wiese ig ren in Gothenburg hervorgerufen, ein Mann, der nament-
lich auch um die Arbeit der innern Mission im Lande sich höchst verdient
gemacht hat. Es sind mehrere Rettungshäuser gegründet worden, so z, B .
L u n d b y - R e t t u n g s a n s t a l t bei Gothenburg, Rä,by, R e t t u n g s a n s t a l t
bei Lund, außerdem ist zu erwähnen der Diakonissenuerein und die von
ihm gegründete D i a k o n issenanstal t in Stockholm, Zwei Bibelgesell-
schaften, die ihren Sitz in Stockholm haben, arbeiten mit Eifer und gutem
Erfolge an der Verbreitung des Wortes Gottes. Die in Stockholm be-
stehende S t a d t m i s s i o n ist vornehmlich von Baptisten gegründet und ver»
folgt zugleich sectirerische Zwecke, Neben den Bestrebungen der inneren
Mission erfreut sich auch die Heidenmission gegenwärtig eines lebendigeren
Interesses, als es seit lange der Fal l gewesen und man hat ganz neuer-
dings sogar dazu schreiten können, in Stockholm eine eigene M i s s i o n s -
schule zu errichten. Die Mission in Finn- und Lappmarken und die
Pflege der dort christianisirten Gebiete betreibt auch Schweden seinerseits,
wie Norwegen; die schwedische Kirche hat dort Stationen, auf welchen Pre-
diger angestellt sind, die im Sommer Predigtreisen unternehmen. — Die
Richtung der sogenannten „Leser " , deren Bedeutung jedoch sehr abge-
nommen hat, ist noch kurz zu charaktcrisiren. AIs sie 1803 in den Gc-
birgen Nonlands enstanden, waren sie allerdings seit längerer Zeit die erste
Wellenbewegung in den stangnirenden Gewässern der Staatskirchc, und sie
sind ohne Frage für die Wiederbelebung derselben von großem Einflüsse
gewesen. Ihre wahrhafte Gläubigkeit, ihre sittliche Strenge im Leben, ihr
fleißiges Forschen in der Schrift, das „Lesen", wovon sie den Namen tragen,
überhaupt ihr religiöser Eifer mußten die segensreichsten Folgen haben auch
für weitere Kreise. Daneben waren sie nicht frei von cschatologischer
Schwärmerei, von Exaltation und Phantasterei, trieben den Ernst des
Lhristenwandels zu einem schroffen Puritanismus und verfielen somit den
Einseitigkeiten und Verinungcn, welche bei solchen mit Gefühlserregung
gemischten Erweckungen gewöhnlich sind. Was für Elemente im Leserthum
lagen, beweist die in den vierziger Jahren auftretende sogenannte „ P r e d i g t
l l a n t h e i t " , eine Erscheinung, die ohne Zweifel mit jenem aufs engste
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Nammenhing, I n der Provinz Sm-Uand entstand nämlich unter dem
>u»st in großer religiöser Abstumpfung und sittlicher Vcrsunkenheit dahin
lebende» Lnndbolke plötzlich eine geistliche Bewegung, die das Gepräge des
entschiedensten chnsti,chrii Erliste? trug. Infolge eines inneren Dranges und
k'ncr inneren Erleuchtung trnten aus der Mi t te jener Leute Einzelne auf
und predigten Buße, Dies Predigen geschah aber in einer höchst eigen-
"mnüichc,, Weise; es war ein unmittelhares Ergnffcnwcrden lwn einer ge-
l>c>ninißl,llllen Macht, deren willenlose Werkzeuge die Leute für die Dauer
u>>es Redens zu sein schienen. Denn nicht nnr gingen ihre Reden unend-
uch weil lilü-r das hinaus, was man von ihrem Bildimgsstande erwarten
"»rfte, solidem sie wusüen auch in den meisten Fällen nachher nichts von
^ » i , was sie geredet hatten. Viele Individuen hcidcrlri Geschlechts und
glichen Alters wurden auf diese Weise Biisiprcdigcr, M a n nannte mit
Bezug auf die Worte „^uivh ^ w v i ^ " Ies. 1, 23, die Redenden „ S t i m -
'"en" (w8tai-> und ihre Rede „Ru f " l i -ap). Das Crgriffeuwerde» war
äußerlich uou den Anzeichen eines krankhaften Gemüths- und Körperzustan-
"es begleitet, indem die „Rufenden" unter krainpfartigen Zuckungen zu
-uudcn stürzten, noch eine Zeitlang in diesen Zuckungen verblieben, dann,
^1>'g geworden, eiüweder auf de,» Rücken liegend, oder wieder aufgestanden,
" " l geschlossene!! Augen zu rede» begannen, und oft mehrere Stunden lang
N»t ungewöhnlicher Kraft der Stimme furtrcdeien. Uebrigens ist zu lie-
werken, daß der Bewegung keiue sectircrischc Tendenz anhaftete; die „Nu-
senden" erkannten in ihren „Ru fen " alle göttliche Ordnungen in Staat
"nd Kirche an. Später habe» sich diese Leute zum größten Theil den
Baptisten- »nd Methodisten.Missionaren in die Arme geworfen, und der
^haracrer ihrer Versammlungen ist bereits der der mcthodistischen. Der
S w eben b u r g i a n i s » ins , der ja auf schwedischem Boden gewachsen, nun
schon über ein Iahrhnndcrt besteht, ist im Lande noch keineswegs ausge-
stürben; doch scheint er freilich dem Aussterben nicht allzufcrn.

Auch auf dem Gebiete der kirchlichen Ve r fassung sind ähnlich
w'e auf dem des Unterrichtowescns und des practisch-kirchlichen Lebens in
neuerer Zcit Veränderungen vor sich gegangen, »nd werden andere, noch
t'efn greifende, beabsichtigt oder erwartet. I n Schweden fiel die kirchliche
«itiMss gleich im Anfang der Reformation in Gnstau W a s a ' s gewaltige,
" "k l zu Zeile« recht harte Hände. Wie sowohl er, als auch manche seiner
Nachfolger sie oft nach Gutdünken nnd Wi l l tür gebrauchten, ist aus der
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schwedischen Kirchengeschichte bekanitt; und welche» Eiuüuß dies Verfahren
auf die kirchliche Verfassung gehabt hat, zeigt die gegeittväitige Gestalt der
selben, Das Verhältniß zwischen Staat und Kirche ist in Schweden dasselbe
wie in Norwegen, nur mit dein Unterschiede, daß die schwedische Kirche
eine größere Garantie dafür hat, das in vergangenen Jahrhunderten aufge-
richtete Gebäude ihrer Verfassung in seine»! Bestände geschützt und die ihr
selbst noch belassenen Rechte gewahrt zu sehen, Ihre Stellung dem Staate
gegenüber ist eine selbstständigere als in Norwegen, theils wegen gewisser
Bevorrechtungen, welche der geistliche Stand nach seine Gesammtheit genießt,
theils wegen des änßcrn Vermögens, welches die Kirche besitzt, Die gesetzgebcri
sche Gewalt theilt sich in Schweden, wenn auch nicht zu gleichen Theilen, unter
Negierung und Reichstag, Der letztere geht nicht aüö ftiesammtwahlen des ganzen
Landes hervor, sondern wird durch S t ä n d e gebildel. Der Stände sind 4 i
Adel, Geistlichkeit, Bürger und Bauern, Die Geisllichteit ist vertreten durch
den Erzbischof in Upsala, durch die 11 Bischöfe, den im^tul- i m i n u r i u « zn
Stockholm, die Abgeordneten der beiden Landesuniversiläten und die von
den Pastoren jedes Sti f ts aus sich zn wählenden Bevollmächtigten, Der
geistliche Stand hat mithin als solcher Antheil an der gesetzgebenden Gc-
walt, sowohl der staatlichen als anch der kirchlichen. Was den äußeren
Besitz der schwedischen Kirche angeht, so gilt sie gemeiniglich für außer-
ordentlich reich; das ist sie nun zwar seit der Reformation nicht mehr,
jedoch ist sie immerhin noch begütert zu nennen. Eine Eigenthümlichkeit
ist, daß in Schweden anch Nichtthcologcn in den Besitz der einträglichsten
geistlichen Stellen gelangen können. Die Kirche besitzt eine große Macht
durch ihre innige Verbindung mit dem Staatsorgnnisinus, nicht aber an
sich selbst und als unterschieden von jenem. Ihre Verfassung ist,'uielmehr
das ausgeprägteste Staatskirchenthum, das sich denken läßt. Die oberste
Instanz in staatlichen und politischen Dingen ist es auch in kirchlichen:
der König in Verbindung mit dem Reichstage, Der König, in dessen
Person die oberste weltliche und geistliche Gewalt sich geeint findet, ist
„oberster Aufseher und irdischer Herr" der Kirche; er übt seine oberherrliche
Aufsicht und irdische Herrschaft über dieselbe aus durch sein Ministerium,
und zwar nicht etwa durch ein selbstständiges geistliches Ministerium, also
durch Männer, welche mit den innersten Angelegenheiten der Kirche genau
bekannt und mit ihren wahren Bedürfnissen vertraut wären, sondern durch
das Gesammtministerium. Nun aber sind längst unter einem großen Theil
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°er schwedischen Geistlichkeit Wünsche nach einer freiern und selbstständigem

Stellung der Kirche gegenüber dein Staate rege geworden. M a n möchte die

nntiirwidrige Nermengung von weltlicher und geistlicher Gewalt aufgehoben,

>nan möchte die Kirche vom staatlichen Gouvernement befreit sehen. Jetzt haben

»ch diese Wünsche ganz bestimmt auf eine Synode gerichtet, welche zwar

Zumeist aus Geistlichen bestehend, aber zugleich das Laicnelement einschließend,

e>»e kirchliche Verfassung in wahrhaft evangelischem Sinne rcpräsentiren

>°ll- Aber auch noch nach einer anderen Seite steht die kirchliche Verfassung

Schwedens vor einer Krisis, M a n geht nämlich damit um, in politischer

Hinsicht die bisherige Verfassung zu ändern; man wi l l die alte ständische

Verfassung hinwegräumen und an ihre Stelle eine constitutionelle nach

^ntinentalen Mustern setzen. Durch eine solche Einrichtung würde die

Geistlichkeit als Stand von der Landesvertretung ausgeschlossen werden,

^ ° stehen gegenwärtig die Sachen, zwar noch unentschieden, doch einer be-

"eutsainen und folgenreichen Entscheidung gegenüber.

l l l . Lilciiirischcs.
1- Huß und Lu the r . Eine kritische Untersuchung von Eugen N o v i k o f f .

2 Theile. ( I n russischer Sprache.) Moskau 1859.

Ursprünglich eine philologisch-historische Pieisschrift über Huß erweiterte der
Verfasser, der nicht Theologe ist, seine Schrift zu einer kritischen Untersuchung
über Huß und Luther, die bereits 1848 fertig war. aber erst im I . 1859
"n Druck erscheinen konnte. Wi r haben in dem Werke eine kritische Unter-
suchung über Huß und Luther vom griechisch-katholischen und slavisch natio-
nalen Standpunkte. Eine solche Beleuchtung der großen Zeit, welcher unsere
evangelische Kirche ihren Ursprung verdankt, aus der Mi t te der griechisch-
katholischen Kirche, ist gewiß für jeden evangelischen Christen eine erfreuliche
Erscheinung. Die evangelische Kirche darf von einer Kirche, zu der sie durch
ihre Entstehungsgeschichte wenigstens nicht in unmittelbarem Gegensatze steht,
e'Ne gerechtere Beurtheilung erwarten, als von römisch-katholischer Seite,
Müssen wir uns nun auch gestehen, wir hätten eine objectivere Kritik er-
Wartet, so wollen wir um deßwillen doch nicht vergessen, daß es immerhin
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ein Fortschritt ist, wenn das gewohnte Schweigen gebrochen und ein Gegen-
stand einer eingehenden Untersuchung werth geachtet wird, der biehcr mit
einer gewissen Scheu im dichtesten Dunkel der vorgefaßten Meinungen ge-
lassen wurde. Nicht als ein abschließendes Votum, sondern als einen ersten
Versuch, der andere hervorrufen wird, begrüßen wir dieses Werk mit Freude.

Freilich müssen wir gleich z» Anfang tief beklagen, daß eine vorge-
faßte Tendenz das ganze Werk beherrscht und eine uupartciische, objective
Kritik unmöglich gemacht hat. Cs ist die, in Johannes Huß das Slaven-
thuin zu verherrlichen, in Luther das Germanenthum als das Beeinflußte
und Verächtliche darzustellen. Nach dieser durchgehenden Tendenz zeichnet
der Verf. das B i l d Hussens mit blinder Vorliebe, das Luthers mit scharf-
spähender Tadelsucht.

Huß war ein Czeche und als solcher ein Gegner der Deutschen; ob
er aber auch nur ein halb so ausgeprägtes Slaveubewußtsein hatte, wie
unser Verfasser zu erkennen giebt, läßt sich weder beweisen noch bestreiten.
Doch zugegeben. Nun aber w i l l der Verf. Johannes Huß z» einem recht-
gläubig griechisch-katholischen Christen machen, der nur aus temporären
Gründen aus seiner Kirchcngemcinschaft nicht ausgeschieden und zu der der
Mehrzahl der slavischen Stämme, der griechisch-katholischen, übergetreten sei,
und giebt sich darum alle Mühe dieses mit Beweisen zu belegen. M a n
fühlt cs dein Verfasser ab, wie sehr er bedauert, daß I . Huß seine Sym»
pathien mit der griechisch-katholischen Kirche nicht öfter und nicht deutlicher
ausgesprochen hat. Aber auch die wenigen Aussprüche Husscns genügen
dem Verfasser, ihm eine vollkommene Uebereinstimmung mit den confcssio-
nellcn Lehren der griechisch-katholischen Kirche zuzuschreiben. Verfasser giebt
z», daß Huß unter anderem auch besonders dessen von der römisch-katho-
tischen Kirche beschuldigt wurde, daß er die Nothwendigkeit der Heiligen-
Verehrung leugnete, wi l l aber doch dabei behaupten, daß Huß die Heiligen-
Verehrung, wie sie in der griechisch-katholischen Kirche gelehrt und geübt wird,
nicht verworfen, sondern nur den crassen, abergläubischen Mißbrauch dcrsel-
ben in der römisch-katholischen Kirche gemißbilligt habe. Troß allem Scheine
leuchtet indeß doch nur das Eine ein, daß Huß allerdings den segensreichen
Zusammenhang der streitenden und der tiiumphirenden Kirche nie geleugnet
habe, kein einziger Ausspruch Hussens berechtigt aber zu der Annahme, daß
er selbst die Anrufung der Jungfrau Mar ia und der Heiligen gelehrt habe.
Auch in Betreff der Reliquien- und Bildewerehrung kann nur bewiesen
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Werden, Huß habe diese Gebräuche zwar geduldet, aber aufs entschiedenste
und unermüdlichste gegeu ihren Mißbrauch gepredigt, durchaus aber nicht,
W>c Verfasser w i l l , daß er in dieser Beziehung mit dm Satzungen der
griechischen Kirche ganz einverstanden gewesen sei. Wenn Huß in diesem
U"b in anderen Lchrpunktcn der orientalischen Kirche so nahe gestanden
^ l l e , so »mßteu doch mehr und klarere Zeugnisse in seinen Schriften dar-
"°er zu finden sein. Aber cs ist eben auffallend, wie wenig deren sind,
" l i r wo Hnß gegen die Präteusionen des Papstthums spricht, sagt er ein-
" 'a l , daß viele Christen in Indien und Griechenland des Papstes Regiment
" 'H l anerkennen. Dieser Ausspruch scheint unserm Verfasser von so durch-
'Klagender Bedeutung zu sein, daß er ihn zum Mot to seines Buches gc-
"lacht hat: ^ o n reou r ru l i t (^raooi acl P«,Miu, 6s HuiI)U8 al)t>it oru-

^ n , Huoä » in^u i i 8 in t äurunl iucl i . Und doch beweist dieser Ausspruch
"»ssens für seine Stellung zur orientalischen Kirche rein nichte. Dieselben
^usspiüche finden sich bei Luther. Auf diese Prämissen glaubt Verfasser
k>ne Behauptung gründen zu können, „daß Huß mir die bereits seit Cy
r>lI„K u„h Mcthndius hier gepflanzten Ueberzeugungen, wie sie von der
"Nentalischen Kirche herübergekoinmcn waren, zusammengefaßt habe, woher
!'ch auch erkläre, daß er es für unnütz geachtet habe, sich eines Näheren
»der sciu Verhältniß znr orientalische» Kirche auszusprechen." Ganz anders
"ach des Verfassers Mrnmng die Lehre Luthers, „von der ihr Urheber selbst
'°Üt, daß sie gleich nach den Aposteln ihre urspünglichc Reinheit verloren,

4"H Jahre laug immer mehr verfälscht und erst wieder durch ihn ans
" H l gebracht worden sei." Also bei Luther eine Anknüpfung an das a'tc
"'Nligelium und die apostolische Zeit ohne organischen Zusammenhang mit
^ inzwischen liegende» Zeit; bei Huß nur wissenschaftliche Zusammenfassung
kl bereits im Volke lebenden Ueberzeugungen, N ie kann aber Verfasser

gleich weiter sagen ( I . , S , 329) , oaß Huß seinen Feinden, die ihn der
lwerung beschuldigten, vortrefflich geantwortet habe: Ich folge nicht dm

Ätzern, sondern der Wahrheit Jesu Christi und der Apostel, Also wie
"' ther beruft sich auch Huß auf den einigen Gruud aller Lehic, dao Wort
^es» Christi und der Apostel, Daß dieser Grund trotz des Unwesens der

Zwischen Priesterwirlhschaft als lebendige Ueberzeugung, die nur wissen-
'chnfUich zusammengefaßt zu werden brauchte, in Fleisch und B lu t des Vul-

»bergegangen war, ist eine Hypothese, die nicht bewiesen werden kann.
^!° auch H»ß mußte an Altes anknüpfen, er protestirt ,-cgen den Vorwurf
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der Neuerung weder mit mehr noch mit weniger Recht als Luther, Bei
diesen Voruttheilen ist es kaum anders zu erwarten, als daß das ganze B i ld ,
das Vcrf, von Luther entwirft, ein unhistorisches geworden ist. I m Gegen-
säße zu Luthers eigenen Geständnissen und dem cinstiiiimigen Zeugnisse sei-
ncr Zeitgenossen und späteren Biographen, wagt Vcrf. die Behauptung,
Lulher habe das Kloster aufgesucht, um der Friedlosigkeit seines Innern zu
entgehen, welche ihm die unreinen Versuchungen seiner massiven fleischlichen
Natur bereiteten, ( I , 200), anstatt die Ursache dieses Schrittes auf das tiefe
Gefühl seiner Sündcnschuld und des göttlichen Zornes zurückzuführen, ein
Gefühl, das er dem jungen Manne noch nicht zutraut. Dagegen aber ist
zu bemerken, daß wir nicht alle zu Reformatoren begabt sind. Was daher
in Naturen gewöhnlichen Schlages verfrüht oder übertrieben erscheint, ist
deshalb bei denen nicht unwahr, denen es Gott giebt. Indessen wird aber
auch der einfältigste Christ jeder Konfession, wenn er nur ein erweckter Christ
ist, »ich! anders als auf dem Wege der Buße seinen Heiland erkannt zu
haben zugeben müssen.

Vcrf, bezeichnet in der geistlichen Entwickelung Luthers drei Perioden
und die Jahre 1508 und 1518 als Grcnzpunktc derselben. I n der ersten
Periode ist Luther noch unter dem Einflüsse der judaisirenden Lehren vom
Zorne Gottes, ( I . 206), die erst seit 1508 allmählich durch den Einfluß
Staupißcns abgestreift werden. Seit 1518 ist Luther ganz in den cinsei-
tigen Augustinischcn Prädestinatianismus hincingcrathen. Eine nähere Be-
gründung seiner Ansicht giebt der Verfasser nicht. Luther hat bekanntlich
nie aufgehört vom Zorne Gottes in derselben Weise zu lehren, wie er es
bis 1508 gethan, wie denn diese Lehre der andern von dem wesentlich
guten Gott, der die Liebe ist, gewiß nicht widerstreitet, vielmehr von ihr
nothwendig postulirt wird. Was den andern Punkt anbetrifft, daß Luther
seit 1518 ganz in den Augustinischen Prädestinatianismus hineingerathen
sei, so geben wir gern zu, daß Luther in seinem theologischen Denken so
wenig wie irgend ein anderer Theologe, oder irgend eine Kirchengcmeinschaft
über den Widerspruch hinausgekommen ist, der in dem gegenseitigen Ver-
hältniß der beiden gleich wahren, aber für unser menschlich beschränktes
Denken nicht zu vermittelnden Sähe von der absoluten Freiheit Gottes und
der gottgcsehten relativen Freiheit des Menschen zu liegen scheint, Luther
ist sich dieses ungelösten Gegensatzes bewußt, er bemüht sich nicht ihn ein-
seitiss zu lösen, wohl aber räumt er bei Gelegenheit dem einen oder dem
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andern Sah ,^,^ , ^ „ ^ Konsequenz e,n; nur so erklärt sich, wie Lnlher zu
leiten in seinem Werte ,,<!</ ^<>rvo ^ r !>nr ia" die menschliche NiIIcnsfmhc>!
M lcugueu scheint uud audinscitt' in d>v uur l'ou ihm in der so eindring
uchcn Weise geübten Predig von der allgemeinen Gnade in Christo dic
Seelen zum Eintritt in das Reich Gottes einladet, als wenn alles nur von
lhrcin Nul len Mmige. Wenn Luther in einzelnen Aussprüchen zum „Cal
'̂lnischcn Fawlmnuo" zu neigen scheint, in andern zum PclagianiönmK, so

>!t das nm cin Beweis, daß Luther sich nicht so leichthin ezccrpircn und
"ltisiren läßt, er wil l in seiner ganzen leliensvollen Persönlichkeit erfaßt und
"Ngcschaut sein, Ciue Beschuldigung, wie dic I , 224, „dic beiden Ideen
blr unerbittliche!! Cverechiigteit und der l'oüsmumcnen Gnade haben in der
"lclc Luthers nie die erwünschte Versöhnung gefunden, sondern ncrblcibcn
'n »»gelösten! Widerspruch, bald die Seele mit Verzweiflung schreckend, bald
!>c in süftc Sclbswcrgessenheit ciuschläferud," ist darum ungerecht und beruh!
"uf Mangel an Verständnis! sowohl für das alles menschliche Denken über-
'mgeude Problem, das man sielös! zu haben sich allenfalls vorspiegeln kann,
nls mich für den großen Orist des Reformators, der sich nicht mit einer
^crflächliehm Lösung dieses gewaltige» Problems, an dessen Lösung dic
Gliche arbeitet, begnügen tonnte und sich wenigstens das Verdienst erworben
M , die göttliche Tiefe desselben mehr als andere aufgedeckt zu haben. Oc-
^ hat sich dabei seine Anschauung an Augustinus geklärt, aber erwachsen
'^ stc ihm aus der Schrift, nud weun Luther an einigen Stellen das
Studium der Kircheiwäler als unfruchtbar bezeichnet, so ist darauf doch
'"°HI nicht ciuc Beschuldigung der Undankbarkeit <I, 275) zu gründen,
ändern eine Bestätigung der Grundrichtung des Reformators, daß iu Sa-
M>l des Glaubens die Schrift alleinige Lehrcrin und Meisterin ist. Der
^ " f . citirt ja selbst eine Stelle <I, 217), in wclchcr Luther „eben Augu-
!->nus auch des Chrysostomn? und Hierouymus lobend erwähnt.

Auch der Unauftichtigkcit wird Luther beschuldigt, ( I , 231 u, a,), er
inbe mit seinem Eide gcspielt, ja sogar ihn frech gebrochen, Ls handelt
l'ch nämlich nm den Lid, den Lutbcr als Duetor der heiligen Schrift Ici-
itctc, dcr cnangclischcn Nahrhcit nnd der rümischcn Kirchcnlchrc trcu zu sei»,
" l s er diesen Eid leistete, war ihm dcr zweite Punkt nur cine Spccialisi-
lung des ersten. Seine That, sein ganzes Wcrk war kcin C,dbrnch und
l>Ne Revolution gegen dic Kirche, sondern m'clmchr eine von seinem Gc-

'"lsscn und dem ersten Punkte scincs Eidcs geforderte Nothwendigkeit, Als
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ihiu Treue gegen Gottes Wort und gegen die bestehende Kircheulchie nicht
inehr identisch waren und er mit reinem Gewissen mcht beiden Herren die'
nen konnte, mußte er sich, dem Gesetze Gott mehr als dem Menschen fol>
gcnd, von dem zweiten Punkte seine? Eides losgesprochen halten, da er ihn
doch nur sündigend halten konnte.

So von vornherein gegen Rüthers Persönlichkeit eingmomme», ist
Verf. in ähnlicher W^sc gegen die ganze Ar t mid Arbeit der abendländi-
schen Kirche, au? ivclcher Luther hervorgegangen ist, vorurthcil?voll und
verblendet. Einen einigermaßen universellen Blick in die Entwickelung de?
Dogma? müssen wir ihm absprechen, wenn er c? al? einen Vorzug der
orientalischen Kirche ,n Ansprnch nehmen wil l , das; sie die im engeren Sinne
theologischen Dogmen bearbeitet, während die occi,>cn>alische sich nur in den
niedern Sphäre!! der anthropologischen Fingen bewegt habe; jede Zeit nnd
jede Pmode hat ihre besondere Aufgabe und Arbeit zugewiesen bekommen,
auch war die orientalische Kirche zur Zeit ihrer fruchtbaren Arbeit von der
occidcntalischeii mcht getrennt, so wenig die occidentnlische Kirche während
der pelagmnischcn Streitigkeiten von der mient»!,scheu K^ichr urtnnni war.
Wa? eine Fügung Gottes nnd Gabe seines Geiste? gewesen ist, kann so
wenig Grnnd der Ueberhclumg sein, als sich ein Glied über da? andere zu
überheben berechtigt ist. Die Kirche hat sich von Osten nach Westen ver-
breitet; wie natürlich ist es daher, daß die orientalische Kirche schon in
voller dogmenbildender Arbeit stand, al? die oecidciitalische sich erst consoli-
dirte, wie natürlich aber auch andererseit?. daß d,e dogmeiibildeude Arbeit
der mieiltalischen Kirche bereit? eingestellt war, al? die der occidentalischen
noch in voller Thätigkeit war; wie natürlich eben darni», daß die theologi-
schen Dogmen der orientalischen Kirche, die anthropologischen der uccidenta-
tischen Kirche zufielen.

I n gleicher parteiischen Befangenheit stellt Verf. principielle Behaup-
tungen auf, die wir als ganz stibjcciiu nnd unwissenschaftlich bezeichnen
müssen, so z, B, wenn er das Ineinandergreifen de? Ostens nnd Westens, der
slavischen und germanischen Welt, mit dem Widerstreite der geistigen und
physischen Kraft identificirt und dieses Verhältniß in H„ß nnd Luther per-
sonificict darstellt (1,344). Luther ist ihm der Typ»? des neidischen Deut-
schcn, mit seinen maßlosen, alles Fremde verachtenden Prätensionen auf
Weltherrschaft. Daß Luther die Wenden (Slaven) tadelt, ist unverzeihlich;
( I , 363), daß Hnß die Deutschen nicht liebte, ist ein Verdienst; wenn Lu-
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lbcr scinm Volksgenossen Uneinigkeit, Unniäßigkeit, Geiz vorwirft ( I I , 230),
W wird dieses nur dazu benutzt, um eine Schniähuug gegen das deutsche
^nlk scheinbar aus de», Munde Luthers selbst zu bestätigen; erhebt Luther
dennoch m, «„deren Stellen sein Volk über andere Völker, so ist es eine
Schwachheit, die er seiner Zeit zum Opfer bringt; das; Luther nicht Völnuisch
instand, wich getadelt; daß Huf; auch Deutsch sprach, wird als ein Lob
^wä'lmtz in Husscns Character wird der starke Zug zu»! Familienleben, als
^u>! slavischen Typus gehörend, lobend hervorgehoben; »an Luther wird
ähnliche gesagt, „der nut schlecht verhehlter Tadelsncht, M i t geflissentlicher
^ lü t fü l l c wird Liithcrs Eharaeter aualysirt und als Gnindzng desselben
kUir allzustnrke Eutwickelung der Prrsö!il!chkeit, eine leichi reizbare Eelbst-
uebe bezeichnet, die i!m z» intoleranter Polemik trieb, ei» Cbaractrr, den
^ulh^' der ganze» „Iu!l>erischcn Orlhodorie" auf edrückt habe. Wenn Luther
"' freudigem Glaubenomuth sich wider die Welt auflehnt <I, 3'.!0j * j und sein
Amt nli« ein solche rühmt, nni dessentwillen d>e Eugcl mit Wohlgefallen
"uf >h>, niederbücke»' so giebt dies de»! Verf, Veranlassung ihn mit M u -
l>n»»ned auf eine Stufe zu stellen; und wenn Luther an anderen Stellen
!>ch n>5 ^,,c» armen Sünder bekennt, der nno dem Slaube zu Gott schreit:
" 'banm'd ich! so sieht Vers, doch eine gewisse Selbstzufriedenheit durchblicken
( I , 3!>l)). Auch auf L'ithere VlM'erhültniß wird ein zweideutigem L!cht gc-
Torfen, indem so ucbenhi» ein Geheimnis; erwähnt wird, das bis jetzt noch
e>n Geheimnis; geblieben sei ( I , 312), Die Geschichte weih hier von keinem
^heiuin iß da? das Licht zn fürchten hätte, »nd stellt mit gntei» Gewissen
^ntlx-rv Ehc nie eine löbliche, christliche Musterehe bin. Wenn Verf. gleich
ucncmf uon Luthers scharfen Chegcsetzen spricht (er räth z, B. die Ehebrecher
zu todten oder des Landes zu verweisen) »nd dazu bemerkt, Luther habe
solch? barbarische Represswmaasregcln ergreifen müssen, um da? Feuer, das
^ durch srin? widerspruchsvolle Predigt von der christlichen Freiheit selbst
""gezündet hatte, zu dämpfe» ( I , 320), so erklärt sich solch einseitiges Ur-
lheil ans der falschen Ansicht des Perf,, als ob der Ehebruch ganz beson-
blre unter dem deutschen Volke und ganz besonders zn der Zeit im Schwange
gewesen sei, als die Predigt von der christlichen Freiheit zu erschalle» begann,
H>c Sünde» des Ehebruchs ncrn»rrinisscn das Menschengeschlecht zn jeder

*) Die Teitenzahlen 257—356 kommen zweimal vor, was bei etwaigem
"achschlagen zu beachten ist.
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Zeit und an allen Orten, das Evangelium allein, das wicdcrgcbornc Herzen
schafft, heiligt auch die geschlechtlichen Verhältnisse, Daher, glauben wir,
hätte Luther mit gleichem Recht oder Unrecht, darauf kommt es hier nicht
an, jene Rcprcssivmaßrcgeln unter jedem andern Volke und zu jeder anderen
Zeit für räthlich befinden können, jedenfalls ist der Schluß aus diesen da-
mals von Luther für nothwendig erachteten Maßregeln anf den sittlichen
Zustand jener Zeit voreilig und unberechtigt. A m allerwenigsten ist es
statthaft, etwaige allgemein verbreitete sittliche Schäden der Predigt von der
christlichen Freiheit zuzuschreiben, welche Luther mit gewaltiger Stimme er-
schallen ließ. Diese Predigt erlöste die in den Fesseln des Papstthums gc-
knechteten Gewissen: sollte sie nm desscntwillen verstummen, weil sie miß-
verstanden werden kann? Nur weil Luther nun einmal keine Gnade
finden soll, kann man es wagen, ihn der sittlichen Gebrechen zu beschuldigen,
die vor Beginn seiner rcformatorischen Thätigkeit allgemein vorhanden
waren und sein Auftreten veranlaßten. Aber in des Vcrf, Urtheil über
Luther geht er noch weiter, wenn er folgendes Raisonncmcnt als wis-
scnschaftlich begründetes Urtheil hinstellen kann." Wenn Luther seine Frau
in Briefen seinen lieben Herrn, Frau Katharina Lutherin, Doctor und Pfarr-
Herr zu Wittenberg l i tul irt »nd sonst auch seine innige, zärtliche Liebe zu ihr
ausspricht, so findet Verfasser derartige Ausdrücke in dem Munde eines in
Selbstsucht nüchtern und hart gewordenen Menschen seltsam ( I , 329) ; doch
er erklärt sich die seltsame Erscheinung; unter dem friedlichen Dache ruhte
der „wilde" Lehrer des Evangeliums von den Mühsalen des öffentlichen
Lebens aus ( I , 329) und gab sich dem fröhlichen Treiben im Kreise seiner
Freunde hin, obgleich die Riickerinnerung an die klösterliche Einsamkeit sich
nicht selten wie ein dunkler Schatten über die lichten Augenblicke in dem
Leben des Abtrünnigen legte, der den engen Pfad der evangelischen Gebote
mit dem breiten Wege eines Knechtes der Welt vertauscht hatte."

Das sind Resultate, die der Verfasser aus der Betrachtung des Lebens-
bildcs Luthers gewonnen hat; wie wird er seine ganze Wirksamkeit »nd
insbesondere seine Lehre würdigen? Das zeigt uns der zweite Theil des
Werkes, der in drei Abtheilungen zerfällt, von denen die erste „das Ver-
hältniß Hussens und Luthers zu ihren Volksgenossen", die zweite „das Ver-
hältniß Hnssens zum Volke und seine Lehre", die dritte den „Einfluß Husscns
und der czechischcn confcssioncllen Bewegung auf Luther und die Deutschen"
behandelt.
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Es ist nicht leicht dem Verf. in seinen nicht eben klaren und conciscn
^Positionen zu folgen, wie denn auch schon die Eintei lung m> Unklarheit
uidet; doch müssen wir es dem Vers, hier noch mehr als im ersten Bande
zu Gute halten, daß er nicht Theologe ist, ohne damit die vorgefaßte Tcn-
öknz zu entschuldigen, welche mehr als alles andere ein falsches Licht auf
die Objecte der kritischen Untersuchung wirft. Nachdem Verf, in dem ersten
Capitel der ersten Abtheilung das Papstthum nach seinem Wesen und sei-
ner geschichtlichen Erscheinung und Luther als einen energischen Ghibcllinen
dargestellt hat, wendet er sich in dem zweiten Capitel zu Luthers Lehre,
Eine tiefe Sittenlosigkcit in Verbindung mit einem bejammernswerthen Un-
glauben kennzeichnet das deutsche Volk zu Anfang der Reformation ( I I , 77),
bas ist das schmeichelhafte Resultat, zu dem Verf, gelangt ist. An Stelle
°cs Glaubens an den Heiland lebte im Volke der Glaube an den Teufel
und Luther theilte den Aberglauben seines Volkes vollkommen. Was bei
°en Slaven Achnliches vorkommt, unterwirft sich dennoch den religiösen
Principien des slavischen Lebens. Wi r glauben, richtiger wird wohl die
Anschauung sein, daß dieser Aberglaube nicht das traurige Erbthcil eines
besonderen Volkes, sondern überhaupt des Mittelalters und des Heidcnthums
>st, und daß eben die Reformation Luthers den Bann desselben gebrochen hat,
»m den Völkern die lichte Bahn des Glaubens, der Freiheit und Gottcskind-
Schaft zu weisen, dieselbe Bahn, welche Männer wie Savonarola, Wycliffe
und Huß von dem Wust der Menschcnsahungcn als Vorläufer der Refor-
'Nation zu reinigen begannen. Um nun Luther doch etwas Gutes zu lassen,
hebt Verf. seinen S inn hervor, mit dem er in höchster Ehrerbietung in
Karl V . , seinem kaiserlichen Gegner, den Gesalbten des Herrn anerkennt
und den Fürsten die straffe Handhabung des Regiments dem rohen, unge-
schlachten Volke gegenüber ans Herz legt. Um so weniger hat Verf. irgend
" n Verständniß für das von Luther mit unbedingter Geltung hingestellte
Princip der Rechtfertigung aus dem Glauben. Ein dem todten Eztrem
der Gesehesgerechtigkeit in der lateinischen Kirche ebenso falsch und todt ge-
^überstehendes Cztrem nennt er die Auffassung Luthers vom Glanbcn,
"nc abstracte Seelcnkraft, die die active Willenskraft verschlinge ( I I . 163.
°t. I I . 428. 429). Nach Luther ist der Glaube allumfassend, er ist alles
" allem, GcsetzeserfüIIung, ewige Gerechtigkeit, Tüdtung des Fleisches. Er
allein kann Siegcsücder singen vor dem Siege, fröhlich jauchzen, auch wenn
bie Hilfe «och nicht «schienen ist. Der Mensch erhält durch den Glauben
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von Gott alles, was er glaubt, denn der Glaube betrügt nicht; auch wenn
ihm keine Möglichkeit gebaten ist, gerettet zu werde», der Mensch glaubt
und der Glanbe rettet ihn auf uncrfoischlichen Wegen der Vorsehung, Der
Glaube rechtfertigt die Sünde selbst, „die Sünden der Glaiibcnsanfechtimg."
Und „wenn wir in der Sünde nur zugleich im Glauben verharren, so haben
wir den höchsten Grad des Glaubnio erreicht," Alles dieses soll Luther
vom Glauben lehren, besonders aber sollen die vom Verf. selbst mit An-
fühningsze'chen versehenen Worte doch wohl treue Neberseßimg eigenster
Worte Luthers sein, zu welcher die betreffenden Stellen citirt sind, Schla-
gen wir besonders das Citat nach, aus welchem die mit Anführungszeichen
«ersehenen Worte entnommen sind, (Walch I I I , S , 103 — 105), so lesen
wir Folgendes: Zum dritte» ist der höchste Grad des Glaubens, wenn Gott
nicht mit zeillichen Leiden, sondern imt dem Tode, Hölle und Sünde ! as
Gewissen trifft und strafet und gleich Gnade und Barmherzigkeit absaget,
als wollte Er ewig verdammen und zürnen, welches wenig Menschen crfah-
ren, Dam'd Psalm 6, 1 slngcft Herr strafe mich mcht in deine»! Grimme «,
Hier zu glauben, daß Gott ein gnädig Wohlgefallen über uns habe, ist
das höchste Werf, das geschehen mag von »nd in der Crcatiir." Dies sind
die tiefen, echtes Gold der Schriftwahrhei! zu Tage fördcrude» Worte Luthers,
die er mit seiner innersten Lebenserfahrung bezeugt und die, wir wieder-
holen es, jeder erweckte Christ mehr oder weniger erfahren haben muß, die
ewige Wahrheit, daß das Woi t Gottes die in ihrer Sünde erschrockenen
Gewissen und um ihr Seelenheil geängsteten Herzen aufrichtet und das
Organ der Aufnahme solchen Trostes die gläubige Hinnahme desselben, der
Glaube an Jesum Christ»,» ist; diese einfache durch die ganze heil. Schrift
gehende Wahrheit niißkcnnt Verf, und giebt als sein Verständniß derselben,
wir wollen es übersehen, daß es ein wörtliches Citat sein soll, diesen schic-
fen, »nverstäudlichen, unvermittelten und falschen S a h : „wenn wir in der
Sünde bei,» Glauben verharren, so haben wir den höchsten Grad des Klan,
bens erreicht," Auch die gleich darauf folgende Ausführung s l l , 164) nebst
den übersetzten Citaten leidet an denselben Mängeln. Sie betrifft den Uli»
tcrschied der Begriffe.- „dir Lüste des Fleisches haben" »nd „sie vollbringen",
so wie der andern: „Gutes thun" und „vollbringen," Was bei Luther
klare und einleuchtende Schriftwahrhcit ist, erscheint bei Verf, unklar, zwei-
dcutig und schief. Ebenso unbegründet sind die Bemerkungen Verfassers zu
Luthers Commental über den Prediger Salomo, Was Verf. ans den C>-
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laten herausliest, steht nicht da und was dastcht, wird nicht wiedergegeben.
Bei Gelegenheit dcr Stelle Ecclcs. 2, 1 führt Luther den Gedanken aus:
Lachen und Weinen giebt Gott. Vers, giebt die Stelle richtig wieder
( U , 190 über Walch V, 2073. 2075) und sagt dann weiter: „Der Gc-
dnnke Luthers ist scheinbar ein frommer, aber in seiner Anwendung auf das
Praktische Leben nicht mehr und nicht weniger als ein leeres Gerede." Zur
Begründung seiner gewagten Behauptung unierlegt er Luthern die Ansicht,
^ ß dcr Christ sich in seinen Entschließungen von wunderbaren höheren
Offenbarungen leiten lasse. Was Luther gesagt hat, wird nicht kritisnt,
was er nicht gesagt hat, wird ihm uutera/schobe». Andere Beispiele siehe
U. 191 187, 192 Anmerkung über Nalch V . 2110 8 69z 2009 8 48 ;
^ , 1037 h 23. Nur in der Voraussetzung, daß um wenige dcr Leser im
Stande sein werden, die gegebenen Citate zu vergleichen, durfte man es
wagen, mit ihnen ein so leichtes Spiel zu treiben. I n einer besonderen
Anmerkung <II, 192) sieht sich Verf. ucranlaßt au einigen Stellen zu zci-
ÜlN, wie weit die Invasion des Glaubens in die äußern Lebensverhältnisse
"ach Luthers Lehre gehe. So das Citat Walch X I I , 330, nach welchem
-̂Uthcr ohne weiteres es für eine Sünde erkläre, wcnu ein Vater seine»!

Kinde ein bedeutendes, wenngleich rechtlich erworbenes Vermögen hinterlasse;
ferner Walch X I I , 333, wo Luther von dem allzugroßcn Vortheil spricht,
" N die Händler, resp, Buchhändler nehmen und solches Treiben als Sünde
^zeichnet, nicht aber, wie Vcrf, unrichtig citirend sagt, den Verkauf des
Brodes zu einem uortheilhaflcn Preise und den vortheilhaften Verkauf ge-
°r»ckter Bücher. Es kommt hier alles an auf das Wörtchcu: „zu" , das aber
eben darum kcinenfalls im Citate weggelassen werden durfte, Wein im Keller
jahrelang aufzubewahren, ( I I , 192 über Walch X I I . 333) heißt andern
den Segen und die Gaben Gottes entziehen, sagt Luther zum ferneren Be-
weise, wie weit in seiner Lehre die Invasion des Glaubens reiche. Aber
"erf , hat den ersten Satz des Citates unbeachtet gelassen, welcher so be-
M n t : „A l te Weine werden zähe und verschlagen sich, denn dreijährige
Weine sind nicht mehr so kräftig," Diese also sollen nicht aus Geiz auf-
gespeichert werden. Hätte Luther daran gedacht, daß manche Weine durch
phrclanges Lagern besser werden, so hätten dieses gewiß vor dcr Invasion
bes Glaubens Gnade gefunden. Freilich ist ein Aufbewahren und Auf-
speichern der Gaben Gottes Sünde, wenn es aus dem Geiz und der weit-
lichm Sorge und Habsucht tommt und da wirds wohl dabei bleiben, daß
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die Invasion des Glaubens in alle Gebiete des Lebens, besonders auch das
des Handels mit seinen großen Versuchungen zum Geiz und rücksichtsloser
Selbstsucht (siehe Walch X , 1090 ^ . n, I I , 192 An»,,), eine vullbcrech-
tigte ist nach dem Ausspruche des Apostels: Was nicht aus dem Glauben
kommt, das ist Sünde, So weithin hat N , die Invasion des Glaubens
nach Luthers Lehre bemerkt, wie kann er nun aber dennoch das Princip
der Rechtfertigung aus dem Glauben, trotz der lebensvollen Forderung der
neuen Gerechtigkeit, die mit demselben gegeben ist, eine todte Formel, ein
schreckliches Monopol nennen? ( I I , 164).

Um die sittlichen Folgen der Lehre Luthers als verderblich aufzu-
weisen, verweist er auf das Zeugniß, sok. I I , 193 8^. 230 ) , das Luther
selbst nach der 1527—29 gehaltenen Visitation über den sittlichen Zustand
des Volkes ablegt, als wenn im Jahre 152? die Früchte der erst 1517
begonnenen Reformation schon hätten reifen können, als wenn dieser Zu-
stand des Volkes nicht eben ein schreiender Beweis für die Nothwendigkeit
einer Reformation und ihrer Einführung ins Leben war. Von jetzt an
habe Luther seine ganze Handlungsweise geändert, da er eingesehen habe,
daß seine Predigt von der Gnade in den Händen des gemeinen Pöbels ein
gefährlich Werkzeug sei; der kleine und der große Katechismus seien die
Reaction gegen die frühere Ezclusiuität seiner Lehre; jetzt werde die christ-
liche Freiheit gänzlich verworfen, — Eine ärgere Verdrehung und Verfiel-
lung der Thatsachen ist kaum denkbar. Die beiden Katechismen sind die
herrlichen, entschiedenen Bekcnntnißbücher der schriftgcmäßen Lehre von der
freien Gnade Gottes in Christo, von der Rechtfertigung aus dem Glauben,
von der Freiheit der Kinder Gottes (freilich nicht von der Licenz des Flei-
sches, die Luther nie und nimmer gelehrt hat) und diese sollen eine Rcac-
tion bezeichnen. Die feste und bestimmte Form räth Luther an, aber
nicht aus dogmatischen, sondern aus pädagogischen Gründen. Von einer
Einlenkiing von dem theoretischen Extrem zu der von der Praris gebotenen
gesunden Mit te ist also schlechterdings nichts vorhanden.

W i r müssen es uns versagen den Ausführungen über die einzelnen
Punkte der lutherischen Lehre zu folgen, nur einer sei seiner Wichtigkeit
wegen erwähnt, die Lehre über das allgemeine Priesterthum und das kirch-
liche Lehramt, das nicht alle, sondern die ordnungsmäßig berufenen Lehrer
und Prediger tragen. Einerseits wirft V . Luther vor, daß er das besondere
durch Handauflegung und Salbung übertragene Priesterthum abgeschasst
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^bc , andererseits aber doch das geistliche Amt zu hoch erhoben und ihm
Rechte und Privilegien eingeräumt habe, die fast denen der schrecklichsten
Mi lchen Inquisition gleichkommen (ok, I I , 19? « i . ) . Wie ist solcher
Widerspruch zu reimen, fragt sich der V . Der Protestantismus, antwortet
"'> erhebt das Wort und zwar das gepredigte über alles, denn aus der
^'eoigt kommt der Glaube. Aber leider ist das Evangelium durch den

Protestantismus ebenso wenig wie früher zum allgemeinen Besitz geworden,
b"s Volk erhält es nicht anders, als aus dem Munde der Prediger, die

"Nicht irren können". Das soll min die Erklärung jenes selbstgemachten
Widerspruches sein. Allerdings schafft Luther das falsche Pricstcrthum ab,
dns Christo, dem Hohenpriester, die Ehre raubt, als eine ungöttliche, schrift-
Widrige Repristination altlestamcntlichcr Formen, allerdings redet Luther
lwn einer Berufung durch Fürsten und weltliche Obrigkeit, die der gütt-

uchm gleichkomme, allein erstens darf doch nie vergessen werden, daß die
ulage der Kirchetwcrfassnng in der Zeit der Reformation eine offene gc-
"eben ist, ferner aber, daß die apostolische Verordnung der Handauflcgung

nd das Princip der Sclbstorganisation und Sclbstregicrung der Kirche
^ p r io r i nie verworfen, sondern immer ausdrücklich aufrecht erhalten wor-
^ ist, wenngleich in dem Drange der Nothstände die weltliche Obrigkeit

" 's die zeitige Verwalterin der bischöflichen Macht angesehen wurde, Walch

^> 1U05 § 5. 6,z dann aber müssen wir es als unverantwortlich bezeichnen,
wenn V . , M Anführungszeichen die Behauptung aufstellt, Luther habe
gelehrt, die öffentlich berufenen Prediger könnten nicht irren, eine Lehre, die
'N keiner Sylbe seiner Schriften auch nur irgendwie angedeutet zu finden
isl- Wohl sagt Luther, es könne ein ungläubiger Lehrer, wenn ei nur den
Miftgenil lßm Glauben predige, Vielen zum Leben verhelfen und selbst der-
Zerstich werden, daher Person und Amt strengstens zu scheiden seien, aber
"»rin liegt ja eben die entgegengesetzte Lehre, daß ein öffentlicher Prediger
"Ur so lange und nur in sofern mit göttlicher Autorität ausgerüstet da-
stehe, als er das reine Wort Gottes verkündige. Seine Macht ist also
b'e göttliche unbedingte Macht des Wortes, dessen Verkündig« er ist,
"ber daher ist seine Macht durch dasselbe bestimmt, bedingt und be-

schränkt. Die Macht des evangelischen Predigers ist mit einem Wort eine
geistliche Macht, die nur geistliche Mi t te l anwendet, und daher ist keine Ur-

lNche vorhanden, sie wie die katholische Inquisition zu perhorrcsciren; diese
'sl ungöttlich und unchristlich, weil sie die beiden Schwerter der weltlichen
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und geistlichen Macht, die Luther strengstens auseinandergehalten wissen
wi l l , verbindet und in eine Hand legt, So ivenig also von einem beson-
der» Sakrament der Priestcrlvcihe die Rede sein kann, die dem Geistlichen
einen odaiÄCtLr inäolodi l i» und eine irdische Macht verleiht, su ist hin^
wiedciiiü! der ordnungsmäßige Beruf und Befehl nicht gering zu achten,
sondern der Riege! gegen alle Wmkelprcdi^er, die sich sell'st auswerfen, wie
die Schwärmer und Notteiigeister, als welche 35. seinerseits alle cvangcli-
schcn Prediger bezeichnet, weil sie nicht satramcnlal geweiht sind. Dagegen
nicht ordnungsmäßig berufene Prediger sind nicht zu dulden, sagt Lulhci'i
wenn aber N, su leichthin »üd nebenbei sagt, daß den Vätern gleichsam
nur nie ein Z»geständn!s! erlaubt werde, >h,e Kinder in, Glnuben zu unter-
richten (ol . I I , 209), su begreifen w!r nicht, i»,t welchem Rechte V . incint,
Luther habe das al? eine Connil'enz angesehen, da er doch in dem Citale
Walch V , 534, § 5 ausdriickl,ch sagt, der HmMater sei schuldig seine
Kinder zu ziehen und zu lehren.

Wie in den wichtigeren Lchrpunklen su erheb! V . in allen lwn diesen
abhängigen Ahrsäßen Widerspruch gegen Luthers Lehre. Wenn wir aber
bedenken, wie oft dieser Widerspruch nur auf Mißuerständniß bericht, dürfen
wir uns dem erhebenden Bewnßtsem nicht verschließen, daß er gegen Luthers
wirtliche Lehre auch bei»! besten Willen nichio Nachhaltiges vorbringen kann,
weil sie sich auf Gottes Wurt stellt und nichts lehren wi l l als d,cses. I n
des Verf. Darstellung aber ist wenig übrig geblieben vun dem Luther,
wie er wirklich gelebt hat und noch in seinen Schriften und in seinem
Werke lebt. Es ist dies um so mehr zu beklage», als unsere Zeil wahrlich
geeignet ist, alle ernsten Christen aufzufordern, die confcssionelle» Unterschei-
dungslehren gewissenhaft zu prüfen.

2. C a r l R i t t e r . E i n L e b e n s b i l d nach seinem handschr i f t l ichen
Nachlaß darges te l l t von G. K r ä m e r , D i r e k t o r der Franke-
schen S t i f t u n g e n z» H a l l e . Erster Theil. Nebst einem Bildniß
R i t t e r s . Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses 1864.

Angezeigt von H. N. Hansen, Pastor in Winterhausen.

Die Lebensbeschreibung bedeutender Menschen hat nicht bloß ein hohes I n -
Messe an sich selbst, sondern ist zugleich ein Spiegelbild der ganzen Zeit,
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w der sie gelebt haben. Von diesem doppelten Gesichtspunkte ans haben

wir das Leben des berühmten Geographen R i t t e r , das nun uor uns ab-

^schlossen liegt, zu betrachten. Der Schwager des Verewigten, Direktor

Kram er in Halle, hat aus einem reichen handschriftlichen Nachlaß den

Nsten Theil dieses langen und gesegneten Lebens in einer höchst würdigen

U"b anziehenden Weise zusammengcstellt und damit dem deutschen Volke

e>n wertvolles Geschenk dargereicht. Denn welcher Deutsche sollte nicht

w>t inniger Liebe und Verehrung den Fußstapfcn dieses im Leben wie in

^ Wissenschaft treuen Sohnes seines Volks nachwandern wollen, um daraus

6l°st und Stärkung, Belehrung und Begeisterung auch für seine Lebens-

"Ufgabe zu schöpfen. Das Buch ist nicht blos für Fachgcnosscn geschrieben

"nd nicht nur für die Gelehrten; es hat auch für die wahren Freunde der

"kug'l ln und Kirche ein hohes Interesse, es ist gleicherweise anziehend und

Ehrend in den weitesten Kreisen für Alle, die an allem wahrhaft Hohen

und Edlen im Leben und an dem ächt Menschlichen ein warmes und

lebendiges Interesse haben, „ E s giebt unter den deutschen Gelehrten, das

!lkn,e ich njcht an auszusprechen, wenige, in welchen die in Gemüth und

kch gelegten reichen Keime unter Gottes gnädiger Führung durch eigene

lkue und demüthige Arbeit zu einer so vollen, harmonischen Entfaltung

Und Ausgestaltung gelangt wären und so Niclc Frucht gebracht hätten, als

bei R i t t e r . Der Grund davon ist, daß Mittelpunkt und Ziel seines

Denkens, Forschens und Thuns der lebendige G o t t war , und mit

l^tschreitcndcm Alter in immer klarcrem und »ollerem Bewußtsein wurde,

ks ist zugleich der Schlüssel zum Vers tändn iß seiner S t c l -

lunll, und seiner Le i s tungen i n der Wissenschaft . "

Der Verf. giebt uns in diesem ersten Theil das Leben R i t t e r s

'8 zu seiner männlichen uud wissenschaftlichen Reife, bis zu seiner Verhei-

rathung und Ucbcrsicdelung nach Ber l in; aber diese Hälfte bildet in der

^ a t nach dein innern und äußern Gang ein abgeschlossenes Ganze für sich.

^>e enthält die Kindheit R i t t e r s im Elternhause, seine Erziehung im

^alzmann'schen Institut, den Eintritt in das akademische Leben in Halle,

"äs Leben im Hol!weg'sehen Hause zu Frankfurt, das Leben in Genf,

°°n Aufenthalt in Ital ien, seine Studien in Göttingen und scme Wirksam-

^ im Lehramt am Gymnasium zu Frankfurt am Ma in , Nichtig und

"nahend ist »or Allem die besondere Ingendcrfahrung. das Licht, welches

auf Schnepfcnthal und die philanthropinischen Bestrebungen der Zeit fällt,
?
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die bildenden Bekanntschaften und der gesellige Verkehr, die treue und
demüthige Arbeit an der eigenen innern und äußern Entwickelung und die
eigenthümliche Kraft und Energie, mit welcher der Lebensberuf erfaßt wird.
Da die zweite Hälfte dcr Lebensbeschreibung, welche mit der Uebersiedliing
nach Berlin beginnt und die dortige so mannigfaltige und reiche Wirksam-
keit R i t t e r s umfassen soll, wegen der eigenthümlichen Schwierigkeiten für
die Darstellung noch längere Zeit wird hinausgeschoben werden müssen,
so wollen wir einstweilen dem uns vorliegenden Theil des Lebens, der jeden-
falls eine allgemeine Theilnahme in Anspruch nehmen darf, eine kurze Be-
sprechuug zuwenden. Diese»! unseren Zwecke zu genügen, erscheint es am
passendsten, zuerst der Lebensführung und Lebensentwickelung R i t t e r s ein-
fach nachzugehen und dann einige Hauptpunkte von allgemeinerer Bedeutung
besonders hervorzuheben.

Wir werden zuerst in die norddeutschen Zustände in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts versetzt. C a r l R i t t e r wurde zu Q u e d l i n b u r g
im Harz am 7. August 1779 geboren. Sein Vater Fr iedr ich W i l -
Helm war Arzt, seit dem Jahre 1772 Leibmedicus der damaligen Aebtissin
des Stifts Quedlinburg, Anna Amalia, der Schwester Friedrich des Großen.
Er stammte von einer ehrenwerthen Familie, deren Mitglieder überwiegend
dem gewerblichen, zum Theil dem gelehrten Stande angehörten. Er selbst
war ein tüchtiger Arzt von ehrenwerthem Charakter, Die Mutter E l isabeth
D o r o t h e a Messow war die Tochter eines Tuchmachers aus Calba
a. d. S . , der sich zu einem guten bürgerlichen Wohlstande emporgearbeitet
hatte. Schon im Juni 1784 starb der Vater an einem hitzigen Nerven-
fiebcr im achtiinddicißigsten Jahr seines Alters und hinterließ eine junge
Wittwe und sechs Kinder, der kleine Carl war erst fünfjährig. S a l z mann ,
der eben seine Erziehungsanstalt am Fuße des Thüringer Waldes gegründet
hatte, nahm im nächsten Jahre Carl und einen altern Bruder umsonst in
seine Erziehung und Pflege, G u t s m u t h s , der bis dahin im R i t t e r -
schen Hause den Unterricht und die Erziehung der Kinder geleitet hatte,
zog mit und wurde S a l z m a n n s Gehülfe und Lehrer am Institut. Die
Mutter trat mit dem Pädagogen und späteren Generalsuperintendenten
Zerre nner zu Halberstadt 1788 in eine zweite Ehe und starb in der
ersten Nacht des neuen Jahrhunderts, Die Mitgabe aus dem elterlichen
Hause für die Ritter'schen Kinder war eine einfache tiefe Frömmigkeit in
der rationalistischen Weise der Zeit. „Aber die Frömmigkeit der Mutter,
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"^ den Kindern für das ganze Leben zu einem großen Segen gereichte,

Mte, wie die der meisten ihrer Zeitgenossen, in einer kirchlich fester begrün-

beten »nd reicheren Zeit ihre Wurzeln, aus denen sie in ihrem tiefen und

mnigen Gemüthe unter den schweren Prüflingen und sichtlichen Gnaden-

«Weisungen des Herrn zu jener Kraft erwuchs, die ihr das Schwerste mit

Zufriedenheit ertragen und siegreich überwinden half." Für Carl wurde

nun Schnepfenthal iu jeder Beziehung die zweite, ja seine eigentliche Hei-

Math, Er hiiel, bis zum vollendeten siebzehnten Lebensjahre, im Ganzen

kllf Jahre, dort. Hier war es, wo die glücklichen Anlagen seines Geistes

und Herzens, die er von dem Herrn erhalten, so wie die segensreichen Ein»

"ückc, welche er unter der Leitung seiner trefflichen Eltern in den ersten

Lebensjahren aufgenommen hatte, auf das sorgfältigste gepflegt und so

entwickelt und gekräftigt wurden, daß er daran eine feste Grundlage für

!k'n ganzes späteres Leben gewann. Wie muhte die mit den anziehendsten

"kizen ausgestattete Landschaft seines neuen Wohnorts auf sein für die

Schönheit der Natur höchst empfängliches Gemüth wirken Dazu kam die

besondere Art der Erziehung, die ihn: dort zu Theil wurde und die, ob-

"M sie an manchen Einseitigkeiten und Mängeln l i t t , doch im Ganzen

gerade seinem innersten Wesen entsprechend und vortrefflich war. Zwar

uat bei der nach Rousseau'scher Weise mehr auf die praktischen Zwecke

°es Lebens gerichteten Erziehung und Bildung der Jugend die Beschäftigung

Nut den Sprachen und Werken der altklassischen Literatur sehr zurück;

""gegen wurden mannigfaltige Kenntnisse und Fertigkeiten, die in unmittcl-

dar« Beziehung zum Leben stehen, gelehrt und die neueren Sprachen traten

wehr, als es anderwärts z» geschehen pflegte, in den Vordergrund, Vor

^uem. war die größte Sorgfalt auf die Entwickelung und Befestigung einer

Mtlich guten Gesinnung, des Fleißes und eines tüchtigen selbstständigen

Charakters gerichtet. Unter der Leitung von G u t s m u t h t z und S a l z -

w a n n und im fröhlichen Verkehr mit seinen Mitzöglingen genoß R i t t e r

^ r eine wahrhaft schöne Jugend und erstarkte sichtbar an Leib und Seele,

" l s seine Lieblinsncigung trat schon hier Geographie und Zeichnen so wie

Beschäftigung mit der Natur überhaupt hervor. Gegen das Ende seines

"Ufenthülts in Schncpsenthal machte er dk Bekanntschaft des Banquiers

H ° I l w e g aus Frankfurt, der wegen der Franzosen seine Familie nach

^°tha gebracht hatte, und trat zu ihm in nähere Beziehungen. Er fand

^"hlgefMen an dem jungen R i t t e r und wünschte ihn nach vollendetem
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akademischen Studium nach Frankfurt als Erzieher seines Sohnes, I m
Herbst 1796 verlieft R i t t e r mit schmerzlichen Gefühlen die theure Stätte
seiner Iugcndvildung, »m in das akademische Lehen in Halle einzutreten
und namentlich unter der Anleitung des Kanzlers N i e m e y c r sich auf
seinen vorliegenden Beruf vorzubereiten. Er verliest die Anstalt gesund
und kräftig an Leib und Seele, gegen jede körperliche Anstrengung, gegen
Wind und Wetter abgehärtet, voll sittliicher Kraft und Charakterstärke, jedem
Guten und Edlen zugewandt, voll Abscheu gegen jedes Niedrige und Ge-
meine. Und das Alles war getragen von einer aufrichtig und kindlich
frommen Gesinnung, voll herzlichen Vertrauens in Gottes Vorsehung, die
er in der Führung seines Lehens so sichtlich erfahre» und lebendig erkannt
hatte. Die Erkenntniß Jesu Christi freilich, als seines Versöhners mit Gott,
war ihm fern geblieben, weil sie ihm von keiner Seile war nahe gebracht
worden. Doch war ihm dieser Name ein hochheiliger und vcrchrungswnrdigcr.
Nach einem kurzen Besuch bei seinen Eltern in D a r c n b u r g langte er am
28, Octobcr in Halle an und bekam seine Wohnung in dem Hause des
damaligen Professors, spätem Kanzlers N, H, N i e m e y c r , der an der
Spitze des kgl, Pädagogiums in den Franke'scheu Stiftungen stand und
eines weit verbreiteten Rnfs als ausgezeichneter Pädagoge genoß. Er ließ
sich als Studiosus der Camcralwisscnschaficn immatriculircn. Das burschi»
kose Wesen der Studentenschaft, das allerdinge damals viel freier und aus-
gelassener war als heut zu Tage, konnte ihm nicht gefallen; dagegen wandte
er sich mit allem Eifer dm Vorlesungen zu, die er fleißig hörte und sorg-
fältig repetirte. Er hörte unter auderm bei dem berühmten W o l f über
römische Geschichte und über griechische Literaturgeschichte, bei N i c m c y e r
über Mo ra l , bei R ü d i g e r Einleitung in die Cauicralwisscnschaften, bei
S p r e n g e l europäische Staatcngeschichte, bei J a c o b Logik und Metaphysik,
bei Ebe rha rd Aesthetik und Landbaukunst bei W e i n e r t . Daneben
nahm er seine Zeichen- und Sprachstudien wieder auf, beschäftigte sich vor
allem mit der Pädagogik und widmete seine Mußestunden dem gesellig
bildenden Umgang mit einem kleinern Kreise vertrauter Freunde, Nach
zweijährigem, wohlbennßten Aufenthalt auf der Universität ühernahm er —
er hatte kaum das neunzehnte Jahr vollendet — das Amt eines Erziehers
im Hollweg'schcn Hause in Frankfurt a , / M , Der Aufenthalt und die
Wirksamkeit R i t t e r s in dieser Stadt und in der durch Reichthum und
vielseitige Bildung hervorragenden Familie des Frankfurter Banquiers
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Während des so langen und wichtigen Zeitraumes von 17N8 bis 1811

bildete n»n die eigentliche Vorschule für sein späteres öffentliches Auftreten

und Wirken als Lehrer an einer Universität und als Gelehrter Deutschlands,

" War zwar zunächst berufen, die Erziehung des ältesten Sohnes, des

mbenjährisien P h i l i p p zu übernehmen; nach und nach aber wurden auch

" ' t übrigen Hollwcg'scheu Kinder seiner u^f>,ug uud Pflege anvertraut,

I" cs wuchs zuletzt die Zahl seiner Zöglinge bis auf fünf, Es war die

"eit, wo die Nousscau'sche» und Pestalozzi'schen Erziehungsgrundsätze

und die des Philanthropin mit Enthusiasmus ins leben übertragen wurden,

und nebe» R i t t e r befand sicb in Frankfurt ein ziemlich großer Kreis junger

Unternehmender Erzieher, mit denen er aufs Beste verkehren konnte. Da?

Talent R i t t e r s in diesem Fache bewies sich aber auch aufs Glänzendste,

>u daß er bald das volle Vertrauen des Vaters und allmählig auch das

"^r kälteren und mißtrauischen Mutter gewann. Für seiuc eigene weitere

Ausbildung war außer seiner günstige» Stellung gerade in diesem Hanse

">e außerordentlich bewegte Zeit und die Menge berühmter Bekanntschaften,

^ N' z>, machen Gelegenheit hatte, besonders förderlich. Er besuchte als

>kchs und zwnuzigjährigcr M a n n mit seinen Zöglingen das Gymnasium,

um auch sich selbst im lateinischen uud Griechischen fortzubilden, Dazwischen

Machte er öfter Besuche ,n der elterlichen Heimath, in Schnepfeuthal und

180? b^ Pes ta lozz i in Ifcrtcn, Seine schriftstellerische Thätigkeit nahm

v>er zuerst ihren Anfang; außer ciuigen Abhandlungen, die er schrieb,

"U'citt'tc er an seiner Geographie von Europa und an dem Handbuch der

physischen Geographie, Am 2 1 , Januar 1808 starb sein Pnucipal. Hr,

V n l l w e g , der allein ihn ganz verstand uud zu würdigen wuftle. Dennoch

blieb ftin Ansehen in der Familie fest begründet und er konnte seine

Hauptlhäiigfm besonder? dem jünger» Sohne Augus t zuwenden, da der

älteste in das Eomtoir eintrat. Manche sehr günstige Berufungen lwn

"ußen schlug R i t t e r freiwillig ans, um sich jetzt der Hollweg'scheu Fa-

Uulic und seinen geliebten Zöglingen zu erhalte». Nebe» se-ner rastlosen

Thätigknt in dein eigentlichen Beruf an dm ihm zunächst Anvertrauten,

"theilte er auf Bitten auch Unterricht in verschiedene» Instituten und an den

untern Classen des Gymnasiums; Ncrstandesübungen und Vorübungen znr

Naturgeschichte Geographie und Geschichte, Die wissenschaftlichen Principien

iu seinen späteren berühmten Werken über Naturkunde so wie auch zum

6HeiI die Vorarbeiten datircn aus dieser Periode seines Frankfurter Aufenthalts,



1l)2 H. N, Hansen, Pastor in Ninterhausen,

I m Juni 1811 siedelte R i t te r mit Einwilligung der Wittwe

Bethmann-Hol lweg mit seinen beiden Zöglingen August Hol lweg

und Wi lhe lm Sömmerr ing nach Genf über, um hier ihre Erziehung

zu vollenden. Sie wohnten im Hause der Wittwe Mad. Pr^vost, einer

der gebildetsten und geachtetsten Frauen Genfs, Ihre Aufgabe war vor

allem französische Sprache und Literatur mit Eifer zu treiben. Daneben

hatten sie eine kleine Leihbibliothek der trefflichsten griechischen und römi-

schen Classiker zum Privatstudium und einige ausgewählte Bände von

Lessing, Göthe, Klopstock und Schi l ler zur Lektüre mit sich genom-

men, Vorlesungen wollten sie im Winter hören über Mineralogie, Bo-

tanik, Physik, Chemie, höhere Mathematik. Es war eine für den Hofmeister

und die Zöglinge an den edelsten Genüssen reiche Zeit. Sie besuchten mit

einander die Vorlesungen, nahmen Unterrichtsstunden im Französischen,

dann im Italienischen und Spanischen und theilten brüderlich mit einander

die Stunden der Arbeit und der Erholung, Durch ihre Stellung in der

Gesellschaft waren sie im Stande, mit den bedeutendsten Männern und

Frauen in einen regen geselligen und wissenschaftlichen Verkehr zu treten,

wie z. B, mit dem berühmten Gelehrten Pictet , Madame de Statz l ,

A. Wilhelm v. Schlegel, dem Geschichtschreiber S i smond i und vielen

andern. Auch Pestalozzi und sein Institut in Ifertcn wurde wieder

besucht. Dazu kamen die Ausflüge in die näheren und weiteren Umge-

bungen Genfs, die mit jugendlicher Lust und Liebe betriebenen mineralogi-

schen und botanischen Untersuchungen. Zum Frühling nahmen sie einen

zweimonatlichen Aufenthalt in dem Dorfe St. Gervais am Fuße des

Montblanc und unternahmen von da aus die eingehendsten Beobachtungen

und Studien in jener erhabenen Alpenwelt. Gegen Ende seines dortigen

Aufenthalts erhielt R i t te r die Nachricht vom Tode Salzmanns und

seines Stiefvaters Zerrenner. I n der Mitte September verließ R i t t e r

mit seinem Zögling August das ihm sehr lieb gewordene Genf — Wilhelm

Sömmer r i ng war schon voraus gereist — um auf einem weiten Umwege

nach München zu kommen, wo er mit Frau Hol lweg und ihrem älteren

Sohne zusammentreffen sollte. Hier verlebte er etwa einen Monat im Um-

gang mit dem ihm innig befreundeten und von ihm hochverehrten Söm>

mering, dem Vater seines Zöglings, und im Verkehr mit einem überaus

interessanten Kreise von ausgezeichneten Männern, und widmete seine

Besuche den mannigfachen dortigen Sammlungen. Hier wurde im Familien»
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rathe beschlossen, daß R i t t e r für den Winter mit dm beiden H o l l w c g s ,
statt nach dem südlichen Frankreich, wie früher beabsichtigt war, nach
Italien gehen sollte. Er machte auch im November 1812 von München
aus die Reise, aber mit trüben Ahnungen, I n Florenz wurde der älteste
leiner beiden Begleiter von einem pestartigen Nervenficbcr nach wenigen
^agen der Krankheit dahingerafft. Zwar reiste R i t t e r im Januar des
wachsten Jahres mit dem anderen Zögling weiter nach Rom und später
"Uch nach Neapel und benutzte in gewohnter Weise seinen Aufmtbalt in
Italien zur Vermehrung seiner Kenntnisse und Bildung seines Geistes;
aber der eigentlich freudige Gewinn der erlebten Eindrücke war durch jenen
Nützlichen Schlag in der Hauptsache vereitelt worden. Nach seiner Rück-
^hr aus Italien begab er sich in der Mitte des Sommers 1813 nach
^ ö t t i n g e n , um seinen Zöglingen August und Wilhelm, die dort studirtcn,
nahe zu sein. Damit beginnt eine wichtige Epoche seines Lebens, von der
aber, da sie der ruhigen, fast unausgesetzten, oftmals angestrengtesten Arbeit
Lewidmet ist, hier nichts berichtet werden soll, R i t t e r blieb in Göttingcn
nut einer zweimaligen Unterbrechung durch einen kürzern und längern Auf
enthalt in Berlin nahe an sechs Jahren, Hier war es, wo die während
seines ganzen bisherigen Lebens in so wunderbarer Weise angelegten Füh-
rungen und Vorbereitungen zu ihrem Abschlüsse und ihrem Ziele kamen,
H'er arbeitete er die „Erdkunde" aus, von welcher der erste Band 1817

ei Re imer in Berlin erschien. Auch die mannigfachen und schwierigen
vorarbeiten zu seiner „Vorhalle Europäischer Völkerschaften" wurden hier
gewacht, wenn auch die Abhandlung selbst erst später bei seinem Aufenthalt
'N Frankfurt in Druck kam. Hier Verlobte er sich mit der ältesten Tochter
"es in Halbcrstadt verstorbenen Mcdicinalraths K r a m e r , die er bei seinen
Verwandten hatte kennen lernen. Während seines hiesigen Aufenthalts er-
y>elt er mehrfache ehrenvolle Berufungen nach Weimar, Bremen und Frank-
lUrt, von welchen er endlich die letztere als Professor der Geschichte und
Geographie am dortigen Gymnasium annahm. Sein Wirken aber in
dieser Eigenschaft zu Frankfurt war mir von kurzer Dauer, denn bald er>
^klt er einen neuen Ruf nach Berlin als Professor an der Kriegsschule
und an der Universität, dem er endlich nach einer zweijährigen Wirksamkeit
'" Frankfurt Folge leistete. Vorher aber, nämlich am 9, Scptbr, 1818
Inerte er seine Hochzeit zu D u d c r s t a d t im Kreise der Verwandten; am
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19. Septbr. des folgenden Jahres zog er mit seiner Frau nach Berlin,

das von nun an die Stätte seiner Wirksamkeit sein sollte,

Ueberblicken wir zum Schluß dm bezeichneten Lebensabschnitt des

so liebenswürdigen und berühmten Mannes, so treten uns vor allem drei

Hanptgesichtspunkte in der Wahrnehmung als von dein allerhöchsten Interesse

entgegen. Der erste ist seine Stellung zum positiven Christenthum, Aus

dem elterlichen Hause wie aus dem Sa lz man »'scheu Institut hatte er

zwar eine allgemeine religiöse Frömmigkeit mit ins Leben genommen, nicht

aber Erkenntniß des Evangeliums selbst, „Das Wort von der Versöhnung

mit Gott durch Jesum Christum in seiner seligmachenden Kraft war Salz»

mann wie den übrigen Trägern des Geistes, der die damalige Zeit be-

herrschte, unbekannt geblieben; die Worte Sünde und Gnade möchte

man kann! in seinen zahlreichen religiösen Schriften antreffen," Den posi-

tiuen Inhalt des Evangeliums kannte, wir er jener Zeit überhaupt gar

sehr verloren gegangen war, auch R i t te r selbst bei seinem Eintritt in das

Hollweg'sche Haus nur wenig. Erst unter der schrecklichen Drangsal

der Zeit fühlte er in sich den Trieb, zu seinen Zöglingen auch über das

Heiligste zu sprechen „Geschwiegen habe ich nicht ganz darüber, sagt

er, aber es war mir immer bange über die wichtigsten Angelegenheiten des

Menschen laut und lebendig mit ihnen zu sprechen, wenn ich wußte, daß

die Wirklichkeit in der folgenden Stunde gerade das Gegentheil dessen auf-

stellen würde, was ich in dieser gelehrt, bewiesen, als das Heiligste einge-

prägt hatte." So währte es lange, bis er seinen Schülern eigentlichen

Religionsunterricht ertheilte und mit ihnen die Bibel zur Hand nahm.

Erst in dem kleinen frommen Kreise in Berlin, in dem Baro» von Kot t -

wiß der Mittelpunkt war, trat ihm das positive Christenthum ganz nahe,

nachdem ihm die Zöglinge voran gegangen waren, und als er in der Liebe

zu einer christlichen Iui,gfrau sein besseres Selbst gefunden, bekannte auch

er Christum als seinen Gott und Heiland,

Ein anderer Punkt, der sich aber mit diesem berührt, ist sein Ver-

hältniß zu den Erziehungsprincipien der Zeit, Ans dem Salzmann'schen

Institut hervorgegangen, war er natürlich von Haus aus dem dort Herr-

schenken Sinn und Geist mit Leib und Seele zugethan. Aber die Ersah»

rungen des Lebens brachten auch da einen geistigen Fortschritt zum Bessern,

Als er Pestalozzi und seine Wirksamkeit kennen lernte, wurde er von

dem dort herrschenden Geist, von den Persönlichkeiten und der gewaltigen
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»Methode", ganz hingerissen; vor allem erfüllte ihn die ehrwürdige Person-

W e i t Pes ta lozz i ' s in ihrer unmittelbaren Kraft und Ursprünglichst, in

Mcr kindlichen Demuth und Einfalt mit der innigsten Bewunderung und

Verehrung. Er wurde darum von seinen früheren Genossen fast als ein

Abtrünniger angesehen. Doch er bewahrte nach seiner müden, liebevollen

Weise die alte Liebe und Treue bei allem geistigen Fortschreiten. Bei

nnein späteren Besuche in Schnepfenthal schreibt er: „Etwas scheu war

"»fnngs Mancher, weil ich Pesta lozz i und Ifcrten so gepriesen hatte-,

aber Wes löscte sich in seinen alten Gang auf: denn ich war geblieben,

^kr ich flüherhiu war, und sie hatten sich veredelt, gehoben," So wenig

aber Schncpfenthal mit seiner „zu nüchternen Natur" ihm ganz gefallen

sollte, eben so wenig würde auch Ifcrten seinem späteren positiv christlichen

S>nn ein Genüge gethan haben,

Von dem allergrößten Interesse ist es endlich, die wunderbare Energie

3u betrachten, mit der R i t t e r in allen Lagen und unter den schwierigsten

Verhältnissen seinen eigenen Bildungsgang und die vor ihm liegende Auf-

gäbe ins A , , ^ faßt und bis ins Einzelnste durchführt. Schon sein Auftreten

° ^ ganz junger Mensch in den Frankfurter Verhältnissen ist höchst bemcr-

kenswerth. Dann die Ar t und Weise, wie er mit allen Kräften Leibes

und der Seele sich seinem Erzicherbcruf hiugicbt, wie er sciuc Aufgabe löst

"nd das Höchste nie aus den Augen laßt, — die wunderbare Spannkraft

des Geistes, mit der er in alle Gebiete des Forschens und Wissens hinein»

llngt und sie beherrscht, dabei die liebenswürdige Frische und Kindlichkeit

" s Sinnes, die große Bescheidenheit und Demuth hinsichtlich seiner eigenen

Leistungen und der stets offene S inn für alles Hohe und Edle; — später

°'e sechsjährige rastlose Arbeit am Schreibtisch in Göttingen und dabei das

l'kfc und gefühlvolle Herz für Liebe, Freundschaft, Vaterland und alles

Menschliche und Christliche, Fürwahr, ein starker, edler und großer M a n n !

Ein trefflicher Kupferstich, der R i t t e r im 79, Lebensjahre darstellt,

z>°rt das interessante Buch,
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3. D i e christliche Eth ik uon PH, Theodor C u l m a n n , Protest,
P f a r r e r i n Speyer. Erster Theil. Stuttgart, 1864. Druck und
Verlag l,on I . F. S t e i n köpf, S . 429.

Angezeigt von H. N. Hansen, Pastor in Winterhausen.
A r Verf., der sich ein begeisterter Schüler des «erstorbenen Philosophen
von Schaden zu sein rühmt, gesteht in der Vorrede seines Buchs, daß
erden demselben zu Gmndc liegenden Begriff der Ebenb i ld l i chke i t nicht
der Theologie, sondern der Philosophie verdanke, und daß er zur Theologie
nicht zunächst durch Exegese und Geschichte, sondern durch Philosophie ge-
kommen sei. Keinesweges aber Verstehe er hierunter die Philosophie eines
Kan t , Fichte, Sche l l ing und Hege l ; der Verf. kennt eine andere und
höhere Dynastienreihe uon Königen im Reiche des Geistes; sie ist ihm durch
die Namen I . B ö h m (e), St . M a r t i n , Baader , Sche l l i ng in seiner
spätem Entwicklung und Schaden bezeichnet. Daneben äußert sich Cul-
mann über die Philosophen der ersteren Reihe im Verhältniß zur zweiten
ziemlich wegwerfend, und von „einem der bedeutendem neueren Theologen,"
H o f m a n n , behauptet er, daß derselbe, ohne es zu ahnen, auf den Wegen
Hegels gehe sV.). Was wir von dieser Schrift zu erwarten haben, ist
demnach, um es kurz zu sagen, eine aus Philosophemen des Philosophen
x«i ' i l ^ v A. von Schaden, construirte Ethik, „Der Verf. hat näm-
lich das Glück gehabt, in den Vorlesungen u. Schadens in Erlangen
vom Jahre 1844— 184? einen Philosophen kennen zu lernen, welcher specu-
lativen Tiefsinn mit wissenschaftlicher Dialektik und Kritik verband und dem
Christenthum Schätze von Erkenntniß abzugewinnen wußte, deren allseitige
Verarbeitung für die Theologie überaus fruchtbar sein müßte." Also ein
Epigone der Schadenschen Philosophie, der mit philosophischen Schlaglich-
tern aus dem System des Meisters auch die Disciplinen der Theologie
erleuchten wil l . M a n muß sich nach diesen Erörterungen nur darüber
wundern, daß der Verf. seine Schrift gerade „christliche Ethik" betitelt hat,
und nicht vielmehr: Anwendung der Philosophie auf die Theologie, oder
Religionsphilosophie, oder wenigstens philosophische Ethik, oder die Ethik
im Lichte der Schadenschcn Philosophie und dergl.

Der Verf versucht zuerst in einer Einleitung uon 96 Seiten in seiner
eigenen oder vielmehr in Schadenscher Weise den Begriff der christlichen
Ethik aus der Ebenbildlichkcit zu entwickeln. „Die christliche Ethik ist die
Wissenschaft der christlichen Lebensrcgeln, durch deren Befolgung der Mensch
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Von der Sünde erlöst und zum Bilde Gottes vollendet wird," „Der von
^° t t gesehte Anfang des Ebenbildes muh in gleichem bestehen, Cs ist
demgemäß der Mensch B i l d G o t t e s , w e i l i h m dieselbe Va te r -
Hypostase e ingep f l anz t w u r d e , welche i n dem ü b e i w c l t l i c h e n
t l ' n i ta r i schen G o t t a ls U ran fäng l i ches zu denken ist ( S . 12)."
Seine Auffassung der Ebcnbildlichkcit führt er nun weiter durch an der
Hand der alttestamentl. Urgeschichte, die er nach dem Vorgänge von
^- Böhme, M , O e t i n g e r , Franz v. B a a d e r und A, v. Schaden
'N höchst eigenthümlicher Weise seiner Grundansicht dienstbar zu machen
'ucht, in einer Reihe von Paragraphen, deren Überschriften wir nur hersetzen
"wllen: das Paradies. Das paradiesische Gebot. Das paradiesische Verbot.
D'e Erschaffung des Weibes. Die normale Entwicklung des Menschen
"" Paradies. Gründe für die Erschaffung des Weibes. Der Sündenfall
und die Sünde. Die Maßregeln Gottes nach dem Sündcnfall, Das
Kraut des Feldes. Die Arbeit im Schweiß des Angesichts. Der Tod.
H>e Verdammung aus dem Paradies. Wirkung des Sündenfalls auf die
'Umschliche Crkenntnißkräfte. Das Gewissen.

Wir begegnen hier den seltsamen Ansichten: das Paradies sei die
"kn Menschen bestimmte göttliche Substanz gewesen und habe den Menschen
Angeben und genährt ebenso, wie die Substanz des Eies das weidende
Küchlein^ — das paradiesische Gebo t des Essens von allerlei Bäumen im
Garten sei wichtiger gewesen als das V e r b o t : Vom Baum des Erkennt-

"sses lc. sollst du nicht essen; - ferner daß die Bäume des Paradieses
kW Menschen göttliche Substanz darboten; daß die Sünde im Menschen

«ncipirt sei noch vor der Erschaffung des Weibes und daß deshalb die
Schaffung des Weibes eine so furchtbare Katastrophe sei, daß sie nur
überboten werde von dem Tode selbst, dessen Vorstufe sie eben sei-, — daß
"s Weib somit concipirte Sünde an sich trage, die ihm jedoch, weil un-
^schuldet, nicht zugerechnet werden könne; — daß der Mensch kraft der
benbildlichkeit einerseits zu einem Gott, andererseits zu einem verkörperten
"tan assimilirt werden könne und dergl, — Indem der Verf. dabei fort-

ahrend gegen die Grundprincipien des Schriftbewcises von H o f m a n n
Uss stärkste polemisirt, 5 ) behauptet er wiederholentlich, daß seine eigene

Anschauung die allein richtige sei.

^ *> Um ein Beispiel von der Art dieser Polemik zu geben, die zugleich zur
?araltenstil des Buches selbst dient, führ« ich die Anmerkung S. 44 an. „Menn
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I m letzten § der Einleitung wird ein G r u n d r i ß der Ethik,
wie sie der Verf, auszuführen gedenkt, gegeben, „Nach den drei heiligen

ich mit der Eisenbahn nach München fahre, so kann ich aus der Thatsache: ich
weiß mich in München, doch nicht folgern: mithin bin ich auf der Eisenbahn her-
gekommen; da jene Thatsache auch bestünde, wenn ich zu Fuß oder zu Pferde hin-
gereist oder dort geboren wäre, Solcher Art aber sind sämmtliche Schlußfolge-
rungen in den Lehrstücken des Schriftbeweises Uon Hofmann, Aus dein gegen-
wärtigen Thatbestand des christlichen Selbstbewußtseins sollen alle Vchriftthatsachen
gefolgert werden. Ob mit ob ohne Logik, kommt natürlich bei den kühnen Schluß-
folgerungen nicht in Betracht, Hofmann hat nicht bloß eine eigene Theologie,
eine eigene Logik, einen höchst eigenen St i l , sondern auch seine eigene Ansicht über
das was Wissenschaft sei. Ihm ist sie nämlich wissenschaftliche Aussage eines Be-
wußtseins, Theologie des christlichen Selbstbewußtseins, Philosophie des Weltbe-
wußtseins, Das sind aber diese Wissenschaften ebensowenig, als etwa Astronomie
Aussage des Sternbewußtseins ist. Aus dem Velvufttsein lassen sich objective
historische Thatsachen nimmermehr ableiten, weil es nicht die Quelle der Thatsachen
ist, sondern bloß des Wissens um dieselben. Nun ist aber das Wissen »m die
Thatsache das Wissen in einem Bewußtsein. Wenn nun Hofmann dieses offen-
bar Eine trennt und das Wissen im Bewußtsein oder genauer das aus dem Be-
wußtsein erhobene Wissen durch das Nissen um die Thatsache beweisen will, so
hat er hier nicht Zwei, sondern Eins und der Beweis ist, trotz alles Dehnens,
Ziehens und Folterns auf dem Prokrustesbett der Construction, doch im letzten
Grunde nur der Beweis eines icwm per iclem. Daß bei dieser Natur der Dinge die
innere Vewußtseinswelt und die objektive Welt der Thatsachen doch nicht aus ein-
ander zu halten sind, müßte sich von selbst ergeben, wenn es nicht die Lehrstücke
selbst zeigten. Gleich das Beispiel im Texte beweist es. Da heißt es l eine Viel-
heit von Menschen sehen wir in Jesu Christo zur Menschheit Gottes geeinigt.
Diese Wahrnehmung einer Menschenvielheit ist doch wahrlich nicht eine Thatsache
meines christlichen Bewußtseins, wie die der Erlösungsgewißheit oder des Sünden-
bewußtseins. Sie gehört vielmehr der äußern objectiven Welt an. Und nun
wird bei der Construction nur diese Vielheit wahrgenommen, keineswegs aber ge-
nauer hingesehen, um zu bemerken, daß die eine Hälfte dieser Vielheit die schönere
Hälfte des Menschengeschlechtes bildet; das letzere muß vielmehr durch einen so
überaus geistreichen Rückschluß auf Adam im Paradies „ e r h o b e n " werden.
Welche Nillkührlichkeiten! und das geberdet sich als Wissenschaft. Mit etwas
mehr Rücksichtnahme auf hausbackene Logik und auf das, was auch auf andern
Gebieten als Wissenschaft gilt — „keinem Mathematiker fällt es ein, seine Winkel
und Figuren aus dem Raumbewußtsein erheben zu wollen; kein deutscher Ge-
schichtsforscher gewinnt die Existenz eines deutschen Kaiserreiches daraus, daß er
sich als einen Deutschen weiß" — hätte Hofmann nicht dazu kommen können,
eine so ganz eigene Theologie in den acht Lehrstücken seines Schriftbeweises aufzu-
stellen. Dieselben sind höchst gekünstelte, auf Schrauben gestellte Paraphrasen
der Schriftaussagen vom Standpunkt des christlichen Bewußtseins aus, wobei das
Hauptziel aller Wissenschaft, i-ei-um cnßnoüoere eau«a», deshalb nicht zu seinem
Recht kommt, weil man nur aus dem christlichen Bewußtsein und nicht aus den
objectiven Principien construirt und darum nur Nom ina lde f i n i t i onen , ab,'r
keine Rea lde f in i t i onen liefern lann."
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Namen, auf die wir getauft sind, gruppircn wir die drei Stufen unserer
^>h'k »nd betrachten dm Menschen succesir, unter dein Zug des Vaters, in
d " Nssimilirung des Sohnes und i>» Bcsih des heiligen Geistes. Wenige
Mensche nur lassen den Zug des Vaters zu seinem Rechte kommen und
finden den Sohn. Noch wenigere unternehmen die regelrechte Assimiliiung
^5 Sohnes, und die alle,wenigsten dringen auf die Stufe des Geistes hin-
°uf - - , Es zerfällt demgemäß unsere Ethik in zwei Haupttheile. Der
"stc stellt die Regeln auf, nach welchen der ebcnbildliche Grundtrieb auf
bw drei Stufen des Vaters, des Sohnes und des Geistes behandelt sein wil l .
D " zweite Theil stellt die Regeln auf für die natürlichen Triebe, deren
^ntwicklling mit der des Grundtriebes parallel läuft, ja in der Geschichte
^selben bereits enthalten ist. So wird dann der Mensch nach Leib,
Seele und Geist dem Ziel der Vollkommenheit entgegcngcführt werden.

I n der angegebenen Weise wird nun die Ethik selbst nach der Be-
z'ching zu den drei Personen im göttlichen Wesen auszuführen gesucht,
'"'b zwar nach einer Einthcilung, die der Verf. uon seinem Lehrer Schaden
acceptirt zu haben behauptet, nämlich: ^ die T u g e n d s t u f e n , L . die
^"sterstufen. Unter die Kategorie der ersten Reihe, des Zuges des
K a t e r s zum S o h n e , fällt die Besprechung folgender Gegenstände: Mög-
I'chkcit der Ouße. Ncchsewerhältniß uon Buße und Glaube. Der Glaube,
^lbstverläugnung und Weisheit ans dem Glauben abgeleitet. Die Taufe.
D " Zug des Vaters näher erläutert. Die Gefahren auf der ersten Stufe:
2" Halbheit der Buße, d. Schwäche des Glaubens, o, die Reizbarkeit des
^Wissens. Schlußbctrachtung zu dieser ersten Stufe. — Unter die zweite
Kategorie, die A s s i m i l i r u n g des S o h n e s , fallen folgende Gegenstände:
besetz und Beschreibung dieser Assimilirung. Die assimilireude Thätigkeit
de« S n b j e e t s , a. das Gebet. Die Schwierigkeit des Gebets und ihre
Überwindung. Einwürfe wider das Gebet. Eine Gebetskala, d. das
christliche W i r k e n . Der Fortschritt im christlichen Wirken. Die Schwie-
" M t des christlichen Wirkens. Dramatischer Charakter des Wirkens.
Formeln des richtigen Wirkens. Beziehung dieser Formeln auf die logi-
'chen Bchlnßfinuren. Formeln des verfehlten Wirkens. Gemischte Formeln.
D'e Constcllanunen im Wirken, Beziehung der gemischten Formeln auf
die übrigen Schlnftsigurcn. Beten und Wirken im Zusammenhang mit der
^enbildlichkeit. — Das O b j e c t der Assimilirung: a. die Kirche. Die
Kirchenzeiten. Die prophetische Unmittelbarkcit in der Kirche, d. D a s
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Sch r i f t wo r t , Fingerzeige zum Schriftverstündniß. Die Freiheit des
Christen gegenüber der Schrift, o. D a s he i l i geAbendmah l . Chamkte-
risirung dieser zweiten Stufe, Die Gefahren auf der zweiten Stufe: a. die
G e w o h n h e i t s f i ö m m i g k e i t . d. der Hochmuth, o. der K l e i n m u t h .
Falsche Freiheit und Gesetzlichkeit, Ueberwindung dieser Gefahren. Ursache
der mangelhaften Entwicklung des christlichen Lebens. Einige Postulate.
Unterschied der zweiten ethischen Stufe von der dritten. — Endlich unter
der dritten Kategorie, der Mensch i m Besitz des he i l igen Geistes
wird behandelt: die Iohanneischen Wechselbegriffe des Lebens, der Liebe
und des Lichtes. Das ewige Leben und der Gottesbegriff. Die prophe»
tische, priesterlichc und königliche Würde des Christen. Verhältniß des Christen
zur Kirche und zu den Gnadenmitteln. Die Gefahr der Todsünde oder
die Sünde wider den heiligen Geist, Abschließende Betrachtungen. — Der
zweite Theil: die L a st er stufen, nimmt bei weiten weniger Raum ein.
Es zeigt sich hiebet das Fehlerhafte der Partition. Die Lasterstufen werden
unter einem dreifachen Gesichtspunkt aufgefaßt: 1) das I g n o r i r e n Got tes,
2) die Gottesscheu. 3) der Got teshaß. — Zu Nr. 1- Charakterisi-
rung dieser Stufe, Göttliche Zuchtmittel wider diese Geistesrichtung. —
Zu Nr 2, Die göttlichen Zuchtmittel. Die satanische Kindschaft. Die
Satanskirche. Die Attentate gegen die Natur und das satanische Wunder.
Der ethische Stand unserer Zeit. — Zu Nr. 3. Die Wechselbegriffe des
zweiten Todes, des Gotteshaßes und der Finsterniß. Die Ewigkeit der
Höllenstrafe. Der Zustand der Verdammten nach dem Tode. Die historische
Entwicklung der Sünde.

Was wir in formeller Hinsicht zunächst anzuerkennen haben, ist der
Fleiß und die Energie, mit welcher der Verf., ein noch junger Mann,
diese umfangreiche Geistesarbeit nach den Grundprincipien seines Herrn und
Meistens von Schaden und in eigener weiterer Ausbildung unternommen
und durchgeführt hat, während in unserer Zeit so viele junge Theologen
mit ihrer geistigen und wissenschaftlichen Aus- und Durchbildung aus Träg>
hcit und Bequemlichkeit eS über Gebühr leicht nehmm. Wie wir sehen,
hat sich der Verf. auch nach anderen Seiten hin versucht, um die theosophi-
schen Ideen, die er auf der Universität eingesogen und hernach weiter in
sich ausgebildet hat. zu verwertheu und praktisch zu machen, z. B. im einem
Aufsatz in der Zeitschrift von Fichte für Philosophie und philosophische Kritik:
,̂ die Principien der Philosophie Franz v. Baade r und E. A. o. Schadens"
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Ab, 37, S , 192, und in einer philosophisch poetischen Dichtung: „Dorn-
löschen oder das Märchen unserer Welt," Landau bei Kauß le r 1857.
^ >st auch nicht zu läugnen, daß in dieser sogenannten christlichen Ethit
Manche schöne und fruchtbare Gedanken uns entgegentreten und ansprechend
durchgeführt sind, die niit der Schrift und der Lehre unserer lutherischen
Knche sjH wchs vereinbaren lassen. Aber sowohl nach der formellen als
Materiellen Seite, sowohl in der Sprache als in den Ideen tritt das gigan-

>che, Unschöne, Schiefe und Unwahre der theosophischen Schule neben
em Nichtigen und Wahren grell hervor, B ö h m e , B a a d e r und Schaden

wichen überall und einzig den Schlüssel zu aller wahren Weisheit und
-^lssenschaft; außer ihnen kein Heil, M i t allen Jüngern dieser Richtung
theilt der Verf. die Wissensseligkeit im Ruhen und Wiegen auf dem Grunde
"kt theosophischen Anschauung und den arroganten Anspruch, mit den Fund-
lein ihrer Meister über alles anderweitige Wissen und Können, nicht bloß
"" Philosophie, sondern auch der Kirche, weit erhaben zu sein. Durch
^ n positiven Realismus, welcher dieser Richtung eignet, bleibt sie zwar vor
en Irrwegen des vulgären Rationalismus bewahrt, aber nicht ebenso vor

Hallucinationen, Anmaßung und Hochmuth,
Was wir an dieser Ethik in formeller Beziehung zunächst zu rügen

haben, ist die mystisch- s innl iche Sprache, die oft plötzlich von einem
^wissen poetischen Pathos in die triviale, gemeine Sprache des Tages
vergeht, ja sogar zu unziemlichen Platitüden herabsinkt, z. B. S . 17 :
" S ° gut der leibliche Hunger auf einen leeren Magen, das Athmen auf
°'e luftbedürftige Lunge hinweist, eben so gut muß die nicht abzuläugnende
Tatsache des Gotteshungers in der menschlichen Natur eine entsprechende
^oitesleere zum Hinterhalt haben. , . Wobei hinzuzusetzen ist, daß dieser
Abgrund nicht als passive Leere, sondern als aktiver Hunger, als ein Stür-
'Um und Schnauben der Seele zu Gott hin gefaßt weiden muß," — ferner
^- 48 : „Indem Gott das Weib schafft, erzielt er einen doppelten Vortheil;" —
^- 70 : „Gott gleicht einem geschickten Arzt, der dein Fieberkranken jede
kräftige Nahrung verbietet, um nicht die Krankheit zu kräftigen. Das Kraut
bes Feldes ist jetzt die magere Diät, mit der der Sünder sich zu begnügen
hat;" — S . 8 0 : „dem Menschen geht es seit jener primitiven Verrückung
">e den Studenten in Auerbachs Keller. Er glaubt die süße Traube der
Ruft abzuschneiden und merkt nicht, daß er das Messer sich oder andern an
" ° Nase legt und im Begriff steht, ein göttliches Ebmbitd zu verstümmeln; —
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S , 125: „ M a n wil l mit Schleiermachcr, ächt prophetisch „„immer mehr
werden, was man ist,"" „Es ist das gerade, wie wenn ein Romanschrift-
steller sein Pärchen nach wenigen Winkclzi'igen zusammenbringt und schon
auf den ersten paar Seiten mit seinein Roman zu Ende kommt;" —
S . 184: „Die nöthige Cxasperation in grimmiger Scelenstimmnng, in der
die Flüche wie kräftige Pralltrillcr cmporwirbeln, ist uns nie! natürlicher
und leichter erreichbar, als jener Grad intensiver Heilsbegicr, in der sich
das Gebet explosionsartig Luft machen muß," — Endlich S , 294 : „Brich
erst diesen Bund (mit 0er diesseitigen armen Welt), höre auf, die geistige
Gebärmutter deiner Seele mit Bildern der Eitelkeit zu besamen « . " und an
vielen andern Stellen.

Wesentlicher aber noch als die formellen Ausstellungen an der Sprache,
sind die, welche wir gegen den I n h a l t erheben. Wi r «erkennen nicht die
Bedeutung des Grundbegriffs der Ebenb i ld l i chke i t für die christliche
Wissenschaft, allein in seiner Unbestimmtheit und Allgemeinheit läßt er der
Phantasie der Theosophen und Schwärmer einen weiten Spielraum, um
ihre eigenen absonderlichen Ideen und Phantome in denselben hineinzulegen
und mit ihm zu verknüpfen. W i r fordern daher eine genaue Bestimmung
und Begründung dieses Begriffs im Znsammenhang mit den andern christ»
lichen Grundbegriffen nach gesunder Auffassung der Schrift und des Be>
kenntnisses. Bis wohin der Verf. in seiner realistisch» mystischen Weise bei
der Ausführung sich verirrt hal, zeigt schlagend folgende Stelle über den
Zustand der Verdammten nach dein Tode, S . 419: „Drei sind es, die
da zeugen im Himmel, der Vater, der Sohn und der Geist, und drei sind
es, die da zeugen auf Erden, d. i. in der Kirche: das Wasser, das Blut
und der Geist; und fügen wir aus der aualo^ia üäei hinzu: drei sind
es, die da zeugen in der Natur, nämlich Ges ta l t , F a r b e und Ton.
Also sind es aber auch drei, die da zeugen in der Hölle: nämlich das
rasende W u t h g e h c u l , das zähneknirschende Hohnlachen und der
stille, i n sich selbst wühlende I n g r i m m . Das erste entspricht dem
unmittelbar von sich ausgehenden Trieb des Vaters, das zweite der Fassung
dieses Triebes in seinem Reflex, dein Sohne, das dritte dem gelassenen Zu-
stände des Geistes. So trägt der Mensch noch im Abgrund der Hölle
das unvertilgbare Siegel der Gottesbildlichkeit, ja gerade in der Herrlichkeit
und Größe desselben wurzelt das Ungeheure der Hüllenqual." Das nennen
wir eine gefährliche Spielerei auf dem Gebiete des Heiligen.
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So können wir auch die Fassung und Ausführung des Grundbegriffs
" Ebcnbildlichkeit in seiner Wechselbeziehung zur Sünde und GnadeHzum
schlichen Bekenntniß und zur Reformation « , als keine gesunde und schrift'

gemäße erachten. Denn abgesehen von dem willkürlichen und phantastischen
^>elen in der Einleitung hinsichtlich der Concipirung der Sünde vor dem
^ündcnfall, der geringeren Sündhaftigkeit des Weibes, da vollends potenzielle
Sünde gar nicht Sünde sei, und der Möglichkeit, daß da« Substanzielle der
"Unde im Lanfc auf einander folgender Geschlechter sich schwäche, vertheile und
""schleife und zuletzt in der Jungfrau ein Keim auftauche, der für das
Werden des Erlösers die vollkommen reine Naturbasis darbiete ( S , 49), —

^ soll »'au zu solchen unbesonnenen und leichtfertigen Aussprüchen sagen,
^'e S . 12?: „das Bewußtsein der paar Sünden, die wir von einem
^uenduiahlsgcnuß bis zum andern begangen haben, unser Sündenbewußtsein
berhaupt, wie es ja auch bei den Wicdergeborncn bleibt, verleiht unserer

"kele Innge nicht jene mächt ige S p a n n k r a f t des A u f s c h w u n g s , die
zur E r g r e i f u n g u n d f o r t w ä h r e n d e n F e s t h a l t u u g Chr i s t i n ö t h i g
lst. Wäre Luther nicht bloß bei der Erbsünde stehen geblieben, sondern zu
kW tiefer liegenden übergegangen, was in uns sowohl gegen die Erbsünde

Überhaupt wie gegen die Einzclsünde» reagirt, so wäre er bald zur Erkenntniß
"Ulchgedrungen, daß dieses etwas so hohes und herrliches ist, daß es sich
unmöglich mit der bloßen Sündenvergebung zufrieden stellen läßt." — Für
b'ese Art der Tcleologie ist eine andere Stelle bezeichnend, S . 374 : „Nur
er Vater i n uns assimilirt den Sohn und nur die gegenseitige Incinsbil-

°Ung beider ergicbt den Geist, Hiemit ist der Mensch, wegen der v ö l l i g
beckenden Gleichheit mit Gott, dem ewigen Urbild, v o l l e n d e t e s Eben-
b ' I d geworden und als König. Prophet und Priester in Stand gesetzt,
seinem Gott als Organ z» dienen, sei es zur Offenbarung göttlicher Rath-
Schlüsse, sei es zur Erhallung der Kräfte und Wunder jener zukünftigen
^"elt, die hei ihm bereits Gegenwart geworden ist. Nicht sowohl wieder-
Leborne Gotteskindcr. sondern ausgewachsene Gottesmenschen, die zum M a n -
Nesalter Christi herangereift sind, kann er zu seinen Reichszwecken benützen.
Rtttige Männer und Rüstzeuge braucht er. aber keine Säuglinge, die erst
"°ch durch die Mi lch der Anfangsgründe zuzunehmen haben u . "

Nach einer solchen Stellung des göttlichen Ebenbildes in dem doch
"°ch immer sündigen Menschen läßt sich erwarten, daß der Verf. von dem
"sch l ichen B e k e n n t n i ß , das in der Lehre von der Rechtfertigung gerade
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auf die Sünde und die sündentilgende Gnade Gottes das Hauptgewicht legt,
und von der R e f o r m a t i o n , die gerade von dein tiefinnersten Sünden-
bewiißtscin ausgegangen ist. nicht besonders hoch denkt, Er tadelt nicht bloß
die kirchliche Auffassung der Erbsünde und der Sündhaftigkeit des Menschen
überhaupt, er tadelt auch, daß dic durch Luther rcfomiirte Kirche auf die Be-
griffe von Sünde und Gnade ein so großes, ausschließliches Gewicht legt.
Was die Thcosophen: Böhme, Baader und Schaden im Begriff der Eben-
bildlichkcit ans Licht gebracht haben, läßt die Wahrheit der Kirche als schwache
Elemente und Rudern weit hinter sich. S , 213 : „Ebensowenig finden wir
etwas davon (von jenem ebenbildlichen Ideal) im Protestantismus. Er
hatte zwar das Verdienst, mit der Rechtfertigung aus dem Glauben die
verschüttete Grundlage alles christlichen Lebens wieder an das Licht gebracht
zu haben Aber der Glanz dieser Wahrheit fesselte ihn so ausschließlich, daß
sie das Schooßkind des protestantischen Sinnens und Denkens wurde, . ,
die Einseitigkeit mußte sich wie immer rächen. M a n vergaß, daß der
Mensch, ehe er Sünder wurde, B i ld Gottes war und vertiefte sich nicht
in die Erfassung dieses Grundbegriffs," S . 375: „Der Grund (warum
das Christenthum so wenig bei den Nichtchristen durchdringt) liegt darin,
daß wir wesentlich keine tiefere Auffassung des Christenthums gelernt haben,
als die Reformation kannte. Ist es auch ihr Verdienst gewesen, wieder
die Anfänge des Christenthums, Buße und Glauben, zur Geltung gebracht
zu haben, so klebt ihr doch zugleich eine gewisse Acußcrlichkcit der BeHand-
lungsweise an, wie sie bei jedem Anfängcrstadimu unvermeidlich ist. Die
sogenannten Gewissensschreckcn, die tsri-oros ooiiueicutiae, in den guten
alten Zeiten des Protestantismus sind uns noch lang nicht innerlich genug,
sie sind uns zu dogmatistisch und gehen uns nicht genug in die Tiefe, ..
Weil es ihnen nur darum zu thun ist, die drückende Sündenlast von sich
abgewälzt zu sehen, lernen sie Jesum nur als S ü n d e r h e i l a n d kennen,
nicht als Lebensbrod." — S . 380 : „Heut zu Tage ist es nun nicht
mehr erlaubt, Buße und Glaube bloß aus dem Sündrnbcwußtsein zu
motivircn, wie im Rcformationsze'taltcr geschah und entschuldigt werden
konnte durch die Rohheit und Aeußerlichkcit des Denkens und Fühlens
(«i«), die damals historisch noch nicht gebrochen war," — Endlich S , 410:
„Troß der obenerwähnten erfreulichen Erscheinungen des wiedcrerwachten
Glaubenslebens läßt sich ein wesentlicher Fortschritt an ihr (der Kirche)
nicht erkennen. Sie ist zwar wieder zu den Grundlagen der Reformation
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zurückgekehrt, aber noch nicht über dieselben hinausgekommen. W i r bewegen
uns immer noch in den Anfängen des Christenthums „„von der Buße,
v M Glauben an Gott, rwn der Taufe, von der Lehre, vom Handauflcgen.
von der Todten Auferstehung und vom ewigen Gericht,"" Hcbr. 6, 1, 2.
M'Ich ist unsere geistliche Speise, Die Erweckten bctheiligen sich in lob-
l'cher Weise an den christlichen Liebeswcrkcn, brechen etwa anch eine Lanze
für die Confession, die Theologen fechten ihre Streitigkeiten aus, die Kirchen-
Chorden glauben Wunder was gethan zu haben, wenn sie ihren Gemein-
ben allerlei schöne Sachlichen in Kirchenverfassung, Kirchcnzucht, Liturgien u ,
auftischen. Sie scheine» zu glauben, man brauche nur alte Schläuche zu-
sa>>»»c»zufl!ckcn, so werde sich der neue Most schon von selbst einstellen." —

Gegen alle diese Mängel und Schäden liegt natürlich das Haupt-
Und einzige Heilmittel in der Ebenbildlichkeit nach lhcosophischer Fassung,
Wie weit ist doch eine solche Auffassung entfernt von der gesunden evangc-
üschm Lehre des Herrn uud der Apostel, die Buße und Glauben als den
einz ig w a h r e n evangelischen Hcilsweg verkündigt haben, und von der
"«fachen Katechismuswahrheit: daß, wo Vergebung der Sünden ist. da ist
"Uch Leben und Seligkeit! — Es gilt dieser theosophischen Afterwissenschaft
gegenüber bezeuge», was ein Kennzeichen der wahren Wissenschaft, die eine
Dienerin des Herrn und seines Evangeliums sein wi l l , zu allen Zeiten ist
und bleibt! die wahre Wissenschaft ist zum Ersten bescheiden, d, h, sie
bescheidet sich, nicht alles zu wissen im Himmel und auf Erden; sie ist
MM Andern keusch, d. h. sie spricht über Geistliches nicht ab in fleisch-
licher Weise und verwandelt nicht den Geist in das Fleisch; sie ist endlich
demü th i g , d. h. sie giebt allein dem Herrn die Ehre und nicht irgend
einem Phantasiegcbilde in oder außer dem Menschen, und wenn es auch
den erhabenen Namen der Cbmbildlichkeit an sich tragen sollte. W i r
können daher diese Ethik nur denjenigen empfehlen, die entweder zu ihrem
eigenen Frommen diese neueren Erscheinungen der Thcosophic näher kennen
lernen oder die sich die Mühe geben wollen, neben einem großen Ballast
von Phantomen die einzelne» Goldkörner der Wahrheit hervorzusuchen, * )

*) Erst nach Beendigung dieser Anzeige lam Ref. die Nachricht von dem
Nühen Ableben des Verf. zu; dem Vernehmen nach ist jedoch der 2. Theil der
E M schon ausgearbeitet und wird nächstens erscheinen.

L»
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3. Rech t fe r t i gung u n d B e g r ü n d u n g der Theo log ie des F o r t -
schritte«, von F, T i l i n g , ' Riga 1864, 2? S ,

Dieses kleine Schriftcken bezieht sich ausdrücklich auf einen Aufsah des Unter-
zeichneten in dieser Zeitschrift, Ebendeshalb mag derselbe es nicht völlig mit
Stillschweigen übergehen, — Dcr Vnfusser findet n: jenem Aufsatz nur
„sophistische Kunstgriffe, die halbe Wahrheiten mit ganzen Unwahrheiten
mischen und so täuschen; die die Worte des Gegners verdrehen, um Sätze
herauszubringen, welche Absurditäten enthalten; die die Worte in anderem
Sinne brauchen, als der Sprachgebrauch zuläßt, um die unklaren Leser zu
verwirren," „ D i e Kunst ist alt, fährt er fort, Sokrates hatte sie an den
Sophisten, Christus an den Pharisäern, Luther an D r . Eck sich gegenüber,
sie täuscht aber den Einsichtsvollen nicht,"

Was aber thut nun dieser moderne Sokrates seinem Sophisten ge>
genübcr? Macht er sich wie der antike das Vergnügen ihm seine Trugschlüsse
aufzudecken und sein wissenschaftliches Unrecht nachzuweisen? Oder, wenn er
auch „aus Erfahrung die Unmöglichkeit kennt, von festgewurzelten Meinungen
zurückzuführen" — macht er denn nicht wenigstens für die „unklaren Leser"
diesen Versuch? Keines von beiden! Er giebt nur das vorhin angeführte
„charakter is i rende (?) Urthei l" über den Artikel in der Dorpater Zeit-
schrift, um zu motwiren, „warum er es nicht der Mühe werth erachtete,
im Folgenden auf einzelnen Punkte des Artikels einzugehen." Wir aber
können nur sagen: in der That, recht bequem!

Uebrigens hat sich — da ihm die „unklaren Leser" wenig am Herzen
zu liegen scheinen — der Verfasser überhaupt nur schwer zum Schreiben
entschlossen. V i e l l e i c h t hätte er 's gar nicht gethan, wären ihm die
niederschmetternden Auslassungen des „Livländischen Correspondentcn " (Balt.
Monatsschr. Decbr. S 537), gegen die „rcactionäre Theologie" nur früher
bekannt geworden. Fühlt er doch auch ohne diese neueste Vertretung (voll
recht netter und einem gewissen Publikum allezeit süßer Verleumdungen) zu
kennen: „es bedürfe eigentlich kaum einer Entgegnung," Ohnehin hat er in
Pastor K a u z m a n n einen so trefflichen Vertheidiger gefunden, daß es wie-
derum „kaum" einer selbsteigenen Vertheidigung bedarf. Dennoch aber
achtet er es dem „ In te resse der W a h r h e i t " angemessen, das früher
über Sünde und Erlösung Ausgesprochene weiter zu begründen.

Und in welcher Weise wird nun das Interesse der W a h r h e i t in
Betreff der genannten Lehren wahrgenommen?
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F r ü h e r hatte der Verfasser drucken lassen: „Leibliche und geistige
Erbschaft kann auch Erfahrung und Wissenschaft nicht leugnen, doch kann
b'ese nicht a ls S ü n d e des Kindes betrachtet werden; es kann nicht Sünde
sein, natürlich erzeugt und gebore» zu sein" (Balt, Mouatsschr, 1863, 3 271),
^etzt heißt es mit ausdrücklicher Rückbeziehung auf jenen Passus: „damit
habe ich die Lehre von sünd l i che i Erbschaft zugegeben." ( S , 11,)
«Imgt das nicht wie offenbarer Widerspruch? Allerdings, — aber in Wahr-
ê>t ist's im Sinne Til iugs keiner! Denn „Sünde und Sündhaftigkeit zu

unterscheiden ist von großer Wichtigkeit" ( S , 13). „ D i e Sünde, heißt es
nehmlich weiter, seht immer ein deutliches Bewußtsein von einem gebietende»
ober verbietenden Gesetz voraus, welchem der Wille — ob er gleich wohl
konnte —. hoch nicht folgt, welchem er sich entgegensetzt, und die Frucht da-
twn ist heim eine innere oder äußere Sünde. Die Sündhaftigkeit aber ist
nur erst die innere Neigung im Gemüth zu der Uebertretüng des Gesetzes,
°hne daß diese selbst schon e r f o l g t ist," Wie nun aber, wenn das
e'ne völlig u n h a l t b a r e Unterscheidung wäre? Wie — wenn die Neigung
zur Uebertretüng des Gesetzes ipso kaota selbst schon Uebcrtretiing wäre? Nach
der Lehre Jesu Christi wenigstens ist das vornehmste Gebot: du sollst l ieben
Gott deinen Herrn von ganzem Heizen, von ganzer Seele und von ganzem
Gemüth. Mat lh , 22, 37 u. 38, Wo n»u aber diese Liebe zu Gott in
emem Herzen wohnt, da kann doch unmöglich zugleich die Neigung zur
Uebertrctung seiner Gclwte vorhanden sein. Denn: das ist die Liebe zu
^° t t , schreibt der Apostel Johannes, daß wir seine Gebote halten, und seine
Gebote sind (einem, der ihn liebt) nicht schwer, DesHall' hat mriu sophi-
stischer Verstand immer den Schluß gemacht, N e i g u n g zur Uebert etung
des Gesetzes, sei auch schon gegen das Gesetz, weil thatsächl icher W i d e r
Spruch gegen das vornehmste Gebot , Und noch mehr bestärkt worden
b'n ich in dieser Auffassung durch solche Aussprüche des HCrrn, in welchen
^ z B, das begehrliche Ansehen eines Weibes als wirklichen Ehebruch im
Herzen bezeichnet. Weiter aber habe ich gemeint, daß ebendeshalb N e i g u n g
zur Uebertretüng des Gesetzes auch schon w i rk l i che S ü u d e sei. die uns,
W° sie uns nicht aus Gnaden vergeben wird, vor dem Richwstuhl dessen,
der durchaus nicht bloß nach den T h a t e n fragt, sondern die Herzen und
Neigungen prüft, v e r d a m m ! ich machen muß, — Ich kann daher in Bc-
lreff der Lehre von der Sünde das „ I n t e r e s s e der W a h r h e i t " in dieser
Darstellung durchaus nicht gewahrt finden, so gut auch ich den Unterschied
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von inneren und äußeren, von Thatsünden und nicht zur That gewordenen

Herzenssünden kenne und anerkenne.
I n Betreff der Lehre von der V e r s ö h n u n g wird von Luther ge-

sagt: „er selbst war ein Gegner der Anselmsche» Genugthuungstheorie" ').
Und das soll dcnn bewiesen werden durch einen Saß aus der Kirchenpostille:
„Darum soll auch dies Wort Genugthuung in unserer Kirchen und Theo»
logie fürdcr nichts und todt sein und dem Richtcramt und IuristenschuleN,
dahin es gehört und daher es genommen ist, befohlen sein,' Ob wol dieses
Citat dem „ I n t e r e s s e der W a h r h e i t " dicut? Ich meine nicht! Deß
zum Beweise muß ich freilich wieder eine „zwar sonst nicht originelle," aber
dem Livländischcn Corrcspondentcn wahrscheinlich auch in diesem Falle „un-
erwartete" Wendung gebrauchen (a. a. O. 539), Wer aber kann denn
anch imimr so geistreich sein, wie dieser Herr Correspundent, der, originell
^ Wu t pi-ix, sogar das schöne Wort „ s c h w i e l i g " in die Schriftsprache
eingeführt hat? So Bescheide ich mich denn mit dem unorigincllen Erweise
dafür, daß der Verfasser die angeführte Worte Luthers aus ihrem Zusani'
menhangc gerissen, in ein falsches Licht gebracht und eben dadurch abermals
„das Interesse der Wahrheit" — verletzt hat. Von der Gottc durch Chri>
stum geleisteten Genugthuung ist nehmlich in jener, vorsichtiglich ohne An-
gäbe der Seitenzahl aus der Kirchcnpostille citirten Stelle (sie ist bei Walch
Bd, I X , S , 96? zn finden) durchaus gar nicht die inede. Vielmehr sagt
Luther unmittelbar vorher, er habe das Wort Genugthuung (den Wider»
sachern) lassen hingehn, der Hoffnung „ob wir sie könnten m,t Glimpf z»
der rechten Lehre bringen " U n d was ist i hm n u n die rechte Lehre?
Das sagt er in den folgenden Worten: mit dem Verstand, d,iß es sdas
Wort Genugthuung) heiße nicht unsere G e n u g t h u u n g , wie wir denn in
Wahrheit keine haben, sondern C h r i s t i , d a m i t er f ü r unsere S ü n d e
durch sein B l u t und S t e r b e n bezah le t , und G o t t versöhnet hat.
Die Lehre von der Gotte durch Christum geleisteten Genugthuung — das
also ist Luthern die rechte Lehre. „Wei l wir aber, fährt Luther fort, bis-

her so oft erfahren daß sie nur je länger je ärger fortfahren der
rechten Lehre zu widersprechen, so wollen und müssen wir uns auch rein

1) I n welchem Sinne auch für uns dieser Satz wahr ist, geht aus unserm
Aufsatz „über Sünde, Gnade und Versöhnung" 1863, Heft 4 zur Genüge hervor.
Dessenungeachtet vermögen wir den Satz im S i n n e T i l i n g s durchaus nicht zu
unterschreiben.
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von ihnen ausschälen und von ihren erdichteten Worten, so sie in ihren
Schulen aufgeworfen, und jetzt n»r suchen, ihre alten Irrthümer und Lügen
damit z» bestätigen, nichts mehr wissen," Und nun folgt denn die vom
Verfasser angeführte Stelle, Was also ist's, was Luthern das Wort Ge-
nugthuung .^verhaßt" gemacht? D e r falsche S i n n , den seine Gegner
Mit demselben verbanden, Er selber hat ihm dagegen einen rechten und
guten S inu gegeben und in diesem S i n n e w a r i h m das W o r t ein
l 'ebes. b is an sein Ende o f t gebrauchtes, Es ist zu bedauern, daß
der Verfasser nicht cin M a l diese doch durchaus nicht sehr tiefgreifende
Kenntnih von Luthers Anschauung gehabt. Denn dann wäre doch auch
der Vorwurf eines groben Selbstwiderspruchs nicht gegen Luther erhoben
Worden, der in den Worten liegt: „obwo'al Luther, wie oben angeführt, den
Genugthuungsbcgnff »,cht gelten ließ, (was eben in Betreff Christi durchaus
"cht der Fal l ist), fußt dennoch seine Ansicht auf der AuselmischMugusti-
Nischen Theorie,"

Und nun nur noch Eins.
F r ü h e r hatte der Verfasser gesagt: die Ansicht Luchers und der

Reformatoren in Betreff der Versöhnung „war eine aus der katho l ischen
Vorzeit herrührende Hypothese vom mystischen Opfer ( B . M . 1863. S , 272),
I ° h t giebt er zu, daß dieser „mystische" Opferbcgriff auch i n der S c h r i f t
begründet sei, und daß auch im Sinne des alten Testamentes die Schuld
des Opfernden auf das Opferthier übertragen !wurde ( S , 21), Ja selbst
das kann er sich nicht verhehlen, daß auch „das Opfer Christi im neuen
Testamente hie und da in, Sinne des alten Bundes von den Aposteln gc-
lehrt wird," Doch aber ist ihm diese Anschauung eine falsche und e rbe ,
daue r t , daß die christliche Theologie sie als eine wahre und berechtigte
anerkannt hat. Die Apostel nehmlich, memt er. hätten n u r desha lb so
geredet, weil sie zu Juden und Heiden redeten, die „cin Opfer n u r so vcr-
stehen und fassen konnten," „ W i r Christen aber, fährt er fort, müssen doch
Wohl durch den Geist des Christenthums fähig geworden sein, den höheren
und geistigen Begriff des Opfers zu fassen." Wahrlich - wunderliche
Leute diese Apostel! Sie reden doch i m m e r zu Juden oder zu Heiden,
Juden und Heiden aber konn ten cin Opfer n u r so (d. h. im Sinne der
ganzen alten Welt und des alten Testamentes) verstehen. Dennoch aber reden
die Apostel nicht ausschließlich, nicht immer im alttestamentlichcn Sinne
vom Opfer zu ihnen, sondern nur „ h i c und da." Zuweilen jedenfalls
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redeten sie auch i n anderem S i n n e vom Opfer; wenigstens hat der
Verfasser dafür sich auf Eph. 5. 2, Hebr. 9, 26, 1 Cor. 10. 10 berufen.
Wenn nun aber dieser andere S inn der a l l e i n richtige ist, warum reden
die Apostel denn nicht immer »nd ausschließlich in diesem r icht igen
Sinne von der Sache, sondern „hie und da" auch in falschem? Denn
daß die Juden und Heiden sie „ n u r so" verstehen »nd fassen konnten, ist
ja durch die Annahme des Verfassers, die Apostel hätten zuweilen auch
anders geredet, selbst wieder aufgehoben.

I n welchem Lichte erscheinen doch von dieser Auffassung aus die Apo-
fiel?! Sie wissen die Wahrheit, aber „hie unk da" lehren sie auch die
Unwahrheit, Wie würdig apostolischer Männer ist doch eine solche Anbc-
queniung an falsche Volkevoistcllungen?! Oder haben sie etwa im prophe-
tischen Ausblick aus die Zukunft ihre einstigen Corrcctoren in den Theologen
des Fortschritts bereits vorausgesehen und deshalb sich in Betreff ihrer fehler-
haften Lehren bcruhigi? Dein sei, wie ihm wolle — jedenfalls bleibt diesen
Männern das erhebende Bewußtsein „ wie herrlich weit sie's doch gebracht."
Der Geist dieses theologischen Fortschritts xan' i l o / ^v erheischt es, die Apostel
„ i m Interesse der Wahrheit" der Unwahrheit zu zeihen!

I . Lü tkens.

5. A. Neander : Vo r l esungen über Geschichte der christlichen
Eth ik . Herausgegeben von D r , D. E r d mann. Berlin 1864,

Angezeigt von Prof. Nr. A. v. Oettingen.

E s hat immer was Mißliches, aus dem Nachlaß großer Männer
etwas heraus zu gebe». 3a, es kann sogar den Eindruck der ImPietät
machen, wenn man ihre vielleicht unfertigen Arbeiten der nicht gerade zarten
Berührung des Publicimis Preis giebt. I n erhöhtem Maaße ist das der
Fall, wenn der Nachlaß bloß in mehr oder weniger ungenau nachgcschriebe-
nen Collegienheften besteht. Die Schleiermachcrsche von Jonas heraus-
gegebene „christliche Sitte" wäre gewiß nicht so lückenhaft und ungeordnet
geblieben, wenn der Meister sesbst die letzte Hand hätte daran legen können.
Und die Schmidsche, von He l l e r herausgegebene „christliche Sittenlehre"
hätte in ihrem principiellen Theile entschieden einer kritischen Sichtung, in
ihrem practischen einer eingehenderen Ausführung bedurft.
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Dennoch ist es die Pietät, die uns dazu drängt, nichts verloren
3^en zu lassen von der Denkarbeit eines großen Mannes, seien es auch
"ur „Gedankcnspäne." Sie vervollständigen doch das uns lieb gewordene
"5!o und enthalten immer Goidtöincr, Nur darf nicht der strenge Maaß-
stab wissenschaftlicher Kritik an solche Produkte angelegt werdm. Sie sind
"ulmehr dazu geeignet, einzelne lichtvolle Gesichtspunkte uns zu eröffnen,
b'e insofern eine wirkliche Befriedigung gewahren, als sie den geistigen
^ontact mit einer großen Persönlichkeit uns vermitteln.

Das ist auch bei vorliegendem Buche der Fal l , an welchem vor

Allein die selbstverlcugnende Keuschheit des Herausgebers zu rühme« ist, der
"^ ein früherer begeisterter Zuhörer N e a n d e r s nichts Eigenes hat hinzu-
nlgen wollen. Unverkennbar lebt und webt Nc and er scher Geist in diesen
^rlesungcn Die feine psychologische Beobachtung, die irenisch-eonciliato-
l>!che Tendenz, die immer das pro st, eoutiÄ mit fast kühler Gerechtigkeit
"«wagt, die Innigkeit eines christlich erfaßten Gemüthes, die bequeme Ein-
fachheit des Ausdruckes, die solide Beherrschung der Quellen, - alle diese

"genthümlichkeiten treten unverkennbar als Grundzüge des Neanderschen
Charakters in diesen Vorlesungen hervor. Ja wir können uns lebhaft
enkcn, wie dieselben ihrer Zeit anregend und vertiefend auf die Zuhörer

'N einer immer noch vom Rationalismus angefressenen Zeit gewirkt haben
Bussen. Es wil l uns sogar bedünken, als hätte der altgcwordenc N e a n d c r

'" denselben sich oft positiver ausgedrückt, als es ihm sonst in seinen bibli-
'He» und kirchenhistorischen Betrachtungen eigen war. Das tritt z. B, in der
peinlich umfasscudeu Einleitung hervor, in welcher er sich über den Begriff
° " christlichen Ethik und ihr Verhältniß zur Glaubenslehre ausspricht, Hier
polemisirt er sogar gegen Sch le iermacher , sofern derselbe die Behauptung
""öaFp>'llchcn, daß dogmatische Differenzen die Entwicklung der christlichen

^lttenlehrc nicht nothwendig berührten <S. 5), Es klingt schier orthodox,
^ « n Neander sS. 12) behauptet: „Jedes bedeutendere Dogma wird sich
»ch in der christlichen Sittenlehre ausprägen und diese Ausprägung wird
"6 ein solches Dogma in einer Bedeutung und Wichtigkeit erkennen lassen,
'e wir sonst leicht verkennen könnten. Diese Ar t der Betrachtung ist be-

anders wichtig in Zeiten der Krisis, in denen man von manchen Seiten
^ ' 3 t ist ^ eigmthümlichc Wesen des christlichen Glaubens „nd die

e eutung seiner Dogmen für das Leben zu verkennen »nd Wohl meint,
'° geschichtliche Entwickelung (seil, der Mo ia l ) von ihrem geschichtlichen
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Zusammenhang mit dein Christenthum losreißen zu können, um überhaupt

über das Christenthum weit hinaus zu sein," Hieraus erhellt für N e a n d e l

„die Wichtigkeit der Ethik für die Apologetik," Er sagt fein und treffend:

„Wer von Vorurthcilen gegen die christlichen Dogmen erfüllt ist, wird

vielleicht nicht den Eindrücken des christlichen Lebens widerstehen und von

hier c>»s ans da? G r u n d p r i n c i p dieser Gestaltung des Lebens zurück«/'

führt werden können, Das ist die stille Macht, die das christliche Leben

ausübt (Matth. 5, 16); und so wird auch die wissenschaftliche Betrachtung

der Ethik für den, der das Leben in seinem Werthe erkennt, wichtig, um

in die Erkenntniß der Bedeutung desselben als einer wcltumbilden Macht

einzudringen," Is t es nicht auch heut zu Tage für viele, welche in „christ'

liche" Mora l und Tugend sich einhüllen, aber vom „Glauben" nichts

wissen wollen, ein treffendes und durchschlagendes Wort des ehrwürdigen

friedliebenden Veteranen der neueren Theologie, wie wir es auf S , 13

lesen: „Wenn Manche meinen, die Früchte geistiger Bildung genießen zu

können ohne den Stamm auf dem sie wachsen, so gilt es zn erkennen, wie

auch diese Früchte nothwendig mit der Wurzel des Christenthums zusammen'

hängen und davon abgelöst doch bald verdorren müssen, wenn sie auch noch

eine Zeit lang fortdauern," Das Verhältniß von Dogmatik und Ethik

parallelisirt Neandcr mi l dem Verhältniß von Metaphysik und Ethik auf

pkilosophischem Gebiete, „Es ist unmöglich," sagt er mit Recht ( S , 5),

„ in der Theorie ein Epikuräer und in der Praxis ein Stoiker, in der

Metaphysik ein Paniheist »nd in der Ethik ein Theist zu sein," So

ändert sich ihm z, B, ( S , 16) „mit den Modifikationen des Schüpfungs-

begriffe? auch die ganze Auffassung der christlichen Sittenlehre." Von

centralster Bedeutung ist ihm aber in dieser Beziehung die Christologie-

„Wie das ganze Christenthum in seiner Cigenlhümlichkeit, so wird auch die

christliche Sittenlehre bestimmt durch die Anschauung von der Person

Christi als dem Urbildc der Menschheit und dem Urheber der neuen

Schöpfung" ( S , 111).

Die Wahrheit dieser letzteren Behauptung läßt sich nirgends so schla

gend nachweisen, als in der Neanderschcn ethischen Grundanschauung

selber. Denn eben hier beginnt unsere Differenz von ihm. I n dem Maaße

als er die Person Christi selbst nur als „den göttlichen Stifter des Christen-

thiims" <S, 139) anerkennt und in ihm das „sittliche Ideal der Mensck'

heit" ( S . 21) verwirklicht sieht, wird ihm die Sittlichkeit auch nur „Nach
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bildiing dessen, was in seine»! Leben als Urbild gegeben ist," Zwar be°
Miptet Neande r dieses nicht in den nackt rationilistischen Sinne, Das
^'Mthümlichc des Christenthums besteht ihm doch in der „Aufhebung des
^gcnsahcs zwischen de», Güttüchm und Menschlichen durch die Erlösung
"»d in der Aneignung alles Menschlichen als Offenbarungsform für das
Göttliche sS, 21 u, 25)." Christus ist ihm „die voUkummcnc Darstellung
^« Bildes Gotles in der Menschheit." Christ»? soll „das umbildende
-Princip der ganzen Menschheit und in allen menschlichen Verhältnissen
Alles in Allem werden" ( S 17), Aber alles dieses behauptet Ncande r

°ch nur in Schleiermacherschcm Sinne. Die Idee von dem „Sein
Gottes in Cliristo" ist auch nach ihm eins mit der „absoluten Kräftigkcit
mnes Gottwbewußlscins." Ein pantheistisch - mystischer Zug durchweht

'^e Anschauung. Sie ist poetischer als die craß-rationalistische. Aber der
"h'sche Begriff der Versöhnung, als der Wiederherstellung unsere« Kind-
^nftWcrhaltnisses zu Gott, wird über Bord geworfen. Das Gute wird

M aus diesem Gruntwerhältniß geboren, sondern besteht m der Verwirk-
'ch"ng des Reiches Gottes auf Erden durch „Nachbildung dessen, was in

^hristi Leben als Urbild uns gegeben ist." Jeder sittliche Mensch wird
k'n Christus oder soll es zu werden streben, nachdem er von dem Urbildc
"griffen ist.

Wie aber nun dieses Urbild nach N e a n d e r s Meinung zu denken
"'> das wird leider im Verlauf seiner geschichtlichen Betrachtung der hcid-
^-Philosophischen Systeme der Ethik nur zu klar. Der Stoicismus z, B.
'st ihm ein „zum Christen!!,!»!! hinstrcbcnder Standpunkt" (S . 42). „ I n
Christo erst hat die stoische Idee des Weisen ihre vollkommene Realität
^Wonnen." Denn: „die ethische Betrachtung vom Standpunkte des

bustenthums geht auch nicht von abstracten ethischen Gesehen aus, sondern
on der Anschauung eines lebendigen Ideals des Gerechten und Heiligen,

^as der Idee des Weisen im Stoicismus entspricht ( S , 39)." Das sagt

Zander von der philosphischcn Richtung des Heidenthums. welche sich
«gegen das Bewußtsein der Sunde sträubt ( S . 42)" und „durch hoch-

Wüthige Selbstcrhebnng und eigenwillige Selbstuernichtung ( S . 52 ) " einen
"schroffen Gegensatz gegen die sittliche Bestimmung des Christen bildet!
'n handgreifliches Beispiel des Selbstwiderspruchcs. in welchem sich jene
' °e, kühl abwägende „Gerechtigkeit" bewegt, die mit den glänzenden Ge-

'" l ten heidnisch« Philosophie liebäugelt!
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So erscheint dein Verf. auch Socrates in seiner räthselhaften Vtt '
borgenheit als das „Licht leuchtend an nnem dunklen Ort," als „Vorbote
des vollen Tages, der einst anbrechen sollte" ( S . 57). Xcnophon und
Plato sollen sich zu Socrates »erhalten, wie die Synoptiker und Johannes
zu Chr,sto ( S . 58), Und die platonische „Weisheit" soll der Paulinischen
Pistis entsprechen sS. 75)! Der einzige Fehler, den Neander im platt'
nischcn System wirklich anerkennt, ist der „ iutellect,ialistischc Aristocratis'
mus." AIs ob derselbe nicht aus einer tiefer liegenden Giftwurzcl ent-
sprossen ist! — Diesen Fehler soll Aristoteles ernstlich entgegengearbeitet
haben. Die ihm eigenthümliche „gesunde Beobachtung des sittlichen Lebens
in seinen Erscheinungen" bringt ihn nach Neanders Meinung „dein
Christenthum noch näher als Plato ( S , 90)," Die vage aristotelische Idee
der ^2261^? (der Mittelstraße) als Bezeichnung für das Wesen der Tugend
wird keiner eingehend scharfen Kritik unterzogen. I n dem idealen GedaN'
ken des Aristoteles: „W i r müssen alles thun um zu leben dein gemäß,
was das höchste in uns selbst ist" findet Neander den „höchsten Schwung
des Geistes des Alterthums, der über die Schranken desselben hinaus will,
aber eigenmächtig diese Schranken nicht durchbrechen kann, — eine Sehn>
sucht unbewußter Ar t , die aus dem Bann, den keine Menschenhand lösen
konnte, dem Christenthum entgcgenstrebt ( S , 87)."

Den größten Raum der vorliegenden leider unvollendet gebliebenen
geschichtlichen Darstellung nimmt die Beleuchtung der heidnischen Ethik ein.
I n der der Geschichte der christlichen Ethik erscheint der Stoff durch die
schwerfällige und unberechtigte, von Schleiermacher kommende Dreithei-
lung in „Pflichten, Tugend und Güterlehre" sehr zersplittert. Besonders
eingehend werden Augus t i n und T h o m a s A q u i n behandelt Bei bei'
den wird die Lehre von der in tont io auefühilich beleuchtet, Iovinian und
Abailard sind aber in diesem Punkte offenbar Ncanders Lieblinge. Aug»>
stin hat nach seiner Meinung „den sittlichen Grundzug in der menschlichen
Natur nicht genug ins Auge gefaßt" (S , 228) und erscheint „zu befangen
in den herrschenden kirchlichen Gesichtspunkten" (S . 209). Von ThoM-
Aquin gilt das in noch erhöhten Maßstabe, nur daß bei ihm der aristote-
lische Einfluß limitircnd eintritt.

Sehr intressant und belehrend sind die Einzeluntcrsuchungen über
den scholastischen Begriff der Adiaphora und der sogen, auväi^al?, welche
von Neander ( S . 290) im Zusammenhange mit der cmusoieutia als
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b°s „konservative Vermögen im uienschlichcn Geiste," als die „aus der Selbst-
Wahrnehmung hervorgehende sittliche Gesetzgebung („practische Vernunft")
^zeichnet wird, während die ooi isoisi i t ia die „Anwendung derselben als
Nchtender Macht auf Einzelfälle" vermitteln soll.

So viel ist gewiß. — ohne Anregung und Belehrung empfangen zu
^ben, wird niemand diese „Vorlesungen" ans der Hand legen. Die Bc-
Rührung mit einem in seiner Ar t großen Manne wirft für die eigene
Geistesbildung immer etwas ab.

' B e r n h a r d t W e n d t : Kirchl iche E t h i k vom S t a n d p u n k t der
christlichen F r e i h e i t , Theil I . : E i n l e i t u n g i n die E t h i k :
Entwickelungsgeschichte der christlichen F r e i h e i t i n der
Kirche und T h e o l o g i e . Leipzig bei G. B r e d t . 1864.

Angezeigt von Prof. Dr, A. v. Oettingen.

^uch bei guten gesunden Bäumen kann es vorkommen, daß Früchte vor
b" Zeit der Reife abfallen. Daran ist dann entweder S tu rm oder Wurmstich
^u>d. Ja es kann auch der Apfel selbst vollsaftig und rothbäck g sein und
NUle Anlage zum Reifwcrden verrathen, wenn er nur nicht zu frühe vom
Mütterlichen Baume geschieden worden wäre! So aber ist und bleibt sein
Geschmack säuerlich.

Aehnlich berührte es uns. als wir die verheißungsvoll aussehende
^eistes-Fiucht kosteten, wie sie uns in der genannten Ethik vorlag. Es ist
örtlich schade »m sie. Sie hätte, wenn nicht alle Zeichen trügen, gut, ge-
s"nd und schmackhaft werden müssen, falls ihr nur mehr Zeit zum Wachsen
fassen worden wäre. Es ist frischer Saft drin, sie trägt gute Farbe.
Aber vor der Zeit abgefallen, verleugnet sie nicht die Herbheit. Sturm und
E i n s t i c h scheinen beide dazu mitgewirkt zu haben, der Sturm, eines viel-
bewegte« Lebens mit all seiner innern und äußern Noth und der Wurmstich
°'Nes verbitterten Herzens gegenüber den Männern, die die Entfernung des
V" f . aus der Mecklenburgern Landeskirche veranlaßt. Sonst ließe sich
°"ch nicht einschen, wie der Verf. einer „kirchlichen Ethik" in einer un-
nwtivitten Vorrede von über zwanzig Seiten darauf kommen sollte, seiner
^preßten Seele dem Mecklenburgischen Kirchenregiment und namentlich
K l i e f o t h gegenüber so rückhaltlos Luft zu machen. K l i e f o t h ' s Kirche ist
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ihm nichts anderes als „eine Gesctzrsanstalt, in der eine gesetzlich d. h-
pharisäisch gehandhabtc Kirchcnordnung die Stelle des Glaubens und del
Liebe vertritt, um ein neues Papstthum in die Kirche einzuführen ( S , X I I I ) . "
Freilich wird auch B a u m gar ten desavouirt und als ein moderner Carl»
stadt des „Antinomismus" geziehen, weil er einer „revolutionssüchtigen Frei'
heit" das Wort geredet ( S , X V I I ) . Aber ob zwischen jenem Papst und
diesem Carlstadt unser Verf. als der wahre moderne Luther mitten inne
stehe mit seiner „christlichen Freiheit", das erscheint nach den nctenmaßige»
Mittheilungen in der „Theologischen Zeitschrift')" mehr als zweifelhaft. ^
Doch wir haben uns hier nicht persönlich, sondern sachlich und wissenschaftlich
niit dem Verfasser auseinanderzusetzen. W i r wollen es daher versuchen, in
engem Rahmen ein Bi ld dieser „k i rch l i chen Ethik vom Standpunkte
christlicher Freiheit" zu geben.

I n seinen vor einigen Jahren erschienenen „zwei Büchern von der
Kirche", zu welchen er sich auch noch jetzt bekennt ( S . X ) , nnd in seiner
Schrift: „die Idee des geistlichen Priestcrthmns" hat der Verf. seinen Stand'
Punkt schon dargelegt. Seine „Ethik", von der aber in dem ersten Bande
bloß Einleitung und Geschichlc dieser Disciplin vorliegt, soll in wissenschaftlich'
systematischer Form durchführen, was in jenen beiden Schriften mehr aph0'
ristisch und praktisch angedeutet ist. Einen Beitrag wi l l der Verf. durch
seine Arbeit geben „zur Lösung des in der lutherischen Theologie noch vor>
liegenden P r o b l e m s , wie die lutherische Ethik sich gestalten müsse, wenn
sie den lutherischen Grund des rechtfertigenden Glaubens mit voller Cnt<
schiedenheit wahrend, eben auf und in diesem dogmatischen Grunde ein
vvlles, ganzes, allse,tig ausgeführtes Lebensgebäude errichten wi l l , " Er be>
kennt, die erste Bcwcgnng zu dieser Arbeit aus Luthers Schrift „von der
Freiheit eines Christenmenschen" empfangen zu haben. Ob Luther's Geist
wirklich in diesem neuen „Lebensgebäude" zu Hause ist, wird die Ausführung
desselben in den folgenden Bänden darthun müssen. I n diesem einleitenden
Theile lassen sich höchstens die Gesichtspunkte fizircn, die den Verf. leiten,
nicht einmal der Plan des Ganzen liegt tlar vor, was doch in einer „Ein»
leitung" zu erwarten wäre.

Die F r e i h e i t ist ihm das eigentliche ethische Schibboleth. Die
Kirchlichkeit scheint mehr ein Anhängsel oder Aushängeschild. Allerdings

1) Vgl. Klifoth-Dieckhofsche „Theol. Zeitschr." 1864, 4. Heft, S. 640.
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glaubt der Verf,, daß „ in dem Bekenntnisse unserer Kirche das ethische Leben
p"ls>re, wie dies von keiner andern Kirche gelte" ( S . V I I ) , Er stellt die

"Kilchencthik" in scharfen Gegensatz znr „Weltethik". Aber der Unterschied
^eht ihm wesentlich darin, daft diese „Mcnschcnsaßung und Gewissens-
htnnnei" bringe, indem sie „der selbstgemachten und selbstgcwirktcn Freiheit"
diene (S , V I I I ) ; während jene, die kirchliche Ethik, von der „göttlichen

^sit ion eines neuen Lebens in der Menschheit" auogche, welche „Mut ter
k'Nes gotterfüllten Lebens voll göttlicher Heiligkeit, Herrlichkeit »nd Scligkeil"
^' (S . X ) , Sehen wir aber näher zu, wie sich nach der Meinung des

klf- die „Freiheit eines Christenmenschcn" zur „Kirche" «erhalte, so wird
^ schwer zur Klarheit zu kommen. Die „Kirche" und die „kirchliche Ge-
bundenhrit" ist ihm nicht ein Mitfactor dieser „Freiheit", sondern ein Product

^selben, sofern die Kirche „auf dem Glaubcnsbcwußtscin der christlichen
"teiheit ruhe" ( S . 18). I n diesem Sinne könnte man auch die Schle ier -
"'nchersehe Ethik eine „kirchliche" nennen, wic der Vers, selbst S , 339

'Ht undeutlich zu erkennen giebt Cr bezeichnet dieselbe insofern als ein
"cht eigentlich d i v i na to r i s ches Werk, als darin das Streben nach „Kirch-

">°eit", das unsere Gegenwart so tief bewegt, zuerst offenbar werde. Denn
^ ' suche „sämmtliche ethische Fragen so zu sagen in der Perspektive der

^ck>e aufzufassen und darzustellen." M i t der Ausführung des Schle ier-
"'"cherschm Versuches ist W e n d t allerdings nicht „ganz einverstanden."

^ sein eigener Standpunkt erscheint doch als ein verwandter, auch er
M die Kirche nur in der „Perspcetive" als Zielpunkt der Bethätigung
östlicher Freiheit angesehen. Die Kirche ist ihm ( S . 2) die christlich be-
'Uninte Grundform oer Gemeinschaft, worin (soll wohl heißen: in welcher?)
b'° christliche Freiheit sich darstellt." Die christliche Ethik ( S . 18) soll sich
adurch M „kirchliche Ethik" erweisen, daß sie „thcorethisch dieselbe Frei-

^'tsentwiekclung darstellt, die in der Kirche praktisch sich vollzieht," Die
^"ze neuere Geschichte seit der Reformation sei in eine», Kampfe begriffen
Aschen falscher Autorität und falscher Freiheit, der insbesondere seit der
^nzösischcn Revolution im vorigen Jahrhundert als weltgeschichtliche Macht
^vorgetreten ,ci. Die christliche Kirche nun habe die Aufgabe, versöhnend <?)
^"einzutreten in diesen Kampf, indem sie hinweise (?) ans die christliche
" l e ' h e i t , die allein alle falsche Autorität zu vernichten und — man höre! —

^ falsche Freiheitsstreben wahrhaft zu befriedigen vermag." W i r fürchten,
°"ch der Veif. habe sein „falsches Freiheitsstreben zu befriedigen" versucht,
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indem er eine „kirchliche Ethik" schrieb, bevor die Sache in ihm zur volle«
Reife und Klarheit gediehen. Weder finden wir einen klar begrenzte» Begriff
der Freiheit, noch auch tritt der Zusammenhang derselben mit den» Princip
der Rechtfertigung klar zu Wege Nur gegen die beiden Extreme des N<>'
minismus und Antinominisüius wird immerfort Front gemacht, aber des
Verf, eigene Meinung, namentlich seine Anschauung vom ssrvu in und
l i b s r u m a rd i t r i um , von formaler und materialcr Freiheit entschlüpft einem
immer unter den Händen, Obgleich er den Glaubcnsboden der Freiheit
sowie die Norm der heil, Schrift anerkennt, ist es doch der Standpunkt der
einseitigen Subjcctiuität, den er vertritt. Denn das npiü-mv ^e23y? seincl
subjectiv gefärbten Ethik scheint uns in dem Saß ( S . A15) ausgesprochen,
daß „aus der Freiheit des Christcnmenschen die kirchliche Gemeinschaft mit
derselben inneren Nothwendigkeit hervorgehe, wie aus der Wurzel der
Baum, aus der Quelle der Strom," Er verkennt ganz und gar, daß der
Christenmensch in der Regel ein Glied der Kirche ist, bevor sein Freiheits-
bewußtsein erwacht, daß innerhalb dieser gottgesehten Heilsgemeinschaft, die
er vorfindet, seine Freiheit sich entwickelt, mit einem Wort, daß die Kirche
nicht ein Resultat der sittlich religiösen Congregationstricbcs der Menschen ist>
Ein interessantes Nnalonon für dich Vcrkehning des Verhältnisses zwischen
Objectivem und Subjectivem, zwischen Gattung und Individuum, zwischen
Organismus und Glied desselben zeigt sich beim Verf, gleich auf der ersten
Seite seines Buches, wo das Verhältniß von „S i t te " und „Freiheit" cha»
rakterisirt wird, „Das Eigenthümliche des Menschengeistes" — heißt es
hier — „ist die Freiheit. Die Freiheit aber ist es, die in der Sitte sich
selbst setzt, sich einen festen Sitz, eine Heimath schafft, die Freiheit ist es,
die in der Sitte sich selbst besitzt," — Es mag in diesem Zatz ein wah-
rer Gedanke immerhin anerkannt werden. Aber über das Verhältniß des
„freien" Einzelindividuums zur Gemeinschaft giebt er uns keine klare Aus»
kunft. Und diesen wichtigen Punkt vom ethischen Gesichtspunkt genau zu
erörtern wäre doch unbedingt nöthig gewesen, um erkennen zu lassen, was
man unter einer „k i rchl ichen Ethik vom Standpunkte dei christlichen Frei-
heit" zu verstehen hat.

Nach der kurzen Einleitung (26 S.), in welcher der Verf. eine nicht
gerade gelungene Eintei lung und Beurtheilung der verschiedenen Gruppen
ethischer Systeme (empirische, rationale und supernaturale) giebt, geht er zur
Darstellung der Geschichte der Ethik über. Sie gestaltet sich ihm in der
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Konsequenz seines Princips als „Entwickelungsgeschichte der christlichen Freiheit

'" ber Kirche und Theologie". — M i t dem jüngst erschienenen L u t h a r d t -

lchen Buch (oic Lehre von freien Willen :c. in ihrer geschichtlichen Entiuicke-

l""g dargestellt. Leipzig 1863) dürfen wir die Wendtschc Darstellung

N'cht verglichen, Sie käme dabei gründlich zu kurz, Es fehlt ihr die nuth-

wendigste Novaussctzung einer selbstständigen geschichtlichen Darstellung- das

"«gehende Quellenstudium. Das merkt man auf Schritt und Tri t t . Der

sachkundige Leser wird hier kaum einen neuen Gedanken finden. — Dennoch

W t es in dieser schön und fließend geschriebenen Geschichte der Ethik nicht

^ feinen Bemerkungen und geistvollen Apercus. Für einen, der sich in

"lzer Zeil >iuf diesem Gebiete orientiren will, ja selbst für gebildete Laien

bürste sie eine recht anregende Lektüre bieten. W i r heben nur Einzelnes

zum Beweise dafür hervor.

So findet sich schon in der Einleitung ( S . 16) eine treffende kritische

Veleuchiung der mystischen gefühlsmäßigen Auffassung des ethische» Problems.

" ^ welcher das unmittelbare Ergriffcnsein von Gott zur Voraussetzung und

°'e Selbstauslösung des Ich zum Ideal sittlichen Strebens gemacht wird.

«Das gefühlsmäßige Erkennen", meint der Verf., „kann nur in der Nacht-

leite des menschlichen Geistes zu Staude kommen, wenn die Sonne des

wohnlichen Bewußtseins untergegangen ist, und das gefühlsmäßige Handeln

kann nur ein unfreies sein. Indem es jede Faser der Selbstliebe auszurotten

!"cht, untergräbt es die Selbstbestimmung, es reißt mit dem Unkraut den

"^i'zen aus, »üt der Ichheit (dem Egoismus) das Ich. Indem die Mystik

^ Augen für die Siunenwclt zuschlicht und sie allein für die andere Welt

"ffnet, verliert sie den festen Boden unter den Füßen, sie kann mit geord-

""en, festbestimmten Welt- und Lebensverhältnissen nicht zusammen bestehen

""b muß zuletzt in einen excentrischen ekstatischen Zustand sich verlieren, der

"ls geistige Ekstase ein Gegenstück bildet zu der magnetischen Ekstase im

Kreise der Natur." — Eigenthümlich ist bei de», sonst etwas einseitig das

Necht der „evangelischen Freiheit" betonenden Verf. die relative Anerkennung

^ Staats!1rche»thn»!s, wie dieselbe S . 10? f. bei der Beurtheilung des

elh'schen Bewußtseins im vierten Jahrhundert uns entgegentritt. Hier heißt

^- „Wi r können in dem Bunde der Kirche mit dem Staate vom Stand-

^ " k t der christlichen Freiheit nur cmen Fortschritt erkennen. Denn es ist

'° Eigenthümlichkeit der christlichen Freiheit, daß sie alle Güter und Gaben

" Welt sich aneignen kann, ohne sich der Welt gefangen zu geben, daß

9
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sie alle Verhältnisse der Welt sich unterthänig machen kann, ohne dabei sich
an die Welt zu verlieren. Das Christenthum hatte den Beruf, gleich einem
Sauerteige in alle Gestalten menschlichen Lebens einzugehen. I n dieser Hinsicht
müssen wir einen Triumph, den die Kiiche über die Welt davon trug, darin
erkennen, daß mit Constautiü dao Kreuz aus einem Zeichen der Schmach
und de? Todes em Siegeszeichen ward. Es war an sich ein göttlicher
Segen, daß die Kirche auch äußerlich vom Staate unterstützt ward. Nur
die menschliche Sünde ließ diesen göttlichen Fortschritt der Verhältnisse vielfach
als einen Rückschritt erscheinen," — sofern einerseits weltliche Motive beim
Ueberlritl zum Christenthum mitwirkten, andererseits im Mönchthum eine
krankhafte Weltflüchtigkeit durch den Gegensatz gegen die verweltliche Staats-
kirche hervorgerufen wurde.

Gegen die in der römischen Kirche aufkommende Unterscheidung „mitt>
lerer und vollkommener Pflichten" findet sich S . 130 ein schöner, energischer
Protest: — „die christliche Ethik muß durchaus daran festhalten, daß alle
Verhältnisse der Welt Gefäße des christlichen Glaubens und Lebens» zu
werden bestimmt sind, die Ehe so gut, wie die Virginität, das Leben in
der Gesellschaft so gut, wie das Leben in der Einsamkeit. Die christliche
Ethik darf durchaus nicht verschiedene Maßstäbe anlegen an die verschiedenen
Verhältnisse und Formen des Lebens, sie muß Alles nach der Einen christ>
lichen G e s i n n u n g bemessen, mag es nun Askese oder Weltleben sein,
Virginität oder Ehe, geistlicher Stand oder weltlicher Stand. Die christliche
Ethik darf nur eine Vollkommenheit anerkennen, die Vollkommenheit des
allgemeinen Christenberufs,"

Am tiefgreifendsten ist vielleicht die Kritik des Pelagianisnms, über
dessen äußerlichen, rein formalen Begriff von Freiheit der Verf. S , 133
sich so ausdrückt: „ I n oberflächlicher Selbstgenügsamkeit gefällt sich Pela>
g i u s darin, den Menschen als eine unbeschriebene Tafel hinzustellen, auf
welcher en tweder das Gute oder das Böse Platz finden kann vermöge
der Wahlfreiheit. Pelagius glaubt dabei der Sittlichkeit zu ihrem Recht zu
verhelfen, übersieht aber vollständig, daß gerade durch seine Theorie die
Sittlichkeit an der Wurzel angetastet wird. Denn kann der Mensch in
jedem Lebensmoment mit immer gleicher Leichtigkeit sich entweder für das
Gute oder für das Böse entscheiden, so giebt es zwar einzelne gute oder
böse Thaten, die aber nur für den Moment, in dem sie geschehen, Bedeu>
tung haben, aber einen guten und bösen Z u s t a n d giebt es nicht. Die
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9"nze Sittlichkeit löst sich in Atome auf, von einem System der Ethik kann
M die Rede sein, sondern nur von einzelnen moralischen Vorschriften,"

Diese Beispiele mögen genügen, um zn beweisen, daß dem Verf. ein
"tisch gesundes Urtheil nicht abgeht. W i r hegen die Hoffnung, daß in den

"senden Bänden, die das eigene System desselben geben sollen, die heilsame
"bstkritik nicht fehlen wird, welche stets die Bedingung gediegener wissen

schaftlicher Arbeit ist.

Nekrologe.

Car l J u l i u s Weyrich,
k«. Propst der Selburgschen Diöcese und Kronsprediger zu Dubena und Weessen

in Kurland.

Ioh. 13. 35. Dabei wird Jedermann erkennen,
daß ihr meine Jünger sind, so ihr Liebe
unter einander habt.

^ U n g - S t i l l i n g hat bekanntlich die Darstellung seines Lebenslaufes
Me I a h ^ vor seinem Ende abgebrochen. A ls nach seinem Tode von
lanchen der Wunsch ausgesprochen wurde, daß jene Darstellung seines
kbens fortgeführt werde, äußerte sich eine seiner Töchter über ein solches
vernehmen dahin: „Das kann Niemand von uns allen; nur er konnte

dem Kinderton fortschreiten und nur er so mit Kindcraugcn die göttlichen
Führungen enthüllen: ich wenigstens könnte nichts beitragen. Die ganze

Schichte seines Alters liegt einem schönen himmlischen Gemälde gleich
° l Meinem innern Auge; aber so wie ich ihm näher treten wil l , etwas

^auszuholen, fließt es in ein Ganzes zusammen, und ich ziehe mich ehr-
sUlchtsvull zurück." — Diese Worte traten mir lebhaft vor die Seele, als
'ch auf den Wunsch der nächsten Verwandten meines seligen Freundes W.
""ch daran machte sein Büd in den nachfolgenden Worten für einen weite-
" n Leserkreis zu zeichne». Jene Worte lindlicher Liebe und Verehrung,
" "° sie einst aus dem Heizen eiucr Tochter I u n g - S t i l l i n g s kamen,
^ n M in der That inu tm i» inutauäi» auf meinen verewigten Freund.

°"n seine ganze Erscheinung in Wort und That trug ein so Helles Ge-
Plage von tkr Macht des Geistes Christi, der in ihm waltete, und war so
' ^ «in unzweideutiger Beleg für das Wort des Herrn ( Ioh. 13, 35) :

9*
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„dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe
unter einander habt," daß es in der That schwer fällt einzelne Züge aus
seinem Leben herauszugreifen, an denen sich dieses Wort des Herrn beson»
ders erwiese, eben weil sein ganzes Leben von dieser Liebe durchdrungen
»nd verklärt war. Ich wmigstene crimiere mich nicht in meinem Leben
je einen andern Menschen gekannt zu haben, der von dem ersten Augen»
blicke, da man ihn sah und kennen lernte, blos durch diese, über sein ganzes
Wesen ausgegossene ungefärbte christliche Liebe, die seiner Erscheinung etwas
unbeschreiblich Gewinnendes gab, so die Herzen zu sich gezogen hätte, als
eben unser theurer Bruder W. Unser W. hatte keinen Feind und Wider-
sacher z wo er auftrat, war er eine psrsoua FraiÄ, und vor der durch den
Geist de« Herrn geadelten Liebenswürdigkeit seines Benehmens mochte auch
eine augenblickliche Verstimmung gegen ihn nicht Stand halten. Es soll
dieses Wort kein eitles Rühmen einer sündigen Crcatui sein, — fondern
ein Preis der Gnade Gottes, der ihn zu dem gemacht hat, was er war.

Ich versuche zunächst nach den mir zu Gebote stehenden von ver>
wandter Hand mir zugekommenen Notizen einen Abriß über das äußere
Leben des theuern Vollendeten zu geben. K a r l J u l i u s Wey r i ch , der
zweite Sohn von Alexander Gotthard W. und dessen Gattin Julie geb.
Böhm, ist geboren am 16. August 1810 auf dem Gute Addafer unweit
Oberpahlen; jenes Gut hatte sein Vater damals arrendirt und vertauschte
dasselbe nach einiger Zeit mit einem andern Anendegut, Hackhof, in der
Nähe von Dorpat, Hier verlebte W, die ersten Jahre der Kindheit, die
für sein Herz ganz besonders gesegnet waren durch die große aufopferungs»
willige Liebe seiner Mutter, die nächst Gottes Walten vielleicht der wirk»
samste Antrieb dazu war in sein Herz den Kein» der Liebe zu senken,
welcher durch sein ganzes Leben zu schöner Blüthe und Frucht sich ent>
wickelt hat. I m Jahre 1820 kam er zusammen mit seinem n»r um ein
Jahr älteren Bruder Alezander (1848 als Obcrsecretair des Dörptschen
Raths an der Cholera gestorben) zu einem Bruder seines Vaters, dem
jetzt emeretirten Propst Weyr ich zu Erlaa, Ich kann mich nicht enthalten,
die mir von diesem verehrten Greise zugegangenen Notizen über diese zweite
Entwickelimgeepoche unsers seligen Bruders W. hier einzurücken: „Alexander
und Julius W. waren von blühender Gesundheit und unverdorbenen Sitten
und konnte daher hinsichtlich ihrer geistigen Begabung das „HIsus »au»
i u oorpor« 8»uu" mit vollem Rechte auf sie angewandt weiden, Ebenso
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Waren auch >hrc Herzen und Gemüther ein noch nicht durch eine schlaffe,
weichliche und üppige Erziehung und durch unfruchtbare Moralicn hart

getretener Boden, sondern ein von der Sommcrwärme der Mutterliebe
gelockerter und befruchteter Acker, AI? solche hoffnungsvolle Knospen erhielt
'H sie aus den Händen der Eltern. Es war wol natürlich und in der

ldnung, daß der Unterricht solcher Knaben dem Lehrer und Erzieher nur

knuß gewähren und Freude machen mußte. Vorzüglich verdient ihre
-p'etät und ihre brüderliche Liebe und Eintracht hervorgehoben z» werden,

^ beiden zum Segen gereichte. Einer stand für den andern ein,
>e war Zwietracht oder Streit zwischen ihnen und keiner mochte etwas

^nießen, wenn er es nicht mit dem andern theilen konnte. Diese Liebe
und Eintracht bewirkte, daß sie sich in ihrer Schulbildung durch gegen-
t i lgen Beistand sehr förderten. Sie wurde für jeden ein wohlthätiger

Vom des Fleißes und der Nacheiferung, und trug schöne Früchte. Meine
^'sicht war es, sie für Tertia des Dörptschen Gymnasiums vorzube-
k'len, und im Laufe dreier Jahre gelang es mir sie im Lateinischen,
Nechischen und in den mathematischen Kenntnissen so weit zu bringen,

"ß sie nach bestandener Prüfung in die Tertia des Dörptschen Gymnasi-
"Ms aufgenommen wurden und es im Sommersemestcr 1823 bezöge»,"

W's. Eltern waren inzwischen nach Dorpat gezogen und er blieb mit
'"New. ältern Bruder nun während seiner Gymnasial- und Univcrsitätszcit

'" ihrem Hause, wo es recht knapp zuging, unser W. aber dadurch Anlaß
l"ud, im Handreichcn, wo es Noth that, in freundlicher williger Dienstlci-
'Ung, seihst wenn sie körperliche Anstrengung erforderte, sich zu üben, auch
' " l seine besonderen Bedürfnisse selbst sorgen lernte und den Eltern so
'"Nr und der übrigen Geschwister Erziehung, so viel in seinen Kräften

^ n d . erleichterte. Durch Privatstnnden verschaffte er sich manche kleine
'"Nahme, ohne daß dadurch seine eigentlichen Schularbeiten vernachläßigt

wurden. E>. ahsolnirte mit großem Fleiß seinen Gymnasial Kursus und
Ward 1829 zugleich mit seinem älteren Bruder mit dem Zeugniß der Reife
zur Universität entlassen. Bei den sehr beschränkten Mi t te ln seiner Eltern

°re das Studiren ihm fast unmöglich geworden, wenn nicht sein älterer

tuder das Hardcrsche Familienstipcndimn erhalten hätte; und Gott half,
"b es für beide reichte. Ueber W. Universitätslcben, welches von 1829—32

k'N Studium der Theologie gewidmet war, habe ich verhältnismäßig die
engsten Notizen erhalten können. Ich weiß nur aus seinen eigenen M i t -
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»Heilungen, daß er sich von dem Umgänge mit seinen Commilitonen nicht
zurückzog; er trat in die Livonia ein »nd hatte, da verwandtschaftliche Bt '
ziehungen ihn dazu hinführten, vielfachen Umgang mit Kurländcrn. Seine
akademischen Lehrer waren besonders Lenz und Kleiner!, auch Sartorius,
deren er oft mit großer Liebe und Verehrung gedachte. Seine Bezieh««-
gen zu Kurland ließen ihn 1832 einen Ruf dahin als Hauslehrer an»
nehmen. Noch in demselben Jahre trat er in dieser Eigenschaft in das
Haus der Baronin Pfciliher-Frank auf Stauteln, welche sich damals mit
ihren Kindern in M i ta» aufhielt, W. verlebte in diesem Hanse fast drei
Jahre, wol in glücklichen Verhältnissen, aber auch in gewissenhafter Wartung
seines dermnligen Berufs, Wie sehr er hier durch treue Pflichterfüllung
und durch seine Liebe selbst Liebe und Zuneigung gewann, crgiebt sich
daraus, daß sein damaliger Schüler bis an W's Tode ihn Dankbarkeit
und aufrichtige Freundschaft bewahrt hat.

Aus dem Frankschcn Hause ging er als Lehrer in das Haus seines
Onkels, des Pastors Christian Stender in Sonnazt. Hier fand er nun
reichliche Thätigkeit in der dort bestehenden Knabenpenston. Unermüdlicher
Eifer und Treue in der Arbeit, aber auch ein kindlicher Humor, der sich
zu der Kinder S inn und Herz herabließ und nach der Arbeit fröhliche
Ingendlust nicht ncischmähete, machten ihn hier auch wieder bei Jung und
A l t gar lieb. Seine freundliche Dienstfertigkeit wandte er allen zu, selbst
kleine häusliche Geschäfte übernahm er wil l ig und ebenso Krankenbesuche
in der Gemeinde. Auch half er dem Onkel nicht selten im Predigen und
in der Führung der Kirchenbücher und Besorgung amtlicher Schreibereien.
So vorbereitet durch den Dienst der Liebe für das Amt, das die Liebe
Gottes in Jesu Christ« verkündigt, erhielt ei von dem Pastor Friedrich
Stender zu Dubena 1839 die Aufforderung als Adjunct in sein Haus
einzutreten. W, folgte will ig und gern diesem Rufe, und fand so
die Stätte wo der Herr ihn ganz besonders zu seinem Rüstzeuge weihete,
und wo er in 24 jähriger Amtsthätigkeit seinem Herrn gedient hat >«
seltener Treue und Hingabe. I m darauf folgenden Jahre schloß er de«
Bund der Ehe mit seines Seniors dritter Tochter Wilhelmine, die gleich-
ausgezeichnet an leiblichen wie an geistigen Gaben, unsers W's. Herz hoch
beglückte. Dieses Eheglück aber sollte nach des Herr Rath nur von kurzer
Dauer sein. Schon nach anderthalb Jahren verlor er die theure Gattin
durch einen plötzlichen Tod, kurz vor Erfüllung der süßesten Hoffnung der



Carl Julius Weylich. ^^^

Ehegatten, Dies« herbe Verlust führte ihn aber noch näher und mmger
zu seinem Herrn, der ihm das Liebste auf Erden genommen hatte, um sich
leibst ihn, desjg vollkommener zu geben, Es trat damit ein Wendepunkt
'ü seinem Leben ein. Der plötzliche Hingang seiner Gattin, die nach mensch-
"Her Ansicht durch rechtzeitige ärztliche Hilfe noch hätte gerettet werden
können, erweckte in ihm. da der nächste Arzt 35 Werst entfernt war, das
kleben, soviel von der Medicin zu erlernen, daß er in Füllen äußerster
^°th helfen konnte. Durch sorgfältiges Studium dahin einschlagende,
"chriften, durch eingehende Besprechung mit erfahrenen Aerzten und ganz
esonder« durch den Scharfblick herzlicher Liebe erwarb er sich in diesem

«ache ungemeine Geschicklichkeit. Vielen Kranken in seiner Gemeinde war
^ nun nicht blos ein theilnehmender sondern auch wirklich helfender Freund
"no scheute in der Ausübung dieser Liebcsthätigkeit weder Zeit noch Kosten.
" war, nächstdcm daß er seiner Gemeinde die trcucste und aufmerksamste
^eelenpflege angedeihen ließ, auch in allen gewölmlichen Krankheitsfällen
Hl leiblicher Arzt.

Drei und ein halbes Jahr hatte unser W, in stiller Trauer um dir
bahingeschiedcnc Gattin «erlebt, als er sich 1843 entschloß in die zweite

He zu treten. Seine Wahl siel auf die zweite Tochter seines Seniors,
Friederike Stender. Aus dieser Ehe cntsproßen ein Sohn und zwei Töchter.
°'e Herzensfreude des Vaters. Am Tauftagc dcs zweiten Kindes wurde
" 1847 zum selbständigen Prediger der Dubenaschen Gemeinde introducirt,
°a sein Senior bei eintretender Altersschwäche sich ganz von der amtlichen
Thätigkeit zurückzog. Derselbe Tag aber, der einen zahlreichen Verwandten
Und Freundeskreis in Dubcna versammelte u»d ein doppelter Frcudcntag
^ar, wurde durch ein trauriges Ercigniß ein herber SchmcrzcuStag^ eine
"°he Verwandte des Iutroducendus, eine Tochter des Propstes W in
" l a a , war am Morgen des Tages beim Baden in der Dünn ertrunken,

W. Leben verlief seit der Zeit in stiller ungestörter und segensreicher
Thätigkeit für seine Gemeinde und im regen persönlichen Verkehr mit der
selben suwol als mit den Amtsbrüdern uno einem weil ausgebreiteten
Kreise von Bekannten und Freunden. Ein reger Eifer, allen nach Kräften
zu dienen felbft mit eigener Aufopferung, beseelte ihn dabei und kannte er
k"ne größere Freude, als in stiller anspruchsloser Weise Liebe gegen jeder-
" ° n n zu üben. Die Anerkennung und die herzliche Verehrung, die er
°"bei fand, «streckte sich auf alle Stände und Altersstufen Auch erhielt er
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davon ein Zeugniß von seiner geistlichen Oberbehörde, die ihn zu der
wohlverdienten Auszeichnung des goldenen Nrustkreuzes vorstellte, welches
er im Jahre 1856 erhielt. Nach dem Ableben des wcil. Propstes i?und'
berg wurde er auf die einstimmige Wahl sämmtlicher Diöcesanen zum
Propste der Selburgschen Diöcesc befördert. I m Jahre 1858 trat er in
das Amt, welches er nach dem Worte des Heiru führte (Ma th 20, 26)!
So jemand wi l l unter e,ich gewaltig sein, der sei euer Diener.

Seine rastlose Thätigkeit, bei der er kcme körperliche Anstrengung
scheute, hatte ihm ein hartnäckiges Hnlsübcl zugezogen. Auf den Rath der
Aerzte sollte er eine Mineralwasserkur in Riga brauchen, und ein freundliches
Zeichen der î ielie scmcr lettischen Gemeinde war eo, daß dieselbe in der
St i l le eine ansehnliche Suniine zusammenlegte, um ihm dadurch die Aus-
gaben für die K»r zu erleichtern. Er erlangte damale wol wieder die Her
stellung von seinem Uebel; aber seine Gesundheit hatte doch einen Stoß er-
litten, und so kränkelte er noch ein paar Jahre, bis ein ernstes Umsichgreifen
der lange schon in ihm verborgenen Krankheit, des Magenkrebses, ihn nöthigte
im Jahre 1862 zu Weihnachten einen Nicar zu nehmen. Alle Thätigkeit
außerhalb des Hauses mußte er nun einstellen. Der Herr führte ihn immer
mehr in die Stil le und gab ihm in der langsam seine Körperkräfte auf-
zehrenden Krankheit eine Frist, sich für den Abschied von dieser Welt vor-
zubereiten, W, that das in seiner stillen geräuschlosen Weise und äußerte
sich selbst mit klarer Besonnenheit aber auch mit großer Ergebung und
freudiger Hoffnung übcr seine bald bevorstehende Erlösung I n seineu Briefen
ans dieser Zeit sprach sich eine heilige Sabbathsruhe aus und oft standen als
Schluß die Worte aus dem Kirchenliede: Mein Gott, ich bitt' durch Christi
Blut , mach's nur mit meinem Ende gut! Noch am Bußtage des Iahree
1863 ließ er sich, schon sehr schwach, zur Kirche führen »nd feierte hier mit
seiner Gemeinde das heilige Abendmahl, Unvergeßlich ist diese Stunde
seiner Gemeinde, als ihr geliebter Hirte, selbst als ein halb Sterbender, den
Seinen den köstlichen Trost für Leben und Sterben spendete. W. hatte
damit von seiner Gemeinde nnd Kirche Abschied genommen. AIs er im
Sommer desselben Jahres auf den Rath der Aerzte noch einmal eine
Brunnenkur versuchte nnd dazu freundlich von seinem frühern Schüler, dein
Baron Frank ans Staute!« eingeladen war, diese Zeit in seinem Hause
zuzubringen, folgte er wol dieser Einladung, fühlte aber durchaus keine
Erleichterung und kehrte im Ju l i wieder in den Schoß feiner Familie zurück,
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W b a r seinem nahen Ende zuwankend. Er ««schied am 18, September

1863 sanft einschlummernd.
Die Nachricht um, seinem Tode traf seine Amtsbrüdcr in M i t a» ,

° wir damals zur Syrwde vclsammclt wa rm; sie erregte allgemeine tiefe
^leilniihiür, ^^ ^,,^ ^,i»d!gc!i Ausdruck fand in dem herzlichen Gebete,

^ welchen, unser General Superintendent des Dahingeschiedenen dein, Schluß
"' synodal Sitzung dieses Tages gedachte. Seine Beerdigung war auf
^ 26, September angesagt; es war ein Tag tiefer Wchumth und Trauer

'"' Hunderte ja für Tausende; er gab dem Verewigten das Zeugniß, daß
^ ' Liebe grübt hat, auch Liebe crndtct. Die lettische Gemeinde hatte

" tief gebeugten Wittwe und den andern Angehörigen Alles in zarter
»»ig« Weise abgenommen, was zur würdigen Bestattung erforderlich war,
^ Kirche war geschmückt mit unzähligen Lichtern und Blumengewinden-,

^Nc dicht gedrängte Menschenmenge aus allen Ständen, Letten und Deutsche,

<Mchm Alters, füllte die K,rchc und den Platz um dieselbe; und als
^ und der andere von seinen Amtsbmdcrn, abwechselnd in lettischer

""d deutsche,- Sprache, redete, da konnte man Vor Weinen und Schluchzen oft
'k Worte des Redners nicht hören. Endlich setzte sich der Trauerzug in

Bewegung zum 6 Weifte entfernten Pastorate hin, wo sich in nächster Nähe
Mll 'cn ein kleiner Friedhof befindet; und in unabsehbar langer Reihe folgte

"un der Zng der Trauernden zu Wagen und zu Fuß. Er ward an der

^ seiner früh vollendeten ersten Gattin in die Gruft gesenkt, und da
Uhtt er nun, nach viel Schmerz und Leid, ein köstliches Saatkorn, das da
">et in des Herrn Frieden und Hut zum seligen fröhlichen Auferstehung«-

Wenn der Apostel des Herrn sagt (Phil ip. 3, 12>: nicht, daß ich es
1ch°n ergriffen hätte oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach,
"p ich's ergreife, nachdem ich lwn Christo Jesu ergriffen bin, — so könnte

>»nn für M ^ was unser theurer Bruder that und wirkte, keine bessere

und bezeichnendere Devise finden als eben diese Worte. Er war in
" That von Jesu Lhristo ergriffen, von der göttlichen Liebe seines Hei-
"Nb«, und daraus ergab sich für sein Leben und Streben das Zweifache
Elches allen Worten und Handlungen unsers sei. Bruders eine höhere

^""he aufdrückte-, das Bestreben Christi Liebe leuchten zu lassen und dabei
ungeheuchclw- Hcrzcnsdcmuth als ein Jünger dessen aufzutreten und

H darzustellen, der sich selbst sanftmüthig und von Herzen demüthig nannte.
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I n diesem Sinne führte er sein geistliches Amt, in diesem Sinne trat er
seinen Untergebenen gegenüber, in diesem Sinne 'verkehrte er mit seinen
Amtsbrüdern und ging er überhaupt mit allen Menschen um, die ihm auf
seinem Lebenswege begegneten, E? war aber bci ihm dieser S inn der
Demuth und Liebe nicht eine mühsam erkämpfte und festgehaltene äußer-
liche Maxime, sondern durch die Gnade Gottes war dieser S inn so sehr
in ihm zur andern Natur geworden, daß derselbe ihn auf allen seinen
Schritten begleitete. I n der That, er brauchte nicht erst zu sprechen, »l»
dem, der ihm entgegentrat, den Eindruck zu geben davon, was in seine!»
Herzen lebte und waltete: schon aus seinen» hellen freundlichen Auge leuch'
tete das milde Licht einer solchen Herzensdemuth und Liebe I n scinei«
Charakter schien alle Härte und Schroffheit, alles selbstsüchtige und eitle
Wesen des natürlichen Menschen durch die Gnade des Herrn überwunden!
den Widersacher wußte er durch Sanftmuth und Mi lde in echt johanneischer
Weise zu entwaffnen. Es kann sein, daß manchem diese fast weibliche
Mi lde in seinem Wesen als unmännliche Weichheit erschienen ist; aber sie
war in dem Herrn geweiht und entbehrte nicht des Ernstes und der Cnt'
schiedenheit, wo es die Ehre des Herrn galt und seines Wortes, Obwol
von Natur, wie er sich selbst äußerte, überaus empfindlich, hatte er dach
jegliche Gereiztheit und Verstimmung überwinden gelernt. M i t zarter
Schonung scheute er sich selbst andere zu verletzen. Die Liebe Christi
drängte ihn dazu gern bereitwillig Jedermann zu dienen, die Demuth ließ
ihn alles vermeiden, was Andern irgend eine Beschwer und Anstrengung
verursachte, und was darnach aussah, daß man ihm einen Dienst leistete. Selbst
in seiner Krankkeit war er ängstlich bemüht auch die kleinen von seinen!
hinfälligen Zustande geforderten Dienstleistungen der Seinigen freundlich
zurückzuweisen. Of t streckte er noch seine ziternde Hand aus, um dies
oder jenes Andern zu reichen. Gern ordnete er sich einer tiefern und bessern
Einsicht unter, ließ sich gern von andern belehren, und obwol er in jeder
Hinsicht Ausgezeichnetes geleistet hat, so sprach er in großer Bescheidenheit
doch nie davon, ja es hatte nicht selten den Schein, als sei er der Belehrte
und Zurechtgewiesene, während er doch Andere in seiner anspruchslosen Weise
zu tieferer Einsicht geführt hatte. I n Wahrheit konnte man von ihm sage«,
daß in solcher Liebe und Demuth Christus in ihn Gestalt gewon-
nen hatte.

Er ward uns ein Vorbi ld in der Führung des geistlichen Amts. I n del
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" ° " >hm mit großem Fleiß zusammengestellten Dubcnaschcn Kirchcnchronik steht
b" Erwähnung seiner Introduction folgende Bemerkung von seiner Hand:
b" barmherzige Herr und Gott wolle mir seines Geistes Beistand und
K W verleihen, das heilig Ä»ü bei dieser Gemeinde zu verwalten; der
H"r wolle mir seine Gnade dazu verleihen, viele Seelen zuzuführen dem
^gelobten Herrn und Heiland, und möge er um des Herrn Jesu willen
" 'Hl mit mir ins Gericht gehen deshalb, was aus Schwachheit und Trag-
b°'t nicht ausgerichtet blieb an seines Weinberges Pflege! Amen," —
D'rses Flehen seines Herzens hat der Herr in Gnaden erhört, Er hat für
^ Reich ,>mes Herrn unermüdlich Tag und Nacht gearbeitet, niemals
^ Mügend mit der speciell pflichtmäßigen Thätigkeit in Abwartung des
Gottesdienstes, in Kinderlehre und Krankenbesuchen, Ohne Rücksicht auf
^ g und Wetter, persönlich überall eingreifend, rathend, tröstend, strafend,
^ f er in jeglicher Weise, in geistlicher und leiblicher, wo es Noth that,
^ >st unglaublich, was er in solcher Thätigkeit geleistet. Ich habe ihn
° " paar M a l , da unsere Gemeinden an einander grenzten, auf solchen
Ehrten begleitet; es war in der That eine Lust ihn da zu sehen, wie er
" " l seinen Gemeindegüedern umging, wie er einem jeden, A l t oder Jung.
°'N Wort zu sagen wußte, welches ihn freundlich berührte oder auch lieb-
"'ch mahnte; die Erwachsenen näherten sich ohne allen Rückhalt; die Kinder
Engten sich zutraulich zu ihm, um ein Wort der Liebe von ihm zu hören,
^nscr W. verstand es, obwol er seine Kindheit und Jugend nicht in Lett-
'"nd zugebiacht. und lettische Sprache und Volkssitte ihm ursprünglich fremd
" " e n , doch in beide sich also liebend zu versenken, daß er. was nament-
^ die lettische Sprache anlangt, darin eine große Meisterschaft errang, wo-
^ seine viclm äußerst gelungenen lettischen Dichterproben das beste Zeug-
"'b geben. Seinen Gemeindegliedern besonders nahe zu treten, dazu
^ l f ihm namentlich auch seine mcdicinische Kenntniß, von der wir schon
^ n gesprochen, obwol er in seiner bescheidenen Weise sich darüber dahin
""Wie. daß seine Gemeinde nur zu oft in ihm mehr den leiblichen Arzt als
b°n Seelsorger schätze, so daß er wol jüngere Amtsbrüder ermahnte nach
b'escr Seite behutsam und zurückhaltend zu sein, - I n seinen Predigten fehlte
al l« rhetorische Schmuck, seine Sprache war einfach, schlicht, aber er predigte
B i s t u m den Gekreuzigten, nicht mit hohen Reden menschlicher Weisheit,
ändern in Beweisung des Geistes und der Kraft. Sein Ruf als Prediger
"«breitete sich deshalb nicht blos in seiner Gemeinde. — trotz der äußerst
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ungünstigen Lage der Hauptkirche war sie doch fast immer gefüllt, — so»'
der« nuch über alle Gemeinden unserer Diöccsc, besonders als er spätel
als Propst noch mehr Gelegenheit hatte solche zu besuchen. — Heben w>l
Einzelnes ans seiner amtlichen Wirksamkeit l^ftniderö heraus, wodurch el
sich ein l uonu iuen tum aoro poronniu« stiftete. Als W, sein Amt a»'
trat, gab es in seiner Gemeinde keine einzige Gcmeindeschule, Auf Hel'
stellilng derselben und auf die Hebung des häuslichen Unterrichts wandte
er besonders sein Augenmerk, Wer die äußerst ungünstigen Verhältnisse
kennt, welche in früherer Zeit besonders in den Kronsgemeindcn der Ai>'
legung und Erhaltung von Gcmeindcschulcn entgegenstand, weiß die Schwierig'
leiten zu würdigen, welche W, hier zu überwinden hatte. Durch große
Beharrlichkeit, durch unabläßigcs Bitten und Mahnen und meistentheÜs
durch eigene bedeutende Geltiopfer hat er es, noch bevor in neuester Zeit
eine günstigere Stellung in dieser Beziehung eintrat, dahin gebrach!, da?
in allen Gebieten seiner Gemeinde wenigstens eine, in den größeren selb"
zwei und drei Schulen bestehen. Cr selbst griff nun thätig ein, besuchte,
förderte und erzog die Schullchrcr und pfleglc jedes in dieser Beziehung
sich ihm daibictcndc Talent, I n Betreff seiner Geldupfer wi l l >6
hier beispielsweise anführen, daß er sehr viele von seinen Schulmeister»
mit einem Klavier versorgte, meist auf seine Kosten, und das wußte er in
seiner freundlichen liebeswürdigen Weise so einzurichten, daß der von ihw
Beschenkte oft kaum ahmte, wer ihn bedacht. — Eine andere Seite feinet
amtlichen Wirksamkeit war die Hebung des Gemeindcgesanges und uament'
lich des vierstimmigen. Ehe W . eintrat, lag beides im Argen, I n den
Kirchen waren keine Orgeln, der Küster sang in hergebrachter Weise die
Kirchenmelodien ohne S inn und Verständniß ihres Rhythmus und musikN'
tischen Gehalls, W, hat mit großer Mühe und Anstrengung seine Gemeinde
erzogen für einen melodischen und richtigen Kirchcngesang, und hat in >hl
die Gesangeslust erweckt. Zu dem Ende lud cr zuerst seine Schulmeister zu
wöchentlichen Siugübungen ein; jeden Sonnabend-Nachmittag versammelte
er sie in seinem Hause. Da wurden zuerst die gebräuchlichsten Choräle
richtig nach Noten eingeübt; später fing er nun auch an vierstimmige Sa>
chen einzustudiren. Welche unsägliche Mühe hat er sich da gegeben, die
einzelnen noch rohen Stimmen einzuüben und zu bilden! Schon nach ein
paar Jahren hatte er einen trefflichen Sängerchor. Da konnte cr nun seine«
Schulmeistern die weitere Arbeit in dieser Beziehung übergeben, und sie wird
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, " ^gesetzt in liebender Erinnerung an den theuren Vollendeten, und wo
P m der Diibcnaschen Gemeinde vierstimmig und überhaupt gesungen wird,
" 'st es ein Nachhall des Ton?, den W, angeschlagen hat und wozu er durch

^zeichnete musitalische B i l d m ^ befähigt war. — Ferner müssen wir noch
"Zähnen, welche Mühe er sich gegeben hat, um die Herstellung und Aus-
H'nückllng seiner beiden Kirchen, Beide, besonders die Hauptkirche, fand

'" eineiu desolaten Zustande vor; beide sind jetzt würdige und ihrer
, Mmung entsprechende Gebäude, wenn er auch, was die Dubmasche
^ erlangt, den großen Schinerz hatte, auf eine Renitenz seiner Ge-
'"°e zu stoßen, der zu Folge der Umbau dieser Kirche leider nicht
abführt werden konnte, als der Verewigte es wünschte. Ein schönes
"b i ld , eine würdige Ausstattung der Kirchcngeräthc, — die alten waren

, H Einbruch aus der Kirche entwandt worden —, so wie die Orgeln
eiden Kirchen verdanken der unermüdlichen Sorge unsers W . ihre

l'stenz, n,n der Hauptkirche, bei der fundationsmäßig der angestellte Küster
^ zum Orgelspiel verpflichtet war und weil derselbe auch nicht im
ande war dasselbe zu leisten, — um für diese Kirche ein gutes Orgel-
^ M sichln, besoldete W. aus eigener Tasche einen jungen Menschen,

>n> Irmlau'schen Seminar erzogen war, seine eigentliche Bildung aber
""^sachlich W . zu verdanken hat.

Bei der überaus regen Thätigkeit, welche unser W . in amtlicher
H'ehung nach allen Seiten hin entwickelte, hätte man glauben sollen, daß
'"Ne Kräfte zersplittert und zu gar keiner stillen Sammlung und Geistes-
k'l habe kommen können. Dem war aber nicht so. Durch eine sehr

^ 'ssenhafte Benutzung der Zeit gewann er doch noch Muße zu geistiger
eschäftigung und selbst litterarischer Thätigkeit, Daß es zu eigentlichen
kmn wissenschaftlichen Studien gekommen wäre, konnte nicht füglich er-

"et werden; dennoch blieb W. im Zusammenhange mit den brennenden
"^agen und den Hauptresultaten der Wissenschaft, durch die Lectüre der
H 'gstm Zeitschriften und gelegentliche Benutzung eines und des andern

^ssenschaftlichcn Werkes. Was das christliche Leben förderte in Kirche,
, Ie »nd Haus, da« zog ihn an, das pflegte er liebend. Auf seinen

^ Fahrten hatte er stcls ein Buch mit oder wenigstens ein Journal
^ benutze jeden freien Augenblick, Jeden Morgen stand er sehr früh

>' und das war hauptsächlich die Zeit, in welcher er sich geistig beschüf-
U°' Entwürfe zu Predigten und andern Amtsreden. Aufsätze für die
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lettische Zeitung in Prosa und in Versen, längere mehr wissenschaftliche
Arbeiten für die Synoden und Prediger-Conferenzen, welche er sehr fleißig
besuchte, und bei denen er nicht blos des brüderlichen Zusammenseins sich erfreute,
sondem bereitwilligst sich jeder Mühe »nd Arl^rit unterzog — so war er fast
immer Protokollführer und Commissionsglied —, ganz besonders aber a»ch
Arbeiten zur Förderung des Kirchengesangcs und der religiöse» Volksbil'
düng beschäftigten ihn ohne Aufhören. I n der letzter« Beziehung besoN'
ders hat er sich bleibende Verdienste erworben. Zu nennen ist namentlich
das in ganz Lettland verbreitete „Christliche Hausbuch" (kaistiga wahjas'
grahmata), in welchem er die bibl, Geschichte und die Liedersammlung m>t
beigefügten Noten besorgte. Dann sein lettischer Liederkranz (DsecsinU'
wainaks), eine Sammlung 2, 3- und 4 stimmiger Lieder, zu welchen er
bei sehr vielen den Text in sehr gelungener lettischer Uebcrtragung deutsche
Originale geliefert hat. Der erste Theil dieser Sammlung ist schon 186^
herausgekommen und hat viel Anklang und Verbreitung unter dem letti'
schen Volk gefunden; an dem zweiten Theil hat er bis kurz vor seine!»
Tode gearbeitet und ihn bis zum Druck vollendet. Außerdem finden sich
in seinem Nachlasse eine vollständige Bearbeitung des 1. Iohannis>Briefes
und des Philipperbriefes in fortlaufenden Predigten, welche er in seiner
deutschen Gemeinde gehalten hat und große Menge von Ezcerpten, größere
und kleinere Arbeiten in gebundener und ungebundener Rede. Es ist
erstaunlich, wie viel er in dieser Beziehung gearbeitet hat, besonders wenn
man erwägt, daß er eine zahlreihe amtliche und Privat-Correspondenj
hatte und niit großer Pünktlichkeit und Genauigkeit Kirchenbücher « . führte-

I n demselben Sinne der Liebe und Herzensdemuth, welche er bei
der Führung seines Amts offenbarte, trat er seinen Untergebenen entgegen
und verkehrte er mit seinen Amtsbrüdern. Seine Kirchenvormünder und
Schulmeister hatten mit ihm innigen persönlichen Umgang, und es war die
herzliche und freundliche und doch auch wieder ernste und würdige Weise,
wodurch er diese Leute aus ihrcm gewöhnlichen amtlichen Schlendrian zu
frischer Thätigkeit anzuregen wußte. Sie sahen in ihm nie blos den Vor-
gesehten, sondern ihren warmen aufrichtigen Fmmd, der durch seine Liebe
sie zur Liebe des Herrn und für sein Reich erweckte: sie dadurch zu tüchtigen
Gehilfen im Amte und in der Seelsorge erzog. Dadurch gelang" es ihm
auch bei den Gemeindegerichten, wo gewöhnlich nur ein äußerliches legales
Wesen stattfindet, Einfluß zu gewinnen, so daß Vergehungen die sonst g/'
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b°hnlich von diesen Gerichten ziemlich lax angesehen werden, ernst geahndet
wurden, — Besonders aber schön war sein Verhältniß zu seinen Amtsbrüdern.
^ war eine durchaus brüderlich herzliche Stellung, die er zu allen ein-
"°hn>, m k r er sowo! dir cnntlichcn Sorgen und Nöthe des Bruders
^ ' l i e , ihm rathend und tröstend zur Seite stand, als auch liebend auf
^ persönlichen und häuslichen Sorgen desselben einging, nicht selten auf
°'"° znrte Weise seine Hilfe darbietend, so daß er niemals dadurch beschämte,
sondern nur inniger das Band der Freundschaft schloß. Dafür wird Man-
^" 'hm dereinst noch vor dein Angesicht des Herrn zu danken haben. Als
" 'n seinen letzten Lebensjahren Propst der Selburgschen Diöcese wurde,
'"" bei seiner Wahl das Wort eines unserer Diöcesanen charakteristisch:
^- muß Propst werden, denn er ist unser aller Knecht. Cs war daher
""lürlich, daß. als die Kunde von seiner unheilbaren Erkrankung und end-
l>ch von seinem Tode sich verbreitete, die innigste Trauer um seinen Ver-
l"st allgemein war. Was wir Alle an ihm verloren haben, das schildert
^ss" als ich es auszudrücken vermag, der Nachruf, den einer seiner Kirchen-
^Münder, ganz aus inneren, Herzensdrange und ohne alle Beihilfe, auf
'hn verfaßte. Derselbe ist abgedruckt in der Kurland. Lett. Zeitung 1863

l' 42, „nd lautet in deutscher Uebersetzung also:
„Zum dankbaren Gedächtniß

an I . Wey r i ch u . "
Herzlicbe Freunde und Brüder! Um dm Sarg, in den der sterbliche

^ ' b unseres innigst geliebten Vaters und Predigers geborgen ward, um den
^ " 8 , in den er geborgen ward bis zum frühlichen Auferstehungstag, hatten
"^ uns geschaart und weineten und werden noch lange weinen, zum Zeug-
"'sse. wie theuer, theuer das Gut war. welches der Herr Herr, uns schwer
^üfend. uns genommen hat. Aber jetzt, da wir von ihm Abschied genom-
" ° " , können wir nicht ohne ein Wort des Dantes dahingehen, des Dankes,
ö" beul Liebe unsere Herzen mit dringender Gewalt treibt. Denn wir alle.
Klange wir leben, werden viel zu sagen und viel zu erzählen haben unsern
^'Ndein und Kindcskindern von der großen Gnade Gottes, die er unserer
^"bennschm Gemeinde beinahe 24 Jahre hindurch erwiesen hat. indem er
""« einen so seltenen Seeleuva!« gab. Wohl hat unser seliger lieber Pa-
l " bei Lebzeiten mit großer Demuth von sich bezeugt, daß er nur ein
sundiger Mensch sei. der nur durch Gottes Gnade und durch das Verdienst
'"s« Christi allein könne gerecht werden vor Gott. - aber uns den Du-
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benaschen Gemeindegliedern wi l l es doch scheinen, als ob Gottes Gnade in
ihm uns einen Engel gesandt hat in menschlicher Gestalt, auf daß er a"
unsern Seelen die kurze Spanne Zeit arbeite; denn ein gewöhnlicher M -
diger Mensch, der von Gott nicht besonders begnadigt ist, der kann nicht,
noch mag er solche Werke der Liebe thim, welche unser lieber Pastor in unserer
Gemeinde an unseren Seelen zu thun gestrebt hat, l'on Herzen selbst deuM»
thig Demuth lehrend und mit seiner heißen Herzenslicbe alle belebend, sich
selbst aber verleugnend,

Liebe Dnbenasche Gemeinde! Wenn wir uns erinnern unsers Lebens
und Treibens vor 24 Jahren »nd dasselbe mit dem gegenwärtigen verglci-
chen, sehen wir nicht alles anders und besser eingerichtet. M i t großer Mühe
schaffte unser lieber Seelenhirt unsern vernachlässigten Kirchhöfen Zäune m>b
Glocken, für die Kirchen Orgeln, und welche Mühe hatte er nicht mit der
Einrichtung der Schulen? Und ließ er, was er eingerichtet, nnn selbst seine»
Gang gehen? Nein! Sondern er war in jeder Schule der erste Schulmeister
Wie viel mußte er sich abmühen, ehe die Gemeinde lernte die Kircheumelo-
dien zu singen. Wie viel Noth hatte er, ehe er die Stimmen gewöhnte zu
vierstimmigem Gesänge! Durch volle drei Jahre fuhr er jeden Sonnabend
in irgend ein Gesinde, nicht dort, wo er es näher hatte, sondern wo es den
Gemeindegliedern bequemer war zusammenzukonimen, und bei allen solchen
Zusammenkünften war er, obwohl unser Herr und Pastor, durch seine De-
muth unser Diener, der uns bediente, wie der Herr Jesus seine Jünger be>
dient hat, ihnen die Füße waschend. I n die neuen Wohnungen, die er
einweihet?, bcmühete er sich mit aller Kraft auch ein neues geistliches Lebe«
einzuführen, der Menschen Unfrieden austreibend und unter Gebet und
Flehen den Frieden des Herrn einführend. Diesen Frieden Gottes in der
Leute Herzen zu gründen, darnach zn streben hatte er weder Tag noch Nacht
Ruhe, Welche Mühe wandte er an, damit ein jedes Kind, die er alle fast
ohne Ausnahme mit Namen zu nennen wußte, zum Schulunterricht gebracht
würde. Es war kein Kranker in der Gemeinde, den er, sobald er hörte,
wo ein solcher wäre, nicht erquickt hätte mit dem Worte Gottes, und den
er nicht versorgt hätte mit Arzneien ohne irgend eine Vergütung, Stinckende
Wunden wusch er mit eigenen Händen den Kinnken aus und verband die
selben mit barmherziger Samariterlicbe. Er hatte befohlen, wenn Hilfe
dringend noth thäte, in der Nacht an sein Fenster zu klopfen; und dann
stand er sogleich auf mit Liebe Rath und That Hilfe bietend. Es werden
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n Unserer Mit te auch solche sein, welche nicht zu unserer Dubcnaschcn Ge>
e>nde gehören und doch ebenso wie wir in schwerem Leid durch seine De-

'"Uth und Liebe erquickt sind, Wo Trost den matten Herzen Noth that. da
I M ei selbst h ^ ^ e z^ß , „ ^ z ^ ^st ^ ^ , „ „ ^ Por t , oft Meile»

^ gefahren, bat cr sich ein Unterkommen zur Nacht aus, und selig waren
k Stunden für den Kreuzträgcr, wo er übernachtete, Cr wußte immer

"el rechte Oel des Trostes einzuflößen, welches das zerschlagene Herz heilt,
Hl bloß bei Gmieindegliedcrn, sondern auch bei fremden, denen Feuer

u Hagel Schaden gebracht, war er der erste, der seinen Beitrag sandte,
"Mm hat er auch irdische Güter nicht hinterlassen — aber denen, welche
k kleine Gabe ihm reiche» wollten für seine LiebcsnWeisungen: pflegte cr

^ sagen: sammelt nicht glühende Kohlen auf mein Haupt! Wenn er in
°'Ne> niedrige Hütte eintretend sich bückte und doch bei der Oberschwelle sei-
^ Kopf stieß. so haß Blut floß, dann wußte er den Umstehenden die gute

^ zu geben, sich selbst beschuldigend, daß er sich selbst Schmerzen verur-
Ht, weil er den Kopf zu hoch getragen, — ein gebeugtes Haupt, welches
"Whig ^,, bekomme keine Bäulen, I m Winter einem Armen dann und
ann die Last von den Schultern nehmen und sein Schlittchen an den

^"igen anbinden, ihn selbst neben sich sehen, ihn trösten mit liebreichem

^ ° l t , einen erkrankten fremden Wanderer aufnehmen, ihn pflegen und un-
" W g für ihn sorgen, und im Todesfalle ihm ein ehrlich Bcgräbniß »er-
schaffen _ nm sollte nicht wissen, daß er das alles gethan. Wo sollen
b'r Kurte, wo sollen wir Zeit hernehmen. Alles das herzuzählen, was unscr
öliger Hi^e uns gewesen ist. Seine letzten Worte am Bußtage vom A l -
"e> wo seine Gemeinde sein liebes fast schon im Tode erstorbenes Antlitz

i"w letzten Male schaute, diese Worte sind in unsere Herzen gedrungen und
'e Werden wir unsern Kindeskindem erzählen, und die Saat von Gottes

^ ° l t . die er in unsere Herzen gestreut hat, wird Gott selbst bethauen, auf
"b sie hundertfältig Früchte bringe. A ls am 16. August d. 3 . an seinem
ebuitstage wir uns versammelt hatten und vierstimmig sangen: Mitten

, " 'M Leben sind von dem Tod umfangen, — da wünschte er, daß wir
' h " eine kleine Weile allein ließen Nach einer Viertel Stunde ließ er uns
^>eder hereinkommen, versammelte uns um sein Bette, sprach von seinem
Abschied von der Hütte dieses Leibes, ermahnte uns, daß wir bei dem der-

"digten reinen Gotteswort blieben. Dann , so hoch er noch die Hände
"heben konnte, segnete er uns mit dem Aaionitischen Segen. Endlich sagte

10
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er: Sagt Lebewohl meiner lieben Gemeinde, sie wird mein Antlitz nW
mehr sehen! — Liebe Brüder, liebe Schwestern! So lange wir leben, wirb
unseres theuren Hirten Antlitz und seine zum Segen erhobenen Hände unser»
Geistesaugen lebendig vorschwebe» und er wird wie im Bilde uns gegeN'
wärtig sein, wo wir gehen und stehen. I n aufrichtiger Herzcnsdemuth und
Liebe, welche sich selbst verleugnet, hat unser lieber Pastor den Herrn Iefti»
zum Vorbild nehmend, unter uns als ein Vorbild gewandelt. Und als el
bei seinem Abschied uns ein Lebewohl zurief, da wollte er mit diesem letzte»
Gruß uns mahnen, daß wir Wohlsein suchen sollten in Christo, der da >"
der Gemeinde Haupt, in dessen Liebe der Verewigte Wohlsein gesucht u«b
gefunden hat, seinen Lauf vollendend, indem er Christi Joch trug, Sel'ß
sind die Todten, die in dem Herrn sterben von nun an. Wahrlich del
Geist sagt, daß sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihne»
nach (Apstg, 14, 10,) Unser lieber Hirte hat unermüdlich gearbeitet >»
dem Weinberge des Herrn bis zu seinem letzten Athemzuge. Er war der,
welcher seinen Liederkranz (dseswu>wainaks) herausgebend, unserm Lettenvolle
geistige Flügel gegeben hat, mit welchen es im Gesänge sich aufschwingen
kann. Cr war der, welcher dem schmutzigen Gesangc den M u n d verstopft
und ihn öffnen lehrte zu einem höhern Lied zum Preise des Herrn Herrn»
Und mit dieser Arbeit mühetc er sich zum Wohl unseres Volkes ab, wÄ'
rend der ganzen Zeit seiner Krankheit, so lange seine ermattete, von Krank'
heit entkräftete Hand die Feder zu führen vermochte. Es war das Well,
welches er geschassen, mit dem wir ihn zum Grabe geleiteten, vielstimmig
Begrägnißlieder singend. — Ader du lieber Pastor, bist nun selbst erlöst a»6
großer Trübsal und hast deine Kleider gewaschen und helle gemacht in deN>
Blute des Lammes; darum bist du nun vor dem Throne Gottes und dienst
ihm Tag und Nacht, und der da sitzet auf dem Stuhle, der beschattet dich'
D u wirst fürder keinen Hunger noch Durst leiden, nicht die Sonne nsH
irgend eine Hitze wird auf dich fallen, denn das Lamm, welches ist mitten
in dem Stuhle, hat dich geführt zu den lebendigen Wasserquellen nnd Gotl
wird abwischen alle Thränen von deinen Augen. — Aber unsere Herzen
mögen nur in dem Sinne bleiben, wie du Abschied nehmend und segnend uns
verlassen hast: in herzlicher Demuth und Liebe, welche sich selbst verleugn^'
bis dahin, wo wir dein verklärtes Antlitz wieder schauen weiden! Amen." -^

Pastor Grüner zu Subbath.



Eduard Pontus Haller,
weil. Pastor zu Rappel, geb. den 2. Nov. 1810; gestorben den 28. Jan. 16U4.

".'""> 28, Januar dieses Jahres verschied Eduard Pontus H a l l c r . Pastor zu
^"ppel, nach einem mchcre Monate langen Bnistleidcn. mit großer Freu-
b ' M »nd im Frieden durch die Barmherzigkeit des Herrn Jesu Christi.
^ war der jüngste Sohn des Propstes der Insulai-Wicek. Pastors zu Kei-
"'s. Jacob Poutus H a l l c r , geboren den 2. November 181U, und verlor den
Vater schon im Alter von « Jahren. Unter der Leitung der vcrwittwctm
^»tter wuchs er auf, ein kräftiger Knabe an Leib und Seele auf dein
Wutwenhaken Lello. bis ihn der älteste Bruder, der pensionirte Hofrath
^ " I Magnus H a l l c r , als damaliger Hauslehrer in Krcuzhof zu sich
"«h'n. um ihn zu erziehen und zu unterrichten. Dort legte er den ersten
tüchtigen Grund zu seinem fleißigen Arbeiten und Fortschreiten im Nissen
""d festigte seinen Character, 1824 im Januar trat er ins Gymnasium in
Aenal und bezog, nach rühmlichst absolvirtem Schul-Cursus. im Anfange des
wahres 1831 die Universität zu Dorpat mit dem Maturitäts Zeuguissc, und
kniete sich dort eifrig und fleißig dem Studium der Theologie.

AIs sein Schwaqer. Pastor Heinrich Paucker zu St . Simonis, '»,
November 1833 einen, langjährigen Leberübel erlag, eilte er nach beendigtem
Universitäts-Cursus nach Simonis, um wie der entschlafene Schwager ce
'ch°n wegen seines Ernstes und entschiedenen Characters gewünscht hatte, der
b e s t e r zu helfen, ihre Kinder zu erziehen und zu unterrichten. Obgleich
" >M Januar des Jahres 1834 in diese Stellung eintrat, und außer den
"Lenen Kindern der Schwester noch andere Knaben vertrauensvoll ihm über-
2°ben waren, so absolvirte er »m Ostern desselben Jahres sein Gradual-
^lamen in Dorpat, nnd nachdem er mit der Schwester und de» Kindern
^ 5 im März auf das Kronsgut Laakt, wo sie die Wohnung gemiethet
h'tten. übergesiedelt war. die beiden Consistorial-Elamina im Julius 1835.
^ w " hier nicht bloß em treuer und eifriger Lehrer der Kinder, sondern
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auch in jeder Beziehung eine rechte Stütze der Schwester und vertrat
Vaterstelle an den Kindern, Er «erlangte wohl mit Strenge Ordnung,
Mciß »nd Gehorsam, doch wußte er auch die Kinder durch hingebende
Freundlichkeit gegen sie an sich zu ziehen, so daß alle seine Schüler ih>»
mit aufrichtiger Liebe ergeben waren und bis zuletzt blieben.

M i t Constantin W i n k l e i 1835 im Herbst auf die Wahl kam er in
Nescubcrg. als Propst Nicolaus W i n k l e r seinen Abschied all« Pastor gl'
Nllmmen hatte. Ersterer ward gewählt und H a l l c r blieb bei der Schwester
bis er 1837 den 23, December nach Rappel als Pastor vocirt ward. Am
27, Febr, 1838 wurde er in Rappel vom GeneralSuperintendenten Dr.
R e i n urdmirt und introducirt »nd hat daselbst fast 26 Jahre aufs treuste
und eifrigste als Prediget und Seelsorger gewirkt, bis ihn eine Entzündung
ans Brt t fesselte, das er auch nicht mehr »erlassen sollte.

Vermählt seit dem 6. Jul ius 1838 war die Ehe eine sehr glückliche,
nur kinderlos, aber desto mehr wendete er auch seine Liebe ganz auf seine
Gemeinde, sowohl die Deutschen als die Ehsten, die er als seine ihm von»
Herrn gegebenen Kinder ansah Cr suchte ihne« sowohl in leiblichen Dingen,
wie besondere in geistlicher Hinsicht ein rechter Vater und Berather zu sein,
Als solchen ihn zu betrachten gewöhnten sich dir Bauern je länger je mehr,
ebenso auf sein Wort zu achten »nd seinenRath zu befolgen. So hatte el
die Freude, daß die B>niern seines Kirchspiels sich ganz richig verhielten unb
in, Gehorsam verharrt,,,, als in der Nachbarschaft offene Widersetzlichkeit
»nd Rebellion ausbrachen.

Später nahm Haller noch zwei Waisen in der frühesten Kindheit, ein
Mädchen »ud einen Knaben, als Pstegkinder an, für deren Erziehung n»d
Ausbildung cr mit seinrr treuen Lebensgefährtin eifrigst bis zuletzt gesorgt
und sie wie eigene Kinder geliebt und gepflegt hat. Den Jüngling ließ el
auch zuletzt ins Ausland gehen, um ihn für die Landw,rthschaft sich gründ'
üch ausbilden zu lassen, von wo er während seiner Krankheit zu seiner
großen Freude zurückkehrte.

H a l l e r war mehr ein M a n n des Verstandes, als des Gefühls, und
sein religiöser Standpunkt hat daher auch wohl mehr eine gesetzliche Rich'
tung genommen, obgleich er fest hielt am Glauben an die rechtfer-
tigende Gnade des Herrn Jesu Christi. Auch war er ein Gegner del
Brüdergemeinde Hieselbst, welche grade in seinein Kirchspiele sehr stark
vertreten war, weil er mit der ganzen Richtung derselben und ihrem T«>'
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be». und namentlich auch mit dein gefühligen Wesen und dein besondern
Hervortreten desselben bei ihren Anhängern nicht cinlierstandcn war, und es
gelang ihre» Bemühungen nicht, ihn zu ihren. Freunde und wo möglich zu
'hreni Gliede zu »lache». Er ionntc sich nicht herbeilassen, sie öffentlich
M der Predigt anzugreifen und mit bestimmtem Hinweis auf sie ihre Ver-
'rrungen streng zu rügen, wenn er gleich ihre Irrthümer durch feste Aus-
legung des Wortes Gottes im Allgemeinen bloßlegte und sie in allem
^nste, aber doch mit Freundlichkeit auf den einigen Grund des Glaubens
'" bcr Rechtfertigung aus Gnaden leitete.

Er lebte ganz für seine Gemeinde und suchte ihr z» helfen, wo und
""e er konnte in aller Sti l le, auch mit den größten Opfern, So gründete
" cm Haus für verwahrloset«! Knaben und erhielt es auch so lange, bis
s'ch in seinem Kirchspiele keine Kinder mehr fanden, welche dieser Hülfe
^'sonders bedurft hätten. Die Knaben wurden dort meist zu ordentlichen
Knechten erzogen. Dazu verwandte er auch jährlich einen bedeutenden Theil
seiner Einnahme, obgleich er zugleich sehr bereitwillig uon seiner Gemeinde,
Hohen »nd Niedern, dabei unterstützt wurde. Zugleich half er auch seinen
^emeindegliedcrn dadurch, daß er ihnen sein Korn z» den niedrigsten Preisen
""kaufte, bis sie durch die allgemein eingeführten Pachten selbst wohlhaben-
b" wurden und dessen nicht mehr so bedurften. Auf diese Weise hat unser
^ber Hauer wohl kein Vermögen gesammelt und hinterlassen, aber eine
"lchc Aussaat gemacht, welche gewiß auch eine reiche Ernte der Gnade zur
3°lge haben wird nach der Gnaden-Vcrhcißung unsers Herr».

Aber nicht bloß für ihre leibliche Existenz suchte er helfend und för-
b"no zu wirken, so daß nie ein wirklich Hülfsbedürftiger sich 'hm nahte.
°l'»e willige Hülfe zu finden; sondern besonders suchte er für ihre geistigen
Bedürfnisse zu sorgen und an ihnen zu arbeiten, und ermüdete dabei nicht,
" "nn sie auch wohl manches M a l , wie namentlich bei den Krankenbesuchen.
s""e allzcitigc Bereitwilligkeit mißbrauchten - Uebcrall hielt er streng auf
^ Gesetz und war nicht leicht zu bewegen. Ausnahmen in besondern
wällen zu gestatten, wodurch er bisweilen, wie auch durch sein offenes und
N"°des Wesen Anstoß erregen mochte; doch muhten Unparteiische ihm Gc-
^chtigkeit widerfahren lassen und thaten es auch will ig.

Zuletzt nahm ihn der Herr noch in eine ernste und schwere Schule-
^ hatte sich fte« einer festen und kräftigen Gesundheit während seiner
Amtszeit erfreut, so daß er. ungeachtet sein so ausgedehntes Kirchspiel m
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hohem Grade seine körperliche Kraft und Gesundheit angriff, doch für sich
keiner ärztlichen Hülfe bedurft hatte. Daher beachtete er denn ein Unwohl»
sein, das er schon vom Frühjahre 1863 mit sich herumtrug, nicht recht,
auch dann noch nicht, als er am Tage seiner Silberhochzeit, wo er von
einem großen Kreise von nächsten Verwandten und Kirchspiels'Eingepfarrten
umgeben war, welche ihm ihre Liebe »nd Anhänglichkeit bezeugten, von
heftigen Stichen in der Biust gequält, sich hinlegen mußte. Denn sobald das
Unwohlsein in Folge angewandter Hausmittel sich etwas verringerten, raffte
er sich wieder auf und fuhr zu seiner Kapelle, wo er einen angreifenden Ar»
beitstag hatte und von da »och zu einer brüderlichen Conferenz nach Nucköe.
Das Uebel war aber nicht gehoben, sondern mit Gewalt zeitweilig nieder-
gehalten, und nach seiner Rückkehr brach die Entzündung von neuem so
ernstlich aus, daß er nun auch ärztliche Hülfe suchen mußte. Aber durch
die anfangs unbeachtete und später erneuerte Entzündung waren die Lungen
angegriffen, dermaßen daß sich eine Zehrung ausbildete, an welcher er schwer
und lange, 5 Monate, leiden mußte. Durch dieses Leiden wurde er aber
immer mehr und inniger zu dem Herrn geführt, dem er sich von ganzem
Herzen ergab. Jetzt bei bisher ungekannten Leiden lernte er recht die
ganze Größe der Barmherzigkeit schmecken. Der Znstaud war oft wechselnd,
manches M a l erreichte das Leiden einen solchen Grad, daß er sein Ende
nahe glaubte und daher, besonders nachdem er zu seiner großen Freude
bei einem Besuche des General Superintendenten von ihm das heil. Nacht-
mahl empfangen hatte, ganz mit dem Leben abschloß, auch von Allen Ab>
schied nahm, sie dem Herrn empfehlend und segnend. A ls dennoch für
eine kurze Zeit das Leiden geringer schien, ward ihm der Gedanke schwer,
daß er sich nun wieder dem Leben hieniedeu zuwenden müsse, denn er
sehnte sich danach, daheim bei seinem Heilande zu sein. Aber er halte
nun auch gelernt, sich ganz der Gnadenleitung seines erbarmenden Herrn
zu ergeben. Seine größte Freude und seine tägliche liebste Beschäftigung
war die Betrachtung des Wortes Gottes, welches er sich zuletzt vorlesen
ließ und dann oft laut mit den Seinigen betete, wobei er sich immer
mehr der überaus großen Gnade uud Barmherzigkeit Gottes in Christo
Jesu freute und sie von Herzen lobete und pries. A m 28, Januar fühlte
er endlich sein Scheiden wirklich herannahen, nahm nochmal? Abschied von
den Seinen, suchte noch die Hände zum Segen zu erheben, venuochte es
aber nicht mehr, sank zurück, betete noch still zum Herrn und verschied so
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luhig und still, im Frieden mit Gott durch den barmherzigen Herrn und
Mland, Der theure Bruder hat treu und freudig gewirkt, so lange seine
Kräfte reichten, im Namen des Herrn, und konnte auch zuversichtlich hoffen,
"ß seine Arbeit nicht vergcblick , '̂wcscn sei. Er hat einen guten Kampf

Mampft, er hat den Lauf vollendet, er hat Glauben gehalten: so wird denn
"uch ihm die Krone der Gerechtigkeit aus Gnaden ertheilt werden an jenem
^"8e von dem gerechten Richter! — O Herr, mach's nur mit meinem Ende
Hut! das war sein häufiger betender Hülferuf zu dem Herrn: Das schenke
" barmherzige treue Herr auch uns aus Gnaden! Amen,

Propst Pa ucker.
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l . Abhandlungen.

3 u r Escha to log ie
mit

Beziehung auf Kliefoth's Arbeiten über Sacharja und Ezcchiel.
Von

Prof. Dr. Volck.

«i^rr D r . K l i e f o t h hat i» seinem jüngst erschienenen Commentar zum

^^phctc» Ezechiel (!/ioswck 1864), namentlich im Zusammenhang i»i l der

Erklärung von Ez Klip, i i — 3 9 , aufs Neue seine cschatologischen Anschan-

""Um eniwickelt, W','5 r^ielbci: vornehmlich charakterisirt, ist der cnlschie-

^>stc, schon in seinem Loiiimcütlir zu!» Propheten Each,n^i (Tchwcmi 18N2)

u»i>gesprl,cheüe, Gcgmsnh ^cgen den „modernen Chilwsm»?," wie er ihn

^»U, nach welchem „die bekehrten Juden als ein heiliges Volk im »er-

nuten Canaan leben würden, wählend die übrigen Völker in bicherilier,

^'ch'chtlichrr Wl is- ,»» dasselbe her wohnten." S tc l lm, wie Lz, 36,

^ — 3 8 ; Sach 14. 8 — 2 1 , welche so manche der älteren und neueren

<l"s!ea.cr ans das tausendjährige R^ch beziehen zu »liissen meinten, weisen

" ^ K l i e f o t h über dic ,illc Lrdc hinaus ans den neuen Himmel und die

Neue Erde, auf das ewige Lanaan. Allerdings, meint er, werde Is>acl

^rillst sich z„ Lhlisto, seinem Herrn, bekehren und in sein Land zurück-

bracht werden, aber zunächst nur, um dort „als in einem gesegneten irdi-

lHm Wohnort als ein im Frieden sich fortpflanzendes Volk zu leben," bis

" " " ' Ende aller Z. i t und aller Geschichte alles dem Ne,che und Volke

"ttes feindliche Wesen der Welt sich nochcinmal in alles Bisherige über-

Zagender Weise conzcnlmen werde (Weissagung l,on Gog Lz, 3 8 - 3 9 ) . nni

^ lchten Kampf mit dem Reiche Gottes zu wagen, aber auch, um damit
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das absolute Vergehen alles Wesens der Welt »nd die schlicßliche Herrlich-
feit des Reiches Gottes »nd damit das Ende aller Dinge herbeizuführen."
Israel „werde durch die Auferstehung in die Vollendung eingehen (Ez, 3?),
um in cincm neuen Lanaan mit der ewigen Gnadcngegenwart Gottes in
seiner Mi t te »nd von den Geretteten ans de» Heiden umgcbcn ein Leben
der Ewigkeit z» leben,"

Dies ist in kürzer Zusammenfassung Klicfoths Anschauung von den»
eschatologischen Verlaufe, für deren Richtigkeit er sich auf die Apokalypse
berufen z» können glaubt. Als Vertreter des von ihm bekämpften Cliilias-
müs gilt ihm besonders u, H o f m a n n , den er wiederholt wegen seiuel
s p i r i t u n I is ir enden Abschwächung der Schrlftaussagen hart anläßt.
Daß »uu Herr D r , K l i e f o t h sich mit H o f m a n n ' ? cschatologische» An-
schammssen nicht befreunden kann, bat uns nicht Wunder genommcn; «»>
so mehr aber waren wir betroffen, a»f S . 39? >,»d 398 seines Vnchs übel
Ezechiel wörllich Folgendes zu lesen: „?»> Wcsenilichrn ist der Gug des
Ezechiel nichts Anderes als der Antichrist des neuen Testamentes (!), I n
dieser unserer Ansicht von Gog haben wir Hävc rn i ck und H o f m a n n ,
»ud im Wesentliche!! sogar H i tz ig auf unserer Seite." Wer u. Hof '
m a n n s Ansicht über dm Antichiist des neuen Testamentes und den Gog
Ezechiels kennt, der wird zugeben, daß man dieselbe nicht theilen kann,
ohne zugleich chiliastischen Anschauungen zu huldigen. Es nimmt sich dar»!»
jene Aeußerung K l i c f o t h s höchst eigenthümlich aus am Schlüsse eines
Buches, das gegen H o f m a n n ' s Lehre vom Ende der Dinge zu Felde
zieht, und K l i e f o t h hätte wohl daran gctlian, die betriff.«den Stelle»
i» „Weissagung n»d E.fül lung" und im „Schriftbeweis" aufmerksamer zu
lesen, vielleicht hätte er dann die für seine Eschatologie bedenkliche Ueber-
cinst mnümg »!it Kofuiann nicht behauptet, Aber es ist überhaupt be>
trübend zu iehen, wie wenig es ihm auf ciue getreue Wiedergabe und ge>
wissenhafte Würdigung geacnthciliger Ansichten '-kommt So hat sich z, O-
unseres Mssens v, H o f m a n n nirgendö in der Weise ausgedrückt, daß,
wählend die J u d e n als ein heiliges Volk im verklärten Canaan lcbcu, die übN'
gen Völker in b i she r ige r geschichtlicher Art um dasselbe her wohnen. Man
Vergleiche mit dieser Unterstellung K l i e f o t h s folgende Worte H u f m a n n s ')
über oic Bindung Satans während der 1000 Jahre: „Es kommt während jener

y Weissagung und Erfüllung I I . S. 372. Schriftbew. I I . 2. S. ?L».



Zur Eschatologie. 1 5 5

" 0 Jahn z» keincm Begebnisse des menschlichen Gemeinlcbens, welches die

u°>üe einer satanischen Zusammenfassung der sündigen Menschheit wäre, zu

e>ner gemcinftmc» That der Sünde, welche den durch Christi Sieg über

en Nidcrchrist hergestellten Zustand der Dinge veränderte. Eine innscnd-

>u!»'ge Stetigkeit der Unterstellm'g der sündigen Menschheit unter die Wirkung

^ sich an ihr bethätigenden vnhcrilichtcn Gemeinde C h r i s t i hat man sich

'> denken." Ans diesen Worten H o f m a n n ' s mag man abnehmen, ob

"H 'hin, während die J u d e n in ihrem verklärten Lande leben, die übrigen

"kei' in b isher iger geschichtlicher Ar t um dasselbe her wohnen!

Ee ist nicht unsere Absicht, uns der unerquicklichen Aufgabe einer

^gehenden Widerlegung der Klicfoth'schcn Rcsiillatc zu unterziehen. Nur

"n einigen Stellen Ezechiclo wollen wir nachweisen, welcher Willkührlich-

" " n sich ois antichiliastische Exegese schuldig macht, nm hieran einige

positme Bemcrkungcu ;u k»üpfe».

Wen» Ez, 34, 12 ff, verheißen ist, daß Gott an seinem Volke thun

ue, wic cin Hirte tlnic, wenn seine Hccrdc zerstreut sei; daß er es wieder

""»Nelu werde cms c>e,> sondern und Völkern, wohin sie zerstreut seien,

^ heimbringen in i l „ Land, so soll hiemit nach K l i c f o t h keineswegs

"Ul di^ dereinttige Wicdr mnunlüng Israels in Aussicht gestellt sein, sondern

^ ^U' 6n!ÜrtMm!!,g Istacls n>! > dem Ezil 2) die SlUümlnng der Kirche

Christi durch sein Wart 3) die schließliche Sammlung der Kinder Gottes

°us nllcr Wclt. Und wenn nach Cz. 34, 14 Gott dereinst wohnen wird

seinem Heiligtimm auf seinem h. Berge und auf den Bcrgcn umher

unter ih», ftin Volk, so wi l l dies K l i c f o t h zwar zunächst auf Israel nach

" " Fleisch nnd das geographische Canaan bezogen und insofern an die

Rückkehr unter Scrubbabei und an die einstige gurückführung der Juden in

' ^ Land gedacht wissen, aber nicht minder zugleich auch an die Einführung

" neuen heiligen Menschheit auf die neue Erde, auf das ewige Caiwan.

^ ' l sind weit entfernt, in Abrede stellen zu wollen, daß die Weissagung

. ° " Israel« Wicdersammlung in der Heimkehr der Juden unter Serubdabel

'^e vorläufige Erfüllung gefunden; aber daß an Stellen wie 34. 14

°"ch die Sammlung der Kirche Christi durch sein Wort , und die

>̂ >'cßl>che Sammlung nicht nur Israels, sondern überhaupt der Kinder

"ttcs aus aller Wclt gemeint nnd unter Canaan das geographische und

°s ewige zugleich zu verstehen sei, dieß läugnen wir auf da« Entschiedenste.

b"e »uf die aus solch' einer Iniclpretationsweise, wie sie K l i c f o t h beliebt,
11»
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rcsullirenden haltlosen Principien für die Auslegung des alten Testamentes
näher einzugeben, erinnern wir nur daran, daß der Prophet 34, 11—13
auf das Volk Israel und «,uf das „geographische" Canaan gar nicht deut-
lichcr hinweisen kann als er es tlmt, und daß, wenn K l i e f o t h behauptet,
es sei hier von einer Sammlung des Volke? i» solcher Allgemeinheit die
Rede, daß man dieselbe nicht auf Israel beschränken dürfe, gerade das
Gegentheil hievon wahr ist. Zwar meint K l i c f o t h i „ D a Gottes W>lle
von allem Anfang her auf die Sammlung einer neuen Menschheit aus
der Welt, eines Gottcsvolkcs ane allen Völkern gerichtet ist. so versammelt
Galt Israel zu sich als sein Volk nur zu dem Zweck, um durch Werkzeug-
schaft desselben sich ein Volk aus allen Völkern zu sammeln; es schließt
also der Begriff des Sammeins eines Volkes Gottes von vurnehcrcin anä!
die Sammlung der Kinder Gottes aus den Heiden ein". Anscheinend ein
bestechender Gedanke, aber dennoch »»richtig »nd irreführend, besonders in
seiner Anwendung auf die vorliegende Stelle, Den» 1) gebraucht dcl
Prophet das Wort s a m m c l n in eine»! ganz bestimmten Sinne, suferne
es sich in» eine Medcrsammlung solcher handelt, d̂ e zuvor zur Strafe M
ihre Sünde in alle Welt zeistrut worden, und 2) wi ld Israel als das
zu sammelnde Volk von den Völkern und Heiden, aus denen es gesammelt
wndcn soll, drntlich unterschieden, und kann somit unmöglich an „die
Sammlung der K,nder Gottes aus allci Wel t " gedacht sein wollen, ein dc»>
alten Testament überhaupt nicht geläufiger Vegr ff; 3) kommt der Prophet 36,
36. wieder im Nmerschiedc von Israel, ausdrücklich auf die Heiden zu sprechen,
wenn er dolt sagt: N u d die V ö l k e r , Welche r i n g s u m euch her ü b r i g
geb l i eben , we rden erkennen, daß ich I c h o u a die n iederger issenen
(Llädle) baue u n d bepf lanze die verödete (Sladt) . Freilich weiß
K l i e f o t h auch diese Stelle seiner Auffassuug auz »passen. Anstalt nämllch diel
einfach den Gegnisal) zu finden, in welchen die alttestamenllichc Weissag»»"
überhaupt ausgeht, dm Gegcusal) Israels des herrschenden Got'csvolkes und
der zum Gehorsam gegen seine GottceheMcheift und zur Anerkennung
Iehovas gebrachten Völkerwclt ' ) . gewmnt er aus U. 36 — 37 de«
Gedanken, Gott wolle zu dem heilig gewordenen Israel auch die Iehova
Llkcnnrndeu und darum Geretteten aus den Heidenvölkern hinzuthun und
mit diesen verbunden werde Israel in jener Vollendung die Hccrde der

4) Vgl. bes. Sach. 14. 16—19.
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Menschheit, d ie neue M e n s c h h e i t bilden! Abgesehen davon, daß diese

Erklärung in V , 36 ( l l ' 1 2 ! ^ 1!?"!1) " " h r hineinlegt als darin liegt, ist
der ans V , 37 gewonnene Begriff der neuen Menschheit ein dm Worten
de? Propheten aufgezwungener, I s t es doch schon sprachlich unmöglich, die

Worte- Hw,^ , ^ 2 lli^X ! 1 2 1 i < 3« übersetzen und zu erklären i „ I ch

^ ' l l stt so mehren, daß sie die Hecrde der Menschheit d, h, diejenige Samm-

^ung seien, in welcher der Mensch sich wieder als der aus Goltcs Hand
Nekonnncne darstellt". S o lange es wcnigstcns noch eine hebräische Grammatik

8'ebl, werden die Worte H^ lX ? X ^ nicht, wie uns K l i c f o t h auf S , 353

glauben machen w i l l . alls^ E in Begriff genommen und übersetzt werden
hülfen: die Heerde der Menschheit. K l i c f o t h rügt die hergebrachte Ueber-
sehung der fraglichen Wo>tc: Ich werde sie mehren wie eine Mmschenbccrde.

ba dann ^ 1 X ? l<^2 sic^n »n'ssc. Aber merkt er denn nicht, daß seine

t'ssene Uebcrsehung gegen dieselbe Regel verstößt, gegen die Regel nämlich.

^°b dns im Status cou8t ruetu3 stehende Subst in l iv dm Artikel nicht
haben darf? Wenn wir recht sehen, so enthalten die Verse 3 7 - 38 eine
neue speciell dem Hause I s r a e l gegebene Verheißung. W i r überseßm:
^ ° spr ich t I c h o v a der H e r r : Auch d a r i n w i l l ich mich e r b i t t e n
lassen v o n dem H a u s e I s r a e l , es i h n e n , u t h u n : M e h r e n w i l l
'ch s'e w i e e ine S c h a f h c c r d e an M e n s c h e n . W i e d ie S c h a f e des

H e ' l i g t h u m s . w ie die Scha fe J e r u s a l e m s an se inen F e s t e n , so
s°>len die v e r ö d e t e n S t ä d t e U o l l se in von Menschenhee rdcn ,

" n ° sie s o l l e n e r kennen , daß ich I c h o i a b i n . (5- liegt auf der
Hand. h,ß hier nicht von einer neuen aus Israel und den Gerettete a»?

d l " Heiden gebildete» Menschheit die Rede ist. Vielmehr wchs.'gt der
P>°phet i», Anblick auf die gegenwärtige Vc.ödung Lanaans einfach von einer
2 " t großer Volksmenge im Lande und reicher Bevölkerung der jetzt e»t
' " t ten Städte, Zur Verauschanlichung dieses Gedankens dient ihm 5as
N>'d von der Echafheerde, W i r vergleiche» Je, 49. 1 1 2 1 ; des, M i , 2. 12.
wo dasselbe B i l d gebrauch! ist: „ S a m m e l n w e r d e ich. J a k o b , dich
N"nz, z u s a m m e n b r i n g e n den N c b c r r c s t I s r a e l s - , i n s g e s a m m t
! " " d ' ich es e i n s t e l l e n ' w i e Scha fe i n d-e H ü r d e , w ie die H c c r d e

' " ' h l c m P fe rch w e r d e n sie w i m m e l n v o n Menschen , "

Nachdem K l i e f o t h indem von Israel Geweissagten eine Hinweisung

" ' s die „cue Menschheit der ewigen Vollendung gefunden, hat er natürlich

' ' " Interesse, auch den mucn Himmel und die neue Erde, das ewige Lanaan
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zu entdecken. Letzteres ist nach K l i e f o t l , geschildert z. B , Cz. 36, 3 5
Dieses L a n d , das ve rwüs te te , ist geworden w i e dcr G a r t e »
E d e n s u n d die ve rwüs te ten u n d ve röde te» u n d n i cd r rgc r i ss l "
nen S t ä d t e s i nd befes t ig t und b c w o b n l M a n m»ß es wahrlich
in der Kunst der spiritnalisirenden Vcrflüchtigunn der Schriftnnosagm wcü
gebracht haben, wenn man in diesen Wmtc» dce Piopbcten das ewige
Canaan der Vollendung gezeichnet finden kann Zw>ir sind auch wir, wie
K l i e f o t h , der Ansicht, daß die Worte N ^ s^2 "«f Gen, 2, 8 zurück-
weisen, aber wir fragen: Is t denn der Gar!ei>, welche» Gott der HEcr
pflanzte in dein Wonncland Eden, ohne Weitere? zu identifiziren mit dci»
ncucn Himmel und der neuen Erde, und ist dcr Zustand der E l stg> schlisst'
nen in diesem Garten ohne Weiteres identisch mit der ermge» Scligkc>t
der neuen Menschheit? K l i e f o t h scheint dice anzunehmen. W i r aber
möchten die Richtigkeit dieser Annahme stark bezweifeln, besonders im H>t>'
blick auf die zweite Hälfte unseres Verses: D i e ve rwüs te ten u n d ve l '
ödeten u n d n iederger issenen S t ä d t e s ind befest igt u n d be-
w o h n t . Wer noch ein Ange für den Zusammenhang hat, in weichn»
eine Stelle sich findet, der wird zugeben, daß die Rückbcziehiing auf Gen. 2, 6
hier nichts weiter besagen w i l l , als die Wicdirhcrstcllimg des geographi'
schcn Landes Canaan zu der Fruchtbarkeit und dem paradiesische» Frieden
des Anfangs.

Wer sich nicht mit K l i e f o t h dazu entschließen kann, in den a>!g<zo^c»c»
Stellen des Propheten Ezcchiel die ewige Sei'gkeit geschildert zu finden,
für den wird nichts übrig bleiben als die Annahme eines Herrlichkeit«'
reiches diesscit der ewigen Vollendung. A n b e r l e n hat Recht, wenn cl
einmal sagt, die Lehre von der herrlichen Wicderl,^stellmig Israel« in Canaa»
nach schwerer Züchtigung und Demüthigung sei ein so wcsmtlich« Gr»nd>
gedanke der Prophetie, daß man nicht sowohl in Verlegenheit sei, Slelle«
dafür zu finden als vielmehr solche auszuwählen. W m n Iesaias >) de»
Berg des Hauses Ichovas erhaben über alle Vnge und die Völker zn ih'»
strömen sieht, um in Ichovas Wegen zu wandc^,; wenn er von einer A l t
weissagt, da der Herr das gerettete und in „Um si!icn Gliedern heilig
Israel schirmen und sein Land mit Herrlichkeit eijlillen, da unter dcm Waltcü
des rechten Fricdcfürsten Canaan, dessen in <M Well zerstreute Emwohncl

1) 2, 2-4.
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wiedergekehrt sind, dem paradiesischen Friedensstande des Anfangs zurück-
«cgeben sein wiid. während d,e Welt dem Gericht verfällt ' ) ; wenn Ieiemia
Erkundet, daß Iei»salmi wieder gebaut »nd ein Sproß aus Davids Haus
' " n Volk wohl vernwl-en werde, de», Iehova lein Gesetz in das He,z ge-
'chricliw2); wenn Hosen.') das Haue Jakobs nach schwerer Draua,sa,sM
" die Hcimatt, ziaückgekehrt schaut als ein begnadigtes Volk, dem sein
G°tt sich aufs Neue verlobt- wem Joe! ' ) Mter dem Gericht über das
Heer der Vülkerwelt eine gcit anb.echen sieht, da das heilige Land m
Wunderbmer Fruchtbarkeit aufblüht; wenn Amos ' ) die Miede, auwchtuüg
dn eingestürzten Hütte Davids nnd die Wiederherstellung des Davidüchcn
Reiches weissagt; wenn »ach Sacharja «) Jerusalem der Welt Mittelpunkt
werden soll ;>', dem d,e Volker strömen, um mit Israel das La»bhülte»fest
z» feiern - so kann man sich, wil l man anders nicht mahlose Willkiul'ch.
leiten in der Auslegung begehen, der Annahme nicht verschließe», daß an
«Um diesen und ähnlichen Stellen eine Zeit geschildert sei. da nach dem
göttlichen Gericht über die Weltmacht Israel in seinem zu paradiesischer
Herrlichkeit verklärten Lande in seligem Freden wohnen und über die
Völker rings umher herrschen werde. Daß dieser Ll„l ias»ms zu enier
'pintu.lisi.endc» Abschwächuug d « Tchriftau.sage» ( S , 353) verlebe, ,̂t
ei« verwunderliche, und daß er dem Bestreben. ,auo der Grnppmmg. m
welcher die Weissagung dic g.oßcn Momente der HeilszukmM sach»ä> z»-
'""„.enordnet eine Zeitfolge derselben mmttelu zu wollen", seme» Urlpnmg
""danke, ein unverständlicher Vorwurf, Nur derjenige spmtual.M, welcher
°n Stellen w,e Ez 34 und 36 die ew.ge Seligkeit »ud d.e Welt de.
Vollendung geschildert finde» tan»; und wenn wir eine Zw„che»ze t M u -
>»en zwischen den, <5er,cht über die We.Nnacht uud der Verhenl,chnng der
Ge>»«..d,e. uud zwischen der Meßl ichm Scheidung vou Gut m.d Vos,
'° tlnm wir dies wei, wir das Beides von einander ,cke,dm z. >u»,,en
Nlcnweu. was auch du' Weissagung .^rsch"°et . K l l e f o . h aber coufm,-
d 'n: dm seligen Fr.edensstand der Ge.nemde auf Erden, und dm
Himmel und die neue Eide, das Leben der Ewigkeit'),

neuen

Y 4. 2—6. 9. 1—N, N—12.
2) 31, 31—44. 33, 15.
3) 2. 16—25.
4) 4, 16—21.
5) 9. 8—15.
6) 14. 8 ff.
?) I«s. 34. 4. 65.17.
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Aber nach K l i e f o t h „ist es völlig ungedcnkbar, daß ein Thcil der
Menschheit u»d Erde vorweg heilig und verklärt würde, der andere abtt
dennoch in seine»! alten Wesen verbliebe und doch ein geschichtliche Lebens»
band zwischen beiden Thcilen fortbestände. Es lst Weissagung der Schrift,
daß die Jude» sich von ihrem dermaligrn Abfal l bekehren und dann auch
ihr Land wieder empfangen werden; aber davon, daß sie alsdann anders
als jedes andere zu Christo bekehrte Volk, daß sie dann heilig in einem
«erklärten Lande leben, davon weiß die Schrift nichts." Al le in selbst wenn
das, was K l i c f o t h „ungcdenkbar" findet, wirklich „ungedcnkbar" wäre, so
würden wir es, wenn anders es nur Schnftgrund hat, dennoch für mög»
lich halicn. S a g ! die Schrift elwas an? über eine partielle Verklärung der
Erde während jenes Herrlichkeitsrcirncs, das einen wesentlichen, wenn gleich
von K l i c f o t h geläügnetcn Grundgedanken allci Prophetie bildet, so werden
wir über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer solchen nicht weiter Z»
grübeln, sondern einfach zn glauben haben, was die Schrift sagt, <I,lit
es nun wirklich klare Schriftaussagcn hierüber? Nur auf zwei Schrift-
stellen möchte» wir hinweise, ans welchen das klar hervorgeht, was K l i e -
f o t h für „ungcdenkbar" hält. Zuerst auf Joe! 4, 18 ff. Nachdem dort
der Piophet das schlicßlichc Gericht Iehova? über das wider Jerusalem
ve> sammelte Herr der Vülkcrwclt gcschiloert, fährt er for t : Und es w i r d
geschehen an s e l b i g e m T a g e , w e r d e n die B e r g e M o s t t r ä u f e l n
u n d die H ü g e l w e r d e n M i l c h strömen u n d a l l e die Q u e l l e n
I n d a s Wasser s t römen u n d e in Q u e l l w i r d a u s g e h e n v o m
Hanse I e h o u a s u n d t r a n k e n das T h a l S c h i t t i m , E g y p t c n
w i r d zu r Oede w e r d e n u n d E d o m zn r öden Wüs te w e r d e n ob
der G e w a l t t h a t gegen die S ü h n e I , i d a , i n deren L a n d sie un>
schu ld i g B l u t vergossen. Deutlicher und klarer, als es hier geschieht,
kann wohl das israelitische Land dcn es Hingebenden Ländern der Völker»
Welt nicht gegcnnbn'gestcllt werden; und da nun, was der Prophet, hier
in Aufsicht fü l l t , jenseit der schließlichcn Machterwcisnng Iehovae an
der Israel feindlichen Vülkerwclt liegt, so bleibt nur die Wahl, hier ent-
weder das cwigc Laiinan, die Welt der Vollendung, wofür sich K l i e f o l h
entscheiden wird, ^zeichnet zu finden, oder, wl l ,n man sich hiezu niäi l vcr-
stehen kann, eine noch diesscit des lcßtcn Ausgange der Dinge cinm'tendc
Verklärung des heil. Landes, dann aber des heil, Laildcs im Unterschiede
von der übrigen Erde.
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Aehnlich verhält es sich mit der Stelle M i , ?, 9—13, wo die gläu-

° M israelitisch? Gemeinde unter dem Leide der Gegenwart sich der Hoff-

""»g gelröstet, welcher sie lebt, der Hoffnung nämlich, daß ihre Feindin,

b'e weltl'eheirschendc Vabcl, fallen, ,!Nd daß an dem Tage, da dies geschieht,

^ heil Land sich neu bevölkern werde durch das von allen Seiten l,erbei-

spulende Volk, wähnnd „d,e W e l l zur Oede werde f ü r ihre Be.

wohncr ob der F ruch t i h r c r T h a t e n , " Zwar wird das ^ ^ " 1 3

"°n manche» Auolcgcvü auf das israelitische Land bezogen, , »> vor jener

Glichen Zukuint erst »loch eine Verödung licvorstche; a b i 0ie Ar t und

Wnse des A»schlusses d>'5 ^>^, - !1 (t!. 13) an das verheißende Futur,»,,

^ 2 ' l,. 12 macht diese Deutung unmöglich, und mit Recht hat man darauf

l>'"g>wiesen, daß sich Iner v, 13 zu v. 12 ebenso verhalte, wie am Schlüsse

^ Buchs Joe! v, 19 zu u, 18. M a n wird sich auch an dieser Stelle

b"» Zugeständnis; nicht entziehen können, daß das Geschick der Welt der

^ückseligtVit des heil. Landes gegenübergestellt werde >), Wi r werden dem-

"ach das für K l i c f o t h „Ungedenklmre." weil wir es in der Schrift be-

lMüdct finden, auch für möglich halten, wcingstcns so lange, als er uns

^ 'nm schlagenderen Beweis für das Gegciilheil liefert, al? aer S . 350

b"8cbrachtc ist. Es sei nämlich selbstverständlich, sagt er dort, daß. wenn

^niaan verklärt wcrd^, nicht daneben die ganze übrige Erde in dem Zu-

stnüde verbleibe» kam,, in welchem sie jetzt ist, „Aber zum Ucbcrflusse. fährt

" M t . wird uns auch noch ausdrücklich gesagt, daß das keineswegs der

^ ' " l ! sei» werde." M a n ist nun begierig zu erfahren, wo dies von dem

Vwphclen au^rücklich hervorgehoben ist. und wird von K l i e f o t h auf u, 36

, 1) G<m, derselbe Gegensatz Zions. der verherrlichten Statte Iehovas und
°5 durch das Gericht verödeten Lide findet sich Ies. 24, 1-23. - Vgl. Ies. 13. 9.
Tach. 14, 8 - 1 1 : „Und es wird geschehen an selbigem Tage: lebendige Wasser
werden von Jerusalem ausgehen, zur Hälfte in das ostliche Meer und zur Hälfte
" das westliche Meer: im Sommer und im Winter wird das sein. Und Iehova
^ "d zum Könige werden über das ganze Land; an selbigem Tage wird Iehova
^'n°r sein und sein Name Einer. Es wird das ganze Land sich wandeln wie die
""derung. von Geba bis Rimmon im Süden von Jerusalem, und dieses selbst
^."d erhaben sein" u. s. f. Nem Zusammenhange nach ist es unmöglich, auch an
°'°ser Stelle unter y - ^ , - , ^ 2 in v. 9 etwas Anderes zu verstehen, als das ganze
^°nt> des lluserwlllMn Volkes; ist doch in u. w dieser Ausdruck unzweideutig
Ar Bezeichnung des jüdischen Landes gebraucht <vgl. Köh ler , die nachexilischen
Propheten I I I . S. 266-269). Auch Sacharja weissagt hier von einer wunderbaren

«änderung, welche mit dem heil. Lande vorgeht.
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verwiesen, nach welchem die Völker Ichovas Thaten erkennen werden, was,
wie wir gesehen haben, nach K l i e f o t h s Interpretn!!«!! bedeutet, daß Israel
mit den Geretteten aus der Heidenwelt verbunden die neue Menschheit
bilden werde, „Selbstverständlich, schließt er dann, sind hiemit die N ^ f l l t ?
ans den Heiden in die Verherrlichung Israels, und die Aufcnthalsorte der-
selben auf der Erde in die Verklärung des heil, Landes eingeschlossen, das
Büd aber der neuen Menschheit und Erde eben damit vervollständigt."
Da wir in 36. 36—38 den Gedanken einer neuen aus Israel und den
Geretteten aus der Heidenwelt gebildeten Menschheit nicht zu finden vel-
mochten, sondern aus n. 36 nur soviel entnahmen, daß die Völker alsdann
erkennen werden, Ichova sei der wahrhaftige Gott und Israel des wahr»
hafligen Gottes Gemeinde, so können wir uns natürlich dem Schluß, welcher
für K l i e f o t h „selbstverständlich" ist, nicht gefangen geben, um so weniger
als wir es überhaupt nicht für „selbstverständlich" halten, daß die Ver>
tläriing Lnnaans die der übrigen Erde zur Folge habe, und zwar deshalb
nicht, weil es sich um eine sichtbare Verherrlichung der Gemeinde und
ihres Ortes vor dm Augen der Welt handelt. Freilich werden wir uns
nie eine adäquate Vorstellung von dem dann eintretenden Zustand der
Dinge zu machen vermögen; aber die Schrift verheißt uns eine solche Hctt'
lichkcitszcit, und daran lassen wir uns genügen.

Aber redet das alte Testament wirklich vor einer Verklärung Canaans
im eigentlichen Sinne des Wortes? A u b c r l e n '), nach dessen Anschauung
bekanntlich im Ml lenn ium nur die judenchristliche — unvcrklärte — G^
mcinde auf Orden sein, die — verklärte — hcidenchristliche dagegen vorn
Himmel aus regieren wird, eine Unterscheidung, deren Schriftwidrigkcit wir
weiter unten noch nachweisen wollen —, A u be l len findet in den Aus'
sagen des alten Testamentes nichts weiter als die», daß auch „die Natur in dB
Segen des allgemeinen Heiles hineinzogen, der Bod^n mit unerschöpflichel
Fruchtbarkeit begabt, alle Feindseligkeit und Mordgicr von der Thicrlvclt
genommen, ja der Himmel mit der Erde in entsprechender Harmonie ver>
bunden sein werde." M r finden uns hier, sagt er, an frühere Zeiten erinnert,
an die noch naturkräftigere vcrsündflutliche Wcl t , von der Petrus s p n ^
s2 Pctr, 3, 4 ff-): wie es einst anders werden werde in der Welt als jcß^

1) D « Prophet Daniel und die Offenbarung Iohannis. Zweite Aufia<"
Basel 1857.
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^° sei eh ja mich schon einmal anders gewesen. Eben dahin, fährt er fort

"'"st ein Nmstaud, den man ans einer Andeutung Icsaias erschließen kann

<65, ^ 0 - 2 2 ) , hnn^crtjäh'ige seilte heißen Knaben, die Menschen solle»

w'cber so >iit werden wir Bäume und ein besonders schöner Zug, ihr Leben«-

w"k nicht unvollendet hinterlasse». Wo die Sünde wen ige r M a c h t hat,

ba hat auch der T u d wen ige r M a c h t ». s. f. ') A u b e r l e n meint

"lso, Stellen wie Ics. «0, 20 wöüüch nehmen zu müssen. Allein die

Konsequenz dieser Annaluue führt >,u Absurditäten, soferne dann Stellen

>"U' Ics, 11 , « , W 1?. 19 ; 66. 25 ebenfalls buchstäblich zu fassen wären,

" " ; » sich doch gewiß Niemand so leicht verstehen wi rd- ) , H o f m a n n

hat !,erm5 den richtige» Canon aufgestellt, wenn er ^j sagt, daß man in

d " prophetischen Beschreibung jener Herrlichkcitszeit wohl unterscheiden müsse

Zwischen den Gedanken der Weissagung und den Mit te ln, sie auszusprechen.

2cnc gewinne man, wenn man verallgemeinere, was beispielsweise geredet

s" und den bildlichen Ausdruck auf den eigentlichen zurückführe. Fragen

w>r nun nach dem einheitlichen Grundgedanken, der der prophetischen Schil-

bmmg z „ „ , Grinde liegt, so ist derselbe kein anderer als der einer seligen

freudevollen Gottcsgeiminschaft und eines die menschliche und außermensch-

''He Schöpfung umfassenden Fricdensstandes. Zur Vcranschaulichung dieses

Gedankens greifen die Propheten zu den mannigfaltigsten Bildern und Farben,

b'e ihnen die Erde b'ttrt. W i r machen nur auf einige wenige Züge auf-

'"elffam. Während jchl der Tod mitten aus dem Leben hinwcgrafft. aus

"Nk,n Leben, das unlcr Mühe und Arbeit im Schweiße des Angesichte

""fließt, so weissagt Icsaias ^) von jener Zeit, daß mit 100 Jahren starben

der Tod ciiu-o Knaben oder eines Sünders wäre, daß man sich nicht ver-

^bens m ü l ^ i und zeugen wcrde zu jähem Tode, M a n hätte nie die

Bildlichkeit ^e'cr Ausdrücke mißverstanden und etwas anderes darin ge-

funden, a l l daß dann dcr Tod überhaupt verschlungen und kein Leid mehr

' " n werde, !Mte mm, die Stelle Ics. 25, 8 im Auge gehabt, wo mit

^cntlichcn Worten s,,^gt ist, was hier bildlich: E r verschl ingt den

6 ° d f ü r immer und es wischt ab I e h o v a die T h r ä n e n von jeg-

1) Aehnlich C y l i s t i a n i . übersichtliche Darstellung des Inhalts der Npo-
"lhftse. m dn Dorpal« Zeitschrift I I I . 2. S. 246.

2> Vgl. Lu tha rd t , die Lehre von den letzten Dingen S. 78.
3) Schriftbew. I I , 2 S. 56L—567.
4> 65. 20—23.
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l ichem Anges icht , Wenn dann nach dem Worte der Weissagung Canaan

in wunderbarer Fruchtbarkeit erblühen, wenn „ W o l f und Lamm zusammen-

weiden" und die Thiere des Feldes „fein Leid thun und lein Verderben

anrichten werden auf Gottes heiligem Berge >)", so wollen solch bildliche

Ausdrucksweisen nichts weiter besagen, als daß dann der Acker dem Fluch

entnommen sein werde, der a»f ihm liegt um des Menschen willen, »nd

die aiißermenschüche Schöpfung „ mitbcgriffen in den Friedentstand an

Gattes heiliger Stätte " W o aber kein Tod und kein Uebel »nd also auä>

keine Sünde mehr ist, wo die Herrlichkeit dcs H E r r n »»wandelbar leuchtet2),

da ist nicht etwa mir „die noch natiirkräftigere, vorsü»dft»tliche Wel t "

wiedergekehrt, sondern da ist die Welt der V e r k l ä r u n g . Die Propheten

wissen also von einer Zeit, in welcher das aus a l l e n L ä n d e r n gesammel te

I s r a e l i n de»! v e r k l ä r t e n C a n a a n u n t e r der O b h u t seines von

a l l e r W e l t a n e r k a n n t e n G o t t e s i n se l i ge» ! F r i e d e n l e b t ; und

es ist sonach wiederum gerade das Gegentheil von der obigen K l i e f o t v '

schcn Behauptung Schiiftlehre.

Aber, fragen wir. gibt es wirklich klare Stellen in der alttestamcnt-

liehen Weissagung, welche uns berechtigen, eine Zwischenzeit zwischen dem

Gerichte, durch welches I e l M a sich »nd sein Volk vor den Augen der Welt

verherrlicht, und zwischen einem letzten Ende aller Dinge anzunehmen?

W i r verweise» vor Allem auf den Schluß von Ics. Kap 24 . Der Prophet

spricht dort vmi einem Gericht, das über die Erde ergeht. W i r sagen: über

die E r d e ; denn daß s " ^ < 1 2 4 , 1 in diesem umfassenden S i n n zu ve»

stehen »nd nicht auf das israelilischc Land zu beziehen sei, beweist das n, 5

mit s ' " ^ ! " ! wechselnde ^ 2 ^ 1 »nwiderleglich. I m Zusammenhang dieser Ge>

richtescb/ldcrung nun heißt cs v, 20ff , : N n d es geschieht an j enem Tage,

he imsuche» w i r d I e h o v a das Heer der H ö h e i n der H ö h e u n d

die K ö n i g e dcs E r d b o d e n s a u f dem E r d b o d e n u n d sie we rden

v e r s a m m e l t zu H a i i f g e f a n g e n i n der G r u b e u n d eingeschlossen

i n den Kerker » n d nach A b l a u f v i e l e r T a g e w e r d e n sie he i l » '

gesucht, U » d es c r r ö t h c t die S o n n e u n d e r b l a ß t der M o » b ,

denn k ö n i g l i c h herrscht I c h o v a a u f dem B e r g e Z i u n u n d in

J e r u s a l e m » n d Anges ich ts seiner Ae l tes tcn ist H e r r l i c h k e i t , Wi r

1) Ies. 11. 6-8. 65, 25,
2) Ies. eo, 19—20.
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lassen es dahingestellt, ob unter dem Ausdruck „Heer der Höhe in der

H°he" das Heer der Sterne oder der Engel zu verstehen ist; für unsern

Zweck ist jcht nur der Gedanke von Bedeutung, daß die Könige des Erd-

bodens. welche in Folge des die Welt verderbenden und Zion verherrlichen-

ben Gerichtes zu Gefangenen Ichovas geworden, i» Kerkerhaft gehalten

werden sollen, um nach V e r f l u ß v ie le r Tage zur schlicßlichcn Slrafvol l-

Deckung wieder heimgesucht zu werden Cis?2 l'>« in demselben Sinne wie

" 2 1 ; 26, 14 und 2 1 ; 27. 1. 3), Hiernach erscheint nämlich jene Ver-

hkrrlichung Zions nur erst wieder als Anfang eines Zeitraums, jenseit dessen

" " schließlich« Gerichtsvollzug z» erwarten steht, und es eröffnet sich die

Aufsicht auf eine Zwischenzeit für Ichovas königliches Wallen auf dem vor

aller Welt verherrlichten, dem Tode und jeglichem Leide entnommenen Zion '),

A u b e r l c n hat so Umecht nicht, wenn er (a, a, O. S . 375) mit dieser

Aesaianischcn Stelle die Bindung Satans für die Zeit der tausend Jahre

und seine Verschließung in den Abgrund vergleicht 2).

Widern»!, wenn Iesaias') einen Gerichtstag verkündigt, da „alles

H«r des Himmels vermodert, die Himmcl wie ein Buch zusammengerollt

"»"den und alles ihr Heer welkt, wie wegwelkt ein Mn t t vom Weiustock;"

Wenn er von einem neuen Hunucl und einer neuen Erde ' ) redet, von

°'"cr neuen, ewig »nwaudelbarcn Welt, vor welcher des erste» Himmels

und der ersten Erde nicht mehr werde gedacht werden, so gehen solche

Ctellm weit über das Maß dessen hinaus, was die Weissagung von jenem

^richte sagt, durch welches Iehom sich und seine Gcmcmdc vor den Augen

d« M i t verherrliche, und wir sehen uns veranlaßt, hier an eine letzte Ent

scheidung. an ein Endgericht z» denken, welches a es Widergottlichc verzehrt

Und die alte Welt in 'd ie unvergängliche Herrlichkeit einer neuen wandelt,

M a n übersehe doch nicht, daß mit dem prophetischen Gedanken cmer Ver-

herrlichung Iehouas uud seiner Gemeinde vor der Welt der ondcre von

"Ner lctzten Sehc.dung zwischen denjenigen, welche sich durch Iehovae Wunder-

'"acht haben zur Buße und zu», gläubigen Anschluß an die verherrlichte

Gmeegemeinde le.ten lassen und denjenigen, welche der Wirkung der Gnade

Y Ies. 25. 8.
2) Apol. 20. 1—3.
») 34. 4.
4) 65, 17. 66. 22.
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widerstanden, kurz der Gedanke von einer schl'cßlichen Scheidung zwischen
Gut und Bös nothwendig gegeben ist. Nur daß freilich in der alttcsta-
mentlichen Weissagimg jene beiden Phasen des Endes sich nicht scharf von
einander sondern, und namentlich die Ar t und Weise des Uebergangs von
der elfteren zu dem letzten Ende aller Dinge, zu dem Leben der Ewigkeit
nicht recht klar heraustritt, obwohl es auch in letzterer Bleichling nicht an
einer Andeutung fehlt. W i r meinen die Weissagung Ezechiels ') von dem
Kriegszug Magogs. Dieser Kriegszug liegt nämlich jenseit d 5 Abschlusses
des weltgeschichtlichen Verlaufes, welchem die Auflösung »nd Zerstreuung
Israels angehört; denn dieser schließt ja ebe>>. mit Israels Sammlung und
Wiederherstellung in sein Land, uud nach Cz. 38, 8. 1 1 . 14 ist diese
Wiederherstellung bereits erfolgt zu der Zeit, da Gog sich mit seinem aus
aller Welt gesammelten Heer zum Zuge rüste! gegen das heil. Land. Wenn
Kliefoth diesen Kriegszug in die Zeit dicsse,t der Entscheidung des Gegen»
satzcs zwischen Israel und der Weltmacht fallen laßt, in eine Zeit, da da?
wiedergcsammclte Volk friedlich in Cnnaan ,,al« i i , einem gesegneten irdi-
sehen Wohnort" lebt, so ist diese Meinung schon deshalb ueitrlirt, wcil
Ezcchicl von solch einer Zeit nichts weiß, vielmehr ihm, wie allen Piophe-
ten vor ihm, die Wiederherstellung Israels in sein Land mit den, Ausgang
jenes Gegensatzes zusammenfällt. Dazu kommt, d,iß die Völker, welche
Ez. Kap 38 erwähnt werden, gar nicht solche sind, welche der Zeit der Völker»
geschichte angehören, sondern räumlich jenseit des eigentlichen Schauplatzes
der Geschichte wohnen, ungeordnete, aus aller Welt gesammelte Mensch»
heitsmasscn. Endlich steht davon bei Ezechicl nicht eine Sylbe zu lesen,
daß, wie Kliefoth es darstellt, die Aufrichüma, des „Reiches der Herrlich-
keit" an den Untergang dieses Völkerhecres sich anschließt, sondern letzterer
erscheint nur als ein Thatbcweis von der unantastbaren Sicherheit, mit welcher
das Volk Gottes im h. Lande wohnt, nachdem es dahin wiederhergestellt
worden. Verhält sichs so, so werden wir in diesem Heereszuge Gogs einen
letzten Cmpörungsvcrsuch derjenigen Menschheit zu erkennen haben, welche jene
letzte Zeit der Reichsherrlichkcit nicht für Ichova »nd seine Gemciü'de zu
gewinnen vermocht; und es steht zu vermuthen, daß sich an den Untergang
dieses Völkerheeres dasjenige anschlichen werde, was Iesaias von der Cr-
schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde weissagt. Dies

1) Kap. 86—39.
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wäre dann dann das Ende der Ics. 23, 22 mit L ' ! ? ^ " ! bezeichneten Zeit.

Was das alte Testament «ach dieser Seite hin noch im Unklaren laß!,

darüber gibt uns das neue unzweideutige Aufschlüsse. Denn an den Sturz

ber Weltmacht und die Nermchnmg des Änlich, ist schließt sich laut Apok. 20

b'e Aufrichtung des Herrlichkeitsreiches der verklärten Gemeinde Jesu Christ!

für einen Zeitraum von 1000 Jahren, nach deren Vcrfiuß der Kriegszug

G°3's und Magog's gegen die „geliebte Sladt" erfolgt, der mit des feind-

l'chcn Heeres Untergang und der Erschaffung des uenen H'imimlo und der

Neuen Eide endigt. Doch hicnon später.
So entschieden wir einerseits der Klicfoth'schen Auslegung der alt.

lchamentlichcn Weissagung entgegentreten müssm. da uns durch dieselbe ein
Wesentlich« Bcstandthcil der christlichen Hoffnung gefährdet erscheint, so er-
fre»lich ist es uns andererseits, zu sehen, mit welcher Bestimmtheit er sowohl
'N seinem Werk über Sacharja als in dem über Ezcchirl es als Lehre der
^ ' l . Schrift anerkennt, daß Gott das jüdische Volk dereinst aus seiner Zer-
slrcuung wiedersammel», i» sein Land zurückbringen und eben dadurch zu
seiner Bekehrung führen werde. Um so verwunderlicher ist» freilich, daß
Kl'efoth trotzdem von allen spec fisch chiliastychm Gedanken nichts wissen
Will, und Alles aufbietet, solche aus der Schrift zu entfernen. Wi r können
uns dies nur aus dem Umstand erklären, daß er gegen ein Schn'ckl'ild
v°n „modernem Lhiliasmus" streitet, da? ihm aus v. Hofmann's Schriften
entgegentritt, in Wahrheit aber dort sich gar nicht findet, sondern nur ein
^'zcugniß seiner eigenen Phantasie ist. Schon Eingangs dieser Zeilen
Nahmen wir Anlaß, darauf hinziiweiscu. wie wenig es K l i c f o t h auf gc
lreue Wiedergabe und gcwissmhaftc Würdigung gegenthnligcr Ansichten
ankommt; indem wir nunmehr vom alten zum neuen Testament übergehen,
bietet sich uns sofort ein neuer eklatanter Bclcg für diese unsere Anklage dar.

I n seinem Werke über den Propheten Sacharja S , 14 2ff beklagt
°s K l i e f o t h . daß es „dermalen unter dem Eindruck der betonten Hof-
N'ann'schen Hypothesen üblich geworden sei. sichs so zu denken, o!« ob Israel
ün Ganzen und als Volk den Hcrrn vcrworfm habe, als ob nur ein gar
' ' ^ t in Betracht kommender verschwindender Bruchthcil gläi'bil'/r Israeliten
'hm gefolgt sei. und als ob so die Kirche Jesu sich u n v e r m i l t e l r w r>> nt-
l'ch aus den Heiden gesammelt habe." Um mit dem Icklcu diese, drei
Hufmann untergeschobenen Sähe zu beginnen, so fällt vor Alle!» das
" U n v e r m i t t e l t wesent l i ch" auf. und man fragt sich vergebens, wer es



1 6 8 Prof. Dr. Volck,

doch sein mag, der „unter dem Eindruck dcr bekannten Hofmann'schen
Hypothesen" dahin gekommen, sich so ungeschickt auszudrücken, Herr
D r . Kliefoth scheint übersehen zu haben, daß da? „wesentlich" das „unver-
mittelt" ausschließt, und daß derjenige, welcher, wie dies H o f u i a n n aller-
dings thut, von der Annahme ausgeht, die Kirche Jesu Christi sei wesent-
lich aus den Heiden gesammelt worden, eine Vermittlung gar nicht in
Abrede stellen kann. Denn ist die Sammlung wesentl ich ans den Heide«
geschehen, dann eben nicht gänzlich; wenn aber nicht gänzlich, d. h. also,
aus Israel und den Heiden, so bilden eben die bekehrten Israeliten den
vermittelnden Uebergang von dem alttestmiienll>chen Gemeinwesen zu der
unter die Völkcrwelt gepflanzten Kirche Jesu Christi. Das „unvcrmiltelt
wesentlich" ist also ein lediglich K l iefoth'schcs Fündlcin, und wir Inauchcn
gar nicht zu bemerken, daß man bei H o f m a n n dergleichen schiefe Gedanken
und unklare Ausdrucksweisen vergebens sucht. Wie weit H o f m a n n davon
entfernt ist, eine Vermittlung zu läugnen in dem postulirtcn Sinne, geht
aus Schriftbcw, I I , 2. S , 86 und 87, S . 9l) zur Genüge hervor; und
wenn er die Heiden damit, daß sie gläubig werden, „ in den Zusammenhang
dcr Geschichte Israels eingefügt werden läßt," so kann man ihm Alles
eher zur Last legen als „den F a d e n der Geschichte des Reiches
G o t t e s geradezu zer re ißende" Behauptungen,

Wns den zweiten der „unter dem Eindruck dcr bekannten Hypothesen
Hofmanns üblich geworden" sein sollenden Sätze betiiffs, als ob nur ein
gar nicht i n Be t rach t kommender verschwindender V r u c h t h c i l
gläubiger Israeliten dem Herrn gefolgt sei, so wird man auch diesen Aus-
druck in H o f m a n n s Schriften vergebens suchen, wohl aber hat er je und
je gelehrt, was die Schrift bezeugt und laut S , 230 K l i e f u t h selbst üe-
hauptct, daß nur eine Anzahl einzelner Israeliten bekehrt worden sei, »vor»
aus dann für H o f m a n n allerdings folgt, daß Israel a l s V o l k de»
Herrn verworfen habe, ein Sah, welche» K l i c f o t h wiederum zugibl, n»r
mit dem Unterschieds daß er glaubt, es sei gar nicht Gottes Wil le gewesen,
daß Israel sich als Volk zu Christo thun sollte; vielmehr habe gerade darin
der Abfal l dcr Juden von Christo bcst.mocii, daß „sie ihm nur als Volk
folgen, daß sie ihn nicht als Heiland, sondern als Vulkskönig h^bcn
wollten," Diese auf den ersten Blick überraschende Ansicht K l i c f o t h s
erklärt sich völlig aus seiner Aversion gegen den „modernen Chiliasmus",
den er im Verdacht hat ( S . 231), als fasse er Israels dcrcinstigc Gcsammt-
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Bekehrung nicht sowohl als eine N e k e h r u n a , denn vielmehr als eine

N a t i o n a l e E r h e b u n g , zu welcher Israel durch den alsdann wieder er-

scheinenden Herrn werde fortgerissen werde», ? a cr nur, den Gedanken

einer nur nationalen Erhebung des Israels der Endzeit wegen seiner bc-

benklichen Conscquenzen ui i ! Grund pcrhorrcseirt, zugleich aber de» gläubi-

gen Anschluß Israels alo P o l k s g a n z e n an den Herrn sich nicht anders

als in Gestalt einer solche» Erhebung vorstellen kann, so tmumt c> zu jener

be»! alten und neuen Testament ins Angesicht schlagenden Behauptung, es

!e> von vornherein gar n icht G o t t e s W i l l e gewesen, daß I s r a e l

sich a l s V o l k bekehre! Hätte K l i c f o t h genauer zugesehen, so hätte

« Wenigstens gefunden, aaß es dermalen unter dem Eindruck der H o f m a n n -

schen Hypothesen üblich geworden, sich die dereinstige Gesammtbekehrung

Israels genau so zu denke», wie er sie sich selber denkt, nämlich ae eine

geniä'ß dem jetzt geltenden oräo su lu t i» vor sich gehende >),

S o entschieden wir emelseiio daran festhalte», daß die Auswahl aus

Israel, welche gläubig geworden ^ j , die Grundlage der neutestameutlichen

Gemeinde und der Baum geworden ist, i» welche» d>e Zweige dcs wilden

Delbaums eingepropft wurden''», so ist es uns andererseits nicht »linder

8e>vih, weil durch Tchrift und Erfahrung bezeugt, daß Israel als V o l k

bas neutestammtliche Hei! l'ou sich gewiesen und außerhalb des Gemein-

Wesens Jesu Christi zu stehen gekommen, welches »nnmehr auf dem Boden

ber Vo'lterwelt sich gegründet hat. Es ist eingetroffen, was der HEr r

nvlhcrgesagt Ma t th , 2 1 , 43- Hpl>/^e^l <i^' '^<üv ^ ^«nXel» -ĉ 2 l!zou x»i

^^^<32^«l Mv2l ^Olsiüvil I^u; X«p7is<uc «u-c?,?. Insofern kann man mit

vollem Recht rwn einer Hc idcnk i r che reden, was nur dann ein „abomi-

nables, die ganze Widersinnigkeit seines Begriffs bloß legendes Wor t " wäre,

wenn man darunter eine Kirche verstände, welche aus Heide» besteht, nicht

aber, wenn damit eine Kirche bezeichnet sein soll, welche, nachdem Israel,

das Volk des heilsgeschichtlichen Berufs, aufgehört hat, der Boden des

Reiches Gottes z» sein, unter die Pölkerwelt <-« Zl>^) gepNanzt ist. A b «

hiemit, sagen wir weiter, hat jener Beruf Israels noch nicht sein letztes

Ende erreicht; ueruht derselbe doch nicht auf einer Leistung oder Beschaffenheit,

l) Vgl. bes. L u t h a i d t . welcher ganz der Hofmann'schen Anschauung
f°lgt. a. a. O. S. 31.

») Rom. 11. 5.
») Mm. N, 17.
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welche Israel seiner würdig gemaclit hätte, sondern die Willensmeinung

Gottes, dies Volk zu seinem Volk zu haben, sie ist früher gewesen als de«

Volkes Ursprung lind kann deßhalb durch dessen Sünde und Untreue nicht

aufgehoben werden (8v npni-^cu Rom. 11 , 2), Nur fürs Erste ist Israel

allerdings verblendet, so daß es dem Evangelium ungehorsam bleibt; aber

Gott führt die Geschichte fort, bis es dereinst sich als V o l l bekehren wird.

idvüv el;^Xl>^ x«l ouiu» nä ; 'Iap»^X <,u»b^2-r«l '). Der Ausdruck n«l

'I»p«^X kann dem Zusammenhang nach nichts anderes bedeuten, als daß,

nachdem zuvor die Völker alle in das Reich Gottes eingekommen sind, zu-

letzt Israel in allen seinen Gliedern, in allen denjenigen, welche dann zu

ihm gehören, also als Volk in dasselbe eingehen wird. Is t dies geschehen,

so wird „die Heilsgeschichte, welche seit dem Schluß der apostolischen Zeil

stille steht, einen Schritt vorwärts thun," W e n n ihre W e g w e r f u n g ,

lesen w i r Rom. 11 , 15, einer W e l t V e r s ö h n u n g wa r , w a s ihre

A n n a h m e , wenn nicht Leben von Tod ten? Es werden in dieser

vielfach mißerstandenen Stelle, ebenso wie in 12. Verse desselben Kapitels,

anscheinend ungleichartige, unveitauschbare Begriffe von dem Apostel ein-

ander gleichgestellt. Aber wenn er sagt, das Eine sei das Andere, so ist

seine Meinung die, daß mit den» Einen das Andere in dessen Gefolge

eintrete. Da wird also mit 5<uh ^x V2xpü»v nicht bezeichnet sein können,

auf welche Weise Israels Annahme erfolgt, sondern dieser Ausdruck wird

sich ebenso zu H np6?X7^i? verhalten, wie x«i»XX«7h xna^ou zu H «nnßnXh

»üiwv. Wie Israels Wegwcrfiing einer Welt Versöhnung zur Folge hatte,

so seine Annahme Leben , das von T o d t e n ausgeh t . Aber worauf

sind nun letztere Worte zu beziehen? Da mit denselben nothwendigerweise

— denn der Sah enthält ja eine Steigerung — etwas über die x<n»XX«7^

Hinausgehendes geineint sein muß, so können sie nicht im Sinne von uo-

vi t»8 v i tao ex u w r t o p««e»,ti oder von »un iu iu in Fauä iu iu , summ»

kslioitas und dgl. verstanden werden. Auch an die Vollendung „der

extensiven Ausbreitung des Reiches Gottes unter der Heidenwelt" kann nicht

gedacht sein wollen, denn diese ist ja nach v. 29 vor Israels Annahme

schon erfolgt. Das Richtige hat M e y e r gesehen, wenn er mit Abweisung

aller uneigentlichen Deutungen die fraglichen Worte von dem mit der

1) Nöm. 11, »5—»6.
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Todtenerstehung beginnenden neuen leiblichen Leben der Verklärung v«-

steht ') , Diesen und keinen anderen Gedanke» gibt auch die Parallele

an die Hand, welche lüer offenbar von de», Apostel gezogen wird zwischen

dem, was sich mit Israel begibt, und dem, was sich mit Christo begeben.

Daß Gott Christum dahingab, war der Welt Versöhnung; daß er ihn

wieder zu sich nahm durch die Auferwcckimg, hat der Welt Verklärung zm

F'ulgc, Ale Israel dahingegrben worden, trat eine Wcltvcrsöhnung ein,

was wird e« nun sein, wenn Israel wieder von Gott wird angenommen

werden? Wi rd da nicht ein M e n aus todten eintreten? Was kann

Geringeres Folge lnevon scin, als die Auferstehung aus dem Tod, die Ver-

klärung der Welt? Es ist die TmXl-^evLm« welche Israels i^p6:X^^ zur

Folge hat 2), das Ücbcn der Verklärung, das sie herbeiführt i die Zeit

der Reichsherrlichkeit der erlösten Gemeinde. Diese Zukunft des Reiches

Gottes ist dann der rcchle Forlschritt über die Gegenwart des Reiches

Gottes hinaus. Durch die Bekehrung Israels ist ihr Eintritt ermöglicht').

Doch wir beabsichtigen auf mehrere hier in Betracht kommende Fragen

'wch näher einzugehen. Nach A u b e r l e n s ^ ) Anschauung erfolgt Israels

Bekehrung im Momente der Parusie, Während dann die verklärte Ge-

»»einde derer, welche aus Juden »nd Heiden in der Zeit zwischen der eisten

Und zweiten Erscheinung Christi gesammelt worden, also die Gläubigen

"ller Zeiten mit Christo in den Himmel zurückgehen, um von dort aus

"ut ihm über die Erde zu regieren, tr i t t das bekehrte Israel wieder an die

Spitze der Menschheit, und es folgt auf die Zeit der Heidenkirche eine

israelitische Periode des Reiches Gottes, in welcher die Gemeinde der

1W0 Jahre als die rechte Missionskirche die übrige Menschheit zu Christo

bekehrt, C h r i s t i a n i ' ) verwahrt sich gegen die Auberlen'sche Annahme

einer erst im Momente der Parusie erfolgenden Bekehrung Israels, erklärt

1) Aehnlich «u tha rd t a. a. O. S. 121, nur dah er unter den Xodten
"°n denen „das neue leibliche «eben der Verklärung" ausgeht, das erstorbene
Hrael versteht.

2) Matth. 19, 28.
3) Vgl. Äp.-Gesch. 3, 19—21: Mi«v^2»'ce " " " <Ä imnpiHaiL, sk

4> A. a. O. S. 372 ff.
5) A. a. O. S. 246.

12»
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sich aber ebenfalls für die Unterscheidung einer oberen — verklärten —

und einer unten» — unverklämn — Gemeinde, nur daß er letztere nicht

als eine bloß israelilischc fassen wil l . Er beschränkt die auf den Sturz des

Antichrist und die Binonug Sacano folgende erste Auferstehung >) n»f die

Märtyrer aller Zeiten und die Ucbcrwinder aus der letzten Drangsalszcit,

Durch diese auferstandenen Crivähltcn regiere der HErr sei» Reich auf Erden,

in welches zunächst als Stammgemeinde „die bewährte, aus Israel und den

Heidcr,, bestehende Gcmeiüde der Jetztzeit" iinvenvandelt eingehe, uiu auf

die übrige Menschheit zu wirken, — Wenn Ch r i s t i an i Israels Bekehrung

zeitlich vor die Parusie des Hcnn setzt, so geben wir ihm luerin auf Grund

von Stellen wie Matth, 23, 29 ; Ap. G, 3. 1 9 - 2 1 entschieden Recht

gegen A u bei lenz wenn er abei des lehicren Unterscheidung einer oberen —

vrrklärlen — und einer unleren — unverklärten - Gemeinde für jenen Zeit-

räum von 1000 Jahre» adoptirt, so vermöge» wir ihm hierin nicht zu

folgen. Da? alte Testament weiß nur von E i n e r verklärten Gemeinde

auf der verklärte» Erde, und auch das neue berechtigt an keiner Stelle zu

solch einer Umcrscheidung, A i i b e r l c n beruft sich auf 1 Thess, 4, 1?, wo

er eine „Entrückung der verklärten Gemeinde" ausgesagt findet, eine „Cm-

porhebung" derselben „ in den Stand des himmlischen Daseins", um von

da an mit dem HErrn zu sei» allezeit. Aber von einer Cnt rückung ist

dor: gar nicht d!e Rede, sondern nur von einem Entrnfftwcrdcn in die

Luft ei? ^ U v ' v ^ v -m2 Kupihu. Kommt der HErr vom Himmel hernieder

(x«i«^22i«u 51??' ^ « v ^ u ) , und soll seine Braut ihm entgegengehen, wie

kann dies midcrs geschehen, als so, daß sie auf Wolke» ihn, entgegenge-

tragen wird ^)? Die Stelle erinnert so auffallend an das Gleichniß von

den 10 Jungfrauen "), daß man mit Recht eine bewußte Bezugnahme des

Apostels auf dasselbe behauptet ha>. Wiederum aber wird die Gemeinde

Christo cntgcgcngcfühlt nicht bloß „zu vorübergehender Begrüßung", sondern

um von dem an stetig mit ihm zusammen zu sein, nun aber nicht im

Himmel oder gar in der Luft, sondern da, wohin er herniedcrfährt zu

bleibendem Sein, auf der Erde, Die Stelle spricht also gegen jene An-

nähme A u b c r l c n s . Der Gedanke uon einer Entrückung der Gemeinde.

1) Apok. 20. 4—6.
2) Vgl. Luthardt a. a. O. S. 57.
3) Mlltth. 25, 1-13; vgl. bes. v. 6: i l i ^ ' ^ eil 6n«niz«v »ü?«5.
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den er in ihr findet, ist mchts weiter als eine Eintragung aus Apok I I , 12 '),
Dort ist allerdings uon cmer wunderbaren Aufsah»'! jener bciden Zeiigen
der Lctztzcit a» den Ort Gottes die Rede, aber ĉ  heißt auch ausdrücklich:
Eie stiegen in der Wolke auf i n den H i m m e l , während d'c Thessalonichcr-
stelle nur rede» rion einem Cnt,affiwcrdcn der Gemeinde in die L»ft dem
vom Himmcl auf die Erde hcrniederkommcndc» Herrn ciitgege».

Ebenso wen g als 1 Thcff, 4, 17 18 für jene Unterscheidung Ander -
lcns beweiskräftig ist, wird man sich auf Apok, 7, 14, I ff, für dieselbe
berufen können, da uns beide Stellen Vorgänge lwr Augc» fWei ! , »«eiche
noch dicsfcit dcs Gerichtes über dic Welt und der Vollendung der Gc-
»icinde liegen. Auf einen Schiiftbcwcis wird jene Hypothese überhaupt
verzichten müssen, Was A u b c r l c n für scmc Fassung bcibrmgl, rcduzirt
sich immer wieder auf das Eine, daß, du die Schuft w n einer Verklärung
Kanaans nichts wisse, eine solche auch wegen der „inneren Unwechischcin-
Ilchkcit der Sache" undenkbar 2) sei, cuigcnommen werden müsse, daß dic
bei der <iv«?i«<?i; i?plu^ auferstandene» Gläubia/n, weil ihr Or t dic un-
verklällc Erde Nicht sein lmine, mit dem H E n n in den Himmel zurück»
lehren. Nachdem sich uns dcr Vordersitz als unrichlig crwicseu hat, so fällt
auch der Schluß, welche» A u b c r l c n cnis deniselbeu zieh!, zumal nirgends
etwas davon geschrieben steht, daß „dcr HLrr, nachdcin er seine Gemeinde
iu sich gcsammcll, scmc Brau! heimgeholt hal, mit ihr m den Himmel zu-
tückgcht')," Dcr HErr kommt >,,cht, sagt L u t h a r d t ^ ) mit Recht, um
nieder in dcn Himmcl d. h. aus der Wclt zu gchcn, sondcrn um in der
V ^ l i ^u bleiben, denn dic Erde ist dic hcilsgcschichllichc Siänc der Welt,
^ e n n er kommt zu bleibendem Dasein, sollen die Gläubigen, so Todte
W'e Lebende, zu ihm gesammelt wcrdcn'), um bc, ihm zu sein, alle
Gläubigen in dcr Achulichkcit seines Standes der Verklärung, So werden
wu dann alle bei ihm sein ans Crdcn ,

Ehe wir nun ausführlicher auf die ^v«2i«2l; i7pwi^ ^ ^^gchen,
"Übn.;, »'IS »och eine Entscheidung dcr Fmgc, ob ma„ sich? so zu denkm

1) A. a. O, S. 880,
2) A. a, O. S. 455.
3) A. a, O, S. 381,
4) A, a. O. S. 80.
5) Matth, 24. 3l , 2, Thess. 2. 1,
6) Apot. 20. 5.
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habe, daß nur die bekehrte israelitische Gemeinde Christi Parusic zu erleben

bestimmt sei '), oder ob angenommen werden müsst, daß außer ihr auch

eine ixXo-^ au« der Heidentirche bis auf dieselbe erhalten bleibe, C h r i s t i a n !

ist für letztere Annahme, Nach ihm geht in das 1000 jährige Reich „die

bewährte, aus I s r a e l und den H e i d e n bestehende Geme inde der

L e h t z c i t " als Stammgemcindc ein ^), Hat diese Anschauung die Schrift

für sich? M a n verweist uns auf Apot. ?, Doch dort ist von einer ä x X ^

aus der Heidcnknche, welche die letzte Drangsal ^> überleben bestimmt wäre,

keine Rede. Dies behauptet min C h r i s t i a n ! auch nicht; aber cr »rgirt

den Umstand, daß sich in der Vision v, 9—17 keineswegs das Eingehen

a l l e r gläubigen Heidenchnsten durch de» l u d in den Himmel darstelle").

Allerdings lesen wir 7, 9 nur von ein« „großen Menge" ; allein man

bringt diesen Ausdruck in einen unrichtigen Gegensatz, wenn man von ihm

aus auf einen Rest von Heidenchristen schließen zn dürfen glaubt, welcher

am Leben erhalten bleibe. Während Johannes zuerst eine geschlossene Zahl

von Zlvölfmalzwölftausend hat versiegeln sehen, so zeigt ihm die zweite

Vision lwn Kap, 7 eine große Menge vor Gottes Thron, welche „Niemand

zählen konnte"; und während jene 144000 sich als Glieder Israels, des

Zwölfstämmevolks, darstellten, so machen d,e, welche cr jetzt vor sich sieht,

den Eindruck auf ihn, der ganzen Mannigfaltigkeit des Nülkerthums ange-

hört zu haben. Auf der einen Seite jene geschlossene Zahl aus Israel,

bestimmt, die letzle Drangsal z» überleben, ans der andern eine zahllose

Menge aus allerlei Volk, durch den Tod zu Gott gekommen —, dies ist der

Gegensatz, auf den es hier automint. Ob nun schlechthin a l le Heidcnchristen

von der Erde verschwinden oder nicht, bleibt hier völlig außer Betracht;

genug, daß der Seher weiß, eine israelitische Gemeinde Jesu Christ! be-

schränkt« Zahl werde durch die letzte schwerste Drangsal hindurchgercttet

werden, während eine zahllose Menge aus allerlei Volk unter derselben

hlNwcgstirbt und in die Seligkeit des Himmels eingeh. Wird sich sonach

die Frage, um welche es sich handelt, aus Kap. 7 endgültig nicht entschei-

den lassen, so scheint uns aus Kap, 12—14 unzweideutig hervorzugehen,

daß von einer i x X ^ aus der Hcidc.ikirche, welche Christi Parusie zu er-

1) So z. V, u. Hofmann, Schriftbew, I I . 2. S. 703; vgl. Luthardt
a. a. O. S. 31.

2) A. a. O. S. 246.
3) A. a. O. S. 52.
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leben bestimmt wäre, zu reden nicht schriftgemäß ist. Freilich versteht
Christian, unter dem Weibe stap, 12. das. nachdem es einen Sohn geboren,
dor der Feindschaft Satans in die Wüste gerettet wird, um dort eine de-
stimmte Zeit ernährt zu werden, gleich wieder „die Kirche der letzten Zeit,
wie sie ane der ixXn-^ der Hcidcnkirche und dem bekehrten Israel besteht')";
ober selbst wenn es gelingen sollte, diese Auffassung des Weibes gegen alle
sonstigen Schwierigkeiten, welche sich gegen sie erheben, aufrecht zu erhalten,
nn 12, 17 wird sie unbedingt scheitern müssen. Es wird dort berichtet,
daß der Drache, nachdem er dem in die Wüste geflüchteten Weibe Nichts
anzuhaben vermocht, „fortgegangen sei. Krieg zu führen mit den Uebrigen
aus ihrem Sanien, welche die Gebote Gottes halten »nd das Zeugniß Jesu
haben." Nährend die Worte so genommen, wie sie lauten, die Vorstellung
erwecken, daß sich Satan vom Weibe weg anderswohin kehrt, auf einen
anderen Gegenstand seines Hasses und seiner Feindschaft losgeht, dem er
beizukommen vermag, verstehen diejenigen Ausleger, welche das Weib sei
es auf die christliche Kirche, sei es. wie C h r i s t i a n i , auf „die aus Israel
Und den Heiden bestehende Gemeinde der Letztzeit" deuten, unter den Xomol
bie e inze lnen Gläubigen, zu deren Verfolgung Satan sich aufmache.
Nachdem er die Kirche als Ganzes (7<"H) nicht zu verderben vermocht?).
Es liegt auf der Hand, daß diese Deutung sprachlich wie sachlich gleich un-
dankbar ist. Wie in aller Wclt können denn die einzelnen Gläubigen,
welche in ihrer Gesammtheit als das Weib bezeichnet worden, die U e b r i g e n
" » s i h rem S a m e n heißen? Und selbst angenommen, dies wäre möglich,
welcher Gedanke ergibt sich dann! Satan kehrt sich vom Weibe ab. um
gegen das Weib zu streiten! Einen angemessenen Gegensatz von -suvh und
^«s>i gewinnen wir nur dann, wenn wir alle vorgefaßte Meinung auf-
gebend das Weib sein lassen, was es der ganzen Beschreibung nach allein
lein kann, die israelitische Gemeinde. Außer ihr gibt es noch Andere, von
Elchen gilt, daß sie „Gottes Gebote halten und das Zeugniß Jesu
haben", Andere ihres Geschlechtes. Denn aus der israelitischen Gemeinde
^ ja die Gemeinde Jesu Christi hervorgegangen, und durch ihr Zeug-
"'b sind alle diejenigen bekehrt worden, welche in der V ö l k e r Wel t
^ M Evangelium Unterthan wurden. Sie sind somit vom Geschlecht des

1) A. a. O. S. 171.
») So Christian» ». a. O. S. 182,
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Weibes '), der Same Abrahams in der Vorbaut, Also: dir israelitische

Gemeinde Ie iu Christi wohl bewahr! an ihrem Ort und außerdem in der

Viilkmvclt zerstreut eine Zahl uon Christen, welche der Feindschaft Satans

preisgegeben mi l - , die,'' ist der Zustand dco Reiche Gottes, wie er sich

uns hier lwe Augen stellt, Aber wir werden nun im Folgenden noch

weiter darüber bclehtt, wie e? mit dein 2 t m t gegangen, an welchen sich

Satan lxg'dt. nachdem die israelitische Gemeinde Jesu Christ! seiner Macht-

Übung cntnommen ist. W i r lesen 13, ?, das; „dem Thiere gegeben ward

Krieg zu führen mit den Heilige» und sie zn bes iegen" Unter den

Heiligen da? Weib d, h, die israelitische Gemeinde z» «erstehen, verbietet

sich l'on selbst; de>,n sie ist ja uor ihm» Feinde geborgen. Die Stelle

weist zu deutlich ans 12, 1? zurück, als daß ^l » 7 ^ Andere sein könnten,

denn die X^^^l -oü 2173^«^; «üi^c, welchen sich die Vcfchdung des

Drachen zugciuandi, die Gläubigen aus der Heidcnwelt, Da dem Thiere

„alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen" gehorchen, also

der ganze Erdkreis »»terthan ist, so können sie ihm nicht entfliehen; es

kämpft gegen sie und bes ieg! sie Vo> dem Thiere ist ihres Bleibens

nicht mehr. Wenn nun der Scher Kap, 14, 1 ff das Lamm sieht und

und mi! ihm 14409!) auf dem Berge Zion, welche sein und seines Vaters

heiligen Namen auf ihrer Sü>n trage», so hätte man nicht in Abrede

stellen sollen, duft dies dieselbe israelitische Gemeinde Jesu Christi >'e>, welche

Kap, ? twr dem beginnenden Weltsturm versiegelt, Kap, 12 uor der Feind-

schaft de? Drache» in die Wüste geflüchtet wurde. C h r i s t i a n ! läugnel

eine Nückbcziehmig auf Kap, 7, weil die 144090 nicht mit dem zurück-

weisenden Artikel bezeichnet sei» ^). Allem der Artikel fehlt hier offenbar

deßwegen, weil der Oegcnsal) hervorgehoben werden soll, in welchem ihre

Erwähnung zum Porhergchenden steht ^), Der ganzen Menge der übngen

Welt gegenüber, welche dem Thiere und seine»! Propheten Unterthan wor-

den, findet sich auf Zion eine uerhältnißmäßig beschränkte Sch.wr l'o»

144900, Z>l cmer knapp geschlossenen Zahl besteht hier im Gegensaß zur

1) Vgl, Ioh, 1«, I,!, 11, 52. Dasselbe Verhältnis,, das an letzterer Stelle
zwischen ^h -Nv,,: und ^ ^-xvA is.5 !>3 î) 1« 5le?x5p7il«^iv« besteht, findet sich
hier zwischen >̂  -,^7- und ,̂? >/, i-^ ^ ^3s>u.«^? «ö?^;. Vgl, Ho fmann,
Tchiiftbew ! I , 2. 2 , 6!j7.

2) A, a. O. T. 194,
3) Vgl, L u t h l l l d t , a. a. O. S. W.
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gottlosen Welt eine bewährte GcMemoc dessen, welcher der unsichtbare König
in, Himmel ist. Es ist die israelitische Gemeinde Ich , . Wählend das
weltumfasscndc Reich dtt> Antichrist die Christenheit ausgerottet hat. wo
sie außerhalb der israelitischen Gemeinde in der Völkerwelt bestand, ist
diese, der Bcfehdung des Drachen entnommen, zu der einheitliche» Vollen-
düng gelangt, in welcher sie durch die Zahl der Zwölfmalzwölftamcnd be-
zeichnet ist. Da ist denn die Zeit des Endes da; die satanische Welt reif
zum Gericht, die Gemeinde der Zwölfmalzwölftam'end zur seligen Ernte
(14, 1 4 - 2 0 )

Haben wir nicht geirrt in unserer Auslegung von Apol, 12, 1 7 ;
13. 7 ; 14. 1 ff,, so wird es nicht schriftgemäh sein, von einer ixX?-H
aus den Heiden zu reden, welche die Zukunft des Herrn zu erleben be-
stimmt sei. oder zu behaupten, in das tausendjährige Reich gehe „die aus
I s r a e l u n d den He iden bestehende Gemeinde der Leh tze i t " ein.
Vielmehr wird man sagen müssen: die Gottesgcmcindc, welche bs zur
Parusie des Herrn erhalten bleibt, ist e,ne isra ütische; israelitisch also die
Endgcstalt der Kirche Jesu Christi I n diesem Resultate macht uns auch
Christ ian»'? Verweisung auf da? Sendschreiben an die Gemeinde zu
Philadelphia ' j nicht irre. Aus der dieser Gemeinde gegebenen Verheißung
nämlich, daß Gott sie werde i i M l v ix i?,; Hp«; iou nTlp««,̂ ,oü i H ;
l«>.XyÜ5^5 ep'/l?!!»! ^ l r?^ hix^u^iv^? 3>^?> folgert C h r i s t i a n , , daß die
Heidenkirche nicht völlig untergeben werde ^), Es sei hier dieser Gemeinde
aus den Heiden dasselbe zugesagt, was später Kap, 7 den 144000 ans Israel,
Allein hat man denn die sieben Sendschreiben so aufzufassen, daß die ganze
w ihnen gezeichnete Mannigfaltigkeit von Zuständen christlichen Lebens in
der Kirche der Endzcit sich wiederholen und also Alles, was sie von Tadel
und Lob, von Drohung und Verheißung enthalten, auf dieselbe anwendbar
sein werde? Und selbst wenn dem so wäre, ist es denn so sicher und aus-
a/mnch,, daß da? i^pTiv x i«. denselben Sinn hal, wie die Bcsiegelung
der 144000? Un? schein! au? den griechischen Worten keineöwegs mit
Nothwendigkeit hervorzugehen, daß die Gemeinde von dem u L l p « ^ ;
nicht berührt werden, iondem nur, daß sie in demselben nickt unterliegen

1» Apok. 3, 7 ^13.
2) A. a. O. E, 40 und ö, — Luthard l ' s Meinung, welch« a. a. O.

T- 70 in d«n 114NN0 des 14, Kap. die „geweissagte philadelphische Gemeinde der
Endzeit" findet, dünkt uns unhaltbar.
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solle. Hiemit ist dann noch nicht gesagt, daß sie am Leben bleiben, sondern
wiederum nur so viel, daß sie während der allgemeinen Apostasie nicht
durch Abfall das zukünftige Heil, die Krone des ewigen Lebens, verlieren
werde (v. 11), Doch sei dem, wie ihm wolle, dah man nicht von einer
„aus Isr.iel und den Heiden bestehenden Gemeinde der Lchtzeit" reden dürfe,
welche des Herrn Wiederkunft erleben werde, sondern nur von einer iftaeliti-
schm Gemeinde Jesu, welcher dies bcschieden, scheint uns nach den bc-
handelten Stellen der Apokalypse festzustehen und wir behaupten es. selbst
auf die Gefahr hin, in den Verdacht „der modernen Israclolatrie" zu gerathen.

Aber nun erhebt sich die weitere Frage, ob die mit des HErrn
Parusie erfolgende „erste Auferstehung ' ) " mit A u b e r l e n ^ ) auf die Gläu-
bigen aller Zeiten zu erstrecken, oder mit C h r i s t i n n i ' ) auf die Märtyrer
aller Zeiten und die Ueberwinder aus der letzten Drangsal zu beschränken
sei. Werfen wir zuerst einen Blick zurück auf die alttcstamentliche Weissa-
gung! Schon das alte Testament bringt die Todtenauferstehung mit der
schließlichen Entscheidung des Geschickes Israels in Verbindung. Dies nun
aber nicht an der Stelle Ez. 37, 1—14, wie K l i e f o t h meint. Denn
obgleich er versichert ' ) , es verlohne sich nicht, mit der Ansicht zu fechten,
als sei dort nur die Wiederherstellung Israels zu volklicher Existenz unter
dem Bilde der Todteuauferstehung geweissagt, so wird sie doch die allem
richtige bleiben. Das Gesicht, welches Ezechiel Kap. 3? schaut, schließt sich
an die Rede an, welche unter seinen Volksgenossen im Schwange ging v. 1 1 :
D ü r r e geworden s ind unsere Gebe ine und geschwunden ist
unsere H o f f n u n g . W i r sind ve r lo ren . Sie verzweifelten daran,
daß es je wieder zu einem Gemeinwesen Israels kommen, daß das Volk
Gottes werde wiederhergestellt werden. Solchem Wahne zu begegnen,
wird dem Propheten vor Augen gestellt, daß der Geist der Weissagung,
welcher Israels Wiederherstellung verheißen, auch jetzt noch dieselbe wohl
zu vollbringen im Stande sei. Die Gebeine, welche er geschaut sn. 1—2),
werden vor seinen Augen lebendig und thuen sich zusammen, also daß ein
lebendig Heer auf den Plan t r i t t , wo zuvor dürre Gebeine gelegen.
Da das Lcbendigwerdm der Gebeine in demselben Sinne gemeint sein

1) Apok. 20. 5.
2) A. ll. O. S. 378.
3) A. a. O. S. 241.
4) A. a. O. S. 369.
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muß, in welchem >ene Rede der Leidensgenossen Ezechiels nyf, Oehemm

sprach, d. b, in bildlichem Sinne; da es ferner v, I I ausdrücklich heißt:

l^25> ^ t ^ " ^ 2 " ^ Z I I ^ X T I M Q P A . wonach also das gesummte

V o l k unter dem Bilde dieser Todtengebcine dargestellt ist, so wird es

nicht möglich sein, an etwas anderes als an die Wiederherstellung des

m anscheinend unheilbarer Auflösung begriffenen Nolksthums Israels zu

denken. Diese von der Mehrzahl der Neueren vertretene Auslegung schein!

uns so gesichert, daß wir eine nähere Begründung derselben für überflüssig

halten, Den besten Beweis für ihre Richtigke-t liefe« .K l i e fo ths Erkla

rung der in Frage stehenden Verse, welcher man durchweg eine gewisse

Unsicherheit abfühlt.

Wenn wir obe» davon sprachen, daß schon das alte Testament die

Todtenauferstchung mit dem Ende der Geschichte Israels in Verbindung

bringe, so schwebte uns Daniel 12, 1—3 vor Augen, Von einer unerhört

großen Drangsal ist dort gesagt, welche zuletzt über die Welt kommen werde.

Z u r selben Z e i t aber , verheißt der Engel dmi Daniel, w i r d d e i n

V o l k e r re t te t we rden , c in Jede r , der geschrieben steht i m Buche,

I h r e r V i e l e aber werden aus denen, welche im E rdens taube

schlafen, erwachen, die E i n e n zu ewigem Leben , die A n d e r e n

5«r Schmacv des Abscheus, D i e aber, welche ge leh r t haben,

werden leuchten wie des H i m m e l s G l a n z , u n d die der M e n g e

Hur Gerecht igke i t geho l f en haben , wie die S t e i n e i m m e r und

l l v i glich. W i r scheu bei der Erklärung dieser Stelle voraus, daß v, 1

"un derjenigen Errettung ') Israel? redet, welche eins ist mit seiner schließ-

l'chen Verherrlichung, und daß das v. 2 Gesagte mit dem v, 1 Verheißenen

>n unmittelbarem zeitlichen Zusammenhange steht ^). Nur wenn man

Neides festhält, läßt sich begreifen, warum hier überhaupt der Todtcnaufer-

stehuug Erwähnung geschieht. Nachdem v. 1 verheißen war, in jener

Drangsal, 0es schwersten, welche auf Erden gewesen, werde es Israel sein,

bas da Erretung finde, so Viele aus diesem Volke nach Gottes Rath da-

sür bestimmt seien, so wird nun, damit es nicht den Anschein gewinne,

"!« hätten nur die jenen Ausgang der Dinge erlebenden Glieder dieses

Volkes Theil an dem Heile der schließlichen Erlösung, von demselben Israel.

1) Vgl. Joe! 3. 5.
2) Gegen Aubnlen a. a. O. S. 197-199.
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von dem es v 1 hieß, daß soviele im Buch verzeichnet stehen, in l>«

Drangsal bewahrt bleiben, v, 2 weiter gesagt, daß sie in Menge erstehen

werden nus den Todten — das f « in - , 2 V l ^ Q I K ' 2 l t / 'U >'st >wl v-

H o f m a n n nach den Acccntcn mit - 1 ^ ! ^ zu verbinden und nicht mit 2 ^ 2 ^

—, um den Lohn ihrer Treue oder Untreue ') gegen das Gesetz Ichovas

zu empfangen. Indem wir alle Fragen, welche unseren Gegenstand nicht

unmittelbar berühren, wie z, B, ob die Todtenauftrstchung erst an dieser

Stelle des Propheten Daniel klar ausgesprochen sei. oder ob sie von An-

fang an einen Bestandtheil der Hoffnung der alttcstamcntlichcn Gläubigen

gewesen, bei Seite lassen, constatiren wir für jetzt nur den Gedanken, der

sich uns aus jener Stelle ergibt, daß an der schlicßlichcn Erlösung und

Verherrlichung der Gemeinde nicht nur die dann noch am Lcbcn befind'

lichen, sondern auch die bereits entschlafenen Glieder derselben, indem letztere

nämlich auferstehen. Theil h.:bcn werden. Wi rd das neue Testament nicht

von derselben Hoffnung Zcngniß ablegen? Unstreitig Nur daß sie hier

selbstverständlich an die Panisic Christi angeschlossen und nicht auf die

Glieder des israelitischen Volkes beschränk!, sondern auf die Gläubigen über»

Haupt ausgedehnt sein wird. So finden wir es z, B. 1 Diessal. 4, 14 ff.

Der Apostel beruhigt dort die Christen zu Thcssalonich um die vor

Chr,sti Parusie aus ihrer Mi t te Hinwcgsterbcnden, von welchen sie besorgten,

nicht zwar, daß ne einem ewigen Todeszustand anheimfallen — denn in

diesem Falle wäre ja die Gemeinde daran zu erinnern gewesen, daß es

eine Auferstehung dc> Todten gibt —, wohl aber, daß sie an der mit des

HOrrn Wicdcroffcnbarung erhofften Verherrlichung seiner «Gemeinde nicht

möchten Tlieil haben ^», Solcher Befürchtung »nd Trauer sollen sie nicht

Raum geben, mahnt der Apostel, da ja, wenn Gott Jesum bringt, ihn

1> Daß hier neben der Auferstehung zum Leben auch die Auferstehung zur
ewigen Schmach erwähnt ist, welch letztere zeitlich erst jenseit des Herrlichkeitsreiches
erfolgt, erklärt sich einestheils „aus der Absicht, mit welcher hier der Todtenaufer-
stehung überhaupt gedacht wird", andererseits aus der Art und Weise des propheti-
schen Fernblicks, dem es eigenthümlich ist, zeitlich Auseinanderfaltendes zusammen-
zuschauen. Vgl. übrigens zu der ganzen Stelle Hofmann, Weissagung und Er-
füllung I, S. 314 und Schriftbew. I I , 2. S, 598.

2) Gegen Vhristiani, welcher <a. ». O, S. 249) sowohl l Cor, 15, 23 als
I Thess. 4, 14 ff, non d« allgemeinen Auferstehung versteht. Näher begründet
hat er diese Ansicht n>ch>. Vgl. dagegen Auber len a. a. O. S. 379; Hosmann,
Schriftbew, I I . 2. S. 649^ Lu tha rd t a, a. O. S. 133—139.
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„Wieder einführt in die Welt '>", er durch ih» und mit ihm auch die

bringen wird, welche im Glauben an ihn gestorben. Diejenigen, welche

des Hevm Parusie zu erleben bestimm! sind (Vl nep^emä^e^l L l ; -Hv

n«p>)U2l»v i^u kup^u), werden denen nicht zuvorkommen, die da entschlafen

»sind, d. h, nicht früher als dic'e des dann eintretenden Zustandes der Dinge

theilhaft werden, „Denn der HErr wird mit einem Bcfchlruf, mit eines

Erzengels Stimme und mit eine» Gottcöposaune Imnicdcrkommen vom

Himmel und die Todten in Christo s^l vTxp^l iv Xpl5i<ü) werden aufer-

stellen zuerst," Von einem xiXTUü^ ist hier nur die Rede mit Bezug

auf das Auferwecken der Todten, welches vermöge desselben erfolgen soll 2),

und dieses xäXeu?^« wird als ^u»vh «p^»^3Xou und 2«Xi^5 i>3«2 d. h,

als ein solcher Ruf bezeichnet, welcher nicht irdisch natürlicher Ar t ist. so

daß er nur von Lebenden vernommen würde, sondern übermächtig genug,

um auch in die Gräber zu dringen und die Todten wach zu rufen. Daß

es aber heißt: die Todten werden zuerst erstehen, L^en« 5^?? oi 5<üvie; n«>

5pn«l-^5!^Ll>», liegt ebenfalls in der Natur der Sache, sobald nur dies

feststeht, daß die Verklärung der Gemeinde Christi, zu deren Behuf er

Wiedcroffenbart wird, mit Einem Male geschieht oder „daß wir, die Leben-

ben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden," Denn dann ists ein

Moment, daß die Todten lebendig werden, und der zweite, daß wir mit

ben aus dem Tode Erstandenen in der Herrlichkeit verklärter menschlicher

^atur Christo entgegen in die Luft entrafft werde», um von dem an stetig

M>t ilnn zusammen zu sein. Aber was bietet nun die Stelle anders als

ben Gedanken, daß die Verheißung der Wiederkunft des HErrn nicht nur

ben dann Lebenden, sondern der ganzen Gemeinde, den G l ä u b i g e n

" l l e r Z e i t e n , also auch den zuvor Entschlafenen gelte? Wir vergleichen

h'ezu 1 Cor. 15, 20 ff. Nachdem dort der Apostel die Corinthicr, welche

sich der christlichen Lehre von der Auferstehung cntschlagen zu können meinten.

°uf die Bedeutung hingewiesen, welche Christi Auferstehung für unseren

Glauben habe, sofern derselbe auf ihr beruhe (v, 14—17) . so zeigt er im

folgenden weiter, wie auch unsere eigene Zukunft in ihr verbürgt, unsere

elgene Auferstehung mit ihr gegeben fei. „Denn dieweil durch einen Menschen

b" Tod vorhanden, so auch durch einen Menschen Todtenauferstehung".

1) Hebr. 1, 6.
2) Ioh. b. »3.
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M i t einem Menschen sollte das Ein? und das Andere anheben, der Tob

zuerst und dann die Todtenauferstehung, „Denn wie in Adam Alle sterben,

so weiden auch in dem Christ Alle lebendig gemacnt werden," I n und

mit Adam ist das Sterben, in und mit Christo das Üebend,gwerden gr-

geben. Die Zugehörigkeit zu jenem bringt den Tod, die Zugehörigkeil zu

diesem das Leben mit sich. Wenn nim der Apostel in diesem Zusammen

häng v 23 fortfährt: Txaar»; U äv -ru! i s ^ '«^^.«rl' «^»p/vz X p l ^ , "

^ick«« »)l Xpiarnu äv ^ Tiapoua^ »ü^ i l - 5I1« ii> leXo;, so kann man,

um mit den letzten Worten zu beginnen, dieselben unmöglich so verstehen,

als trete nach der Auferstehung derer, welche Christi sind, und zwar un-

mittelbar darnach ' j das Ende ein, darin bestehend, daß Christus „die Herr-

schuft dem Gott und Vater übergibt". Denn da die Wiederkunft Christi

vielmehr die Reichsübernahme 2), statt der Reichsübcrgalie, das Ende aber,

von dem der Apostel v, 24 redet, die Reichsübergabe ist, so können Wieder-

fünft und Ende nicht zusammenfallen, sondern müssen auseinanderliegen,

so zwar, daß zwischen beide eine Zeit der Herrschaft Christi fä l l t ' ) , welche

mit seiner Selbstuntergebung uutcr deu Vater und der Vernichtung des

Todes endigt (U. 26), Hat es hiemit seine Richtigkeit, so wird 1) mit

den unmittelbar vorhergehenden Worten: 3 ^ 1 « 0! X ^ i ^ iv rH nUpnusl«?

»äroä, nur das bezeichnet sein können, was die Apokalypse (20, 5) die

ävtiaick«,!? nplürTj nennt l), die mit des Herrn Wiederoffenbarung erfolgende

Auferstehung derer, welche ihm angehören d.h. a l l e r seiner G l ä u b i g e n ;

2) aber gewinnen wir die Vorstellung, daß auch nach der Verklarung der

Gemeinde noch Solche vorhanden sind, für welche der Tod eine Macht ist,

die erst noch ihrer schließlichcn Neberwindung wartet. Dies erinnert

uns wieder cm Apok, 20, 5 : c,l 3^ Xomol <̂üv vexpHv ^üx < iv^?»v , ^"^

iLXLahH i ä x ^ l « ^ . Blicken wir von hier aus nocheinmal zurück auf

das Ganze der Connthierstelle, so wird der Gedankenzusammenhang der

Verse 22—26 dahin zu bestimmen sein, daß, nachdem v, 22 davon ge-

sagt war, daß in und mit Christo das Lebeudigwerden gegeben sei, wie in

und mit Adam das Sterben, v, 23 der Frage begegnet, warum, wenn es

1) So z. N. von Zezschwitz in d. Zeitsch. f. Piot. u. K. 1863 April S. 205.
2) Watth. 16. 26. Mark. 9, 1. Lut. 9. 27.
3) Vgl. Lutha ibt a. a. O. S, 128; Auberlen a. a. O. S. 379; Hof-

mann, Schriftbew. U> 2. S. 723.
4) Gegen Christ iani a. a. O. S. 249.
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^ so vethält, die in Christo Entschlafenen doch vorerst im Tode verbl- 'büN
Und nicht zu neuem Leben sofort erstellen >), „Nicht einzeln, sagt Nr
Hostel, sollen lebendig werden, die es werden sollen, sundern jeder in seiner
Abtheilung, der er angehört." Christus voran als Erstling und zunächst
uuf ihn folgend bei seiner Parusie das -c«-^«, derer, welche ihm angehören;
bann, wenn er alle widergöttliche Macht und Gewall aus dem Mit te l ge-
than. eine letzte Auferstehung und oas schlicßl'che Ende der Dinge«), die
^ichsübergabe Christi an den Vater, Haben wir die Stelle richtig uer-
standen, so wird man nicht behaupten dürfen, daß sich im neuen Testament
außer der Apokalypse nirgends etwas gelehrt finde von einer Zwischenzeit
Wischen Christi Wiederoffenbarung und einem letzten Ende der Dingt,
Die Burstellung einer solchen liegt den Worten des Apostels unbestreitbar
zum Grunde, Aber auch den Sah haben wir aufs Neue bestätigt gefunden,
° n sich uns schon aus 1 Thefsal, 4, 14 ff. ergab, daß die Verheißung der
Wiederkunft des HErru der ganzen Gemeinde, dm Gläubigen aller Zeiten,
"'s» auch den zuvur Entschlafenen gelte. Die ganz allgemein lautenden
Ausdrücke oi vLxpo'l iv X p i n H (1 Thess. 4, 16) und oi Xpi-noü (1 Col,
1 " ' 23) lassen keine Beschränkung zu.

Fassen wir nun das Resultat unserer bisherigen Untersuchung zu-
>a>»men! Folgende Säße sind es, welche sich uns als schriftgemäß ergeben
haben, 1) Die Gottcsgcmeindc, welche die Parusie des Herrn zu erleben
bestimmt ist, ist eine israelitische. 2) Die mit Christi Wiederoffenbarung cr>
folgende (erste) Auferstehung umfaßt die Gläubigen aller Zeiten, 3) Wäh-
lend des Herrlichkeitreiches (der 1000 Jahre) gibt es nicht eine verklärte
Gemeinde im Himmel und eine unuerklärte auf Erden, sondern Eine ver-
k lär te — aus Israel und den Erwählten aller Zeiten bestehende — Ge-
weinde an ihrem v e r k l ä r t e n Orte auf Erden, Es erübrigt uns noch
«ne Nergleichung nun Apuk, 20, ein Kapitel, das nun aber nicht etwa,
was wohl zu beachten, vollständig und allseitig ausgeführte, sondern gleich-
»am uur skizzirte Gesichte enthält. Denn es handelt sich da überall nur
um Chnsti Sieg über den Satan, welcher anhob mit dem Gericht über

1) Vgl. v, Ho fml lnn , die heilige Schrift neuen Testamentes, I I . 2. S. 360.

off l> ^ ^ " ^ ^ " " ^ ^ Auferstehung der Gläubigen bei Christi Weder-
nenbarung noch eine andere geben muß, drangt sich hier unabweislich auf, da ««

">nst nur ein einziges i « ^ « gäbe.



184 Prof. vr. Volck,

das .mtichristische Heer (19, 17—21) und nun sich fortsetzt in Satans

Bindung und der Hellschaft der Gemcinde (20, 1—6), worauf dann das

schließliche Ende der satanischen Wirksamkeit für immcr erfolgt su. 7—10),

und datz Gericht, welches die Scheidung von Gut und Bös zum völligen

Vollzug bringt ') (u. 11—15). Gehen wir auf das Einzelne näher ein!

Was Satans Bindung und seine Verschlichung in den Abgrund ^)

betrifft, so liegt die Bedeutimg dieser Vorgänge darin, daß der Vcrfühnl

der Menschheit und der Feind Gottes von der Oberfläche der Erde ver-

bannt und auf da« Reich des Todes beschränkt wird. Hiemit hat dann

seine Beziehung zu dem auf Erden lebenden Menschengeschlecht ein Ende,

auf dessen Gemeinlebm er fortan keine widcrgöttliche Wirkung zu üben

vermag'). Tausend Jahre, lesen wir o. 3, wird der mit Satans Bindung

anhebende Zustand der Dinge währen; „darnach muß er eine kleine Weile

losgelassen werde»". Unwillkührlich drängt sich hier der Gegensatz von

XlXl» e ^ und i^xpö; x p ^ ^ cmf, Tausend Jahre sind nach der Schrift

der längste Zeitraum ^), wornach der Mensch Menschliches mißt und rechnet.

Dieses größte Zeitmaß wird hier zur Bezeichnung der Zeiteinh.it gebraucht,

während welcher der Zustand der irdischen Welt stet,g derselbe bleibt, So

lange wird Satan gebunden, so lange die Gemeinde Jesu Christi »> der

Herrlichkeit verklärter menschlicher Natur wirksam herrschend gewesen sein,

ehe jene letzte Versuchung eintritt (v. 8), zu deren Behuf Satan wieder

ledig wird, und welche er mit Erfolg ins Werk seht (u. 9), Wahrlich,

eine Welt, welche selbst dann noch zu widcrgöttlicher That sich verführen

läßt, ist reif für das schließliche Gericht!
Was wir in den folgenden Versen 4—5 lesen, ist nur die andere

Seite zu dein u. 1 3 Gesagten. Johannes sah Throne x»l äx»!>l?av i n '

«ömu; x«l xpl^« i2ät)7j »Ü'5l3. Daß die Inhaber der Thronsihe dieselben

seien, wie 7, 9, ist schon deßhalb unmöglich, da r« dort ein Vorgang im

Himmel war, den der Seher schaute, während hier ein Vorgang auf Erden.

Aus dem Tode Erstandene sind es. welche die Throne einnehmen; dies

1) Vgl. Hofmann. Schriftbew. I I , 2. S. 720.
2) Vgl. Apok. 9. 1.
2) Vgl. Christian, a. a. O. S. 239; Auberlen a. a. O. S. 38N

Luthardt a. a. O. S. 32; Hofmann Weissag, u. Erf. I I . S. 372; Schriftbew.
ll> li. S. 722.

4) Ps. 90. 4.
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nun aber nicht, um Gericht zu halten, sondern vielmehr um die „Richter-
gewalt" auszuüben, wc!che ihnen gegeben ward '), W m n C h r i s t i a n ! von
unserer Stelle sagt, sie rede ausschl ießl ich von den Märtyrern aller Zeiten
und den Uebcrwindern ans der letzten Drangsal, auf welche allein sonach die
"sie Auferstehung zu beschränken sei 2), so ist dies nicht richtig. Nicht
ausschließlich redet die Stelle von solchen, sondern nur sonderlich und
"anientlich, C h r i s t i a n ! hat übersehen, daß ein bestimmtes Subjekt von
^°Hl2«ev zunächst gar nicht genannt ist Cs heißt nur: „Johannes sah
throne und man sehte sich darauf . , , und (er sah) die Scelcn derer
Welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen cnt-

huptet worden waren und welche nicht angebetet hatten das Thier
Und sie wurden lebendig und gelangten zur Herrschaft mit Christo tausend
Jahre," Da die in der letzten Drangsal Octödtcten offenbar nur hinzu-
ücfügt werden zu dem allgemeinen Subjekt von ix«»k2«v, so kann davon
keine Rede sein, als hätten nur sie an der n»n beginnenden Herrlichkcits-
ie>t Theil, Sie werden nur ausdrücklich benannt von dem Seher, weil „er
v°n der großen Drangsal der letzte» Zeit gcwcissagt hat und in Bezug auf
!^ nun den Lohn hervorheben w i l l , welchen die in ihr Treugebücbcncn
k'"pfangcn". Daß Gottes gläubige Gemeinde zu solcher Herrlichkeit, wie
^ hier geschaut wird, werde verklärt werden, und daß die bis zu Christi
-Mcocroffenbarung im Glauben Veistorbenen an ihr Theil haben, das ist
von der früheren Weissagung her als bekannt vorausgesetzt. Indem
Joannes auf Thronen sitzende Mithcrrschcr Christi sieht, stellt sich ihm
9^ich die Herrlichkeitsgestalt der Gemeinde dar, wie sie in Folge ihrer Vcr-
herrlichung, der Wicderbnngung ihrer verstorbenen Glieder und der Wand-
lung der Lebenden, eingetreten. Es bedarf nun wohl kaum mehr der Bc-
Wertung, daß, wenn u, 5 hinzufügt, die übrigen Todten seien nicht zum
" l i cn gelangt u. s, f,, dies nicht so gedeutet werden darf, als seien die
"'cht als Märtyrer Verstorbenen im Tode geblieben. M a n hat diesen

, 1) Daß xpi^« hier diese Bedeutung hat, zeigt das iß»?lX3U2«v am Schluhe
°°s VeiseZ. Vgl. Matth. 19, 28: « i ^ v Xi^<u u^Iv, 3' l ü ^ , ol ä x ^ n u l ^ -

PN"2U 26^^? «ür>)2, x«l>l!332t>3 x«i üu.3l? i m Lcüäex« l)povou<;, xplV)vie?
^ LluäTx» VuX«<: 10Ü 'l2p«^X. Vgl. Chr is t ian i a. a. O. S. 240. Hof-
" l ' N n . Schliftbew. I I . 2 S. 721.

2) A. a. O. S. 241 u. 246.

13
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Zusah im Zusammenhalt mit 20, 11—15 vielmehr dahin zu verstehen,
daß die, welche nicht Theil haben an dem Herrlichkeitsreich Christi und
seiner Gemeinde, auch nicht aus dcm Tode erstanden sind. Denn dies ist
eben der Untcrsckicd zwischen dieser ersten und jener allgemeinen Auferste»
hung (u, 12—13), daß diejenigen, welche durch eistcre zum Leben gelangen,
zur Mithcirschaft Christi verklärt werden, während die Anderen dazu erstehen,
um gelichtet zu werden. „Wer an den Sohn glaubet, der wird nicht
gerichtet ' ) . " Einer Hinweisung darauf, wie gut unsere Stelle mit
1 Cor. 15, 23 zusammenstimmt, wo wir das Ende der Dinge ebenfalls
zeitlich geschieden sahen von der Offenbarung Christi und der mit ihr der-
bundenen Auferstehung der Seinen, wird es kaum bedürfen.

Nachdem Johannes v. 6, um zur Erweisung christlicher Standhaftig>
keit in der letzten, schwersten Zeit zu ermuntern, diejenigen selig gepriesen,
welche Theil haben an dieser ersten Auferstehung, so geht er über den ganzen
tausendjährigen Zeitraum, dessen Eintritt er geschaut, hinweg mit den
Worten: „ U n d sie werden herrschen m i t i h m 1000 J a h r e " , um
sofort von dem Vorgang zu berichten, mit welchem jener Zeitraum
schließt t>. ? f f .

Eine letzte von Christo und seiner verklärten Gemeinde ausgehende
Wirkungsweise der Gnade ist es, welcher während des Herrlichkeiisreichcs
der tausend Jahre die außergemeindlichc — unucrklärte, in Sünde und
Tod stehende, aber von der satanischen Herrschaft befreite — Menschheit
unterstellt ist 2). Damit nun offenbar werde, wie weit dieselbe in freiwilligem
Gehorsam sich zu gläubigem Anschluß und Nntcrgcbung unter die vcrherr»
lichte Gemeinde hat bestimmen lassen, bedarf es einer neuen Versuchung,
Zu diesem Behuf wird dem Versucher nocheinmal Raum gegeben, „eine
Gemeinschaft bildende Thätigkeit auf Erden zu üben." E r w i r d aus-
gehen, heißt es, zu v e r f ü h r e n die V ö l k e r an den v i e r E n d e n der
E r d e , G o g und M a g o g , sie z u s a m m e n z u b r i n g e n zum K r i e g ,
deren Z a h l wie der S a n d am M e e r . Die Namen Gog und Magog
werden genannt, um darauf aufmerksam zu machen, daß derselbe Kriegszug
gemeint sei, von dem Ezechiel Kap. 28 redet. Dort fanden wir die

1) Ioh. 3, 18.
8) Von einer missionirenden Thätigkeit der Gemeinde des tausendjähri-

gen Reiches zu reden (Auberlen), berechtigt uns die Schrift nicht.
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Weissagung, daß nach Israels schließlicher Wiederherstellung in sein Land
Nucheinmal ein Heer der Völkcrwelt sich aufmachen werde zum Streit gegen
das Volk Gottes, Dieselbe Anschauung gewähren wir hier, nur daß es
letzt die aus Israel und den Eiwahlteu aller Völker gesammelte — »er-
klärte — Gemeinde Jesu Christi ist, das rechte Isme! im Geist, welches,
zum Mittelpunkt der Welt geworden, sich von einein feindlichen Heere be>
droht ficht. Da wird dem, ein letztes M a l zwischen der h, Gemeinde des
Höchsten und der übrigen ihr feindlichen Welt entschiede» durch ein Gericht
de? Verderbens über letztere (v. 9),

Nachdem K l i e f o t h in dem Gug ocs Ezechiel den Antichrist des
neuen Testaments erkannt nud sich 'ür diese Meinung auf Hä l ic rn ick »nd
«»ffallcndcrwcise auch auf H o f m a n n berufen hat, so citirt er als „einen
gewichtigeren Gewährsmann de» Veifasser der »entcstauiruilichen Apokalypse",
Welcher die Weissagung Lzechiels vom (Zog ganz in dem lwn ihm selber
befundenen Sinne wieder aufnehme. Auch nach Apok. 20, meint K l i c f o t h
!'e> „Gog die letzte wclimächtlichc Gestaltung, die sich dem Reiche Gottes
gegenüberstelle und deren Pemichüing mit der Aufrichtuug des Reiches der
Herrlichst zusauimenfalle," Nur i» Einer Beziehung, fährt er fort, weiche
die Offeiibarung Johann,? vom Ezechicl dahin ab, daß sie die Weissagung
Ezechicls vom Gog näher aueführc und präcisire. Die Offenbarung
Inhannis nänilich unterscheide in dem letzten Auftreten der Weltmacht
gegen Gottes Volk unc, Reich am Ende der Geschichte zwei Phasen, die
des Antichrist nnd die des Gog: zueist der Kampf der Lultutt'ülkcr unter
3'ührnng des Antichrist gegen das Reich Gottes und ihre Niederlage, dann
eine allerletzte Empörung der uugeschichtliche» peripherischcn Völker im Gog."
,/So erscheint Gog in der Offenbarung Iohamiis nur als der Nachtrab
des Antichrist, nur als die letzte Phase in dem Drama des Antichrist ' ) " .
^ 3n der That eine bequeme Weise, sich des lanlcn Zeugnisses, das
Apok. 20 für das M,IIenni»m ablegt, zu entledigen. Daß zwischen
Apok. 19, 1 7 - 2 1 (Gerich! über die antichristische Weltmacht) und Apok.
^ > ? ff (Hccreszug Gogs) Apok, 20, 1—1? mittcniune liegt, wo eine
tausendjährige Gebundenheit Satans, eine erste Auferstehung und eine
lmlscndjährige Herrschaft Cliristi und seiner Gemeinde iu Aussicht gestellt
Wud, hat K l i c f o t h für gut befunden, nicht weiter zu berühren. Andere

1) A. a. O. S. 397—398.
13«
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Ausleger, welche seine antich liastischcn Tendenzen theilen, bemühen sich doch

wenigstens, mit den / /Xl« e i ^ auf diese oder jene Weise sich abzufinden;

— er ignorirt sie einfach imd schlicht dm Goss mit de,» Antichrist als

desftn „Nachtrab" zusammen. Wenn ei» Theologe mit einer solche» Zu»

verficht, wie sie durch K l i e f o t h ' s exegetische Schriften hindurchgeht, jede

chiliastische Hoffnung für schriftwidrig erklärt, so ist das Mindeste, uns

man von ihm erwarten kann, eine Auscinandcrschung mit der Stelle, welche

von je als Hauplbeweikstellc für das Mil lennium gegolten hat, K l i e f o t h

hat sich dieser, wir geben es zu, für ihn nicht leichten Aufgabe überheben

zu dürfen geglaubt.

Während K l i e f o t h eine Abweichung der Apokalypse von Ezechicl und

eine nähere Piäcisiiung der Wc ssngung des letzteren durch erstere behauptet,

so ist in Wahrheit weder das Eine noch da« Audere der Fal l , sondern es

herrscht die genaueste Uebereinstimmung. N i e dem ruhigen und friedlichen

Wohnen Israels in seinem Lande, das Ezcch K,'p, 38 schildert, die Nieder-

Weisung der guttfeindlichcn Weltmacht vorausgeht, so dem tausendjährigen

Hcrrlichkeilorcich in Apok. 20 das Gl icht übe, das antichristische Heer;

und was Gog und Ma^og betrefft, so ist mit diesen über den Vereich

der vormaligen weltgeschichtlichen Bewegungen hinauswciseudcn Namen

nicht auf eine „lehte wc l lmächt l i chc Gestaltung" hingedeutet, überhaupt

nicht auf einen geschlossenen, der Zeit der Völtcrgeschichte, angehürigcn

Völkercomplex, sondern auf ungeordnete von allmvärtsher gesammelte

Menschheitemassen ^), gleichsam „die Spreu der gcsammten Völkerernte,"

welche, w,e bei Ezechicl gegen das wiederhergestellte Volk Gottes, so nach

der Apokalypse gegen die verklärte Gemeinde Jesu Christi anstürmt. M i t

dem Antichrist hat Gog nicht das Mindeste zu thun, und des antichristischen

Heeres „Nachtrab" kann man ihn, wenigstens nach dem gewöhnlichen Bc>

griff, den man mit dem Wort „Nachtrab" verbindet, nun vollends n cht

nennen. Die Behauptung K l i e f o t h s , daß Gog's Vernichtung mit der

Aufrichtung des Hcrrlichkcitsreichcs zusammenfalle, reimt sich weder mit

Ezrchicl noch mit der Apokalypse. Denn Ezech. Kap. 38 steht hievon, wie

bereits bemerkt, nicht eine Sylbe zu lesen, und Apok, Kap. 20 folgt auf

1) Vgl. Christian! a. a. O. S. 248. Hofmann, Weissag, und Erf.
S. 273. Schiiftbew. I I , li. S. 57U—577; S. 723 — 724. Luthardt a. a. O.
S. 36 und »36.
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das Gericht über Gog nicht die Aufrichtung des Reiches der Herrlichkeit,
sondern die Erschaffung des neuen Hammels und der neue» Erde — die
Welt der ewigen Vollendung. Die N^ichszeit, die Zeit der ß « ? ^ ' « -m5
^ 5 , beginnt dort i»it Lhristi Sieg über das anNchri't sche Heer und
schließt mit dein Untergang Gogs. I n der von sslicfolh einer genaueren
Veachtung nicht gewürdigten Slcllc Apok, 20, 1—6 ist sie nach ihrem
Anfang und ihren, Schluß geschildert. — Doch schien wir nach dieser
Digresswn in den Zusammenhang von Apof, 20 zurück!

Auf das Gericht über Gug und Magog (v, 9) folgt der Sturz
Satans in den Feucrsec (v, 10), War er vorher nur eingeschlossen in
das Gebiet des zeilweil,gen Todcszustandes, so w^rd er j^tzt dri» ewigen
Tod überliefert. Hiemit hat dann der zeitweilige Todcoziistand übeihaupt
ein Ende; die Todten, wo irgend solche sind <v. 13), cistrhen <zum Gcrich!),
Indem aber die Folge der von Salan in die Welt gebrachlc» Sünde, der
3ud, aufhört, vollendet sich Chr,sti Sieg über den „Mcnschennwrdel von
Anfang." Wi r erinnein n»S an 1 Lor, 15, 26 : "^-:/«r')? i/l»pn? x«i«f>>
7^?r«ll ö l>«vU'<)>. Das Gericht, das dann Johannes v 11 sich vorbcrci-
tm ficht, vollbringt sich nach Maßgabe des sittlichen Verhaltens bei Leibes
Leben >). Es hat eine letzte Scheidung von Gut und Bös zur Folge.
Dicjcnigm, deren Namen nicht geschrieben sind im Vuche des Lebens,
fnlleu dem zweiten Tode anheim, dem Zustand des schlechthin außcraM-

lichcn Daseins,
Das Ende alles Widcrgöttlichcn (29, 14 — 15) ist auch das Ende

der ersten, von Sünde und Tod verderbten Schöpfung, Johannes schaut
einen neuen Himmel und eine neue Eide-) (21, 1), nachdem der erste
Himmel und die erste Erde vergangen und das Meer nicht mehr is t ' ) .
Nur Eines bleibt und wird von der alten Welt in die nenc hinübergc-
rettet, das neue Jerusalem ^), die „geliebte Stadt," wie sie 20, 9 hieß.
Von dwbcn kommt sie hernieder, deß zum Zeichen, daß sie nicht der von

1) Vgl. Rom. 2, 6. 2 Cor. 5, 10.
2) Ies. 65, 17. «L. 22. Vgl. 2 Petri 3. 13.
3) Der Zusatz- x"ä 5, »H«?-« 5Üx l ^ v e'l wird sich aus der ver-

schiedenen Entstehungswnse und Artung der alten und der neuen Welt erklären.
Für jene, die aus Nasser geworden (2 Petri 3, 5: ^ u 5 ^ ? x«l »l u5«m?
2UVT2-W22), ist das Meer charakteristisch, wie für diese, welche aus Feuer ent-
standen, also feuerbeständig ist, das Fehlen desselben.

4) Apok. 3, 12. Vgl. Glt. 4, 2«. Hebr. L, 5. 11, 10. 13, 14.
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der Schöpfung her stammenden Ordnung der Dinge angehört, sondern

himmlisch von A l t ist, die rechte Stadt Gottes, da er wahrhaftiger Weise

bei den Menschen wohnt. Indem Johannes da? neue Jerusalem schaut

inmitten einer neuen Welt, stellt sich ihn, das Ende der Wege Gottes dar,

Hicinit schließen wir vorläufig unsere eochatologischcn Bemerkungen,

Mögen wir im Einzelnen geirrr, in der Erklärung dieser oder jener Stelle

gefehlt haben, Eines glauben wir als gesichertes Resultat unserer Darlc-

gnng hinstellen zn dürfm: die Sch r i f t ge inäßhe i t des C h i l i a s m u s ,

d. h. der Lcbre von e i n e r au f den g e g e n w ä r t i g e n W e l t l a u f

und die Au fe r s tehung der G l ä u b i g e n fo lgenden Herrschaf t

Jesu Chr is t i und seiner v e i r i ä r t c n Gemeinde über die üb r i ge

Menschhei t . Daß mau sich dieser Lehre weide aus die Dauer verschließen

können, besorgen wir nicht. Der antichiliastische ( i fer K l i e f o t h s , wie er

sich in seinen Lommeuinrcn über Sacharja und Ezechiel ausspricht, wird

das Seine dazu bcilragrn, sie auf den Leuchter zu stellen. Ja wir sind

sogar so kühn, zu hoffe», K i i e f o t h weroc selbst mit der Zeit zum chiliasti-

sehen Lager übergehen. Denn wer ciumal Israels dercinstige Wiederher»

stellung bei den Propheten gewcissngt findet, wer Stellen, wie Apok.

Kap, 20 auf das Ende des gegenwärligeu Wcltlaufs bezieht, der ist, wenn

er sichs auch selbst nicht gestehen wi l l , auf dem gerade» Weg zum Chilias-

mus, Beim „ m o d e r n e u " Chiliasmus braucht ja dieser Weg nicht zu

enden; er kann auch zu dem schriftgemäßen führen, welcher weder gegen

Artikel X V I I der Augustana >j streitet, noch das «ola 6äo gefährdet 2),

1) Dümnant et aün», <z»i nuno »sülsFunt juclüic»« opminne», ĉ uncl »n«e r«-

»urreetiunem mnrtunrum pii i-cFnum m„ncli nccup^tuii »int, ulii<zus nppreskiiZ im>>ii3.

Vgl. auch die deutsche Fassung: „ I tem hie werden verworfen etliche jüdische Lehre,
die sich auch jtzund eräugen, daß vor der Auferstehung der Todten eitel heilige,
fromme ein weltl ich Reich haben und a l le gott losen ver t i l gen werden."
Daß der Lhiliasmus, von dem w i r sagten, nicht unter das „ällmnaiit" des Ve-
kenntnisses falle, werden wir nun nicht mehr zu erWeifen nöthig haben.

2) Vgl, Chr is t ian i a, a, 2 , S, 247. Die Möglichkeit einer Veeinträchti-
gung des »nl.-l N>>« durch den (lhiliasmus können wir nicht zugeben. Für die ver-
klärte Gemeinde des tausendjährigen Reiches ist ja der Glaube bereits ins Schauen
aufgehoben, und für die außergemeindliche Menschheit bleibt bußfertiger Glaube
der einzige Weg zum Heil. Vgl. hiezu Lu tha rd t a. a. O. S. 36.



2. Der Fortschritt im Spitzbogen.
Von

T . Audltae (in Dresden)

A länger und mehr ich, mit einem gewissen Einssehen, in der Mittelalter»
lichen Kunst gnade dir A rch i t ek tu r betrachte, ohne deren Verständniß die
ihr dienenden Künste der Bildhauerei und Malerei unmöglich recht zu l>e»
greifen und zu würdigen sind — weil der Bildhauer sowie der Maler
sein Werk nicht isolitt, sondern nur für den Or t arbeitet, wohin vom
Architekten der Schmuck «erlangt war — um so stärker regt sich in mir
oer unbehagliche Aerger über die, welche nur nach Gutdünken, nach ihrem
individuellen Geschmack unter den meist nur nach Acußerlichkeitcn roh
schcmatisüten S t i l a r t e n , die sie für durchaus gleichberechtigt halten.
Wählen zu können glauben.

Nenn auch unsere Zcit so viel gelernt hat, wenn in ihr das Christen»
lhum wieder so zu Ansehen gekommen ist, daß man wenigstens bei Monu»
Mmten, die für kirchliche Zwecke errichtet werden, entschieden nur in der
chrisllichen Zeit sich nach Mustern umsieht und die Alleinherrschaft, oder
Wenigstens das Ucbergcwicht heidnischer Kunst über Bord geworfen hat,
so herrscht doch noch immer die größte Unklarheit, sogar bei den Allerge»
bildetsten, über die Wahl zwischen sogenanntem romanischen, gothischen
und Renaissance-Stü,

Was letzteren betrifft, so hat er seine Hauptanhänger unter den
Leuten der Aufklärung, die sich nicht entschließen können dem „finstern
Mittelalter" ein Recht auf unsere Tage einzuräumen und deren klassische
Studien sich mehr in Harmonie wissen mit den heidnischen Resten der
Renaissance; — dann aber auch hat sich ihm unsere ganze Gewöhnung
angeklammert. Sowohl in Kuchen wie in Cwilbuutcn begegnen wir zu»
Meist in den künstlerischen Hcivorbringungen unserer Altvorfahrcn, die uns
schon dieserhalb ehrwürdig und lieb sind, Erzeugnissen der Reformation-
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und Renaissanee-Zeit. Und unsere Gewöhnung legt unserem Geschmack
nun doch einmal die stärkste Fcsscl an.

Unter den kirchlich und archäologisch Hochgebildeten ist kaum die
Frage, was dazu berechtige, sich bestimmt für einen der beiden Sti le zu
entscheiden, den romanischen Rundbogcnstil — oder den gothischen Spitz-
bogcnstil? M a n meint durchaus freie Wahl zu haben, weil es einzig
und allein Geschmackssache sei.

Innerlich war ich längst entschieden, auf welches Fundament wir uns
stellen müßen — und ich halte cs dieomal entschieden mit dem F o r t -
schritt. Was mir früher nur unbestimmt mein Grfühl gesagt — ich
sage nicht Geschmack — dazu zwingt und drängt mich jetzt mein Verstand
und das freilich nur geringe Maß von Wissen,

M a n soll im Spißbllgenstil nicht bloß deshalb bauen, weil er Einem
besser gefällt, sondern auch weil er praktischer, weil seine Koüstruklionen der»
nünftiger und besser sind, und wcil es unvernünftig wäre, Vortheile außer
Acht zu laßen, die er reichlich vor dem Rundbogenstile voraus hat.

Als Maler gerade stehe ich sehr unparteiisch da. denn der Rund-
bogenbau mit seinen breiteren Massen, Wandflächcn, Kuppeln und Nischen
ist recht eiaentlich der Boden für den Maler ; phantastisches Halbdunkel,
Mystik u. s. w, trieb die verständige Klarheit der fcnstcrreichen Gothik
sammt den großen Wandstächen und all dem Nischcnwerk, das ab»
scheulich ist ohne Farbcnschmuck und Bilder, aus dem Tempel heraus.

I n jüngster Zeit hat mir viel Aufklärung gegeben das lehrreiche Buch
Von Viollet Ie Duc: „ I l i L t i ouuH i re äs i 'aroki teLture äu mo^on a^e."
Das Lesen desselben und einzelne Auszüge aus demselben veranlaßten mich
zunächst, in einem aphoristischen Aufsatze meine Ansichten einem engern
Freundeskreise auszusprechen.

Viollet le Duc betrachtet eigentlich nur die Monumente Frank-
reichs, aber indem sie in der That von größtem Einfluße auf die Bau-
geschichte unseres Vaterlandes gewesen, und mir aus eigener Anschauung
viele der Hauptwerke hier und dort bekannt sind, so stehe ich Viollet
le Duc's etwas stark französisch- nationaler Anschauung ziemlich unparteisch
gegenüber. I m Nebrigen vollzieht sich in Frankreich das große Werk der
Architektur befruchtend nur da, wo germanisches Recht herrschte, also
da, wo wir mitzureden berechtigt sind.
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Architektur ist Kunst zu bauen. Die Architektur zerfällt in 2 Haupt-
Elemente, die T h e o r i e und die P r a x i s .

Die T h e o r i e der Architektur könnte man definircn als die wissen-
schaftlichc Darstellung ihrer R e g e l n , wie sie vom Geschmack eingegeben,
auf den Traditionen fußen.

Die P r ä z i s ist die Anwendung der Theorie auf das Bedürfniß,
^ö ist die Präzis, welcher die Kunst und die Wissenschaft sich ackomodiien
Müssen nach dem Wesen des Materials, den klimatischen Verhältnissen, den
Sitten einer Epoche und den Anforderungen der Gegenwart.

Es soll von der Architektur der christlichen Welt die Rede sein. Sie
'st aber nicht zu »erstehen ohne Betrachtung der antiken Architektu»-.

Wie die «ältesten assyrischen und ägyptischen Künste Griechenland beein-
flößten, so in noch erhöhtem Maß bedingte Griechenland die römische Architektur,
wit der wir es zunächst bei Betrachtung der Kunst des Mittelalters z» thun haben.

Rom entwickelte vollkommen neue Architrkturmoincnte, es schwang
den Bogen von Säule zu Säule, während Griechenland nur dcn Balken
drüber legte und nur Vertikale und Horizontale in ewiger Wiederholung
Wenn auch in dcn feinsten Maßen zu schaffen verstand. Aus diesem
kölnischen Bogen und der nothwendig sich daraus entwickelnden Kuppel
entstand die moderne Architektur.

Ueberall hatte Rom in den von ihm eroberten und cwilisirten Län-
dem Kultur hingetragen, die am augenfälligsten uns entgegentritt in seinen
Bauten, Der Charakter der römischen Architektur ist das Massenhafte,
solide, Unverwüstliche, So wicdcistaudcn diese Stcinmassen lange den
höchst barbarischen Zeiten, die bis zu C a r l dem G r o ß e n mehr Zeiten
des Verfalls, als Zeiten der Kindheit genannt werden können.

Der christliche Gottesdienst installirte sich nach und nach in alten
komischen Basiliken und Tempeln, die Fürsten bezogen römische Bäder
"der die Ruinen der römischen Burgen und Villen. Wenn man Neues
baute, so kopirte man mit Vermeidung der Bauschwierigkciten die römischen
Typen, aber so roh und ungeschickt, daß kaum von Architektur die Rede
sein kann. Sogar Mischung des Mörtels, Brennen der Ziegel, überhaupt
Vereitung des Materials gingen fast ganz verloren.

Und doch war das Bedürfniß nach Pracht vorhanden; oft waren
b'e rohsten, unförmlichsten Bauten innen mit Malereien, Mosaiken, Mar-
nwrbetleidüngen und Teppichen reich geschmückt.
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C a r l s des Großen Genie schuf Ordnung und brachte in das
barbarische Chaos organisatorisches Leben und eine gewisse Einheit. Cr
nahm die zerrissenen Fäden der antiken Civilisation wieder auf und hofft
eine römische Renaissance zu schaffen. Die moderne Kunst, die nun ihr
Haupt erhob, profilirte von diesen Allerhöchsten Anstrengungen, aber nicht
indem sie auf sein Ziel lossteuerte, sondern indem sie selbstständig das
verarbeitete, was er aus dem Orient ihr als Material zusammentrug.
Carl wußte, daß bloße Gesetze und materielle Macht nichts auszurichten
vermögen gegen unwissende und barbarische Bevölkerungen, Nur wirkliche
Erziehung durch Religion und Kunst und Wissenschaften konnte die Bar»
barei überwinden. I m Occident fehlten ihm die Mi t te l dazu, wo längst
der Schein antiker Bildung verloschen war. I m orientalischen Kaiserreiche
lebten noch Industrie und Mssen. Dort muhte Carl die Präzis der
Künste sich hcrvcischreiben. Auch die Allianzen mit Harun und den Mauren
in Spanien verbanden ihn mit Kulturvölkern. Diese boten ihm die Mit tel ,
sich geschickte Leute der Kunst und Wissenschaft zu schaffen. Wie er von
Rom Grammatiker, Musiker und Mathematiker hcrübcrholte, so gelang
es ihm aus Syrien und Spanien arabische Gcometer herzurufen.

Der exotische Same aus Rom, Byzanz, Damascus und Cordova
ging aber in unserm Norden auf und es entstand ein Stamm, so Icbcns»
voll und herrlich, daß er nach ein Paar Jahrhunderten seine Acste
weit über die fernen Gegenden ausbreitete, woher er seine Keime er»
halten hatte.

Es wird ewig wiederholt und namentlich von der Gothik und von ihrem
Spitzbogen behauptet, die Kreuzzügc hätten diese neuen Formen und Ge-
sehe importirt, während der maurische E'ufluß weit früher als die Kreuz»
züge datirt und Carl des Großen Verbindung eine weit einflußreichere war.
Er hatte dort zu empfangen, nicht zu geben. Aber den Spitzbogen holte
er nicht, den Spitzbogen, welcher nicht als construcüvcs Princip, sondern
nur als Kimstform, wenigstens annähernd, dort schon existirtc. Wand-
öffnungen, Fenster und Thüren wurden von Spitzbögen überragt, das
maurische Ornament liebte ihn; aber als Konstrufüonsvorthe'l war er
dort im V I I I und I X Jahrhundert ebenso unbekannt als überall anderswo.

Wie im Schatten der Moscheen Schulen von den einfachsten bis zu
den allergelehrtesten blüthcn, so errichtete Carl überall Stätten, die nicht
rein kirchlich, sondern nach allen Seiten hin bildend wirken sollten.
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Als nun dieser Träger grandioser Einheit, dieser größte Gesetzgeber und
Missionar des Mittelalters von der durch ihn wesentlich rcforuiirten Erde
schied, und Zersplitterung und Elend und Barbarei reichlich wieder in die
Höhe schoßcn, da war doch ein solcher Fond von christliche»! Wissen und
"bcn , von Wisscnschafllichkcit und Kunstthätigkeit überall in seinem großen
^>che iiistallirt, daß zwar die durch ihn angel'ahnte Bildung aufgehalten,
"uer nicht vernichtet werden konnte. Waren es doch Keime ewiger Wahr-
^>t, wirklichen, ewigen Lebens, die ja unverwüstlich sind.

Seine fast nnwidcrstchliche Bedeutendheit hatte sogar die Gefahr, eine
gewisse Allgemeinheit aufoctroircn zu wollen, und seine angestrebte römische
"Maissance würde bald Zerrbild und langweiliges Schema geworden sein,
Damit die eigenste Indiuidnalilät der verschiedenen Volkostämme sich cnt-
W'ckcln und der verschiedene Boden verschiedene, ihm organisch entwachsene
Ruinen hervorbringen könne, zcificl der Coloß, Und aus unsäglichen
Kämpfen und Leiden rang sich hier und dort unvergleichlich Wahres und
schönes, ganz verschieden individnalisirt, aber doch Eines Geistes Kind: —
b'e christliche Kunst des M i t t e l a l t e r s hervor.

Es waren zumeist die Klöster, in die Alles, was nicht Theil nehmen
Wollte an den ewigen Kriegen der Großen, sich hineinflüchtcte. Hier ward
ä"e>'st das Ucbcrlicfcrte tren aufbewahrt. Rom konnte zwar geistig ein
^and um all die Oasen schlingen und sie vor Zerbrökelung sichern, aber
künstlerisch dieselben nicht bceinflnhen, weil seine Macht nach der Seite
N°nzlich gebrochen war. I n Rom entstand nichts Großes, künstlerisch
Maßgebendes. So bildeten sich langsam einzelne Gruppen, die entschieden
"u^'Piägtc Kunst Physiognomie hatten, und selbstständige, mehr und mehr
von der römischen Renaissance sich cmanzipircnde Typen schufen. Frank
^>ch und der Rhein waren wohl am praduktivstm.

Die Abtei von Clugny, 909 von Wilhelm, Herzog von Aquitanien
gründe t , den Aposteln Peter und Paul geweiht, und mit den aus-
gedehntesten Freiheiten bedacht, war wohl in jenen Zeiten die ein-
^reichste Pflanzstätte für Kunst und Wissenschaft und wirkte lange hinaus

k'l hin. Anseimus von Cantcrbury, Hugo, Abt von Clugny und Gregor V I I ,
'kse 3 großen Männer hoben für lange Zeit die dominirende Macht der

Geistlichkeit hoch scher Alles in der Zeit hervor.
Der erste Architekt, der die Grundrisse zu diesem grandiosen, jetzt

^°'st zerstörten Monumente machte, war ein Franzose, Namens Gauzon;
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der Erbauer der großen Kirche ein Mönch aus Flandern, Hezelon, und die

Könige von England und Spanien wann die Hauptschcnkcr.

Dic Entwickelung der Architektur vom 9. bis zum 12. Jahrhundert

ist eine ganz außerordentlich bedeutende. Es entstanden imposante, vornehm'

lich kirchliche Bauten, an denen die Kräfte sich übend wuchsen und bestiüi-

inend wirkten auf alle andere Bauthätigkcit in der Zeit, auf die bürge»

liche Architektur und die vielen fortifikatorischen Werke. Es ist ganz natür-

lich, daß auf unsere Zeit verhältnihmäßig weit mehr kirchliche als Civilbantcn

gekommen sind. Die Festimgöbauten wurde» vom Sieger zerstört, odcr

mußten umgebaut werden, als anderes Belagerung?- und Vertheidigungs»

Material erfunden wurde. Und der Palast des Großen und die Wohnung

des Bürgers verbrauchten sich rascher und wichen den Launen und neuen

Gewohnheiten, während Gotteshäuser in großer Anzahl auf uns gekommen

sind und uns anstaunen lehren die Macht und Kunst ihrer Erbauer.

Machtfülle und tiefsinniger Ernst sind wohl nie stärker zu äußerer D a »

stcllung gekommen als in den Bauten des 1 1 . und 12, Jahrhunderts.

Aber ich habe meist dm Eindruck bei ihnen gehabt, als wenn sie

nie ganz ihr Ziel erreicht hätten. Entweder erscheint ihr Acußcrcs beson»

ders imponirend, indem eine architektonische Komposition für die Landschaft

oder städtische Umgebung berechnet sich uns daistcllt, und man beim Ein-

tritt in das Gebäude sich enttäuscht sieht; — oder es tritt der umgekehrte

Fall ein, auf Kosten des Aeußcrn, das plump uud ungefüge erscheint, sind

bedeutende innere Effekte erzielt.

Riesenhaft und tief ernst, im Innern in mystische Schatten ge-

hüllt, farbig und mit Pracht ausgestattet — so stehen sie da. Es ergreift

Einen ein fremdartiges, fast unheimliches Gefühl, wie Schauergeschichten

aus ferner mährchenhafter Zeit. Es mag sein, daß gerade deshalb

gar Viele — nicht weil sie ein besonderes W o h l g e f a l l e n daran hätten,

für den romanischen S t i l ganz besonders schwärmen.

Ich rede hier ans eigner Anschauung; ich laße vor meiner Erinne-

nmg, die sehr genau, leibhaftig ein B i ld festzuhalten versteht, die Bauwerke

dieser romanischen Periode in meincr rheinischen Heimath auftauchen, - ^

z, B . Mar ia vom Capiwl in Cöln, die ältern Theile des Domes von

Mainz, Worms in seiner ernsthaften Majestät, Spcyer, wie es sich noch

zeigt, wo die Schönthuerei moderner Zuthaten nicht den Eindruck abschwä-

chen; sodann, was in Braunschweig, Hildesheim, Halberstadt und Goslar
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b°n malten Denkmalen vorhanden. Ich brauche nur das äußere Auge
5" schließen, um mit dem Innern im goldene» Dunkel, der „purpurnen
u'nsternih" von San Marco in Venedig zu schwelgen, oder vor dem Ueber-
'Nah von Rundbogen auf Torcello zu stehen. — Die vorgoihischcn Reste
'" Paris nnd S t . Denis sind mir auch bekannt, im Heidcnthurm von
Nürnberg, in den uralten Resten des Nonxbcrgs von Salzburg, beim
^chottenklllster von Regensburg und an der Goldenen Pforte in Freibcrg
^ ich mir zu schaffen gemacht, mit dem Gefühle und mit offnen Augen
bcs Verstandes, zeichnend und ausmcsscnd, vergleichend und oft aiifjauch-
i?nd, wenn Parallelen sich fanden, Lücken im Verständniß sich ausfüllten,
»nd wenn künstlerisches Genießen nicht durch Allzustörendcs aus des Gegen-
">«tt alterirt war.

Von Kindesbeinen an jedem Genuß, wo er sich bot, leider allzu
"ffcn stehend — kann ich noch nicht mit scharfem Urtheil vor ein Kunstwerk
lrctcn; erst lange nachher in der betrachtenden, nüchternen Erinnerung konimt
^ Kritik.

Aber, aber, trotz Alledcm! nun, vom 13, Jahrhundert an — bis
"ull'n dämmerte es blos, es war die ahnungsrcichc Pracht des Vorsonnen-
^Äangs — wo Alle« so feierlich, wo das goldene Gewölk so färben-
^'ächlig, >uu dir gM^e Welt crwar!u»a/voll, so wie mit angehaltenem
"thcm, wartet auf das, was kommen soll — und es fröstelt Einen —
u ^ da wird es L>cht! und jubelnd bricht ein neuer Tag an!

Die letzten romanischen Banmeister, diejenigen, welche nach vielen
Ersuchen dahin kamen den Rundbogen zu verschmähen, waren keine Poeten,
'e den „vielgrüncn Wald" in Stein nachahmen wollten, noch Mystiker,

^lchc im Sp tzbogen ein christlicheres, geistlicheres Nachobcnstreben ersannen.
">ese Baumeister hatten in ihren Constructioncn darüber nachzusinnen, wie
>u möglichst weile Gewölbe auf möglichst feinen und isolirt stehenden
-Pfeilern bauen konnten. Sie beobachteten mit Angst das geringste Weichen
aus den, Winkel — »nd dies dient ihnen zn fortgesetztem Forschen nach
Abhülfe, „Nenn man genau," sagt Wollet le Tue, „die Constnictionen
"^ X l l Jahrhunderts stndirt, und den Fortschritten der verschiedenen
"wschnle!, folgt, so ist man heute noch von der fieberhaften Aufregung
"ut ergriffen, von der diese Baumcister mußten hingenommen sein; man
heilt ihre Angst, ihre Hast, z» sichern Resultaten zu gelangen, man erkennt

b°n einem Bauwerk zum andern ihre Anstrengungen, man applaudirt ihrer
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Vorsicht, der Richtigkeit ihres Urtheils, der Entfaltung ihres Wissens, zuerst
noch so beschränkt, bald schon so tiefsinnig! Gewiß ein solches Studium
ist nützlich für uns Baumeister des X I X Jahrhunderts, die wir so geneigt
sind den Schein für Wirklichkeit zu nehmen, und an Stelle des gesunden
Menschenverstandes die Willkür zu setzen,"

Schon zu Aufcmg des X I I Jahrhunderts ist der Spitzbogen adop-
tirt für die große» Gewölbe der Hauptschiffe, während der Rundbogen noch
an Portalen und Fe»stern vorkommt. Nicht neuer Gcschack, souoern die
Nothwendigkeit führte ihn ein. Das erste Gebäude, wo gothisches Prinzip
zu voller Geltung kommt, ist die Vorhalle der Kirche zu Nezelai,

Es würde nun hier am Orte se'n, mathematisch zu beweisen weshalb
der Spitzbogen weniger drückt und als ausgebildetes System tausend Vor-
theile bietet, die, wo ein Verständniß der Spihbogcnkoustnktion sich findet,
gar nicht mehr zu verläugnen sind. I h n außer Acht laße», würde just so
sein als wenn man, um auf eine steile Klippe zu gelangen, die zum be-
quemen Hinaufsteigen künstlich hergerichtete Treppe mit Geländer wollte
links liegen laßen, um nebenan mühsam im rohen Gestein aufwärts zu
streben. Der Spitzbogen ist ein F o r t s c h r i t t i n der K o n s t r n k l i o n s -
tunst , in der Kunst zu bauen, — dessen man sich bedienen muß.

Interessant ist die Beobachtung, wie der raschere Franzose, welcher
mit dem früheren Systeme brach, sich der neuen Errnngenhaft mit Leiden-
schaft bemächtigte — und wie wir dort schon im zwölften, im dreizehnten
Jahrhundert aber vollständig, den Spitzbogen zur Alleinherrschaft gelangen
sehen, während im Osten, in Deutschland, wo gleiche Intelligenz und
meiner Ansicht nach mehr Kunstbegabung, mehr Vertiefung wenigstens in
das Heiligthum der Kunst, damals wie jetzt zu finden, der Spitzbogen
lange zu ringen hatte, um wenigstens in seiner äußern Erscheinung zur
Geltung zu kommen. W i r sehen wohl hundert Jahre sich Rundbogen und
Spitzbogen mischen, als Konstruktion wurde er hier wie dort angewandt,
die Kirchen und Kathedralen des 13, Jahrhunderts sind konstruktiv meist
g?">!sch, obschon sie überall den Rundbogen noch zeigen und sich nament-
lich an die Ornamentation früherer Epochen festhalten. Es scheint auch,
und ein Geschichtskundiger hätte gewiß sofort sichere Argumente dafür, daß
ein lebhafterer Verkehr zwischen dem Oriente und Deutschland als zwischen
Frankreich und eben dort geherrscht. M i t I tal ien war Deutschlands Vcr>
bindung eine factische, und so bürgerten sich byzantinische Elemente bei uns
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mehi und fcstcr ein. Ravenna m!t all seiner byzantinischen Banpracht wirkte
ganz direkt auf uns, venezianische Mosaiken wurden importirt, und so
slndet sich in unserm Ornament eine stait orientalische Ader. Auch holte
°>e Macht und Pracht der demschen Kaiser, ihre Schenkungen an die
Kochen und den Klerus, eine große Menge orientalischer Stoffe herbei:
namentlich Webereien und Stickereien, die mit ihrem fremdartigen Gepräge auf
unsere Muster, in Wandmalereien nnd Pnestergewändern einen entschiedenen
"nf luß übte», und »och mitredeten, als die Guthik, mit ihrem durchaus ger-
Manische, Ausdruck und durchaus auf heimischem Boden gewachsen, von
Omanischen Stämmen geübt n»d zur größten Schönheitsentwickclung ge-

lacht, lange Alles beherrschte. > Die Hansa auch »ermittelte bei größerm
^ichthrnn, den sie in unserm Vatcilande schuf, einen lebhaftem Verkehr
M>l der ganzen weiten Wclt, namentlich mit den alten südlichen Kultur-
Eltern, als das in Frankreich der Fal l war, und so ist in unsern Bau-
Werken noch ein Etwas geblieben, was in Frankreich rasch ganz schwand,
^as mehr an die alte Welt, an den Süden erinnert und was der regen
Fantast.» des Deutschen so sehr zusagt, dem gegenüber die Franzosen sich
Mwiedcru»! mit Recht mehr ihres „s t i lo p u r « " rühmen dürfen.

Welch große Reihe schlanker reizender Bauwerke des sogenannten
^bergangsstilcs besitzen wir nicht! Gerade das Gemisch, künstlerisch so
wunderschön in einander verschmolzen, zieht uns so an; da ist schon die
2"nze graziöse Sicherheit und das hohe Aufstreben der Gothik und doch
"och etwas Mystik früherer Epochen. Ucbcrall wird man noch an Eon-
stantinopcl, Ravenna und Venedig erinnert. M i r fällt eben als zwingen-

ks Beispiel S t . Gereon in Cöln ein, wo Rundbogen und ausgebildetes
^trebesystem, das doch das prägnanteste Kennzeichen des Spitzbogeustils ist,
Mcklieh nebeneinander gehen.

Als dann die Deutschen die Neuerung innerlich ganz verarbeitet
hatten, waren sie es, welche auch zeigten, daß sie mit äußerster Lonsequcnz
und in einer bisher nie da gewesenen Pracht und Vollendung einen Bau
"UWhren konnten, der von da an als Symbol deutschen Geistes in tiefster
^kenntnih des Wahren und Schönen da steht, wie keine Nation der
Modernen Welt ihn herrlicher und nationaler aufzuweisen hat: — der
Kölner Dom ist das Größte und Schönste was u n t e r dem Himmel von
Menschenhänden gemacht sich zu Gottes Preis und Ehre erhebt — und
bannt ist uns die Palme geblieben!
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Gnade die Zähigkeit im Festhalten des einmal Erfaßten läßt zu der
Tüchtigfeit hinaureifen, der schließlich die Palme gebührt.

Was bei uns allmähliche, natürliche Entwickelung wurde, das ge-
staltete sich in Frankreich, wie immer — mehr wie Revolution,

So wären wir denn auf der obersten, rühmlichsten Staffel der Bau-
kunst angekommen, und leider! — Zurückschallen in die weiten Fernen ist er»
freulicher als die nähere Umschau, Hinter uns weitab, aber deutlich er»
kcnnbar die alte Welt mit ihrer herrlichen Kiinstcntwickelung — man
könnte das Parthenon ebenbürtig nennen — nur den Menschen und sein
Werk ansehend! — Das Licht hat allezeit in die Finsterniß geschienen, die
Griechen hatten den Beruf eine Menschwerdung Gottes als tiefstes Be-
dürfniß der Menschen wach zu erhalten, wie die Juden Gottes Willen in
Seinem Gesetz aufbewahrten und den Unsichlbarcn, Unnahbaren — im
schärfsten Gegensaß zur götzendienerischen Hcidcnwclt, »erkundeten. Die
körperliche Ebcnbildschaft Gottes in ihrer Leiblichkcit hat uns griechische
Kunst am herrlichsten offenbart und ihre künstlerischen Offenbarungen nach
der Seite sind uns immer noch maßgebend, leibliche Vollkommenheit schauen
und st„dircn wir immer noch in ihren unsterblichen Werken. Und dann
tauchen Roms imposante Massen vor uns auf, des Roms, das nicht nur
auf den 7 Hügeln, sondern in 3 Weltthcilen seine Macht instMrtc; das
ordnend und Gesetze verkündend bliescnbautcn, die wie Gebirge ragen,
auflhürmte, und dessen Gesetze und dessen Kunst und dessen Sünden, wie
die Griechenlands, foithcrrschen bis heute, — das Jahrhunderten seinen
Stempel aufdrückte, an das der große Carl sich anlehnte und das durch
einen neuen, schöpferischen Geist dann endlich vollkommen besiegt zu sein
schien. — Die Welt schmückte sich mit Niedagewesenem. Ein Hymnus hehr
und heilig durcktönte alle Lüfte, wo Christen lebten und lobten. Tausend
und wieder Tausend ernst gehobene Finger deuteten nach Oben; nie ist
wahre Harmonie in Stein und Farben vollkommener zur Gestaltung ge-
kcünnen als in den drei Jahrhunderten, welche in beimmderungewürdigel
Vielheit zur Ehre Gottes bauten, meißelten und malten. — Und doch, —
Alles Irdische ist vergänglich; auch diese Herrlichkeit war wie des G.ases
Blume, — ward welk und verwehte, — Und wir sehen Rom und Griechen-
land in der Renaissance wieder erstehen. Wo große Künstler der Cle-
mente sich bemächtigen, da muß etwas Imposantes werden; und da Rom
sich abermals aufmachte, da es aus seinem Boden alles Todtengcbein
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zusammenscharrte, Säulent'olosse und Fragmente seiner untergegangenen
flacht, und ciii Niese zugleich vorluuiden war, der sie aufthiirmte —
Michel Augelo, da I,ol> siä, am Hiuizunt kolossalisch S t . Peters Dom, und
lnsch entwuchsen de,» Podcn allüberall, gleich Pilze», kleine S t . Peters,
b'l zalMsen 5tnppe!ban!eu >er in Auflösung und Fäulnis! gerathenen
^tholischm Welt, l lnd als >'uu viel Krieg und Kricgcsnoth über die
lurupaischr Welt giug, da e,!>>v!cke!teu siä, ans dem Ringen neue Lebens»
clmiente-, die ^nft inaid fl,sch. Während aber aus dein mannhaften
GcisteMiiipf ,»,d den, eudliä,eu Tieft der Wahrheit auf kirchlichem Gebiete
^ ' glänzcnsten Resnltale crrnnge» lUlirdeii, schauen wir lwn unserer hohen
Wmte l'eisirben!? a»>> ,̂ach deui S , ^ der Wahrheit auf dem Kunstgebiete.

(5s ist uichl eisichiüch, ab nach CHotteo W,IIen gegenwärtig der Kunst
Nknc Z ie le gestcck! scir». Unsere .^'i l scheint keinen künstlerischen Beruf
zu Iinben, Zalnliftl- nicht nntcr »n^ irgendiro ein heiliges Feuer hell auf»
ludert, dein freudig jede liimslleiWl'e a!o Echeit zur Vcutc fällt, scheint
^ wir gelwten, dao vsloiische Fundament ans dem wir stehen, nicht zu
wßen, — beider »,'andse!! wi> i!>n> lange den Rücken, naschten an mancher»
'^ nnlauten! Kuri len und n,nirdeii da>>elUi fast Fremdlinge.

Eo ist e,n l>l!nc!tVi!i'wl>ll!,'S deichen nnseier Tage, wie das Volk, im
^cgensatz in de» (^el>!id>!e,,, die alte tiinstlerii'che Tradition treuer bewahrt
und es frendiq degi'üsü, ivenn hin und her wieder gebaut und gemalt wird
w^ man es in das der stslziu Vergangenheit gelban; — wie es opferwillig
^steuert, im seine alten ?0me und Nathliänser dem Verfall zn entreißen
>!Nd überall, — aft nii! s,ndiichl,u Ungeschick, in Zicrrathcn und allerlei
2chi!!nck ,ach den, „üben^,-ndcilen Standplinki" zurückgreift. Wenn durch
allc Nclttheilc üanientüch in der Aichitcktnr die Zeit des Mittelalters jetzt
wieder ihren tnnstleiisch.n Iriiünpfziig zu halten scheint, während in meinem
Neuen Natcvlnnde (Lachsen! lmlkicht am zäl,esten noch am dicken Zopf
^gehalten wird, wie tappelt üiahncna ruft es uns Künstlern dann zu!
Aufgestanden dam 3ch!af! Nicht in falscher Voreiligkeit und Flüchtigkeit
Unmer n»r doran geschaut! Es gilt vielmehr, durchsuchen, durchmessen und
durchfmschln das Pmchtwert iinseicr gothischen Knust, die einzig und allein
'N der nwdcmcu, chvistücheu Welt, — wie ciust die Kunst der Griechen
b°ll und ganz zum Ausdruck gebracht, was damals die Geister bewegte, —
wahrster Ausdruck christlich germanischen Wesens ist.
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3. Ein Votum über Iudcnmission^).
Von

A. H. Hallcr.
Pastor zu Keims auf Dagö.

,/Wehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet
auf den Namen des Vaters und des Solmcs und des heiligen Geistes"
(Mat th . 28, 19), Das ist das klare Missionsgcbot unsres Herr Jesu
Christi, gegeben den Jüngern, nicht als den ersten Trägern des kirchlichen
Amtes, sondern als den Repräsentanten der christlichen Gemeinde, also
geltend der christlichen Kirche als Ganzen und allen einzelnen Gliedern
derselben. Zwar sollte man meinen, es hätte eines solchen ausdrücklichen
Befehls kaum bedurft; denn es ist des Glaubens stete Ar t und von seinem
Wesen unzertrennlich, daß er sich durch Bekennen ausbreiten, Anderen mit-
theilen wi l l s Psalm 11«. 10. Mat th, 12, 34. Rom. 10, 9 f. Act, 4, 20) ;
und nicht darum ruft der Herr Mat th, 23, 15 den Pharisäern sein „Wehe"
zu, weil sie „Prosclytcn machen," sondern weil sie dieselben zu „Kindern
der Hölle" machen. Nur ein Pwsclytcnmachcn, das bloß äußeren Bei-
tr itt zur eigenen Bckenntnißgemcinschaft bezweckt, oder das falsche Lehren
predigt, kann verwerflich genannt werden. Sonst aber steht fest, daß, je
energischer eine Ueberzeugung ist, desto stärker ihr das unabweisbare Be>
dürfniß innewohnt zu Missioniren, d. h. den Andern aus Liebe zu derselben
Seligkeit zu verhelfen, die man in seinem Glauben hat, - Aber so wie
wir, auch nachdem uns Gott geliebt hat in Christo und uns gelehrt ihn
wiederzuliebcn ( 1 Ioh , 4, 19), mit dem schönen augustinischen: „habe nur
Liebe, dann thue, was du willst", — doch nicht auskommen, sondern des

1) Veranlaßt durch eine Diskussion über Iudemnission auf der ehstländ.
Provinzialsynode 1864, und dann noch besonders hervorgerufen durch einen darauf
bezüglichen Vorschlag der livland. Piov.-Synode, der dem Verf. erst im Frühling
1865 bekannt geworden.
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speciellen Gebots als des Zuchtmeistcrs bedürfen, so hat der Herr auch
diese Kundgebung der Liebe speciell geboten; und wir sollen ihm dafür
danken. Es ist danach einfach P f l i c h t jedes Christen zu »lissioniren, und
wer sich nicht mit Herz und That an diesem Werte der Kirche bctheiligt,
bn sündigt wider Gottes Gebot, ebenso wie der da tödtct oder die Ehe
bricht. Hat uusrc Kirche dies, in langen finsteren Zeiten verkannt, vergessen
und das Licht, das sie hatte, nicht leuchten lassen, weil sic's selbst nicht
>ah, — so war das eine große, himmelschreiende Schuld, die wir nicht
auf einzelne Persönlichkeiten wälzen wollen, sondern die auf der ganzen
Kirche lastete, so freilich, daß jeder Einzelne, zumal der Prediger, daran
"ach seinem Maße Theil hatte. I n jener Zeit, da die Kirche als solche
»nssionsln? war, da war es immerhin lieblich, wenn hier und da einzelne
„Sti l le im Lande" sich in Privatvcreinrn sin die Mission intcrcssirtcn.
^»n aber, nachdem Gott in Gnade» den Leuchter des Cvangelinm's unter
de», Scheffel hervorgeholt und die Kirche im großen Ganzen aus langem
schlaf erweckt hat, nun soll und muß die Kirche als solche Mission
Reiben und Missionsvcrciu sein. W i r halten es daher auch nicht für
zweckentsprechend, wenn innerhalb der Gemeinden besondere Missionsvereine
A'stiftct werden, weil dadurch mir zu leicht die Meinung befördert wird,
^ sei die Mission Sache persönlicher Liebhaberei, Privatsache; während es
uns wichtig scheint zu betone», daß jeder Ehrist, vermöge seiner Zugehörig-
^>t zur Gemeinde, ou ipso verpflichtetes Glied eines lokalen Missions-
"ercins sei.

Wenn nun dieß feststeht: die Gemeinde als solche nnd jedes einzelne
Glied ist zur Mission verpflichtet, — so fragt sich weiter: w i e , nach
welcher R i c h t u n g hin hat die Kirche und der Christ zu missionircn?
Das Zmiächstliegcnde, die buchstäbliche Befolgung von Mat th , 28, 19 kann
!" nicht Jedermann? Ding sein. Zwar sind wir der Meinung, daß es,
zumal unter der Theologen, nicht Wenige gebe, die allen Grund haben zu
treuen, daß sie nicht Missionäre geworden sind, — ja die es als eine
schuld zu bekennen habe», daß sie, da ihnen, menschlich betrachtet, das
Zeug zum Missionsamt nicht fehlte, nicht zu rechter Zeit verstanden haben,
W° »nd wie sie mit ihre», Pfunde am besten hatten wuchern können,
Auch dieß wolle der barmherzige Hohepriester einschließen in seine stete
Fürbitte: „Pater, uergicb ihnen, denn sie wußten nicht, was sie thaten".
D°ch liegt ja natürlich eine allgemeine Völkerwanderung zum Behuf der
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Mission nicht im Wil len des Herrn. Nur so viel folgt aus dem aus»
drücklichen: „gehet hin" — für jeden einzelnen Christen: es ist nicht genug
daß ich hin nnd wieder Gaben für dic Mission spende; es ist nicht genug,
daß ich für sie kollektire «der an Kollekten mich bctheiligc; es ist nicht ge>
nng, daß ich etwa jährlich ein Bestimmtes dafür darbringe. Das wäre
gerade so, wie wenn Jemand sich mit dem Gebote der Nächstenliebe dadurch
abfände, dnß er Geld zahlte, — was bctanntlich dic Praxis Vieler ist,
und oft gerade derjenigen, von denen die größten Summen für milde
Zwecke eingehen. So glaubt wohl Mancher sich auch von der Missions-
Verpflichtung mit Geld loskaufen zu können; er giebt seine Beiträge, er
kollcktirt, und denkt damit das ihm innerlich fremde und unbequeme
Missionsgcbot absulvirt zn haben. Da thut schach Selbstzucht Noth, zu-
mal denen, die vermöge ihrcS Amtes darauf gewiesen sind, dic Licbcswcrke
der Gemeinde anzuregen und zu fordern. Jede Kollekte für die Mission,
bei der nur bezweckt wird möglichst viel G e l d zu erlangen, nicht zugleich
und vor Allem du L iebe und das herzliche I n te resse für die Sache zn
pflegen, halten wir für ebenso sittlich verwerflich, wie etwa Vällc, Maske-
raden, Bazars und andere scheinbar durch dm Zweck geheiligte, auf die
Eitelkeit spcknlirende Mi t te l der WohÜhätigkcitsverciue, bei denen man eben
nur Geld wi l l , ohne zu berücksichtigen, wic und mit welchem Sinne es
gegeben wird. Jeder einzelne Christ soll w i rk l i ch M i s s i o n t r e i b e n , d, h,
sein Geben und Beitragen für Missionszwccke ums! in der Weise geschehen,
daß er sich dabei innerlich in wirtlichem Louinr mit den Empfängern
seiner Gaben wctß, — daß er sich beständig bewußt bleibt, wem und wozu
er giebt, — daß er mit herzliche», persönlichen! Imcnsse dem Gange der
Mission folgt, an der er sich bcthciligt. Hiermit ist vor Allem das un-
geordnete , so zn sagen: z u f ä l l i g e Befördern der Sache ausgeschlossen.
Wie ich meiner Verpflichtung zur Armenpflege nicht dadurch nachkomme,
daß ich jedem Bittenden und Bettelnden gebe, ohne mich um ihn weiter
zu kümmern; so erfülle ich nicht Jesu Gebot: Mat th . 28, 19, wenn ich,
augenblicklichen Regungen nnd Anregungen folgend, nur bald hier, bald
da zu Missionszwccken beitrage, je nachdem bald dieser, bald jener Missio-
när, diese oder jene Persönlichkeit mein Herz fortreißt. Wenn Alle, die
für Heiden- und Iudcnmission oder ähnliche Zwecke reisen und namentlich
die lutherischen Kirchen Rußlands besuchen, wenn sie wüßten oder besser
bedächten, wie wenige von den Gaben, die sie heimbringen, recht gegeben
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werden, wie wenige aus dem Feuer der Liebe und wie viele ans eitlem
Strohfeuer stammen, wir glauben, mancher von ihnen würde sich dann
lieber mit dem Wittwcnschcrflcin seiner Heimath begnügen.

Wolle» wir in rechter Weise für die Mission geben und kollcktircn,
w werden wir gut thun, uns selbst zum Interesse für die Sache zu ei»
3>chen »nd darin zu üben. Lebhaftes Interesse kann man nur dafür hahcn,
wns man kennt; und um eine Sache recht zu kennen, lerne man sie nicht
an allen Luden zugleich, sondern zunächst an einem Punkte kennen, Zwar
tUt der Herr gesagt: „machet a l l e V ö l k e r zu Jüngern;" daß aber daraus
für den Christen nicht die Verpflichtung folgt für jedes Volk der Erde
°l)ne Ausnahme iu gleich speeiellcr Weise sich zu interessircn oder für jede
Mission thätig zu sein, bedarf keines Beweises, Wo rechter Missionssinn
'st, oder wo man zu solchem kommen soll, da thut man immer am besten,
^nächst e in Volk und eine besondere Mission zu erwählen, an der man
>n geordneter Weise Theil nehme s womit ausnahmsweise Betheiligung an
andren bei besonderen Anlässen natürlich nicht ausgeschlossen ist). Was
namentlich uns Prediger betrifft, die wir die Pflicht haben unsre Gemein-
bw großenthcils erst sehr allmählich zum Missionsintcrcsse zu erziehen, es
Wird uns t M schwerlich gelinge», wenn wir etwa für mehrere Missionen
Ungleich arbeiten und sammeln. Durch Conccntrirung auf eine» Punkt
hin wird das Interesse wachsen.

Wird Letzteres zugegeben, so kaun man auch dem nicht widersprechen,
baß die eine besondere Mission, für die wir zu arbeiten haben, nicht nach
bloßem subjektivem Belieben und Geschmack gewählt werden dürfe, sondern
^ ß es für uns einerseits nur eine luther ische sein könne, und daß andrer-
seits auch hierin der Eiuzelac sich von der Gemeinde nicht lostrennen noch
seine eigenen Wege g,ä U l i i w i n geben müsse. Wie kann ein Lutheraner,
sofern er von Herzen Glied seiner Kirche ist, nnd in der lutherischen
Glaubenslehre die einzig reine hat kennen und lieben lernen, einer Mission
b>e Hand vielen, die entweder rein rcfurmirt ist, oder doch in scclcnvcr-
wirrender Vermischung und Gleichstellung der Lonfessioncn sich bewegt?
Ja, wenn es keine lutherische Mission gäbe, so könnte man sich dabei be-
^higen, daß die unluthcrische doch auch Christum predige; — nun aber
wäre das falsche Sclbstbrruhigung. Achten und ehren müssen wir die
Missionen von England oder Basel oder Herrnhut « . ; aber für sie mit-
arbeiten und die Iiuhcrischcn Missionen bei Seite liegen lassen, vielleicht
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weil sie nicht so „interessant", vielleicht weil sie nur in unscheinbarer Knechts-
gestalt dem Auge erkennbar sind, kann doch nur der, welcher noch nicht
weiß, daß er ein Lutheraner ist! — Haben wir nun die Wahl zwischen
mehreren lutherischen Missionen, so scheint uns wiederum das Gesundere
dieß zu sein, daß der Einzelne, er sei Prediger oder Laie, nicht nach B »
lieben diejenige Mission wähle, die seinem Geschmack mehr zusagt, oder gar
die scheinbar mehr eklatante Resultate aufzuweisen hat, sondern diejenige,
welcher seine Landeskirche und Lofalgemeiudc im Großen und Ganzen sich
angeschlossen hat. Es ist Zeit, daß Pastoren und Laien aufhören, Wege
subjektiven Beliebens zu gehen, Oonooräia ro» parvao oro8«uut.

Vorstehendes haben wir geglaubt als nothwendige Einleitung vor-
ausschicken zn müssen, um nicht mißverstanden zu werden, lvenn wir nun auf
unser eigentliches Thema, die I u d e n m i s s i o n , kommen. Nachdem in den
letzten Jahren mehrere Reisrprcdigcr unsere Lande besucht haben, die von
verschiedenen Gesellschaften gesandt, für die Zwecke der Iudmmissiou arbei-
tetcn, ist die Frage in unsren theologischen Kreisen plo'HIich in lebhafte
Ventilation gekommen; es fehlt nicht mehr an Stimmen, die, seit jenem
äußeren Anstoß, die Theilnahme an der Iudenmission für unabweisbare
Christensticht erklären; ja es ist bereits der Vorschlag aufgetreten, in unsren
Landen eine Casse zu gründen, aus deren herangewachsenen Mit teln ein
Iudenmissionär angestellt und eine Missionsschule für israelitische Kinder
errichtet werden könnte. So anerkcnncnswerth die Energie ist, mit der hier
sofort von der Theorie zur Praxis geschritten werden soll, so scheint uns
doch der Schritt vorläufig wenigstens übereilt; und ehe die betreffende
Diskussion geschlossen ist, erlauben wir uns hier ein Votum abzugeben,
ohne A n d e r n unsre Ueberzeugung aufdrängen, ohne aber auch die A n d r e r
uns oktroyiren lassen zu wollen,

Untersuchen wir zunächst die von den lebhaftesten Vertretern der
Iudenmission aufgestellte Behauptung, die Betheiligung an derselben sei
Ch r i s tenp f l i ch t , Welchen Schriftgrund hat diese Behauptung? M a n
beruft sich auf Nichts Andres als Mat th , 28, 19; weil da stehe: „machet
a l l e V ö l k e r zu Jüngern," so müßten wir auch an den Juden Missioniren!
Wi r wollen uus nicht darauf einlassen, das ettvvj hiev zu pressen und dar-
unter allein die H e i d e n (im engeren Sinne) zu verstehen, so daß die
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Juden ausgeschlossen wärm; zumal da die Parallelstes Marc, 16, 15 :
^ ° 7 ! iH xil^Ll hat. W i r brauchen das aber auch gar nicht. I m Gegen»
^ki l , wir behaupten, daß die Juden, wie sie heutzutage sind, als solche
'u>t ZU den 3>>v7j, den H e i d e n , gehören. W i r erinnern nns zwar einst
^ch des alten V o l g c r ' s Erdkunde gelernt zu haben, daß die Menschen
"u Ansehung ihrer Religion in Monotheisten »nd Polythcisten zerfallen,
Und das, zu Jenen Christen, Juden und Muhamcdancr gehören. Allein
wer erkennt nicht, daß diese statistische Vintheilung eine ganz oberflächliche
^ die nicht vom specifisch christlichen, sondern vom sogenannten allgemein
'"enschlichcn Standpunkt ausgeht? Nicht das ist das Charakteristische des
Christenthums, das wir an e inen G o t t , sondern daß wir an C h r i s t u m
glauben. Muhamcdanisums und Judaismus (d, h, das heut ige Juden-
M m in seiner widerchristlichcn Gestalt) stehen nur scheinbar und äußerlich,
Nicht nbcr wirklich und innerlich dem Christenthum näher als der schlimmste
Polytheismus; sie sind nur die feinere Lüge, mit Momenten der Wahrheit
^ l sh t , und darum um so schlimmer. Tieft hat sich auch historisch be-
Wiesen, indem gerade Judaismus und Is lam, obgleich am meisten in
äußerliche Berührung und Bekanntschaft mit dem Christenthum gekommen,
"°ch am starrcstcn dem Einfluß desselben widerstanden haben. So wie es
M Zeit des alten Bundes wesentlich nur zwei Theile der Menschheit gab:
°as N o i f ^ ' e^ / ^v und die V ö l k e r , so giebt's auch heute nur einer-
seits das Volk Gottes, d, i, die Kirche Christi, »nd andrerseits die Heiden
'N ihren verschiedenen Denominationen, unter ihren auch die Juden, Der
Uatmlichc Zweig des Oclbaums ist zerbrochen und nicht verschonet; der
wllde Zweig ist cingcpropft an seiner Stelle (Rom, 11 , 17—24), Wenn
'"an, nu die Pietät appellirend, sagt: um des einen Juden, Christi, willen
!°IIe uns das ganze Volk am Herzen liegen, so ist ja das, wohl verstanden,
"chtig, „ämlich gerade so, wie wir, weil Christus Mensch geworden, um
leinet willen alle Menschen lieben sollen. Gegen den Mißverstand aber,
"ls müßte das Volk der Juden in unsren Gedanken darum einen besondc-
^ n Vorzug haben, spricht schon 2, Cor. 5. 16: „von nun an kennen wir
"ieninnd nach dem Fleisch, und ob wir auch Christum gekannt haben
"ach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr" '), S o hoch

1) Vgl, H, A. W. Meyer's Commentar z, d. 2 t . Seite 132: „wer Keinen
<«'« 5A^X5l kennt, hat z, V. bei dem Juden von seiner jüdischen Abkunft
»»nzlich abstrahirt".
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erhaben und herrlich gehalten das Volk Israel zur Zeit des alten Bnndcs
war, und so sehr ihm auch in de» letzten ^ t m noch eine besonders ge-
weissagte Zukunft bevorsteht, so ist es dach >eh!, nachdem es die Vrrheismngen
Verworfen und sich selbst ans dem Reich nud ( i i ^n t ln im Gottes gestoßen,
ohne alle Vorrechte und hat sich selbst gleichgestellt den „Völkern", »uter
denen es lebt, die es verachtet, »nd von denen es vcrachlct wird. Die
besondere Stellung, die ihm durch die Prop^'tie für die Z u k u n f t uurbc-
halten ist, erkennen w-r entschieden an (5 Mus, H>, 5, Iesaja ! l2 , 42,
Sach, 8, 2 ^ - 8 u a, »,,). I n den letzten .icimi wird Israel als Volk,
als Ganzes bekehret werden <>5,: ' I - ^ X ^,»l»/^!7Äl, Nöm 11, 25>—27),
Eine nähere Beleuchtung der lmnsfendm prophrM'chcn Stelle», !n wie weit
namentlich bewiesen werden könne, das« das betelntt Israel am (inde der
Tage wiederum besonders herrlich und oer geistliche M i l t c l p n u k ! deo
ncutestamentlichcn Zians sein werde, nud wie sich gleichzeitig das israclilischc
V o l k s t h u m gestalten werde, — dies» alles wurde uns hier zu weil von
unsrem Thema abführen '), AIs das N e s e n t l ichc in der eschawlagischen
Hoffnung Israels erschein! uns immer nur dies; Nnnder der Gnade Gottes,
daß ein Volk, welches als Ganzes sich selbst bis zur Hölle hinabgrworfen
und unter den Fluch gestellt, zuletzt dennoch als Ganzes (wenn auch nicht
in allen einzelnen Indwidnen) be tehr t werden soll; wöbe, noch damnge-
stellt bleibe, ob dieses Volk auch selbst dann eine» wirklichen Vorrang
oder Vorzug vor anderen bekebrteu Völkern Imbc» werde.

Gerade die Schriftstclle, dir au, klarste» nnd unzweideutigsten die
zukünftige Erhöhung sd, h, Bekehrung) Israels aussagt, könnte mit dein
meisten Scheine als Waffe gegen die Iudcimmswü im Allgemeinen ge-
braucht werden: Rom. 11 , 2> 27 svgl, i/ue, 2 1 , 25, >, Bei dem n» ;
'I?p«HX acul^T-ml sl>. 26), folgen wir Ph i i .M ' s (irt läinug und verstehen
darunter: Israel als Volks- Ganzcs, abgcsclim von einzelnen, ungläubig
bleibenden Individuen 2), Was dagegen das ^>^pui^« <̂üv äl^iüv betrifft,

1) Vgl. darüber: N. von Oet t inqcn: ,,dic Hoffnung des Volkes Israel
im Lichte der heiligen Schrift/' — besonders 2 , 1̂5> ^20ii.

2) Philippi: Commcntar zum Rmm-rbnef S, -1.̂ 4 f,, -^ gegen Vieyer:
Commentar z. d. St. S. 411, wo es deisit! „es sind die Sämmtlichen gemeint,
Welche zu der Zeit ganz Israel ausmache,! werde» 1 xemer wird dann von der
Rettung ausgeschlossen werden;" ^ denn es ist ohne jegliche Analogie in Schrift
und Geschichte, anzunehmen, daß die bekehrende Gr,ade fo unwiderstehlich aus eine
Gesammtheit wirken sollte, daß auch nicht ein Individuum sich dem entzöge; auch
zwingt das n « ; 'lap. keineswegs zu so äußerlicher Fassung.
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w finden wir keinen Grund, P<> i l i p p i in seiner künstlichen Erklärung

("«upplo inontuu i e t l i n i o u r u m . " „Ersah ans den Heiden für d,e un-

^a>ibigen Juden" >> gegen M e y e r ' s einfache Deiitung ^ p u i ^ « i<üv iNvwv

^ „d,c Vollzahl der Heidrn" ^) R>>chf ; „ g^en. So w'e dir Nollzahl

"^ Heiden nicht äußerlich, als ausnahmslose Summe sänimtüchcr Indivi^

"l>l,'n, sundern als Gesaiuoitzahl dcr Hl'idnN'ölkcr im großen Ganzen z»

^sscn ist, s» auch dao „ganzc Israel" in analoger Weise,

Also wenn allen Heidemwllcr» das Eoangcliuni gepredigt sein wird,

^ n n sie alle al? Volki>gai^co cingegangen sein werden in das Reich Gölte?

uuf Erden, d a n n - und d a n n erst — wird Israel errettet werden!

^nlii) min nicht hieraus, daß die Mission a« Israel überhaupt l inde-

'^cht i l^ t sei, solange noch nicht alle anderen Völker eingegangen sind? Wi r

>»Mien: durchaus nicht! Wo man Nöm. 11 , 25 2? gelirauchen wollte,

^w die ganze Iudcnmission zu ocrdauunen, da müßten w>r gegen solche

^cüertreilüiug cuisäucden protcstiren. Zwar das steht fcsti die Bekehrung

^irnels als V o l k e s kann und wird nicht eintreten, ehe die Heidenfülle

kwgegangen ist; zu dieser allendlichen Bekehrung des V o l k e s Israel scheint

l>N3 in ^,. That die gegenwärtige Iudenmission durchaus nicht führen zu

keimen, nicht einmal alliunhlich und annähernd; diese Gesammtbckeh-

l u n g wird der Herr vollführen am E n d e , esse, durch gewöhnliche Mi t te l

und menschliche Werkzeuge, oder auf wunderbarem Wege, — wir wissen

^ nicht, — aber jedenfalls erst am Ende , - und dieses Ende , es mag

s^r, sehr nahe sein, aber noch ist's doch nicht da. Ein Anderes ist's aber

»üt der Errettung e inze lner Juden; diese kaun immerhin schon während

„der Heiden Zeiten" (^»e. 21 , 24) gelingen. Wer auch nnr e inem Juden

b°!» iode zum ^eben l'erholfm hat, dem wird's nicht »nnergollen bleiben.

Dänin, ist oie Iudcumissiou, sofern sie sich bescheidet eben nur Einzelne

b'N und wieder zn retten, immerhin berechtigt. Nachdem wir dieß aus-

^'ücklich anerkannt haben, können wir um so getroster zurückkehren zn der

Frage i üb die Iudenmission auch n o t h w e n d i g , ob sie Christenpflicht, ob

Ut lwm Herrn eigens acbo len sei?

N ' I l man, wie oben bemerkt, diese Frage bejahen auf Grund non

2lnttt i . 2,^, 1l», ,o wird »!»»> faxn! vmnelden können, sick mit seinen

1) Phi l ipp i a. ll. O. Seite 433.
2) Meyer a. a. O. Seite 411.
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Schlußfolgerungen auf's Bedenklichste zu «nennen. „ A n a l l e n V ö l k e r n " ,
sagt man, „mußt du Mission treiben, folglich auch an dm Juden; ucr-
säumst du's an diesen, so bist du ungehorsam gegen den ausdrücklichen
Befehl des Herrn!" — M i t demselben Rechte könnte man sagen! „ a l l e
Mitmenschen sollst du lieben, a l l e n Bedürftigen helfen, das ist Gebot
Gottes; nun giebt's aber z, B, in Australien nicle Bedürftige, Nackte,
Hungernde; du mußt also in Australien Armenpflege treibe»; sonst bist du
ungehorsam gegen den Befehl des Herrn!" — Die Nächstenliebe umfaßt
ja freilich a l l e Menschen, sie kann sich aber unmöglich an allen Einzelnen
speciell bethätigen. So auch die Missionsliebe (wenn wir so sagen dürfen);
auch sie liebt a l l e noch nicht bekehrten Völker, betet im Allgemeinen auch
für alle. Aber aus dem „al le" z» folgern, daß ich verpflichtet sei, gerade
an diesem oder jene,» besonderen Volke meine Missionsliebe besonders zu
bethätigen, — das führt zu Absurditäten, Ist es Christenpflicht, Juden-
Mission zu treiben, so ist es ganz ebenso sehr Christcnpflichi, Muhamedancr»
Chinesen-, Hottentotten- «,-Mission zu treiben, und darf dann kein einziges
anderes Volk der Erde ausgenommen werden. Wei l es aber, wie wir oben
zu zeigen «ersuchten, nie! zweckmäßiger ist für e in Volk, als für zwei
oder gar v ie le Völker mitznnrbeiten, und weil, wie ebenfalls oben be>
sprochcn, das Volk der Juden nicht specifisch von den Heiden, also auch
die Iudenmission nicht specifisch von der Heidcnmission zu unterscheiden ist,
deßhalb bestreiten wir die Verpflichtung zur Iudcnmission, M a n sagt
wohl: „das Eine soll man thun, das Andre nicht lassen;" man behauptet,
die Iudenmission würde der Hcidenmission ebensowenig Abbruch thun, wie
etwa andre christliche Werke, die wir doch neben und außer der Mission
betreibe»! I u der That wäre es sehr verkehrt, wenn man über den Tanin»
len tue Armen der eignen Gemeinde vergäße und vernachlässigte; das ist,
wo nur einigermaßen gesundes christliches Leben, nie zn befürchten. Aber
hier steht die Sache anders, Armenpflege und alle die anderen christlichen
Werke, die man wohl (mit einem freilich inadäquaten Namen) „iunerc
Mission" nennt, sind eben Etwas ganz Anderes, beziehen sich auf ganz
andre Lebcnsgebietc, So wie die stiebe des Mannes zum Weibe, ist sie
rechter Art , dadurch nie beeinträchtigt wird, daß er zugleich seinen Bruder
liebt oder seinen Vater; ebenso wenig können Mission und sogenannte
„innere Mission" kollidiren, denn Letztcrc ist eben in Wirklichkeit keine
Mission, Dagegen Heidcmnission und Iudenmissiun sind wesentlich eins
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und dasselbe, nur in ihren äußeren Mit teln und Verhältnißen verschieden,
" w a s Andres wäre es, wenn mit Iudcnuiission nur das gemeint wäre,
"cch ein jeder Christ denjenigen Juden, die in seiner Nähe leben, und mit
denen er in Berübrung kommt, ChristiiM versündigen solle. Aber die
"clhriligung an einer besonders organisirten Iudenmission, — wie sollte
^' in unsren Gemeinden dem Interesse für die Hcidenmission, da? olmehin
nn vielen Orte» noch schwächlich genug ist, »icht Abbruch thu»? Wi r
u>e>ncn: »>an entscheide sich für eine Mission, für eine von beiden, —
Und man wird mehr erreichen als mit dein Zersplittern de? Interesses,
Wobei im besten Falle die eine Mission so viel gewinnt, wie die
andre verliert.

I n wiefern darf es nun nach dem Obigen als zweckmäßig ange-
bathen und gepriesen werde», daß unsre Landeskirche als ganze jetzt zur
Gründung einer oiganisirtcn Iudeumission Schritte thun? ^ Wir fragen
Gierst: was ist für »ns zweckmäßiger, näher liegend, die Betheiligung an
^ r ^uden- oder an der Hcidenmission? — M a n konnte gegen die Erstere
Anwenden, daß nnsre Landgemeinden, die leider die Juden meist nur als
'^l> listigen Betrüger und zugleich als freche Lästerer Christ! kennen, schwer-
^ 1 sehr wi l l ig sein dürften, auf die Juden ihre spccielle Liebesthätigkeit zu
Achten, M a „ könnte ferner darauf aufmerksam machen, wie viel Schwierig
^ w in politischer Hinsicht, zumal heutzutage, eine Iudeumission in unsren

"wden finden dürfte (man denke z. B, an die Erfahrungen, die die
Brüdergemeinde bei ihrer Niederlassung in Sarepta gemacht hat), —
^chwierigfeiten, die leicht jegliches Resultat unmöglich machen könnten,
^brr Ulf diese Argumente wollen wir kein zn großes Gewicht legen, Gott
"N" ja die Herzen lenken wie Wasscrbächc und Bahn schaffen, da keine

^ahn ist Nui' das eine Argument müssen wir betonen, und wir halten
^ s"r schlagend: da die Juden nirgends von Gottes Wort ganz unberührt

l'Nd, da sie das alle Testament besitzen, da sie namentlich meist mitten
»Nter Christen leben, so daß es nicht viele geben wird, denen das Evan-
^Uli», von Christo nicht mehr u5er weniger direkt bekannt geworden wäre;
^ da andrerseits die Heiden <im engeren Sinne) durchaus ohne Gottes

">'l sind, Nichts von Christo wissen und Nichts erfahren können ohne
'pmclle Mission, — so üegt es viel näher zu den Hcwen z» gehen als
^ den Jude», zumal oa nach der Schrift rrst die Heiden als Volker
dann die Jude» als Volk bekehrt werden sollen. W i l l man also lokale
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Stiftungen für die Iudmmission unternehmen, so sei man gerecht und
und thue erst mehr für die Hcidenmission. Sind bei uns soviel Kräfte
und Mi t te ! au Liebe und Vermögen vorhanden, daß man Capitalien
sammeln kann, um einen eignen Missionär und eine eigne Missioneschule
zu unterhalten, so springe man doch nicht von der Heidenmission, die man
nun doch einmal angegriffen hat, ab zur Iudenmission, sondern wende jene
Mi t te l zuerst für das Naheliegende, für die Heiden an! — N ie kam es,
daß, als vor einigen Jahren die „Unlcrstühungskasse für evangelisch- luthe-
rische Gemeinden Rußlanos" ^dieser Gustav Adolphs-Vcrein in gesunderer
Gestalt, wei! als gemeinsame Sache der ganzen Landeskirche betrieben) ins
Leben trat, die Gaben so frisch und reichlich flössen? Cs wurde den Ge-
meinden gesagt, es sollten ihnen nicht mehr hie, und da Bitten für einzelne
Nothstände gebracht weiden, sie sollten ihr ganzes Interesse für die Landes-
kirche toncentriren. Das half. Und warum hört man jetzt Klagen dar-
über, daß die Gaben für denselben Zweck abnehmen? Wi r vermessen
uns nicht darüber endgültig zu nrtbcilcn; aber sollte der Grund nicht znn>
T h e i l wenigstens darin liegen, das nun dennoch allerlei einzelne Collekten
für besondere laudesfirchliche Nothstände hinzugefügt worden, daß das
Interesse wiederum zersplittert wurden ist? — Und wenn es nun den für
Iudenmission erwärmten Predigern gelingen sollte, ihr Interesse ihren Ge-
meinden mitzutheilen, wird da nicht die Leipziger Mission, die heute ihre
größten Hülfsmittel aus Rußland bezielit, bald darben zum Besten der
Juden? — Uns scheint das unvermeidlich!

Der Herr gebe seiner Kirche Weisheit, auch Missiousweishei», daß
sie nicht thue, wozu der Wind des Augenblicks treibt, sondern mit Ernst
prüfe, was Noth thut, und was an» nächsten liegt!



4. Paul Gerhardt
und seine Kämpfe für die lutherische Kirche.

Von

Pastor Car l Decker,
zu Königsberg in der Neu-Mail.

>e Treue u»d GlaubenKfrische der Väter muß den folgenden Geschlech»
lern stets als ein ehrwürdiges Beispiel vor Augen stehen, und sie zu
Weichem Eifer, zu gleicher Treue anspornen. Darum hat Sirach Recht
'NU seinem Wort- „Sehet an die Exempel der Alten, und merket sie,"
^ p - 2, 10, Wenn irgend eine Zeit, so hat sich das ab« namentlich
unsere zerfahrene und zerfaserte Zeit zu merken, welche immer mehr darauf
ausgeht, ^ köstlichen, echten Edelsteine des reinen Bekenntnisses, welche die
"ater festhielten, fahre» zu lassen, und dafür allerlei bunte Korallen, mit
°cnen Kinder spielen möchten, einzutauschen, oder auch wol gar die aller-
gewöhnlichsten Feldsteine, Unter den ehrwürdigen Gestalten alter Ar t tritt
»ns aber P a u l G e r h a r d t , der liebliche Sänger, der unsere Herzen
schon manches M a l erhoben und gestärkt hat, in vorderster Reihe entgegen.
^ lohnt sich daher gewiß der Mühe, ih« und seinen Kampf » n das
Kleinod des reinen lutherischen Bekenntnisses wieder einmal genauer zu
betrachten.

P a u l G e r h a r d t war im Jahre 1606 in Gräfcnhainichm, einem
^lädtchen in Kursachscn geboren, wo sein Vater Bürgermeister war. Den
T°g seiner Geburt weiß man nicht genau; denn da seine Vaterstadt im
Jahre I W ? «m 1 1 , Apr i l durch die Schweden von einem großen Brand-
"Nglück heimgesucht ward, so wurden auch die Kirchenbücher daselbst ein
Naub der Flammen. Auch seine Jugend- und Iünglingsjahre sind für
uns mit Dunkel umhüllt. Unstreitig war sein Vater, der Bürgermeister
Christian Gerhardt, ein frommer M a n n , der unverbrüchlich fest hielt an
bem lautein Bekenntniß der Väter, und der die diangsalsvolle Zeit des
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dreißigjährigen Krieges, wie viele Andere, tiefer hinein trieb in das Wort
und Gebot, Die Mutter unseres Paul stammte von de», N , Gallus
Döbler ab, der als Hofprcdiger des streng lutherischen Kurfürsten August
von Sachsen im Jahre 1570 zu Dresden starb, Dessen Tochter Anna
war die Großmutter unseres treue» Kämpfers, Und dieser hatte daher
ohne Zweifel die hohe Gnade, 2 Tim. 1, 5, anf sich anwenden zu fön-
nen, wo Paulus dem Timotheus schreibt: „ Ich erinnere mich des unge»
färbten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter
Loide, und in deiner Mutter Cunike."

Auf der Schule muß P a u l G e r h a r d t einen guten Grund zu
weiterer wissenschaftlicher Ausbildung gelegt haben, denn die Urkunden aus
seinem spätern Leben legen davon ein sicheres Zeugniß ab. Er weiß mit
logischer Schärfe und Sicherheil, wie imt richtigem Takte sich durch sehr
verwickelte Dinge hindurch zu finden, Verschlungenes zu entwirren und
schwierige Fragen sicher zn lösen. Wo er aber seine weitere theologische
Ausbildung erhalten hat, ist unsicher, Vielleicht in dem nahen Leipzig
oder noch wahrscheinlicher in Wittenberg, Ueberall war damals aber auf
dem Gebiete des Glaubens und Bekenntnisses ein nicht minder heftiger
Kampf unter den Geistern entbrannt, wie er von weltlichen Mächten mit
dem Schwerte auf den Schlachtfeldern geführt wurde. Ist es nun zu ver-
muthen, daß P a u l G e r h a r d t in Wittenberg studirtc, wo damals die
gelehrten und für die lutherische Lehre lind Kirche entschieden in die Schranken
tretenden Theolugen: Abraham Calov, I . Andr, Qiicnstcdt und viele
Andere ihr Zeugniß ablegten, so ist damit auch nahe gelegt, daß der junge
Theologe in diese Kämpfe eingeführt und in ihnen oricntirt wurde. Sein
späteres Leben legt dafür, wie wir bald sehen werden, den deutlichsten
Beweis ab.

Cs galt damals einen doppelten Kampf. Zuerst den gegen das
Lehrgebäude der römischen Kirche, in welche!» UcbcrlicfcrteS und mensch'
lich Willkürliches zusammengetragen und in ein kunstreiches und festes
Ganze verarbeitet worden war. I h m mußte ein neues Ganze entgegen
gesetzt werden, das mit gleicher Ausführlichkeit das reine Schriftwort bis
in seine äußersten Folgerungen darstellte und in vollständiger Gliederung
die protestantische Kirchenlehre zusammenschlösse, Cs geschah. Und es
entstanden jene Werke, welche die biblisch-lutherische Lehre mit bcwunderungs-
würdigem Scharfsinn und glänzender Gelehrsamkeit darstellten und vtt>
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theidigten: die berühmten looi t l i so i . von Iah , G e r h a r d (Pros, zu
Jena 1- 1637). des I , Andr. Quenstedts ^ d s o i . äiäaotioc>.pc>1oiuiell, Abr.
Salons 8^8to l l l l l loo. t l i . , und andere. Es galt ferner ein entschiedenes
auftreten gegen die vielfache Verzerrung der Wahrheit selbst auf prote-
slantischer Seite, und es blieb hier nicht bloß bei wissenschaftlicher Er-
urtcrung, sondern es mischte sich auch Heftigkeit und Erbitterung mit in
"en Kampf. Dazu kam, daß bei dem Ernst und der Glanbcnswärme der
^> i sich diese Streitigkeiten keineswegs auf die Hörsäle der Professoren
°dcr auch auf die Wechsclschriftcn der Gelehrten beschränkten; nicht bloß
u!Ie Geistlichen, sondern auch die Laien aller Art, die Stände, Obrig-
'̂>ten, Landesherr« ergriffene Partei für oder wider. Vorzüglich aber sah

Nian die Rcformirtcn wie Feinde im eignem Lager an, die man um so
>lrengcr behandeln müßc. Und im richtigen Gefühle, daß eine Vermischung
"er entgegengesetzten Lehren, zur größten Verwirrung führen müße, drängte
lnan besonders eifrig diejenige» zurück, welche eine Vereinigung der Par»
l^en anstrebten ohne einen ausreichenden Grund der Einigung hinzustellen,
der dieselbe als notwendige« Ergebniß hätte herbeiführen müßen.

I n Sachsen hatte das entschiedene Lutherthum unter dem Churfürsten
^ M s t , dem Bruder von Moritz, in der Kirche gesiegt. Er war der
Hauptbcfürdcrer der Coucordicnformcl. Durch ihu wurde sie als Bekenntniß-
>chrift eingeführt, nnd ein kurzes Auftauchen und Widerstreben des Calui-
nisuiiis in Sachsen wurde bald unterdrückt, die beiden Hauptstützen dcssel-
°cn, die Hofplcdigcr Schütz und Stoffel wurden — in's Gefängniß ge-
schickt, und in allen sächsischen Kirchen wurde „für die Ausrottung der
calninischcn Ketzerei" fürbittend gedankt.

I n andern Ländern sah es freilich anders aus; es drängte sich da
'»ehr und mehr der Caluinismus ein, und suchte sich den Sieg zu verschaffen.
^ ° auch namentlich in Brandenburg. Der Churfürst Johann Sigismund
d°n Brandenburg trat öffentlich zur rcformirtcn Kirche über. Am 1.
Weihnachtstage 1613 genoß er im Dome zu Berlin das Abendmahl nach
tefornnrtem Gebrauche, und mit ihm nahmen noch uicrundfünfzig andere
"uunnunikanten, unter ihnen sein Bruder Johann Georg nnd der Graf
d°n Nassau Ernst Casimir, daran Theil. Der Churfürst wiegte sich mit der
Vorstellung ein: Cr könne für seine Person eine selbstständige Auffassung
ber Wahrheit geltend machen, wie cr denn in Unklarheit auch vorgab trotz
seines Uebcrtritts zur refornmtcn Kirche, dennoch in dem Glauben seines
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Vaters bleiben zu tonnen, Bei diesem Uebcrtritt Sigismunds hatten aber
wahrscheinlich auch wellliche Motive mit gewirkt. I m Jahre 160!) starb
nämlich der Herzog Johann Wilhelm von Ili l ich, Cleve, Berg, Graf uon
der Mark und Ravcnsberg, ohne männliche Erben, Der Churfürst aber
war vermählt mit Anna, der ältesten Tochter ocs Herzogs von Preußen
Albrecht Friedrich, deren Mutter Marie Eleonore eine Prinzessin von
Iülich und CIcve gewesen war. Er sah sich daher durch seine Ge-
mahlin als nächsten Erben der Herzogtümer Iülich und Cleve an. Da
aber der Pfalzgraf von Neuburg und der Pfalzgraf von Zwcibrückcn auch
Ansprüche erhoben, suchte und erhielt der Churfürst die Hilfe der Holländer,
durch die er sich in den Besitz des Lande? setzte. Um sich nuu den der
Lehre Calvins anhangenden Holländern freundlich und dankbar zu zeige»,
wie auch seinen neuen Unterthanen, welche ebenfalls rcformirt waren, Ver»
trauen einzustoßen, that der Churfürst den wichtigen Schritt. Er brachte aber
dadurch nicht nur seine eigenen lutherische» Unterthanen, sondern auch alle
lutherischen Nachbarn, vorzüglich die Theologe», in nicht geringe Sorge»
und Unruhen, Ja, die Aufregung, welche dieser Confessionowechsel Johann
Sigismunds bei einem großen Theile seiner märkischen Unterthanen erzeugte,
war außerordentlich groß, und führte nicht nur augenblicklich heftige Tumulte
und einen bedrohlichen Zustand allgemeiner Gährung und Unzufriedenheit
herbei, sondern er wurde auch der Hauptgrund der schwankenden und un»
entschiedenen Politik, welche der Sohn Johann Sigi?»nmds, der Churfürst
Georg Wilhelm während des dreißigjährigen Krieges und besonders seit der
Ankunft des streng lutherischen Gustav Adolph von Schweden verfolgte,
Cr war der Hauptgrund des Zwiespalt zwischen den rcügiöscn Iuter-sscn
des reformirten Fürsten und seiner lutherischen Unterthanen, der jede euer-
gische Maßregel von Seiten des Herrschers lähmte, der jede freudige Auf-
Wallung des Muthes und der Tapferkeit, jede Hingebung zum Wohle des
Landes von Seiten des Volkes unterdrückte.

Das war die Signatur der Zeit, in welcher der Jüngling Paul
G e r h a r d t die ersten Schritte ins Leben hinaus that. Auf der Univer»
sität sammelte er sich nicht nur im allgemeinen genügende theologische
Kenntnisse, sondern bemächtigte sich auch des ganzen Rüstzeuges der
Streittheologie und lernte dasselbe mit Geschicklichkeit handhaben. Doch
bei aller kirchlich-polemischen Richtung der Zeit wußte cr sich die I n -
nigkeit des Gemüthes unter Gottes Gnaden zu bewahren und verlor
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ben Einen Stern des Heils nicht aus den, Auge, dm Stern, der aus Jacob

""fgehen >md Licht und Leben über die in Finsterniß begraben liegende Welt

verbreiten sollte. Schon früh reifte gewiß die Liebe zu seinem HErrn in

^ M jugendlichen Gemüthe, und ergoß sich auch wol schon früh in dichte-

l'schen Versuchen, die den Einen Geliebten zum Ziele hatten »nd das Leben

'" I h m »nd au? I h n , ; denn wo die Gabe der Dichtkunst in solchem Grade

1'ch findet, wie bei Paul Gerhardt, dir ihn zum hochbegabten und lieb-

uchen Sänger seines Glaubens und seiner Kirche machte, da pflegt sie auch

!chun in einem frischen Puloschlage in der Jungend hervorzuquellen. Wie

slUh das geschah, läßt sich freilich nicht genau bestimmen

AIs Paul Gerhardt nun aber nach Absoll',rung seiner Studienzeit

>n das Leben hinaustrat, umbraustcn ihn die Wetter des wüthenden Krie»

Hks, welche vernichtend über Deutschlands F lurm dahinstürmten und viele

S p m i auch mit sich dahmrissen. Der Donner der Geschütze rollte durch

Deutschland; Ströme vergossenen Bliitco flössen; lodernde, Städte und

Dörfer verzehrende Fcuerflammen leckten gen Himmel; Büchlein schwer

erpreßter Thränen rannen zahlreich; »nd Seufzer aus stünuisch bewegter

l"st stiegen auf zum Vater 'aller Eroarmung, Wahrscheinlich suchte

"nd fand Gerhardt unter den Kiiegswcttcrn auf längere Zeit Zuflucht

"nd ruhigen Wohnsiß in dem väterlichen Hause. Und vermuthlich hat

" auch dort sein erstes, bekannt gewordenes Lied gedichtet: „Wie ist so

^vß und schwer die Last" ic,, in welchem er unter aller Trübsal Gott doch

"Uch noch innig danken muß. Er kann ja den Vers 9 noch singen:

Bei uns ist ja noch Polizei,
Auch leisten wir noch ohne Scheu
Dem Herren seinen Dienst:
Man lehrt und hört ja fort und fort
Alltäglich bei uns Gottes Wort.

" n ° da Gräfcnhainichen 1637 durch den Krieg fast ganz zerstört wurde,

s° Muß dieses Lied jedenfalls früher entstanden sein.

Unter den mannigfachen Drangsalen des Krieges mußte unser Dichter

"Nl> späterer Glaubcnskämpfer ohne Zweifel seinen Nandcrstab gar oft er-

"k°en »nd erfahren, was die Schrift sagt: Wi r haben hier keine bleibende

^ l ° ° t . M a n muß annehmen, daß er durch Unterricht als Hauslehrer sein

^ ° b sich suchte. Das spricht er klar genug aus in seinem herrlichen Liede:

"^ch bin ein Gast auf Erden" :c. Da mag er sich denn auch viel auf

em Lande aufgehalten, bald Sorge, bald Freude mit empfunden haben,
15
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wofür die beiden Lieder: „O Herrscher in dem Hinnulszelt" — und: „Nun

ist der Regen hin" «. Zexgniß ablegen. Aber an eine feste Anstellung in

eineui Pfarramte war für ihn nicht zu denke», er tonnte während der gan>

zen Dauer des dreißigjährigen Krieges ein solches »ich! erhalten. Die meisten

Kirchen lagen ja in Trümmern, die noch vorhandenen verarmten Gemeinden

zählten nur einige Mitglieder und die Verwirrung aller Zustände war grcn»

zenlos. Die Mark Brandenburg glich einer Wüste. I n der ganzen Pricgniß

lebte nur noch ein einziger Einwohner — ein Prediger; in der Graf»

schaft Ruppin waren nur v ie l Dörfer der Verwüstung entgangen; Berlin

selbst zählte kaum noch ein paar Tausend verarmte Einwohner. Von Pom-

mern, welches verwüstet und verheert und noch beseht war, führte der

große Churfürst beim Antritt seiner Regierung 1640 blos noch den Titel!

Vielleicht halte Paul Gerhardt, als er sein unvergleichliches Neujahrelicd:

„Nun laßt uns gehn und treten" dichtete, irgendwo einen etwas länger

dauernden Aufenthalt gefunden. Wahrscheinlich aber ist es, daß er sich in

den Jahren 1643 oder 1644 nach Berlin wandte, wo er in dem Hause

des Churfürstlich-Brandcnburgischcn Kammergerichtsadvocalen Andreas B e i -

tho ld als Lehrer und Erzieher von dessen jungem Kindern, — denn die

älteste Tochter, Anna Maria, war 1644 bereits 22 Jahre alt — ein Un-

icrkommen fand. Ber tho ld war nicht lliein ein vorzüglicher practischer

Jurist, der in allgemeinem Ansehen stand, sondern auch ein sehr warmer

gläubiger Christ, der im Verein mit seiner frommcn Frau Elisabeth seine

Kinder eifrig in der Zucht und Vcrmahnung zum HErrn erzog. Und in

solchem Hause mußte Paul Gerhandt sich nicht allein ganz heimisch fühlen

sondern es auch als einen Garten Gottes ansehen, in welchem er zum Mit»

pflanzen und Mitbegicßen berufen sei. Er war somit aber einem viel größer«

Kreise, dem cigenllichcn Schauplätze seiner künftigen Kämpfe näher gerückt.

Der Churfürst Friedrich W i l he lm vo» Brandenburg, später der

große Churfürst genannt, war 1649, erst zwanzig Jahre alt, seinem Vater in

der Regierung gefolgt. Seine Jugend hinderte ihn nicht, große und weit-

greifende Entwürfe zur Empolbringuug seiner Lande, zur Begründung einer

selbstständigen Macht, mit seltener Einsicht und Geisteskraft, und mit einer

Besonnenheit und Vorsicht, die sonst nur dem reifern Alter eigen zu sein

pflegen, nllmllhlig auszuführen. M i t gleicher Entschiedenheit trat aber der

junge Churfürst auch für sein rcformirtcs Bekenntniß auf, in welchem er

erzogen war, »nd während eines fast vierjährigen Aufenthaltes in dem re
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fonnirtcn Holland mochte er sich in dasselbe noch mehr hineingelebt haben.

Er war begeistert für seine reformirte Kirche, und entschlossen, sie nicht nur

3" schützen, sondern auch auszubreiten. Aus der nächsten Vergangenheit

schwebt ihm das trübe B,Id nor Augen, welche furchtbaren Folgen Glau-

benszwiste herbeizuführen ucrmöchten, und er sieht es für ausgemacht an.

Welchen unermeßlichen Nachtheil insbesondere de» protestantischen Landen

'hre Uneinigkeit und Spaltung in Lutheraner und Rcformirte bringen

wüsse. Schon als Staalsmann lag ihm daher daran, beide Parteien mit

einander auszug le ichen und sie wo möglich zu einer v ö l l i g e n Cini-

M g oder doch zum friedliche» Wohnen und Wirken nebeneinander zu Uer-

"wgcn. Aus diesen Principien heraus wurden denn auch allerlei Maß-

regeln, wiewohl noch uorsichtig, crgnffcn, die Wünsche des Churfürsten all-

Mühlia, zu rcalisircn. Auf Befehl des Churfürsten mußten rcformirte

Mitglieder in das Magistrats-Kollegium zu Berlin aufgenommen werden,

2>n Jahre 1642 wurden durch einen ahnlichen Befehl bei der lutherisch-

theologischen Facullät in Frankfurt a. M . zwei Rcfurumtc als außerordentliche

Professoren angestellt. Von Seiten des Churfürsten und des Hofes wurden

b'e Reformirten begünstig!, das Aufkommen neuer Gemeinden dieses Be-

kenntnisscs wurde auf alle Weise befördert. Den jungen Churfürsten schien

°"ch noch ein geschichtlicher Vorgang iü etwas späterer Zeit in seinen An-

sichten und Wünschen zu stärken. Der Landgraf Moritz von Kassel war

16U5 zur icformirtm Religion übergegangen und führte die rcsormirte

Kirche mit Härte in seinem Lande ein, was er aber nicht durchzusetzen

Vermochte. D a war denn später 1661 auf höherem Befehl des Land-

3>afm Wilhelm ein Religionögespräch von Marburgcr Theologen und denen

von Rinteln zu Kassel gehalten worden, dessen Resultat dahin ging:

daß beide Theile, nämlich die lutherischen und reformirtcn Theologen sich

»anzlich geeinigt hatten. Diese Vereinigung machte großes Aufsehen in

ganz Deutschland, Die Neformirtcn stohlocktcU. weil die rcformirte Kirche

v°n ihrem Bestehen an jederzeit eine Vereinigung mit der lutherischen ge-

sucht und angestrebt hatte. Die bckcnntnißtrcuen Lutheraner aber erhoben

überall Widerspruch, namentlich die Theologen zu Leipzig, Jena und Mitten-

berg. Letztere hatten eine eigene Schrift unter dem Titel : ^ i o r i s i g der-

W . in welcher sie nachwiesen, daß die Rintclcl lutherischen Theologen

M't den Calvinistcn einen höchst gottlosen Frieden geschlossen hätten, da

diese Grundlehren des christlichen Glaubens leugneten. Auch in Berlin
15»
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wurde man natürlich lutherischer Scits wieder besorgt, und da das Be>
streben des Churfürsten, be>de Kirchen in E i n e zu verschmelzen, bekannt
War, fingen die lutherischen Gc,s!lichrn von neue»! an, auf den Kanzel»
ihre Kirchkinder vor der reformitten Irrlehre zu warnen, wobei es denn
natürlich nicht ohne manche persönliche Anefälle auf reformirte Theologen,
welche das Werk namentlich init betrieben, abging,

Paul Gerhardt konnte als entschiedener lutherischer Theologe solche
Erscheinungen und Vorgänge nicht thciluahmlos an sich vorübergehen lassen.
Er hatte angefangen, sich nach und nach als einen Angehörige» Churbranden-
bnrgs zu betrachten, und wie er, von diese»! Etandpunklc ans, mit wärm»
ster Theilnahme die öffemlichen Zustände des Volkes im Herzen trug, so
konnte er nu> »in freudiger Hoffnung den Schrillen und Erfolgen des
jungen Chmfüistm in weltlichen Dingen zusehen. Doch mehr als da?
bleich galt ihm d,e Aiiche, mehr als das Volk die Chr is tenhe i t , mehr als
der Staat sc>n lu ther isches Bekenn tn iß . Und gerade dieses schien ihm,
wie der größten Mehrzahl der brandcnburgischc» Unterthanen, durch den
jungen Chuifüislcn nicht wenig grfährdct. Ohne Zweifel hatte ei daher
auch schon in i)en Iahleu der Sl i l le in seinen Gedanken es sich znrecht
gelegt, was ihm unter solchen Umständen zu thnn geziemen würde, wenn
er im Vrnndcnburgischcn selbst einmal ein Pfarramt erlangen sollte. Und
ein solches wurde ihm auch wirklich, nachdem er bis in sein 45, Lebens-
jähr Kandidat geblieben war, und sich nnd Andere während der Zeit in
herrliche» Liedern gegen alle Anfechtung »nd Zaghaftigkeit kräftig getröstet
halte. Denn in diese Zeit fallen wahrscheinlich die schönen Lieder:
„Schwing dich auf zu deinem Gott" «. — „Weg mein Herz mit dem
Gedanken, als ob du verstoßen wärst!"

Am 13, März 1651 war der Propst Caspar Gödc in Mittcnwalde,
unweit Berlin, gestorben und der dortige Magistrat wandte sich in einem
Schreiben an das Berliner Ministerium, ihm einen tüchtigen Mann, der
sich für die Stelle passe, in Vorschlag zn bringen. Das Mm'stcrimu schlug
darauf in cincm Gerhardt sehr günstigen Schreiben diesen vor. Es hieß
in demselben: „Sein Fleiß nnd seine Gelehrsamkeit sind bekannt, er ist
eines guten Geistes und nngc fä lsch te r Lehre , dabei eines ehr-fricdlie-
bcndcn Gemüths und christlich untadclhaftcn Lebens, daher cr auch bei
Hohen und Niedrigen unseres Orts lieb und werth gehalten ist,"

Panl Gerhardt erhielt die Stelle, wurde am 18, November 1651



P a u l Gerhardt :c. 2 2 1

>n der Nicolai-Kirche in Berlin ordinirt, und zog als Propst nach Mitten-
Walde. I n das Ordinationsbnch aber hatte er geschrieben: „ I m Namen
°er heiligen Dreieinigkeit, Ame», Ich bekenne und verspreche, daß ich die

"l>re, welche in der eisten unveränderten Augeburgische» Konfession, und
lhrer Apologie, in den Schmalkaldischen Artikeln, den beiden sfatechismen
Luthers und in der Concord,en-Formel enthalten ist, die sich auf die klar-
slen und festesten Zeugnisse der prophclischen und apostolische,, Schriften

!>uht, predigen, vertheidigen und in diesem Glauben bis an mein Ende
b»rch Beistand der go'itl'chen Gnade beharren wil l und werde." Hierher
«khort auch das Lied: „Auf den Nebe! folgt die Tonne." Er ging dort
"Uch Leid und Freud, wie es in dem Leben eines jeden wahre» Llmsten,

namentlich aber auch in dem eines Dieners Christ! nicht anders sein kann,
">» 11. Febr. 1655 vermähle sich Gerhardt mit der schon clwähutcn
ehrbaren und frommen Jungfrau Anna Mar ia Nerlhold, Der Herr der
-'"rche kM^ seinem Diener aber noch einen giömm Weinberg zur Er-

bauung und Bearbeitung bestimmt als in Mittcüwaide, Am 10, Oclbr.
1656 war der Propst Peter Vehr an de. Nicolai-Knchc i» Berlin gestor-
«cn. Der bisherige Archidiaconns Georg Lilius rückte an seine St t l le ;
"^ Diaconus Elias Sigismnnd Reinhard ward Archidmwnns und das
^'aconat ward nnserm Paul Gerhardt oom Magistrate angetragen. Er
>°Igte dem Rufe freudig, und trat »u Ial>rc 1657 sein neues Amt in Vcr-

'n an, wo er nun kämpfen sollte nicht allein den Kampf des Glaubens
lUl seine eigene Seele, sonder» den Kampf für die Ehre Gottes und für
°'k Ehre der lutherischen Kirche. Und er ist treu erfnnden worden und hat
">k Krone dcwon getragen.

Da die gegenseitige Erbitterung zwischen den Lutheranern und Re-
Münrten immer höher gestiegen war, so sah sich der Churfürst nach seiner
Meinung genöthigt, a», 2. Juni 1662 ein besonderes Emcl zu erlassen, in
^lchcm er alle und jede Bitterkeit und Erbitterung verbot. Es wurde
""s »schwere Ungnade und harte Strafe" hingewiesen, und unter andern
^ " g t : „Sofern unter den Oi lnäiäi l t is m i n i s w r i i oder den Predigern in
Unsern Landen einige unzeitigc oder verhärtete Eiferer und Zeloten gefnn-
"°n würde», die da vermeinte», daß ihnen durch diese unsere christliche
w°l>lgemcintc Verordnung ihr Gewissen zn enge gespannt werde, so können
'"N wohl geschehen lassen, daß dieselbe sich «ach anderer Gelegenheit um-
U)nn. und sich außerhalb unseres Chmfinsteuthums niederlassen."
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Der Churfürst erließ auch unter dem 2 1 . Aug. 1662 ein Schreiben

an das Berliner Consistmiiim, in welchem er verordnete, daß ein freund-

schaftlichcs Colloquimn sollte gehalten werden, um Friede und Eintracht her-

vorzurufen, wie die Fragen zu untersuchen, warum die Lutheraner und Re-

formiltcn sich nicht sollten vereinigen können? Von icfonuirtcr Seite soll-

tcn die beiden Hofprcdiger Bartholomäus Stosch und Johann Kunsch fun-

giren. Das kölnische Ministerium (des einen Theiles vor Berlin) nahm

das Kolloquium an, das Berlinische aber konnte sich nicht dazu entschließen.

I h m gehörte Paul Gerhardt an. Cr stellte als Bedenken folgende und

andere Gründe auf:

1 . Die Reformirten wollen nur einen Symreiismns (Glaubensmen-

gerei) von uns haben wie die Marburger von den Rintelern in Kassel er-

langt haben. Sie wollen

2. dadurch unsere Leute nur allmählich dieponircn, daß sie hernach

die Völlige Einführung der reformirten Religion desto leichter zulassen,

3. Das Werk ist an ihm selbst uns höchst gefährlich, denn wir niüs-

sen entweder den Syncietiemum eingehen, oder müssen ihn von uns ab-

lehnen. Thun wir jenes, da Gott vor sei, so wird Gegentheil sich zwckr

wohl dabei befinden, aber wehe uns! unsern Gewissen! unsern ehrlichen

Namen :c Thun wir aber dieses, so wird man sehen, wie es uns gehen

werde, wie man unsere Fricdhässigkeit anklagen, und uns sonst auf allerlei

Ar t und Weise anschwärzen wird.

4. Solleu wir in diesem amioad i l i ooUo^uio klüger sein. W i r

sollen aus dem <Ü0lliL88inmbu8 l io tm 'mat i» darthun, welche Lehr-Pnncta

lnuäamcmtu errouen, et äa iu imk i l i a sein. Laßt uns die Rinteler an-

sehen und klug werden,

Paul Gerhardt rieth deshalb zur Ablehnung des Gesprächs, uud

setzte auseinander, es sei kein Ungehorsam gegen die Obrigkeit, wenn man

ihren Befehlen da nicht nachkomme, wo das Gewissen beschwert werde.

Und wisse man, daß <!a1o3o mit Einem solle umgegangen werden, so müsse

man sich dagegen verwahren und vorsehen, so gut es Gott an die Hand

gebe. Doch er drang mit seiner Meinung nicht durch und die Zusammen'

lünfte begannen unter dem Vorsitze des Oberpräsidenten Frh, v, Schwerin

am 1. Scptbr. 1662, und währten bis zum 29. M a i 1663.

Zu beklagen war, daß hier, wie es leider! auch sonst unter den Lu-

theranem sich oft ergeben hat, keine rechte Einheit sie zusammenhielt. Die
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Hauptfrage, übet welche «erhandelt werden sollte, war in dem chnrfülstlichen
^ l a h so ausgedrückt: „ob in den öffentlichen reformirten Bekenntnissen
Etwas behauptet worden sei, weshalb der, welcher es lehrt, «der glaubt und
behauptet, nach göttlichem Gericht verdammt sei? oder ob darin Etwas
verneint und verschwiegen sei, ohne dessen Wissenschaft und Uebung der
höchste Gott Niemand selig machen wolle?" Sieht man die Doppelfrage an,
s° wird man Gerhardts warnenden Ausdruck „6olc>8«" gerechtfertigt finden.

Dessenungeachtet wollte das Cölnische Ministerium, dem Indiffercn-
l'smus sich mehr zuneigend, auf die Verhandlung eingehen, aber, den ge-
stellten Fragen zufolge, nur über die Wichtigkeit der Lehren verhandeln;
wogegen die Berliner, die sich endlich auch zur Abhaltung des Collocmiums
hatten entschließen müssen, jedenfalls gründlicher, zunächst die Lehren selbst
und deren R i c h t i g k e i t erwägen, dabei ein streng wissenschaftliches Versah-
l m innehalten und fest bei der Concordicnformcl beharren wollten. M a n
konnte sich hierüber nicht einigen, und Pau l Gerhardt fühlte sich gedrungen
'n einem Bedenken sich dahin auszusprechen: „Sol l ten wir mil dem Cöl-
Nischen Ministerin (d , h, dem in der St , Petri-Kirche) uns conjugiren nnd
Nebst ihnen gemeinschaftliche Sache handeln, da doch bei den Meisten scl-
bigm Orts der Syncretismus allbercit? statt genommen, und sie in ihrem
Herzen wider uns sind?" Nach mancherlei Berathungen kam man endlich
d«hin übcrcin, daß jedes M i n i s t e r i u m f ü r sich besonders v e r h a n -
beln so l l t e , doch wolle man sich alles Vorkommende einander mitthci-
len. Und so waren denn leider die Lutheraner in sich getrennt nnd ge-
spalten. A n der Spitze der Cölncr stand der Propst von S t . Mar ien Lic.
Andreas F r o m m , ein schwankender, nicht leicht zu entziffernder Character.
der aber mancher anderer Vorkommnisse wegen später dennoch aus Berl in
flüchten mußte. Er ging nach Wien und ward dort sogar katholischer
Priester,

M a n kann sich nicht sehr wundern, daß die Cölnischc Geistlichkeit
unter solchen Umständen es geradezu aussprach: „sie hätten mit den Bcrli-
Nischen nicht einerlei Zweck, indem die Berliner ihre Gedanken gegen die
gesuchte Kirchcntoleranz lichten, und setzen es vornehmlich auf die Hauptar-
tikel vom Abendmahl, Taufe und was dahin gehört; sie die Cölncr, turbi-
« n deshalb ihr Gewissen nicht. Sie fänden den Haupt-Disscnsus in der
Lehre von der Prädestination, doch wollten sie auch kcineswcgcs eine einige
2ehre der Concordienformel verwirren oder anfechten,"
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Am 8, Scptbr. nahm das Colloqnium seinen Anfang, wobei dann

die Stellung der Lutherischen eine doppelt schwierige war. Einerseits hat-

ten sie den Churfürsten selbst auf der Seite ihrer Gegner, andererseits hie!-

tcn sie sich der ganzen lutherischen Kirche für ihre Aeußerungen verantwort-

lich. Sie suchten daher bei Beantwortung der vorgeschriebenen Fragen so»

wohl den letztem zu genügen, als auch alles pmo'nlich Verletzende zu um-

gehen. Da aber zunächst über die Prädestination gestritten wurde, griffen

die Lutheraner die rcformirteii Bekenntnisse: die Ooutosgio 8i^i8inunäi,

das Ooilohuium I^psiaoum und d>e Doolaratia Mioruni^ugis an,

und verwaisen sie als nicht auf Vottes «incs Wort gegründet, und behaup

tetcn, daß eilichc Lehrer, welche nach den iesoi'iimien Bekenntnissen lehrten,

allerdings wcscnllichc Glaubenssätze leugneten, deren vorsätzliche und beharr«

liche Weigerung von der Seligkeit ausschlösse. Die Rcformirlcii allerseits

Warfen den Lutheranern Unklarheit und Weitschweifigkeit in Beschränkungen

und Unterscheidungen vor. Und da wars denn Paul Gerhardt, welch« die

sen Vorwurf zurückwies und unter nnderm sagte: „Wenn wir von „„dem

Vorsaß" " der Reformirten reden, so reden wir von der Hartnäckigkeit der-

selben, da ihnen die himmlische Wahrheit und das helle klare Wort Gottes ,

vor Augen lieg!, auch Nun de,» Herr» Luthcro und dessen Nachfolgern zu

aller Genügen gezeigt werde, dennoch immerdar bei ihrer irrigen Lehre ver-

bleiben und zu verbleiben gedenken; da auch ihre Lehre ihnen nicht ohn

gefähr in den Mund und Fcdcr kommt, sondern mit gntmi Bedacht, auch

aus allen angestrengten Kräften von ihnen ausgebreitet, beschützet und ver-

theidigt wurde,"

I m fernern Verlauf sagt er den Reformirten, daß die Lutheraner

das klare Wort Gottes und ihre Bekcimtnißschriften für sich hätten, und

jene sehr unrecht thäten, sie zu schelten, lästern, höhnen, spotten »ud der

Ketzerei und Gotteslästerung z» beschuldigen, noch immer das iiorrenduiu

replodatioiug äeorotum, wie es Calvin selbst nenne, zu widciholen. zu

vertheidigen und auszubreiten. — „Und", sagt er weiter, „müssen wir uns

nun, daß wir sagen, und es sagen wollen, so lange bis uns ein anderes

dargethan wird, die bestrittenen rcformirten Lehren seien falsch, für böswillige

Verleumder schelten lassen, so ficht uns das nicht an, als denn wir bereit

f i nd , um unseres heiligsten Bekenntnisses w i l l en , nicht a l le in

solche harte Wor te , sondern auch, da es Got t also gefä l l ig

fe in sol l te, ein mehreres zu leiden und zu verschmerzen." —
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Ferner: „Unsere Titel, die wir bisher von den Rcfoimitten leiden müssen,
haben wir mit nichts ander» s um sie verdient, als daß wir paeeiu 8^n -
«rLtiFtioain, den sie uns angeboten, nicht annehmen wollen, — Darüber
haben wir uns Aufwiegler, Aufrührer, Calumuianten, Injuriantcn, Boshaf-
^gk, Verläumdcr u, s. w, müssen tiNiüren lassen, und werden »och immer-
fort so Ernannt, ohne nlle und jede Bedmgung, wie der Augenschein es
3>cbt. und mögen wir hier alle Welt richten lassen,"

Acht Sessionen waren gehalten, aber fein Resultat erzielt worden,
Da deuteten die rwrsihenden Räthe beiden Part ien an. sich kurz zu fassen
und kurz und gut Diese Frage zu beantworten: „Ob der Unterschied in der
^chre unter den Rcfoi mitten und Lutheranern so beschaffen sei, daß man
"> solcher Zweiflnng länger beharren soll?" Hierauf konnten sich die Berli-

, "ki gar nicht einlassen, wohl einsehend, daß man ihrerseits ohne eine un>
gründliche LeijN'lrmcngung, oben Syncretismus genannt, den Reformirtcn
'einen Grund zugestehe» sinne, ,iuf ihren Meinungen z» verharren, daß ein
^ugeft.hen solches Grundes schon selbst von der Entschiedenheit eigener Ue-
^zcugung abführe. Sie reichten daher, von diese», Standpuncte ausge-
hend, eine Schrift ein, und Paul Gerhardt erklärte sich in einem lateini-
schen Priuatuotum dahin:

1) Der Hauptzweck der Reformirten ist heule, daß, nachdem das Luther-
thum entweder in allen oder doch gewiß den meisten und vorzüglich'
stcn Ocrtern dieses Landes abgeschafft ist, der Calvinismus bleibe und
herrsche.

2) Um diesen Zweck zu erreichen, dazu soll der Syncrctismus dienen
gleichsam als der nächste Schritt zur rcformittrn Religion, Wenn
aber die Mark den Syncrcnemum wird zugelassen haben, wie wil l sie
5ann noch den Caluinismum fern halten und von sich treiben?

^) Die Widersacher halten aber dafür, daß sie dann erst den Syncretis-
mus überall frei werden oerbmten können, wenn sie ihn vor allem
in dieser unserer Stadt werden gepfianzct haben,

4) Ich sehe es daher komunu, daß unsere Widersacher alle ihre Kräfte
aufbieten weiden, „m un? nun in ihr Lager hinüberzuziehen und
uns den Syncrctismns aufzudrängen. Werden sie aber sehen, daß
wir nicht folgen, so weiden sie die höchste weltliche Macht aufbieten,
uns mit Nachdruck einzuschärfen, daß wir uns aller Angriffe und
jeglicher Widerlegung der reformirten Lehre gäuzlich enthalten.
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Um die Sachs zu einer Entscheidung zu führen, befahl endlich der

Oberpräsidciit Frh, r>, Schwerin den Reformirten, den Artikel vom heil!-

gen Abendmahl so vorzutragen, daß aus der Antwort des Berliner Mini-

steriiims erkannt werden möchte, wie weit man des Großfürsten Absicht er-

reichen werde Rechner, einer der reformirten Commissarien las daher

folgende These vor:

Die Lehre von dem mündlichen, jedoch übernatürlichen und unempfind-

lichen Essen und Trinken des Leibes und Blutcs Christi im Abendmahl,

welche in den drei Confessionen <den angeführten rcformirten) verneinet wird,

ist nicht von solcher Wichtigkeit, dnß ohne deren Wissenschaft nnd Erkennt-

niß, auch Bekenntniß Gott keinen reformir ten Prediger und refor-

mirten Christen wolle selig machen,

Paul Gerhardt beantwortete die doppelte Thcse unter dem ?, Noubr.

1662 in 9 Antithesen lateinisch, von denen wir hier nur die zweite he-

rausheben. Er sagt- ?l ira8iu istarn: die mündliche Nießung ist von

solcher Wichtigkeit nicht, etsi probe viäeani die uou ad8oluto »e<?

oomparate positam e886, tameu ali8^ue cloloru auinii auäire eaw

uuii P088UM. liesorrnliti« facile e8t ita lo^ui et 8entire, u t gui

usAsut et r̂ ro ÜFiuento, iinmo pro in8auia, reputout oraloin mau-
äuoatiuueiu. ?fo8 autem 8oiinii8, liane umnäuLktionom e«80 or-
äinlltionljiu ^l«i'io8i88iiili uo8tri saivaturi» o1lli'i88iiuo c>t L6rti88iuio
ô u8 vorlio tuullatam «t aä auiuillrurn uc>8t!'lli'uin 8alutom älreo»
tam; aäsohuL polläu8 oju3 «t uiomentum ^ravili8 W»6 ooola ll0
teii'g,; Huoä autoiu <̂ ui6aiQ ^rtiouium liuno iFuolÄnr.W nou äam-
ueutur, nc>n zmta 6sri ox äokeotu ponäeri3, 8oä ex multituäiue
mi8el3,tinuum äei i8taiu iiul)eoi11itg,teill Iic)iiiiQiiiu8 oc»n6c»nliuti3;
M i arltem oralem mg,u6uL2,tionelu ita i^norat, ut 8imu1 «am uo»
^et et psrtiuaoiter, lnaiitio^e, dostiliter, viruioutor et dillspliemo
oonti'^äicat, illuin 8ane no8 a äamnationi» reatu liborar« i>au
P088UIUU8. ?ouäu8 8ÄN6 8ilii oontraiiit c>!'llli8 illllnäuWtio, partim
ex llutore et kuuäatore, <̂ ui e8t ^03U8 (!liri8tu8, 93«vl>pu»?in;, ^»artiw
ex odjoLtn, <̂ uoä nou e8t vulFllri3 oidu3, 8eä ip8uin oorz>u3 ii in
äei lse8u <ÜIii'i8ti: z)artim ex üue, c>ui 68t 8a1u8 et beatitnäc» aui»
inaruill uc»8trÄruin.

So stritt man länger hin und her; aber es lag in der Natur der

Sache, daß man zu keinem Frieden kommen konnte, da die Lutheraner
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Natürlich einen solchen verschmähen »lichten, wie ei zwischen den Rintelern
und Marburgern geschlossen worden war. Die Berlinische Geistlichkeit wich
keinen Schritt von der Concordicnformcl, als ihrer symbolischen Waffe, die
Nefmnirtcn dagegen ließen dieselbe nicht gelten. M a n ging daher ans
bem Streite fast nur mit größerer Bitterkeit hervor, Und so ging denn
das Jahr 1662 zu Ende,

Die Lutherischen, welche die Unfruchtbarkeit der ganzen VerHand-
lung einsahen, erklärten in einer Piivatversaniniliing auf das Feierlichste:
"Nß sie »lwerriickt bei allen Lehren der lutherischen Kirche bleiben wollen,
>le wären aber erbötig, den Rcformirten alle nachbarliche und christliche Liebe
»Nd Freundschaft zu erweisen, und wollten ihrer Aller Seligkeit von Herzen
wünschen »nd begehren. Doch mit dieser Erklärung war man nicht zufrie-
bm, man hatte ja die Absicht beide Parteien zu vereinigen, und nicht ganz
unklar geht ans den Verhandlungen hervor, daß man die Lutheraner be-
wegen wollte, sich dm reformirten Lehrsähen mehr anzuschließen, um so eine
^erciiügung beider Confrssionen heibeizuführen. Wie konnten sich aber die
Lutheraner darauf einlassen? Doch nwn ist in Preußen reformirter Seits
stets darauf ausgegangen. D a m a l s war aber der Glaube zu lebendig,
bas kirchliche Bewußtsein im Volke uud der Geistlichkeit zu tief cingewur
Zeit, als daß eine solche nur a»f menschlichen Willen und Wunsch gebaute
Vereinigung hätte zu Stande kommen können,

M a n hätte sich bei den von den Lutheranern abgegebenen Erklärun-
gen beruhigen sollen; allein man wollte nicht mehr bloß Frieden, man
wollte Einigung und die Lutheraner sollten nachgeben. Die Verhandln«-
8m muhten daher fortgesetzt werden und zogen sich um so mehr in die
Länge, je weniger man sich auch nur über ihre Art vereinigen konnte. Den
Großfürsten verdrost das Er lieh den Berlinern seine Unzufriedenheit
eröffnen. Diese aber verantworteten sich dagegen und fuhren fort, über die
M n n der Verhandlungen weiter zu erörtern. Gerhardt besonder« machte
darauf aufmerksam, wie die Gegner immer mir von der Wichtigkeit, Nütz-
llchkcit und Nothwendigkeit der Lehren handeln wollten, ohne auf die Un-
Versuchung einzugehen, ob sie auch an sich wahr seien; und wie sie für
fragen, die in der heiligen Schrift ausdrücklich nicht beantwortet sein könn-
ten, Schlüsse und Folgerungen aus dem Schnftworte zurückwiesen, während
sie da, wo das klare Bibelwort bereits entscheide, dem man als Gottes
Wort doch nur einfach glauben könne, wiederum Neinunftsgründe verlang-
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ten. So hingen sie sich auch an die Person Luthers, suchten ihn auf alle

mögliche Weise zu schmähen und hatten in Beziehung auf ihn den Saß

aiifgcstellt: es habe in ihm, wie in allcn Menschen, Geist und Fleisch re-

giert. Hatte der erstere die Oberhand gehabt, so habe er ganz vortreffliche

Lehren aufgestellt, wenn aber das letztere, sei er in gräuliche Irrthümer

gefallen! I n einer Schrift setzte Gerhardt ihnen unter andern dieses entgegen:

„Was sie von der uatura iuwileotu» kuumni sagen, hilft ihnen

im Geringsten nicht, dieweil ich an Gottes Wort nicht allemal auf » l -

Aumsuta oouviueoiitia, sehen und warten muß, sondern da gilt das

«üiö? ecs>«; denn wenn Gott etwa? sagt, so muß ich's glmibeu, daß dem

also sei, wenn er mir gleich nicht rat.iuns8 et ar^umenta dabei giebt,

warum es also sei, und möchte man sich erinnern, daß Gottes Wort nicht

zu der Klasse v^riüv oder intoliin'ibil ium gehöret, sondern Gottes Worte

sind alle in?i«, sie sind ü?^p v̂ uv ü^p «l<?t> l̂v xnä ü?^p Xn^v, Und

hat Jener wohl gesagt: yuaä in in^steriig ro^uirutui' pliuper (iinmn

nullu8) iutoilectuL 8oä clive» M e i . 2, Können mit diesem Behelf der

Reformirten noch heutigen Tages alle Diejenigen durchkommen, die da leug-

nen, daß Jesus Nazarenus Ü1iu8 äoi ot, proinissu» munäi Ne88il>,8 se>,

daß drei Personen in Eiuem unzeitheilten göttliche» Wcsc» seien, daß wir

einzig und allein durch den wahren Glauben gerecht u»d selig werden müs'

sen, damit ja jenen allcn miteinander das lautere helle Wort Gottes uor

Augen gelegt, und die himmlische Wahrheit so klar gezeigt wird, daß auch

die Kinder und einfältigsten Leute sie bei uns gottlob schon seilen können; noch

dennoch verhärten sich jene Sünder und obvertiren, sie sehen keine ai-FU-

memtH ««nvinLlmtia, sie wollten« gerne glauben, wenn sie nur Grund

in Gottes Wort fänden. Sie sehen ja wohl der Christen ihre Argumente,

es wären ihnen dieselben auch alle wohlbekannt, aber sie könnten dadurch

nicht zum K880D8U bewogen werden"

Weiter setzt er auseinander, daß der Artikel non dem heiligen Abend-

mahle und von dein mündlichen Genusse Christi in demselben zu den fnn>

damentalen Glaubensartikeln gehören, die man ahne Gefahr seiner Selig»

keit nicht leugne» dürfe. — Darauf bekämpf! er die Unterscheidung der

Reformirten zwischen einer lleoo88ita8 praeoopti und einer usLS88itas

moäii. Er sagt: daher wir eben diese Distinction selbst gebrauchen mül-

sen in locu äs dg,M8in« ooutra l ielurinatos, welche daxtismuw

ueoegsariuiu halten usoWsitHte praeospti, seä ucm ueoe»8itHtL
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weä i i . Sein Schluß ist: „daß weder wir sie für Brüder und Glaubens-
Fenossen annehmen, nach sie unsere Brüderschaft bekehren können. Sie ha-
ben uns ja auch zu mehreren Malen Alles abgeschnitten, da sie sich frei
Amtlich vernehmen lassen, sie würden üimmermehl von ihrer Konfession
weichen, wir sollten doch nicht denken, als ob sie lutherisch werden wollten,
Wurde uns auch als eine große Sünde zugerechnet, daß wir sollten aosge-
"lacht haben, wir wollten den Churfürsten von Brandenburg lutherisch
Machen",

Die Verhandlungen neigten sich n»n ihrem Ende zu. Am 22. M a i
war mnn zum sechzehnten Male zusammen, und man stand sich eben noch
^ fern wie bei der erstmaligen Zusammcntunft, obgleich die Reformirten
"'N Gang der Sache so darzustellen suchten, als ob die Lutherischen in dem
leisten bereits mit ihnen sich einig erklärt hätten und die übrigen Puncte
>ür unerheblich anerkannt werben müßten. Da glaubte nun der Obcrprä-
!>dent durch eine neue Aenderung der Finge die Einigung herbeiführen zn
^tinen. Unumwunden sollte jetzt beantwortet werden: ob die rcformirten
L i s ten , welche die Lehre von dem mündlichen und übernatürlichen Essen
"es Leibes Christi nicht glauben, sondern nach dem Triebe ihres Gewissens
verneinen, darum von Christi Gemeinschaft ausgeschlossen seien, bis sie
^erin anderes Sinnes werde»? Gerhardt sah die Absicht dieser neuen
H'wge ein und machte besonders auf deren Form aufmerksam, welche eine
Unbedingte Beantwortung gar nicht zulasse. Doch sprach er in einer Schrift
6"ch entschieden aus: „Eine solche Tulerans, wie die Rcformirten bisher
bei uns gesucht haben, werden wir ihnen nimmermehr und in Ewigke't nicht
neigen, haben ihnen dieses auch schon einmal publicc platt und glatt ab-
^schlagen". Sie wollten und konnten sich mit den Rcformirten in Bc-
i'ehung auf die Lehren von der P e r s o n C h r i s t i , der T a u f e , dem he i -
I 'gen A b e n d m a h l c , der G n a d c n w a h l und auch andern nicht einigen,
^enn sie die Schriflwahrheit nicht hätten aufgeben wollen, da die Rcfor-
Wirten durchaus von ihren Irrthümern nicht ablassen wollten, sondern von
"°>Ner höher e rkann ten W a h r h e i t " sprachen.

Der Oberpräsident Hossie jetzt, den reformirten Predigern durch Vcr-
'lNlknng ein Ucbcrgcwicht zu geben, ernannte den rcformirten Lehrer Adam
^'erk von dem Ioachimsthalcr Gymnasium in Berlin zum vierten Collom»
' " l , und führte ihn bei einer Sitzung als solchen ein. Allein R e i n h a r d t
übersetzte sich dem entschieden. Er hjelt es gegen seine Würde, mit einem
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geringen Lehrer, der vom Lutherthum abgefallen, sich bei einem öffentlich
feierlichen Gespräche einzulassen. Das erbitterte den Oberpräsidcnten. Cr
hob die Sitzung auf (es war am 29, M a i ) , und erstattete dem Größfür-
sten neuen Bericht über die Angelegenheit, der dessen ernsteste Ungnade für
Reinhardt zur Folge I,attc, Cr ward später abgesetzt, ging nach Leipzig und
starb daselbst am 18. Septbr. 1669. Und als sich die übrigen Mitglie-
der des Berlinischen Ministeriums mit Reinhardt einstimmig erklärten,
wurde ihnen ebenfalls die Ungnade des Churfürsten angedroht. So en»
digten die Verhandlungen.

Der Churfürst wollte die Sache aber doch noch nicht ganz fallen las-
sen. Am 30. Jul i 1663 erließ er ein Rescript mit der Weisung, daß
zwar die Conferenzen fortgesetzt, aber die Berlinische lutherische Geistlichkeit
von ihnen sollte ausgeschlossen werden. Zugleich ertheilte der Churfürst
dem Oberpläsidentcn dcn Befehl; „sowohl reformirte als auch andere fried'
fertige Theologen von lutherischer Seite aus andern Städten zu dieser Con-
fcrenz zu berufen". Allein die Sache kam nicht zu Stnnde.

Wie vielfacher Kummer mag damals das Herz unseres Kämpfers be-
stürmet haben. Doch schenkte ihm Goit auch mitten in der Trübsal Freude,
Gerade beim Beginn jener aufreibenden Kämpfe ward ihm sein Sohn Paul
Friedrich am 25. Aug. 1662 geboren, das einzige seiner Kinder, welches
den Vater überlebte. Und am Schlüsse jener Verhandlungen konnte er,
fröhlich in seinem Gott, sein Trost- und Frcundenlied singen: „ Is t Gott
für mich, so trete gleich Alles wider mich". Welch eine wcltübccwindcnde
Glaubensfrcudigkeit zieht sich durch dasselbe hindurch, aus der heraus Paul
Gerhardt im 13. Verse singen konnte.

Die Welt die mag zerbrechen,
Du stehst mir ewiglich
Kein Brennen, Hauen, Stechen
Soll trennen mich und dich;
Kein Hunger und kein Dursten,
Kein' Armuth, keine Pein,
Kein Zorn des großen Fürsten
Soll mir ein' tzindrung sein.

Doch Würde es eine grundfalsche Annahme sein, wenn man meinen

wollte, Paul Gerhardt habe in der Treue gegen seinen weltlichen Fürsten

als solchen gewankt, oder wohl gar seiuen Tod gewünscht. Vor Ausbruch

des dreißigjährigen Krieges war im Jahre 1618 ein Komet von großer

Helligkeit erschienen; ein gleiches Himmelszeichen war dem Tode Gus tav
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" d o l f s vorausgegangen, und der fromme König war wie ein glänzendes
-"lcteor vorübergegangen. Jetzt erschien wieder ein glänzender Komet,
Zollte er vielleicht ein Anzeichen des erbleichenden Lichtes des großen Chur-
suchen sein und. sollten die geängsügtcn »nd unterdrückten Lutheraner sich
dessen vielleicht in irgend welcher ahnungefrohen Erhebung freuen? Weit
gefehlt! So thut kein treuer Lutheraner, dem die unverbrüchlichste Treue
Nkgen den HErrn »nd Sein Wort das Herz erfüllt und festhält, und der
°be» auch weiß, was ihm dieses Wort in Beziehung auf das weltliche Re-
Ü'ment sagt: „Jedermann sei imterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn
b°t" (in äußerlichen Dingen), Rom. 13, 1 . Paul Gerhardt schrieb beim
Anblick des hellglänzenden Kometen sein Lied nieder: „Herr, was hast du
u» S inn "? u»d sagt in demselben Vers 10 in Beziehung auf den
Churfürsten:

Erhalt nns unsern Herrn,
Den schönen edlen Stern,
Lah uns sein Licht beleuchten,
Laß seinen Thau uns feuchten,
Daß wir uns seiner freuen
Und unter ihm gedeihen.

Zugleich sagt er aber weiter von seinem Gott: „Laß auch noch im-
^er fort dein liebes werthes Wort in unserm Land und Gränzen schön
^>n und helle glänzen. Wenn dein Wort uns nur blicket, so sind wir
ganz erquicket".

Doch der Himmel umzog sich bald wieder mit Nebel, Der Churfürst,
"er ein für alle M a l Frieden zwischen de» protestantischen Kirchen wollte,
" l 'cß unterm 16, Scptbr. 1664 ein neues geschärftes Cdict, in welchem er,
bei Strafe der Amtscntschimg und noch schärferer Ahndung, die Verun-
gliinpfung der Pateien, die Anschuldigung falscher Lehre und die Zuschic-
">ng gefährlicher Folgerungen aus derselben sowohl überhaupt als Vorzug-
"ch auf den Kanzeln streng untersagte. Eben so ward in demselben streng
verboten, durch öffentliche Schriften auf Störung des Kirchenfriedcns hinzu-
arbeiten (die Lutheraner wollten aber keinen falschen); es sollte auch die
Anwendung des Exorcismus bei der Taufe lediglich in die Willkür der
Eltern des Täuflinges gestellt werden. Der Schluß des Cdictes lautete:

„ W i r befehlen hiermit gnädigst über dieses Unser Edict und Verord-
""ng steif, fest und unverbrüchlich zu halten, und keinen einzigen Pfarrer
Und Prediger, wer der^anch sei, hicrwider zu handeln zu verstatten, sondern
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vielmehr auf dm widrigen unverhofften Fall, da einer hierwidcr zu handeln

sich gelüsten ließe, solches alsofort an Uns gehorsamst zu hinterbringen"

Unter den Lutheranern verbreitete dieses Edict natürlich Bcsorgniß ja

Bestürzung, da man durch dasselbe den lutherischen Glauben gefährdet sah,

denn es war noch da;» befühlen worden, daß die Geistlichen durch Aue»

stellung eines Reverses sich verpflichten sollten, den Chmfürstlichen Edieten

nach zu leben. Wer das nicht wolle, ward mit Amtsentseßung bedroht.

I n dieser Noth reichte daher das Berlinische Gesammtministermm unter dem

29. Octbr, 1664 bei de,» Churfürsten eine Bittschrift ein. in welcher es

demüthig bat: „sie nach wie vor bei unverrücktcr Gewissensfreiheit und ih-

rer Kirche zu lassen; denn das Churfürstliche Cdict schlösse eine Anzahl

hoher und wichtiger Punkte in sich, die sie voller gefährlicher und ihnen an

die Seele gehenden Difficultäten fänden, und durch welche sie sich, wenn sie

denselben bcifallen wollten, von der gesammtcn lutherischen Kirche trennen

und absondern würden, bei der sie doch bis an ihr Ende zu verbleiben gc-

dächten".

Der Churfürst ließ ihnen durch den Frh, v, Schwerin unter dem

2. Novbr, 1664 antworten, er habe nie beal'sichligt ihr Gewissen zil be-

schweren; ihre Gewissensfreiheit aber scheine nur im Verketzern der Rcfor-

mirten zu bestehen. Es würde beim Edicte sein Bewenden behalten, und

sie möchten sich ferner solcher Zuschriften an ihn enthalten.

I n den Reversen, welche den lutherischen Geistlichen zur Unterschrift

vorgelegt wurden, hieß es aber unter Andcrm:

Wi r wollen auch der reformirtcn Kirche keine fremde Dogmata, noch

in dem Edicto vom Jahre 1664 angegebenen Folgerungen aufbürden und

daneben in nöthiger Tractirung der Streitpunkte und des Elenchi uns der-

jenigen Moderation und Bescheidenheit, welche von uns gefordert wird, ge-

brauchen, und den Nä io t is von ^ .nuo 1614, 1662 und 1664 uns überall

gemäß verhalten.

Um in ihrer Angst den Rath Anderer zu vernehmen, hatten die Ber-

linischen Geistlichen sich Gutachten von den Universitären Jena, Hclmstädt

Wittenberg und von den Ministerien in Nürnberg und Hamburg erbeten.

Sie waren so ausgefallen, daß die Gewissensscrupcl der Berliner dadurch

nicht gehoben wurden. Der Churfürst erhielt Kunde davon, und erließ am

25, Apr i l 1665 ein hartes Schreiben an die Berliner, in welchem er ih-

nen befahl, alle die Gutachten im Original am 28. Apr i l Morgens 8 Uhr.
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dem Consistorio einzureichen, und „selbst allda allesamnit persönlich zu er-
scheinen". Und an das Consistorium ließ er unter demselben Datum schrei-
ben: „W i r befehlen euch darauf gnädigst, wenn besagtes Ministerium erschei-
Nen, und euch die über Unsere Edicte eingeholte Censuren und Mä ie i a ein»
liefern wird, nicht allein ihm solchen Unfug in Unserm Namen ernstlich zu
"erweisen, sondern ihm auch anzudeuten, daß sie also fort Unsern vom
2ahre, wie auch auuc» 1662 und eben den auuo 1614 publicirten D ä i o
^»> daß sie selbigen gehorsamst nachleben wollen, unterschreiben oder aber,
wenn sie solches zu thun sich weigern, gewärtig sein sollen, daß W i r sie
als die sich Unsern christlichen V e r o r d n u n g e n ungehorsamer
Weise widersetzen, in unserm Lande nicht dulden wollen!"

A m 28, Apr i l erschienen die Geistlichen, unter ihnen auch unser Ger-
liardt, vor dem Consistorio. Der Churfürst hatte dem Ober - Präsidenten
3rcih, u. Schwerin befohlen, gegenwärtig zu sein, und namentlich dem
Propste M i u s und dein Archidiaconus Reinhardt die sofortige Unterschrift
des Reverses aufzugeben, Cs geschah, doch der weise Lil ius und der streng
entschiedene Reinhardt verweigerten die Unterschrift und wurden ihrer Aem-
!er für entsetzt erklärt. Gerhardt und den übrigen Predigern wurde ein
Gleiches angedroht. Sie wurden Alle entlassen.

Dieses Verfahren verbreitete Furcht und Schrecken nach allen Seiten
hin. Die Geistlichkeit wandte sich an den Magistrat und bat ihn um seine
Vermittlung, Die ward ihnen auch gewährt. Der Magistrat schrieb an
den Churfürsten und setzte ihm auseinander, daß die Prediger in ihrem Ge-
bissen sich gebunden fühlten, aber keineswegs eines Ungehorsams gegen den
Churfürsten sich schuldig machen wollten. Auch die Geistlichen selbst schrie-
ben unter dem 29. Apr i l 1665 an den Churfürsten, und baten ihn, ihrer
Gewissen zu schonen. Sie versprachen, ohne Noth die Rcformirten nicht
^zugreifen, wie sie cs auch bisher nicht gethan hätten, und ihnen nicht
etwas aufzubürden, „was dieselben nicht sx protssso in ihren Schriften
und OvutL88iou1du8 enthalten haben." Da ihre Zuhörer sie aber oft
über die reformirten Lehren fragten, so könnten sie nicht anders, als denscl-
ben den nöthigen Unterricht zu geben. Ihre demüthige Vorstellung schloß:
"Schließlich bitten wir in tiefster Demuth. E. Chmfürstl. Durchlaucht wol-
len gnädigst geruhen, uns nicht weniger Freiheit ferner in allen unsern
Kirchen-^ot,ibu8 und christlichen Ceremonien zu lassen, als sich ihres Theils
bie Päpstlichen unter E. Churfürstl. Durch!, gnädigsten Schutz und Schirm

16
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zu erfreuen haben, die wir ja umb so viel desto näher, alß die wir aus
dem Pabstthumb Gottlob ausgegangen."

Es möchte Einem eine Thräne ins Auge treten bei dem Gedanken:
daß die lutherische Kirche, welche doch Preußen unendlichen Segen gebracht,
ja es innerlich groß gemacht hatte, nur noch um so viel Freiheit schon da-
mals betteln mußte, als der katholischen Kirche gewährt wurde, deren Joch
man abgeschüttelt hatte!

Der Churfürst nahm sowohl das Schreiben des Magistrats als auch
das der berlinischen Geistlichkeit sehr übel auf. Er ließ ihnen noch unter
demselben Tage antworten: „Unser gnädigster Herr könne gar nicht befin-
den, daß das Ministerium sich dergestalt erklärt haben, daß Se. Churfürstl.
Durchlaucht ihren Gehorsam d a r a u s spüren könnten. Es müsse
daher bei der früheren Resolution sein Bewenden behalten,"

Die Geistlichen kamen dadurch von neuem in die größte Angst und
Verlegenheit, und um ihrem Gewissen ein Genüge z» th»n und den Han-
del zu Ende zu führen, entschlossen sie sich, noch ein M a l eine Schrift bei
dem Churfürsten einzureichen, und in ihr die Hauptpunkte zu erwähnen,
auf die es hier ankomme. Sie baten in ihr, daß die reformirten Theolo-
gen möchten angehalten werden, ihnen auf die bedenklichen Punkte Antwort
zu geben. Die Schrift ward von ihnen am 29. Novbr. 1665 unterzeich-
net und führte diele Überschrift:

G e w i s s e n s - S c r u p e l des M i n i s t e r n zu B e r l i n .
1) Ob denn die Herren reforin, Lehrer dieser Orten, indem sie die

Vernunft zur Regel und Richtschnur des Glaubens sehen, und was
sich damit nicht reime, verleugnen, diese und dergleichen Grundsätze
hinfort nicht gegen uns rühren wollen:

Ein Endliches ist nicht fähig des Unendlichen.
Ein Körper kann nur sein zugleich und einmal an E i n e m Orte.
Vor der Durchdringung der Körper schaudert die Natur zurück.
Was nur immer genossen wird, geht in den Leib und wird verdaut.

2) Ob sie bei den Verdammten die Sünde, nämlich der Unbußfertigkeit
und des beharrlichen Unglaubens, als Ursache ihrer Verdammnis); bei
den Auscrwähltcn aber das Verdienst Christi, welches sie im Glau-
ben angenommen als einziges gnadenreiches Mit te l und Bedingung
zur Seligkeit annehmen, — und also dem bloßen unbedingten Wohl-
gefallen Gottes entgegengesetzt haben wollten?
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3) Ob die Herren reform. Lehrer in der Mark, indem sie nicht lehren

wollen, daß Gott eine Ursach der Sünde sei, auch damit zugleich

erbötig sind, die deshalb k l a r e n Lehren v o r i g e r R e f o r m i r -

ten zu verwer fen?

4) Ob sie die christliche Gemeinschaft der beiden Naturen und Eigen-

schaften in Christo wollen verstanden haben von solcher Gemeinschaft,

welche nnr die Person an den Naincn haben, oder aber von solcher

Gemeinschaft, welche auch eine Natur an der andern haben? Denn

wir sind in Zweifel an ihrer Confession geseht worden, weil jüngst

auch die Marburg« Theologen der menschlichen Natur Christi nicht

die mitgetheilte Allmacht oder die Gemeinschaft an solcher Eigen-

schaft, so der göttlichen Natur eigenthümlich zusteht, sondern nicht mehr

als eine potent ia in ün i t am zulegen wollen.

5) Weil sie nicht lehre» wollen, daß nur ein bloßer Mensch für uns

gestorben, ob sie dann dagegen lehren wollen, daß ein Mehrercs als

ein bloßer Mensch und also Gott selbst in Christo, nämlich «ud

oliaraotere porsonai i gestorben, weil außer der Menschheit in

Christo nichts mehr ist. als Gott in Christo (2. Cor, 5, 19. 20), in

dein persönlichen Bande der beiden Naturen und ob also nicht das

Leiden Christi ein wahres Gottesleiden sei?

6) Weil Christus nicht soll im Himmel, als in einem Gefängniß cinge»

schlossen sein, ob solches nicht allein von seinem freien Wandel in

der triumphirenden Kirche, sondern auch von der Allgcgcnwart der

auf Erden stets an- und uicht abwesenden herrschenden menschlichen

Natur Christi solle auch ihrer Meinung nach verstanden werden?

7) Wenn die heil, ß l lora inönw nicht sollen nur bloße Zeichen, Fürbil-

der und Bedeutungen sein, ob sie denn mit dem Hauptstück oder

Hauptgut, welches sie vorbilden und bedeuten können, und zwar mit

dessen Substanz zu gegenwärtiger Gcnießung vereinigt und verbun-

den seien, also zum Exempel, daß der Leib und das Blut Christi

nicht so weit als Himmel und Erde von Brod und Wein geschieden

und abgesondert seien?

8) Ob die Nothwendigkeit der Taufe solle verstanden werden i^ t iouo

saiv iüc i llloäii inzro83U8 i u oeolosi^in oder nur rat ion« p r a o

oepü i u » i^uu ln et s i ^ i l i n n i der Aufnahme, die schon in dem

Gnaden-Bund Gottes geschehen ist?
16*
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9) Die Worte Christi: das ist mein Leib, sind zwar für wahrhaftig ge-
nug zu halten, aber der Scnipel bleibt über, indem die Herren re-
form. Lehrer mit uns nicht eintreten wollen in den wahrhaften Ver-
stand, welcher traun nur ein e inz ige r sein muß, und bei uns
nicht ist: das Brod bedeutet meinen Leib, auch nicht dieser: das
Brod ist ein Zeichen meines Leibes, sondern: das, was ich euch
v e r m i t t e l s t des B r o d e s reiche, ist me in Le ib , Welche un-
ter diesen beiden Erklärungen, so sonst bei rcform. Kirchen üblich,
wiewohl nach Etlicher Auslegung noch cine dritte dazu kommt:
das Brod ist nur ein figürlicher Leib, — die Herren «form, Lehrer
iu der Mark begehren ihres Theils beizubehalten?

1V) Wenn im heil. Abendmahl nicht schlecht Brod und Wein, ob^enn
mehr als Brod und Wein und also der Kern des heil. Abendmahls:
der Leib und das B lu t in Einer Ueberrcichung in dem Moment der
mündlichen Genicßung, was die Substanz des Leibes und Blutes
Christi betrifft, enthalten sei? Oder aber ob nicht schlecht Brod
hier nur so viel gelte als sacramentlich Brod, welches nur von ge-
meinem Gebrauch des Brodes abgesondert in solcher Handlung ist?
Der Churfürst nahm auch dieses Schreiben sehr ungnädig auf, und

ließ sich auch nicht milder stimmen, obgleich sich die lutherischen Prediger
abermals an ihn wandten, und schriftlich verhießen, alles Nerlästerns und
Vcrdammens sich enthalten zu wollen, in der Lehre und Widerlegung
alle christliche Bescheidenheit zu gebrauchen, und mit Gebet und That den
wahren Kirchenfrieden allezeit zu befördern.

Wäre der Churfürst in dieser Sache selbst ohne Leidenschaft gewesen,
wäre seine Absicht nicht Weiler gegangen, als auf gegenseitige Verträglich»
keit der Parteien, so hatte er sich bei der letzten Erklärung beruhigen kön-
nen. S o aber wurde sie ohne Entgegnung bei Seite gelegt. Etwas
mußte jedoch geschehen. Die Absetzung der beiden Prediger hatte in der
Stadt und bei den Landständcn Unruhe und Bcsorgniß verbreitet. M a n
sah einen Gewaltstreich gegen Gewissens- und Religionsfreiheit, cine An-
fcindung der Lutheraner darin. M a n klagte, es solle eine Rcligionsmengerei
eingeführt, der reformirte Glaube solle den Unterthanen wider ihr Gewis-
sen aufgedrängt, die lutherischen Gottesdienste sollten verhindert und vcr-
ändert werden. Und diese Gerüchte kamen dem Churfürsten zu Ohren.
Um die Besorgnisse zu zerstreuen sah er sich daher genöthigt, unter dem 4.
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M a i 1665 eine Declaration bekannt zu »lachen, in welcher er seinen Un-
verthanen seine Meinung auseinander zu setzen suchte. Er sagt darin:
„Es ist mit den Edictis nicht gemeint gewesen: eine Religionsmengcrei ein-
zuführen, viel weniger Jemanden wider sein Gewissen etwas zu glauben
aufzudringen, oder die in diesen Landen übliche Gottesdienste und die
lutherischen Religions-Exercitia zu verhindern oder zu verändern; sondern
b>e Lutherischen sollten gehindert werden, die Reformirtcn und ihre Lehren
anzugreifen, zu lästern und zu verketzern!" Zum Schluß hieß es: „A ls ha-
ben Seine Churfürst!, Durchlaucht aus Landesuätcrlicher Gnade und Liebe
gegen dero getreue Unterthanen, diese Erklärung publiciren wollen: Und
Zeugen ernstlich, daß sie nicht gemeint sind, l iber ta te in oousoieutiae
et. exLi-oiti i r i l iF iorns Jemandem zu benehmen."

M a n weiß nun freilich nicht recht, wie man alle diese und derglci-
Hm Versicherungen damit in Einklang bringen soll, daß der große Chur-
fürst wiederholt das Edict Johann Sigisinunds von 1614 einschärfte, bei
messen Bekanntmachung dieser noch geradezu ausgesprochen hatte: Er wünsche
von Herzen, daß, wenn es möglich sei, eine Vereinigung beider Glaubens»
Parteien zu Stande kommen möchte, — man sieht nicht ein, warum man
s° scharf und beschränkend auf die Lutheraner eindrang!

Durch jene Declaration des Churfürsten schöpfte der Magistrat etwas
M u t h ; er vereinigte sich mit der Bürgerschaft, um noch ein M a l fürbittend
für die zwei Prediger bei», großen Churfürsten einzukommen, und ihn auch
ln Beziehung auf die andern zu bitten, ihnen die Unterzeichnung des Re-
"erses z» erlassen. Es half aber nichts. Unter dem 17. M a i 1665 ant-
wortcte der Churfürst dem Magistrate nur in Beziehung auf den Propst
Al ius dahin: „W i r wollen N . Lilio, von dem Wi r muthmaßcn, daß er
sich bloß und allein von einem andern abschrecken lassen, derselbige auch
selbst einigen Aufschub untertlM>igst begehret, noch eine geringe Zeit, sich
anders zu bedenken, verstatten."

Da schrieb nun auch die gesamnite Berlinische Geistlichkeit am 30.
M a i 1665 noch einmal an den Churfürsten, und bezeugte ihm, daß sie
2hm als ihrem Landesherr« jederzeit gehorsam sein und bleiben, nach Seinen
Edicten leben und sich aller nutzlosen Streitigkeiten enthalten werden, wenn
b« Churfürst ihr Gewissen schonen würde. Sie sagten: „Wie wir aber
'n der demüthigen Zuversicht stehen, es werden Ew. Churfürst!. Durchlaucht
'N dero Landes Recessm, Cdictm und Declarationm unser Gewissen nicht
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beschweren, also werden und wollen wir durch Gottes Gnade bei der luthe-
rischen Religion und Lehre, wie solche in den «er Haupt - Symbolis, der
Augsburgischen unveränderten Confession, dein christl, Concordien-Buch und
andern Schriften Luthers und seiner getreuen Nachfolger enthalten, wie wir
darin erzogen und unterrichtet worden, in allen Stücken und Puncten bis
ans Ende unseres Lebens beständig verharren, und von der allgemeinen
wahren lutherischen Kirche uns durchaus nicht trennen noch absondern,"

Nachdem auch dieses Schreiben kein geneigtes Gehör beim Churfürsten
gefunden hatte, schlugen sich die Stände der Kurmark ins Mi t te l , und
reichten am 6. Juni bei dem Churfürsten ein Schreiben ein, nicht ohne
einen Seitenblick darauf zu werfen, daß die Edictc ohne ihre beiräthliche
Zuziehung erlassen worden wären. Sie könnten seine Edicte doch auch nur
so verstehen, daß durch dieselben nur eine Kircheneinigkcit, wenigstens eine
gegenseitige Duldung bereitet werden, „nicht aber, daß etwa hierdurch ein
Syncretismus oder Mengerei beider Religionen, welche von allen reinen
Lehrern und gewissenhaften Theologis gemißbilligct worden, sollte einge-
führt werden, die gewißlich in der Kirche Gottes keinen Nutzen schaffen kann,
sondern zu lauter Zerrüttung Anlaß geben, und dazu Thür und Thor er-
öffnen würde". Die Stände sagten ferner: „Es könnte den Theologen nicht
wohl zugemuthet werden, bei zweifelndem, widerstrebendem Gewissen sich zu
etwas mit Reservalicn zu verpflichten, worüber sie etwa Anfechtung zu er-
dulden, Sorge tragen müßten," — „Wobei ferner wohl zu erwägen, daß
darüber gleichsam ein Schisma in diesen unsern lutherischen Kirchen ein-
schleichen könne, wenn einige der Prediger die Reverse zu unterschreiben für
eine Gewissens-, andere aber für eine gleichgültige Sache achteten, und die-
selbe unterschreiben wollten, welches denn hcrnachmals der Rom. Kath. Re-
ligion gar leicht einen Anhalt darbieten könnte, hiesige Kirche vcrkleinerlich
zu machen, als wenn über den drei Religionen, so dem Westphälischcn Friedens-
schloß nach nunmehr im Reich sollen geduldet werden, sich eine vierte Ar t und
Species zwischen jenen Neligions-Verwandten hervorthun wollte." — „Cs
könnte auch weiter erfolgen, daß sich hierfür« keiner von unsern reinen
Evangelischen, der lutherischen Bekenntniß zugethanen Theologis allhier im
Lande zum Prcdigtamt bestellen und gebrauchen lassen wollte, weil die Ein-
bildung dabei mit unterlaufen möchte, als sollten ihnen das Strafamt und
der Elenchus auf der Kanzel genommen, ganz gelegct und hinfüro, ob es
gleich ohne Hefftigkcit und Affect geschehe, nicht iveitcr zugelassen werden!"
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Es war Alles vergebens. Der Churfürst ließ den Ständen unter
bem 13. Jun i antworten: „Die Reverse seien von undenklichen Jahren her
schon von allen und jedem Prediger gefordert, und es sei ein »«gegründeter
Norwand, daß sie jetzt so hart eingeschärft seien, daß sie ohne Verletzung des
Gewissens nicht unterschrieben werden könnten," Alles was der Churfürst
einräumte, war: die Stände möchten mit seinen Geheimräthen einen Revers
^»fsetzen und ihm vorlegen, der sowohl seine Meinung enthalten sollte, und
ben auch die lutherischen Prediger ohne Beschwerung ihres Gewissens un-
^schreiben könnten. Die Sache zerschlug sich aber, Cs war ja freilich
erst unserer bekenntnißlosen Zeit vorbehalten, thatsächlich in der gegenwärtigen
preuß. Union Zustände heraufzubeschwören, vor denen jene luther. Stände
1665 zurückschauderten!

Jetzt ward aber der 70 Jahre alte Lil ius schwach. Sein eigener
Soh», welcher Hofpredigcr und Superintendent und Beirath war, hatte
'hm geschrieben, daß der Churfürst in diesem Religionswcrke nichts Unbill i-
Ues verlange. Kurz, Lilius erklärte sich zur Unterschrift eines Reverses be-
Nit, den er selbst aufgesetzt hatte. Er lautete:

Nachdem der Durchlauchtigste Churfürst und Herr Friedrich Wilhelm
wegen des Kircheiifriedens seinen herzlichen Wunsch ausgesprochen hat, so
erkläre ich gegen meinen gnädigst«! Herrn, jederzeit das zu thun, was auf
beiden Seiten zu einer christlichen Toleranz ersprießlich sein wird, wi l l auch
ben Refonnirten keine fremden Lehren aufbürden, sondern mich einer christl,
Bescheidenheit gebrauchen, den churfürstlichen Edicten gehorsamst nachleben
Und dawider vorsätzlich mit Nichten handeln. Werde doch, nach wie vor,
^ i erkannter und bekannter reiner lutherischer Lehre und Glauben, mit Got-
tes Hi l f t beständig bis an mein seliges Ende verbleiben,

Berlin, den 3, Jan, 1666, N . Georg Lil ius, 8ou.
Paul Gerhardt wurde am 6. Febr, 1666 zugleich mit Lilius vor

°as Consistorium geladen, und zur Ausstellung des Reverses aufgefordert.
Mau bewilligte ihm anfangs zur Abgabe seiner Erklärung noch eine Be>
"enkzeit von acht Tage», er nahm sie im ersten Augenblick der Bestürzung
"Uch an, erklärte aber »och in der nämliche» Sitzung, er habe sich schon
längst bedacht, und werde sich wohl nicht äudern, worauf ihm die Ab-
sehung vom Amte im Namen des Churfürsten angekündigt wurde

AIs diese Vorgänge in der Stadt bekannt wurden, zog sich ein
Schmerzenslaut durch die ganze Bürgerschaft, Die Gewerke traten zusam-
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men und lichteten ein Schreiben an den Magistrat, in welchem sie diesen
baten, sich fürbittend an den Churfürsten zu wenden, daß ihnen ihr gelieb-
ter Paul Gerhardt nicht entrissen werde, der durch seine salbungsreichen
Predigten, seine geistreichen Lieder und sein stilles, friedfertiges Leben Tau»
senden zum größten Segen geworden war.

Der Magistrat ergriff die Gelegenheit mit Freuden und richtete in
der Sache unter dem 13, Febr. 1666 ein Schreiben an den Churfürsten,
in welchem er P, Gerhardts Leben und seine friedfertigen Gesinnungen
hervorhob. Der Churfürst antwortete unter de», 10, März, was der M a -
gistrat von der „sonderbaren Frömmigkeit" sage, so sei ihm davon nichts
bewußt, er wisse nur, daß er seine College« in der Widersetzlichkeit gestärkt
habe." Zugleich verbot der Churfürst dem Magistrat, ferner solche Schreiben
an ihn gelangen zu lassen.

Darauf traten aber die Stände der Churmark wieder ein und richte-
ten unter dem 17, Ju l i 1666 ein abermaliges ernstes Schreiben an den
Churfürsten. Es fruchtete wenigstens so viel, daß der Fürst unter dem 30,
Ju l i ein ziemlich gnädiges, zufriedenstellendes Rescript an die Stände erließ;
auch ließ er dem Magistrat am 9, Januar 1667 eröffnen: „ D a Se. Chur-
fürstl. Durchlaucht gegen Paul Gerhardt weiter keine Klage vernommen
habe, als daß er sich weigere, die Edicte zu unterschreiben, Sie aber dieser-
halben wüßten, daß er die Meinung der Cdicte nicht recht begriffen habe:
so wollten Sie ihn in sein Amt völlig wieder einsetzen und ihm die Un-
terschrift des Reverses erlassen." Dem Paul Gerhardt ließ er darauf durch
seinen Geheim-Secretair unmittelbar die Nachricht von seiner Wiederein»
setzung mittheilen, doch mit dem Bemerken, Se. Durchlaucht lebten der
gnädigsten Zuversicht, er werde auch ohne Reve rs sich der Cd ic te
gemäß zu bezeigen wissen.

Das war aber für den gewissenhaften Mann und treuen lutherischen
Zeugen eine zu bedenkliche Zumuthung. Er mußte sich gegen alle falschen
Folgerungen dagegen zu verwahren suchen. Das that er auch in einem
Schreiben an den Magistrat unter dem 19, Januar 1667, und erwähnt
in demselben auch der an ihm gerühmten Moderation: „Zu der habe ich mich
niemals anders verstanden, kann mich auch noch nicht anders verstehen, als
daß ich bei allen meinen luther, Glaubensbekenntnissen, und namentlich bei
der I 'ar iuul«, Oonoorclia« gelassen werde!"

I n seinem Gemüthe war er ruhig und zufrieden, in welcher Stim»
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mung er schon gegen den Schluß des Jahres 1665 das auch in der äuhem
Form hochnollendete Lied: Gieb dich zufrieden und sei stille, gedichtet hatte.
Um die Zeit jener vielfachen Verhandlunden im Jahre 1667 entstanden die
schönen Lieder: „Die güldene Sonne" — „Der Tag mit seinem Lichte" —
unk wahrscheinlich das echt kirchl, Weihnachtslied: „Kommt und laßt uns
Christum ehren."

Freilich saß Paul Gerhardt auch in einem Schwißofen, was er selbst
ausspricht in dem Lirde: „Ich danke dir mit Freuden" — wo es Vers
4 heißt:

Sie haben oft zusammen
Sich wieder mich gelegt,
Und wie die Feuerstammen,
Gefahr und Vrand erregt;
Da hab' ich denn gesessen,
Und Blut und Angst geschwitzt,
Als ob du mein vergessen,
Und hast mich doch geschützt.

Es wurden noch viele Verhandlungen geführt, die natürlich zu keinem
Resultate führen konnten. P, Gerhardt legte das ihm wieder gestattete
Amt f r e i w i l l i g nieder. Später nahm er ein Amt in Lübben an, das
M Sachsen gehörte, wirkte dort noch Jahre lang im Segen, und starb am
?- Juni 1676, mit seinen eigenen Worten aus dem Liede: „Warum sollt
'ch mich denn grämen" auf den Lippen: „Kann uns doch kein Tod nicht
todten, sondern reißt unsern Geist aus viel tausend Nöthen" lc.



l l . Zeitgeschichtliches.
E i n U r t h e i l a u s d e r F e r n e .

äufig hört man die Bemerkung aussprechen, Ereignisse, Zustände, Peiso-
nen stünden Einem zu nahe, um über dieselben ein richtiges Urtheil zu
fällen Und es hat dieser Saß gewiß eine unleugbare Wahrheit. A l l z u -
fe rn aber dürfen Ciuem die Dinge doch auch nicht liegen, wenn das Ur-
theil über sie nicht ein völlig verkehrtes werden soll. — Eine Bestätigung
dafür gewährte uns neulich ein Artikel in der protestantischen Kirchenzeitung
vom 15. Apri l 1865, welcher über liuländisch-kirchliche Verhältnisse und
insbesondere über die Dorpater Theologie sich vernehmen läßt. Uns hat
dieser Aufsatz etwas Ergötzliches gehabt und da die Leser dieser Zeitschrift
wol nur zum bei Weitem geringeren Theil die „protestantische Kirchenzei-
tung" selber halten, so theilen wir denselben hier wörtlich mit. Er fuhrt
die Überschrift

Rom und Dorpat
und lautet, wie folgt:

Es liegt im Wesen jeder Entwickelung, daß die Nichtanwendung al-
lei Kräfte eine Einbuße derselben zur Folge hat, daß mithin Stillstand so-
viel als Rückschritt ist. So ist es denn auch in der Natur der Sache be>
gründet, daß der Protestantismus, wo er träge oder vor Cmiscqucnzen er»
schreckend, seine Bestimmung vergißt und seinem Princip untreu wird, in
den Romanismus, als die niedere Stufe, zurückfällt, daß daher diejenigen
Protestanten (Evangelische oder Evangelisch-Lutherische, wie sie sich lieber
nennen hören), welchen die Idee eines allgemeinen Pncstcithunis im Grunde
zu demokratisch ist und die deshalb neidisch hinüberschielen nach der Seite,
wo noch das Amt und die Autorität Etwas zu gelten scheint, schon sich
auf dem Wege nach Rom befinden. Die b i ^ k ourok o t H u ^ i a u ä war
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Wohl nie weit entfernt von diesen, Wege, aber auch im deutschen Reform«-
tionsgebiet hat er seine Freunde, Von derartigen Kundgebungen nimmt
bann jedesmal die Hengstenbergischc und ihr Troß beifällig, die übrige lheo-
Mische Presse mißfällig Notiz, dm Bischof von Paderborn aber stimmen
>̂  zu jenem recht zuversichtlichen Ton des Hirtenbriefs an seine Protestan-
ten, über den man somit keinen Grund mehr hat, sich zu wundern. Die
übrige gebildete Welt aber, die in ihrer Gesammtheit unverkennbar eine
christliche, aber auch eine protestantisch denkende geworden ist, geht darüber
Hur Tagesordnung über und läßt solche repristinirende Kirchcnmänner in ih-
ren leeren Kirchen als Reste einer vergangenen Zeit stehen. So spuckt es
benn i», alten Gemäuer unheimlich, klagt, heult, schreit und tobt mit Rom
u>u die Wette gegen die sich vollziehende Reformation, gegen Alles, was
Freiheit. Entwickelung, Fortschritt heißt.

Dieses sich «Herwärts immer mehr herausstellende Mißverhältnitz
Mschcn der Bildung unserer Zeit und der Confessionskirchc veranlaßte vor
Zwei Inhren den Pastor Güleke in Liefland zu der Frage: „ W o hinaus?",
b'e er (erinnert sie nicht an Schleiermachers bekanntes Wort : „So l l denn
°er Knuten so auseinander geben «.") den Bekcnntnißtrcuen der lutherischen
Kirche in den Ostsceprovinzen zu bedenken gab. Zeitgemäß war die Frage
und spruchreif auch; das bewiesen die zahlreichen Aufsähe, Schriften und
Gegenschriften in theologischen und nichtthcologischcn Blättern, die dadurch
hervorgerufen wurden und zu einer vollständigen „Wohinauslitteratur" an-
wuchsen. Gulekc fand mehr Gegner als Vertheidiger und die reactionäre
Fakultät in Dorpat gab ihr: Oswrum, eensoa im Lapidarstil ketzerricchen-
"er Concilien. Dazu hat sie ihr eigenes Organ, die „Dorpater Zeitschrift
>»r Theologie und Kirche unter Mitwirkung mehrerer Pastoren herausgege-
ben von den Professoren und Docenten der theologischen Fakultät zu Do i -
pat", AIs darauf auch der Pastor Ti l ing ans Licht zu treten wagte mit
"»cm in der „baltischen Monatsschrift" erschienenen Aufsatz: „Haben Kirche
und Geistlichkeit auf die Zeit und ihre Entwickelung einzugehen?", da wurde
^ mit sammt seinem fortschrittlichen Gesinnungsgenossen in der Doäpater
Zeitschrift „abgekanzelt" (herrliches Wort, das der Volkswitz für diese Ar t des
^bthuns von oben herab und von Amtswcgen erfand!) in einer Weise,
gegen die sich die „theologischen Mittheilungen, Riga" ernst und verwahrend
aussprechen zu müssen glaubten, „Zwei Pastoren des Fortschritts in balti-
schm Landen", so ist der Titel dieses foudroyanten Aufsatzes, der den Mag.
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Lütkens, den Hauptkämpen der Dorpater Zeitschrift zum Verfasser hat,
Fortschritt heißt ja das Wort, in dem sie Alles zusammenfassen, was ihnen
Kopfschmerzen und Galle macht, und dem sie, wie Rom, nur ein consequen-
tes l i ou z>o88umu8 entgegenzustellen haben. Hat es also an solchen reac-
tionären Erklärungen auch bisher nicht gefehlt, so sollte doch auch nun
Dorpat seine Encyklika haben. I m I V . Heft der Dorpater theol. Zeitschrift,
Jahrgang 1864 steht sie: „die Lage der Kirche in unserer Zeit". Cs wäre
interessant, diesen Aufsaß zu vergleichen einerseits mit dem römischen M a -
nifest und andererseits mit jenem bekannten Artikel Rothe's ( „Zur Orient!-
rung u, s, w.") mit dem er die Schenkelsche Zeitschrift vor einigen Jahren
einleitete und der denselben Gegenstand behandelt. Wie ganz anders dort
und hier!

Gehen wir auf den Inhal t des Dorpater Artikels etwas näher ein.
„Was ist die Signatur der Gegenwart für die christliche Kirche?" so fragt
zunächst der Verfasser und führt dann klagend aus, daß recht schlimme Zeit
sei, daß die Kirche, unbeschüßt von der weltlichen Macht, übel daran sei.
„Nirgendwo, so weit es der äußern Benennung nach christliche Völker und
Stallten giebt, kann sich die Kirche mit voller Sicherheit, wie wohl sonst,
auf die Staats- und Fmstenmacht »erlassen. — Der Gedanke des söge-
nannten religionslosen, für keine Kirche oder Confesstun sich interessirenden
Staats gewinnt immer mehr Verbreitung und Anhänger. M a n fordert
von der Kirche, daß sie sich selber in Lehre und Leben behaupte und schütze.
Und nicht selten thut man dies in der schadenfrohen Erwartung, daß es
kaum mehr gelingen werde, Angriffe auf die Grundlagen der Religion
und des Glaubens läßt man gewähren. — M a n duldet es, wenn in wis-
senschaftlichen und politischen Versammlungen . . . . — Und das Alles im
Namen der gepriesenen Toleranz — u, s, w." Könnte das nicht Alles
wörtlich in jenen Iercmiaden stehen, in denen man von Rom aus sich in
Klagen über die treulosen älteren und jünger« Söhne der Kirche Luft
macht? Cs ist aber geschrieben i n D o r p a t und herausgegeben von jener
so! äigaut evangelisch theol. Fakultät. Welch ein crasser, römischer
Kiichenbegriff liegt dem zu Grunde! Uns fällt dabei die Klage eines an-
dein evangelischen Theologen, des großen Schleiermacher ein, in der er den
Augenblick verwünscht, wo der erste Königsmantcl in die Kirche einzog und
dort am Altar den Staub aufwirbelte, der sich noch immer nicht nieder-
geschlagen habe.
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„Und nun die Wissenschaft, die Wissenschaft, welche die Erkenntniß

des Wirklichen in Geschichte und Natur weiter bringen will durch Forschung

und Beobachtung, wie verhält sich diese zum Inhalt des christlichen Glau-

bens? — Wo sie am lautesten des Fortschritts sich rühmt auf der Höhe

"es Jahrhunderts, da rüttelt sie gar nicht mehr blos an den Grundlagen

des Glaubens, sondern nach ihrer Meinung hat sie bereits ihre Absicht er-

leicht, das Gebäude des Glaubens liegt in Trümmern da ohne Aussicht auf

emen Auf- oder Neubau. Das aber, was die B i l d u n g unserer

3eit in der Gesellschaft, wie in der Wissenschaft, da, wo sie

i» t selbstgefälligen klaren Bewußthei t über sich durchg'edrun-

gen ist, nicht w i l l und nicht duldet, ist eben das Christenthum",

^un wird dies Anüchristenthum iu bekannter Weise historisch nachgewiesen.

^ wurde groß in der französischen Revolution, triumphirte in der deutschen

Philosophie, hat sich dann nach den Freiheitskriegen „mit allen Fortschrit-

len der Wissenschaft bewaffnet und ist schließlich in dem Umfang, mit der

Kraft und Bitterkeit aufgetreten, welche wir heute erleben". Zunächst denkt

"er Verfasser dabei an den theoretischen und practischcn Materialismus und

speciell anProfrssor Schleiden, schrecklichen Andenkens, der im letzten Winter

'N Dorpat gewaltigen Schlamm aufrührte. Aber daran ist doch die „ge-

bildete Gesellschaft" unschuldig, an dem Schlamm nämlich sowohl wie an

lem Schrecken. Wie bei den alten Propheten, folgt nun auch auf den

Weheruf der Trost. „Das also ist die Signatur der Gegenwart! Kirche

"nd Theologie stehen da, weltlich unsicher, weltlich schuhlos, angegriffen und

geschmäht. Sollen die Gläubigen dies beklagen? Sollen sie in Schrecken

und Bestürzung darüber gerathen? Das sei ferne! Die Kirche soll auf ihr

"̂esen „in tiefster Selbstbesinnung, so zu sagen in dem Selbstbewußtsein des

heil, Geistes" znrückgchen. „Die Theologie aber, als die Wissenschaft der

Kirche hat den Beruf, diesen Act der Sebstbcsinming zu vollziehen und de-

ren Gehalt gegenüber den Gegnern des Christenthums auszusprechen". Es

hätte demnach die Kirche und speciell die Theologie zu protestircu gegen den

"Nlichristlichcn Staat und die materialistische Gesellschaft (vgl, die Encyklika.)

^ i t dein auszusprechenden „Gehalt" hat's keine Noth, Den haben wir in

ben 300 jährigen Symbolen wohl conservirt vorzusetzen.

Aber noch Schlimmeres wird in Aussicht genommen. „ S o l l t e

"bei die Staatsmacht und die Gesellschaft — was in unsern

^ugen nicht unmöglich erscheint — aus ihrer Zurückhal tung
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zu pos i t i ve r B e f e h d i i n g der Kirche übergehen, so wird die Kirche
solchem Beginnen nur die Protestation ihrer üeidensgeduld, ihres Worts
und ihrer Predigt entgegenzustellen haben", — Es wird andern, in der so
depravirten Gesellschaft wurzelnden Geistern wohl schwer, sich z»m Verstand-
niß so großartiger, apokalyptischer Weltanschauung zu erheben. Nur in Rom
mag Dorpat dafür Sympathieen finden.

Unser Dorpater Schauergemälde würde aber unvollständig sei», wenn
nicht auch die „ im Schooß der Kirche selbst groß gewordene widerchristliche
Richtung" darin aiifgenonunen wäre, welche „ihrer sich vollkommen bewußt
durch ihre Selbstbezciigung innerhalb der Kirche es unmöglich macht, das
Princip des Ucbernatürlichen mit aller Energie der Weltbildimg entgegcnzu
stellen und geltend zu machen, — Diese geht zwar auch von der Voraus-
seßung aus, daß das Christenthum ursprünglich im apostolischen Zeitalter
mit übernatürlicher Geistesmacht in die Welt eingetreten sei, kraft dieser
das Heidenthnm und dessen Bilonug überwunden und so den christlichen
Geist, Sitte, Bildung in die neueren Völker eingeführt habe. Dadurch
aber, meint sie, sei nunmehr der christliche Geist so sehr Seele und Gehalt
des modernen Weltzustandcs geworden, daß bei den Völkcrgeistern der Chri-
stenhcit in Religion und Staatsleben, Sitte, Wissenschaft und Bildung der

christliche Geist zum eignen Geist desselben geworden, S o leh r t
diese R i c h t u n g ein N a t u r g e w o r d e n s e i n des he i l . Geistes und
der G n a d e " . Das heißt doch wohli sie lehrt daß dieses „mit übernatür»
licher Geistesmacht in die Welt eingetretene" Christenthum ein in der seit»
herigen Weltentwickelung stets wirksamer, ihren jetzigen zStand wesentlich
mit constituirmder Factor geworden ist? Giebt es denn seit Kaiser Julian
wirklich noch eine Geschichtsauffassung, die das leugnet? Eine andere An-
schauung scheint doch auch der Verf. nicht im Ernst zu haben; wie könnte
er sonst von „christlicher Cultur" reden und von deni „Beweise des Geistes
und der Kraft", den die Kirche geführt und noch zu führen habe? Und
doch scheint er anderer Ansicht zu sein, wenn er ausführt, wie diese Lehre
„die Bereitung der Bekcnner des Christenthums für einen neuen Himmel
und eine neue Erde hindert, tödtet den Nerv des christlichen Glaubens, daß
das Wesen dieser W e l t physisch und moralisch vergeht und daß man in
dieser vergehenden Welt sich nur kraft einer unvergänglichen Ueberwelt wahr-
Haft lebendig erhalten kann". Abgesehen von der eigenthümlichen, großartig
weiten Deutung von inä xua^nü -mü-wu: sollte denn nicht das in die Ge°
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schichte der Menschheit eingetretene Christenthum auch für Leute der hier
getadelten Richtung sich gerade durch den Hinweis aus dieser vergänglichen
"w lwc l t zu einer unvergänglichen Idealwelt bethätigen, der es entstammt
und zu der es seine Bckenncr bereiten wi l l? — Weiter heißt es dann:
"Diejenigen also, in welchen nach ihrer eigenen Meinung die Gnade Na-
tur geworden ist, sind entweder schon christlich oder geistlich todt oder wenig-
slens auf dem Wege zu diesem Tode". Ganz recht! „Hier werden der-
Torfen die Antinomistcn, Nikolaiten, Prodiciancr u, dgl," könnte man nach
" N der Augustana beifügen. Auf die Männer aber, die der Verf, dabei
'Ni Auge hat, paßt diese Todtcncrklärung nicht im mindesten.

Es wird dann der sich noch gern christlich nennenden gebildeten Ge-
sellschaft an verschiedenen Symptomen nachgewiesen, daß sie bei Beurthei-
'Ung „allgemein geschichtlicher und heiliger Dinge und Verhältnisse" den
Theologen ein Mißtrauen entgcgentrage, welches außer natürlichem Wider-
Willen auch den Mangel jenes eigenthümlichen Wahrhcitssinnes bekunde,
»welcher aus dem heil. Geist des Glaubens in der Christenheit geboren
Wird". So verfällt sie denn den neuesten Versuchen der Naturalisation des
evangelischen Heilandsbildes. Der gelehrte Franzose R6nan verwandelt den
Heiland Jesus in den Helden eines sentimentalen Romans. D . F. Strauß
sucht den ziemlich winzigen natürlichen Kern eines jüdisch schwärmerischen
"abbilcbcns von der vergrößernden mythischen Nebelhüllc zu befreien. Und
Schenkel's Darstellung endlich läßt in Jesu das Characterbild eines Dema-
Logen in edlem S t i l erkennen. Erwägt man aber die kritische Gewalt,
welche alle diese Darstellungen der cvangel. Geschichte anthun, die Künstlich-
'eil ihrer Combinationen, die Unwahrscheinlichkeit, ja Unmöglichkeit ihrer er-
klärenden Hypothesen, so kann man sich kaum der Vermuthung erwehren,
^ ß diese schr i f ts te l ler ischen K a r r i k a t u r e n des H e i l i g e n von
lyren U r h e b e r n n u r d a r u m zwischen sich und den von dem G l a u -
°en der Kirche angebete ten H e i l a n d gestel l t s i n d , d a m i t nicht
Regungen des Gewissens sie v ie l l e i ch t doch noch j enem H e i -
l " nd i n die A r m e f ü h r e n möchten". M a n mag über diese biogra-
Mischen Versuche und ihren Werth urtheilen, wie man wil l . Viel Neues
^ar darüber nicht zu sagen. D iese psychologische Erklärung ihrer Genesis
"ber ist hoffentlich neu und macht dem Erfinder wenig Ehre. Wie votirte
°enn doch der Altenburger Kirchentag ganz anders als Rom und Dorpat
schmähen!
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Doch eilen wir zum Schluß des schon allzulangcn Referats! Der
Verfasser resümirt: „Fassen wir das Resultat unserer bisherige» Bctrach-
tung zusammen! Zustand und Weltstellung der gegenwärtigen Christenheit
und Kirche ist: Erschlaffung des Glaubens im Innern — Angefochtensein
von Außen her. Die Erschlaffung im Innern aber bahnt den immer un-
gestümer werdenden Angriffen des Widerchristenthmns von Außen ebenfalls
den Weg in das Innere der Kirche Hier endlich treffen dann beide zu ei»
ncr Wirkung zusammen, die wir als Naturalisation des Glaubens bezeichnet
haben. I n diesem Resultat ist zugleich das Wesen des Christenthums auf-
gehoben. Auf Grund dieser Vorgänge kann indessen die Reaction des Haup-
tes und seines Geistes in den Gliedern nicht ausbleiben. Die Kirche wird
sich zur tiefsten Selbstbesinnung aufraffen, — Ihre Waffen sind: Die Ver-
kündigung des Geisteswortes Gottes und die kirchliche Wissenschaft oder Theo-
logie". Dieser räth der Verf,, nachdem er die gegen den Gebrauch der
Philosophie von den „gläubigen" Theologen vielfach erhobenen Einwände
widerlegt hat, entschieden bei der nothwendigen „Selbstbesinnung" die Ph i '
losophie zu Hülfe zu nehmen, „Denn nur, wenn die Theologie, als höchste
Geisteswissenschaft die logisch metaphysische Denkarbeit mit der Philosophie
theilt und so das allgemeine Wissen und Erkennen ihrer Zeit weiter fördert,
wird sie sich jenen universellen Geistesblick der Bildung erhalten, der nicht
nur die kirchlichen, sondern auch die socialen Entwickelungen der Zeit richtig
würdigt", — Gewiß, p r o d a w i u est! Von diesem universellen Geistcsblick
ist aber in dem Dorpater Artikel „die Lage der Kirche in unserer Zeit"
wenig zu spüren.

Der Verfasser desselben heißt D r . Aug. Carlblom. Er giebt ihn als
ersten Abschnitt einer noch zu hoffenden größeren Abhandlung.

So weit die protestantische Kirchenzeitung. Wir aber machen schließ»
lich nur a»f die wunderliche Ungunst des Geschickes aufmerksam, daß gerade
D r . Augus t C a r b l o m es sein mußte, der hier als Repräsentant eines
„römischen Kirchenbegriffs" genannt wird. Einfach durch diesen Umstand
als solchen ist für jeden Kenner unserer Zustände und der genannten Per-
son der ganze vorstehende Artikel als eine Ausgeburt der Ignoranz erwie-
sen. Diese aber tritt ebenso deutlich auch in vielen andern Beziehungen
uns sattsam entgegen. Einen Grundgedanken der Carlblomschen Abhandlung
z. B., den nehmlich von dem Naturgewordensein der Gnade als Grund der
Erschlaffung des Kirchenlebens, hat der Referent auch nicht entfemt verstatt-
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ben Wie halte er denselben sonst mit der trivialen Wahrheit idcntificiren-

können, daß „das Christenlhum in der seitherigen Wcltentwickclung ein stets

wirksamer, ihren jetzigen Sland wesentlich mitconstitnircndcr Faktor gewor»

den ist?" Nicht besser «erhält sich's mit einem andern Pnnkt, Carlblom

hatte behauptet, „daß man sich in dieser vergehenden Welt nur kraft einer

Unvergänglichen Uebcrwelt wahrhaft lebendig erhalten" könne, Ref. aber

substituirt dem hier vorliegenden Gegensatze den theologisch völlig unbcstimm-

'kn, in diesem Zusammeuhange geradezu nichtssagenden von R e a l w c l t und

I d e a l w e l t , — M>t einem Worte: M,ßdc»tu"g nnd Mißverstand tritt

Uns fast überall entgegen; — wieder ein M a l eine Mahnung für Zci-

llingslcser, Urtheile aus der Ferne mit vorsichtiger "r i t ik aufzunehmen.

! l l . Literarische«.
^ Dr, G, C. Ad. von Har leß; Christliche Ethik. Sechste verm.

Aufl. Stuttgart bei S. G. tticsching, 1804, X V I , und 607 S.

Angezeigt von Prof. Dr. A. v. Oett ingen.

it Freuden hat wohl jeder Freund der bewährten „Harleßschcn Ethik"

°'ese neue Auflage des werthvollen Buches begrüßt. Schon äußerlich be-

"achtet zeichnet sie sich von den bisherigen durch den beinahe verdoppelten

Uuifcmg aus. Freilich betreffe!! die Vermehrungen und Verbesserungen nicht

°as Wesentliche, Weder das Herz, noch die Gliederung des Systems er-

M inen von denselben berührt. Bei einem Verfasser, der überhaupt nicht

v ' l l von „System" hält, der namentlich im Gebiete christlicher Ethik Sy-

stcme meist als „Protrustesbetten" ansieht, „ in welche die Menschen Jesum

Und die im Wort vcrleibuchte Gestalt seines Wesens legen" ( S . X V ) ,

kann uns das auch nicht Wunder nehmen. So werden denn auch die

Mängel seiner Systematisirung, auf welche wir später zurückzukommen uns

veranlaßt fühlen, weil wir diese Seite wissenschaft l icher Darstellung

keineswegs für unwichtig halten, auch nicht gehoben oder verbessert sein. Aber

Ulan fühlt dem ganzen Organismus einen wärmeren Pnlsschlag ab und

1?
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die Ausgestaltung der einzelne» Gliedmaßen hat an Reife und Fülle be<
deutend gewonnen.

Freilich wer bei der äußerlichen Form der Hcirleßschen Darstellung
stehen oder, wie es leicht geschieht, an derselben hangen bleibt, der wird kaum
etwas vom warmen Herzschlage empfinden. M a n muß sich mit ernstem
Studium, ja mit einer gewissen Anstrengung durch dieses Buch hindurch'
arbeiten. Aber dann lohnt'» auch und nicht blos der Gewinn für die wis>
senschaftlichc Erkenntniß ist groß, sondern auch der inwendige Mensch, dcl
Christ in »ns wird reich belohnt und labt sich an frischem Quell, Trotz
der entschiedenen Verwerfung eines jeden „NeuerunaMhcls", ist des Verf.
Sprache durch und durch originell, markig, einzig in ihrer Ar t . Cr warnt
zwar vor dem „Unglück, daß in Dingen allgemein christlicher Erkenntniß
jeder Theologe seine besondere Sprache rede." Cr spricht auch die Befürcht
tung aus ( S . V I I I . ) , daß „die systematische Theologie unter »ns Deut»
schen an einer gewissen Vornehmheit und abstraclcr Formulirung der Oe>
danken leide, welche mit der göttlichen Tiefe und der Fischrreinfalt ihres
apostolischen Ursprungs in einem nicht unbedenklichen Contrastc stehen"
Aber er bekennt auch selbst seine Schwäche, hier z» helfen. Gleichwohl hat
es uns wohlthuend berührt zu sehen, wie der Vcif, im Zusammenhange mit
seiner berechtigten „Angst vor doctnnaircr Feinspinnerei" ( S . X , ) sich vol
diese», Grundübel der modernen ethischen Darstellungen zu bcwahrcn ae<
wußt hat. Auch buhlt er nirgends mit der in sittliche Schlaffheit und
Schwächlichkeit versunkenen Zcitbildung, die den christlichen Firniß noch zu
retten sucht, sich in christliche Mora l einhüllt und die Entschiedenheit des
Glaubens, des Dogmas fahren läßt. Nichts erscheint ihm schlimmer ( S , X I I ) ,
als „wenn das Christenthum bei jcucm Gespenst, der Zeitgeist heißt, sich das
Gewand borgen soll, um dem Geschmacke anständig zu erscheinen. Wer
hat, borgt nicht." Mitunter hat es uns aber scheinen wollen, als verfahre
Harleß schier rücksichtslos gegen den Leser durch die fast lälhsclhafte Ge>
drungenhcit seiner Darstellung, namentlich in den Paragraphen. Die An»
merküngen lesen sich viel bequemer und fließender und es bildet keinen un>
angenehmen Contrast, wenn in die scharf behauencn Stcingruppen dieses
ethischen Lehrgebäudes öfters Luthersche Quadern als Ecksteine zu festerem
Halt eingefügt erscheinen, während besonders in dem Theil, welcher von del
Naturgrstalt des menschlichen Lebens handelt (8 S—12) die vielen Citate
aus den Classikern und Stoikern (vorzugsweise Epiklet) sich wie alterthüm-
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liche Ornamente ansetzen, ohne störend zu wirken, Luther wird „als ganzer

Christ und ganzer Mensch" und nicht als ein „Schultheolog" oft redend

eingeführt. Die alten heidnischen Philosophen müssen aber Zeugniß ablegen

für die Macht des Gewissens und für die Bedeutung der natürlich sittlichen

und psychologischen Voraussetzungen.

I n Betreff des Sachlichen wird vor Allem die durchgehende Gingen-

lhl"»»Iichkeit der Harleßschcn Ethik darin zu suchen sein, daß das christliche

Hcilelebcn vom Mittelpunkte der Wiedergeburt s.s erfaßt und als ein dem

^esetzesjoch en tnommenes Leben in der Freiheit der Kinder Gottes

^schildert wird. Die Wiedergeburt wird als „das Werk Gottes in uns"

^Zeichnet, in welchem „der Beginn und die Grund! raft des christlichen Le-

bens, der Ursprung der Fähigkeit zu glauben, zu lieben, zu hoffen", enthal-

len sei. Denn „Geburt giebt das ganze Leben, den ganzen Menschen, der

N M darum wirket, daß er geboren werde, sondern darum und zuvor ge»

boren wird, daß er wirken möge" (Luther; vcigl, S , 224), I n dem Satz

«Geburt giebt das ganze Leben" liegt, wie uns scheint, ein idealistischer

^ug enthalten. Der entschieden ideale Chmaller dieses Systemes sprach

>lch schon in den vorhergehenden Auflagen durch das an die Spitze gestellte

" lo t to von Lulhcr aus, welche? auch jetzt oben an steht und die Signatur

"es ganzen Werkes enthalt, Es ist zu bezeichnend, als daß wir es nicht

hierher seßm sollten: „Die Gläubigen" — so heißt es in demselben, — ,

«ftnd eine neue Crealur, ein neuer Baum; darum gehören alle diese Reden

s° mi Gesetz gebräuchlich, nicht hierher, als: Ein Gläubiger so l l gute Werke

thun. N ie nicht recht gesagt wi rd: die Sonne soll scheinen, ein guter Baum

! ° I l gute Früchte bringe», drei und sieben so l l en zehn sein. Denn: die

Sonne so l l nicht scheinen, sondern sie thuts ungeheißen von Natur; denn

^ ist dazu geschaffen; also ein guter Bamu bringt ohne das gute Früchte;

"lei und sn" cn sind vorhin zehn, sollen'? nicht erst werden. Daß also hie

n>cht geredet wird, was geschehen oder sein s o l l , sondern was allbereits

M geschieht und ist, D u wollest es denn unterschiedlich also verstehen:

Ist eine Sonne, so soll sie scheinen; bist du gläubig, so mußt du Gutes

thun. Dieses ist uo,i dem gefärbten Glauben und Sonne geredet; vom

rechten Glauben und Sonne wäre es lächerlich geredet," — Das Ideale

°>eser Auffassung des christlich'sittlielM Lebens liegt mit einem Worte darin,

baß für de» Christen der Pflichtbegriff oder jedes, auch das göttliche kate-

Mische „ S o l l " aufgehoben erscheint. Schon früher ist Harleß der Vor '

17*
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Wurf geniacht worden, daß es gar keine sogenannte Pflichtcnlehre in seiner
Ethik gebe und daß er (wie Wiitlke namentlich tadelnd hervorgehoben hat)
auf das Wesen der Sünde vom ethischen Gesichtspunkte nicht näher eingehe.
Es liegt ein Wahrhcitsmomcnt in diesem Vorwurfe. Derselbe wi l l n»l
näher präcisnt und auf sein richtiges Maaß zurückgeführt sein, um nicht
Anlaß zu Mißdeutungen und ungerechten Urtheilen zu geben. Denn erstens
zieht sich das tiefe, ernste Eündenbewuhlscin wie ein rother Faden durch
die ganze Harlehsche Entwickelung hindurch. M a n fühlt es namentlich in
der Lehre vom Kampf, von der Reue und Buße, von der Bekehrung u. f. w.
dem Boche ab, daß es aus der erfahrenen Anfechtung herausgcboren ist.
I n dieser Beziehung unterscheidet sich der Harleßsche Idealismus vorthcilhaft
von dem Hofmannschcn, welcher aus den ethischen Particcn des Schriftbcweises
erkennbar ist Dcnn bei Hofmann wird das Verhalten des Christen so gt'
schildert, als sei der Kampf desselben bloß durch den Haß gegen die Sünde,
nicht aber durch die Anfechtung von der eigenen Sünde mit bedingt. We»
nigstcns kommt die Lehre vom Kampfe nicht zu ihrem vollen Rechte. Bei
Harleß aler tritt derselbe nicht bloß beim „Eintr i t t des Heilsgutcs in das
Geistesleben des Individuums (§ 2 1 - 2 4 ) " iu sein volles Recht, sondern
auch bei der persönlichen geistigen Bewahrung desselben. Sodann aber
darf nicht vergessen werden, daß es gerade ein Verdieüst dieser neuen Auf'
läge ist, daß sie dem idealen Zuge der früheren engern Grenzen setzt, (vgl-
namentlich S , 142 ff.), wenn auch, wie uns scheint, nicht in ausreichen'
der Weise.

Die lutherische Ethik als eine auf paulinischcm Grunde sich bauende
hat einen unverkennbar idealen Zug, der bei oberflächlichen Naturen sogal
zum Antinomisuiüs ausarten kann. M a n muß nur das Lnthcrsche: „E in
Christ ist ein Herr aller Dinge im Glauben" nicht abtrennen von dem:
„E in Christ ist ein Knecht aller Dinge in der Liebe", — so wird ebenso'
wohl die Gefahr einer falschen Autonomie, als eines einseitigen Antinoniis'
mus vermieden werden. Es ist dann, mag es noch so ideal klingen, factisch
doch kein bequemer oder sicher machender Idealismus, wenn gesagt wird!
das Gesetz ist durch Jesum Christinn für uns erfüllt, Christus ist des Ge'
setzes Code, wer mit Christo gestorben ist in der Buße und mit ihm auf'
erstanden im Glauben, der ist heilig und gerecht, der weiß nichts mehr twlN
Gcfrtzcsjoch. er ist in ein neues Grundvcrhältniß zu Gott dem Vater g«'
treten, seine Kindschaft ist ihm versiegelt, er ist durch die Gewißheit der
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Sündenvergebung ein Gefreiter der Herrn, für ihn a!s Gerechten besteht
kein Gesetz in Form der zwingenden Nöthigung, das Gesetz ist in Christo
f»r ihn erfüllt »nd eben dadurch abgethan nnd an's Kreuz genagelt. Ja
"°ch »ichr. Dieser im Glauben erneuerte Mensch, der aus Gott Geborene,
kann als solcher nicht sündigen; „denn sein Same bleibet bei ihm und
kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren (1 I oh . 3, 5, 6. 9,),"
^as ist sin Idealismus, der seinen köstlichen Realgrund hat nicht bloß in
ber Heilsthat Christi für uns, sondern auch in der durch Wort und Sacra-
Went verbürgten Gnadenlhat Gottes des h. Geistes an uns und in uns,
"ch lebe, doch nun nicht ich. sondern Christus lebet in mir. Und soweit
Und insofern ich mich in Christo weiß, kenne ich nicht Pflicht noch Gebot,
sondern eitel freudigen Dank und himmlischc Begeisterung für das Gute,
öas nunmehr meinen neuen Willen beseelt nnd als ein Gesetz des Geistes
Und der Freiheit Princip, motorischer Nerv meiner eigenen Lcbcnsbcwcgung
geworden ist.

So sehen wir auch darin keinen gefährlichen Idealismus, wenn
Varlcß das Princip der wahren nnd vollen Gerechtigkeit aus dem Glauben
s° entschieden geltend macht. Es ist nnd bleibt durchaus richtig, was er
(S . 170) über das Verhältniß der zugerechneten Gerechtigkeit zur sittlichen
"cbensaufgabe des Christen sagt: „der Begriff der zugerechneten Gcrechtig-
keit" — hsißt rs dort — „d, h, der durch Gott umsonst und rein aus
Gnaden dem Menschen zuerkannten Gerechtigkeit bleibt — auch vom
Glichen Gesichtspunkte aus — unantastbar. Er ist das Palladium der
rechten Selbsterkenntnis«, des rechten Gesctzesuerständnisses, der richtigen
^elbstbeulthcilung und Sclbstverurtheilung. Unter diesem Schirm allein
^cibt Alles, was Gott zugleich innerlich wirkt, ausgießt und als neues
"ben zuständlich macht, rein und keusch erhalten vor dem Gift der Selbst»
bespiegelnng, Selbstcrhöhung, Sclbstrcchtfertigung. Es bleibt in alle Wege
Und für dieses ganze Crdcnlrbcn, nicht bloß für den Anfang, sondern auch
"'s ans Ende wahr, daß Christus gekommen sei nicht Gerechte, sondern
Sünder zur Buße zu rufen und selig zu machen (Matth. 9, 13). Und
^ u nicht die Antinomie sündiger Heiliger und geheiligter Sünder versteht
"^ deren Lösung allein im Begriff der zugerechneten Gerechtigkeit liegt —
° " versteht überhaupt das ganze Evangelium noch nicht."

Allein ,o wahr das ist. was Harlrß hier sagt, daß der in Christa
^heil igte nicht aufhört Sünder zu sein (vgl. 1 Ioh . 1. 8. mit 1 Ioh . 3. 9).
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so gewiß ist es auch nothwendig, die neue Lebensbcthätigung des Christen
und das in ihm nunmehr wnltcndc Gesetz de? Geistes nicht mit dem
Naturgesetz zu parallclisncu, noch auch mit dem Prnieip der Autonomie
zu vermengen; d, h, es kann der Pflichtbcgriff nicht schlechterdings weg-
gewischt oder von der Tafel des Herzens ausgelöscht werden, wenn es sich
»in das Verhältniß des Christen zum göttlichen Willen und seiner Offen-
barung im Gesetz handelt. Wi r leugnen nicht eine gewisse „formale
Gleichheit" zwischen Sitten- und Naturgesetz, welche nach Harleß ( S . 5)
besteht „ in dem Begriff der normalen Lebcnsbewegiing, deren Wesen an
a l l em kreatürlich Lebendigen der Mcusch zu erkennen im Stande sei-"
Auch das läßt sich nicht leugnen, daß „da? Normale darin ruhe, daß die
Bewegung oder Entwickelung des Leben? in stetiger Einheit niit dem
Princip stattfinde, von welchem das Leben auogegangen ist, und in welche!»
immer zugleich die zielsetzliche Bestimmung dieser Entwickelung liegt." ^
Aber es wi l l uns bcdünken, daß es nicht ausreiche, wenn man den Unter»
schied sittlicher und physischer Entwickelung resp, de? Sitten- m>' Natur-
gesetzes bloß in das Moment der „bewußten Handlungsweise vernunftbe»
gabtcr Wesen" setzt und den tcleologischeu Gesichtspunkt nur noch Hinz»-
nimmt. Vielmehr ist einerseits das Anchanderskönnen im Zusammenhange
mit dem Begriff kreatürlicher Freiheit als unterscheidendes Moment fest'
zuhalten; andererseits ist die normale Lebensbcwegung des Wiedergeborenen
immer zugleich unter den Gesichtspunkt des freien, kindlichen Gehorsams
zu stellen, nicht in dem Sinne der Kantschcn Hcternomic, (Hyponomie
würden wir lieber sagen) auch nicht der Autonomie, sondern der wahren
Ennomie, da ich mich als Gläubiger stets dessen bewußt bleibe, was ich
als Christ Gotte schulde und wie ich von seinem Wort und väterliche«
Willen a b h ä n g i g bleibe. Wi r wissen es wohl, daß Harleß (z B, S . 14?-
Vgl, 142) davor warnt, „die objective Norm göttlichen Willens nicht >n
eine dem Christen bloß subjectw inhnrirende Gesetzmäßigkeit seines Wesens
zu wandeln," Denn: „auch des Christen Glaube in seiner ethischen Be-
ziehung zu Gottes Willen in Christo ist Geho rsam, " Allein das Gesetz,
als Manifestation des göttlichen Willens soll nicht „zum Erponcutcn dieses
Bewußtseins »nd Verhaltens" gemacht werden. Harleß geh! in bel
Durchführung der gefährlichen Analogie zwischen Oeistcswirkung und Natur-
Wirkung so weit, daß seine Darlegung mituntel fast an den mystischen
Pantheismus erinnert, „De r geistige Naturgrund unseres Lebens s""



Dr. G. v. Har leß: Christliche Ethik. 2 5 5

göttlicher Natur durch den Act der Wiedergeburt theilhaftig werden" ( S . 232).
So wohnt uns selbst „ein göttlicher Ncstimmungsgrund für unser bewußtes
persönliches Verhallen innc." Was Jener sagte: „natürlich" müsse uns
bas Christenthum werden, sei noch nie! eigentlicher zu nehmen, als er seilst
gnneint habe ( S . 234). „Die eigentlich kbengebendc »nd wicdcrgebärende
Gemeinschaft Gottes fällt in ein »nd dieselbe (?) verborgene B r u n n e n -
ilube all ' unserer creatürlichcn, geistigen Lrbcnsbewegungcn." Das „ im
Vcwußtscin Eigriffcne" soll nur dann „wahrhaftige Frucht einer gesunden
Wurzel, wiikl ch^s Eigenthum unseres Wesen?" sein, wenn es „ in der
Unbewußten Tiefe unseres Geistes zur schaffenden und treibenden Macht
geworden," AIs ein „Analogon" dafür wird ( S . 248) die „natürlich"
wirkende Macht einer undividucllcn, genialen Natuibegabung hingestellt,
b'e uns zum Schassen drängt. Es ist auf Ixidcn Gebieten gleichsam „ein
^'ständiger Proccß agncndcr resp. reagirendcr Substanzen unserer Organi-
sation" anzunehmen. Uns scheint hier, wie auch etwas Aehnliches in der
Hnrleßschen Auffassung vom Wesen des Gewissens uorliegt ') die Gefahr
einer Naturalisnung der Freiheit eines Chr,st>n»!cnschrn nicht ausgeschlossen.
Der U8U8 tort iu8 lo^ is wird zu wenig betont. Auch beim neuen Gehör-
snm muß das Nünnschendc der göttlichen Willenskundgebung, respectwe das
Endliche Gehorchen des neuen Mmschcn auf Grund des neuen Verhält-

1) Vgl. bes. S, 7« ff. I n bet Lehre vom Wesen des Gewissens — im Un-
terschiede von der Erscheinungsform desselben — finden sich in dieser Auflage viel
neue tiefgreifende Gesichtspunkte. I m Ganzen ist aber die alte Grundanschauung
festgehalten. „Das Gewissen ist an sich als Gottesbewußtsein widerspruchsloses
Innesein Gottes als des Wahren und Guten. Gegenwärtig ab« hält mir das
Gewissen die Anforderung Gottes in einem V o l l vor, das nicht die Bedeutung
hat, mir den göttlichen Willen gegenständlich, sondern den Abstand meines Willens
vom göttlichen deutlich zu machen." Darin können wir Harleß vollkommen bei-
stimm n, wenn er nur nicht zugleich leugnen wollte, daß auch ursprünglich im Ge-
issen ein Moment des Vo l l ens gelegen, nur nicht als äußerliches, sondern als
wneilicheZ Postulat, gegenüber einer gottessetzten, auch vom Menschen selbst ge-
rollten, aber noch nicht allseitig durchgeführten und vollendeten Aufgabe. Auch
hui ist die im Paradiese schon in dem göttlichen S o l l sich tundgebeude abhängige
Stellung der sittlichen Creatur von Gott nicht ausreichend bei Harleß gewahrt und
betont. Dagegen erscheint der „vitale Zufamm nhang" und das „actuelle Wechsel-
verhältniß zwischen Gott und uns", das „subst'Ntielle Verhältniß Gottes zu unserm
Leiste" im Gewissen, so sehr m den Vordergrund gestellt, daß schließlich die Mög-
lichkeit des Auchanderstönnens <des po»ze p«eo»s«) ganz undenkbar wird. Liegt
barin nicht ein pantheistischer Zug, eine mystisch gefährliche Uebertreibung des
apostolischen Satzes: „wir sind seines Geschlechts?"
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nisses zu Gott mehr in den Nordergrund gcstM sein. Sonst sserathen
wir in einen gefährlichen Idealismus. Das Gesetz ist und bleibt mir
N o r m (Usus nor ina t i vus j meiner sittlichen Lebensbewegung, wenn es
auch nicht mehr eine bloß äußere (Pflicht. Postulat), sondern innerlich mich
bewegende und deshalb freimachende Norm ist, da ich weiß, daß es mich
nicht mehr richten kann.

Aber, sofern ich eben nicht bloß neuer Mensch bin, sondern die
Sünde mir noch anhaftet im Zusammenhange mit der Fleischesnatur, kurz
weil ich als Christ nicht bloß neuer Mensch, sondern auch noch alter
Mensch bin, mit dem Gesetz in den Gliedern geplagt und von der eigen»
willigen Lust gequält und »ersucht, kurz weil eben jene Antinomie von
Heiligkeit und Sünde in mir sich kund giebt, so bedarf ich auch noch des
Gesetzes als zuchtübenden Mit tels und der U8u» o iv i l i s und paocigAoßiou»,
sowie der mit denselben eng zusammcnl'ängendc Pflichtbegriff ist auch für
den Christen noch von wesentlicher sittlicher Bedeutung, ja notwendiges
Präservativ vor eingebildeter Autonomie oder vor dem verführerischen Ge>
danken vollendeter Ennomie.

Es ist wahr: der neue Mensch kennt keine Pflicht, sondern nur
Herzensdrang, Freude, Begeisterung, Liebe, Lust an Gottes Gesetz
(Rom, ? 22), Brunst des Geistes, Das ist auch das nothwendige Tempe-
rament wahrer aus dem Glauben geborener Tugend. Aber die Begriffe:
' .Chr is t " und „neuer Mensch" decken sich eben nicht. Der idealistische
Standpunkt neigt zur Verwechselung beider. Dem neuen Menschen, der
allein im Glauben lebt, kann allerdings nicht ohne Sinnverwirrung ge»
sagt werden: „du sollst." Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Er
hat auch als solcher keine „Pflichten," weil er keine ihn bloß äußerlich
nöthigende Norm kennt und braucht. Aber der Christ, auch der wahre,
lebendige, entwickelte und gereifte, braucht im Hinblick auf seine alte Adams»
natur fort und fort der gesetzlichen Zucht, muß sich abarbeiten täglich unter
dem Joch der „Pflichterfüllung", dnß er auch auf diesem Wege lerne tag-
lich kreuzigen seinen faulen und bequemen alten Menschen und also täglich
ein Christ werden, indem der neue Mensch in ihm zunehme und Gestalt
gewinne. So verstehen wir auch das Wort Luthers vom Chr is t sein und
Chr is t werden und seine Warnung vor dem idealen, hochmülhigen Be-
wußtsein, wir seien Christen, während wir in dem Proceß des Glaubens-
und Heiligung«kampfes es täglich werden sollen, So wird auch unser
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Christcnlebcn allein, was es sein soll: ein stetiges Schöpfen aus dem Heils-
brunnen dcr Sündenvergebung, wenn wir fortwährend dessen eingedenk
bleiben, ja unter dcr sauren Aibcit der Pflichterfüllung es mit Händen
greifen lernen, was für ein Gemachte wir sind. Es ist nicht bloß die
» P r a x i s des heiligen Geistes auch nach eingetretenem Glanben immer
W'cder zu schrecken durchs Gesetz" ( S . 259), sondern es ist eine stete Nöthi-
Mng vorhanden, sich zur eigenen Demülhigung Gesetz und Pflicht vorzu-
halten, damit man dem Fleische keinen Raum gebe, damit dcr „unter der
Haut wuchernde Ausschlag" immer wieder herausgetrieben werde. Diese
Geltung des Pflichlbegr,ffs auch für den wiedergeborenen Christen scheint
Uns Harleß viel zu wenig zu betonen. Das zeigt sich in seiner im Ganzen
süchtigen Behandlung der Lehre vom Gesetz und in seiner Überschätzung
ber Pflichtenlelire ftesp, der Lehre von der Askese) für eine christliche Ethik,
^luch scheint uns der gänzliche Mangel einer eingehenden ethischen Sünden»
'ehre, eine Lehre vom „alten Menschen," allerdings mit jenem „idealistischen
3»ge" zusammenzuhängen. Es ist nicht unbedenklich, wenn Harleß behauptet
(S. 432) daß „beim Wiedergeborenen die aus der Herrschaft über das
Herz vertriebene Sünde" sich in „das leiblich sinnliche Naturlcben" zurück-
^zogen habe, oder „vorzugsweise" da zu suchen sei. Auch beim Christen
bleibt der Satz wahr: „ a u s dem Herzen kommen arge Gedanken :c."
über allerdings kommen sie nicht von Herzen , das heißt: sie sind nicht
Mehr des Herzens Lust, wie beim natürlichen Menschen, sondern mehr des
Herzens Lust und wollen daher, in ernstem Ringen unter dem Joch der
Wicht, erkannt und immer wieder durch den gesühnt sein, der unsere Lasten
^tragen. Namentlich in unserer Zeit, wo von der einen Seite ein Zug
zum Antinomismus viele, gerade auch die lutherischen Christen beseelt, wo
b°n der anderen Seite ein der tieferen Sündenerkenniniß baarer Pietismus
'» autonomer Vielgeschäftigkcit dem Romanismus die Hand z» reichen
"eiung hat, gilt es ebenso sehr den U8u» o iv i l i s et paoäaFOFious,
w>e den Usus wi- t ius le^ i» in der christlichen Ethik ernstlich geltend zu
Machen. Die Sonne des wahren Glaubens scheint wohl „von ihr selber"
und der Glaube thut gute Werke „ungeheißen" und ohne S o l l . Aber
Mo ist der wahre Glaube zu finden und wer hat ihn? Und wo er vor-
fanden, ist er da nicht immer in der Gefahr der Anfechtung von Seiten
be« ungläubigen alten Menschen, des Fleisches, der Welt, und Satans.
Daher bleibts auch für den Christen stets bei jenem demüthigenden Bekennt-
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niß: „ Ich glaube Herr, hilf meinem Unglauben," Und jenes ideale Wort
Luthers von der Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit des Schcinens bei
der Sonne und des Fruchtragens beim Baume bezicht sich wohl auf den
Glauben des neuen Menschen, hat aber nicht seine unbedingte Wahrheit,
wenn es sich »m den ganzen concretcn Christcnmcnschrn handelt.

Es scheint uns — um das gleich hier zu bemerken — mit der
idealen Griindanschauung der Harlcßschen Ethik zusammenzuhängen, daß
sie gar keine ethische Eschatologie kennt. Es ist dns freilich ein Vorwurf,
der die meisten älteren und neueren ethischen Systeme trifft. Sie haben
meist weder eine Lehre vom Tode, noch auch eine Lehre von der schließ»
lichen Hcilsuollendung. Das sind aber beides für die Sittenlehre höchst
wichtige Gebiete, einfach schon darum, weil das ganze sittliche Leben des
Christcnmcnschkn sich erfcchrungsmäßig nur vollzieht durch ein täglich Sterben,
und weil alles was wir glauben und lieben sollen, durch die Weibe des
ewigen Zieles, welches wir in der Hoffnung ergreifen, den geheiligten
Charakter des höchsten, ewigen Gutes gewinnt. Nun redet zwar Harlcß
eingehend von der Hoffnung ( S . 201 ff), aber nur als mit dem Evan-
gelium zusammenhangender ethischer Gnindstimmung des Christen, Weder
der Begriff des Todes, als des nothwendigen Durchgangspnnktes zur
Seligkeit, noch auch der Begriff der idealen Vollendung, die doch auch dem
neuen Menschen als solchem, wegen der ihm noch anhaftenden crcatürlichen
Beschränkung Noth thut, kommt in eingehender Weise zur Sprache, Denn
vom Tode ist auch später ( S , 324) nur vorübergehend, im Zusammen'
hange mit der Lehre vom Kampfe die Rede, Wenn Harlcß selbst zugesteht
( S , 280), daß grade „der neue Mensch mit der ganzen Crentur seufze
nach völliger Erlösung (Rom, 8, 23) . während der alte Mensch solches
Seufzens ledig gehen und in G e f ü h l schon haben möchte was er im
Glauben habe» soll/ ' so wird d̂ 'ch der sittliche Standpunkt des Christen
durch die ihn bescelcndc Idee der Vollendung wesentlich bestimmt werden
müßen. Wie der Christ zu Tod und Ewigkeit steht, wie er durch tägliches
Sterben sich bereitet zum ewigen Leben, wie cr dieses Leben als Aibeits-
feld für die ewige Cmdte verwendet, wie er trachtet nach dem, was droben
ist, wird die Signatur abgeben für den Werth und die Gesundheit seiner
sittlichen Gesinnung überhaupt. Und wenn vom Kampf eingehend die
Rede ist, wie kann der eigentliche Entscheidnngstampf, der lchtr Kampf
und Strauß, die vcrhängnißvolle Krisis, da sich bei der Scheidung von
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2cib und Seele unser ewiges Geschick entscheidet, nur nebensächlich bchan-
bell werden. Zwar redet Harlcß eingehend von der „Bewahrung der
^ecle im himmlischen Berufe," sowohl in Beziehung a»f die Selbsterbauung
(das Schassen der eigenen Seligfeit mit Furcht und Zittern), als in ihrer
Rückwirkung auf die Gemeiuschch (8 42 und 47), Allein es geschieht
bas nur unter dem Gesichtspunkte, wie in dieser zeitlichen Lebcnssphärc die
»Frömmigkeit als Mutter aller Tugenden" im Bekenntniß durch That »nd
Wort, im Cultus, in der gemeinsamen Erbauung :c. documentirt werden
suH. Inwieweit aber die sittlichen Güter dieser Zeit, namentlich die ver-
schiedenen irdischen Gemeinschaft5fom!en dem Ziele einer idealen Vollendung
entgegen gehe», also auch der Vcitiärung in ewiger Herrlichkeit fähig sind,
inwiefern also auch der Christ durch die irdisch gebrechliche Form ihrer
zeitlichen Existenz kraft der Hoffnung hindurchschauen soll und kann auf
>hr ewiges herrliches Ziel, wird nicht weiter durchgeführt.

Uns scheint die ganze Cihik, sowohl in ihrem principiellen als practi-
schen Theile das christliche Leben stets von dem dreifachen Gesichtspunkte
des Glaubens, der Liebe nnd der Hoffnung betrachten zu müssen. Denn
diese drei Grundtugcnden entsprechen eben der Genesis, der Lebensbewegung
und dem Ziele der christlich sittlichen Entwickelung, Alles was Ursprung,
Lebensanfang, was Geburt und Wiedergeburt ist, kann, weil es auf gött-
lichcr geheimuißvoller Init iative »nd unsichtbarer Schöpfungs- oder Zeu-
3»ngskraft ruht, nur durch den Glauben erfaßt und angeeignet werden,
Dns ist zunächst in unserem geistlichen Kindschaftsverhältniß Gott gegen-
über der Fal l , wo wir die sündcuvergcbcnde Gnade, die in der Rechtferti-
8»ng und Ncugebult sich vollziehende Wiederherstellung unseres V e r h ä l t -
Misses zu Gott in Christo Jesu, dem Urbilde der Wiedergeburt, nur durch
den Glauben erfassen könne». Das findet aber auch in allen concreten
sittlichen Grmeinschaftsbeziehungen unter den Menschen Statt, W i r ver-
kennen nur zu oft, daß die Genesis, der gehcimnißvolle Urspnmgspunkt
der Familie, des Staates »nd der Kirche kein Gegenstand des Wissens oder
der reflectirten Absicht, kein Werk menschlicher Liebe oder gottgeschenkter
Thatkraft ist, sondern einzig und allein Gegenstand des Glaubens, der
Hcrzeiiszuvclsichi empfänglicher Art, kraft welcher ich dessen in Folge gött-
licher Offenbarung gewiß werde, daß hier nicht menschliche, sondern unum-
süßliche und ewig bedeutsame Gottcsordnungen vorliegen. Denn der
Glaube ist immer die muthigc, vertrauende Hand, die aus der irdischen
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vergänglichen Sphäre des Bestehens zurückgreift und hineingreift in den
göttlichen Keimpunkt des Lebens und so die wahre und wesentliche Sub-
stanz (die ünnn««?) der Dinge, auch der zeillichen sittlichen Gülcr erfaßt
und festhält. S o wird der Glaube auch zur Zuversicht dessen, das man
hoffet und das man, als in dem Schooße der Zukunft verborgen, noch
nicht siehet. Denn wie mit der Geburt, dem Lcbensanfange aus Gott,
das Ziel, die Vollendung aus Gott kcimmtig gesetzt und gewollt ist, so
mit dem Glauben als ethischer Gesinnung des Menschen die Hoffnung.
Daher giebt es unserer Meinung nach einen die familienhafte, die staatliche
wie die kirchliche Gemeinschafteform durchdringenden und beseelenden
G l a u b e n , der eben darin besteht, daß wir die göttlich sanctionirte Stif-
tungsulkiinde dieser Natur, und Gnadengemeinschaften, also das gottge-
heiligte Wunder ihrer Entstehung, ihres über dem menschlichen Wissen und
Wollen erhabenen Ursprungopunktcs ersaßen. Von diesem Glauben, von
dieser P i e t ä t gegen die gottgcordncte Genesis derselben muß alle sittliche
Bethätigung innerhalb derselben getragen sein. Und mit diesem Glauben
ist die zuversichtliche Hoffnung, als das uns zur Arbeit und Geduld be>
geisternde Moment derjenigen sittlichen Gesinnung verbunden, kraft welcher
ich durch Gottes Zusage weiß und daran festhalte, daß in der Zukunft
das Ziel der ewigen Vollendung und Verklärung dieser zeitgeschichtlichen
Gcmeinschaftsformen vcrbmgt ist, das Ziel, auf welches ich jetzt schon hinzu-
arbeiten habe, wenn ich die sittliche Idee der Gemeinschaft erst im Glauben
erfaßt habe. — Zwischen Ursprung und Ziel, Wurzel und Krone, Keim-
Punkt und Blüthe liegt aber mitten innc die Lcbensbewcgung der Gegen-
wart, deren steter Pnlsschlag die L iebe ist. Die Liebe ist es daher, welche
ewig wahret, weil eben die Gegenwart allein die sinnbildlich zeitliche Ver-
körperung der Ewigkeit ist. Der Anfang ist vergangen, das Ziel wird einst
erreicht werden, die Gegenwart ist ewig und das Ewige ist das in Be-
zichung auf die Zeit Allgegenwärtige. Daher hört die Liebe nimmer auf
und ist das göttliche Monopol aller sittlichen Geistes- und Herzensbewegung,
während Glaube und Hoffnung vorübergehende Erscheinungen derselben sind,
entsprechend der geschichtlichen Fonn unseres menschlich sittlichen Lebens und
Strebens. Die Liebe, der schon hier empfundene Pulsschlag ewigen Lebens,
ist das eigentlich Ucbergeschichtliche, Ueberzcitliche, und Ucberirdische. Nur
daß sie in uns nicht anders als aus dem Glauben geboren und mit der
Hoffnung verwachsen sein kann, weil unser Leben als ein creatüllichcs
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ln die Schranke gebannt sein, d. h. von einem Ursprungs- und Zielpunkt
bestimmt sein muß, um nicht in einen schlechten pro- und ro^l-eggu»
ln i u 2 u i t u l n auszuarten.

Zu dieser aphoristischen und eben deshalb vielleicht noch unklar er-
scheinenden Digression finden wir uns veranlaßt durch die verschiedenen
Neueren Systmiatisirungsoersüche der Ethik, die Harlehsche nicht ausgcnom-
Wen. Es erscheint uns als ein wesentlicher Mangel derselben, daß sie die
öst l ich sittliche Lebensbcwegung in der Liede nicht einrahmen in die beiden
Mtgescßten Grenzen des Anfangs und des Endes. So bleibt das Ge-
bände nur zu leicht ohne fcstes Fundament und ohne Spitze; und gerade
daß Fehlen der Spitze haben wir bei Harleß schmerzlich empfanden. Wird
b°ch das Leben in der Liebe zu einem steten Streben, Ringen und Arbeiten,
sowohl durch das Zielschliche in seiner Bewegung (ethische Eschatologie und
Hoffnungslehre), als auch durch das feste Fundament seines Ursprungs-
Punktes (ethische Heils- und Glaubenslehre), Die Betonung des letzteren
Momentes fehlt bei Harlcß nicht, die des ersteren wohl.

Auch andere Mängel treten uns bei seiner Systematisirung entgegen,
welche in der Consequenz viel Mißliches nach sich ziehen: mancherlei unnütze
Wiederholungen, Behandlung derselben Gegenstände an verschiedenen Punk-
"N, Anticipation von Begriffen, die ihrem eigentlichen Zusammenhange ent-
"o»»ncn, unklar werden und dcrgl. in. Bekanntlich theilt Harlcß seine
Ethik in drei Abschnitte; der eiste handelt vom „Hcilsgute," der zweite vom
"Heilsbcsih." der dritte von der „Hcilslxwahrung". „Der erste Theil der
Darlegung gilt dem Verständniß der objectiven, in Christo gegebenen Princips
bet zweite dem Verständniß des subjcctiven, im Menschen wirklich geworde-
Nen Princips christlich-sittlichen Lebens; der dritte gilt dem Verständniß des
'NNern Zusammenhanges der aus dem Princip fließenden Lcbenserscheinungen
und Lcbensbethätigiingen innerhalb der natürlich-gcgcbenen und geschichtlich
»elvordenen Lcbensbeziehungen des Menschen auf Erden" (S . 15), Harlcß
selbst giebt gerne z,i ( S . 17), daß sich vielleicht eine wissenschaftlich ge-
nügendere Darlegung des christlich sittlichen Bewußtseins finden lasse, als
ln obigem Schema gegeben sei. I h m ist nur an dem Einen viel gelegen,
bkt Mahnung Luthers gerecht zu werden: „Suche dich nur in Christo und
nicht in dir, so wirst du in ihm dich ewiglich finden." So wird denn
auch die Lehre vom „Heilsgute," welche eigentlich als objective Voraus-
s^ung der Ethik in die Dogmatik Hineinzugchören scheint, hier von dem
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Gesichtspunkte aus behandelt, daß der Christus, der mich ergriffen hat, die
Realität dieses Principe? sei. Denn „für die Ethik," sagt Harleß ( S , 15),
„handelt es sich nur um de» erkenntnißmäßigen Ausdruck des Bewußtseins,
Wie ich mich von Christo als dem Princip meines sittlichen Lebens be>
stimmt Weiß und in welcher Gestalt meines inwendigen Lebens ich ihn als
solchen habe," — Aber eben deshalb, meinen wir. wird nicht das Hcil?gut,
resp. das Evangelium nach seinem „Dasein und Wesen" in einer Ethik zu
behandeln sein, sondern nur die Frage nach dem Heilsbesitz; also das was
der zweite Theil der Harlcßschen Ethik bringt, wäre hier ins Auge zu fassen.
Denn wenn ich mich uud sofern ich mich von Christo als dem Princip
meines sittlichen Lebens best immt weiß, bin ich ein Wiedergeborener,
lebe ich im Stande der Gnade,

Sehen wir uns den Inhal t und die Durchführung jenes ersten Thci
les etwas naher an, so tritt jedenfalls das Inadäquate der Überschrift so»
fort uns entgegen. Denn daselbst wird gchaudelt zuerst von der „Naturge»
stall des menschlichen Lebens" (§ 5 12) , sodann vor, dem „Leben unter
dem Gesetze" (§ 13—16) , endlich von der „Erscheinung des Evangeliums
in der Geschichte des Menschengeschlechts (§ 17—20) " , Uns scheint n„r
der letzte Abschnitt unter den Gesichtspunkt des Mittelbegriffs, nämlich des
Heilsgutes zu gehören. Denn das menschliche „Selbstbewußtsein" an sich
und in seiner Beziehung zu „Natur und Weltbewußtscin" (8 6 ) , wie in
seinem Verhältniß zum allgemeinen „Gottesbewußlsein und Gewisse»" (8 ^ '
sodann das Gewissen selber nach seinem Wesen (ß 8) und nach seiner Cr-
scheinungsform (8 9 ) ; endlich das Zeugniß, die Ohnmacht, und die Vcr»
dunkelung desselben (8 10—12) : — alle diese Momente lassen sich doch
schlechterdings nicht als Hcils- und Gnadcngüter im specifischen Sinne be>
zeichnen, namentlich da sie zum Theil so dargestellt sind, daß dabei nicht
bloß die sittliche Naturanlage des Menschen, die doch noch als ein gottge-
schenktes G u t bezeichnet werden könnte, ins Auge gefaßt, sondern auch die
sündliche Corruplion derselben geschildert wird, also gerade das Unheil, Aber
auch das Gesetz kann nicht unter die allgemeine Kategorie des „Hellsgutes"
befaßt werden, da es als solches betrachtet ^abgesehen von der Versöhnung
und Erlösung) gerade das Unheilbringende, der „tötende Buchstabe" ist.
Auch die dabei behandelten sul'jcctivm Momente: das Wissen um das Ge-
setz (8 14), der gesetzliche Gehorsam G 15) und die Furcht <H 16), ^
sie stellen zwar Wirkungen des Gesetzes auf das menschliche Bewußtsein und
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Leben dar, aber Hcilsgüter sind es nicht, Befremdet hat uns auch, daß
Harllß bei der Lehre vom Dasein, Wesen »nd von der Bedeutung des Ge-
schrs nicht näher eingeht auf eine ethische Ausscheidung und wissenschaftliche
Darlegung des sachliche» und ewig giltigen Inhalts des positiven und geof-
fenbartcn Gesetzes, Namentlich wird (vgl. S , 143) auf die L iebe , als
des Gesetzes Erfüllung nicht dircct hingewiesen, noch auch von diesem Ge-
!>chtepunkte aus der Dekalog einer wissenschaftlichen Analyse unterworfen
die doch nicht wohl vermißt werden kann, wo es sich um ein klares Ver-
ständniß des Zusammenhanges göttlicher Gebote handelt. Denn „das Ge-
seh" — wie Harleß selbst richtig bemerkt, — „ist ja nicht eine Summe zu
addirender Gebote, sondern Auseinanderlegung der aus einem obersten Po-
stulate fließenden Maiichfaltigkcit gottgefälliger Lebensbethätigung". — Wie
über das Fleisch gegen das Gesetz rcagirt, wie die Sünde durch das vom
Gesetz gesteigerte Gelüsten durchaus sündig wird, erscheint in diesem Zusam-
Menhcmge, wo es doch hingehört hätte, auch nicht durchgeführt. Denn vom
3'leische, von der oäpl in ihrem ethischen Begriffe ist erst S . 289 ff. bei
Gelegenheit der Lehre vom Kampfe die Rede. Wie kann aber die „Natur-
llestalt des menschlichen Lebens" »nd die „Lebre vom Gesetze" behandelt wer-
den, ohne daß die Fleisches»ichtung oder die Sünde als böse Lust in ihrem
Riefen ethisch näher charaktciisiirt wird. Und doch ist die ganze Harlcßsche
Dcduction von so tiefer Sündcnerkcuntnih getragen!

I n dem zweiten Abschnitt des ersten Theiles kommt nun der Verf.
Wirklich auf das Hcilsgut zu sprechen, indem er von der „guten Botschaft
des neuen Bundes" handelt. Hier wird aber nur in Einem Paragraphen
(8 1?) „das Dasein, das Wesen und die Bedeutung des Evangeliums"
als der Offenbarung göttlicher Gnade in Christo dem Gesetze und seiner
Wirkung gegenübergestellt, um dann zu handeln (§ 1 8 ^ - 2 0 ) : von dem
evangelischen G l a u b e n , der cu, L iebe, der ev. H o f f n u n g . Greift hier
die Darstellung nicht entschieden schon hinüber in die Frage nach dem Hcils-
besitz? Wie läßt sich der ethische Charakter des Glaubens, der ja mit Be-
Ehrung und Wiedergeburt nothwendig verwachsen, ja subjektiv betrachtet,
d>e Wurzel derselben ist, näher bestimmen, bevor von dem „Eintr i t t des
Heilsgutes in das geistige Leben des Menschen" ( I I . Theil) die Rede ge-
Wesen. Und daß „aus dem Glauben die Liebe geboren wird" , die „nur
wiedergicbt, was der Glaube von Gott empfangen hat" ( S . 199) ist doch
"'cht „objective Voraussehung des ethischen Lebens", sondern berührt den
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Pulsschlag desselben, seht also Glaubenserfahrung, Buße, Bekehrung, Wie-
dergcburt voraus, die alle eist im zweiten Theile behcmdclt werden. M>t
der evangelischen H o f f n u n g endlich (ß 20) wird der Blick auf die Zu>
kunft des „vollendeten Reiches Christi" (vgl, auch schon S , 178 ff.) zur
Begründung der „nach Vorncn und nach Oben gerichteten himinüschen Ge>
sinnung" des Christm verbunden, ohne daß klar würde, wie dies Alles
Voraussetzung des Heilsbesitzes sein soll. Ueberhnupt ist der Inhal t des
ganzen Theiles, der vom „Evangelium" handelt, selbstverständlich nicht leicht
zu begrenzen, weil A l l e s , was das christliche Leben betrefft, unter diesen
Gesichtspunkt gestellt werden kann. Wi r ballen deshalb auch den ganzen
ersten Theil der Harleßschen Ethik für den wegen Unklarheit und Schmer«
fälligkeit der Durchführung schwierigsten in dein ganzen Werk. Sehr schön
und tiefergreifend ist die Vcrhältnißbestimmung zwischen Glaube und Liebe,
Namentlich zeichnet sich diese Auftage von den bishcligcn dadurch aus, daß die
frühere fast nivellirende Identificirung des ethischen Wesens beider einer deutli-
cher ausgeprägten Unterscheidung beider Raum gegeben hat (bes, S . 21? f )
Nur scheint es uns zu negativ ausgedrückt zu sein, wenn als das eigentliche
„ethische Charaktcrzeicheu" des Glaubens selbst angegeben wird ( S . 182)
„der Selbstverzicht auf Alles, was i n u n s als Grund der Gnade bei Gott
gedacht werden könnte".

Die Unklarheit in der Gruppirung und Begrenzung des Stoffes im
ersten Haupttheile tritt sehr deutlich in dem Ucbergange zu dem zweiten
Theile hervor. Da heißt es: „Daß und wie das Evangelium unser Heils'
gut als die Lcbensmacht des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung sei,
hiervon handelte der erste Theil, Irtzt ist die Frage zu beantworten, wie
der Mensch zum Besitz dieses Hcilsgutcs also kommt, daß sein Leben nun
auch thatsächlich Glauben. Lieben, Hoffen sein könne ( S . 223)" . Uns ist
es nicht verständlich, wie man den Glauben, das thatsächliche Ergreifen der
Gnade, die im Verheißungsworte angeboten wird (§ 18), scheiden und un>
terscheiden kann von der „Wirkung, welche uns zu solchem Ergreifen be-
fähigt" (§ 21). Denn das ist ja allein Gotes Werk, daß ihr g l aube t an
den, den er gesandt hat. Es hängt diese begrifflich kaum durchführbare
Scheidung bei Harleß zusammen mit seiner Vcrhältnißbcstimmung von Wie-
dergeburt und Glauben. Denn die erstere meint er mit der göttliche«
„Wirkung, die uns zu solchem Ergreifen befähigt". Der Glaube als subjective
Herzensstimmung erscheint bei ihm nämlich als F ruch t der Wiedergeburt. Ja



Dr, G. v. Harleß i Christlich« Ethil. 2 6 5

Harlch trägt nicht einmal Bedenken z» sagen: „Unsere» Aneignung (der
Gnade) im Glauben geht ein Werk oder eine Wirkung Gottes vo raus ,
welche uns !,iez» tüchtig macht, die Wiedergeburt; dieses Werk Gottes in
uns ist der Beginn und die Griindkraft des christlichen Lebens, der Ursprung
ber Fähigkeit zu glauben, zu lieben und zu hoffen, — Und weil nichts.
Was als specifisch christliche Lcbensregung sich denken läßt, vor dieser Wie-
bcrgeburt da sein kann, hat alle Darstellung christlichen Lebens mit der
W i e d e r g e b u r t zu beginnen". Auch in der Erläuterung zu den Listen
Paragraphen sagt Harlcß mehifachi „eö müsse zuvo r erst eine Rcgenera-
lion von Seiten Gottes in uns eingetreten sein, ehe wir glauben können
und um glauben zu können ( S . 231)". — „ Ich muß", heißt es kurz vor-
her ( S . 230), „zuerst de» heil, Geist haben, um glauben zu können". —
Wir fragen, worin denn d>e Regeneration von Seiten Gottes in uns besteht,
wenn nicht eben in der Mittheilung des kindlichen Sinnes, des Glaubens,
durch welchen ich die Sündenvergebung mir aneigne? Ist nach der Schrift
(1 3oh, 5, 4 f,) eine Wiedergeburt überhaupt denkbar ohne Glauben?
Wir verstehen wohl, daß Harleß offenbar mit dem „vorher" kein zeitliches
l>riu8 gemeint hake» kann. Denn wahre Wiedergeburt und Glauben köu»
»en nie zeitlich miseinanderliegen. Aber auch begrifflich läßt sich beides
Nicht unterscheiden wie Ursache und Wirkung, Die wicdergcbärende G n a d e
Und der heil, Geist sind zwar mittelst Wort und Sacramcnt die ursäch-
llche Voraussehung für Glauben und Bekehrung, Die W i e d e r g e b u r t
aber deckt sich geradezu mit dem Glaubcneempfang. Und „den heiligen
Geist haben" und „glauben" sind Correlatbearisse, Der Glaube ist also
nicht sowohl F ruch t , als vielmehr Wurzel, Ursprungspuntt des aus Gott
geborenen Lebens, sofern wir dasselbe ethisch, d. h, als ein uns innerlich
bewegendes, als unsere That durch Wirkung des heil. Geistes betrachten. Daher
darf auch die Bekehrung nicht, wie Harleß wi l l , als Frucht oder Folge der
Wiedergeburt bezeichnet werden, sondern nur als der ^ubjccliv wahre Bc-
stand derselben im erwachsenen, selbstbewußten und wollenden Menschen.
Denn ein Erwachsener, der unbckchrt ist, kann nicht als ein solcher ange-
sehen werden, in welchem die Wiedergeburt wirklich Lebensprincip ist. W i r
sind und werden nur Kinder Gottes durch den Glauben in Christo Jesu
(Gal. 3. 2 6 ) ; und wer nicht glaubt, also unbekchrt ist, ist auch lein Wie-
bergeborener. M i t dieser Anschauung treten wir nicht etwa auf die Seite
des Synergismus. Die Alleinwirtsanileit der Gnade und wiedergebärende
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Macht des Geistes durch Wort und Taufe bleiben vollkommen ssewahrt, d»
es eben nicht mögl,ch ist, sich ohne die vorausgehende Wirkung des Wortes
zu bekehren und ohne das Taussacramcnt seine? Person!,chcn Heiles und
seiner Erwählung in wahrhaftigem Glauben gewiß zu werden.

Der zweite Haupttheil handelt aber nicht bloß von dem „Eintr i t t des
Heilsgutcs in das Geistesleben des Individuums" sondern auch von dem
„persönlichen Kaiupf um den Heilsl'esih" (8 2 ) — 2 9 ) und von der „Person-
lichcn Tüchtigkeit zur Bewahrung des Hcilobesitze«" (§ 30—36), Die Lehre
vom Kampfe scheint uns die tiefste und gelungenste Partie in dem ganze»
Werke zu sein. Die Unterscheidung der verschiedenen Stadien des christli-
chen Kampfes in der Prüfung, Versuchung nnd Anfechtung, resp. der Ein-
tritt von Fal l und Abfall sind mit großer psychologischer Feinheit durchge-
führt und aus tiefer geistlicher Erfahrung geflossen. I n der schwierigen
Lehre vom Fall aus der Gnade hat der Verf, seine bisherige Anschauung,
daß derselbe eintrete beim Eüudigcn wider besseres Wissen Ul,d Gewissen,
in dieser Aussage ( S . 334) geändert oder berichtigt. Er meint nunmehr
nicht daß „in jedem Moment jedes Falles der Fal l Verleugnung eines
d'.stüicten besseren N ssenö »nd Gewissens" zu sei» braucht. Es kann auch,
memt Harleß mit Recht ( S 335) dem Christe» „bei aller allgemeine» Er»
kenniniß des göttlichen Willens jene Uebung der Sinne abgehen, welche zur
Unterscheidung des Bösen und Guten im einzelnen Falle nothwendig ist".
So kann also durch den „Betrug der Sünde" ein Fal l ans dem Gnaden-
stände eintreten, wenn auch nur ein zeitweiliger, sobald nehmlich ein zeit»
we i te r Sünde» dienst eintritt, au? welchem der Christ nur durch einen
besoi.deren Bußkampf herausgcreltrt werden kann.

Em Mangel in der Durchführung der Kauipfcslchrc scheint es uns zu
sein, wenn weder von dem Wiedergeburts- »och auch von dem Todeskamps
im Unterschiede vom H>iligungsü,mpfe die Rede ist, welchen letzteren Har-
leß eigentlich allein behandelt. Zwar fehlt bei ihm nicht die Darstellung
des mit der Wiedergeburt ziiMimenhängenden Glaubens- und VußKampfes;
aber es ist eben wieder ein Fehler scmer Systematik, daß die Neugcburt
des Menschen im Zusammenhang mit der Lehre von der Reue und Bekeh-
rung nls Kampf geschildert wird, ( S . 243 ff) bevor das Wesen des
Kampfes ethisch dargelegt und begriffen ist. Auch wil l zwischen der crstiua-
ligcn Bekehrung und dem tägl,ch z» wiederholenden Büß- und Glaubens-
kämpfe des schon Bekehrten unterschieden sein. Denn die zu bekämpfenden
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Feinde im letzteren: Verzagtheit, Zweifel, Sicherheit, Trotz sind andere als
diejenigen, welche der noch alte Mensch in seiner erstmaligen Bckehmng
niederzuringen hat. Auch der Todeskampf, als der letzte entscheidende Strauß,
verdiente eine besondere Behandlung, weil in demselben sich als in einem
^'tischen Culminationspunkte coneentrirt, was in dem täglichen Sterben des
Christen vorgebildet erscheint. Uns deucht, Harlcß müßte von den Tiefen
Festlicher Anfechtung im täglichen Glaubens- und letzten Todeskampfe beson-
ders zu reden wissen, da er die Angst des Gewissens sogar im Zusammenhange
Mit der köstlichen Friedensbotschaft des Evangeliums so wunderbar zu schil-
dem versteht. Wie köstlich ist in dieser Beziehung der Passus, den wir
S. 2 5 0 f , bei der Darstellung des Wesens dcrBckc'uung lesen: „Christus",
heißt es dort, „ist wesentlich der Friede und der Fricdcfürst d. h. der Loser des
Zwiespaltes zwischen Gott und Mensch, Aber er ist es nicht als Leugner
sondern als Bcstätiger dieses Zwiespaltes . , , Und so hebt sich von Christo
dem Friedenebringer etwas in uns an, was gar nicht wie Friede aussieht,
^ o sieht sich, was Werk des Friedens ist, nach einer Seite wie Wert der
Zerstörung an, denn es ist Zerstörung des falschen und faulen Gewissens-
Friedens, Es ist Sollicitation zum Hunger nach Gnade in verschärfter Em-
Endung der Angst des Gewissens. Und über die Verzweiflung, die solche
Angst an sich mit sich führen würde, hebt uns der Herr nur dadurch hinaus,
daß er in uns wirklich werde» läßt, was er uns in seinem Worte bezeugt,
daß nämlich bei »nsercm Seufzen nach völliger Erlösung der heil, Geist uns
selbst mit unaussprechlichem Seufzen bei Gott vertrete. Solch Seufzen
hört mit dem Vollbesitz der Gnade nicht auf. I m Gegentheil, es ist der
h'cnieden bleibende dunkle Grund des lichten Friedens in Christo". —

I m dritten Abschnitt des zweiten Theiles behandelt Harleß unter dem
Gesichtspunkte der „persönlichen Tüchtigkeit zur Bewahrung des Heilsbesihcs"
d°s Wesen der T u g e n d , die er von allem als „ T r e u e " kennzeichnet,
verbunden mit der D a n k b a r k e i t , als ihrem subjectivcm Mot iv , während
sie in „Christi Vorbild und Wor t " ihre objective Norm hat, in „Wachsam-
ke>t und Gebet" subjectm sich bewahrt und als „Thätigkeit der D e m u t h "
( S . 367) erweiset. W i r haben gegen die Durchführung dieses Abschnittes
" ' u zu bemerken, daß es uns erstens nicht richtig erscheint, die Tugend
principiell als die im Kampfe sich bewährende sittliche Kraft des Christen
in bezeichnen. Zwar trägt das ganze Leben des Christen Kampfescharakter.
Das ist die mit dem ihm noch anhaftenden Leibe des Todes verbundene
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Signatur seiner geistlichen Lcbensbcwcgung. Alier das Wesen der Tugend
ist und soll sein aus dem Glauben geborene freudige und begeisterte That»
kraft der L>cbe, Die Erscheinungsform derselben während der Krcuzeszeit ist
Kampf und mühsame Arbeit-, der innerste wesentliche Nerv und Puleschlag
derselben Freude und Hcrzenedrang.' Wi rd die Tugend bloß als Kampfcs'
bewühiung betrachtet, so kann sie nur zu leicht einen gesetzlich rigoristischen
Charakter gewinnen und der tugendhafte Mensch zu einer seufzenden C>ca>
tur werden. — Das hängt aber bei Harleß, wie uns scheint, damit zusam-
mcn, daß cr die Tugcndlchre von der Behandlung der anerkannten drei
christlichen Grundtugendcn, Glaube, Liebe, Hoffnimg tnnnt. Denn leugnen
wird Harkß doch nicht, daß der Glaube selbst Tugend, gottgcschenktc per-
sönliche Tüchtigkeit zum Empfang (Dankbarkeit) nud zur Bewahrung (Treue)
des Heilsbcsitzcs ist. Freilich rechtfertigt der Glaube nicht deshalb yu i»
tlln» maßn«, v i r t u» e»t. Aber wie sollte die m,?« (eigentlich Treue) clh sch
anders bezeichnet werden können, denn als die eigentliche Haupt- und Grund-
tugend. So läßt sich denn auch die herrliche Tugend der D e m u t h schlcch-
terdings nicht von dem Glauben scheiden, welcher als bußfertiger die gcist»
liche Armuth in sich schließt. Und aus der Liebe stießt, nach dem augusti-
Nischen Satze: v i r t u s oräo au ia i i » , die ganze Reihe der einzelnen prac-
tischen Tugenden, wie sie a»f der Wahrheit, Gerechtigkeit, Weisheit und
Besonnenheit ruhen.

Wi r haben hier kein System der Tugenden zu geben. Sie scheinen
uns für den christlichen Gesichtspunkt in der bekannte!,, herrlichen panlini-
schen Trilogie (1 Cm. 13. 13 ; 1 Thrss. 1, 3;) gegeben. Aber inwiefern
und warum man gerade bei der Darlegung der Hrilsbewahiung (die den
dritten Hauptthcil der Hschen Ethik bildet) die „Fiöiumigkeil", diesen va-
gen und vieldeutigen Begriff, der außerdem mehr religiöser, als ethischer
Natur ist, zur „Mutter aller Tugenden" machen soll, ist uns entschieden un-
verständlich. W i l l Harlch. wie es in der Durchführung scheint ( S , 392 ff.),
mit der Frömmigkeit etwas anderes bezeichnen, als die bloße „Beziehung zu
Gott", versteht er darunter die Bethätigung des Glaubens in der Sphäre
drr E r b a u u n g sowie des wahrhaften Bckcunens vor den Menschen, so ist
nicht einzusehen, warum nicht der G l a u b e selbst, resp. die aus ihm gcbo-
«ne wahre L iebe mit gleichem Rechte als „Mutter aller Tugenden" sollte
bezeichnet werden. Allein Harlrß charaktcrijirt doch auch andererseits ( S . 391)
die Frömmigkeit als die „St immung eines Wiedergeborenen und Bekehrten"
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als „einfältiges Herzensunliegen in Bezug auf jene Erfahrung, in welcher
w'r durch die Gnade Gottes in Christo Jesu hieniedcn in das Reich sein«
"irbe verseht werden", Ist denn diese Stimmung was anderes, als eben —
^!aube»e!eben »nd Liebeslrben.

Und in der Durchführung der Frömmigkeit als M ü t t e r aller Tu-
M^en (wählend doch vorher die Tugenden der Treue. Dankbarkeit, De-
Wuth ,c schon abgel,a»delt worden), tritt eine Reihe ethischer Betrachtungen
e>n, welche wir n,cht unter dem Mittelbegriff der „Heilsbcwahrung" sondern
lediglich der „Heilsbewährung" zusaiumrngefaßt wünschten. Denn erscheint
es nicht geradezu gefährlich oder wenigstens m!ßve!stäni>lich und irreführend,
wenn M l ' ? was znr Bethätigung de? Lhrisien in der Pflege seine? Leibes,
seines irdischen Berufe?, seines irdischen Besitzes, endlich die Beziehung zum
Nächsten, die Heiligung der gottgcordnetcn Gemeinschaftsformen bcttifft, soll
angesehen werden als M i t t t l oder Gegenstand der „Hcilsliewahrung", Das
können wir höchstens practische B e w ä h r u n g des Heilsl^ucns nennen. S i ch
bewahren (^p5?v L«ui6v 1 Ioh, 5. 18) d, h. oor Sünden, die wider die
Seele streiten, soll der Christ in der Lclicnslicthätigung, durch die Heiligung,
>n der Kr^ft des heil. Geistes, Die Bcwahrimg des Heiles (?<u^pl») geschieht
über nur im Glauben, der die Gnade täglich von Neuem ergreift.

Wenige Worte seien uns noch erlaubt in Bezug auf die Art und
Ncise, u,!> Harleß die Geiucinschaftoformen. überhaupt die sittlichen B,'z!e>
hungc des Lhr,stm zu dem Nächsten lichcmdclt. Der Grundfehler der
'"eisten neueren Darstellungen der Ethik, daß sie nämlich den Gemein-
schnftssMtor schon in der Begriffsbestimmung des Sittlichen nicht zu feinem
Rechte kommen lassen, scheint uns auch bei Harlcß nicht überwunden zu
sein, Cs wird das subjectwe Moment der persönlichen Freiheit und Zu-
lechnungefähigkcit (vernünftiger WUe), cs wird auch das religiöse Moment
u» Znsammenhang mit dem Bcgriff des Guten (Gesetz, Gewissen, Kind-
schnft) hernorgehoben. Daß aber der Mensch, was er als Sünder sowie
als Gottes Kind, als alter und neuer Mensch ist, nur innen der Gemeinschaft
'st, daß er sein eigenthümliches sittliches Wesen nicht bloß durch Zeuguug
Und Gcbnrt hat, sondern auch durch Erziehung, Bildung und Zusammen-
leben mit Anderen zu sittlicher Vollkräftigkcit und Bewußtheit entfaltet, das
wn'd nie ausreichend beton». So nimmt auch Hlnleß ß 2 die Beziehung
z»m Gattungslcbcn nicht mit in die Begriffsbestimmung des Sittlichen auf.
Und doch gesteht er selbst S , 4 2 : „Niemand kann sich als Mensch wisse».
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ohne sich zugleich als Menschenkind zu wissen sCph, 3, 5) und sich als Ich
gegenüber dem Dasein und Leben eines Geschlechtes zu erkennen, welches
sich zu meiner Ichczistcnz mit der ihr eigenen menschlichen Natur als
M u t t e r «erhält." Wenn also auch der „menschliche Geist eingesenkt ist
in das menschliche Gattungslcben" ( S . 15, vgl. auch S , 39), warum giebt
Harleß dieser richtigen Ansicht nicht die nöthige Lunsequenz für die wissen
schaftliche Ausgestaltung des Systems? — Zunächst müßte die ganze ethische
Lehre von der Sünde (als Gattungszustand) unter diesen Gesichtspunkt
gestellt werden. Denn niemand ist Sünder „ans eigene Hand," Sodann
müßte alles, was den Begriff des „Nächsten" und die Pflichten gegen den>
selben betrifft, beherrscht sein von dem Gedanken der organischen Gliederung
der sittlichen Gemeinschaft in ihren verschiedenen concretcn Formen, wie
dieselben auf das Familienleben als ursprüngliche Gemcinschaftsform zu-
lückgehen. Nur so kann Klarheit in die Behandlung der einzelnen praktisch
ethischen Fragen über die Bewahrung der Seele im „irdischen Beruf" in
ihrer „Rückwirkung auf die Gemeinschaft" hineinkommen. Die" wichtige
sittliche Lebensfrage' „wer ist denn mein Nächster," kann nicht mit der
allgemeinen Phrase entschieden werden: jeder mitci löste Mensch, d, h alle
Menschen, Sondern die Gliederung der Menschheit und die mit der gc-
schichtlichen Fügung zusammenhängenden näheren Beziehungen in den gott-
gewollten Gemeinschaftsformen geben den richtigen Maßstab für die Be>
urtheilung dessen, wer mein Nächster ist d, h, der, welchen Gott als meiner
Hülfe Bedürftigen innerhalb des concretcn Gemeinschaftslebens mir in den
Weg stellt. Auch die Antwort des Hcrrn in der Geschichte vom barm-
herzigen Samariter bestätigt die Richtigkeit dieser Anschauung, Denn auf
die frivole Frage des Schriftgelehrtcn <Luc. 10, 29j, der sich selbst recht-
fertigen wollte, erwidert Christus nicht- Jeder Mensch ist, weil er Gottes Vi ld
an sich trägt und dein Mitcrlüster ist, dein Nächster, sondern ganz bestimmt
derjenige, den Gott dir als einen Hülfsbcdürftigcn i» deinen Berufsweg stellt.

Es scheint uns daher auch die ganze Lehre vom irdischen Beruf nur
im Zusammenhange mit der Darlegung des Begriffs und der sittlichen Idee
der irdischen Gcmeinschaftsformcn richtig verstanden und entwickelt werden zu
können. Ja selbst die Frage nach dem Eigenthum, dem irdischen Besitz, sowie die
Lehre vom Eide, vom Martyr ium, von der Nothwehr und Nothlüge, vom Kriege, von
der Todesstrafe u,a,m, wird sich nicht außer dem Zusammenhange mit dem social'
bürgerlichen und staatlichen Gemeinwesen klar und erschöpfend entwickeln lassen.
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Statt dessen sinden bei Harleß z, B, die Lehre vom L de (Z 39)
im Zusammenhange mit der Frömmigkeit, als der Mutter aller Tuenden,
b>e Lehre von der Todesstrafe nnd vom Kriege (^ ^ ) abgltrenxt von der
"st ß 54 entwickelten Idee des Staates »nd der christlichen Obrigkeit dar-
gelegt. So wird auch die ethische Werthschähimg des Bekenntnisses <§ 38)
losgelöst von der Idee der Kirche (§ 55) »nd schon 8 1? ist von der
Vollendeten Reichsgcmeinsch.ift die Rede, während wir eist am Schluß des
ssnnzcn Werkes das Wesen derselben dargelegl finden. Es ist also mißlich,
b>e drei hauptsächlichen Gemcinschaftoformen lF,n!!ilic, Staat und Ki che),
wie Harlcß thut, bloß anhangewrise z» behandeln, während die ganze
^'lhätigung des christlichen Heilolebens gegenüber dem Nächsten in den
Rahmen derselben hineingruppirt sein wll l .

Doch wir eilen znm Schlnß. Sind doch der kritischen Bemerkungen
und Anstellungen vielleicht schon zu viele geäußert worden. W i r wollen
wahrlich nicht mäkeln und an Einzelnes uns hängen, wo das Ganze in
seiner liefen Bedeutsamkeit uns nahe getreten ist uud so vieles Einzelne
Uns wahrhaft erbaut und erquickt hat. Unsere eingehende Beurlhcilnng
soll vielmehr als ein Beweis unseres lebhaften Interesses für die wcrlhvolle
Arbeit des geehrten Verfassers ge'trn. Wir wünschen von Herzen und
sind auch zuversichtlich dessen gewiß, daß durch diese neue Aussage der
reiche Segen, den dieses Werk bisher schon der Kirche gebrach!, in erhöhtem
Maaße sich gellend machen wird. Nur Eins scheint uns dabei nicht gc-
leugnet werden zu können: das Problem, wie die Elhik zu gliedern, wie
stc als W,sscnschaft zu behandeln und zu gistalten sei, hat auch in diesem
Werke noch keine befriedigende Lösung gefunden.

2- B r i e f e gegen den M a t e r i a l i s m u s , V o n D r . F r i e d r i c h F a b r i
S t u t t g a r t , Verlag von L icsch ing 1864, Zweite Alislage,

Angezeigt von Pastor Lütkens.

<^n einer Zeit, in welcher die Literatur des Materialismus von Tage zu
Tasse anwächst, können wir eine Schrift nur mit Freuden begrüßen, die
bie Principien dieser Weltanschauung einer ebenso geistvollen, wie scharf-
sinnigen Kritik unterzieht, D r . F a b r i ist ein M a n n von philosophischer
Nildung und ein klarer Denker; er besitzt einen feinen Humor und schreibt
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einen vortrefflichen Sty l . Alle diese Eigenschaften haben seiner Schrift
schon in der ersten Anfluge zahlreiche Leser verschafft, und werden ihr in
der zweiten Auflage unzweifelhaft viele neue Freunde erwerben Ist das
B»ch auch seinem Hauptinhalte nach in der neuen Gestalt unverändert
geblieben, weil der Verfasser fürchten mußte, bei einer Umarbeitung die
Frische und lebendige Unmittelbarkeit seiner crstm Conception z» beeinträch-
tigen, so hat er es doch andererseits durch zwei Abhandlungen über den
Ursprung und das A l t e r des Menschengeschlechts vermehrt, die
wir nur als höchst dankenswcrthc bezeichnen können

Seinen Ausgangspunkt nimmt der Verfasser in der Darstellung der
Spannung der modernen, naturwissenschaftlichen Grundanschauungen uud
derer des religiösen Bewußtseins, L u d w i g Fcucrbach , C a r l V o g t ,
Jakob Moleschot t und L u i s Büchner werden redend eingeführt; und
tritt hier der klaffende Widerspruch zwischen Christenthum und Materialismus
auch nicht so deutlich hervor wie in dem Böhnerschcn Werk ' ) , — deut-
lich genug für jeden Christen ist es nichtsdestoweniger, — Der zweite Brief
bespricht die zeit- und weltgeschichtliche Bedeutung des heutigen Materialis-
mus und weist nach, daß nicht in der wissenschaftlichen Beweisführung
materialistischer Schriftsteller ihre Stärke und das Geheimniß ihrer so wirksamen
Autorschaft liege, sondern darin, daß sie es wissen und fühlen - wir sprechen
aus, was in der Gegenwart in Tausenden von Herzen lebt. „Dieses
siegestrunkene Bewußtsein ist es, das (z, B, Fcuerbach) jene Gewalt des
Wortes giebt, die mächtig auf Viele wirkt, Er ist sich seines Publikums
sicher, er weiß, daß je kecker eine in blendender Gestalt hingeworfene Bc-
Häuptling aus seinem Munde strömt, desto sicherer wird sie von Tausenden
als ein Evangelium gläubig aufgenommen. Was braucht solche Autor»
schaft des wissenschaftlichen Beweises noch? Von einem Suchen der
Wahrheit ist ja ohnedirß bei ihr keine Rede mehr . , Der Sensualismus
ist schon unzähligemal dialektisch widerlegt und seine philosophische UnHalt'
barkeit gezeigt weiden. M a n hat Feuerbach schon widerholt zum philo-

1) Naturforschung und Ku l tu r leben , in ihren neuesten Ergebnissen.
Zeugniß der Thatsachen über Liistenthum nnd Materialismus, Geist und Htoff.
Zweite Auflage, Hannover 1864. Dieses Werk stellt die Grundlehren des Mate-
rialismus neben den Grundlehren des Christenthum in zwei pa ra l l e l gedruckten
Kolummen übersichtlich bar und fördert auf diese Weise allerdings sehr die Einsicht
in den vorliegenden Widerspruch.
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sophischm Streit- und Wettkampf herausgefordert: er hat stolz geschwiegen.
er sich ja doch im sichern Besitz ein« auf die Autorität seiner Be

Häuptlingen blind schwörenden Publikum?. Eine neue Rede-Phrase, wie
etwa die- „die Spcculation ist die betrunkene Philosophie!" ist für sein
Publikum Antworts genug auf jede pl,ilusop!,ischc Kritik" , . , „Cs ist
ban»» auch völlig ungenügend, den heutigen Materialismus als eine
philosophische Verirrung anzusehen. . , , Der modcrue Materialismus ist
blcl mehr eine zeit- und weltgeschicht l ich, als eine philosophisch irgend
bedeutende Erscheinung," Nachdem dieß des Genaueren nachgewiesen, wer-
den die zwei Grund- »nd Hauptsähc, auf die die sich der Materialismus
slühl, genauer untersucht; erstlich der S a h : die sinnliche Wahrnehmung ist
die Quelle aller Clkenniniß; zweitens die Behauptung: alles Geistige ist
nur der Thätigkeit der Materie, daher die Seele selbst materiell und sterblich.

Es kann indessen nicht unsre Aufgabe sein, dem geistvollen Verfasser
hier Schritt vor Schritt in seinen kritischen Erörterungen zu folgen. Müssen
Wlr's doch ohnehin wünschen, daß lieber jene Erörterungen selbst, als unser
Nothwendig dürftiger Bericht über dieselben von den Lcsern dieser Zeitschrift
kennen gelernt würden. Wir begnügen uns daher, nur in Kürze anzu-
beuten, daß in den folgenden Briefen (3—ft) die materialistischen Anschauungen
Rudolph Viichovs, Burmeistcr« und Heinrich Czolbcs, die deistischen Halb-
heilen und rationalistischen Bescheidenheiten Schleidcn's und endlich der
Dualismus Rudolph Wagners eingehend besprochen werden. Von princi-
picllcr Bedeutung ist besonders die philosophische Erörterung des Gegen-
sahe» von Glauben und Wissen im achten Briefe und im Zusammenhange
damit die Besprechung des Verhältnisses der Naturwissenschaft und der
Theologie im neunten.

Von großem Interesse für die Gegenwart sind insbesondere die zwei
hinzugefügten Abhandlungen über den Ursprung des Menschengeschlechtes
Und über das Alter desselben. Von diesen hat es die erste besonders mit
der bekannten Darvinschcn Theorie, die zweite mit den geologischen Philo-
sophcmen Lye l l ' s und seiner Schüler zu thun. Wi r gehen auf die erste
dieser Abhandlungen etwas genancr ein, um au diesem Beispie! die Weis.-
3» charakterisiren, in welcher F a b r i seincn Gegenstand behandelt.

Einleitend bespricht der Verfasser zunächst die Bedeutung seines Themas
für die Gegenwart, Es handele sich um die Frage, ob der Mcusch vom
"ffen abstamme oder nicht? Das aber sei eine Frage von tiefster princi-
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pieller Bedeutung. Denn „ in der That, könnte es bewiesen werden, daß
der Mensch schlechthin von unten her sei, das zufällige Pruduct eines wi l l '
kiihrlichen Spieles materieller Kräfte, so wäre de», Christenthuuic die Azt
an die Wurzel gelegt. Aber nicht nur das, auch die Grundlage aller
Sittlichkeit, der gesmumte suciolc Bestand der Menschheit, aller Fortschritt
in Wissenschaft, Kunst und allgemeiner Eultur wäre erschüttert und für
immer gehemmt,"

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wird sodann der biblische
Schöpfungsbcricht repruducirt und die Bedeutung, die derselbe bis gegen das
Ende des vorige» Jahrhunderte auch für die philosophische »nd natur-
wissenschaftliche Forschung gehabt, hervorgehoben. M i t Recht habe selbst
Alexander v. Humboldt anerkannt, daß „wi r vom Schassen, als einer That'
Handlung, vom Entstehen, als Anfang des Seins nach dem Nichtsein, weder
einen Begriff, noch eine Eifahruug haben," Gerade deshalb aber bedürfe
es für alle wissenschaftliche Forschung in Bezug auf jene letzten Fragen
eines Axioms d, h. einer Voraussetzung, die weder durch bloße Verstandes»
fchlüsse, noch weniger durch Thatsachen der Erfahrung streng bewiesen, viel-
mehr nur auf Wahrscheinlichkcttsgrüude hin geglaubt werden könne. Von
dieser einfachen Wahrheit aus habe denn auch die Naturwissenschaft seit
Jahrtausenden den mosaischen Bericht über die Eulstehnng des Menschen
und die ursprüngliche Verschiedenheit der Al len der Organismen, wie viel
oder wenig ihre Vertreter auch sonst von der Bibel halten mochten, als
das einfachste, ungezwungenste und würdigste Axiom anerkannt. Die vor-
nehmstcn Vertreter der Naliirwissmschaft, vor allen Uebrigen Linn6, hätten
auch während de? letzten Jahrhunderte angenommen, daß der Mensch ein
vom Säugethicre specifisch verschiedenes Wesen sei und ebenso einen spccifi-
schcn d, h. ursprünglichen Unterschied der Arten im Thier- und Pflanzen-
reiche festgehalten.

Erst die moderne pantheistischc Wellanschauung eines S c h e l l i n g und
Hege l habe in neuester Zeit das wissenschaftliche Bedürfniß hervorgerufen,
eine Entwickclungsreihe im Gebiete der Schöpfung aufzustellen, welche den
specifischen Unterschied der Arten der Organismen aufhob, und das Ganze
der Schöpfung vom Mineral bis incluswc zum Menschen durch einen im»
unterbrochenen Prozeß, wo möglich, aus Einem mythologischen Urci hervor-
gehen ließ. Die ersten naturphilosophischcn Vertreter dieser Bemühung aber
seien der Franzose L a m a r k und der Deutsche Oken.
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Nachdem >odann die Anschauungen der beiden genannten Verfechter

°,er altern Transmutationstheoric genauer charaklerisirt sind, wird auf den

Widerspruch aufüierksain gemacht, den dieselbe gerade von naturwissenschnft-

l'cher Seite zunächst gefunden habe, „Der große Naturforscher Cuuicr bc-

werkle gegen diese Richtung, sie tämpfc statt mit Beweisgründen mit

Metaphern und willkührlichcn Analogien, Viele Andere drückten sich noch

dlcl derber aus, und es findet sich in den letzten 50 Jahren wol kaum

k'n einziges naturwissenschaftliches Werk von allgemeinerem Inha l t , das

N'cht gegen die naturphilosophischen Spcculationcn, als die Vcrderbcrinnen

"llcr nüchternen und cMten Beobachtung, wenigstens gelegentlich, zu

Felde zöge,"

„Heute nun aber steht es wesentlich anders. M i t wahrem Enthusias-

Mus wird in dm Kreisen der Naturforscher eine Theorie begrüßt und durch

Zusende von Ccmälen sofort in alle Kreise der Bildung bis herab zu den

Schulbänken unserer Kinder getragen, die im Wesentlichen nichts anderes

H, als eine zweite, etwas vermehrte und in einigen Punkten modificirte

"»finge der naturphilosophischen Theorie Lamarks," „Der Träger und

"tue Begründer dieser Theorie ,st ocr englische Naturforscher Charles

D a r w i n , , . Seiner Lehre zufolge stammen sämmtliche Arten der Thiere

w>e der Pflanzen von je vier oder fünf Unterarten ab; ja, es erscheint

H>n wahrscheinlich, daß noch einen Schritt weiter gegangen und behauptet

werden dürfe, d«ß alle Pflanzen und Thiere von einer einzigen Urform

herrühren, W c die künstlich züchtende Hand des Menschen bei seinen

Hausthicrcn und Gartenpflanzen immer neue Spielarten zu producircn im

Stande sei, die zuletzt als ganz verschiedene Arten oder Gattungen erschei-

"en, so verrichte die Natur auf dem Wege allmäbliger Verwandlung im

großartigsten Maaßstabe das Geschäft stets neuer Pflanzen- und Thier

Züchtung, Diese „natürliche Züchtung" vollzieht sich aber so, daß kleine

burtheilhafte Abänderungen der Individuen und dauu der Arten in der

"atur dazu dienen, oder dazu „benutzt" werden, die damit ausgestalteten

^schöpfe eher zu erhalten, als diejenigen, denen sie fehlen. Auf diesc

'"eise erlangen die ersteren, die vortheilhafter auogcstatteten Organismen

"llmählig das Ucbcrgcwicht, und machen im Kampfe ums Dasein die

schwächeren oder minder günstig ausgestatteten Arten verschwinden. Jene

twrtheilhaftcn, kleinen Abänderungen, die allmälilig so große Wirkungen

"zielen, verdanken ihre Entstehung nach Darwins Ansicht hauptsächlich der
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großen Afficirbartcit des Reproduclwnssystmis, Zur Wirkung koiumen sie
im Kämpft der Organismen um das Dasein, Es huben nämlich alle
organischen Bildungen an sich das Stieben in »nleschiänktcr Vervielfälti-
gung sich auszubreiten. Hierdurch ciüstrht niä't nur ein forlwährendcl
Kampf der Individuen, sondern auch der Arten untereinander. Die für
die gegebenen Verhältnisse am lwrthrilhaftesten organisirten werden in diese»!
Kampfe siege», die andern werden zurückgedrängt oder uerschwinden ganz,
da sie die Cuncnrrenz nicht zu bestehen vermöge». Durch Anhäufung odcl
Benutzung der auf verschiedene Weise, hauptsächlich aber durch irgend eine
Assieirung des Reprodiiclionösystems gegebene» vonhcilhaflen Abänderungen
entsteht nun allmählig eine Abweichung der organische» Gebilde von frühe»
rcn, von denen sie abstammen, wie von de» ncben ihnen bestehenden.
Diese im Kampfe um's Dasein errungene vortheilhaftere Organisation erbt
sich aber noch Darwin durch Zeugung fort und erzeugt so allmählig neue
Arten von Pflanzen und Thieren , , . Fügen wir hierzu einige Beispiele
Darwins: natürliche Züchtung ist es, wenn Wölfe, Katzen oder andere
Raubthicre ihre Ar t je nach den Lebeussittcn, der Größe und Stärke der
schwächeren Thiere modificircn, die ihnen zur Beute dienen. Aus dieser
natürlichen Züchtung werden von Darwin auch die Instinkte der Thicrwclt,
je als die höchste Verfeinerung des Instinktes auch der menschliche Gc>st
abgeleitet. Der Kuckuck soll nach ihm irgendein»»«! sein Ci in ein fremdes
Nest gelegt, den Vortheil, der ihm daraus entsprang, gemerkt, und dieß
nun öfter oder immer gethan haben. Die Bienen sollen irgendcinmal zu»
fällig dahin gekommen sein, ihre Waben aus sechsseitigen zusammenstoßen-
den Zellen zu bauen, alsdann den Vortheil der Wachsersparniß gemerkt,
und nun immer so gebaut haben », s, w, », s. w.

Nach dieser Darstellung der Lehre Darwins, die wir im Wesentlichen
mitgetheilt, berichte^ Fabri weiter von den Gegnern dieser Theorie — unter
welchen die bedeutendsten Namen Agnssiz und v B a e r — nnd von den
Schwierigkeiten, die dieselbe in mannigfachster Weise drücken. Schließlich
aber unterzieht er die tiefsten Principcnfragen dieser ganzen Theorie seiner
scharfsinnigen Kritik, indem er untersucht, ob der reine, blinde Z u f a l l als
letzter Entstehungsgruüd der geschöpflichcn Wl l t angesehen werden dürfe; ob
ferner der K a m p f um 's D a s e i n die Natur zu immer vollkommener
Gestaltung zu nöthigen vermöge; ob endlich die Annahme unermeßlieh
langer Z e i t r ä u m e , in welchen die Entstehung der organischen Wesen all»
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Mählig sich vollzogn habe, die Transmutalwnshypothese zu unterstützen

^eignet sei, — Sehr bcachtenswcrth erscheint uns besonders das in letzter

E i c h u n g Gesagte. „ B i s vor Kürze»,, heißt es da, war es das Vorrecht

"kr Gcologm, mit Mi l l ionen, ja mit Hunderten »nd Tausenden von

^"llllioncn Jahren zu rechnen. Darwin hat das Verdienst, nach Lamarks

"°rgang, diese mythologischen Zahlcnrcichcn auch in die Betrachtung der

Entwickelung der Pflanzen- »nd Thicrwelt, in die Botanik und Zoologie,

übertragen zu haben. Da nämlich die Darwinsche Lehre von der fortgesetzten

"^Wandlung, so lange es Menschen oder doch beobachtende Naturforscher

u»f Erden giebt, nirgends auch nur entfernt faktisch sich nachweisen läßt,

ba die Natur für sich nirgends sich fähig beweist, fortzuschreiten und

!>ch z» verbessern, da die Blume, welche der Botaniker heute beobachtet, so

vollkommen ist, wie vor Jahrtausende», da die sechseckigen Zellen der

"lenen im 19, Jahrhundert nicht regelmäßiger gebaut werden, als zu der

" " t , da Israel in das Land voll Milch und Honig einzog, da unsere

"«chligal noch ebenso singt, wie die Philomclc der Griechen, da mit einem

-Worte Darwin auf dem Wege der wirklichen Beobachtung nichl nachweisen

°unn, n«lm und wo jene „irgend welche vorthcilhafte, kleine Veränderungen

"er Organisation" beginnen, so nimmt er »ntcr dem Applaus vieler czactcr

u°rsch« zu eine»! wenig ezactcn Hülfsmittel, nämlich zur Annahme unend-

''ch großer, wahrhaft mythologischer Zahlenreihen seine Zuftucht, Ein in

°er That unbegreifliches »nd wenig überlegtes Auskunftsmittcl! Die Zeit

n>« solche nämlich erklärt nie »nd »immel irgend einen Proceß des Werdens

oder der Entwickelung, Sie bietet, sei es ein Jahr, sei es eine Mil l iarde

b°n Iahrm, stets nur die Möglichkeit irgend welcher Bildungßproccssc, kann

"ber nie ein Grund sein, daß dieser oder jener Bildimgsproccß sich in ihr

" "d zwar so oder so, langsam oder rasch, ebenmäßig oder in Kreisen voll-

!'kl)c- A „g hcm reinen Nichts wird, wcnigstenS ohne einen allmächtigen

Töp fe r , in alle Ewigkeit nichts. Diese mylhologischcn Zahlenreihen der

Modernen Natmwissenschaft erklären also im Griinde gar nichts, übersteigen

v'clinchr alles klare menschliche Vorsüllungsvennögen. »nd hüllen damit

b'e Entwickclungsproccsse, die sich in diesen fabelhaften Zeitläufen vollzogen

haben sollen, in einen phantastischen Nebel"!

Endlich wird denn noch die Frage aufgeworfen: „wie ist es möglich.

b"ß eine Theorie, wie die Darwins, so willkührlich in ihrem Grundaziome,

s° ungesichert in ihren naturwissenschaftlichen Beweisen, so phantastisch in
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ihren HilfsHypothesen — solchen Beifall findet?" Diese Frage aber beant-
mottet Fabri in folgender Weise, wie uns dünkt, sehr richtig: wir hauen
das Verdienstliche an den rein und wirklich naturwissenschaftlichen Forsch»«-
gen Darwins nicht bestritten, selbst den Werth der von ihm aufgestellten
Theorie für begränzte Gebiete der Beobachtung nicht in Abrede gestellt, ,
Für Viele, zumal Natuiforscher, die, wie man sagt, mit der Logik und den
philosophischen Disciplinen nicht selten etwas broullirt sein sollen, sind aber
jene Vorzüge so blendend, daß sie die bedenkliche Unwersalisirung der
Darwinschen Theorie mit in den Kauf nehmen, Ls giebt aber heutigen
Tages und zwar in allen Classen der Gesellschaft andererseits auch nicht
Wenige, welche jede Lehre, die die Abwesenheit eines lebcndigcn Gottes und
damit auch die inlime Verwandschnft mit dem Affen proclamitt, freudig
willkommen heißen. Tr i t t nun eine Theorie, wie die Darwins, in einiger-
maßen blendender Gestalt auf, uerbrämt sie ihre Beweisführung mit etlichen
neuen naturwisscnschafllicheu Beobachtungen, dieselben mögen noch so unz»'
reichend sei», so ertönt alsbald aus Vieler Munde ein lautes: Heureka!
Heureka! — an das sich sofort der N'ohc Triumphrnf schlicht: Seht doch
lieben Lente, mit Bibel und Christenthum ist es aus! Der und der hass
ja sonnenklar bewiesen! Gegen diesen Standpunkt ziemt meines Erachten?
nur noch die Waffe des Humors, Wer durchaus sich in seinen Voreltern
in unendlich langen Zeiträumen ans dem Affcn heraustransnintirt haben
wil l , anstatt als aparte Species de« „ H o m o sapionZ" aus der Hand
Gottes hervorgegangen zusein, den m»ß man zuletzt gewähren lassen; denn
6e AU8tidu8 uo i i est, l l igputanäuin . Aber so lange die Frage der Ab»
stamlmuig des Menschen im Gebiete der Gründe und der Uernünftigcn
Beweisführungen sich hält, so lange dieselbe nicht als eine ästhctisch'Mora'
lische Geschmackssache auftritt, wird es auch zu keiner Zeit an lauten und
wohlbegründeten Protesten wider diese materialistischen Absurditäten fehlen".

Allerdings — einen solchen Protest besitzen wir eben in dem lwr-
ligenden Buche des Di». Fabri, dessen Darstellung sehr wohl geeignet ist,
die oft nur mit halbem Bewußtsein der jedesmal neuesten Weisheit des
Tages folgenden „Gebildeten" zur Besinnung, zum Slillestchen und zum
Nachdenken zu bringen. Möchte es darum auch unter uns recht viele Leser
finden und in Segen wirken!
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"achstchendc Werke sind zu den beibemerkten e rmäß ig ten P re i sen durch

alle Buchhandlungen zu beziehen,
in D o r p a t u,d F e l l i n durch O . I . K a r o w :

Verstand und Vernunft im Vmide mit der Offenbarung Gottes durch Aner-
kennt,iiß des wüttlichen Inhalts der hei!,gen Schrift. Z w e i Ab-
Hand lungen, welche de» Blick eröffnen in eine neue Weltanschauung:
die erste — von philosophischer Seite:

I o h . Heinr. Schönherr 's Princip der beiden Urwesen, als die noth-
wendige unabweisbare Grundlage wahrer Philosophie, dar^than
und erwiesen von Georg Heinr, Diestel, Prediger; die andere
— von theologischer Seite:

Der Schlüssel zur Lrleniitniß der Wahrheit in Entwickelung und offener
Darlegung einer Ansicht über I . H. Schönherr's Aufschlüsse der
Bibel- und Natur-Offenbarung, targeboien von Dr, I o h . ^üi lh.
Ebel. Archidiak, Leipzig 18^7,

früherer Preis für beii)e Abhandlungen zusammen 2 Thlr., seht 1 Thlr.
"kUgnih der Wahrheit, Zur Beseitigung der Olshaiisen'schcn Schrift: Lehre

und Leben des Königsbcrgcr Theo!ophen I o h , He in r . Echönher r ,
als Beitrag zur neuesten Kircheniieschichte, herausgegeben l'on C l i e l
Und D ies ic l , Leipzig 1838, früherer Preis 10 Ngr., jetzt 5 Ngr.

" N ZeiigcWerhör in, Lriminalproceh gegen die Prediger E b c l und Dies te l .
M i t der darüber laut griuordeum Plibl,cität angestellt lwn G e o r g
He in r . D ies tc l . Leipzig 1888. früher 2 Thlr,/jetzt 1 Thlr.

^'N Blick auf die einstige Stellung der Oberpräsidenten A i i e r s w a l d und
Schön in Königsberg i» Preußen, mit Rücksicht auf einige dahin
bezügliche Schriften lion E w c l i n e L rncs t i ne o, Varde leben , geb.
N Äucrswald. Stuttgart 1844, früher 7 ^ Ngr,, jetzt 3 Ngr.

2ie Liebe zur Wahrheit. Audeutüngen mm I d a G r ä f i n u. d. G r ü b e n ,
geb. >.'. Anerowl'ld Stuttgart 18.',0, früher 2 Thlr., jetzt 1 Thlr.

Ebel , v r . I W., Grniidzüge der Erkenntniß der Wahrheit aus H c i n r .
Schünhe > r's nachgelassene» Philosoph, Blättern mit einige» Ergänzungen
aus Schriften Anderer, Leipzig 1852, früher 20 Ngr., jetzt 15 Ngr.

" le Philosophie der heiligen Urkunde des Christenthums. Beleuchtungen
von J o h a n n e s ( i be i . I » zwanglosen H.ften. Elftes Heft: D i e
B e r e c h t i g u n g . Stnttqart 1854, f,üher 21 Ngr.. jetzt 10 Ngr.

"^ -^ Zwettes Hlft': D a s R ä t h s e l . Erste Hälfte. Stuttgart 1855,
früher 22 V2 Ngr., jetzt 10 Ngr.

^ - - Drittes Heft:' D a s Räthse l . Andere Hälfte. Stuttgart 1856,
früher 20 Ngr.. jetzt 10 Ngr.

Seilschaft und A b e l , mit Beziehung auf D r . B u u s e u : „Hchpolytus
u»d seine Zeit, Anfänge und Aussichten des Christenthums und der
Menschhm", und auf die Recension dieses Wertes in I ) r . Hengsten-
bcrg's „Kirchenzeitung", l'on I d a G r ä f i n ». d. G r ü b e n , gcb.
v. Äncrswald. Stuttgart 1856 früher 1 2 ^ Ngr., jetzt 6 Ngr.

. . Ich erlaube mir auf eine Recension in der Berliner Revue (Januar 1859)
usmertjam zu machen, welche <mit Anzeige des Buches: Lnmpa« <le rnute le« »mi»

^? >» VEnts X,'>i>i8«!«>!-F et Uol>ru„ßon, okc« I i »u t«n l»«rß e t l ' i l»- , Leipzig,
^ .«rauns, 1857, «ob. Mensch (Lenp. Michelsen) 1859, eines in 3 Bänden er-
'^«Nenen Auszuges aus frühem und spätern Schriften Ebels, sowie der „Liebe



zur Wahrheit von I da Gräfin v. d. Groben, geb. u. Nuerswald" und der oben
genannten „ G r u n d z ü g e der E r k e n n t n i ß der Wah rhe i t von Heinr. Schön«
Herr"), sich dahin ausgesprochen:

„Eme tiefsinnige Mystik eröffnete sich vor uns in diesen Büchern, viel ge-
schmäht von Rech's und Links, «ich an Einzelnheiten, die auch dm Fernerstehew
„den ergreife», seltsam und w lh l gar erschreckend in ihren Versuchm, das innerste
„Gebeimniß dl'r Natur und des Herzens zu ergründen. Die Eigenthümlichkeit diese!
„Richtung erhält in einer Zeit, wo der gottlose Materialismus bei den Christen
„auf eine tiefere Erkenntniß von dem Verhältniß des Leibes zur Seele drängt,
„eine ganz neue Bedeutung," . « . » » . .

Leipzig, im Januar ,865 A d o l p h W l N t e r .

Im Vcrlaqe von S, G. Lieschina, in St»tta,art erschien so eben
und ist in allen BuchhandlimlM zu erhalten, in Dorpat und Fellin
bei G . I . K a r o w :

Johann Albrecht sengel.
Lebcnsabriß, Charactcr, Briefe und Aussprüche.

Nebst einem Anhang aus seinen

Predigten und Erbauungsstunden.
Nach handschriftlichen Mittheilungen dargestellt von

vr. Oscar Wächter.
M i t dem Bildnisse Bcnssel's. Royal . OetaN, Clcssant broschirt,

Preis 3 Rbl. 55 Kop.
Das vorliegende Wert wird nur der Anzeige seines Erscheinens bcdiirfen,

um in den Händen Vieler eine neseg ete Gabe zu wer.en. W.° n der Verfasser
dieser Biographie Leben und Charac te r is t i k eines der größten Theo logen
der evangelischen K rche mit dessen eissenen W o r t e n gibt, und damit jenen edlen
Wahrheitszeugen nur sich selbst schi ldern, i hn selbst reden l ä ß t in seinem
vertrautesten Verkehr mit Familie und Fie»»>den, wie durch Aufzeichnungen aus
seinem eigenen Munde, Nachschriften aus seinen Predigten :c. — so kann, besonders
auch durch die Trcue in der Mlttyeilung, Gewinn u..d Genuß für den Le>el nul
um so größer sein.

I m I , C, Hinrichs schon Verlasse zu Lcip^ia, erschien so eben
und ist durch alle B„chl!anoluna,en »̂ beziehen, in Do rpa t und Fe l l i n
durch G . I . K a r o w :

Wann wurden unsere Evangelien verfaßt?
Von

Konstantin Tischcndorf.
18" 5. Preis 56 Kop.

Der berühmte Verfasser ist wohl wie Wenige berufen, durch die Resultate
seiner 27-j^hri^en Urlundenforfchimgen die Echthei» der heiligen Schrift zu bestätigen,
den Angriffen des modernen Rationalismus und Unglaubens gegenüber.

Die Kirche
nach Ursprung, Geschichte und Gegenwart.

Vorlesungen
geha l ten zu L e i p z i g im W i n t e r 1 8 6 5

von den Professoren

V.o. tboal. C. E. Lnthardt, K. F. A. Kahni« und V- 3 DM»«.
186ö. ca. 240 S. Preis 1 Rbl. 92 Kop.



Dorpaler Mschlist
für

heologie und Kirche,
unter Mitwirkung mehrerer Pastoren

herausgegeben

V0!>

den Professoren und Docenten

d t l t h e o l o g i s c h e n F a c n l t i t zu D o r p a t

Siebenter Band.

J a h r g a n g 1 8 6 5 .
I I I . Heft,

Dorpat.
Druck und Verlag von E. I . KalOW, Universitätsbuchhändler.

l8«5.



Auf Unordnung der theologischen Facultät zu drucken.

Dorpa t , den 14. September 1865.
Decan Kurtz.



l . Abhandlungen.

Spinoza's Ethik und der moderne Materialismus.
Von

Pros, D r . A . V. Vttt ingen.

«"e>t jc hcr ist es mir nn Räthsel gewesen, wie der Panthcismus eine Ethik
hat aufstellen können. Psychologisch läßt es sich zwar erklären, daß selbst
b« consequente Pantheist davor zurückschreckt, mit den dem Menschen so
t'ef eingewurzelten sittlichen Grundbegriffen tadu la i-asa zu machen. Denn
zu der frechen Consequenz bringt es einer mit seine»! systematischen Denken
M t leicht, dem sittlichen Gefühl und der Stimme des Gewissens jegliches
Nl'cht abzusprechen. Wie die verschiedensten naturalistischen und panthcisti-
schen Standpunkte sich doch dm Ruhm der Christlichkeit meist nicht nehmen
lassen wollen, so noch weniger die Berechtigung, Tugend und Pflicht, Mora l
»nd Sitte aus ihren Grundprincipien herauszuconstruiren oder wenigstens mit
bwsclben zu vereinigen. Aber wissenschaftl iche Conseqncnz hat dieses
Ünionsbestreben keineswegs. Und es ist gut, den Vertretern jenes Stand-
Punktes die Hüllen abzureißen und sie nackt auszuziehen, damit niemand
getäuscht werde. Es ist immer ein Beweis mangelnder Zuversicht und Hai-
ben Gewissens, wenn die Leugner der schöpferischen Persönlichkeit Gottes und
der absoluten Bedeutung des Geistes doch noch dem Bedürfniß nach sitt-
licher Weltordnung und moralischer Lebensanschauung Rechnung tragen,
^ ist eine nicht unwichtige Aufgabe der Apologetik heut zu Tage, in die-
>er Beziehung die morschen Stützen zu zerschlagen, auf welche der nach bei-

19
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dm Seiten Hinkendr naturalistische Standpunkt sich zum Theil noch stellt,

um nicht den Credit bei denen zu verlieren, die sich noch nicht so weit ver>

härtet haben, daß ihnen auch die Mora l nur eine Chimäre und das Ge-

Wissen n»r eine Einbildung ist. W i l l einer nicht an einen persönlichen

Gott und seinen heiligen Schöpfcrwillen glauben, erkennt er keine Ueber-

macht des göttlichen Geistes über die Welt und ihre Entwickelima, an, ist

ihm die Welt ewig, ein natumothwcndiges Weiden lind Gebären ohne An-

fang und Ende, wi l l er nichts wissen von der Sünde als der cmpöreri-

schen Emancipation des tteatütliche,1 Geistes grgeu den heiligen Gott, noch

auch von der Erlösung als der Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen

Gott und Mensch, so kann er auch schlechterdings die moralischen Grund-

begriffe nicht mehr festhalten. Sie werde» fortgerissen von dem Strom des

naturnothwendigcn Werdens, Gewissen, Freiheit, Zurcchmmgsfähigkeit, also

auch Pflicht, Tugend, höchstes Gut , sie haben feinen Raum mehr, sobald

die Welt anfangs- und endlos gedacht wird, Geist »nd Materie in ihrem

gegenseitigen Verhältniß vermischt, Natur und Sittengeseß nicht mehr un>

terschieden werden können.

Es ist ein anerkanntes Charakteristik»»« des Pantheismus, daß er die

Anfangs- und Endlosigkeit der Welt behauptet. Daher denn in dem ewi-

gen Sein und Werden der Welt kein freier, geistig bedingter Ausgangs-

Punkt und folgerecht auch kein bestimmter und bedeutungsvoller Zielpunkt.

Gott und Welt sind verflochten in dem ewigen Kreislauf des Werdens. Es

giebt keine berechtigte Telcologie, sondern nur ro^ressug und pro^rs»»«»

i n i u t l u l t u in . Es wird dem Zweckbegriff die Wurzel abgeschnitten, es

wird die F r e i h e i t des persönlichen Gottes geleugnet, Freiheit«- und Zweck-

begriff sind aber die nothwendigen Koefficienten für das Sittliche, Wo

man Gott keine Freiheit, kein Ziel seines Wirkens und Waltens zugesteht,

da wird beides auch dem Menschen geraubt. Der Begriff der H a n d l u n g

im Sinne sittlicher Zurechnungsfähigkeit geht verloren. Jeder Einzelne und

die ganze Gemeinschaft sind hineingebannt in den Kreis logischer oder physi'

scher Nothwendigkeit, Es giebt nur ein Geschehen, ein Werden, eine stete

Evolution und die Gesehe derselben werden erforscht durch die Physik oder

Metaphysik; aber eine Ethik im eigentlichen Sinne, eine Lehre von der

freien Liebe nach ihrer Genesis, ihrer Entwickelung und ihrem Ziele kann es

nicht geben, weder im Hinblick auf Gott, noch auch im Hinblick auf den

Menschen.
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I n dieser Beziehung scheint mir aber der Pantheismns durchaus mit
ben Grundsätzen de? Materialismus sich zu decken; der letztere ist nur die
»«thwcndigc nackte Cunscqucnz des ersteren, Es ist durchaus einseitig und
unrichtig, den Pantheismus, sclhst in seinen edleren Gestalten als gcisterfüllt,
^ n Matcralismus dagegen ohne weiteres als geistlciignerisch zu fassen,
Weder ist jener geistvoll noch dieser absolut geistlos. Denn der Pantheis-
'»Us behauptet doch factisch und in allen Formen seiner Erscheinung die
Ewigkeit der Welt als Natur, womit ein specifisches, begriffliches oder zeit-
"chcs pr iu8 des Geistes, hier des schöpferisch göttlichen Geistes schon aus»
sseschlossen ist. Und der Materialismus behauptet uic das bloße Dasein
°es Stoffes oder des materiell Sinnlichen, sondern setzt doch auch eine
"last, cm Gesetz der Bewegung in de» Atomen und in ihrem Wcchselver-
ynltniß, also eine organisirrndc Ncltsecle, ein geistiges Sein und Bewußt-
!e>n, nur nicht ohne »nd abgesehen vom materiellen Substrat voraus,
awar I M sich nicht !e»gnen, daß der Pantheismus iu seinen idealistischen
Formen (Fichte, Hegel) den Geist, die Vernunft und das Denken vielfach
"^ „das schlechthin Erste, Ursprüngliche, Begründende für die Gesammtheit
°e« Daseiende»" ') hinstelle!! möchte. Aber es gelingt ihm das von seinem
Princip aus ebensowenig, als eine „moralische Weltordnung" mit tcleologischcm
Gesichtspunkt zu erweise». Es ist eben einfach eine Illusion, von Gott, als
be»i alldurchdringcnden und bestimmenden Geist zu rede», wenn er doch
"Ur in den Menschen, in den Creaturen zum Bewußtsein seiner selbst
k°nimt. Is t Gott aber nicht Geist, auch abgesehen von der Crcatur uud
"hne dieselbe, dann ist das Denken, die Vernunft auch nicht das Erste,
"eglündende. Denn wo und in wem ist dieses Denken zn suchen und zu
Mden, Es ist Alles nur allgemeines Sein und Werden nach immanente»,
ewigen Gesetzen, Und was an Geist, an Ichlebcn, an Bewußtsmi uud
Willen vom Pantheismus anerkannt wird, besteht nur in den Wesen, welche
W'r zur Ereatur, welche er zur Natur rechnet. L ü t t e ns meint (a a. O.
S- 89 ) , daß der Pantheismus als Idealismus doch „den Begriff des
Zweckes in der Natur, den Begriff der Vernunft in der Geschichte" noch zu
würdigen wisse. M i r scheint aber, daß der Pantheismus — wie wir das
3- B. beim consequcntcn S p i n o z a sehen werden — den Zweckbegriff in
be>» göttlichen Proceß der Weltbewegung entweder gar nicht acceptirc, oder

Y Vgl. Lütkens Stadien der Aufklärung. Durft« 1865. S. 8(i ff.
13*
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nur accomodationsweise davon rede, wie er auch nun Gott als der absolu-
ten, ewigen Vernunft redet und nicht merkt, daß er sich in eine»! Selbst-
Widerspruch befindet, wenn er doch zugleich die absolute Persönlichkeit leug-
Net, die doch allein das Subject des ewigen Denkens sein kann. Soweit
aber der idcalisncndc Pantheismus wirklich die absolute Bedeutung des
Geistes anerkennt, thut es der Materialismus auch, sofern er eben, wie
L ü t k c n s sich fein ausdrückt, den Geist als den „ D u f t " der Natur, wir
möchten concreter sagen, als die bewegende Kraft der Natur ansieht, die in
dem durch seine körperliche Konstitution am vollkommenste» organisirtcn
Menschen mittelst der Hirnfunction bis zur bewußten und vollendeten Ich-
form gelangt. An dem „Unterschiede von Geist und Natur, von Be>
wußtsein und Unbewußtsein" — worin L ü t k e n s den Vorzug des Pan-
theismus vor dem Materialismus erkennt ^- hält auch der letztere noch
fest. Nicht das Gehirn ist ihm der Geist, nicht der Körper ist ihm Seele,
sondern die Gehirnfunktion erscheint als geistiges Leben und die organisi'
icnde bewegende Körperkraft ist eben die Seele, Freilich mag das Ver-
hältniß zwischen beiden, je nach dem Borwalten des idealistischen oder rca-
listischen Zuges, verschieden gefaßt werden. Die einen wollen der Seele
des Einzelorganismus, wie des Weltorganismus einen bestimmenden Ein-
fluß gestatten auf das Verhältniß und die Bewegung der Atome, die an-
dein umgekehrt, durch die Bewegung der Materie die geistigen Erschein»«'
gen bedingt sein lassen. Aber sowohl jenes findet sich bei Materialisten
vom reinsten Wasser, als auch dieses bei Pantheisten, Consequent ist es
nur, wenn sie die Koexistenz beider Momente, der Natur und des
Geistes, des Körpers und der Seele behaupten ,,nd zwar so, daß keineö
ohne das andere gedacht werden kann und beide nicht in eigentliche!» Ca»>
salverhältniß zu einander stehen, sondern nur die beiden Seiten einer und
derselben Sache, der Natur, sind, je nachdem wir dieselbe von der realisti'
schcn oder idealistischen Seite, als <s>«lv6^vyv oder v^ä^evnv, unter dem
Gesichtspunkt der Ausdehnung oder des Denkens betrachten. Deshalb kann
« a n bei beiden einen gewissen principiellen Dualismus der Anschauung
nicht verkennen. Denn wie sich Geist und Körper zu einander verhalten,
wie die Bewegung in die träge Materie, die Kraft in den Stoff, das Le>
bcn in den Tod, kurz das Denken in das Ausgedehnte, die Idee in das
Körperliche hinein kommt; wo also der problematische Einheitspunkt beider
als untrennbar hingestellten Seiten des Daseins zu suchen ist und ob ein
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solcher überhaupt ezistirr, darüber schweigt die materalistische, wie die pau-

theistischc Weisheit. Und doch ist die Frage „nach der Stellung des Den-

k̂ns zur Körperwclt" wie H e r r m a n n in seiner Geschichte der Philosophie

(Dresden 1863) mit Recht sogt, „gmdezn das Centrum der Spekulation,"

Ich möchte die principielle Identität von Materialismus und Pan-

lheisinus nicht etwa deshalb betont wissen, um jenen Uor ungerechter Ver-

'»Heilung zu schützen oder diesem die relatiuc Anerkennung zu entziehen,

Welche ihm immer »och uon der speciilircudcn Wissenschaft gezollt wird,

während man den Materialismus ^ wie noch neuerdings Fichte gethan

^ t ' ) — als „bildmupfcindliche Vei'cichtigung und Verfälschung des Menschen-

Wesens" brandmarkt. Nein — ich wünsche nur das Meinigc dazu beizutragen,

°"ß man zu der Erkenntniß kummc, wie der Pantheismus nur die vornehme,

M r und da auch religiös oder poetisch oder geiswoll erscheinende Maske des

Materialismus ist, Faetisch sehen sie sich gleich, wie ein Ci dem andern,

wcnn auch das eine bnnigefärbt, das andere schmutzig und Naturfarben ist.

^>c kennen beide keinen Gott, welcher der lebendige Geist ist, liefere sie

"hnen nichts ^on den> dreieinigen Gott, welcher der freie selbstbewußte und

wollende, liebende und heilige Schöpfer des Al ls ist, dessen Willen und Weis-

M t die Welt und was in ihr lebt und webt, erhält und gesetzgebend durch-

öl'ngt. Beiden ist die Welt nicht Creator, sonder» einzig und allein Na-

lur, I l , r Standpunkt ist Vergötterung der Natur, mag dieselbe (als na-

tuiÄ nawi-an«) mehr als Compler, der in der Materie gesetzlich wirkenden

organischen Kräfte, mag sie als Lomplcf der organisirten, nach ewigen Gc-

>Hen dmch Geburt, Leben und Tod sich hindurchbcwcgcnden Einzclcrschci-

Zungen (na tura nawr l l t l l ) angesehen werde». Immer heißt es, wie bei

b"u Bastard in Shakespeare's König L,ar: „Natur du meine Göttin,"

"aturalismus ist der beide Standpunkte umfassende, bezeichnende TerminnS,

Praktisch oder ethisch läßt sich der Cinheitsgcdauke bei,» Pantheismus

»nd Materialismus auch so bezeichnen: Beiden ist Natur und Sittengcsch

t>nsz beide crtödten dm Begriff der Znrechuung »ud der Schuld; beide ha-

" N nnr Natur-, kein»» Geschichtsproceh, wri! keine gottgeleitctc Tcleolugie,

«ine Freiheit »nd Selbstständigkeit des Geistco gegenüber der Materie,

^cide also sind gewissenlos, weil gottlos.

1) Vgl. I . H. Fichte, die Lehre vom bewußten Geist des Menschen. I.
TheU. Leipzig 1864.
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Aus dem Bannkreis der Naturnotwendigkeit kommt der Mensch nie

heraus, wenn er lediglich einen, wir möchten sagen, mechanischen Begriff

von dem hat, was wir Gesetz der Bewegung, Gesetz der Entwickelung,

Gesetz des Handelns nennen. W i r sind weit entfernt davon, die Person-

liche Freiheit des Geistes in dem Sinne, sei es für Gott, sei es für Men-

schen zu fordern, daß dieselbe ein willkürliches Eingreifen in die materiell

bedingte Naturentwiekclung involvire, A,ich der Geist, auch das sittliche

Leben hat seine gesetzliche Bewegung. Ja, ohne Gesetz ist nichts in der

Welt Es giebt sogar ein Gesetz der Sünde, ein Gesetz der Knechtschaft,

wie es ein Gesetz der Gnade, ein Gesetz der Freiheit giebt. Unter Gesetz

verstehen wir überall de» normgebenden Ausdruck für dir Regelmäßigkeit

von Erscheinungen, sofern diese Regelmäßigkeit auf einem erkannten und

nachweisbaren Cansalznsammmhang beruht. Daher lassen wir uns auch

die neueren Forschungen über die Gesetzmäßigkeit in den scheinbar Willkür-

lichcn Handlungen der Menschen, nicht bloß gern gefallen, sondern erkennen

in denselben einen ailch uns willkommenen Beweis dafür, daß sittliche Frei-

hcit nie Willkühr ist, nie den Charakter der Unmotwlrtheit trägt. Nur

müssen die Motive nicht einseitig in den äußeren, materiell bedingten Ver-

Hältnissen gesucht werden swie besonders Buckle wil l), sondern in der Com-

bination dieser mit der bewußten und vernünftigen Freiheit des Men fc lM

welche immer das unabweisbare Bewußtsein des Auchanderskönncns in sich

schließt. Das ba! neuerdings ein sehr eingehender und überzeugender Auf'

satz in der Erlanger Zeitschrift (1865, 4, H, S . 199 ff,) in Zusammenhang

mit den neueste» statistische» Untersuchungen von A. W a g n e r und O . » 6 '

tc le t schlagend durchgeführt.

I n dem Maaße aber, als man de» Zusammenhang des Nellsystenw

und der Geschichie durch das M u ß einer bloß naturgesehlichen Bewegung

bedingt glanbl, wird dem Gesetz des Geistes oder der bewußte» Willensbc-

wegung nicht Rechnung getragen, sondern Gewalt axgelhan. N>e Gott, s»

wird auch der Mensch, der emma! feststehenden Ordnung physischer M -

Wickelung Unterthan gemacht, Alles ist organisches Wachsthum, Trieb der

Fruchtbarkeit-, die Zcüe, das Neltei wird zum Gott, zu,» Mntterschuoß des

Daseins gemacht. Und welch ein Gesetz ist dieses? Ein Gesetz, bei we>-

chcm man sich über das N i e und Warum keine Rechenschaft Z» gebe»

weiß, weil man genöthigt ist, bei der Oberfläche der bloßen Erscheinungen

stehen zu bleiben. Denn - „ins Innere der Natur dringt kein erschaffener
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Geist," Eine gewisse, auf inductivem Wege gewonnene Anzahl von Bcob-

achtungen, Crfahiungen soll hinreichen, ein Gseh in seiner unbedingten

und alleinigen Geltung auf physikalische»! Gebiete festzustellen. Und wie

sich der Geist, wie sich der Wille, wie sich die selbstthätige Vernunft zu

diesen physikalisch festgestellten Voraussetzungen «erhält, darüber herrscht ein

vollkommenes Chaos in dem Gehirn der Vertreter jener naturalistischen

Theorien. Es ist wahr, sie tragen zur Weltcrklärung durchaus gar nichts

bei>), nein sie verwirren nur den Gesichtspunkt. Warum? Weil sie das

oberste zu untcrst kehre», weil von ihnen das Gesetz der Natur über das

Gesetz des Geistes, das Unpersönliche über das Persönliche erhoben wird.

Ist es nun richtig, dicser einseitigen Naturvcrgötternng gegenüber zn

stellen, wie z, B, L a r l b l o m in der unten genannten geistvollen Schrift wil l,

eine „Urdualität der Principien ( S . 32 ff.)", aus welcher die bewußte,

schlechthin herrschende Aclion des Geistes auf die Natur folgen soll? Uns

scheint diese Behauptung wenigstens nicht frei zu sein von mißverständlicher

Deutung. Die Annahme der Urdualität ist ja gerade das gefährliche Cha-

rakteristicum wie des Pantheismus, so des Materialismus. „Es giebt kci-

nen Geist in dem A l l " , sagt auch der Materialismus nicht, wie C a r l -

b!um (S , 39) behauptet. I h m ist nur, wie wir schon oben sahen, der

Geist in dem A l l identisch mit dem Gesetz, mit der Idee der organischen

Weltbewegung, er ist organisircnde Neltkraft, wenn man wil l Wcllseclc.

So hat er denn, ähnlich wie S p i n o z a , in seiner Weltanschauung grade

eine Urdualität von Ausdehnung und Denken: die Unwahrheit liegt gerade

>n der B<Häuptling des ewigen Dualismus, während der principielle Mo-

nismus des schüpfer-scheu Geistes erkannt und festgehalten sein will. Der

selbe liegt za auch in C a r l b l o m s Anschauung vou der Ucbcrnatur, von

der iiberweltlicheu und mwrltlicheu Allmacht de« göttlichen Geistes als Vor-

"nssetznng enthalten. So lange wir nicht im Glauben hindurchdringen zu

dcr Erkenntniß, daß Gott, der persönliche, der allein Ewige, aus freier Liebe

die Natur a!s de» Boden der Geschichte erschaffen, also mit zeitlichem

Anfang u»d bestimmt, einem Endziele nttgegcnzureife»; so lange der Mensch

»icht in seinem gutt- und wclwerwaudtcu Wesen als das Subject der Gc

schichte anerkannt wird, indem er kraft scmcr Freiheit und Zurechnung»-

1) Vgl. Car lb lom, zur gegenwärtigen Weltstellung und zur Aufgab«
der Theologie dem Materialismns gegenüber. 1665. E. 61 ff.
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fähigkeit in die Sünde gerathen, aber auch von der Sünde durch Gottes
erlösende Macht befreit Weiden kann, — ist schlechterdings eine ethische
Weltanschauung unmöglich, mag man auf paiithcistischem «der matcrialifti'
schein Standpunkte stehen. Jener hat nur das vor diesem voraus, worin
er sich eben als gefährlicheren und besonders verführerischen I r r thum kenn-
zeichnet, daß er Gott als den Allgeist über den einzelnen Dingen doch noch
z» erkennen und zu erfassen sucht, wahrend dieser in der Erscheinungswclt
stehen und an ihr haften bleibt und mit seiner scnsualistischen Theorie all»
endlich in die pure Stoffbegeisterung hineingerälh.

Es scheint nun diesen allgemeinen Bemerkungen z» widersprechen, daß
nicht bloß der Pantheismus, sondern neucrdin, s auch der Materialismus
auf ethischem Gebiete ernstlich gearbeitet hat. Es muß beiden doch viel
daran liegen, dem Postulate des Gewissens und dem natürlich sittlichen Be-
dürfniß des Menschen Rechnung zu tragen. Es dürfte von großem I n -
teresse sein, zu untersuchen, wie sich denn factisch auf diesem Boden die
Ethik gestaltet. Ich glaube an zwei conerctcn Beispiele» genau nachweisen
zu könne», 1) daß der consequcntc Pantheismus und der moderne Mate»
rialismus wesentlich identisch sind; 2) daß sie im Grunde eine Sittenlehre
gar nicht aufzubauen im Stande sind.

Aus dem panthcistischcn Lager wähle ich mir zu diesem Zweck den
Haupttiescn, den Vater der pantheistischen Speculalion der Neuzeit, S p i -
noza, von welchem Hegel nicht mit Unrecht sagte (Werke Bd. 15 S , 370),
er sei „der Mittelpunkt der modernen Philosophie; — entweder Spinozis-
mus oder keine Philosophie!" Außerdem ist es anerkannt, daß S p i n o z a
von seinen verschiedenartigsten Freunde» und Verehrern mit einem besondern
Nimbus auch in sittlicher und religiöser Beziehung umgeben worden ist.
Nicht bloß Gesinnungsgenossen wie Auerbach (Werke Spin , I , S , 23),
habe» ihn alo Urbild des „freien Menschen" dargestellt und von ihm ge>
sagt: „ S p i n o z a stand auf der obersten Stufe ethischen Lebens als Eha-
raktcrgcnie;" auch Kritiker, die nicht seinen Standpunkt unbedingt theilen,
wie K u n o Fischer ' ) S i g w a r t , O r c l l i , H o r n ^ ) u, a, werden nicht

1) Vgl. Kuno Fischer: Geschichte der neueren Philosophie Ab, IV. und
die kleine Schrift uon demselben Verfasser: Naruch I p i n o z a ' s Leben und
Charakter. 18L5.

2) Vgl. I . E. H o r n : „Sp inoza 's Staatslehre. Zum ersten Male dar-
gestellt." Zweite Ausg. Dresden 1863. Wir werden spater auf diese Schrift zu-
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»nide, seine Religiosität und Tugend zu preisen. Die Grundstimmnng der

2ehrc Spinoza's ist religiös" — sagt Fischer in seiner neuesten Darstcl-

lung des Lebens Spinoza's, Von Göthc ist es bekannt, daß er bc-

haxptcte, öfters „die heiße Stirn gekühlt z» haben in der Friedcnsluft, mit

bu ih» stets uon nenci» der Spinoziknius anwehe," Daß aber selbst gläu-

>̂gc Theologe,!, wie Schleierinachcr doch in gewissem Sinne einer war,

bcn „Manen des heiligen Spinoza" opfern konnte, ist ein Beweis, wie

sendend und verführerisch dieser Pantheismus sein kann. Spricht es doch

b'chr große, in seiner Zpecnlation ganz von Spinoza abhängige Theo-

l°8c an einer Stelle seiner Reden über die Religion geradezu aus: „Wenn

ble Philosophen werden religiös sein »nd Gott suchen, wie Sp inoza, dann

wird die Auferstehung gefeiert werde» . . . I n heiliger Unschuld »nd tiefer

Demuth spiegelte er sich in der ewigen Welt. Voller Religion war er und

"°ll heiligen Geistes," >) — Dieser fast blaSphcmischen Behauptung Schleier-

rückkommen, weil sie auf Spinoza's Grundgedanken in der Ethik die Idee vom
êsellschaftsuertrage auferbaut sein läßt. Sigwart hat in seiner Schrift: Ver-

Gleichung der Rechts- und Staatstheorien des V. Sp inoza und Th. Hobbes.
Tübingen 1842, Spinoza zu schützen gesucht gegen den Vorwurf, daß er die ab-
Ivlutistischen Grundsätze eines Hobbes theile. O r e l l i in seinem Werke: S p i -
^vza's Leben »nd Lehre, Aurau 1850; vergöttert seinen Helden und erkennt in
seinem Standpunkt, ähnlich wie Hermann in seiner Geschichte der Dogmatik, die
zarteste Religiosität!!

1) Wie sehr Nchleiermachers philosophische Ethik auf pantheistischem
«öden ruht, ja aus dem Geiste des „heiligen" Spinoza yeiuorgewachsen ist, läßt sich
daraus schlichen, daß ihm Ethik und Physik wirklich in ihrer Vollendung eins
sind. M e Schleiermllcher in seiner berühmten academischen Abhandlung:
über den Unterschied zwischen Natur- und Sittengesetz den gangbaren Unter-
schied beider desauouirt, sofern „das Sittengesey eins sei mit der Wirklichkeit der
Glichen Vernunft selber" und „diese mit der Natur eins ist;" so stellt er in sei-
"em „Entwurf eines Systems der Sittenlehre,, den Satz auf <ß 61.); „Wahrhaft
^ilosophisch ist jedes ethische Nissen nur, in sofern es auch zugleich Physisch, und
>°des physische, in sofern es zugleich ethisch isi; — in der Vo l lendung ist Eth ik
Physik und Physik Ethik." — „Die vollkommenste Durchdringung und E i n -
heit von Natur und Vernunft" l§ 48. uud 49.) ist ihm daher ethisches Ideal und
"b«r Organismus ist das reinste Aild des höchsten Seins." Das ist so ächt spi-
""zistisch, daß von diesem Gesichtspunkte aus weder ein klarer Unterschied von Na-
tur- und Sittengesetz festgehalten, noch auch der ethische Begriff uon Gut und Vöse
präcise entwickelt werden kann. Schleiern, acher scheut sich auch nicht, direct zu
'"gen (Syst, der Sitten!, ß 91); „der ganze Gegensatz von Gut und Böse fällt
"ußer der Ethik! denn das Nöse ist nichts an sich »nd kommt uur zum Vorschein
?it oem Guten zugleich, inwicfern dieses als ei» werdendes betrachtet wird. Gut ist
ledes bestimmte S e i n , in sofern es Welt für sich, Abbild des Seins schlecht-
en «st, also im Aufgehen der Gegensätze." — Aehnlich heißt es S. 7». „Jedes
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machecs gegenüber hat doch gewiß der aufrichtige J a c o b i mehr Recht,
einfach den Spinozismus als Atheismus zu brandmarken. I acob i ' s
Streit mit Less ing , resp, mit Mo se s M e n d e l s s o h n über S p i n o z a
ist ja bekannt. Daß die Leute gegenwäctig noch immer, wie vielleicht da»
mals, nach Lessing's Ausdruck von S p i n o z a „wie von einem todten
Hunde" reden, wird wühl niemand behaupten. Eher ist die von Lessing
gegen I a c o v i ausgesprochene Meinung die verbreitete, „es gäbe keine an»
dere Philosophie, als die Philosophie des S p i n o z a . " — So erscheint es
denn am besten, unter allen Pantheisten gleich den anerkannt colossalsten
und consequentesten herauszugreifen. Es wird sich uns, wenn wir anders
oben richtig argumcntirt haben, an ihm erweisen müssen, daß der Pantheis-
mus leine Ethik hat und haben kann, und eben deshalb mit de», Mate>
Nlllismus auf einem und demselben naturalistischen Boden steht. Einen
besonderen Reiz gewinnt diese Untersuchung, wenn wir dabei ins Auge fas-
sen, daß dieser Philosoph im Grunde sciu gesammtcs System grade in die
Form einer Ethik zu gießen gesucht hat, die doch — unserer Meinung
nach — keine Ethik ist, noch auch sein kann,

Stellen wir nun dem gegenüber einen anerkannten modernen Mate-
lialisten, der wenigstens das Bestreben hat, die Idee der Sittlichkeit nicht
über Bord zu werfen, der daher auch gegen die fleischlichen Extravaganzen
seiner Genossen rcngirt, vielmehr eine „naturalistisch-teleologische Durchfüh'
rung des mechanischen Princips" — wie er es nennt, zu geben die Absicht

Einssein bestimmter Seiten von Vernunft und Natur heißt ein Gut," — Vgl.
Schl. 's Abhandlung „über den Vegriff des höchsten Gutes" S. 9 f. -^ Harten-
stein hat in seiner Kritik derSchleiermacher'schen Ethik (vgl. Grundbegriffe der
eth. Wissenschaften 1844. S. 104 ff.) gewiß Unrecht, derselben den Vorwurf z«
mache», daß sie von einem einheitlichen Principe ausgehend zu keiner concreten
Gestaltuns! der ethischen Ideen komme (vgl, V o r l ä n d e r : Ich l.'s Sitte»!.
1851. S. 136 ff.). Aber darin hat er vollkommen Recht, zu sagen, daß bei die-
ser Einigung von Natur und Vernunft der W i l l e als ein zurechnungsfähig^
nicht zu seinem Recht komme, baß dann überhaupt ein ethisches Urtheil nicht mehr mög'
lich sei. Denn alles,, in sich bestimmte Sein," alles was organisch sich gestaltet,
ist gut. Und so redet dec Vertreter und Held der modern gläubigen Vermittelung^-
theologie, welche in ihm und in Rothe ihre größten Ethik« feiert! Ist nicht auch in No-
the's „theologischer Ethik" der spinozistische Gedanke ein« „Einheit von Natur und
Geist" der eigentliche rothe Faden derselben und erscheint nicht der Geist lediglich
als Sublimat der Materie, sofern dieselbe von der Persönlichkeit des Mensche"
angeeignet oder assimilirt ist. — So wird mit dem spinozistischen Feuer gespie^
und man ahnt nicht, wie direct man der materialistischen Gottlosigkeit in die Händc
arbeitet, welche in dem „Einssem von Vernunft und Natur ihr Schibboleth findet.
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hat, so «scheint es interessant, beide zu vergleichen. Czolbe, der Materia»
I'st oder mechanische Naturalist >) erscheint hiev freilich nur wie das kleine
und winzige ontÄQt to r r id i« des großen Philosophen. Aber — vest iFia
terrsnt . Und Spinoza ist uns weder zu „groß" noch zu „heil ig" um
seine sogenannte Ethik mit den Produkten des seichten Naturalismus in
Parallele zu stellen, wenn nnr auf diese»! Wege größere Klarheit in Bezug
auf die Konsequenzen des pantheistischcn Princips für die sittlichen Grund-
begriffe erreicht wird.

Schon die Form und Methode der spinozistischen „Ethik" ist charak»
lcristisch für seinen Standpunkt, Wer Alles meint mathematisch darlegen
3» könne», wer eine geometrische Theologie, eine „ V t k i o » urä iuo Foume-
t l i«o <1omon»tra<H" schreiben kann, für den giebt es in dieser Sphäre
weder eine Willensfreiheit, noch auch einen Zweckbcgriff. Das hat schon
K Fischer (a, n. O, S . 4 f,) ganz richtig erkannt, „Wenn alle Wahr-
hcitrn", sagt er mit Recht, „dem Gesetz mathematischer Notluuendigkcit fol-
a,n>, so giebt es überhaupt keine Zwecke, so ist der Zweck ein Unding in
der Welt, ein Ungcdanke in meinem Kopfe, eine unklare, verworrene Vor-
s^IIung, nichts als wesenlose Iluagination," Denn „die mathematischen
Wahrheiten haben nur Gründe, aber keine Zwecke; man kann nicht fragen:
Woz» sind die Winke! eines Dreiecks gleich zwei Rechten, sondern nur war»
>»»?" __ n , „ dirss Anschauungsweise auch in Bezug auf die menschlichen
Seclenbcwcgungcn und Handlungen durchzuführen, dazu gehört nicht etwa

1) Das betreffende Werk, welches wir meinen, trägt den Titel: „Czolbe:
"le Grenzen und der Ursprung der menschlichen Erkenntniß im Gegensatz zu Kant
u«d Hegel. Naturalistisch-teleolugischc Durchführung des mechanischen Princips."
Jena und Leipzig 1865. — Wir könnten dabei auch auf Werte mit ähnlicher Ten.
benz hinweisen, wie z, N, von Büchner! „Au? Natur und Wissenschaft 1862;"
H- G. O. Volger „Natürliche Geschichte der Erde." Frankfurt 1856. P ide r i t :
"Gehirn und Geist, Entwurf einer physiologischen Psychologie." Leipzig 1863: —
^ Löwentha l „System und Geschichte der Naturalismus" 1864; — Naum-
Zärtner: „die Naturreligion", Leipzig, Ärockhaus 1665. — Das Charakteristische
aller dieser Werke ist, daß sie den Vegriff der Teleolo, ie künstlich in das System
bcs Naturalismus hjnein zu escamotiie» suchen, damit eben die Ethik nicht ganz
verloren gehe. - Ueber ähnliche Werte, die alle von der Theorie einer ewigen Schöp-
su»g, d. I). von der Leugnung derselben ausgehen, vgl. in dem lehrreichen Auf-
satze von Zöckler: „Zur Lehre von der Schöpfung." Iahrbb. f. deutsche Theol.
^54 , S. 689 ff. — Sehr interessant für unsern Zweck ist auch das Auch von A.
^ " r n i l l : „Materialismus und Idealismus in ihrer, gegenwärtigen Entwickelungs-
tnsen 1858." Geist und Natur sollen nach ihm nur verschiedene Erscheinungs-
weisen der Einen absoluten Substanz sein. Immer das alte Lied!
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eine „unbeugsame Geistes- und Willensstärke", sondern eine furchtbare,
starre Conscqucnz »nd öde Resignation, ein Verzweifeln an der weltüber-
windenden Macht des Willens, ein Sichergeben in die kalte logische Noth-
wendigkcit. So läßt sich allerdings der berühmte Spinozistische Satz uer-
stehen, den man als Mot to über seine Ethik schreiben könnte: „ M a n muß
die Dinge weder beklagen, noch belachen, sondern — begreifen," „ Ich habe
mich gewöhn!" — so schreibt er, — „die menschlichen Leidenschaften, wie
Liebe, Haß, Zorn, Neid, Ehrgeiz, Mit le id und alle die andern Gemüths-
bewegungen nicht als Fehler der menschlichen Natur, sondern als deren
Eigenschaften zu betrachten, die zum Wesen derselben ganz ebenso gehören,
wie zur Natur der Luft Hitze, Kälte, S tu rm , Donner und ähnliche Er-
schcinungen, die wohl unbequem, aber nothwendig sind »nd bestimmte Ur-
fachen haben" >). ^ Auch die menschlichen Handlungen wi l l er daher ganz
so behandeln, als wenn von Linien, Flächen und Körpern die Rede wäre.
Nicht ethisch, geometrisch wi l l er sie beschreiben und ihre Nothwendigkeit
mathematisch deduciren.

Wie diese mathematische Auffassungswcisc von den menschlichen Hand»
lungen gilt , so auch von Wesen Gottes. Für unsern Zweck werden die
uns hier interessircnden Grundanschauunge» der spinozistischrn Ethik am
besten und klarsten sich gruppircu lassen, wenn wir zuerst seinen Gottes-, resp.
Wcltbegriff ine Auge fassen, sodann in seine anthropologischen Ansichten
(über dao Verhältniß von Geist und Körper, über die Knechtschaft des Mcn-
sehen durch die Leidenschaften und über die Freiheit von denselben) uns ver-
liefen und endlich ins Auge fassen, welche? Recht und welche ethische Be-
deutung er der menschlichen Gemeinscha f t , namentlich dem staatlichen
Zusammenleben zuschreibt. Der dreifache Factor des Sittlichen wird auf
diese Weise zur Sprache kommen, der religiöse, der persönlich-subjcctivc und
der Gcnicinschnftsfaclor. Bei der kritischen Beleuchtung werden wir theils

1) „NsH l!»e« «8t 1-atio"! — so lautet es bei Spinoza in seiner Htkio»
«äiä, P a u l i » ?. I< p. 131 — Hiki! in uatur» Kt, Huu<i ip»iu» vitiu pu««it ti-ibui»
S»t NHuxzue n»tur» «smp«!- «»«Isin et ubigue uu», «a6«n><zuo Hu» viltu» «t a^ena>
patonti», I,. e. natur»« leß«» «t reKuIae, »eeuuclum <zu»» «iniiia liunt «l ex »»>»
llllmi» in »ÜH» mutantur, «unt ubiquo et «einher s»e<Ie!n »t<̂ u« acl«<> un»> e»ä«m<iu^
eti»>n äedet e»»o ratiu ,-erum <̂ UHliumuum<zu« natulllm intelüßenäi, uemp« p«r leß«^
et reAuI»» i>Htur«,u univ«r«ale». IIumHN»» iß i t u r »otinne« »t<^u« »ppotl lu«
eoll«iäei-»kn per iuäe , »e «i <̂ UH«8t!s> äe üne iz , plani» »ut oorpoi- ibu'
e 3 « « t.
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ausscheiden, was nicht in die Conscquenz des spinozistischen Systems hin-

eingehört, theils die Parallele mit dein neueren Materialismus immer im

Auge behalten.

Wie man das Wesen Gottes und das Verhältniß Gottes zur Welt

nxffaßt, ist die bestimmende, ja geradezu entscheidende Voraussetzung für alle

Ethik. Materie und Geist. Ausdehnung und Denken hatte auch Car te -

snls als die wesentlichen, substantiellen Elemente des Wcltdascins aufgefaßt,

Aber er meinte, über Beiden als vermittelndes Drittes stehe Gott, als die

vernünftig wirkende Ursache. S p i n o z a weiß weder von einer Drcithei-

l»ng etwas, noch begreift er Gott als die freie Ursache der Welt, Inner-

halb des wirklichen Weltdaseins, als der Gesammtheit aller einzelnen Dinge,

in welcher die Attribute Gottes in bestimmten Dascinsweisen ( m o ä i ) sich

k»nd geben, erkennt er einen Caiisalnezus an, Aber dieser Causalnezus

geht nicht etwa zurück auf eine schöpferische causa pr ima. Denn Gott

'sl ja nicht vor- und außerweltliche, sondern nur inweltliche ewige'Weltkraft

(«3,u8a Hon transieu», soä immausus). Alle einzelnen Dinge sind als

!olche, eben weil sie ihren Bestand nur durch cniderc Dinge haben, also

vom. Causalnexus abhängig sind, nicht wirklich und wcsenhaft existirende,

sondern vorübergehende und verschwindende Erscheinungsweisen der alleinen,

ewigen Substanz, Insofern ist ihm Gott allerdings in gewissein Sinne

°9,U83. p r i m a ' ) , aber weder der Zeit nach, noch der ursprünglichen Wir-

kung nach, sondern begrifflich, als die immanente, substantielle Weltkraft,

N's uatura uaturaus. Dieser bezeichnende Ausdruck Sp inoza ' s ist noch

Wehr als der der Substanz geeignet, die Naturvergötterung als die Religion

^eses Philosophen zu kennzeichnen. Denn unter der Natur, als substan-

toller ewiger Grundkraft der We>t (uatura nawraus S , 61) versteht er

b"s sich selbst gleichbleibende, nur aus sich selbst zu begreifende unendliche

Wesen Gottes; unter der Natur, als der Gesammtheit der mit Nothwen-

b'gkeit aus dem Wesen Gottes folgenden Cinzeldinge, versteht er die Welt

1) Vgl. Vtliio» I , S. 51. vsu« nnwium reium, yua« »üb iu te l lee tum
'Ul iu i tu in eaäere pnggunt, s»t o»us» oiNoisn», «eiüoet PS? »e, nou per »oei-
ä«nz. D«u« e»t absolute e»u»H plim» i, e. veu« e»u»» »b«ulute pinxiin», uou
°»U»H lemntH lslum »ingul»lmm. Damit ist zu vergleichen S. 119: Nt»! UUH^U»0.
'iu« i«z ^ ^ ^ ^ «M^ulari äeterminotur »ä eei-to moäu ex!»t«näuin, viz wmel>>
V̂ H un^u»e<^uß in exi»teuäo p««svl>i»t, o i »eteru» uee««k,it»ty n» tu l»v
^°> »«^l l i tur.



292 P^of. v l . A. v. Oettingen,

der Erscheinungen, d. h. alle Modifikationen der güttlichc» Attribute, sofern

sie betrachtet werden als Dinge, die nur in Gott sind »nd welche ohne

Gott weder sein, noch erfaßt werden könnm >), Wenn Spinoza nun die

bewegende Natur, als uaturli uatruang betrachtet, idcnlisieirt mit Gott,

fofern wir ihn als freie Ursache betrachten (Dsu8, Huatsuu» ut oau8Ä

lidora oonsiäei atur), sa ist das nicht so zu «erstehen, als sei Gotl die

frei, d, h. bewußt oder wollend wirkende Ursache, sondern lediglich in dem

Sinne ist der Ausdruck zu fassen, daß Gott, als nawra natui-aus be-

trachtet, von nichts anderen» bestimmt wird. Es liegt in diesen, Ausdrucke,

daß Gott „freie Ursache" sei, eine ebensolche unklare Accomodltion a» den

gangbaren Sprachgebrauch, als wenn Spinoza öfters lwn Handlungen

Gottes (kotious8, Äßere) spricht, wählend er darunter immer nur imina-

nentc natlirgesehliche und nothwendige Wirkungen verstellt ^). Denn fast

auf jeder Seite pcihorrcseirl ei den Gedanke», Gott Erkenntniß und Wille

zuzuschreiben. „Erkenntniß, Liebe, Willen können nicht auf die natura

uaturaus, sondern lediglich auf die uatura unturata bezogen werden"

(S. 62). — v v i vulunta« — sagt er geradezu S, 73 — uib i l Wt uisi

i^norailtillL »8^1uw (S, ?3), ^.cl Dui uu,tur3,m uu^u« iutoileo-

tu8> ue^uo vc>Iuntu,3 portiuet <̂S 56) DLU3 i^itur non u^ei-lltur

sx l idsrtaw valuutatig (S, 63). l^au8«, lideru, ist er nur in dem

Sinne, wie es Vok, ?, p, I heißt: ea ro8 iidorli dieetur, ^nll,« ex

»öln, 8Ul>,e uaturas n«oe88itats ex8i8tit et a 80 »ola aä Ä^ouäuV

ä«torminllvur. — Da nun aber Gott sich keineswegs bewußt zum Han>

dein bestimmen kann (denn: «inui8 liowrüiinatio o«t iwSatio), so kann

er schlechterdings nicht als frei wirkende Ursache bezeichnet werden'). Warnt

1) Vgl. ll. a. ü>. S. 61! ?ei UHturam n»tur»ntem n«1>i» intollißsnäum ««̂
iä, ^uoä iu »« e»t «t per »e «nnci^itur, »iv« t»!ia «ub»t»uti»e »ttribut», quae aetel'
»»in «t in8uit»m «»»«ntiain explimunt. I'er n»tur»ln »utem llaturatain intoll!^

mn<Io»> ^u»teuu» enuzillelÄUtur ut re», ^uae in Den »ullt st Hu»« »in« D«« uel
e«»e, nee ooneipi Po»»unt,

L) Vgl. S. 51: Den» «x »nli» »uae naturH« I«Fibu» »ß!t. . . , ^ «umm»
«uim v«! powuti«, (? auch nur ein uneigentlicher Ausdruck) sivs inilllitl,, n»'
tur», nümia n«oe»«Äliu «Nuxi»»« v«1 »emper «»<Iein ueo«2«it»t« goc^ui Ii>^u«t lHu^re

Del uWuipateuti» »etu ab »eterun luit «t in »etelnum iu «Ää«m llewalitHt« mallebit.

3) Omui» » Den «uut ^>r»,eä6«tin»t», uon <̂ u!äeu> «x !!I>«rtHtL voluntati«, » ^

ex »bsulut» v«i »2tur» »iv« iuüuila potonti«, (?). S. «8. Wie es ein« A l l mach'
geben soll ohne Willen ist ebenso unverständlich, als wie ein Handeln gedacht wer-
den soll ohne persönliches Vewuhtsein.
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doch S p i n o z a vor nichts so häufig und so ernst, als davor, die u a w r a
äiv iu l l zu confundiren mit menschlichen Eigenschaften. Denn „Wi l le und
Erkenntniß, wenn sie Gottes Wesen beswnmen sollten, mühten von unse-
le»i Erkennen und Wolle» ganz und gar verschieden sein und kämen in
nichts, als m« in dem Namen übcrcin <S. 53)," A»s der Idee, daß es
e«en persönlichen Gott gäbe, seien alle die Vorurtheile von Gut und Böse,
von Verdienst und Sünde, von Schönheit und Häßlichkeit entstanden sS. 69),
^s gilt — nach S p i n o z a — totam i l l an i ladr ioain (als gäbe es einen
persönlichen Gott, der nach bestimmten Zwecke» handelt) cl«8tru«r<: st
uuvain LxooAitHi'6. — Ouino» 0ÄU8g.o f i na l 68 nilii l ui»i Iiu-

ue«l!88ai'ic» appeti t , <̂u,c» oarot ( S , 72) ' ) . Der Zweckliegriff wird hier
also lediglich in dem trivialen Sinne genommen daß man durch sein Han-
"kln einem vorhandenen Mangel abhelfen will. Von der Auffassung, daß
°er Zweck, das Ziel des Handelns den innern Zusammenhang und die ver-
"iinftige Vollendung des Geschehenden in dem Einen Nu göttlicher Vorse-
^Ung zusammengefaßt, hat S p i n o z a keine Ahnung.

Wie aber kann denn, wenn Gott als absolute Substanz das lediglich
burch sich seiende und in sich selbst erfaßbare ist, dem Wille und Erkennt-
^ so entschieden abgesprochen werden, — wie kann er doch als res o o
3i<ÄU8 bezeichnet werden, uud wie verhält er sich als solche zur res sx-
^N8g,? Geben nicht die von S p i n o z a der Substanz zugeschriebenen cwi-
3w Attribute uns ein Recht oder legen uns die Pflicht auf, ihn weit, weit
über das materialistische und sensualistische Niveau zu erheben? Wi r glau-
°en nicht, wenn man die Sache genau und unbefangen ansieht.

Das Denken — sagt S p i n o z a (Eth. I I , S . 78 ) — ist eine
Eigenschaft Gottes oder Gott ist re8 eossit«,n8. Ja, S p i n o z a geht mit-
Unter in seiner theistischen Ausdrucksweife so weit, daß er zugesteht: es folge
°us der Nothwendigkeit der göttlichen Natur, daß Gott sich selbst erkenne,
sowie es ebenfalls mit Nothwendigkeit sich ergebe, daß Gott Unendliches in
unendlich« Weise bewirke 2). Aber wie wenig ernst er das meint oder wie

1) Vgl. auch Eth, IV, S. 200 f. v«u« ut existenä!, »i<- st »zsnäi pi-inci.

2) Vgl. a. a. S. 80. 8i«uti ex ue«e«»it»t« äivillH« !>»tu«s ««yuitui, ut
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weit er davon entfernt ist, Gott deshalb als persönlichen absoluten Geist

zu fassen, geht »Heils daraus hervor, daß er das göttliche Denken nur in

dem Gesammtdenken der Menschheit vorhanden glaubt und den mensch-

lichen Cinzelgeist als eine Modification göttlichen Denkens hinstellt, theils

daraus, daß er das göttliche Denken oder Gott als ros oo^itau» voll-

kommen mit der unendlichen Ausdehnung oder mit Gott als res extsus»

identificirt, N s u s uc»8tra — heißt es a, a. O, S , 29? — yuatsuus i n -

toiii^it, aotornus ooß'it9.n6i moclu8 L8t; ita ut oinns8 (riomiues)
8imu1 voi aew!°l!!ini ot iuünituin intollootnm o0N8titu»,nt. Das
stimmt auch mit den vorher angeführten Stellen, nach welchen S p i n o z a

der göttlichen Substanz die Erkenntniß und den Willen dircct abspricht,

Wie man sich aber Gott als r«8 oo^iwn» im absoluten Sinne vorstellen

soll, ohne ihn als persönlichen Geist zu begreifen, das ist nnd bleibt uns

schlechterdings ein Räthsel, „Es giebt keine Vernunft, als in Person," -^

so müssen wir mit J a c o b , sagen. Also, — wenn Vernunft im absolu-

ten ewigen Sinne ist, so ist auch ein persönlicher Gott und nicht bloß eine

göttliche Substanz. S p i n o z a aber kennt keine persönliche Vernunft außer

in dem Menschen, und auch dort, wie wir sehen werden, so, daß ihr teinc

ewige persönliche Dauer zukommt. Sie ist nur die ideale Kehrseite des

organischen Naturlebens, des körperlichen Daseins, ja eins mit dem Körper,

sofern wir denselben 8ud oo^ iwt iou i« 8psois betrachten. Dasselbe ist

auch in der Welt als Ganzes betrachtet, in der Natur der Fall , Daß

Gott l W o0AitÄU8 und daß er re8 exton8a ist, muß als eins und das'

selbe bezeichnet weiden, ist im Grunde ein identischer Gedanke. Das götl'

liche Denken ist eins mit der Ordnung und Verknüpfung der Dinge, sowie

diese eins ist mit der Ordnung und Verknüpfung der Ideen '), 8ud8<Nutw

oo^itan8 et 8uI>8<Hi!ti3, exten8Ä UUÄ La6t)MM0 L8t, 8uI»8tHntia, HU96

Hain 8ul) 1,00, Hain 8Ul) i l lu attrikuta «niu^olionäitur. — 8io otlÄlN

iuo6u8 6xtsu8ic>ui8 (die Körper) et iI1iu8 moäi iäea (der in ihnen siV

kundgebende Gedanke) u u a oaäein<iue re8 «8t , 8eä äuodus

iu( )ä i8 expre88g,. Also verschiedene Ausdrucks- und Betrachtiingswe!'

sen sind es nur, wenn Gott als ausgedehnt (körperlich) oder als denkend

1) Vgl. a. a. O. Ntb, I I . S, 82. Oi-z«, et «wnnsxia »«learum iäsm e«t »̂
oiäa et eauuexiu reruin, v«i eniui eozitHuäi potsuti» »eyuHli« e»t ip»iu« »otu»>>
»z«näi potvuti».
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(geistig) ^zeichnet wird, Es kann das auch nicht anders sein, da der ab-

solute» Substanz unmöglich mehrere oder zwei von einander wesentlich der-

schiedenc Eigenschaften ^Attnbnla) zugeschrieben werde» können, ohne sie zu

zutheilen Daß Gott aber als i-os «xtuusa, als raumcrfnllendc Materie

°öer Körperlichkeit bezeichnet w,rd, soll nach S p i n o z a nicht so verstanden

Melden, daß er etwa als theilbar erscheine. Denn die substantielle Materie

ulv solche ist nicht theilbar'), sondern nur die einzelnen Dinge, als ihre

Modifieationen oder Erscheinungsweisen, Gott also ist nicht ein Körper, son-

öern so zu sagen die Körperlichkeit,

Eo ist ja bekannt, nnd Auerbach in seinem Leben S p i n o z a ' s

(S, X X . X V I I der übnschlen Werke S p i n o z a ' s ) , erkennt es auch ausdrück

I'ch au, daß S p i u o z a ' 5 erste jugendliche Antwort an zwei ihn befragende

Mttgenossen über das Mseu Gottes, ob dasselbe körperlich zu denken sei,

lautete: „ M a n kann sich uumöglich eine Große ohne Ausdehnung und

folglich ohne Kürpei' dcnü», — also auch Gott nicht." Warum aber

S p i n o z a Golt gerade diese beiden und nur diese ewigen Attribute der

Ausdehnung und des Denkens zuschreibt, liegt darin begründet, daß alles

Daseiende entweder als Reales oder Ideales betrachtet werden kann und

»Uiß, „ D a es nun außer Golt eine Substanz weder geben, noch dieselbe

"ußer ihm gedacht werden kann, so müssen wir schließen ( S , 47 a, a, O.),

"Nh die ausgedchute Substanz ^ u d s t n u t i a oxtoQsa) die eine, die denkende

^»bstnnz (8u!)8t. ou^it l ln») die andere der ewigen göttlichen Attribute sei."

"«de aber sind wesentlich eins und in beiderlei Beziehung ist Gott die

6UU8H imiuHnou» der Welt, — oder, denn das bleibt eben doch der ein-

z>gc bezeichnende Ausdruck, Gott ist N a t u r , Allkraft. Allgcdankc, Allkör-

per, Allbcwegung der Welt,

Is t es dann zu verwundern, wenn S p i n o z a in seiner starren Weise

l̂ ch nicht scheut zu sagen: V o n » ^ » r n p i ' i o l o H n o u ä o u L i n i n o i n

K l u a t ( S . 280). Ja , wenn er eigentlich redet, ist der nacklc Natnmlis-

>uus zu»! Greifen klar. Es bleibt nur unbegreiflich, wie der Mensch solch

«neu Gotl, der nicht lieben kann, seinerseits lieben soll, wie doch S p i n o z a

verlangt?«) Dieser Widerspruch wird sich uns lösen, wenn wir die anthro-

1> Vg l . Ltkic» I , 2 . 50. 8ub»tHNti2 eai-poioa» yu»tenuz zukgtant!» «3t,
U"n pnte»!, äiviäi.

2) Am Schluß der Ethik p, V. S. 291 versteigt sich Spinoza sogar soweit.
"6ß er sagt: I)eu» ÄU !P3UM »mur« intelleetu»li »üni to »iu»t. Aber zu diesem

20
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pologischen Grundanschauungen S p i n o ' n ' s iverdcn geprüft haben Gott
ist die L i e b e , und Gott ist Ge is t , sagt dir Schrift. Weder lieben, noch
denken kann der naturalistisch-pantheistischc oder der materialistische Gott-
Und daher ist es Mißbrauch seines Namens, ,lm so zu bezeichne». M
ist purer Atheismus, freilich mir in der Theorie und mit halbem Gewissen
ausgesprochen, eben weil der Mensch seinen Gatteshunger nie absolut er>
sticken und seiner sündlichen Gottesfeindschaft nic absolut die Zügel schießen
lassen kann. Aber Gotteslengmmg ist cs fact,sch, wenn die Nntnr z»>»
Gott gestempelt wird, wenn die Materie aputheisirl und die ihr innewoh
nende, gestaltende und organisii'ende, grschliche oder ideale Macht mit dein
Glauben an (sott in unklarer Vermittelung geeint zu werden, versucht wird.
Da ist es uns l'iel lieber, weil weniger gefährlich, wenn der moderne Ma-
terialismus jeglichen Schein einer r e l i g i ö s e n Voraussetzung für seine
ethische Constrnctwn vernichtet. Czo lbc spricht sich in seiner Entwickelung
einer Sittenlehre vom naturalistischen Standpunkte nicht blos! sa, a, l ) . S .
41,) für die vollkomiuene Indifferenz der Sittlichkeit gegen die religiösen
Voraussetzungen ans, — das haben bekanntlich auch K a n t nnd Fichte
gethan, — sondern wi l l grundsätzlich nichts von Gou wissen, „Meine ganze
Weltauffafsung" — sagt er S . 2 4 ? — „basirt n» Geiste S p i n o z a ' s ans
einer A r t Stoicismus, der Zufriedenheit mit der natürlichen Welt ." Er
spricht aber S p i n o z a das Recht ab, seine Substanz als Gott zn fassen-
„ S p i n o z a konnte wohl seine E i n e Substanz Gott n e n n e n ; aber es ist
nicht der Gott, dcn die Religion meint nnd bedarf. Das Wor t : Gott,
als Inbegriff alles Idealen lund Realen) beizubehalten, ist nicht richtig, da
dies mir zu Mißverständnissen führen und als eine den Theologen mit
Recht verächtliche Heuchelei erscheinen kann ( S . 5? f ) " Dabei steht Czolbc
trotz der sehr anders gearteten Form seiner Weltanschauung, ganz auf sp>'
nozistischem Boden. Die sinnlichen Wahrnehmnngen und das ans densel'
ben sich entwickelnde menschliche Denken sind ihm im, „die subjectil'cn O>'>

mystisch warm klingenden Satz fügt ei dann auch gleich die abkühlende Bemerkung
hinzu: Uontiü ^Imn,!lU!lk) »IN«,' inwIIocwaU» C'^ l oum ü«t ip«u Noi lMinr, <!""

tati» ennZiäsiÄtam, ex^Ii^i-i pulest. I n diese»! Timie folgt auch für Spinoza
<vgl. S . 2U3), daß Gott , sofern er sich selbst liebt (»oil. im menschlichen Oeiste>
auch die Menschen liebt; d. h. ,̂>,<»- I)«,i «^» >,»>ni,«8 ^t »,unU» «rF-,, v«u,n «mnr
illtolleetuHU» uuum et iclem ««t.
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scheinun^c» der diese Körperwelt durchdringenden und mit ihr mcchanisch

^»fammcnhäugcndcn Wellseele" <S, 2 f,). Mechanisch nennt cr dcn Znsaiu-

»lenhang der organisirciidn, Weltsecle »ii! der Körperlichkeit, weil er dcn-

selben durch die Analogie aus der Mechanik zn erklären sticht ( S . V j . Vmi

^'»i „ I r r t !»» ! ! " bekennt cr zurückgekommen z» scin, daß sich ans der bloßen

"lateric Empfindnnge» und Gefühle (resp. Gedanken) a b l e i t e n lassen,

Vielmehr nieint er jetzt alles ^eben ans dcn inechanisch zusammenwirkenden

^lcnientcn erNäre» zu innssen, welche sich schlcchterdingo nicht auocinander

kutiviif^it haben, sundern „ewi>, m i t e inander bestehen," Dao eine

Vauptclcmcnt sind die undurchdringlichen Atome oder „bewegte Ansdchnun-

8m", das andere die oiese Koiperwell durchdringende Wcltsecle, welche

nus Empfindungen und Idee» bestehen soll. Das dritte Element, das

^zo lbc noch nennt, ist wohl bloß die Folge dieser beiden Loefficientcn,

nämlich die ans der Alomenwclt sich zusammenfügende!! zweckmäßigen orga-

Nischen Formen, — Die „Ursubstanz" ist ihm weder der „Stof f " der cras-

'̂N Ntaterialisten, noch der „Geist" der Idealisten, sondern die in dem Zn

!lUn»icnhang beider Momeiüe liegende ewige Zweckmäßiglcit der Welt, oder

'lNe inüglichstc VuIIkou»uenheil, durch welche dao wnhrc Glück eines jeden

fühlenden Weseno bedingt sei ( H . V I f,). Dieser endämonistischc und teleo^

^zuschc Zug in ocm L.zulbc1chen System des Materialismus ist nur ein

^wesentliches Ornament seines philosophischen Gebäudes, an welches cr, —

Wie wir später sehen werden, — seine ethischen Absichten tnüpfcn möchte.

Auch hci S p i n o z a findet sich, wie wir später sehen werden, im Znsam-

"lenhaugc mit seinen anlhü'pologischeu Ansichten e>» cudämonistischci Zng,

^enn jeder Mensch strebt in Folge deö Selbstcrhaltnngsmebes nach dem

Ochsten Maaß l,on Glück, setzt sich also - wenigstens seiner Idee nach —

Elvisse Zwecke, Aber in dem Wcltganzen giebt es weder einen Zweck,

»och cinen berechtigten Unterschied lwn »ichr oder weniger Vollkommenem.

S ° kennt auch Czulbe im Grnudc nnr cinc cwig mit der Körperwelt

secintc sogenannte Wcltseclc, welche eins ist mit der Gesammtheit der

^»ipfindnngen, Gefühle, Gedanken innerhalb dicfcr Neltentwickelnng, na-

'»Mtlich beim Mensche», Von seinem Widerwillen gegen das, was die

»Theolugen" Gott, den all,»ächtigen Schöpfer Himmels »nd der Erden

^ "ncn , hat cr gar kein Hehl, „Die Theologen haben uolltoimucn Recht,

wen» sie sagen, die Naturalisten glauben nicht an Gott, weil sie aus Ab-

Neigung nicht daran glauben »vollen. Wi r haben in der That den cnt-

20»
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schiedensten Widerwillen gegen diese, unserem Gefühle nach uns i t t l i che
Deutung der Thatsachen und dieser Widerwille giebt unserem Verstände
die eigenthümliche Richtung" (S , 52), „ Ich erkläre offen" — heißt es an
einer andern Stelle ( S , 5 1 ) , „daß mich nur da? moralische ( !? ) Pflichtge-
fühl gegen die natürliche Ncltordnung (das ist das, was S p i n o z a >«'
tcllectuale Liebe zu Gott nennt) zur Läugnung einer üb er natürlichen Seele
d h. eines überweltlichen Schüpfergottes nöthigt," Die absolute Ausschuß
ßung des Unbegreiflichen und Ucbernatürlichen ist ihm Gnindprilmp de?
Naturalismus, auch der nat»ra!isti,chcn Mora l . Den» „das Fundament
in der Religion ist ein moralischer Fehlei" ( S . 46), Es liege dar,n eine
Undankbarkeit und eine verwerfliche Unzufriedenheit mit dieser irdischen Welt-
Ordnung. „Zufriedenheit mit dieser Welt und ihrer Ordnung sei der reli-
giöse Standpunkt de« Naturalismus," Daher sei es ihm „Ehrensache und
moralische Wicht, aus dem Denken alles das auszuschließen, was zur An»
nähme einer übernatürlichen zweiten Welt führen kann" ( S . 47) . W u
achten diese Aufrichtigkeit, die keinen Sand in die Augen streut. Sie ist
jedenfalls dankenswerther, als die heuchlerisch religiöse» SchlangcnwinduN'
gen des „heiligen" S p i n o z a »nt seinem „verschämten" Atheismus,

N ie aber wird sich von diesem naturalistisch mechanischen Stand-
punkte, wie von dem panthcistisch gottlosen des S p i n o z a die Idee des
Menschen gestalten? Wie wird sich der Mensch als ethisches, d. h. al«
sittlich freie« und zurechnungsfähiges Wesen bewähren können? N ie läßt
sich, wenn „Got t " selbst nur au« Namriiuchwcndigkcit sich bewegt oder das
Al l als Ausdehnung und Denken durchwogt, beim Menschen etwas ande-
res, als naturnothwcndige Bewegung denke»? Und wenn letzteres — w^
ist eine Ethik überhaupt möglich?

Der Mensch wird nach S p i n o z a in seinem Wesen zu denken sei"
als Combination der Erscheinungsweisen göttlicher Attribute. Denn da del
Mensch vergänglich, so komm! seinem Wesen nicht zu, Substanz selbst zu
sein. Der menschliche Geist ist daher ein „Thei l " (pai-8) des göttliche"
Denkens, sofern wir GotteS geistiges Wesen nicht in seiner Unendlichkeit
sondern in seiner Erscheinung erfassen >). Der Körper des Menschen W '

1) Vgl. Vtk I I . , S. 85. Iluininig e»3l>nt>H eon^ituiwi- » oertis ve> »"«'
Futurum inoäitiuHtioniliu», <zuui» »»b»tantiH iormmn iiumini« nou eun»titu2t. — S. N<'
llei>3 kuman» «3t pal» inüniti intoll^otu» vui, nun ^uownu^ inlinitu« e»t, »oä ^u»'
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gegen ist nicht? anderes als ein gewisses Modus der Eitension, wie er in

Wirklichkeit eristirt," Die individuelle Art dieses Modus wird bestimmt

durch die Vewcgungoform der Elemente desselben. Durch eine so oder so

geartete Compusition der Körpcrthciie entsteht das was wir ein Individuum

nennen'), Die ganze Natur, sofern sie au? Individuen besteht, ist ein col-

Inssale? Inclividuuni, ouM8 OUltu», uo« 08t »innig, eornorg, inünit i»

lnaäi» vllrill,nt, au8^»«' ul lu tutin^ inäiviclui mutlltionn. Die Ei-

geuthümüchkeit des menschlich individuellen Körpers giebt sich aber im Geiste

kund. Denn der menichlichc Geist ist nichts anderes als die Idee oder die

Erkenntniß des menschlichen Körpers). M ^ ^s^ j „ O^tt, so ist auch in

dem Menschen Geist und Körper nicht bloß ei» nrtthcilbarcs Ganzes, son-

dern geradezu eins und dasselbe, nur »ach verschiedenen Seiten der Betrach-

inng. nämlich der idealen und realen. Daher auch der menschliche Geist

>» demselben Maaße fähiger ist, vieles zu erfassen und zu begreifen, als

der Körper in verschiedenartiger Weise afsicirdar ist <S, W, 95) Ein Bc>

schluß de? Willens ^uiontis ä««r«tum> und eine bestimmte Richtung des

Körpers (onr-puns äotoriniulitia) sind ein und dasselbe; denn unter der

KateM'ic des Gedanke»? betrachtet nennen wir eine menschliche Bewestung

einen Beschluß, unter de> Kalegorie der Nn?deln»!Nst betrachtet, nennen wir

sie eine Bestimmtheit de? Körper?.

So erscheint der Meusch in seiuer M>.^" Erkenntniß und Willens-

spbäre, welche übrigen? nach Spinoza »nr verschiedene Formen des Den-

kcns sind-'), gebannt unter die Macht körperlicher Eindrücke und Funetionen,

Die Ideen, die wir von de» äußeren Dmgen haben, zeigen im Grunde

l'ielmehr die ConstiNttion und die Empfänglichkeit unsere? Körpers an, als

die wirkliche Wesenheit der äußerlichen Dinge (S, 96), Da nun der mensch-

üche Geist sich selbst nicht erkennt, außer sofern er die körperlichen Affectio-

nen ideal wahrnimmt, so läßt sich für den Menschen eine adaequatc Er-

1) Vgl. Ltd. p I I . , S. 90 — 95. Hunä «nim lni-mam inÄiviäui oangtlwit,

2) Vgl, an Uielen Ltcllcn der Ethik, besonders aber >>, I I I > 2 . 89, 95,
99, 101. U«nü eniin IiinnllN!,, e«t i>>»̂  i , I i^ îv<> c»Fn!tin cnspori» !>umkn>, Nico,
»Vknwm et «N!^»3 ui>»»> et i<>oin «^üv i ioüvii lui im, <>u»li ^»i» «üb eoßitatiuni«, ^Hm
^uk oxte„,><!n,n5 «ttriliuto l'»»oipit»r.

Z) Vssl, !'!t!> p. I I , H, IHÜ: Valuütk!? et intoNootu» oinninn unum et ><I«in

«unt! denn die volunt.-« ist nichts Anderes als: -MruiHuäi «l »ezauäi taoul t»»,
also auch immer intellectueller ^)latur.
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scnntnisi der körperlich!'» Dinge überall nicht behaupten >> <̂ S 1t>2). ^-

Erst wenn er«durch die körperlich bedingte Porslellnngsfurm l^c,i- i imiß'i-

u l l t i unom) z»r Bildung lwn Begriffen s n u t i o » ^ ounnuuuog) hindurch-

dringt, wird er fähig durch die 8«i«utili, i n t u i t i v e einzudringen in das

adäquate Denken, mit luelchen er allein Gott zu denken im Stande ist

Aller I r r thum beruht auf der ersten Vorstellnngsfori»; alle Wahrheit a»f

der letzteren. Daher alle Ideen, die auf „Got t" bezogen werden, wahr sein

müssen ( S , 107, 114).

Auf die Frage nun, wie der ans Leibliche gebundene meuschliche Geist

sich denn zur Gottesidee im spinozistischen Sinne hinauf schwingen kann, ist

S p i n o z a nur im Stande zu antworte», daß eben der Mensch die Got-

tcsidcc als eine uon allen irdische» Ciuzeldingcn iiuabhäugige, für sich selbst

bestehende in sich trägt und ebendeshalb nnch allein mm allen Idee» adäquat

zu erfassen l'enuag^), gleichsam dnrch eine »oiunti l l i u t u i t i va . Aber auch

z» dieser l'erniinftigen höchsten Erü'mttn s; l'ermag der Meusch sich nicht —

etwa durch seine» Willen - - ''inai^uschwiugeii, sander» sie wurzelt in sei-

ncm so und nicht andcro gearteten Geiste, welcher i» seiner Fähigfeit be

dingt ist durch dao Maaß körperlicher Ausbildung »nd Eutlvickeluug,

Das tritt noch klarer henwr, wenn wir S p i n o z a s Auffassung luni

der menschlichen Unfreiheit durch die Affecte uud no» dein, was er wahre

Freiheit nennt, ins Auge fassen.

Zunächst bezeichnet er überhaupt die Willensfreiheit des Menschen als

eine Selbsttäuschung, Denn der i^cist des Menschen werde zu dieser oder

jener Handlung bestimmt lwn einer Ursache, welche wiederum lwn einer

anderen bestimmt sei und so ins Unendliche, — „( is täüschen sich die Mcn-

scheu," heißt es a. a. O, S . 109, — „wenn sie sich für frei halte».

Diese Meinung gründet sich lediglich darauf, daß sie sich ihrer Handlun-

gen als solcher bewußt sind, uud doch lwn den Ursachen, lwu welchen stc

bestimmt werden, nichts wissen," Darauf beruht ilso ihre I dee lwn Frei-

hcit, daß sie lwn ihren Handlunge» die Ursache nicht erkenne», denn die

1) Vg l , (ilicl) 15t!i, z>, I I , 2 , 105: VIun» Kum»n,l, ^untio« ox enmmuni »«-

ruin lldilL^ulltum, «c<! «nnsu»a!» tiüitum et mullllitam !ul!iot cu^ultinnom,

2) Vg l . lütk. I I , pi-ap. 46 S . 11U: (.'nßiutio «<>!ürn,le et >nl!nit»o o»»entl»o

He i , <zu»m unÄ< î!le<^»L !<le» invnlvit, ol>t llc>ü,c>^uat» c i perluct»; prnp. 47: Hie»»

IiumanH »clae^untilm !>,̂ !<ut «n^nitinuein »etorn^« ot !,,tinit«« «»«untille llei. Vö^

t>llMit 2 . IN?,' Omiie» iäeae, «zuatenu« »ll D«um leioi'mitui', v<?r»o «unt
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Behauptung, n̂sz die menschlichen Handlungen von dem Willen abhänge»,

enthält bloß Worte ohne S inn , " vielmehr verhalten sich nach S p i n o z a

Erkenntnis? und Willen zu der cüizelucn Willensrichtung oder Handlung

!Mz so, wir der allgemeine Gallnngsbcgriff zu dem einzelnen Dinge; im

bewußten Willen resleciirt sich blos, die Einzcllhat als eine freie, ist es aber

fnctisch nicht"). Ja Spinoza gehl so weit zu behaupten ( S . 138) , daß

bicienigen, welche z .V . memen, je »ach ihrem freien NiUcnsentschluß reden

uocr schwelgen oder irgend ellvas thnn zu können, i i i i i offenen Augen trau-

U>en ^oouli» ll^oi^i« sninninnt,),

D>ese Unfie,he!l ist aber t'einc elhisch, sondern lediglich physisch bc-

dingte. Sie liegt incht in der Ilcbennacht einek! snndlichen Hanges, sondern

lediglich in der Abhängigkeit deo Geistes twni Korper, respectwc lwn der

>»il ih», gesetzten Nalurbestlmmthcit, Zwar iiulcrschcide! S p i n o z a Han-

bcln und beiden ( lw t i u >,'t pu^«iu> i.üd uieint, der Meusch handele, sei

«ttiv, wenn er mehr oder weniger selbst die Ursache ciueo Erfolgen in oder

außer ihn, sei; er leide, sc, passiv, wenn etwno in oder außer ihm geschieht,

>vovo» er »nr die theilweile Ursache sei. Handelnd ist also der Geist zn

denken, wenn er in adäemateu Ideen sich bewegend (s, o, S , 195)

Ursache wird für einen realen Erfolg, welcher ewige ideale Bedeutung hat;

leidend ist der Mensch zu denken, wenn er ,inadäquate Idee» hat, d. h. von

äußeren Ursachen abhängig ist, und von ihnen fortgerissen wird, Icneö ist

"er Weg zur wahren „Freiheit" im spiuozistischcn Sinne; dieses ist die

Knechtschaft unter der Macht der Leidenschaften (p!l88iuuo6, atldotu8),

Aber der Wille des Menschen thut dabei schlechterdings nichts zur Sache.

Denn weder kann „der Körper den Geist zum Denken, noch kann der Geist

öcn Körper zur Bewegung oder Ruhe bestimmen. Denn Gc,st und Körper

!>»d ein und dasselbe, nur »uler dmi Gesichtspunkte des Denkens oder der

Anodchmmg betrachte!" -), Also u»r die individuelle Artung des Menschen,

wie er von Natur >st, best!,,,»,! seine Fähiglei! und sein Bedürfniß, sich in

l̂ en Meren Regionen des Geiste, der Lrkenmmh des Absoluten, oder in

1) Vgl, S, 121: I'«r!I^ut„3 ^l v,,I»in^ ^<! w,nu ut ill^i,» vnliünnem onäen,

2) Diese wichtige» Vorte lauten in, ttrtezrt >>>tt, IN, S. 13!i: K<>° enrpu«
Uwntu,» Hit cu^lUnlli»,,!, nec inuu» curp»« ,nl i,wt,u,n »ou ^uietoin cletorinini^re pc>t<?3t.

" l en» «nin> et cui^>»3 un» el>>I«,n^u« re» o«t , ^uao ^!l>n 3u!̂  exteusion«,

^»m 3ud oußit»ünui!, »ttridutu eaneiziitul.
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den niederen Sphären der Leidenschaften und vergänglichen Dinge sich zu
b'wegcn. Und zwar ist dafür die Körperstimmung immer cutscheidend.
Denn: „wenn der Leib träge ist, ist auch der Geist zum Denken unfähig!
wenn w i r ^8o i l . durch unsern Willen) zu reden uns einbilden («oinnil l-
iuu8) , so glauben wir zwar durch freien Geistescntschluß zu reden, »nd
dennoch thnn wir es nicht, sondern, wcnn wir reden, so geschieht es im Z»'
smmnenhange mit der spontanen Bewegung des Körpers,"

I a c o b i hatte also ganz Recht, Lessing gegenüber, als dieser den
spinozistischcn Natnrdeterminismus vertheidigte, zu sagen: „Nach S p i n o z a
ist im Grunde unsere Unterredung, die wir gegenwärtig mit einander ha-
ben, nur ein Anliegm unserer Le iber und der ganze Inhalt dieser Unter-
rcdung, in seine Elemente aufgelöst, ist nichts als eine Bewegung mit l«r>
schicdcnen Graden der Geschwindigkeit nebst den Begriffen davon und den
Begriffen von diesen Begriffen,"

So ist also der Mensch — wie co im Gnuide die ganze Welt nach
S p i n o z a ist, denn Ausdehnung und Denken ve, halte» sich ja in Gottes
Natur ganz ebenso — so ist also der Mensch, in i»a»cherlei Weise bewegt
und hin und her getrieben l'un äußer» Ursachen, „ein lion cntgrgcngeseßteN
Winden bald so, bald so hcnimgctricbenes Meer, wogend, ohne Bewußt-
sein des Erfolge und der bewegenden Kraft" ').

Wie soll nun von diesem Gesichtspunkte au? eine Ethik zn Stande
kommen? Wie ist ül'crhaupt ein M o t w zum Handeln denkbar? Nach
welchem Gesetz bewegt sich der Mensch in, Handel»? Wie kann es einen
Unterschied lwn Gut »nd Böse, wie überhaupt ein sittliches Gebot geben?
— Die Beantwortung dieser Frage» ist vom höchsten praktischen Interesse,
»nd die A r t , wie S p i n o z a auf dieselben eingeht, wird uns die Identität
seiner Anschauungen mit dem modernen Materialismus handgreiflich be-
weisen.

Allerdings redet S p i n o z a hier und da sS, 213, 215 u. s.) lwN
„Geboten der Vernunft"; aber nur in »neigen« üchem Sinne, da es nach
ihm unmöglich ist, daß die Vernunft gegenüber der Natur etwas vermöge.
Ein wirkliches Motw oco Handelns kann nur cntftehcn, wenn irgend ein
Trieb unserer Natur non einem andern gleichartigen aber stärkeren Triebe

1) Vg l , I5t!>, I I I , S . 182: l ! i IiiZ nmnibu» ,^pz>»l«t, no» a eauüi» extern!«

multi« incxli» »ZitHri, nc>«<̂ u« psslnä« ut mari« un<!l« a enutlalii« ventis »Kit»t»e
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oder Nffectc in Schach Limiten oder überwunden wird '>, Der eigentlich

bestimmende Trieb im Menschen ist der Selbsterhaltungstrieb (oonatus,

pro^n-ium ^»»o «on»oi-vl lnäi, S , 216) und mit demselben zusammen-

hängend der Trieb, sich glücklich zu machen oder den eigenen Nutzen zu

suche» («m im ut i lo qnaoroi-o S . 219), Durch seine Leidenschaften und

durch zügellose Befriedigung der sinnlichen Begierde wird aber der Mensch

unglücklich und ruinirt sein Dasein. Daher ist „nach den Leidenschaften

leben" weder naturgemäß ( S , 228), noch der Vernunft entsprechend. Denn

dann müßten alle Mensche» in den Krieg gegen einander hincingerathen

»nd sich aufreiben. Der starke Trieb nach Selbstcrhaltung und Glückselig-

keit drängt ihn also zur Bezähmung seiner Begierden und zur T u g e n d ,

Welche nicht? anderes ist, als der vernunftgemäße Versuch, sein eigenes Sein

zu erhalten und naturgemäß sich sein Glück zu beschaffen 2)

Bei dieser principiellen sscststellung der Selbstsucht sdcs Selbstcrhal-

tuugstriebes mit Eigennutz) als einzigen „ethischen" Mu lws läßt sich selbst-

verständlich mi ol'jcetwer sittlicher Unterschied mm Gnt »nd Böse gar nicht

mehr denken Aus falscher Anwendung der oaußu üna l is auf Gott oder

Maische» sei das Norunhei! eines wirklichen Unterschiedes von Gut und

Böse entstanden, „ G u l " u»d „Böse" seien also »ur Denkweisen < oo^ i -

t luxN m o ^ i ) oder Begriffe, die wir uns durch Vcrgleicnung der Dinge

unter einander bilde». Unter „ g u t " verstehe er, S p i n o z a , das, wolwn

wir gewiß wissen, daß es uns nützl ich sei, unter „ b ö s e " das, wovon

wir gewiß wissen, daß es uns hinderlich sei in der Erreichung eines Gutes,

Das Gute ist also das für unseren Selbsterhaltungstrieb forderliche, welches

insofern auch unsere 3!'aikraft sa^nndi potont i l l in) vermeirt, während wir

das böse nennen, was unserer Thatkraft, weil unserer Begierde und nnsc-

N'M Nutzen hemmend in den Weg tritt, — Hier ist freilich das sittliche

Urtheil l'ollkonuncn auf den Kopf gestellt. Was den Egoismus nährt, ist

1> ^ffeet»» nee coüi-oeri nee will putegt, ni»i per »sseetum onntrarium et
lNliini-Vm »ffeetu onßrcenäu 2 . 209.

2) Vgl, Ltn, IV H. 21<>. VirtuüZ s»nä»m«,ntum e»t ipge ecxüUix. pro.
priiim e««« «<,n5<e!-v»rL, ^ulieitl« in en e»n»!»t!t. <iuc»I konio »uum «8»« enn,̂ elVllle
potent. V. 219: Î x virtute »kznlute H êre ninil »liud in nudi« e«t, c>u,»m «x
«»«tu ra t ion i» »z« le , «u»in l!»«e onnüervlvrs, «x sunilümentu p ro -
pr ium »til«! <^ull«rer« Nne« ti-ia iäem »issnifieiln t. Damit stimmt auch
ble Definition: Vii-tn» n i k i l nüuä e»t, <z>u»m «X le^ idu« prupri,>« » » '
tu,-»« »ßei-«. S, 216.
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gut, was ihn durchkreuzt, böse. Das ist dic Konsequenz der absoluten

Sanction des Naturgesetzes Das Gelüste des Menschen ist schließlich ent

scheidend für de» Unterschied res Oute» und Nösen'), —̂  Von diese!»

Standpunkt ans ist zu beurtheile», was S p i n o z a über Freude und Trau^

rigkeit, über ^iebe und Haß in ihrem Verhältniß zu Gut und Böse, zu

Tugend »nd Laster sagt,

Frende und Traurigkeit sind nach S p i n o z a die beiden Hauptaffccte,

welche das Verhalten des Menschen in „ethischer" Beziehung bestimmen,

Was mir Freude macht, ist gut, was Jammer, bösc'^, Denn es steht

nun einmal fest, daß wir Menschen „nichts unlcrnehmen, wollen und n-

streben, weil wir es für gut halten; sondern im Gegentheil, wir halte»

etwas dann und deshalb für gut, wann und weil es »ns nützt und wü»

schenswerth erscheint" So ists z» erklären, wenn S p i n o z a ein für alle

M a l feststellt: I Inu» <^uis<iuo ox suo M o o t u ^udio^t , c^uici donui»,

qnicl in l l iurn. — Die Frende ist ihm dic Stimmung der Thatkraft,

durch welche der Geist zu größerer Voltkommenhcit <aä niajoroiu per-

k«etioiiein «t, ^»ot«ntillin lniFei iäl l inj übergeht; die Trauer lediglich die

widerwärtige Stimmung, die c>en Mensche» hemmt in der Thatkraft und

daher herunterbringt, so daß der Geist durch dic Traurigkeit stets herabsinkt

(»<I m inaro in porleot ionoi i i t r ank t ) . Von der weltübcnvindenden Macht

deS Krenzee »nd non der Traurigkeit, sofern sie der GeburtSschnicrz zum

î eben ist, hat dieser heidnisch gewordene Jude keine Ahnung, Daher sind

ihm auch Rene, Mit le id, Demnth — diese köstlichen Perlen in der Krone

christlicher Tugend — nur taube Nüsse oder nichtsnnßige, ja verwerfliche

Stimmungen"), Dic Buße kann nie zur Tugend dienen, da derjenige,

1) Vg l . S . 168 : ?« i bonum intelli^o omne S«i»i» lastitiae. Hnu»qui»<zuo
e l «uo »ifeow ^uäicat, <>uill dnuum, <juiä malum. Vgl . S . 20!), Oognitin k,>ni
et m»Ii ni lnl »Iiu<i «8t, <zuain iaotiti»« vel trigtni»« M'sotus, î UHtonug esug »un>u« o>>ii»oü'

2) Vg l , bes. lÄtli. >̂, I V , S . 285: I^lletiti» dun», triztiti» mal^. — Os ist
dann consequent, aber doch unsäglich oberflächlich zu sagen: „die Fröhlichkeit sals
aus der Freude entsprossen) könne nie zum uerderblichen Exceß ausarten, sondern
sei immer gut und dagegen die Melancholie immer böse," Hier berühren sich die
Extreme des Stoicismus, der dem Spinoza so eigen, mit einein schauerlichen He-
donismus. — Vgl auch S. 209: OnFnitin bnni st m»Ii niliil »üuä «»t, <>uam I»e>
tili»« v«I tli»titi»e llsfectu», ĉ uatsnu» «ju8 »uinu« enu3«i>.

3) Vgl. Llk, >>. IV, S, 240 und S. 243: Lnmmi««lat>n in kninine, <>u> «^
«luotu i»tion>« vivit, pi>r »« inal» et ioutili» «»t. ilumilit»» virtu» uon «»t, »iv« «^
rlltiouo uon nlitur; — poenitonti», virtuZ uau e»t, »«<! i», <zu«in f»ot i po«"
n i te t , i>i» mi»«r ««u iinpot«»» e»t.
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Welcher eine That bereut, doppelt elend oder was dasselbe — ohnmäch-

t>g, thatnnfähig ist, Hier könne» wir die schailderhafte Folge des Detcr

»linismns lwm naturalistische»! Standpunkte ans mit Händen greifen, Re-

slgnation wird Mat te t , die Buße nicht, Es darf twv alle»! kein Selbst-

bricht grubt werden, weil das meine natürliche „vernünftige" Freude lähnit

und mich in de», Genusse meine? Daseins stört. Freilich meint S p i n o z a

damit nicht sinnlichen Genoß, ?lbe> es 'st die Wollust der Selbswcrgötte-

ning, in der sich dieser Philosoph ergeht, wenn er „religiös gestimmt" ist,

Denn zu dieser „religiösen Stimm,>ng" scheint er sich in der Tbat aufzu-

schwingen, wenn er l'on der Liebe der Menschen zu Gott und »on der

Seligfeil der Gottcscrkenntniß redet.

Alle Liebe ist ihm nichts andere? als Freude orrbnnden mit der

Idee einer äussren Ursache für dieselbe d, h, irooon ich mir bewußt bin,

baß es mir Freude macht, das liebe ich, Dagegen ist der Haß nur eine

Fmm der Traurigkeit, in »reicher ich mir der äußeren Ursache derselben be»

wußi werde, d, l>. worwn ich weiß, daß es mir Schmerz bereitet, das hasse

ich >), — Gott zu hassen scheint nnn diesem prineipielle» Hasser alles dessen,

was „Gott und Gottrsd,enst heißt", schlechterdings unmöglich-). Von sei-

nem Standpunkt aus wieder vollkommen eonseguent! Denn Haß seh! ei»

pcrsöüücheS Verhältniß ooraus, welches ich zu der absoluten Substanz 'ich!

haben kann. Wie ist denn aber L iebe zu Gott möglich, welche S p i

"oza doch so hoch stellt >md als das Wesen aller Tugend, Freiheit »nd

Glückseligkeit hinstellt? Das ist nur möglich, wenn man eben als ^iebe

HU Gott das preist, wae> wir Selbstzufriedenheit oder Selbswergütternng

Nennen möchten, „Sich seiner eigenen Nffecte klar und bestimmt bewußt

Werden", die Nothwendigkeit alles Geschehens und aller Bewegungen in uns

anerkennen durch „oeruüüflige" Velrachtnngsweisc, das heißt Gott liebe» -').

1) Vgl . I'!tlv IV, V , 144 f,: H m o i nilnl »liucl «»!, ,̂ u»,>, lastit i», e„,,eo-
»ut^nt« il!«l>, «»>!»!«: uxtorn!l!>; ,xli>, m n!I>ü »liinl >̂ >»>n tr ist i t i», ooneomit»nte iäe«
^»u«»e extern»«.

2) Vg l . Vt>>. V, K, ^6(1^ 5len><> potest Leu», niii« kadere.

3) Vg l , !5tl>. V, V , i i?2: ^<l'«,<!tu», <iui p»»«i« o»t, <Ie»init o««« p»»«i<>, »i-
^luli^i) «iu3 oi^r^m et lllstiü^tHin fnrnl^nn^ itleanl. ^^votug !ß^itur V0 niH^,', in
nn'ti-a pc>te»tl»te e»t et mens >»>> «o minu« patitur, <zun nob i» e»t n o t i u , ,

^> 275: tjlültonu» ,!>enZ i-ß« nmne» ut necess.'li'il»« intoll ißit, e»tei»u8 m»)<>r«!n in

'>tte«tu» potent,!»,! n»t>«!,, »e,i minus »b eisäem p»litur. — 2 , 280: Hui «c: «»»»-

'!»« liileetu» elaro et <ü»tincte inteüi^i t , N e „ m ,-lin^t et on ma^i«, <̂ ua «« »»o»>

lue »ffeotu» m»ßi» intell izit, I l io er^» Deum »mor mcntem m»xime oeouplli-K 6«l>«t.
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Also wer sich ans dm inadäquaten Ideen und Einbildungen (als könnte

der Mensch überhaupt ander? sein als er ist) herausreißt „nd durch „ideale"

Anschauungsweise die Wirklichkeit als vernünftig, d, h, als nothwendig er-

faßt ftei-tin i l l o «OAnitianis sonore s o ) , der fügt sich liebend in den

Gottesgedanken und wird ebcndadinch — f r e i und sel ig >). Eine köstliche

Freiheit, in welcher ich mich von der Riesenschlange der Naturnothwcndig-

keit umwunden sehe uud in diesem Erstickungspro.esse „Vernunft" anerkenne!

— Eine herrliche Secligkeit, in welcher ich bei allein Hunger noch Gott

darauf verzichten muß, von Gott geliebt zu werden, weil dieser todte Gott

nicht lieben, noch hassen kaun! — Dann ist wahrlich der angeschmiedete

Prometheus fn-i, und der seufzende tantalus selig zu nennen. Es schau-

ftcrt einem, welcher »u Glauben Gott lieben gelernt hat, wenn S p i n o z a

sagt- „Der, welcher Gott licbt, kann gar nicht darnach sich sehnen, daß

Gott ihn wieder liebe; denn wenn der Mensch das wünschte, so hieße das

nichts anderes als wünschen, daß Gott, den er liebt, aufhöre Gott z»

'ein" ( S , 282).

I n dieser „intelleclualen" ^iebc soll der Mensch auch die Gewißheit

des ewigen Lebens oder der Unsterblichkeit haben. Denn das Ewige aiü

Mensche» ist ja nur da?, wodurch er an der göttlichen Substanz Theil bat.

Selbstverständlich kaun hier von einer persönlichen Unsterblichkeit gar nicht

die Rede sein. Denn „der Geist kann nichts sich vorstellen, noch auch ve»

gangencr Dinge sich erinnern, als nur so lang,- dieser Körper da ist," Aber

in Gott, d, h in der ewige» Weltsubstanz giebt es natürlich sowohl für den

Geist, al? für den Körper eine Idee, nach welcher beide unter der Gestalt

der Ewigkeit betrachte! werden können. Es kann also der menschliche Geist

schlechterdings nicht, so wenig als der Körper, absolut vernichtet werden,

sondern es bleibt etwas von ihm übrig, was ewig ist"'--).

Der Tod ist daher auch für S p i n o z a bloß ein naturnothweudigcs

1) Vg l , k tn . V, S . 293: Nx l»i» e>»le iutelüßiinu», ^u» in r« »alus n»»tr»

»su k e a t i t u c l o , »eu l i k o r t a s ellii»>8tit, nsmpe in «oll»!»«! «t »«ternn «rß» N»" ' "

»mns«. Vg l . H. 129: Ip?» virtu« vonyu« »«rvkus e»t ip»» ielieita« «t, »un>n>»

!>!>«lt»3. ^ Zextttuilo nümpe con»!«ti t in Zo!» Doi eoßniiion«,

2) Vg l . ü»n V, 2 . 215: N«n» uik i l im^ ina r l puto«t, nelju« rerun, pr»»'

tsr iwlum lecoräari, ni»> <!ull>nts eurpor«. In N«o tam«» l!»tur n«<:e33»riu il>e»>

!^u»s nu^u« et illi»« ccirpui-i» num»ni e„»enti»m »üb »eternit-lti« »pecie «xprimit. ^

^I«u» izitur kumHU», nun put««t ouin corpur« »b^olute ä«»trui, »eH eju» »Ii<iu!<l (

l«iu»ilst> c>uuä »sternum «»t.
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Ereigniß, das den vernünftigen Menschen nicht einmal intercssirt, geschweige

denn incommodirt. Denn dieser will ja leben »nd für die intellcctiwle

Anschauung ezistirt kein Tod, „ H o i n o l i d e r " — sagt S p i n o z a , S .

254 — ,,ä« nullu, ru minus <̂ UHin clo morto oo^ltat, et LM8 »u,.
INLutill, ucill mnrtis, 8oä vituo moäitHtio Lst."

Der triviale Z»g, der durch alle diese hochtrabenden specxlativen Sähe

hindnrchgeht, ist die „Zufricdenhei! »ut der Welt", zwar nicht mit den ein-

zelncn Dingen und vergängliche» Gütern dieser Welt, aber »ut ihrer facli-

schrn und natürlichen Kombination »nd ewigen Ordnung, Es ist nicht

nchtig, das Sehnen nach dem Ewigen oder Jenseitigen alo den idealen Zng

des S p i n o z a anzusehen. Den» die Welt ist ihm ja das Ewige und ein

Jenseitiges giebt es incht. Die Worte: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit

sind geblieben; aber es sind leere Hülse» geworden. Gott ist das A l l als

ausgedehnte Wirklichkeit »der weltdurchoringendcr Gedanke, die Freiheit ist

bewußt gewordene Nothwendigkeit und die Unsterblichkeit ist nur die ewig

wogende Bewegung im Meere des Daseins, wo immer Wellen sind und

bleiben werden, wo aber jede Welle von der andern wieder verschlungen

oder abgelöst wird. I m Grunde ist nur der Mensch „glücklich" und „sitt-

lich", der mit dem naturnolhwcndigen Dasein zufrieden, sich selbst zu eihal»

ten und sein Glück zu machen weiß"); der sich vor dem Unsinn der Gc

Wissensbisse ̂ ), vor der Traurigkeit der Reue, vor der Selbstwegwcrfung der

Demuth, vor dem schwächlichen Gefühl des Mitleids zn bewahren, und

vor Allem sein eignes Dasein zu erhalte» und seine natürlichen Triebe als

berechtigte und nalurnothwendige mit „höherer Vernunft" z» erkennen oder

anzuerkennen weiß.

M a n wird uns sagen, du zeichnest Larricatur. ein Zerrbild des alten

S p i n o z a , aber nicht seine Wirklichkeit! Ich glaube es ist der Kern sei-

nes Wesens; sowohl die Cousequcnz seines Princips, als die einzelnen au-

«/führten Hauptstelle» beweise» es, daß wir ihm nicht Unrecht gethan. Nur

1) Vgl. ütli IV. S. 241! hui reot« uovit, uinum «x »»tur»« äivin»« ue-
^e»»it»te »«Hui «t «eeunäum aetsn!»» n»tul»o le^«^ «t lsßul»» üei-i, i» »»iw niliil
lkp«li«t, <̂»n<I uäiu, li»u »ut enntomptn äißnum »it u«o euiu»î u»m Nl3«re!)itul;
»«<i <^u»ntuin lium»nÄ t«lt virtu», eoullliitur deue »ß«re st <i«I««t»li,

2) Vgl. Ltd. I l l , 2 . 146: Oonsoisntil l« mor»u» e»t tri»titi», oppugit»
8»uäin, «unooinit»nt« iäo» rei pl»et«rit»e, ^»ae prast>r 8pem evenit. Vgl. 2 . 19U:
"mn«» ißitul »otU8, <>ui «x «on»u«tu<iine pr»vi vnoantur, »«<zuitur tnztiti» «t
Ulu«, <zui reoti äiiuntur, I»«titi», Uue »b «Hu<:»tic>u« z>«»i»»im>im z>«uä«t.
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begeistern haben wir uns nicht gekonnt für diese Lehre, die die Sittlichkeit
in Folge der panthcistischen Weltanschauung zerstört und den verfeinerten
Egoismus, dir eigene Natur und ihre Triebe sanctionirt und auf den
Thron erhebt und Liebe zu Gott das nennt, was man „Zufriedenheit mit
dieser Wel t " zu nennen berechtigt und genöthigt ist^).

Ganz so nennt auch der moderne Materialismus, namentlich E z o l b r
>n dem genannte» Werte, als die „ethische" Grundstimumng „die Zufrie-
dcnhcit mit dieser Wel l " ( S , V I , 2 . 9 f ) und als ethisches Ideal oder
Zie l : das durch möglichste VeNiollkummnung bedingte Glück jedes fühlen-
i>en Wesens. — Alles was Czolbe uon höherer Teleologic fabelt, besteht
blost in dem Gedanken, das! diese Welt iu ihrer naturnothwendigcn Bewe
gung die beste ist und daß in ihr jeder Mensch sein Bestes suchen nnd
finden kann.

Die Voraussetzungen, aus denen Czolbe dieses „ethische" Ideal ent
nimmt, beruhen auf einer Psychologie, die ganz aus den Würze!» spiuo
Mischer Weltanschauung herl'urgewuchert ist. Die Neltseele spiegelt sich i»
der individuellen Einzclseele, „Die sinnlichen Wahrnehmungen und das
daraus entstehende Deuten sind die subjcctwen Erscheinungen der diese Kör-
perwelt durchdringenden und mit ihr mechanisch zusammenhängenden Welt-
scclc." Daher meint Czo lbc , könne auch „durch die in unserm Gehirn
lKörper) stattfindende Einwirt i ing der physikalischen Sinnenreize auf die
Weltseele ein liollkommen treues Abbild der objvctiuen Welt entstehe»."
Das entspricht der spinozistischen Auffassung lwn dein „adäquaten Denke»",
welches mit der uullkommeusten Körperorganisation coincidirt. — „Die Seele
des Menschen ist nichts anderes als: die Summe der durch Gchirnthülig-
feit bedingten, ans Empfindungen und Gefühlen der Wcltseclc sich znsain
mmfiigenden und in derselben wieder uerschwindenden Mosaic'bildcr." Das
erinnert an die spinozistische Nnsterblichkeitsidee!

Giebt es denn bei dieser psychologischen Auffassung eine Freiheit?
l5zoll>e antwortet mit S p i n o z a im Grunde: Ja und Nein! Nein, so-
fern der Mensch in den nothwendigen Kausalzusammenhang der lion ihm
unabhängigen äußeren Dinge gestellt ist; ja, sofern „der Mensch in scincni
durch Natuworausseßung bedingten, so oder so gearteten Charakter sich bc

4) Vgl. noch für das Recht dies« trivialen Lonsequenz der spinozistische»
Anthropologie den Schluhabschnitt des ersten und merten Theiles der Othit.
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wüßter Maaßen bewegt," „Lausalität außer uns oder äußere Nöthig,mg,

wozu auch z u f ä l l i g e körperliche Zustände gehören, nenne ich Zwang, Cau-

salität in uns oder in Bezug auf unseren Charakter, Freiheit" ( S , 31),

Eine „Willensfreiheit" ist nur denkbar „als die Unabhängigkeit des uns

mit Nothwendigkeit angeborenen und anerzogenen Innern — des Charak-

tcrs — von der Herrschaft oder dem Zwange äußerer Einflüsse, zu denen

auch zufällig entstehende, dem stabilen Charakter sonst fremde Neigungen,

Affectc und Gedanken gehören," Sich also in seinem naturnothwendigen

Charakter mit Bewußtsein, mit zustimmendem Denken bewegen, heißt frei

sein, sittlich handeln.

Wie ist aber dann der Unterschied von Gut und Böse zu fifiren und

>» welchem Verhältniß stehen diese ethischen Grundbegriffe zum Willen des

Menschen? - Czulbe kennt kein andere? Out oder keine Regel des Gn

te», als — ganz wie S p i n o z a — das was uns zu unserem Glücke nützt.

Das „Gewissen ist die Kraft, welche weiß, was gut oder böse ist" ( S , 25)

d- h. nützt oder schadet zu meinem Glück, verbunden mit dem Triebe, gut,

d. h. zur Förderung meines Glückes zu handeln. Denn einen andern

Maaßstab für den ubjcetivcn Werth einer Sache giebt es nicht, als nur

,/das subjectwc Glück, das man dafür erreicht," „Zufriedenheit mit sich

selbst" soll dann die subjectiue und active Seite des Glückes sein, welches

>»it der „Freude" aufs eugstc zusammenhängt; „Zufriedenheit mit den Ob-

ltttcn" stellt aber das „ästhetische Glück" dar, in welchem ich genußfähig,

w'pfänglich bin für das mich Umgebende ( S , 9 ) . Diesen nackten Cudä

uwnisnms wi l l Czo lbc von dem Egoismus bestimmt unterschieden wissen,

Denn mein Glück soll und kann ich nicht auf Kosten Anderer suchen und

finden, sondern mir in vernünftiger Gemeinschaft, Sonst zerstöre ich mein

Dasein, Auch das „Böse" wil l als „Folie des Glückes" anerkannt sein

( S . 44), da durch dasselbe die Harmonie des Universums nicht gestört wer-

bm kann und die i«8 aävoi-saö nur „Lautcrungsmittel für den Charakter"

sein sollen.

Wir sehen, es fehlt hier und da, beim Pantheismus wie beim M a -

Dualismus das ethische Scnsorium für das, was wir S ü n d e nennen.

Nie Gott kein Recht, ja seine Möglichkeit hat zu gebieten, weil er nicht

dcr persönliche ist, weil es also nur ein Natur , nicht aber ein Sittengcsrtz

«lebt und jenes willenlos ist, so giebt es auch keinen schuldvollen Ungehor-

!">», sondern höchstens krankhafte Verkrüppclung, die durch ebenfalls natnr-
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nothwendige Hemmungen hervorgerufen ist. Wo aber keine Sünde, keine
Knechtschaft des Menschm durch die Machl der Schnld und durch die Qual
des Schuldnewußlseine zugestanden wird, da giebt es — man drehe und
wenoe sich wie man wolle keinen ethischen I m p u l s zur F r e i '
h c i t , zu». G u t e n , Aus der Gewissensnoih wird allein die Freiheit ge-
boren, die ein« ist mit der Kindesstcllung zn Gott dem Vater, freilich nicht
unmitteibar oder durch ein n Act der Selbstcntschuldignng, wohl aber mit-
telbar durch Gottes erlösende That, und die wiedergebärende Wirkung dco
Geistes von Oben, Wo aber keine schöpferische, wird auch keine ncuschöpfe
rischc Geisteewirkung anerkannt. Der Mensch ist und bleibt höheres Natur-
Produkt, aber ist und wird kein sittliches Wesen, Das einzige Mo t i v sei-
ms Handelns wird der Selbsterhaltungstrieb, mit welchem er auf die in°
stinctiue Stufe des Thieres gestellt wird, und das Glück, der Vortheil und
die demselben entsprechende kluge Zweckmäßigkeit des Handelns und Den-
ten« bleiben die einzigen bestimmenden Gesichtspunkte, Und auch diese
erscheinen immer noch hincingcbannt in dm Kreis der leiblich bedingten
Naturnothwcndigkeii und Anlage, Kann denn überhaupt dort noch von
dem Ernst eines sittliche» Scllistgerichts, welches muuer Bedingung der
Regeneration ist, die Rede sein, wo man die Zufriedenheit mit sich selbst
und „die Zufriedenheit mit dieser Welt und ihrer Ordnung" als den „idca-
len" Standpunkt des Materialismus verherrlicht >).

Und doch — wir wollen nicht ungerecht urtheilen, noch auch ver-
schweigen, was diesen Vorwürfen entgegenzutreten geeignet ist und ein tic-
feres sittliches Moment in sich zu schließen scheint. — S p i n o z a weiß, -—
in gewissem Sinne weiß es auch der Materialismus — von der „ S ü n d e "
zu reden. Es ist aber darunter nicht der Ungehorsam gegen die Majestät
des heiligen Gottes zu verstehe», sondern lediglich gegen die Majestät dee
Staates oder des in ihm sich kundgebenden vernünftigen Gesamintwillens ^>
Hier tritt nun die Bedeutung der sittlichen Gemeinschaft, dieses wichtigen
Factor« für die Begriffsbestimmung des Ethischen, in ihr vollstes Licht,

Die Menschen sind von der Natur für einander bestimmt und stu»'

1) Czolbe a. a. O. S. 46 f.

2) Vlgl. Mbio» p IV, S. 232. ?«eo»tum niliil »liuä, Huam in<,de<U«»U»

(iu oivitkto), lzunä pr»^t«l«» »»In «>v i t » t l s ^»s« punitur. Hx <̂ u>l>u» »pp»ret, ^ ^ '

tum «t iujuztum, p«e^»tum ot moritum «««« nntinno» «xtliu«««!»», nun »utem l»!lN"
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wm auch von Natur zusammen, S p i n o z a ist nicht der Meinung, daß

cin Dissensns, nn Kmg aller gegen Alle — wie H o b b c s es darstellte —

du wirkliche oder wahre Nalurstand menschlicher Gemeinschaft sei. Aller-

dings können durch die Leidenschaften die Menschen sich gegenseitig zu Fein-

den werden. Das stimmt aber nicht mit dein wahren Naturstandc und,

Mir, wenn der Mensch seine natürliche Stellung »erkennt, wiro er dem

Menschen feind >), Nur weil viele Menschen nicht ox ä u c w rat iouiß

v i vuu t , sind sie mit einander in Zwiespalt, Diese von S p i n o z a aner-

kannte Erfahruugsthatsachc sollte ihn doch eigentlich irre machen an seinen

Prämissen, Denn wenn alles Natürliche als berechtigt hingestellt wird, alle

Leidenschaften des Hasses, de« Neides, des Geizes als Folgen körperlicher

^onstilutiou für nothwendige, fermeniatwe Elemente angeschen werden, wie

Sturm, Blitz, Donner in der Natnr, wie kann denn daraus Unvernunft!-

a,cs und sogar „Nalnuvidrigcs" suaturi l nou oonvouiuut , sagt S p i n o z a )

entstehen? — Dieser Widerspruch löst sich dadurch, daß S p i n o z a gegenüber

ienen die Menschen von einander scheidenden Elementen der „natürlich be-

rechtigtcn" Leidenschaften, ein „natürlich berechtigtes" Gegengewicht treten

läßt, welches als stärkerer Affect jenen pur ruheil Nalursinu überwindet.

Dieses Gegengewicht ist das Interesse un der Selbsterhaltung. Die dem

Menschen eignende Vernunft lehrt ihn, seinen eigenen Nutzen dadurch zu

suchen, daß er den Mitmenschen in sein Interesse hineinzieht. Denn „wenn

zwei glcichgeartete Individuen gegenseitig verbunden werden, so stellen sie

Ein Individunm dar, das um das Doppelte mächtiger ist als das einzeln

stehende. Daher ist dem Menschen nichts nützlicher als der Mensch, Nichts

können die Menschen vorzüglicheres zur Erhaltung ihres Seins wünschen,

als daß alle in allen Dingen so zusammenstimmen, daß die Geister und

2eilici Aller gleichsam zu Einem Geist und Leibe zusammenschmelzen und

alle gemeinsam, so viel als möglich, ihr Sein zu erhalten bestrebt sind und

alle zugleich den gemeinsamen Nutzen suchen. Daher folgt, daß die M c n -

schen, die sich von der Vernunft regieren lassen <d, h, hier die berechnende

Vernunft, die zum Affect wird, der stärker ist als die rohe Leidenschaft) für

1) Vlgl. ütl>. IV, S. 22!j l. HuHtsnug Komme» >̂»s»iull>!»i« ulinuxii 8unt,
von pcwzuiit rlUenuz äiei, quuä naturä' «ouvemHNt, Von diesem Gesichtspunkt aus
können sie auch sein „invieem «ontrki'il". Vrgl. S. 231 - H»i» koiniueZ »N'«et,i!ni3
bunt ul,n»lii, i<i«o »»«ps (ilverzi traliuutui.
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sich nichts erstrebe», was die übrigen Menschcu nicht ivünschen und daß

sie ebendeshalb in der Gemeinschaft gerecht, Iren und ehrcnijnft leben ^j.

S o ist für S p i n o z a auch der Selbsterballuugstrieb und dao Nütz-

lichkeitsinteresse das entscheidende Mot iv zur Ehe, iu welcher die allgemeine

Naturwahrheit: I l o r n i n i n i l i i l I iomin« n t i l i u« — sich am »»mittelbar

sten darstellt. Weil nun aber crfahrungomäßig viele Menschen sich in dem

Naturtriebe der, Leidenschaftlichkeit, wodurch sie sich selbst verzclucn würden,

gehen lassen, so suchen sie, in wohl verstandenem Interesse ihres Nortbeils,

das vernünftige Princip de? Gcmeiuschaftolebcns zu fi^ircn und Vertrags'

mäßig festzustellen. Und so entsteht aus der nnlürÜchm sooiotÄ» die « iv i -

tll8. Die sOLiotag, lo^iliu« «t ^>ut08tllte Lozgc; «onsorvuncü tirmatn,

oiv i ta» »Wo l l a tu r . I m geordneten Staate erst gewinnt der UiUerschied

von gut und böse eine Bedeutung, I m «t l l t l is n l^n i ' - i l i» kann der Bc>

griff der Sünde gar nicht gedacht und erfaßt werden, weil da jeder nach

seinem unmittelbaren Naturbedürfniß lebt und leben musi. Is t aber der

Staat, durch einen vernunftgemäßen Oesellschaftovertrag Aller mit Allen

constituirt, dann ist das Stantsgesetz, als Ausdruck der Gesammtvernnnft,

bestimmende Norm und jeder Ungehorsam gegen dasselbe ist — Sünde,

So wird das Gescß des staatlichen Zusammenlebens, aus einem starken Na-

tnrtriebe der Selbsterhaltung geboren, zur absoluten, zur „göttlichen" W i l -

lcnsäußeiung und die mächtige Mcnschheitsmajoritä! wird zu Gott erhoben,

V o x pozwi i wird v u x He i . Die menschliche im Staate sich kund ge>

bende Gesammtvcrnimft ist, ganz entsprechend der principiell metaphysischen

Voiansschung dieses Systems, nichts anderes als da? göttliche Denken selbst,

H o m o l i o i m n i Dons «st, sagt daher S p i n o z a <S, 22? in der Ethik)

ausdrücklich. Der Haß gegen die wahre und berechtigte Herrschaft des all

»nächtigen Gottes ist umgeschlagen in elende Mcnschenvergütterung, d, h, in

Menschenknechtschaft, in einen Serviliomus, der mchs nur dem Einzeltyran

nen gehorcht, sondern dem allcrblindcstcn Tyrannen einer bestimmenden Volks«

Majorität, des Herrn „Omnes", wie Luther sagen würde.

Diese Staatstheoric, deren Uebereinstimmung mit der modern natu-

ralistischcn, denwcratischcn, nicht erst nachgewiesen zu werden braucht, hat

S p i n o z a in seinen beiden politischen Traetaten ftrllotatu» po l i t i cus und

l) So in der Nt,l>. p. IV, S. 2Il», Nrgl. auch V. 226: Nilitt »inLuwr« w
reruln nl»tur» <I»t>il, ^uo<I Iwmini »it utiliu3> Hu»m knmn, <i«i ex lluelu ratiuni« vivit
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trao, tdeol . z»c>1.) durchgeführt. Besondere Lobredncr hat er nicht bluß au

" r e l l i und S i g w a r t <s. d.j in ne»ercr Zeit gefunden, sondern besonders

"n I , E, H o r n , der als Dcmocmt von reinstcin Wasser sich es angelegen

^>n läßt, S p i n o z a gegen den Verdacht zu schützen, daß er mit der H o l ,

^esscheu Theorie des Despotismus ül'ereinstimnic. Ich gebe das zu, mochte

"ber nach mehr l'ehaiiptcn, daß seine Auffassung auch milder Rousseau

!chen Idee eines freien GesellschafMertragcs nicht idcntificirt werden darf,

wie H o r n f!,»t. Nein, die menschliche Staatsgemeinschaft ist ihm nur eine

höher geartete geistig sublimirte Form des thierischen Gcsellschaftslcbens, wir

bleibe in einem Bieoenstock oder Ameisenhaufen sich uns darstellt. Auch

"l> ist der natürliche Selbsterhaltungstrieb mit instinktiver Macht das ent-

scheidende, bewegende Moment, Nur jdaß der Mensch sich in seine», Ve

wußtscin darüber Rechenschaft giebt, das Thier nicht. Alles aber geht den

Gang der Naturnothwendigkeit, Der Collectiv körp er der Menschheit oder

einer Menschheitsgnippe, durch materiellc Interessen und natürlichen Ego>>

»Nis an einander gebunden und glicdlich zusammengewachsen, giebt sich im

nurtschritt der Entwickelung durch die Collectwvernunft einen geistigen Ans-

"l»ck in den, Staatsgcscß. Die Gesammtbcwcgnng, wie die Bewegung dei

^^nzelnen ist auch hier nicht durch ein sittliches Gesetz bestiimubar, sondern

^b'glich durch Naturnothwcndigkeit,

Es ist allerdings wahr, was H o r n sS, 177,) sagt, daß S p i n o z a

>»!t dieser Staatstheoiie nicht dem crassen Materialismus dienen wollte,

w>e derselbe schon zu seiner Zeit in der im Jahn 1670 erschienenen Schrift:

^ u w pol i t iouL sich geltend machte. Er wi l l nicht „Alleinherrschaft der

sinnlichen Begierde", er wi l l Alleinherrschaft der „Vernunft". Aber was ist

°'ese Vernunft, wo ist sie zu finden, und wie verhält sie sich zur wirklich

bedingten Naturseite? — H o r n gesteht selbst zu- S p i n o z a habe nm

Bereinigung und durch sie Gleichberechtigung von Materie und Geist gc-

wollt, aber keincswcges eine Herrschaft der Materie über den Geist". S p i -

" ° z a sei also „nichts weniger, als der Apostel jener verderblichen Lehre,

°>e man auf mancher Seite heute so gern aus dem Pantheismus ziehen

»lochte? Allein wir müssen doch daran festhalten, daß eben eine solche Ver-

^Nigung von Materie und Geist, wo beide „gleich berechtigte sind, no>h

^nd ig in Materialismus, oder wir wollen lieber sagen in Naturalismuo

"^schlügt. Denn wegen der eigenthümlichen Macht der materiellen Natur-

^taussehung tritt allein das ein, was H o r n (S , 35) und S p i n o z a an

21»
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unzähligen Stellen hervorheben: „die meisten Menschen sind nicht im Stande,
nach gesunder Vernunft zu leben; sie sind also auch ebensowenig nach
den Gesetzen der gesunden Vernunft zu Icben v e r b u n d e n , als die Katze
nach der Natur des Löwen" '), „Grundsätzliche Gleichberechtigung der ineusch'
lichm Unvernunft mit der Vernunft" hat schon S i g w a r t als die noth'
wendige Folge der pantheistisch-fatalistischen Ansicht S p i n o z a ' s hingestellt.
Auch Lzo lbc (a. a, O. S , 15, vrgl. S . 24? ff.) sucht auf spinozistischeM
Boden seine Staatstheorie „sittlich" zu entwickeln, und kommt zu dem Re>
sultat, daß das gemeinsame Streben nach Glück die Menschen zusammen-
binde; daß „die Beschaffung und Erarbeitung materiellen Gute?" die Haupt'
Pflicht der Menschen gegen sich selbst sei, und daß daher, wie A d a m S m i t h
und Buckle nach ihrer socialistisch'Matcrialistischcn Theorie es durchgeführt ha>
ben, „die Nationalökonomie ein wesentlicher Theil der M o r a l " sei. Der
Wegfall „des übernatürlichen Himmels" erscheint Czolbe ( S , 30) als „der
kräftigste Sporn, durch arbeitsame Thatkraft den Himmel auf Erden zu
verwirklichen".

Ich glaube in dem Bisherigen an einem colossalen Beispiele erwiesen
zu haben, daß Pantheismus und Materialismus, namentlich in ethische
Beziehung, wesentlich eins sind, daß die Philosophie, die leinen persönlichen
Gott als schöpferischen absoluten Gott anerkennt, in den Kreis der Natitt'
Nothwendigkeit gebannt erscheint, daß sie keinen Unterschied von Natur- »nb
Sittengesctz durchführen kann, daß ihr der ethische Begriff der Sünde und
der Tugend fehlt, daß sie überhaupt keine Sittenlehre, weil keine Willens»
frciheit, keine Zurechnung, keinen Zweckbegriff aufstellen kann, daß ihr cbcN'
daher auch die Idee einer Erlösung und Wiedergeburt, wie der Gedanke
eines Bußschmerzes und Selbstgerichtes ein Unsinn ist. Es ist das die
nothwendige Consequenz der offcnbarungslosen, sich selbst überlassenen Phl-
losophie, „Wer von der Natur ausgeht, mit ihr anfängt, findet keinen
Gott ; er ist der Ers te , oder er ist gar nicht", s a g t I a c o b i mit Rechts
„Wem Gott sein Angesicht zuwendet, der kann ihn schauen sim Glaubcnj;
von wem Gott sein Angesicht abwendet, der l eugne t ihn und muß >h"
leugnen". So erging es S p i n o z a . Sein Weltall ist dasselbe, heute,

1) Vrgl. Il»ct. tkeal, pol, 16, 7,

2) Nrgl. Werke Nd. IV. Briefe über Spinoza. S. Xl.1.
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Üestern und immcrdar. Dieses in seinem Grunde blödsinnige Weltall macht

sich selbst einen blauen Dunst vor von Wesen, wetche nichts sind, deren jc>

"es, mithin auch ihre Gesammtheit nur ein wechselndes Nichts ist. Darum

kann man sagen, der Spinozisnnis läugne nicht bloß das Dasein Gottes,

sondern das Dasein einer wirklichen Welt, einer wirklichen Geschichte d, h.

b>e Welt wird gottlos. Daher ist der Spinozismus Atheismus oder —

Kosinothcisluus. — Indem ich das sage, bin ich weit entfernt, alle Spino-

i'sten für Gottes-Läugner zu erklären. Gerade deswegen scheint mir der

Erweis nicht überflüssig, daß die rechtverstandcnc Lehre des S p i n o z a

keine A r t von R e l i g i o n zulasse. Ein gewisser Schaum von Spinozis.

"Nie ist hingegen sehr verträglich mit allen Gattungen des Aberglaubens

>»ld der Schwärmerei und man kann die schönsten Blasen damit werfen.

Der entschiedene Gottesleugner soll sich unter diesem Schaume nicht vcr-

bergen; die anderen aber — die Halben, Schwärmer und Unklaren, —

"Nissen nicht sich selbst damit betrügen", — Ich führe dieses Wort I a c o -

b>'s an, weil es noch bis auf den heutigen Tag gilt und seine tiefe Wahr»

^eit hat. Die ganze moderne Vermittelungsthcologie seit Schleiermacher

'st mit einem spinozistischcn Elemente behaftet Sie dient dadurch faclisch

bei» Wcltsinn, der im Naturalismus und Materialismus nackt zu Tage

lritt, Alles Buhlen mit de> vornehm philosophischen Spmilation, die nichts

bn»! Glauben an eine göttliche, heilsgcschichtlichc und übernatürliche Offen-

bnruiig wissen will, artet zuletzt aus in roh? Stoffbegcisterung, Denn der

!chmutzigc Strom des Materialismus reiht auch die guten Elemente, welche

">cht fest gegründet sind, mit sich fort, Nnd es ist gut und nothwendig,

b«ß Klarheit werde, damit das: pi-inoipiis odstH nicht in Vergessenheit

gerathe.

Sollen wir nun dem Materialismus, als der letzten Konsequenz der

panthcistischcn Speculatianen, sollen wir der Naturvergöttenmg mit Dcmon-

Kationen und wissenschaftlichen Gründen entgegentreten? Ich glaube nicht,

°nh es etwas helfc» wird. Das kann helfen, daß wir die Halben, Schwanken-

^ n und Unklaren drängen zur Entscheidung, ob sie nicht etwa zurückschrecken

nur der furchtbaren Eonscqxcnz, durch die nicht bloß der Gott, der Wnn-

b« thut, sondern auch alle Mora l nnd Sittlichkeit mit Füßen getreten wird,

^> t Demonstration aber wird der Materialismus nicht überwunden wer»

"en. Denn er wurzelt in der Gesinnung, in der Willensrichtung, in der

Gewissenlosigkeit, Wir halten das Phänomen der heutigen, bis znm Fa-
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nalismus sich erhitzenden Stoffbcgeisteriing keineswegs für ein Crzeiigniß »n-
verschuldeter Unwissenheit oder natürlicher Unbildung, Es ist vielmehr --
wie der jüngere F ichte wahr sagt — „ein charakteristisches KrankheitssYM'
ptom unserer Zeit; denn offenbar entsteht er nicht ohne Antheil des W>l'
lens, einer höhnenden Abneigung gegen die idealen Regungen des Bewußt»
seius, die dennoch »nvertilgbar im Menschen wirken und unablässig eine«
stillen Protest erheben". Wem das ethische und mtrllectuellc Schamgefühl
nicht fehlt, welches im Gewissen wurzelt, der wird sich vom Materialismus
nicht leicht gefangen nehmen lassen. Wer mag sich selbst zum Naturpro-
dukt herabgewürdigt sehen und sein Geschick schließlich mit dem Affen thei-
!en? — Der Materialismus ist daher ein viel weniger gefährlicher Feind,
als der scheinheilige Pantheismus, Jener hat offene? Nisir, dieser blinzelt
durch das niedergelassene hindurch und reicht falsche, verführerische Friedens-
Hände, — Daher heißt es: Rein ab! L>iui«ci Danaos. Gott schütze "«s
vor unsern falschen Freunden! Der offene freche Feind aber wird sich sclbst
zerschcitcrn und ums! zerschellen an dem Eckstein, auf welchem die Ku'che
Jesu Christi gebaut ist.

Zur Theologie der Psalmen.
< Fortsetzung und Schluß.)

Von

Pr°f, vr, F. S.

II. Die Vcrgcltungslchrc der Psalmen.
Der Glaube an eine göttliche Vergeltung ist so alt wie das Gottesbewußt-
,em >n der Menschheit, Denn auch selbst da, wo das Gottesbewußtsein
noch nicht zu der Erkenntniß eines einigen, lebendigen und persönlichen.
über der Welt und der Menschheit gütig, gerecht und he.lig waltenden Got<
cs vorgedrungen war, ~ oder vielmehr wo es von dieser schon durch die
Offenbarung an der Wiege des Menschengeschlechtes gesetzten Erkenntniß

Mic hmabgesunken, sich w dualistische, pantheistische und polytheistische C ° ' "
" ' "" oder Dissolution verir.t halte, hat doch der Glaube an eine von der
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»anschlichen Willkühr unabhängige, sie vielmehr über kurz oder lang sicher
ereilende Vergeltung als nothwendiges Postulat der sittlichen Wclturdnung
!>ch erhalten und in mancherlei Mythen, Theologumencn und Philosoph»-
'»enen Gestaltung gewonnen. Je lebendiger, reiner und sicherer das Got-
l^'bnuusjlsein war, um so kräftiger und zuversichtlicher ist auch zu allen
leiten der Vergeltiingsglaube gewesen, — daher in der alten Welt begreif-
>̂ch am kräftigstm und zuversichtlichsten bei den Israeliten, I m mosaischen
besehe wird er grundlegend für alle zukünftige religiöse Entwicklung und
"ls durch göttliche Offenbarimg begründet in Drohungen und Vcrhcißun-
M dem israelitischen Bewußtsein »uvertilgbar eingeprägt, — und die histo-
>'!chen Bücher des alte» Testamentes vom ersten bis zum letzten sind, auch
»hne daß ihre Verfasser mit bewußter Absicht darauf ausgegangen wären,
buch alle wie absichtlich darauf angelegt, die thatsächliche Bewahrheitung
dieses Glaubens im ^cben der Einzelnen wie des ganzen Volkes vor Au>
M zn legen. Und wie dieser Glaube im Gesetze durch objectiv-göttliche
Drohung und Verheißung begründet, m de» Geschichtsbüchern aber durch
nb>ectiv historische, ans göttlicher Leitung und Führung hervorgegangene
Thatsachen bewahrheitet auftritt, so wird er in dei, Chokmahlmchcrn im Gc-
wanoc der Volkslvcioheii maimeud und tröstend verwerthet, ooer zn aPolo
Mische» Zwecken eine V^mittelung und Vc>söhn»ng desselben mit seinen
b»rch entgegenstehende Erfahrungen dargebotenen Antinomien versucht. Auch
^ Psalmendichler, die ja rbeufalls vielfach in das Chokmahgcbict hinüber-
Mifeu beschäfligcn sich viel und in mannigfacher Ne,sc mit dem im reli-
sslöscu Bewußtsein ihres Po!tcs so tief gewurzclte» Pcrgeltnngsglauben und
Ilincu scheinbare!! oder wirklichen Antinomien, Und wie die Psalmen über-
haupl das religiöse »nd ethische Bewußtsein des Volkes, so wie es durch
lubjeetivc Aneignung und Vmvenhimg der göttlichen Offenbarung in Gc-
>ch und Proplittie sich gestaltet hat, unter der Mannigfaltigkeit der ihre
Entstehung bedingenden Situationen und Anlässe, nach allen Seiten hin
entfallet u»s vorlegen, so findet steh in ihnen auch der Nergeltiingsglaube
s"st nach allen Seiten hin eiörtrrl »ud die ganze Mannigfaltigkeit seiner
Nuffeissnngeu, Begrenznngen nnd Begründungen auseinandergelegt, ^n denen
"' liu Ennflicte init cnlgcgenstehenden Erfahrungen im Wahrnehmen und
Denken der edelsten Geister des Volkes sich durchgearbeitet hat.

Um die Vcrgeltnngslchre des Psalrcrs allseitig erfassen und gehörig
würdigen zu können, thut es jedoch vor Allem Noth, die verschiedenen
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Standpunkte, die bei Erörterung der Vergeltiingslehrc in ihm z»m Ausdruck

kommen, sorgfältig zu sondern »nd auseinander zu halten. Solcher Stand-

punkte unterscheiden wir vier, die wir in der Kürze als die des Glaubens,

des Zweifels, der Apologetik und der Resignation charakterisiren,

1) Der Standpunkt des Glaubens,

Die pentatcuchische Vergeltungslehrc, derzufolge Gottesfurcht und gc-

sehcstreuc Frömmigkeit immer und allenthalben Heil und Segen, Gottlosig-

feit und Gesehesverachtumi aber Unheil und Unseren im Gefolge haben,

tritt uns vor allem in

Psalm 1
noch in ihrer kindlichen und reflectionslosen Unbefangenheit entgegen, mit

um so größerem Gewichte, als derselbe durch seine sonst abnorme Stellung

am Anfange de? Psalters gewissermaßen zum thematischen Prolog der gan

zen Sammlung gestempelt ist. Der Gedanke, den dieses Lied entfaltet,

wird durch diese Stellung als der Grundgedanke alles alttcstamentl. Glau-

bens, Hoffcns und Lebens gekennzeichnet, als das Thema, dessen allseitige

Entfaltung, Anwendimg und Bewährung in den mannigfaltigsten Lebens-

Verhältnissen und Gemüthestimmungen die folgenden Psalmen ausgeführt

haben. — Er lautet-

Vs. 1. Heil dem Manne, welcher nicht wandelt im Rathe der Gottlosen,
Und auf den Weg der Zünder nicht hintritt,
Und in die Sitzung der Spötter sich nicht setzet,

2. Sondern am Gesetze Iehova's seine i/ust hat,
Und über sein Gesetz sinnet Tags und Nachts.

3. Der wird sein, wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbäche,
Welch» seine Frucht giebt zu seiner Zeit.
Und dessen ^aub nicht verwelket,
Und der Alles, was er unternimmt, glücklich durchführt.

4. Nicht also jene Gottlosen,
Sondern wie die Spreu, welche verwehet ein Wind, (sind sie).

5. Darum werden nicht bestehen Gottlose im Gerichte,
Und Sünder in der Gemeinde der Gerechten,

<i. Denn es erkennet Iehora den Weg der Gerechten.
Aber der Weg der Gottlosen wird verderben.

I n derselben naiven Unbefangenheit und Znversichtlichkcit bewegt sich

auch das schöne Stufenlied

Psalm 128:
Äs. 1. Heil einem Jeden, welcher fürchtet Iehov».

Der da wandelt in seinen Wegen!



Zur Theologie der Psalmen. »»»9

2. Die Arbeit deiner Hände wirst dann du essen.
Heil dir und Glück dir! —

4. Dein Weib ist wie ein fruchtbarer Weinstock,
I m Inuern deines Hauses,
Rings um deinen Tisch.

5. Siehe, denn also wird gesegnet der Mann,
Welcher fürchtet Iehova. —

5. Es segne dich Iehova aus Zion
Und schaue an das Wohl Jerusalems
Alle Tage deines Lebens,

ü. Und schaue Söhne deiner Söhne.
Frieden über Israel! —

Die Bestrebungen mancher alten und neuen Ausleger, die Aussagen
dieser beiden Psalmen, durch welche so unzweideutig und zuversichtlich dem
Gottcsfürchtlgcn Gedeihen und Wohlergehen, dem Gottlosen aber Unheil
und Uiifegeu auf allen seinen irdischen Lebenswegen und in allen diesseiti»
gen Lebensnerhältnissen unbedingt und unbeschränkt verkündigt wird, sich so
zurechtzulegen, daß sie auch mit den entgegenstehenden Erfahrungen aller
Zeiten übereinstimmen, richten sich selbst durch die handgreifliche Wil lkühl
und Nnznlässigkcit der Restrictionen »ud Bedingungen, mittelst deren sie
gradcz» dem klaren J a des h Dichters ein N e i n und seinem N e i n ein
I n substiiuircn So z, B, wcnn die nltkirchlichen Ausleger die zeitliche
Glückseligkeit, welche Ps, 1 den Fromme» zusagt, zm' verg, s t aetsrug,
lu l io i ta i , umdeute» und die Rechtfertigung durch den Glauben an Christum
zur unerläßliche» Bedingung für die Erlangung des in dem Liede dem Got>
tesfürchtigeu zugesagten Heiles machen >), oder wenn H c n g s t e n b c i g sich
über den ersten Psalm also ausläßt: „Was dem im Laufe der Dinge zu
widerstreite» scheint, wird beseitigt, durch die Bemerkung, daß ein Gerechter
wie der Psalm ihn schildert, ein solcher, der unbedingt an dem Gesetze
Gottes seine Lust hat, uud den, es sein Tagegedanke und sein Traum bei

1) Vgl, Oalnvi i dikl !». l»ä ?». I : ?!-!!»«» nie p»»Imu« ^uit» uonnuUo»
«ummllm IoS!3, llo »«eun6u» »»MMHIN «VÄUß^^l onntinot, ut qui »« I«g«m
!>»»ll pn»ü« »orvar« in priino viäet, »ä ^ustlti^m ev»»ße!ii, ^ua« «it» e»t in t^Iilizto,
>» p»»!m« »«ounc!« expnüitam cnnj'»L!»t. c>uo Ke»w8 prae<li«»tur <zui in tüiristc, eon»
tiäit v«l». «It.. ut in kujus initio !>o»tu» äieitul, c>ui nun »d>> in onnnilium ilnpio-
r»m. Und I . H. Michael is über, »nnott, in N»8>"8>': FubiuteUizimu« itagu«
«tiam k. I ĉ uoä »übi äioit. v»viä (?». 32, l ) et ?a»Iu» (Iloin, 4, 6 «8,)> usmps
^>«»t!t»tem nomin!» e»««. »i Heu» «i ^u,titi»m tliduat »in« npsiidus' »io, ut »liul!
»<! v«l»in illaiu st »«t«rn»n> lelioit»t«iu »äitu« nau cletul, ni»i o«l peeoHtui'uni rs»
mi»zion«m, l>. De» in ver» poouitruti» «t üä« proptei Luli»tun> impetranäHM, eum
«ltl» OI>ri»tum omni» noina äiviua iudieio «t 6»mu»t!uni »it oouuxiu«.



32N Prof, Dr. I , H, Kurtz,

Nacht ist, unter Menschenkindern nicht gefunden wird, Eben weil das Heil
unzertrennlich an die Gerechtigkeit geknüpft wird, kann die Verheißung des
Psalms an Niemanden unbedingt in Erfül lung gehen,"

Daß der erste Psalm den Frommen nicht auf die voi'n ot «.otoi'u^
fo l io i t l l» im jensciiigen Leben als einen die Nnznlä'nglichkcit irischer Per-
geltnng ausgleichenden Lohn für seine diesseitige Gottesfurcht vertrösten wi l l ,
sondern vielmehr lediglich ihi» stetiges und ungestörtes Gedeihen aller Zu»
stände und Verhältnisse des gegenwärtigen Gehens verheißen, und also n u r
eine zeitliche, keine ewige Vergeltung geltend machen w i l l , liegt auf der
Hand. Alles was Vs, 3 als Lohn der Frömmigkeit ihm zusagt, ist nur
auf das irdische Leben anwendbar, und würde, auch wenn dem alttesta»
mentl. Glaubcnsbcwußtsein der Trost und die Hoffnung des ewigen Gebens
ebenso präsent und zugänglich gewesen wären, wie sie ihm thatsächlich noch
fremd und «erschlossen waren, mit den nothwendigen Piädicatcn desselben
nicht in Einklang zu bringen sein. Denn daß das „Fiüchtcbringcn des
Baumes zu seiner Zc i l " ausschließlich auf das irdische Leven zu beschränken
sei, ist ebenso selbstverständlich, als es widerbiblisch und widersinnig wäre,
im ewigen Leben noch glücklich oder unglücklich durchzuführende Unternch-
mungcn vorauszusehen. — Noch klarer »nd augenscheinlicher beschränkt aber
der 128, Psalm in V s 2 - s» seine Heilsverheißungen ausschließlich auf
da? zeitliche Leben und das äußerliche Wohlergehen in demselben.

Zwar haben manche Ausleger im 5 Verse des ersten Psalms eine
Stütze für die Behauptung finden wollen, daß dies Lied seme Verhechun-
gen und Drohungen, wenn auch nicht ausschließlich, doch wenigstens zugleich
auch auf das ewige Leben bezogen wissen wolle. Es ist ;war ohne Zwei-
fel so verkehrt w,e nur möglich, wenn R o s e n m ü l l e r und H i t z i g die
Aussage des Psalms, daß der Gottlose nicht in, Gerichte bestehen werde,
ans daö menschliche Gericht und die bürgerlichen Rechtshände! bezogen;
aber auch bei der richtigen Deutung des Wortes auf das go t t l i che Gc
richt thut eine schärfere und genauere Beschränkung Noth, als die Ausleger
ihm gewöhnlich geben. Weder das jüngste Gericht in ucutestl. Fassung ist
gemeint, noch das schließliche Universalgericht der messianischen Zeit in alt-
testamcntlich prophetischer Fassung, »och die „von Zeit zu Zeit eintretenden
sichtenden Strafgerichte be, den Propheten" ( H u p f e l d ) , lwch endlich auch
„der Proceß der göttlichen Gerechtigkeit, welcher e w i g , wenn auch nicht in
jedem Augenblick sichtbar, vor sich geht ( H c n g s t e n b e , g nach E w a l d ) .
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Die lchtbezcichnctc Auffassung, die das Gericht auf das fortwährende, wcnu

auch häufig unscheinbare und unsichtbare Wallen der göttlichen Gerechtigkeit

n»! Leben eines Einzelnen oder einer Gesammtheit bezicht, ist gegen den

Zusammenhang. Es muß vielmehr an ein einzelnes bestimmtes, thatsäch-

lichcs Gcricht Go es über den Gulllnsrn gedacht werden, und zwar an das-

icnige, tünch welches e>, wenn die Langmuth Gottes mit ihm zu Ende ist,

aus dem Lande der Lebendigen durch einen bösen schnellen Tod hinwcggc»

nsscn wnd. Es ist die im Gesetze Mose's su unzäüliamm! als göttliche

Zirafe für frevle Gcsctzesverachlung angedrohte Aiisroü,!!!., aus der Gc-

«neinde geiiieint. Schon daß nach dem vorigen Verse der Gottlose gleich

der Spreu ist, die ein Wind verweht, führt darauf; denn das Verwehen

der Spreu ist das Ende ihr« Existenz, Völ l ig zweifellos w,rd dieser S inn

der Wl'üe aber durch das einer authentischen Auslegung glc,ci,wicgende pa-

rallclc Gl ied: „Und Sünder (werden nicht bestehen) in der Gemeinde der

Gerechte::," Der Ausspruch des Dichters umschließt i» dlejer Fassung das

unausgesprochene Zugeständnis;, daß es auch dem Gottlosen zeitweilig wohl-

gehen könne. Er ist wie die Spreu, die auch zeitweilig bestehen kann, —

aber ein Hauch des Gerichtes fährt über sie hin, und vorbei ist es mit ihr.

Noch unzulässiger freilich als die Umdcntung des A 'X ! " ! ^ l ^ l < in

unser»! Psalm zu der abschließenden und vollendenden Seligkeit des ewigen

Lebens ist es, wenn man d,c Vergebung der Süuden durch den Glauben

an Christin» z»r zwar unaiisgeiprochencn, aber nothwendigen, und daher

auch für das Verständniß des Dichters selbst und seiner zeitgenössischen Le-

scr latent vorliegenden Bedingung seiner Verheißung macht Der ganze

Psalm bewegt sich su zweifellos ausschließlich auf rein gesetzlichem Buden,

ohne auch nur die leiseste messianischc Beziehung anzudeuten, daß ein sol-

chcs Hineindeuten neutestameutl, Lehren als unbedingt verwerflich beseitigt

werden muß. Auch selbst wenn, was doch nimmer zugegeben werden darf,

der nächstfolgende zweite Psalm nicht nur eine dircct messianische Weissa»

M i g wäre, sondern auch als ein klares ä i o tum produ,u» für die Lehre

Uun der Rechtfertigung allein d,»ch den Glauben verwerthet werden könnte,

— wenn ferner, was freilich noch Hcngs tcnbc rg behaupt»! und mit vic-

lm nichtigen Gründen zu stützen vergeblich sich bemüht hat, „beide Psal-

»>en demselben Verfasser angehörten und von ihm als zwcigcthciües Ganze

gedichtet" seien, würde es einem Cz'egcten unserer Tage schwerlich gelingen,

sich soweit in der Wll l tühr der Auslegung zu verirren. Hat doch selbst
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auch Hengs tenbc rg sich soweit zu gehen nicht erlaub!, obwohl er durch
die so eben erwähnte Beweisführung sich den Weg dazu gebahnt hat.

Wenn die altkirchlichcn Ausleger die Rechtfertigung durch den Glau-
ben an Chnstum als die dem h. Dichter und seinen gläubigen Lesern stets
p räsen te und daher der ausdrückl ichen A n g a b e nicht bedür f -
t ige oauäi t ia siuo M k Hau für die Erlangung des in unserm Psalm
verheißenen Heils ansahen, so gewann das Lied unter ihren Händen doch
einen, wenn auch dem Dichter selbst völlig fremden, immer aber noch an
sich wahren und tiefen S i n n ; es war immer noch auf einem festen, wenn
auch seinem Verfasser völlig fremden, nämlich ueutestamentlichcn, Boden gc-
stellt; es hatte doch immer, auch in solcher Mißdeutung noch, einen vcr-
nünftigen Zweck, eine sinnvolle Bedeutung und Geltung, Das Alles wird
><ber in die Luft verdampft, wenn man, ohne zugleich die Voraussetzungen
der Alten sich aneignen zu können, daß die Verheißungen dieses Psalms
auch noch in das ewige selige Leben hinübergriffen, und daß die Erkenntniß
von der Rechtfertigung allein durch den Glauben an Christum auch den
alttestamentl. Gläubigen schon so klar und geläufig gewesen sc,, daß sie all
ihr religiöses Denken und Hinnen beherrscht und beseelt habe, dennoch mit
Hengs tenbcrg behauptet: weil eine Gerechtigkeit, wie der Psalm sie for»
drre, bei den Menschenkindern nie gefunden werde, so habe auch die Ver-
hcißung des Psalms an Niemanden unbedingt in Erfüllung gehen können.
Wie abenteuerlich müßte doch dieser Psalm erscheinen, wenn es sich mit
seiner Verheißung und deren Erfüllung wirklich also verhielte? Hat der
Verfasser diese absolute Unerfüllbarkeit seiner Verheißung selbst schon erkannt,
warum hat er sie denn nicht auch ausgesprochen zur Wahrung des Lesers
vor sonst unvermeidlicher Mißdeutung, nicht begründet zur Förderung seiner
religiösen Erkenntniß, nicht verwerthet zur Kräftigung seines religiösen Le
bens? Denn im ganzen Liede findet sich auch nicht die leiseste Hinweisung
auf die angebliche Thatsache, daß die bezügliche Verheißung nie so vül-
l ig, wie sie ausgcsprochc» ist, in Erfüllung gehe; nirgends ist die vermeint»
liche Ursache hervorgehoben oder angedeutet, w a r u m sie nicht so, wie
sie lautet, eintreffen könne; nirgends endlich wird a»ch die vcrmeintlichc
I n c o n g r u r n z zwischen Verheißung und Erfüllung praktisch verwerthet
und für das religiöse Erkennen und Wollen des Lesers fruchtbar gemacht.
Wie seltsam und unerhört wäre doch die feierliche Seligpreisung des Mannes,
der also wandelt, wenn nie Jemand ezistirt hat, noch auch jemals eziftire»
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kann, der also wandelt? Pflegt »um denn auch sonst wohl ein nicht

Seiendes, Unmögliches und Undenkbares selig zu preisen! Wie seltsam und

unerhört ferner die zuversichtliche, feierliche Verheißung ungestörten und un-

getrübten Wohlergehens, wenn man sich hinzudenken müßte: Aber diese

Verheißimg wird sich an Niemanden, kann sich an Niemanden erfüllen!

Würde man da nicht sagen müssen, daß am Ende gar der heil. Dichter

seine frommen Leser habe mystificircn oder seinen Spott mit ihnen trei-

ben wollen?

Wenn irgend etwas bei der sachl chcn Auslegung dieses Psalmes uns

gewiß und zweifellos ist, so ist es erstens, daß der Dichter von dem

Manne, den er selig preist, in Vs, 1 2 nur da« pradicirt, was nach sei-

ner Ueberzeugung jeder Fromme des alten Testamentes bei aufrichtigen!

Streben und gewissenhaft treuer Aneignung der Heilsmittel des alten Bun-

des auch soweit leisten und erreichen kann, als nach seiner Einsicht in die

göttliche Weltordniing dem im Gesetze geoffenbarten göttlichen Willen gc-

maß erforderlich ist, um der in Vs, 3 darauf gesetzten Verheißung theil-

haftig werden zu können, — und zwe i t ens , daß der Dichter in Vs, 3

nicht mehr verheißen w i l l , als nach seiner Uercrzeugung auch in diesem

Leben schon kraft göttlicher Gnade als Lohn aufrichtiger und gewissenhafter

Gottesfurcht und Frömmigkeit zur Erfüllung kommen kann und wird.

Müssen wir demnach die Aussagen des h, Dichters über das stetige

Gedeihen und Wohlergehen aller wahrhaft Frommen, so wie über das Un-

heil und Verderben, das den Gottlosen sicher und unausbleiblich schon in

diesem Leben trifft, als unbedingte und völlig lestrictionslofe anerkennen, so

fragt es sich, ob und wie der Dichter auch de» widerstreitende» Thatsachen

der Erfahrung gegenüber seine Ueberzeugung aufrecht zn erhalten und zu

rechtfertigen gewußt haben möge. Oder sollte er wirklich niemals, weder an

sich selbst noch an Andern gegentheilige Erfahrungen gemacht haben? nie

einen Frommen in schwerer Trübsal oder bitterm Mißgeschick, nie einen

Gottlosen in beneidetem Glück und Gedeihen gesehen haben? Daß solche

Erfahrungen zu seiner Zeit und in seiner Umgebung, in der socialen, sitt-

lichen und religiösen Atmosphäre, in welcher er lebte, weniger häufig, we-

Niger grell und augenfällig gewesen sein mögen, als sie dem Beobachter zu

andern Zeiten und >n andern Lebensverhältnissen entgegentreten, läßt sich ja

Wohl mit großer Wahrscheinlichkeit voraussehen. Die socialen und bürger

lichen Zustände des alten Israelitenthums waren bei ihrer Beschränkung auf
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das einfache Agriculturlebcn, ziunal in Zeiten nationaler Ruhe und Selbst-
ständigkeit, ehe noch die spätere grelle Entartung deo Volksthüi»!,' eingcris
scn, schon an sich so einfach, natürlich »nd gleichuiäßig daß sie den mannig
fachen WMel fä l l cn und den zerrüttenden Mißgeschicken, wir andre Lebens-
Verhältnisse sie mit si!, bringen, möglichst weit entrückt waren A»ch ist es
gewiß nicht ohne zutreffende Wahrheit, wenn Tholuck < Psalmen S , !>,!>
bemerkt, daß „da es zu dem Charakter der Gutteoleitung im alten Bunde
wesentlich gehörte, sich zu sinnlichern Offenbarungen herabzulassen, wir selbst
zu der Annahme berechtigt seien, daß die göttliche Weltregiening auch in
den Lebensführungen dcs Einzelnen häufiger als bei uns den sichtbaren Sc-
gen mit der Frömmigkeit, den Fluch mit der Ungerechtigkeit verbunden habe"
Doch ist die Wahrheit dieser beiden Bemerkungen bei weile»! nicht so durch
greifend nnd ausschließlich, daß sie uns berechtigen könnte, die Abwesenheit
aller gegcnthciligcn Erlebnisse auch in den günstigsten Zeiten des alten Bun
des voiauszuscßcn.

An solchen Erfahrungen wird es also auch unserm Dichter nicht gc-
fehlt haben. Und wenn er dennoch dadurch sich in der Ziiversichtlichkeit
und Allgcmcingültigkeit seiner Verheißungen nicht beirren läßt, so muß er
die Ueberzeugung gehabt haben, daß durch alle solche gegcnthcüigc Crschci-
nungcn der Kern und das Wesen seiner Verheißungen nicht berührt werde,
daß dieselben auch solchen Erlebnissen gegenüber noch volle Gültigkeit und
Zuverlässigkeit behielten. Dieselbe Zuversichtlichkcit der Ueberzeugung in dem
Glauben an die göttliche Vergeltung unttelst ird.schen Segens und Fluches
findet sich auch da noch, wo der scheinbare Widerstreit der Erfahrung gegen
dieselbe in den Vordergrund der Betrachtung gestellt ist. Der Dichter des
37. Psalms, der doch ox P r o l o g « darauf angelegt ist, den Ncrgeltungs-
glauben mit seinen Antimonicn zn versöhnen, kann doch nnt der Geltung
eines Axioms es als Crfahrungssatz aufstellen:

Ls. 25. Ein Knabe bin ich gewesen, auch alt bin ich geworden,
Und nicht hab ich gesehen den Gerechten verlassen,
Und seinen Samen bettelnd Vrot.

Und auch im neuen Testamente noch, wo doch die Nothwendigkeit und Heil-
Inmkcit jenes Postulates der göttlichen Well- und Heilsordnung, daß der
Gerechte durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen, und um seiner Gcrcch-
tigkcit willen viel Noth und Verfolgung erdulden müsse, so klar und sicher
erkannt ist, finden sich ganz analoge und ebensosehr als allgemein gültig
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nusgeiprochene Zusagen, Der Apostel Paulus trägt kein Bedenken, zu Ich-
Mi , daß die Gottseligkeit zu a l l e n Dingen nütze sei, »nd nicht nur die
Verheißung des zukünftigen, sondern auch deo d iesse i t i gen irdischen Le>
l'l'w habe <1 Tu», 4, 8), Pg l , auch Oph, l>, 2, 3 ; 1 T im, 2, 9 « .

Uni solche Zungen und Verheißuügen gehörig zu würdigen und sie
ftu die zutreffende Beschreibung der biblischen Lehre vom zeiilichcn Segen
ber Frömmigkeit gehörig zu verwerthen, muß vor allen Dinge» gebührend
beachtet werden, daß das durch sie verheißene Heil ein solches ist, welches
Zeitweilige, oft langwierige und schwere Trübsal und mannigfache Mißge-
schicke des Lebens nicht ausschlieft!, l'ieluiehr auch neben und in ihnen seine
ganze heilende, tröstende und beseligende Segensfülle bewähren kann. Sie
beziehen sich vornehmlich w,e nameutlich auch i» Pf. 1, 128, auf die Seg-
Nungen des Vriüso und Familienlebens, die auch unter Krankhcit, Dnrf-
ligkcit und inauchen andern N>dcrwärtigkeiten des Lebens sich gedeihlich und
beseligend entfalten können. Jede aufrichtige und herzliche Frömmigkeit
U'ägt nach sichrer und eonstanter gültlicher Welturdnung in sich selbst die
Bürgschaft auch zeitlichen Segens, so l'crsch>eden auch nach Zeit und Um-
gebiing, Beruf, Stand und Charakter des Frmnmen Ar t und Maß des Se-
gens ist; und a:ich heut zu Tage noch hat das Wort des Psalmisten: „ Ich
hnbe noch nie gesehen den Gerechten verlassen oder seinen Samen nach Brot
Kehcn", seine volle Geltung, Und mit Recht bemerkt Tho luck a. a, O.
bazui „ D a der wahrhafte Guttesfürchtige auch ein treuer Freund, ein lieb-
reicher Nachbar, ein gewissenhafter Unterthan, ein sorgsamer Hausuatcr, ein
sleißigcr Arbeiter sein wird, — ist es deutbar, daß seine Nachkommen wer-
bw Bettler werden müssen, daß sie Keinen finden werden, der sich ihrer
annimmt"?

I m Allgemeinen, im Ganzen und Großen steht es im alten wie im
Neuen Testamente als Lehr - und E i fahrungssa l ) fest, daß wirklicher,
nicht bloß scheinbarer göttlicher Segen, dauerndes inneres und äußeres Gc>
sitzen, wahre Zufriedenheit und Glückseligkeit trotz mannigfacher heilsamer,
ufl schwerer und langwieriger Trübsal auch in diesem Leben nur dem recht-
!chaffenen Frommen zu Theil wird, und daß umgekehrt das irdische Leben
bes Gottlosen, auch bei der größten Fülle von Reichthum, Genuß, Ehre
und Glück doch nur eine Kette innerer Oede und Leere, Unzufriedenheit
und Unscligkeit ,st M a n beurtheile nur ein Menschenleben nicht nach zeit-
^eiligen Zuständen und Stimmungen, Senkungen und Hebungen, sondern
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als ein Ganzes zusammengefaßt, etwa so, wie der Rückblick auf dem Stcr-
bebette es überschaut und beurtheilt. Denn allerdinge ist es ja, wie T h o -
Inck bemerkt, „mi t den Gesetzen der göttlichen Weltregierung wie mit den
Gesetzen von Sommer und Winter, Regen und Sonnenschein, .Kmnkhcit
und Gesundheit, Jugend und Alter, und in so kielen andern Dingen, daß
man im Großen »nd Ganzen zwar vermag, gewisse Regeln und Ordnun
gen nachzuweisen, daß sich jedoch nicht alle einzelnen Erscheinungen in die-
selben fügen wollen". Denn nicht bloß giebt es ganz anßerordentliche und
so zu sagen, unerhörte, wenn auch, weil durch ganz außergewöhnliche St r I -
lungen, Lagen und Geschicke bedingt, nur seltene Ausnahmefalle, die sich
für die menschliche Einsicht in keiner Weise mit jene» Voraussetzungen der
biblischen Vcrgeltungslehrc vereinigen lassen wollen und sich allen Versuchen
der Vermittelung und Versöhnung mit ihren Antinomien zu entziehen schei-
nen, sondern auch bei dem gewöhnlichen Verlaufe des Lebens, wenn es sich
nicht in auffallender Weise über das Niveau der täglichen Erfahrung erhebt,
zeigt stets die Bilanz eine mehr oder minder große Zahl von Erschein««-
gen, bei welchen die Rechnung mit den einfachen Factoreu des rcflcctions-
losen biblischen Nergeltungsglaubens in die Brüche kommt, z» deren Aufhc-
bung die Hinzuziehung noch andrer Factoren gefordert und so die sinnende
Betrachtung des Lebens von dem Standpuncte des rcflectionslosen auf den
des reflectirenden Vergeltungsglaubens getrieben wird.

Auf dem reflectionslosen Standpunkte, der die Gegensätze nicht zu
kennen scheint, oder doch für seine lehrenden und mahnenden oder verheißen»
den und drohenden Zwecke sie ignoriren zu dürfen glaubt, steht durchgäw
gig die pcntateuchische Gesetzgebung, »nd auf ihm haben sich auch noch die
von uns bisher zum Gegenstände der Erörterung gemachten Psalmen be-
hauptet, obwohl sie in einer Zeit gedichtet sind, welche schon längst das Vor-
Handensein der Gegensätze nicht nur in ihr Bewußtsein aufgenommen, so»
dern vielleicht auch schon jene gewaltigen und großartigen Anstrengungen
des Denkens und Sinnens zu deren Vermittelung und Versöhnung ge°
macht hatte, die uns im Buche Hiob und in mehreren Psalmen vorliegen.

Die Nichtberücksichtigung der Gegensähe auf diesem Standpunkte ist
nicht Unkenntniß, — ein j«'der Blick in die Lebensführungen solcher Gottes'
niünner wie Abraham, Isaak, Jakob und Joseph, Moses und David mußte
ja das Vorhandensein derselben zum Bewußtsein bringen; — es ist auch
nicht jene Gedankenlosigkeit, die zu übersehen im Stande ist, was doch vor
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Aller Augen liegt, noch jene dogmatische Befangenheit, welche eben so ge-
oankenfeig wie glaubenschwach die Ai,ge» verschließt vor Al lein, was zu
den Voraussetzungen ihres Glaubens nicht zu passen scheint. Das Nicht-
eingehen auf die Gegensäße ist vielmehr ohne Zweifel bedingt einerseits durch
die Unangcmcsscnheit de« gcgentheiligcn Verfahrens als die Objektivität,
Würde und Eindringlichkeit gerade dieser Form nnd Art der Rede ungc-
bührlich abschwächend, — und andrerseits zugleich Resultat einer Glaubens-
sichcrheit und Glaubensstärke, die durch vereinzelte Ausnahmefälle oder
zeitweilige Incongrucnzcn an der fundamentalen und allgemeinen Gel
tung der gottgcschtcn Regel sich nicht beirren läßt, auch wenn sie die Zu-
lässigkeit oder Nothwendigkeit solcher Ausnahmen und Abweichungen nicht
allseitig befriedigend begreifen und rechtfertigen kann. Wie verkehrt und Uli-
schicklich, weil alle Objektivität und Sicherheit der Rede aufhebend, alle
Kraft der Mahnung und Drohung, der Ermunterung und Verheißung Iah«
»icnd und zerstörend, würde es doch gewesen scin, wenn der Gesetzgeber bei
der Verkündigung und Einschärfnng der göttlichen Gebote, statt des ein-
fachen, zuversichtlichen Hinweises auf die Unfehlbarkeit göttlichen Segens für
den treuen Ausrichter dieser Gebote, und des göttlichen Fluches für den
Verächter derselben, sich darauf eingelassen hätte, zugleich auch noch aus-
drücklich auf alle die Rcstrictiunen, Verzögerungen und Hemmungen hinzu-
weisen, denen eventuell nach der »nerforschlichen Weisheit und Langmnth
Gottes das Eintreffen dieses Segens oder Fluches unterliegen kann! —
Ebenso verhält es sich aber auch mit der Rcstiictionslosigkcit in den Vcr-
heißungen des 1, und 128, Psalms, Die Sänger dieser beiden Lieder woll
len einfach zur Gottseligkeit ermuntern; darum predigten sie den Segen
der Gottesfurcht und den Fluch der Gottlosigkeit so zuversichtlich und traf-
tig, wie ihr eigener Glaube an die ewige und allgemeine Gültigkeit des
Vergeltungsgesetzes und an die fundamentale Stellung desselben in der gött-
lichen Weltordnung sich selbst dessen gewiß war, — unbeirrt durch die
scheinbaren Anomalien und Unregelmäßigkeiten, unter welchen die göttliche
Vorsehung es zur Anwendung bringt, und Andern es überlassend, bei an-
berem Anlaß und andrer Tendenz solche Anomalien aufzuweisen und zu
erörtern, Ihre Verheißung und Drohung war ja doch dadurch in ihrer
Allgemeingültigkeit und Zuverlässigkeit im Ganztn und Großen ebensowenig
beeinträchtigt, wie die Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Verheißung
Gottes nach der Sündfiuth in Gen. 8, 2 1 . 32 nicht durch partielle Fluthcn,
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häufige Mißerndten und zahllose andere Unregelmäßigkeiten in der Natul '

ordnung aufgehoben wird.

2. D e r S t a n d p u n k t des Z w e i f e l s ,

W i r bezeichnen su denjenigen Standpunkt, auf welchem die dein Ver-

geltungsglauben scheinbar oder wirklich widersprechenden Crfnhrungcu des

Lebens in solcher Fülle oder in so greller Gestal! dem Beobachter entgegen-

getreten sind, daß er, wenn auch nur momentan und vorübergehend, in

Versuchung geräth, an der Gerechtigkeit Gottes »nd au der Wahrhaftigkeit

und Zuverlässigkeit seiner Verheißungen im Gesetze irre zu werden, und der

durch den Glauben geforderten, durch die Offenbarung berechtigten Erwa>'

tung, daß Gott den Frommen mit Segen und Gedeihen, den Gottlosen

aber mit Fluch und Verderben heimsuchen werde, die Behauptung cntge-

gen zu stellen, daß erfahrungsmähig vielmehr dao Umgekehrte öfter ü»d

sicherer zu erwarten sei.

So wird im 10, P s a l m geklagt:

Vs. 2. Durch den Uebermuth des Gottlosen brennt der Bedrückte,
Wird gefangen in Anschlägen, die Jener sich ausgebacht,

Vs. 5. Stand halten seine (des Gottlosen! Wege zu jeder Zeit,
Hoch (—fern) sind deine Gerichte von ihm.
Alle seine Feinde, er bläst auf sie.

I n Ps, 1? (Vs. 14) wird von den Gottlosen gesagt:

Ihren Vauch mit deinem Gute füllest du,
Gesättigt sind sie an Söhnen und hinterlassen ihren Ueberfluh

ihren Kindern.

Und der Sänger des 73. Ps. schildert die zeitliche Glückseligkeit des

Gottlosen gar als eine stetige und ungestörte, so daß es fast so klingt, als

brauche man nur gottlos zu weiden, um von allen Leiden und Nöth^

des irdischen Lebenß eximirt zu bleiben:

Vs. 4. Ohne Qual sind sie bis zu ihrem Tod,
Und gemästet ist ihre Kraft.

5. I n der Mühsal der Sterblichen find sie nicht,

Und mit den Menschen werden sie nicht geplagt.

Als die unausbleibliche Folge solcher Erfahrungen beklagt er, daß ^

Gottlose prahlt, höhnt und lästert, und nur immer noch übermüthiger u»

rücksichtsloser in seinem Frevel wird, der Fromme aber klagt und verzag'

der Schwachgläubige irre wird in seinem Glauben und der Leichtfertig

sich zur Gottlosigkeit verführen läßt:
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Ns. L. Darum ist iyr Halsgeschmeidr Hochmuth,
Und es deckt als Anzug Frevel sie.

7. Es glotzen aus Fett ihre Augen,
Es laufen über die Gedanken des Herzens.

8. Sie höhnen und reden böslich Unterdrückung,
Von der Höhe herab reden sie.

9. Sie setzen an den Himmel ihren Mund,
Und ihre Zunge schreitet einher auf Erden'),

10. Darum wendet sich ihr Volk Hieher
Und Nasser in Fülle wird einsseschlürft von ihnen-).

11. Und sie sprechen̂  „N ie sollte Gott wissen?
Und ist denn Wissen im Höchsten?

12. Siehe solche sind die Gottlosen
Und ewig behaglich mehren sie Macht.

13. Nur vergeblich hab ich geläutert mein Herz,
Und wusch in Unschuld meine Hände,

14. Und war ein Geplagter den ganzen Tag,

Und meine Züchtigung war alle Morgen da"')

Ebenso Psalm 10:
Vs, 3, Es prahlt der Gottlose nach dem Gelüste seiner Seele

Und der Habgierige lästert, höhnet Iehova.
4. Der Gottlose in seinem Hochmuthe (spricht): „Nicht ahndet Er!"

„Es ist kein Gott!" Das ist die Summe seiner Anschläge. —
a. Er spricht in seinem Herzen: „Nicht werde ich waükeii.

Von Geschlecht zu »'«schlecht (bin ichs», der nicht im Unglück ist."
7. Fluches voll ist sein Mund, voll Truges und Bedrückung,

Unter seiner Zunge ist Unheil und Verderben. —
9. Er lauert im Versteck, wie ein Löwe in seinen, Dickicht,

Lauert, um zu fangen den Bedrückten,
Fängt den Bedrückten dadurch daß er ihn zieht in seinem Netze.

10. Zerschlagen sinken zusammen
Und fallen hin in seine Klauen die Unglücklichen.

11. Er spricht in seinem Herzen: „Vergessen hat's Gott,
Verborgen sein Angesicht, nicht gesehen in Ewigkeit."

Dieser Standpunkt tritt aber, was wühl zu beachten, n i ra ,cnds im

Psalter als ein erst noch zu überwindender, oder gar als ein unübcrwind-

1) „Sie setzen an den Himmel ihren Wund", d. h. selbst den Himmel und
b'e himmlischen Dinge verschont ihr Schandmaul nicht; — und „auf der Erde
schreitet vollends ihre Zurge mit unerhörter Frechheit einher", d. h. sie lästern und
Kühnen schrankenlos über alles, was auf Erden als heilig gilt,

2) Der Sinn dieses Verses ist: Wie die Schafe zur Tränkrinue sich sam-
meln, so sammelt um diese stolzen Frevler sich ein ihnen ergebener Anhang von
halt- und gesinnungslosen Menschen, die in ihre gottlosen Reden einstimme», und
°« Mistjauche ihrer frcigeistcrischen Reden begierig einschlUrfcn, als wäre e?, das
"chte Wasser des Lebens.

3) Auch Vs. 12 — 14 sind noch Worte des gesinnungslosen Pöbels der
l« Vs. i i redet.

22«
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licher, sondern stets nur als ein bereits vollständig überwundener auf. Seine
Vorführung kann daher nur den Zweck der Aufrichtung Solcher haben, die
noch in gleicher Versuchung und Anfechtung schweben oder von ihr bedroht
sind. So sagt Assaph in demselben Psalm <dem ?3ten) , der ex ?ra-
te»8o dazu bestimmt ist, die Erbärmlichkeit und Nichtigkeit des scheinbaren
Glückes der Gottlosen nachzuweisen:

Vs. 1. Ja gut ist gegen Israel Gott,
Gegen die, so reines Herzens sind,

2. Aber ich — beinahe hätten gewankt meine Füße,
Fast wären ausgeglitten meine Schritte;

3. Denn ich ereiferte mich an den Uebermüthigen,
Wenn das Wohlergehen der Gottlosen ich sah.

Aber nachdem er das vermeintliche Glück der Gottlosen und ihren
darauf sich gründenden Hochmuth und Frevel in Vs, 4 ff. beschrieben, fährt
er, zur Lösung dieser grellen Dissonanz zwischen Erfahrung und Glaube
übergehend, also fort:

Vs. 15. Wenn ich spräche: Ich will erzählen ebenso'),
Siehe, an dem Geschlechte deiner Kinder hätte (dann) ich treulos gehandelt'

16. Da sann ich nach, zu erkennen dieses,
Ein Mühsal (—sehr schwierig) war es in meinen Augen,

18. Vis ich eindrang in die Heiligthümer Gottes,
(Vis) ich merkte auf ihr Ende.

Und nachdem er so zu einem versöhnenden Resultate durchgedrungen,
muß er von sich sagen:

Vs. 21, Wenn sich verbitterte mein Herz,
Und in meinen Nieren es mich stäche,

22. Da wär ich ein Thier und nicht hätt' ich Verstand,

Wie das Vieh wär' ich vor Dir.

Und ob auch der Dichter des 39. Ps., dem die Lösung des P">
blems so viel Kopfbrechen und Herzwehe gemacht, von sich bekennen >»up'

Vs. 2. Ich sprach: „Hüten will ich meine Wege vor den Sündigen
mit meiner Zunge,

Hüten will ich meinem Munde einen Zaum,
So lange noch der Gottlose vor mir').

1) Das: Wenn ich spräche «. steht im gegensätzlicher Beziehung zn de>"̂
Und sie sprechen «. in Vs. 11. Der Dichter ist auf Grund derselben Erfahl" .
gen zu einem ganz andern und entgegengesetzten Resultate gelangt, als jene, b^
Rede Vs. 11 — 14 beschrieben hat. Das „erzählen" ist emphatisch -predigen,
der Gemeinde als ausgemachte Wahrheit verkündigen. ,̂

2) „Seiner Zunge einen Zaum hüten" heißt: dafür sorgen, daß der
Munde angelegte Zaum nicht weggerissen werde. Der Zaum aber ist der Vori
zu schweigen.
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3. Ich verstummte in Stille,
Ich sckwieg ferne vom Glücke',
Aber mein Schmerz wurde aufgeregt,

4. Heiß ward mein Herz in meinem Innern,
Bei meinem Sinnen entbrannte Feuer,
Ich redete mit meiner Zunge')

s° ist er doch nichts desto weniger, als ei den Griffel znr Aufzeichnung
besetz Liedes ergriff, bereits mit seinen Zweifeln z» einein versöhnenden
Abschluß und einem ihn selbst wenigstens befriedigenden Resultate gelangt,
dessen Darlegung eben die Aufgabe des Psalms ist.

Der in diesem Abschnitte vorgelegte Standpunkt steht in directcm
Gegensahe zu dem im vorigen Abschnitte charakterisirten Die Aussagen
bes einen stehen contradictorisch denen des andern gegenüber und treten
buch bei beiden gleich restrictionslos und ausschließlich auf. Beide berufen
sich auch auf die Erfahrung, Dort aber wird das Menschenleben im Gan-
M und Großen überschaut, die einzelnen Incongruenzen zwischen Idee und
Erscheinung treten bei der alles beherrschenden Macht, welche die Idee über
das Gemüth des Beobachters ausübt, hinter deren summarischen Gültigkeit
Muck, und bleiben unbeachtet, oder werden selbst, wo sie unabweisbar
hervortreten, als unter der Herrschaft d« Regel stehend und durch sie be-
herrscht und bestimmt angesehen. Hier dagegen verliert man den sichern,
festen Blick auf das Ganze, die Incongruenzen zwischen Idee und Erschei-
n»ng machen sich in so überwältigender Weise geltend, daß die unter dem
trügerischen Schein doch immer noch wirksame Congrucnz unbeachtet bleibt,
und unter der Fülle und dem Gewichte der Ausnahmen die Regel selbst
ihre Geltung verloren zu haben, oder gar die Ausnahme zur Rrgel ge-
worden zu sein scheint. Beide Standpunkte sind einseitig, und, wenn in
dieser Einseitigkeit festgehalten, schweren Verirrungen ausgesetzt. Dort ver-
irrt man sich gar leicht, wie Hiobs Freunde, bei entgegentretenden Incon-

3) Je gewaltfamer der Dichter den Schmerz zurückdrängen wollte, um so
heftiger wurde er. Folge dieser innern Aufregung war, daß dennoch seinem Vor-
sätze zuwider, der Schmerz in Worten der Klage, des Zweifels und des Murrens
sich «uft machte. Fälschlich faßt Hupfeld Vs. 5. 6 als Mittheilung dessen, was
er redete, wozu der Inhalt dieser Verse auch nicht von Ferne paßt. Vielmehr
beginnt mit Vs. 5 wie eiue neue Strophe, so auch ein neuer Gedankengang. Sein
Vorsatz, sich selbst unbedingtes Schweigen und stummes Dulden aufzulegen, hat
sich als unausführbar erwiesen, darum wendet er sich nun in der zweiten Strophe
(Vs. 5 ^ , 7) an Gott mit der Vitte, ihn durch Vetrachtung der Hinfälligkeit des
Menschlichen Lebens stille Ergebung zu lehren.



3 3 2 Pros Dl . I . H. Kurtz,

grucnzen in ungerechte Be^ und Verurtheilnng des Nächsten, hier dagegen

in ungerechte Anschauungen und Aeußerungen über Gottes Wesen und

Gottes Wcltordnung,

3 ) D e r S t a n d p u n k t der A p o l o g e t i k ,
Dein Conflicte der beiden im Vorige» erörterten Standpunkte konnte

der beobachtende »nd denkende Israel sich schwerlich entziehen. Einerseits
ist die gerechte „nd adäquate Vergeltung des sittlich religiösen Verhaltene
durch göttlichen Segen nnd Fluch ei» il»n durch sein religiöses Bewußtsein
bedingtes und durch die Offenbarung im Gesetz ihm bekräftigtes Postulat
seines Glaubens; und andererseits drängt sich ihn, die vielfache, mehr oder
minder augenfällige Incongruenz dieser religiösen Idee mit der thatsäch»
lichen Wirklichkeit als unabweisbares Resultat seiner Beobachtung »ud Cr>
fnhrung auf. So macht sich das Bedürfmß nach Versöhnung und Oini-
gu»g dieser beiden Standpunkte geltend und bedingt einen dritten Stand-
Punkt, auf welchem der Glaube weit nnd vielseitig genug geworden ,st,
um auch die Widersprüche der aceidentellrn Wirklichkeit in sich aufnehmen,
anerkennen und verrechnen zn können, ohne dadurch an seiner Zuversichtlich'
kcit und Energie Einbuße erlitten zu haben.

Vermittelt hat sich die Gewinnung dieses Standpunktes für den alt»
testamentlichen Glauben hauptsächlich durch die Macht des ewig wahren
Axioms, daß „Recht schließlich Recht bleiben mi'issc", oder wie der Dichter
des 94, Psalms in Vs, 15 sich ausdrückt, „ z u r Gerecht igke i t <d, i. zur
ewigen, principiellen Rechtsnorm) zurückkehren müsse das Recht (d. i,
der vielfach getrübte, und mit jener Norm nicht harmonirende irdische
Rechtsstand)" >j. M a n sucht nun die Aufhebung der Dissonanz in dem

1) Der richtige Sinn dieses Satzes ergiebt sich leicht und sicher aus der
richtigen Bestimmung der beiden ih» conftituirenden Begriffe l^Dll'v und !?-U
Letzteres bezeichnet die ewige, einige nnd unwandelbare Idee der Gerechtigkeit, wie
sie in Gott als Norm und Quelle alles Rechtes wohnt; — Ersteres dagegen die
zeitliche und daher mannigfache und wandelbare Form, in welcher diese Idee hier
auf Erden zur Erscheinung kommt und sich in Rechtsformen, Rechtshandlungen und
Rcchtszuständen verkörpert. Wie aber der reine Sonnenstrahl, durch irdische Dünsie
und Nebel hindurchgehend, sich trübt, bricht und ableitet, bis die fortwährend wir-
kende Macht der Sonne die Nebel und Dünste zerstreut hat, und der Lichtstrahl zu
seiner reinen und genuinen Mauifestationsform zurückkehrt, so verhält es sich auch
mit den Manifestationen der ewigen göttlichen Nechtsidee an und durch Menschen,
<m und in menschlichen Zuständen. Das Sonnenlicht verliert durch solche zeitwei-
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ausgleichenden versöhnenden und rectificiienden Ausgange, den das Glück
des Gottlosen wie dic Trübsal des Gottcsfürchtigen nehmen werde und
nehmen müsse. Und dem freiem Blick, der tiefern Beobachtung boten sich
auch Erfahrungen genug dar zur vermeintlichen, vollständigen Rechtfcrti-
N»ng jener Voraussetzung, Auf solchen Alles wieder zurechtstellenden Aus-
«Mg, als einen sicher und zuverlässig, unter allen Umständen eintretenden,
Anzuweisen, dic zweifelnden oder zagenden Frommen damit zu trösten und
aufzurichten, dic übermüthigen und trotzenden Geschesverächter damit zu
schrecken und zu demüthigen, das ist die stets wiederkehrende Summa der
apologetischen Bestnbungeu in den Psalmen gegenüber de» Antinomien des
einfache» Vcrgcltungsglaubens. So lehrt Ps. 37 in Beziehung auf dic

sen',
Vs. 1 Nicht erhitze dich über die Uebelthäter,

Sei nicht eifersüchtig über die, welche üben Frevel.
2. Denn wie Gras schnell werden sie abgemäht,

Und wie üppiges Grün verweilen sie.
Und

Ps, 73, 18. Ja auf schlüpfrigen Boden hast du gestellt sie.
Lassest sie fallen in Trümmer.

19. Wie sind sie geworden zur Wüste in einem Augenblick,
Sind hinweggerafft, find vernichtet von Schreckensgeschicken!

20. Wie ein Traum, sobald man erwacht (sind sie);
Hcrr, beim Aufwecken ihr Vild achtest du für nichts-).

Wie unentrinnbar solch vergeltender Ausgang den Gottlosen ereile,

lehrt Ps, 49, Ob auch (Vs , ? ) „sie vertrauen auf ihr Gut. und sie ob
der Menge ihn? Reichthums sich rühmen", so kann doch alle Macht, aller
Einfluß, den dieser Reichthum innen gewährt, sie nicht retten vor dem
sichern Verderben, das ihncn bevorsteht Und ob auch ihr Anhang untcr
dem chnrakter- und gesinnungslosen Pöbel noch so groß ist, so vermag auch
dieser sie nicht vor dem unabwendbaren Untergang zu schützen. Denn

Ns. 8. Einen Vruder nicht mag erlösen ein Mann,
Und nicht kann er geben Gott ein Lösegeld für ihn, —

10. Daß ei lebe noch auf die Dauer,
Daß nicht er sehe die Grube.

lige Trübungen nicht seine Lichtnatur und die Rechtsidee nicht ihre Rechtsnatur
und Rechtsgeltung', beide treten vielmehr nach solchen zeitweiligen Trübungen um
so glänzender, erquickender und beseligender wieder hervor,

2) „Beim Erwecken", d, h. wenn der richterliche Ruf Gottes sie aus dem
Traum ihres Tcheinglücks aufrüttelt, dann wird sich zeigen, wie wenig sie vor
Gott gelten, wie voreilig die zweifelnde und verzagende Klage der Frommen, wie
eitel und nichtig der Gottlosen eigener Trotz und Uebermuth war.
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Und »lögen sie mich bei dem Gewinnen und Aufhäufen ihrer Reich-
thüüier noch so viel Gewandtheit, Klugheit und Schlauheit aufgeboten und
bewährt haben, und sie darum ihrer Weisheit und ihres Verstandes sich
rühmen, so hat doch noch kein Verstand der Verständigen das Gottesgericht
eines bösen, schnellen Todes abzuwenden oder aufzuhalten vermocht,

Ns, N . Denn sehen wird man: Weise sterben,
Sammt dem Thoren und dem Dummen kommen sie um,
Und lassen Andern ihr Gut.

Eben so thöricht ist aber auch ihre Zuversicht, daß, wenn sie auch
selbst dem Tode nicht entgehen, »nd wie Vs. 18 sagt, von all ihrer Herr-
lichkeit nichts mitnehmen können ins Grab, — doch durch ihren Ncich-
thum und ihre Besitzungen sie in ihren Nachkommen von Geschlecht zu Gc-
schlecht sich einen unvergänglichen gefeierten Namen gegründet hätten:

Vs, 12. I h r Inneres ist: ihre Häuser seien auf ewig,
Ihre Wohuungen von Geschlecht zu Geschlecht.
Sie benennen mit ihren Namen Ländereien >).

13. Aber der Mensch im Prunke nicht hat er Bestand!
Sie gleichen dem Vieh; hinweggetilgt werden sie (beide).

Auf der andern Seite bewährt es sich n»n auch, daß Trübsal und
Leiden der Gottesfürchtigcn nur etwas Zeitweiliges und Accidentclles, nicht
etwas Bleibendes und Wesentliches ist. Nur verhüllt, nicht aber entzogen
hat sich Iehuva den Frommen z» Zeiten der Noth. Darum beginnt Ps,
19 mit den Worten:

Vs. 1. Warum, Iehova, stehst du in der Ferne,
Verhüllest dich zu Zeiten der Noth?

Den Zeiten der Noth folgen aber unzweifelhaft mit reichem Ersah
für die erduldete Trübsal, Zeiten der Crquickung, Kühnlich und mit der
Zuversicht, nicht Lügen gestraft werden zu können, beruft sich dabei der
Sänger in Ps, 14 auf die allgemeine Erfahrung:

1) „ I h r Inneres ist", d. h. sie meinen, wähnen in ihrem Innern. — Die
schwierigen Schlußworte des Verses werden sicher am besten in der angegebenen
Weise übersetzt. !^1N"!l< kann nur Grundstücke, Ländereien heißen, da <i^^!l<
die Erde als Ackerland bezeichnet. Daher ist die Uebersetzung: „Man nennt ihre
Namen über weite Länderstrecken hin" d. h. sie sind weithin berühmt und geehrt,
— ««zulässig. Gemeint ist die Benennung der Landgüter, die sie sich erworben
haben, mit ihrem (der Besitzer) Namen, als ob dadurch die Dauer, die dem Grund-
stücke als solchem zukommt, auch ihrem eigenen Namen gesichert werde.
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Vs. 4. Haben es nicht erfahren alle Missethäter,
Die mein Voll verzehrend Brot verzehrten-),
Iehova nicht anriefen?

5. Da erschracken sie mit Schrecken,
Denn Gott war bei dem gerechten Geschlechte,

6. Den Rath des Leidvollen möcht' ihr (immerhin) zu Schanden machen.
Denn Iehova ist doch seine Zuflucht.

U»d Ps, 73 verheißt den Frommen:
Vs. 5. Wälz auf Iehoua deinen Weg

Und vertrau auf ihn, und Er wirds machen.
6. Und wird aufgehen lassen wie das Licht deine Gerechtigkeit.

Und dein Recht wie den Mittag, —
11. Und die Gebeugten werden besitzen das Land

Und sich ergötzen an der Fülle oes Friedens. —
I«. Vesser ist das Wenige des Gerechten,

Als der Ueberfluß vieler Ungerechten.
17. Denn die Arme des Ungerechten werden zerbrochen werden,

Aber die Gerechten stützet Iehova. —
37. Achte auf den Redlichen, und siehe den Rechtschaffenen,

Daß Nachkommenschaft wird dem Manne des Friedens,
38. Aber Missethäter werden vertilgt allzumal,

Die Nachkommenschaft der Gottlosen ausgerottet.

Den Psalmisten ist es wesentlich nur um die Versöhnung der Ant i -
Nnmien zu th»n, um Gewinnung eines Standpunctes, von welchem aus sie
ben Glauben an die Lehre von der göttlichen Vergeltung unbedingt und
""geschwächt festhalten können und doch auch zugleich thatsächlich das Vor-
handensein scheinbarer oder zeitweiliger Abirrungen von diesem Gesetze in»
nerhalb des diesseitigen Weltlauft nicht zu verläugnen brauchen. Die Er-
kcnntniß des Zweckes dieser Irregularitäten, der Nachweis ihrer Ursächlich-
kni, die Begründung ihrer Zulässigkeit oder Nothwendigkeit lag ihnen dabei
weniger am Herzen, Nur im Allgemeinen ist dabei von einem göttlichen
Ratschlüsse die Rede, der diese Abweichungen von der ewig gültigen Re-
gel bedingt und beherrscht:
Ps- 73. 24: Nach Deinem Nathschlusse wirst du mich leiten,

Und hernach zu Ehren mich aufnehmen, -—

aber ohne alle Versuche und Bestrebungen, diesen Rathschluh zu begreifen
"der zu begründen. Ebenso wenig lassen die Psalmisten auf eine eingehende
Erörterung des Zweckes »nd der Nothwendigkeit der Leiden des Frommen

2) „Die mein Volt essend Brot aßen" d. h die mein Volk verzehrten, ge-
rade so als wäre das ihre wohlberechtigte, natürliche Speise, als wäre gar nichts
Unrechtes, Gottwidriges dabei.
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als Zucht- und Erziehungsmittel, zur Prüfung, Läuterung und Bewährung

seiner Gerechtigkeit sich ein. Nur im Allgemeinen wiederum wird auf den

Zusammenhang der Leiden mit der Sündhaftigkeit, und ihre Bedeutung

als Zuchtmittel hingewiesen:

Ps. 39, 9.: Von allen meinen Missethaten rette mich,
Zum Hohne der Thoren setze mich nicht.

IN. Verstummt bin ich, nicht thue ich auf meinen Mund.
Denn D u hast es gethan. —

12. Mit Strafen um seine Schuld züchtigest du einen Mann,
So verzehrst du, wie die Motte, seinen Liebreiz.
Nur ein Hauch sind alle Menschen. Velah!

Noch weniger machen sie sich mit der Frage zu schaffen, ob und

welche Absichten Gott mit den Gottlosen habe, wenn er gerade sie zur reich-

sten Fülle des Glückes gelangen und sie mehr oder weniger lange desselben

genießen lasse, Daß der scheinbare Segen schon an sich für sie ein wirklicher

Fluch ist und ein richterliches Mi t te l zu ihrer Nerstockung, liegt, so geläufig

auch die Idee der Vcrstockung schon dem alten Testamente ist, den Psal-

mendichtcru doch noch ferne, Ihnen genügt auch hier die durch den Glau-

den geforderte und durch die Erfahrung bewährte Gewißheit, daß auch bei

dieser Antinomie der gottlichen Weltordnung „das Recht zurückkehren werde

zur Gerechtigkeit",

Aber ist denn diese Versöhnung und Ausgleichung der Gegensätze»

bei der die heiligen Dichter sich beruhigen und ihren Glauben an die un-

bedingte Gültigkeit der Vergcltungslehre retten zu können meinten, auch eine

objectiv zureichende, allen Eventualitäten des irdischen Weltlaüfs cnt-

sprechende?

Konnten nnr früher schon für den Standpunct des unmittelbaren

Glaubens an die Mgemeingültigkcit des göttlichen VcrgeltungsgcsehcS. die

Thatsache, daß es überhaupt zum Charakter der Bundesstellung Gottes zu

dem erwählten Volke des alten Bundes gehört, sich zu sinnlichern und au-

gcnfälligcru Offenbarungen herabzulassen, für die Wahrscheinlichkeit der An»

nähme geltend machen, ,,dah die göttliche Weltrcgierung dort auch in den

Lebensführungen der Einzelnen häufiger als bei uns den sichtbaren Segen

mit der Fröuimigkei!, den Fluch mit der Ungerechtigkeit verbunden habe"

— so hat diese Annahme ohne Zweifel noch ein größeres Maß non Wahr-

scheinlichkcil und Berichtigung für den Standpuntt des VergeltungSgla»-

bcns, der auf die angegebene Weise sich mit den entgegenstehenden Ersah-

NMgen auseinandergesetzt hat.
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A b « daß es dennoch, auch innerhalb des altcn Bundes, wenn auch

N»r in vereinzelten, seltenen Fällen, sich ereignen konnte, daß bei notorischer

Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit doch das gewöhnliche Vollmaß des irdi-

schen Lebens (Ps. 90, 10) in ununterbrochener Fortdauer äußern Gedeihens

erreicht wurde und der von den Psalmistcn mit solcher Zuversicht in Aus-

s'cht gestalte böse, schuellc Tod und ciu Untergang mit Schrecken und Granen

nicht eintrat, wenigstens für die menschlichc Beobachtung nicht immer als

solcher erkennbar war, — das wird sich doch schwerlich ganz und gar lciig

neu lassen. Und ebenso wenig wird man andrerseits auch wohl annehmen

dürfen, daß der Ausgang des Leiden? Hiobs der endliche Ausgang a l les

seidene unler den Gottesfmchtigcn in Israel gewesen sei. Schon das Bei

spiel Hcman's des Esrachitcn, in Ps. 88 müßte uns eines andern belehren.

So viel ist gewiß, daß der Standpiinct der Apologetik, der in den»

endlichen Ausgang des Glücks, dessen der Gottlose sich erfreut, und des Lei-

dens, unter welchem der Gerechte seufzt, die Lösung aller Zweifel und Bc-

denken erwartet, nur dann ein völlig genügender sein kann, wenn dieser Ucr-

sülmcndc und ausgleichende Ausgang nicht bloß und nicht für alle Fälle in

>n dem diesseitigen irdischen Leben gesucht, und in ihm schon als zu einem

völlig befriedigenden Abschluß gelangend angesehen wird. Diese Erkennt-

»iß hat aber den Psalmisten wie den Propheten des allen Testamentes bis

auf Dcntero Iesaia (66, 2 4 , und Daniel <12, 2) gefehlt, und das ist der

"nzige, große und wirkliche Mangel der alltcstamentlichen Vergcltungslehrc,

Denn über den Scheu! hinaus bis auf die Auferstehung und die jenseits

der Auferstehung liegende ewige Seligkeit und Verdanimniß als abschließende

Vergeltung für das diesseitige irdische Leben ist der Blick keines Psalmiften

und keines alttcstamentlichen Propheten vor Daniel, weder mittelst objecti-

l'cr Offenbarung noch mittelst subjectwer Ahnung und Selbstuergewisserung

des gläubigen Denkens hindurch gedrungen. Und die Anschauung, die man

l'm» Schenl selbst hatte '), war zu trübe und düster, als daß man dort

^ncn entsprechenden Ersah für die Leiden, Trübsale und Entbehrungen die-

1) «rgl. Ps. «.
Vs, (i. Venn nicht giebt es im Tode ein Gedenken deiner;

I m Scheol, wer lönnte da lodsinge» dir,
Ps> W, 11. Wirst du an Todten Wunder thun,

Oder weiden Schatten aufstehen und dich preisen?
12. Erzählt man im Grabe oeine Gnade

Deine Treue in der Unterwelt?
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scs Lebens, und war zu wenig mit Rücksicht auf die Gerechten und Unge-

rechten diffcrenzirt, als daß man darin die vergeltende Kehrseite des irdi-

schen Lebens hätte suchen oder erwarten können.

Freilich hat man — unter den Theologen der Gegenwart besonders

von H o f m a n n , — schon in den Psalmen eine klare und sichre Erkennt-

niß des mit dem Auferstehungsmorgen anbrechenden ewigen Lebens in ans-

drücklicher Verbindung mit der Ncrgeltungslehre finden wollen, — nament-

lich in Ps, 17. 15 ; 49. 1 4 - 1 6 ; 73. 2 4 - 2 6 und 138, 18, Wäre

dem so, dann würden diese Psalmstcllm in contradictorischen Gegensatze zu

Ps. 88, 11 stehen:

Wirst an Todten du Wunder thun?

Oder werden Schatten aufstehen und dich preisen?

einer Frage, die der stärksten Verneinung gleich wiegt. Eine nähere Bc-

leuchtung der angeführten Stellen wird aber zeigen, daß dem Psalter ein

solcher Selbstwiderspruch ferne liegt.

An der erstgenannten Stelle sagt David im Gegensatze zu seinen gott-

losen Feinden, die Uebcrfliiß an allen irdischen Gütern haben, während er,

durch sie bedrängt und verfolgt, in Noth und Elend schwebt, von sich selbst:
Ps. 17, 15. Ich aber in Gerechtigkeit werde schauen dein Angesicht,

Gesättigt werden, wenn ich erwache, an deiner Gestalt.

Alles kommt hier zunächst darauf an, wie das Erwachen zu deute« sei.

Nur aus dem Zusammenhang und der Tendenz des ganzen Psalms kann

die richtige Beziehung ermittelt werden. An ein Erwachen aus dem all-

täglichen leiblichen Schlafe kann nicht gedacht werden, da sich nickt absehen

läßt, warum und nur grade bei einem solchen Erwachen der Seligkeitszu-

stand, den der Dichter hofft und erwartet, für ihn eintreten solle, Aber

auch von dem Erwachen aus dem Todesschlafc am Auferstehungsmorgen

wil l es nicht verstanden sein, denn der ganze Psalm ist nicht auf die Bitte

um Errettung durch den Tod, und nicht auf die Hoffnung einer Beseli-

gung nach dein irdischen Leben angelegt, sondern auf die Bitte um Erret-

tung vom Tode und auf die Hoffnung einer Wiederbescligung durch Got-

tes Huld und Gnade grade im irdischen Leben, Gemeint sein kann also

nur das Erwachen zu einem neuen Leben der Bcscligung uud Befriedigung

13. Wird tundgethan in der Finsterniß deine Wundermacht,
Und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens?

IIS, 17. Nicht die Todten rühmen Iah,
Und nicht Alle die hinabfahren in das Land des Schweigens.
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durch das nach der Nacht und dem Dunkel des Elendes, in dem der Dich-
ter jetzt noch schwebt über ihm wieder neu aufgehende Sonnenlicht der gött-
lichen Gnade. Ist aber nicht von dem Auferstehungsmorgen, sondern nur
von einem Morgen die Rede, mit welchen» eine neue irdische Lebensphasc
des Dichters anbricht, dann kann auch das Schauen des Angesichtes
Gottes und das sich S ä t t i g e n an seiner Gesta l t nicht von einem leib-
haftigen Schauen Gottes in seiner eigentlichen ewigen Wesensgestalt, die
kein Mensch sehen kann, ohne zu sterben <Ezod, 12, 20). gemeint sein, son-
dem nur von einem geistlichen Schauen und Genießen seiner Huld und
Gnade, Das Schauen des Angesichtes Gottes und das parallele, gleichbe-
deutende sich Sättigen an seiner Gestalt ist das Resultat der Aufhebung
jenes Verhaltens Gottes zi»» Menschen, welches in den Psalmen und Pro-
pheten so oft beschrieben wird als ein Verhüllen oder Verbergen seines An-
gesuchtes vor demselben.

Wie in Ps, 17. 15 so deutet auch in Ps. 139. 18 trotz Ps. 8 8, 11
H o f m a n » das „Erwachen" von dem Erwachen aus dem Todesschlafe:

Vs. 17. Und mir wie kostbar sind deine Gedanken, o Gott!
Wie überwältigend ihre Summen!

18. Will ich sie zählen: Mehr als Sand sind sie:
Ich wache auf , und noch bin ich bei dir.

H o f m a n n ' s Uebersetzung: „Ich werde sie zählen, wenn ich erwache
und stetig bin bei dir" ist ebenso sprachwidrig wie unbegründet im Zusam-
menhange. Denn daß ' N ^ p ! ^ ! zu ll^LllX „>n der That im Verhält-
nisse eines Futurum ezactum zum Futurum stehe, und der Unterschied der
Mod i genüge, dies Verhältniß auszudrücken" ist lediglich ein durch Nichts
begründeter, noch auch zu begründender „willkiihrlicher Einfal l", Und ebenso
ist die dem l i ^ vindicirte Bedeutung „fort und fort , ausdauernd" eine
aus dem Sprachgebrauche nicht zu rechtfertigende. Aus den im Leiicon
von Fürs t dafür geltend gemachten Beispielen wenigstens läßt sie sich nicht
erweisen. Denn in Rnth 1. 14 heißt l iH? nicht „stets, fortwährend, anhal-
tend" sondern: wiederum, i t s ru in , ru rsus" , wozu der Hinweis auf Vs. 9
genügt. Dieselbe Bedeutung hat das Wort in Gen. 46. 29 vrgl. 45. 2,
und wenn auch Ps, 84, 5 überseht werden kann: „Heil denen, die bewoh-
nen dein Haus, — S t e t s werden sie preisen dich", so liegt die Bedeutung
„ s t e t s " doch auch hier nicht in dem Worte 1 ^ an sich, sondern wird
ihm durch den Zusammenhang erst verliehen: das Bewohnen des Hauses
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Gottes ist ein dauernder Zustand, und nur dadurch erhält das „Noch des
Prcisens" die Geltung der stetigen Dauer. An unserer Stelle aber ist das
Erwachen ein nwmentan eintretender Act, und das darauf bezügliche " ? i ^
kann, wir auch sonst immer, nur die Fortdauer der Vergangenheit in die
Gegenwart, nicht aber die Fortdauer aus der Gegenwart in die Zukunft
bezeichnen. Die erstere Bedeutung hat es auch in Ps, 84, 5, aber da es
hier innerhalb des dauernden Zustandes des Bewohnens auftritt, und inner»
halb desselben sich immer wiederholt, ist die Fortsetzung oder Erneuerung aus
der Vergangenheit in dir Gegenwart sachlich auch zugleich eine Fortsetzung
oder Erneuerung aus der Gegenwart in die Zukunft, — Wi r werden des-
halb die bei den Auslegern uorherrschendc Beziehung auf das Erwachen aus
dein leiblichen Schlaf unbedenklich beibehalten dürfen. Der S inn ist, wie
Delitzsch ihn wicdergiebt: „das Resultat seiner Zählung ist, daß Gottes
Gedanken unzählig sind.- er schläft über dem Nachdenken darüber ermattet
ein; — u n d wacht er auf, so ist er noch bei Gott, d. !>, immer noch in
der Betrachtung des Uuausforschlichcn Uersenkt, welche selbst der Schlaf der
Ermattung uicht gänzlich unterbrechen konnte. Er wird nicht fertig: wachend
und träumend und erwachend ist er hiugenommm lwn dieser endlosen und
doch auch endlos anziehenden Beschäftigung", Nimmt man aber etwa an
einer „Zählung" der Gedanken Gottes im Schlafe oder Traume Anstos!, so
übersetze man statt: Noch bin ich bei dir, — nur: W i e d e r u m biu ich
bei dir, - eine Bedeutung die den, - ^ ganz unzweifclhnft zukommt, in-
dein es nicht bloß eine ununterbrochene Fortdauer aus der Vergangenheit
in die Gegenwart, sondern fast ebenso häufig auch die Crncuerung-und Wie»
deraufnahme einer Handlung der Vergangenheit in der Gegenwart aussagt.

Eben so wenig wie Ps, 17, 15 und 139, 18 werden wir über die
Grenze des irdischen Lebens oder gar des Scheollebens hinausgeführt durch
Assaph's Worte in

Ps. 73, 23. Doch ich bleibe stets bei dir,
Du hast erfaßt meine rechte Hand.

24. Nach deinem Nathschluß wirst du mich leiten,
Und hernach zu Ebren mich aufnehmen.

25. Wen habe ich im Himmel?')
Und bin ich bei dir, so habe ich keine Lust an der Erde.

1) Die Frage: „Wen habe ich im Himmel?" ist emphatisch für: Wißt ihr
auch, wer der ist, den ich im Himmel als meinen Hort nnd Heiland habe? Einen
solchen Gott, dessen Gemeinschaft mich alle Lust an der Erde geringschätzen und
vergessen läßt.
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2«. Schwindet dahin mein Fleisch und mein Herz,
Der Fels meines Heizens und mein Theil ist Gott auf ewig.

Der Dichter knüpft diese Aeußerungen an dm Ausspruch, daß er
nicht besser wie ein Thicr wäre und ohne Verstand, hätte er durch das
Glück des Gottlosen sich das Herz verbittern lassen. Er weih daß er in
der Gemeinschaft mit Gott, in de»! Vertrauen auf seine Führung und in
der willigen Beugung unter seinen Rathschluh das bessere Theil besitzt. Bei
dem „Hernach" ist nicht an den Tod, oder gar an die Auferstehung zu
denken, sondern vielmehr an das Ende seiner durch de» Rathschluß Gottes
bedingten Leiden. Wnr imi das „Hernach", wie H o f u i a n n wil l , nur durch
die Beziehung desselben auf das ewige Leben zu seinem Rechte kommen
solle, läßt sich nicht absehen. Der Zusammenhang mit dem vorstehenden
Gliede fordert nur, daß die irdische Lebensführung des Dichtere v o r h e r
zu einem Abschluß gebracht sei. Wollte man aber auch das ganze irdi-
sche Leben des Dichters als nothwendig uou dem hier gemeinten Rath-
schlösse Gottes umfaßt ansehen, so würde doch sein „ H e r n a c h " uns nur
über die durch den Tod gesetzte Grenze seines Lebens hinausführen, also
nur in sein zukünftiges Scheolleben, keiueswegs aber schon in das jenseits
des Scheols liegende ewige Leben. Denn daß die Leitung nach dem Rath-
schlösse Gottes sich am irdischen Leben noch nicht erschöpfte, sondern viel-
mehr auch noch über das ganze Hadcolebcn bis zur Auferstehung sich er»
strecke, wird man doch nicht behaupten wollen, — am wenigsten der altte»
stamentlichen Anschauung vom Hadesleben gegeübcr, — Nicht minder vcr-
kehrt, als die Beziehung des „Hernach" in Vs 24 auf das ewige Lcbcn
nach der Auferstehung ist aber auch die Beziehung von Vs. 26 auf die
Verwesung dcs Leibes in der Gruft , die für den Leib des Verstorbenen
das ist, was der Schcol für seine Seele. Um eine solche Mißdeutung auf>
recht zu erhalten, müßte man den Ausdruck: „mein Herz" tautologisch mit
dem voranstellenden „mein Fleisch" identificiren. während doch ohne Zweifel
beide Ausdrücke das äußere Leibes- und das innere Geistes- und Gemüths-
leben als einander gegensätzlich ergänzend bczechnen. Der Dichter denkt an
die Leib und Herz (oder Leib und Seele, wie wir sagen würden) aufrei-
bendc Wirkung der menschlichen Leiden. Wie er in Vs. 25 gesagt, daß in
der Gemeinschaft mit Gott alle Lust der Erde ihn nicht kümmere, so be-
zeugt er in Vs. 26 , daß auch unter aller Wucht irdischer Leiden, selbst
wenn darunter sein ganzes Leibes- und Geistesleben verkümmern sollte, doch
Gott sein Fels und sein Theil sei.
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Ebenso wenig, wie die soeben erläuterten Stellen, führt aber auch

Ps. 49 , 14 ff uns über das Hadesleben hinaus in ein Leben ewiger Selig-

keit oder Vcrdammniß. Die Worte lauten:

Vs. 14. Das ist der Weg derer, die Selbstvertrauen haben,
Und hinter ihnen drein, die an ihrem Maule Gefallen haben

15. Wie Schafe in den Hades pfercht man sie ein,
Der Tod ist ihr Hirte.
Und es triumphiren über sie Rechtschaffene am Morgen,
Und ihre Gestalt ist für das Verzehren des Hades,
Daß nicht Wohnuug ist für sie

16. Doch Gott wird erretten meine Seele von der Hand des Hades,
Deun er wird mich annehmen, —

17. Fürchte dich nicht, wenn reich wird ein Mann,
Wenn sich mehret die Herrlichkeit seines Hauses:

18. Denn nicht wird er bei seinem Sterben mitnehmen dies Alles,
Nicht wird hinabsteigen ihm nach seine Herrlichkeit.

19. Ob seine Seele ( - sich selbst) im Leben er segnet.
Und ob man dich preist, daß gütlich du thust dir,

20. Hinzukommen wird sie doch zu dem Geschlechte seiner Väter.
Welche auf immer nicht schauen das Licht,

21. Der Mensch im Prunke, und nicht hat er Verstand,
Sie gleichen dem Vieh, hinweggetilgt werden sie

Der Dichter bewegt sich in diesem zweiten Theile seines mit so viel
Emphase ') eingeführten Versuches zur Lösung des Widerspruches, den das
häufig vorkommende Glück des Gottlosen der vom Glauben an die Gerecht
tigkeit Gottes geforderten, unbedingten Gültigkeit der Vergeltmigslehre ent-
gegenseßt, noch ganz auf demselben Standpuncte, wie in dem ersten Theile
seines Liedes (Vs. 6 — 13) Er sucht die Ausgleichung lediglich auch hier,
den Grundgedanken der vorigen Strophe weiter ausführend, in der That»
fache, daß die Gottlosen immer von einem bösen schnellen Tode heimge-
sucht, und aus dem Lande der Lebendigen plötzlich ausgerottet, nicht zur Er»
füllung ihrer Tage auf Erden gelangten. Nachdem sie während ihres also
verkürzten Lebens sich an allen Gütern und Genüssen des irdischen Daseins
in trotzigem Selbstvertrauen eine Zeitlang geweidet haben, tritt der Tod

1) Vs, 2. Höret dieses, all ihr Völler,
Nehmets zu Ohren, all ihr Bewohner der Welt,

3. Sowohl Menschensöhne wie Mannessöhne,
Zumal Reiche und Arme!

4. Mein Mund soll reden Weisheit,
Und das Sinnen meines Herzens ist Einsicht.

5. Neigen will ich dem Lehrspruch mein Ohr,
Erschließen zur Cither mein Räthsel.
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plötzlich und unversehens sein Hirtenamt über sie an, und pfercht sie wie
Schafe in die ewig unübersteiglichen Schranken des Hadcs ein. I n Fo lge
bchl<man übersehe nicht das ^ a w eausoa. in - I ^ I ' I ) triumphiren über
ihren Gräbern die durch ihren Tod von ihren Verfolgern und Bedrückern
befreiten, und nach überstandener Nacht der Trübsal und des Leidens zu dem
Morgen eines neuen mit Heil und Frieden gesegneten Lebenstagcs erwach-
ten Gerechten, Der Leib der dem Gerichte der Ausrottung aus dem Lande
brr Lebendigen anheimgefallenen Gottlosen, den sie während ihres Lebens
mit der Menge ihres Gutes gefüllt und geschmückt haben, wird eine Beute
der Verwesung im Grabe, so daß ihnen, die nach Vs. 12 sich Häuser auf
ewig gebaut zu haben meinen, und ganze Ländereien, sich selbst verherrli»
chend> nach ihrem Namen genannt haben, auch selbst noch diese letzte trau-
uge Wohnstätte verkümmert wird. Dagegen darf der fromme Dichter sich
Und seine Leidensgenossen mit der zuversichtlichen Hoffnung trösten, daß, ob
auch nach Vs, 6 er in Tagen des Unglücks lebt, und der Frevel seiner
Verfolger ihn umgiebt, doch Gott ihn vor solchem Ausgange, wie er den
Gottlosen trifft, bewahren werde. Was, wenn der Hades seine Hand aus-
streckt nach ihm, der Reiche selbst (nach Vs. 7) mit aller Fülle seines Reich-
lhums nicht vermag, was nach Vs. 8 — 1 0 auch keiner seiner zahlreichen
freunde und Anhänger vermag, nämlich ihn vor der Macht des Hades
sicher zu stellen, das kann und wird Gottes Gnade an dem Frommen
thun: ihn retten aus der Hand des Hades, damit er seine Tage hier auf
Erden erfülle in Heil und Frieden. Darum beneide doch der Fromme nim-
Mer den Gottlosen um seinen Reichthum und all seine Herrlichkeit, die er
buch nicht mitnehme» kann in die Gruft. So sehr er sich selbst und Andre
'n ihrer Thorheit ihn auch glücklich preisen mögen darob, — es hilft ihm
Alles nicht, er muß doch, wenn die Stunde der Abrechnung gekommen ist,
hinab in den Scheol, um nimmer wieder das Licht dieses Lebens, den
Glanz der himmlischen Sonne, der das irdische Dasein erleuchtet, zu schauen.

Dies ist der Gedankengang, den der Dichter in den vorgelegten Wor-
ttn zum Ausdruck bringt. — freilich in Worten, die für den Ausleger an
nn paar Stellen nicht ohne Schwierigkeit sind. Zunächst stößt man sich an
^ M "V2^> in. Vs. 15. Da an den täglich wiederkehrenden Morgen des
gewöhnlichen Sonnenaufgangs nicht gedacht werden kann, so muß der Aus-
ywck un eigentl ich gefaßt und auf den Anbruch eines durch den Aufgang
ber Föttlichm Gnadensonne bedingten Morgens bezogen werden. An den
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Auferstehungsmorgen, der der Nacht des Hadeslcbens ein Ende macht, darf
aber nicht gedacht werden, 1) weil überhaupt die ganze vorezilische Heils»
literatur von einem solchen Morgen nichts weiß, vielmehr Ps, 88, 11 die
Erwartung eines solchen geradezu als eine Undcnkbarkeit hinstellt. — und
2) weil wie sich sogleich zeigen wird, der Zusammenhang und Gedanken-
fortschritt in unserer Stelle selbst diese Beziehung unmöglich macht. So-
mit bleibt nur übrig, au einen Morgen zu denken, der für den Gerechte»,
auf welchen allein er bezogen wird, nach einer Nacht des Unglücks und
der Trübsal anbricht, und zwar in unmittelbarer Folge ( w n ^ «ouseo.)
der vorher beschriebenen Ausrottung des Gottlosen, von dessen Frevel nach
Bs. 6 der Fromme umringt war. Es ist der Morgen, an welche»! das
bis dahin verhüllte Gnadenangesicht Gottes sich ihm wieder enthüllt, ihm
der Lichtblick der göttlichen Huld und Gnade wieder leuchtet. Dieser Mo l -
gen ist also in demselben Sinne zu fassen, wie der Morgen in Ps, 46, 6,
wie das Erwachen in Ps. 17, 5. wie in Ies, 8, 20 von dein in der hoff-
nungslosen Finsterniß leiblichen und geistlichen Elendes schmachtenden Volke
gesagt ist, daß „keine Morgenröthe" ihm sei, und wie in Hiub 11, 1? auf
gleicher bildlicher Grundlage gesagt wird, daß „die Finsterniß weiden solle
wie der Morgen".

Größer ist die Schwierigkeit bei den Schlußworten des 15. Verses,
die ich, der masorethischen Punctation und Accentuation folgend, über»

setzt habe:
Und ihre Gestalt (211!l> »st für das Nerzehren ( M ^ ^ , ) des Hades,

Daß keine Wohnung mehr ist für sie (1̂ > ^>IW>-

Es fragt sich dabei zunächst, üb das mit ^ 1 ? 2 ^ >m «tat. oaugtr.
verbundene ^ i X A mit H o f m a n n als O l ' j e c t des Verzehrcns, Vcrnich'
tens zu fassen sei, oder mit allen übrigen Auslegern als S u b j e c t desscl-
ben. H o f m a n n glaubt nämlich, daß die also zu deutenden Worte „den
in der neutestamentlichen Schrift ( 1 , Kor. 15. 26 ; Apok. 20 . 14) bestätig-
ten Gedanken darbieten, daß die Unfrommen mit der Todesnacht, wenn des
Todes Herrschaft aufhört, unter die Herrschaft der Gerechten, und durch die
Vernichtung der Unterwelt, welcher ihr Leibliches mitverfällt, um dessen
letzte traurige Wohnung, somit aber um ihr Leibliches selbst kämen, welches
nun nicht mehr ihres Bleibens habe. Was für den Gerechten Anbruch des
Heils, das sei für sie Vollendung des Unheils. Nicht hören sie auf, z«
sein, aber ihr Dasein sei forthin ein schlechthin besitzloses und laumloses,
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recht im Gegentheil zu der Zeit, wo sie Häuser für die Ewigkeit gebaut
besaßen, und große Ländereien ihren Namen trugen"').

Delitzsch hat mit Recht entgegnet, von einem Vergehen des Scheol
wisse das alte Testament noch nichts. Hierauf erwidert zwar H o f m a n n
.Aber wenn Himmel und Erde vergeh«, wovon es doch in der That weiß
(Ps, 1 0 2 . 2 7 ; Ies. 5 1 , 6 ) , wo bleibt dann die Unterwelt?" Scheinbar
schlagend, und doch nichts beweisend. Denn wenn Himmel und Erde ver-
gehen solle», so folgt daraus noch nicht, daß auch zugleich mit ihnen und
6o ipso der Scheul vergehen soll. Denn die Erde als Wohnstätte der
lebenden Menschen, und der Scheol, als Wohnstättc der verstorbenen Mcn-
schen, sind, wenn auch letzterer als im Innern des Erdkörpers gedacht wor-
ben sein mag, doch zwei wesentlich verschiedene Dinge; und wo neben den
Lebenden auch die Verstorbenen in Betracht kommen, besteht das Weltall
nicht bloß aus Himmel und Erde, sondern ist drcitheilig, aus Himmel,
Erde und Unterwelt bestehend. Auch ist das Vergehen von Himmel und
Erde nicht als eine Vernichtung von Himmel und Erde zu denken, son-
bern nur als eine erneuernde Umgestaltung derselben, wie die Vergleichung
von Ies. 63, 17 und 66, 22 außer Zweifel setzt. Wäre also in der Er-
Wartung des Vergehens von Himmel und Erde oo ipso auch die Unter-
Welt als Bestandtheil der Erde mit eingeschlossen, so müßte auch ihr Vc»
gehen ebenfalls als eine erneuernde Umgestaltung gedacht werden, nicht als
eine absolute Vernichtung derselben, wie H o f m a n n wil l . Ucberdem ist
ls deutlich ausgesprochen, warum und wozu Himmel und Erde vergehen,
k6«P. erneuert werden sollen, nämlich die E rde , um den Fluch, der um
ber Sünde der Menschen willen an ihr haftet, zu beseitigen, um Tod und
Verderben von dem Geschlecht der im messiamschen Herrlichkeitsreichc auf
ihr Lebenden ferne zu halten (Ies. 11 . 6 ff.; 65, 17 ff.), — und die Him-
lnel, damit sie mit ewig ungetrübtem und ungestörtem Lichte über diesem
Geschlechte zu leuchten vermögen (Ies. 30, 2 6 ; 60, 19. 20). Die Unter
Welt, als Wohnstätte der Vers to rbenen , kommt dabei gar nicht in Be-
tracht; — über i h r Schicksal, und über die Alteration, die dann mög.
licherweise auch mit ihr vorgehen kann, schweigen gleich sehr die Propheten
wie die Psalmen.

Aber auch davon abgesehen, hätte der Dichter das sagen wollen,

Y Vgl. Schriftbeweis. 2. Aufl. ll. 2. 2 . 50».
23»
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was H o f m a n n herausliest, - eine Idee, die sonst dem ganzen alten
Testamente völlig fremd ist, — dann hatte er sich so ungeschickt, wie mög-
lich ausgedrückt, indem er sie in die an sich ganz unverständliche, und nur
bei Hinzunahme der oben angeführten ncutestamentlichen Aussprüche halb-
Wegs ermthbare Rede: „der Gottlosen Gestalt ist für die Zerstörung des
Scheol" einkleidete, welche durch die Hinzufügimg der Worte: „so daß
keine Wohnung mehr ist für sie d. h. für die Gestalt" nicht klarer und
deutlicher, sondern eher noch räthselhafter gemacht wäre, wie sich sogleich
zeigen wird. Daß die (leibliche) Gestalt der Gottlosen nicht erst durch die
im jüngsten Gerichte nach neukstamcntlicher Lehre sich vollziehende Vernich'
tung des Hades vernichtet wird, sondern schon vorher durch die Verwesung,
daß ferner die endliche Vernichtung des Hades keineswegs mit der Vernich'
tung der Leiblichkeit der Gottlosen zusammenfällt, sondern vielmehr nach
Dan, 12. 2 und nach dem Worte des Erlösers in Ioh . 5. 28. 29 auch die
Gottlosen leiblich auferstehen, also ihre der Verwesung anheimgefallene Leib'
lichkeit zu einer ihrer Verdammniß entsprechenden Gestalt erneuert wird. —'
daß weiter auch die neutestamentliche Lehre den Gottlosen nach dem jung-
sten Gerichte doch noch eine Wohnung, nämlich die Gehenna, anweist,
also keineswegs, wie H o f m a n n aus unserer Stelle heraus- oder in sie hin-
einliest, ihr ferneres Dasein als ein „schlechthin raumloses" sich denkt, — und
daß endlich ein „schlechthin raumloses" Dasein einer Kreatur schlechthin undenl-
bar ist, — das Alles sind Thatsachen, die H o f m a n n ' s Deutung unserer
Stelle z» einer Mißdeutung stempeln.

Wir werden also dabei bleiben müssen, in dem ^ 1 X ^ M ^ 2 ^ ^"
Hades nicht als Object, sondern als Subject des Verzehren« zu fassen: der
Scheol verzehrt die Gestalt der Gottlosen mittelst der Verwesung, der sie
in ihm anheimfällt. Das sei aber, meint H u f m a n n , „ein in diesem 3« '
sammenhange nicht mehr brauchbarer S i n n , wobei man mit dem Beisatze
î ? ^ 2 ? y unmöglich zurecht kommen könne. Denn daß der Todte als
nackter'Schatte (nach De l ihsch ) in der Oede des Hades umherschweife,
wäre erstlich eine zwar heidnische, aber nicht alttestamentliche Anschauung,
und würde überdies den fraglichen Worten doch nicht entsprechen, da der
umherschweifende Schatte immerhin den Hades zur Wohnung hätte," D a l '
auf ist zu erwidern, erstens, daß die Verurtheilung dieser Anschauung als
einer heidnischen nur ein leerer Schreckschuß ist, da nicht geläugnet werden
kann, daß die alttestamentliche Anschauung vom Hades mit de« heidnischen



Zur Theologie bei Psalmen. 3 4 ?

sich vielfach berührt, — zweitens, daß das „ U m h e r s c h w e i f e n " in der
Dede des Hades keineswegs ein nothwendia.es Corrclat unsrer Auffassung
^ , ^ und drittens, daß nicht von dem „umherschweifenden S c h a t t e n "
gesagt ist, er hätte den Hades nicht mehr zur Wohnung, sondern nur von
ber durch die Verwesung zcrstörlrn Gesta l t i . e. Leiblichkeit desselben, also
"er gerügte Selbstwiderspruch gar nicht vorhanden ist.

Es soll übrigens nicht geleugnet werden, daß in dem Zusähe ^ ^ 2 ? 2
allerdings auch bei unsrer Auffassung des ^ I X l l ^ M^>2^> Silvas Befremd-
^ches, so zu sagen: Unlogisches liegt. Denn es kann allerdings unpassend
"scheinen, wenn gesagt wird, daß für einen Leib, der schon durch die Per-
wcsung verzehrt ist, also nicht mehr czistirt, keine Wohnung mehr da sei,
während doch eigentlich das Umgekehrte der Fal l ist, daß nämlich für die
noch bestehende Wohnung der Bewohner nicht mehr da ist. Allein dieser
instand giebt der Hofmaun'schcn Deutung wenigstem keinen Vorzug lwi
ber unsrigcn, da sie von demselben Vorwurf gedrückt wird, Demi es ist
gewiß nicht wieder unpassend zu sagen, daß für einen Leib, nachdem der-
selbe sammt seiner Wohnung vernichtet ist, keine Wohnung mehr da sei,
Das Befremdende schwindet aber bei beiden Deutungen, wenn man die
scheinbar ineptc Aussage grade in dieser Form als gegensätzlich durch V?,
12 bedingt ansieht: „S ie meinen, ihre Häuser feie» auf ewig, ihre Wuh-
nungen von Geschlecht zu Geschlecht" ') .

Wie verkehrt und unzulässig die Hofmann'sche Deutung ist, zeigt
sich auch, wen» man auf den Zusammenhang und Gcdankenfortschritt achtet,
ber, nur bei unserer Auffassung ebenmäßig und naturgemäß fortschreitend,
bei der gegnerischen völlig confus und naturwidrig wäre. Denn wälucnd
H o f m a n n ' s Auslegung die Herrschaft der Frommen über oic Gottlosen,
Hu der sie am Aufcrstehungömorgen gelangen, erst nach der Peniich-

1) Kann man aber auch damit nicht sich zufrieden geben, so weiß ich kei-
nen andern Rath, als durch leichte Aenderung der Punkte (nämlich Beseitigung
bes Dagesch in ^21Q, wozu auch wohl noch die Aenderung des Piel M^2 in
b«s Kal m^>I kommen müßte) den dann ganz planen Sinn:

Und ihre Gestalt ist zum Verwesen,
Der Hades eine Wohnung für sie.

herauszubringen Freilich ist ein ^ y — l ^ i im sonstigen Sprachschatze nicht
nachweisbar, aber grammatisch unanstößig wäre doch Form und Vedenwng eines
solchen Wortes.
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tung des Hades eintreten lassen darf, würde der Text selbst durch sein

^ 3 ^ LouFeoutivuin in - I I " ) ' ^ sie allein durch die vorangegangene Ein-

pferchung der Gottlosen in den Hades bedingt sein, »nd daran sie der

Zeit wie der Wirfung nach, sich unmittelbar anschließen, die Vertilgung des

Hndes dagegen erst, nachdem die Gerechten bereits zur Herrschaft über die

Gottlosen gelangt sind, eintreten lassen.

Wir wenden uns nun zu Vs 16:

Doch Gott wird erretten meine Seele von der Hand des Hades,
Denn er wird mich annehmen.

Die Worte stehen in ausdrücklichem Gegensatze zu Vs. 14. 15, Dort hieß

es: Hinweggetilgt zu werden wie das Vieh ist das Schicksal der Gottlosen,

Wie Schafe in den Hades werden sie eingepfercht, hier dagegen: Gott wird

erlösen meine Seele von der Hand des Hades; — dort: der T o d ist ih r

Hirte, hier: Gott wird mich annehmen, also: G o t t ist m e i n Hirte,

Schon aus diesem Gegensähen wird es klar, daß die Rettung, die der

Dichter für sich hofft, zum Zweck hat, ihn nicht auch wie den Gottlosen

durch einen bösen, schnellen Tod, von welchem er allerdings nach Vs . 6

bedroht ist, hinwegraffen zu lasstn. Noch klarer und unzweifelhafter wird

dies durch die gegensätzliche Beziehung unsres Verses auf Vs, 8 , die schon

durch den beiden Versen gemeinsamen Gebrauch des Verbums ,->12 (erret»

ten, befreien, erlösen) unabweisbar nahe gelegt ist. Dort hieß es: den Gott'

loftn können nicht seine Freunde e r re t t en von dem Tode, mit welchem ihn

Gottes Gericht bedroht, hier dagegen: den Frommen wird Gott e r re t te«

von dem Tode, mit welchem ihn der Gottlose bedroht.

I n einem andern Zusammenhange als dem eben nachgewiesenen, und

unter andern Vnranssehungen, wmn nämlich die Erkenntniß einer zukünfti'

gen Erlösung aus dem Tod mid dem Hades durch die Auferstehung z«M

ewigen Leben dem religiösen Bewußtsein jener Zeit eben so präsent und

geläufig gewesen wäre, wie sie ihm factisch fern und fremd war, — würde

man allerdings bei den Worten: D u wirst mich erretten aus (von, vor)

der Hand (der Macht) des Hades wohl eher an eine Errettung aus dem

schon eingetretenen, als an eine Bewahrung vor dem erst drohenden Tode

zu denken haben. Es verlmlt sich damit ähnlich wie mit den oben bc-

sprochenen Worten Davids i n :

Ps, 16, 1«: Nicht wirst du preisgeben meine Seele dem Hades,
Nicht hingeben deinen Frommen zu sehen die Grube.
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Man kann diese, dem Wortlaute nach, auch so verstehen, als ob David

"warte, nie zu sterben, — und müßte sie so verstehen, wenn die zu einer

solchen Erwartung nöthigen Voraussehungen vorhanden gewesen wären,

H o f m a n n behauptet zwar: „daß der Psalmist in Ps. 49, 16 nur

b>e Hoffnung ausspreche, aus einer dringenden Lebensgefahr errettet zu wer-

ben, läßt sich am allerwenigsten aus dem Zusammenhange erweisen, da

von einer solchen im ganzen Psalm nichts zu finden ist. Sterben und in

b!c Unterwelt kommen wird ja auch er, wie seine Väter; was hätte er

nenn voraus?" Wi r verweisen unsere Gegner zunächst auf seine eigene

Erläuterung von Ps, 16 ,10^ ) , wo eben so wenig und noch weniger als

'n Ps, 49 sich aus dem Zusammenhangc erweisen läßt, daß der Sänger

aus einer dringenden Lebensgefahr errettet zu werden hofft, und doch un-

bedenklich die Worte Vs. 9. 10 so gedeutet werde», weil die Vorausfetzun-

gen ,u der dem Wortlaute nach Nächstliegenden Deutung fehlen. Eine

„ d r i n g e n d e " Lebensgefahr wird zu solcher Auffassung der Worte in bei

den Fällen nicht nöthig sein: es genügt dazu eine Lebensgefahr schlechthin;

nicht einmal eine wirklich und erkennbar drohende Lebensgefahr würde er-

forderlich sein: es genügt auch schon die Möglichkeit und die Voraussetzung

einer solchen. Und wenn H o f m a n n daz» schon die Worte in Ps, 16, 1

gcnügen: „Bewahre mich, Gott , denn Zuflucht suche ich bei D i r " , — so

können uns dazu sicherlich noch weit eher die Worte in Ps. 49, 6 genügen:

Warum soll ich mich fürchten in den Tagen des Unglücks,
Wenn der Frevel meiner Verfolger mich umgiebt?

Eden so hat H o f m a n » bei der Bemerkung: „Sterben und in die Unter-

Welt kommen wird ja auch der Fromme, wcw hätte er denn vor dein Gott-

losen voraus?" vergesse», daß er selbst schon bei der Erläuterung von Ps,

16 diese Schwierigkeit in einer auch für unsern Psalm gültigen Weise bc-

seitigt hat, indem er sagt: „So gewiß die Verheißung ist, welche Israel,

und der Beruf, welchen David empfangen hat. so gewiß ist Letzten», daß

er leben bleibt, bio er seinen Beruf erfüllt haben wird. D a ß er hcrnnch

stirbt, thu t nichts zur Sache," Denn nicht bloß David, sondern

auch der Sänger des 49, Psalms und jeder Fromme in Israel hat seinen

Lebenebcruf, den erfüllen zu können, sein höchste? Lebensglück ist, und an

dessen Erfüllung durch cium vorzeitigen Tod verhindert z» werden, als das

1) Vchriftbeweis 2 A. Nb, I I , I. S, 501.
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schwerste Unglück ihm gelten muß. Dieses Glück ist es, das der Fromme

nach des Sängers Ueberzeugung vor dem Gottlosen voraus hat. Daß her-

nach, wenn sein Beruf erfüllt ist, auch der Fromme stirbt, thut nichts

zur Sache.

4) D e r S t a n d p u n k t der R e s i g n a t i o n ,

Zeigte sich nun, wie es für einzelne Fälle kaum anders möglich war,

der im Vorigen beschriebene Standpunkt der Apologetik' als unzureichend,

und war der zu einer tiefer greifenden Lösung des Problems nölhige Re-

curs auf das ewige Leben, weil dies noch völlig t s r r a iuoo^n i ta wur,

nicht zugänglich, so blieb nichts übrig, als einfache Vcrzichtleistung: theore-

tische Verzichtleistung für den frommen Denker und praktische Verzichtlei-

stung für den frommen Dulder, wenn der Glaube an die göttliche Gerech-

tigkcit und Heiligkeit fest genug gegründet war, um auch da noch glauben

zu können, wo man nicht ficht, — oder aber Schiffbruch am Glauben bei

sittlichem Leichtsinn und charakterloser Gesinnung.

Die letztgenannte Eventualität schildert uns der Dichter des 73, Pf-

in der schon früher vorgelegten und besprochenen Stelle Vs, 10 —14, Von

der praktischen Resignation des frommen Dulders giebt uns Heman der

Esrachite in der Schilderung feines eigenen leidensrcichen und hoffnungslose«

aber trotzdem nach glaubensstarken Lebens ein mustergültiges Beispiel in

Ps. 88. Der Dichter ist, wie aus Bs . 9 . 10 lM,oMhl t . vom Aussatz

befallen:

Entfernt hast du meine Veitraute von mir.
Mich gemacht zum Abscheu für sie,
Abgeschlossen bin ich, nicht hab ich freien Ausgang.
Mein Auge schmachtet hin vur Elend,

und zwar wie Vs. 16 zeigt, von Jugend an:

Elend bin ich und hinsterbend von Jugend an.
Ich trage deine Schrecken, will verzagen.

Daraus erklärt sich auch wohl die absolute Hoffnungslosigkeit seines Leidens

wie sie sich in folgenden Stellen seines Liedes ausspricht:

Vs. 4. Dann gesättigt mit Leiden ist meine Seele,
Und mein Leben an den Hades reicht es.

5. Geachtet bin ich gleich den Hinfahrenden in die Grube,
Bin geworden wie ein Mann ohne Lebenskraft.
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6. Ein unter die Todten Entlassener bin ich.
Gleich wie tödtlich Verwundete, Liegende im Grabe,
Deren du nicht gedenkest mehr,
Und wie solche, die von deiner Hand sind abgeschnitten,

?. Gelegt Haft du mich in die Grube der Abgründe,
I n Finsternisse, in Meerestiefen.

6. Auf mir liegt dein Grimm,
Und all deine Brandungen hast du gebeugt (gegen mich). —

11. Wirst an dm Todten du Wunder thun,
Oder werden Schatten aufstehen, dich preisen?

12. Erzählt man im Grabe deine Gnade,
Deine Treue im Hades?

13. Wird kundgetha» in der Finsterniß deine Wundermacht,
Und deine Gerechtigkeit im Lande des Nergessens? —

1?. Ueber mich ergehen deine Zornesgluthen,
Deine Schrecknisse vernichten mich.

18. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag,
Umringen mich allzumal.

19. Du hast entfernt von mir Freund und Genossen,
Meine Vertrauten smd — Finsterniß!

Und dennoch hält er fest daran, daß Iehova ist der Gott seines Heils, er-
müdet dennoch nicht im Gebete zu ihm, findet dennoch Trost und Halt in
dem einzigen Umgang, der ihm geblieben ist, dem Umgang und hier Ge-
Meinschaft mit Gott im Gebete:

»s. 2. Iehova, Gott meines Heils,
Des Tages schreie ich, in der Nacht vor dir:

3. Es komme vor dein Angesicht mein Gebet,
Neige dein Ohr zu meinem Gejammer! —

10, Ich rufe zu dir, Iehova, den ganzen Tag,
Breite zu dir aus meine Hände. —

14. Und ich zu dir, Iehova, schreie ich,
Und am Morgen kommt mein Gebet dir entgegen.

15. Warum, Iehova, verschmähest du meine Seele,
Verbirgst dein Angesicht vor mir?

Daß der Dichter unter solchen Schrecken des Todes und der Verwe-
sung, die schon bei lebenden Leibe ihn umgeben, dennoch au Gott, als
dem Gotte seines Heils unerschütterlich festzuhalten vermag, daß er nicht
dem Unglauben und der Verzweiflung anheimfällt, das konnte auch er, wie
der Dulder in P f . 10 als Erhörung seines Gebetes ansehen:

Vs. 17, Die Sehnsucht der Dulder hast du gehört, Iehova,
Festgemacht ih r Herz.

Und wenn er auch, weil Genesung in diesem Leibesleben für ihn nicht mehr
denkbar, und der Blick über den Hades hinaus ihm noch »erschlossen, auch
nicht an der Zuversicht des Dichters von Ps. 73 sich aufrichten kann:
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Vs. 24, Nach deinem Rathschluß wirst du mich leiten.
Und hernach zu Ohren mich aufnehmen,

so fühlt man es ihn, doch ab, daß dieses Sängers Ausspruch (Vs . 2 3 ) :
„Dennoch bleibe ich stets bei D i r " auch seines elenden Lebens tröstender
Wahlspruch ist, — daß er mit demselben Dichter sagen kann:

Vs. 25, Wen hab ich im Himmel?
Und bin ich bei dir, so hab ich keine Luft an der Erde,

26. Schwindet mir dahin mein Fleisch und mein Herz,
Der Fels meines Herzens und mein Theil ist Gott auf ewig,

und daß auch von ihm, dem alles irdische Glück, das Besitz Chrc, Beruf,
Freunde und Familie dem Menschen geben können, so fern und fremd ge-
blieben ist. das Trostwort in Vs , 28 gi l t : „D ie Nähe Gottes ist mein
Glück."

Wie nahe würde doch, wenn dem frommen Israeliten dieser Zeit
überhaupt der Blick auf das mit den, Aufcrstehungsmorgcn anbrechende
ewige Leben zugänglich gewesen wäre, es dem Dichter unseres 88, Psalms
bei solchem Leiden, bei solcher Glaubens- und Herzensstelliing gelegen ha-
ben, dorthin seinen Blick z» richten, dort Trost und Grquickung zu suchen!
Aber allerdings solche ungelöste, und für das Maaß des religiösen Bewußt»
feins dieser Zeit noch unlösbare Räthst!, wie das ganze Leben dieses Dul»
ders eins war, mußten über kurz oder lang unter Mitwirkung der fort»
schreitenden Offenbarung den Weg bahnen zur Erkenntniß der einzig mög»
lichcn, aber auch völlig genügenden Lösung.

IN. Die Scibstgercchtigkcit der Psalmensänger.
3n den Psalmen findet sich allenthalben das tiefste und lebcudigstc

Sündenbewußtscin bei den Frommen ausgeprägt. I n der ersten Begrün-
düng seines individuellen Lebens sieht David schon die Sündhaftigkeit sei-
ner Natur begründet:

Ps 51, 7, Siehe in Schuld bin ich gelreist,
Und in Sünden empfing brünstig mich meine Mutter'),

1) Vei dieser Begründung des sittlichen Verderbens in der Menschennatur
bewegt sich in bedeutsamer Weise die Aussage rückwärts von der Geburt zm
Empfängnis! hin. ^ y y N i (pi von 2 N ' ^ heiß, brünstig sein) bezeichnet den Mo-
ment der Empfängnis,, wie i s s ^ i n den der Geburt. Jener nur die animalische
Seite der der Sache bezeichnende Ausdruck ist eben so absichtlich und nachdruckuoll
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Er erkennt die Thatsüude als wurzelnd in der Erbsünde. Aber nicht ent>

schuldigen wi l l er damit seine sündige That, sondern mit dem thatsächlichen

auch sein erbsündliches Verderben bekennen, und dieses wie jenes der

göttlichen Güade und Erbannuiig un te rs te l l en .

I n Ps, 143, 2 fleht derselbe Dichter:

Nicht gehe ins Gericht mit deinem Knechte,
Denn nicht gerecht ist vor dir i rgend ein Lebender,

und so tief und zart ist sein Sündenbcwußtscin, daß er auch um der un-

erkannten Sünden willen sich verdammlich fühlt:

Ps. 19, 13. Veririungssünden, wer merkt sie?

Von den verborgenen sprich mich rein.

Darum kann es auch nicht befremden, wenn er ausruft:

Ps. 38, 5. Meine Verschuldungen haben überstiegen mein Haupt,
Wie eine schwere Last sind sie zu schwer geworden für mich.

Jede Guadenerweisung Gottes erinnert ihn an seine sündlichc Unwürdigkeit

lDs. 65, 4); in jedem Mißgeschick sieht er eine Züchtigung non der

H.md Gottes um seiner Sünde willen (Pf. 39. 10—12) ,

Um so ausfallender ist es, wenn wir in manchen Psalmen, und zwar

wiederum hauptsächlich in danidischen, eine Selbstgerechtigkeit ausgeprägt

finden, eine Berufung auf die Reinheit der Gesinnung, auf die Unschuld

der Hände, auf die Unsträflichkcit des ganzen Wandels, die das religiöse

Bewußtsein des neutestamentlichen Frommen auch bei dem ernstesten und

erfolgreichsten Streben nach Heiligung nimmer zulassen würde z. B .

gewählt für is1l< <"!7NN, wie der letztere für iss-^1), und es ist eine Verflachung
des Sinnes, wenn selbst Delitzsch lehrt, ' s s ^ i n stehe bloß Poetisch für > 7 , i ^
Das Eine weist ebenso significant auf das „mit Schmerzen Kinder gebären" in
Gen. 3, 16 zurück, wie das Andre auf das „Verlangen" des Weibes in derselben,
den Ursprung des menschlichen Daseins mit Fluch beladenden Stelle hin. I n dem
Einen drückt sich das sündhaft - Schamwüidige des Zeugungsactes, in dem An-
dern das Fluchbeladene des Gebärungsactes aus. — Das i i i«2 und dil lN2 be-
zieht ein Jedes natürlich sich auf das betreffende Subject des Satzes, — also:
seine Mutter war in Sünde, als sie ihn empfing, er selbst in Schuld, als sie ihn
gebar. Da er nun bis dahin noch nicht selbst gesündigt hat, so kann er nur in-
sofern ^ i w 2 sein, als der Mutter (und des Vaters) Sünde im Zeugungsacte
auf ihn übergegangen ist. Dadurch daß sie ihn empfing, hat sie aber ebensowenig
gesündigt, wie er gesündigt hat dadurch, daß er geboren wurde Nicht der Zeu-
gungsact selbst und an sich ist Sünde, aber in den Zeugenden ist die Sünde, die
im Zeugungsacte als schamwürdige Lust an den Zeugenden selbst sich offenbart,
und durch den Zeugungsact auch den Gezeugten mit sündlichem b»biw» inficirt.
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Pf, 7, 9, Richte mich, Iehova,
Nach meiner Gerechtigkeit und meiner Unschuld geschehe mir!

Ps. 17, 1. Höre, Iehova, auf Gerechtigkeit, merk auf mein Schreien,
Nimm zu Ohren mein Gcbet, (das) nicht mit Lippen des Truges (ge-

sprochen ist)!
2. Von deinem Antlitz möge ausgehen mein Recht,

Deine Augen mögen schauen auf Rechtschassenheit!
3. Du hast geprüft mein Herz, untersucht des Nachts,

Mich geschmolzen: Nichts findest du (««, keine Schlacken),
Mein Sinnen (geht dahin daß) nicht übertrete mein Wund,

4. Bei dem Thun der Menschen gegen das Wort deiner Lippen
Habe ich beobachtet die Pfade des Frevlers (»e. um sie zu meiden)

5. Fest hielten meine Schritte an deinen Geleisen,
Nicht wankten meine Tritte.

6. Als ein solcher ruf ich zu dir lc.

und in Ps, 18
Vs. 20. Er errettete mich, denn Gefallen fand er an mir,

21. Es erzeigte mir Iehova nach meiner Gerechtigkeit,
Nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir.

22. Denn gehütet hab ich die Wege Iehova's,
Und nicht bin ich böslich gewichen von meinem Gotte.

23. Denn alle seine Rechte sind vor mir,
Und seine Satzungen entferne ich nicht von mir.

24. Und ich war ganz redlich gegen ihn,
Und habe mich gehütet vor meiner Verschuldung,

25. So vergalt Iehova mir nach meiner Gerechtigkeit,
Nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen.

Um diese kühnen und zuversichtlichen Berufungen Davids auf die
Reinheit seines Herzens und seiner Hände gehörig zu würdigen, muß vor
Allein gebührend erwogen »nd anerkannt werden, daß sie sämmtlich auf ein
bestimmtes, namhaftes Lebensverhältnis; sich beziehen, nämlich auf sein Vcr-
halten gegen Sälr ! , in Beziehung auf welches er durch Gottes Gnade in
der That das Zeugniß eines reinen Gewissens vor Gott sich geben konnte.
I n Ps. 7 und 17 bittet er um Errettung von den Gefahren, die Sauls
Feindschaft und Verfolgung ihm bereitete, in Ps. 18 dankt er für die ge-
schehenc Errettung aus diesen Gefahren, Daß sich die Betheuerungen sei-
ner Gerechtigkeit »nd Unschuld auf dies specielle Verhältniß beschränken,
zeigt, obwohl sie ohne ausdrückliche Beschränkung gesprochen sind, doch der
Zusammenhang und die Tendenz der beiden letztgenannten Lieder, und im
ersten (Pf. ?) ist es auch ausdrücklich gesagt:

Vs, 4. Iehova, mein Gott, wenn ich solches gethan habe;
Wenn Unrecht ist in meinen Händen!

5 Wenn ich Böses zugefügt ihm, als er mit mir war in Frieden,
Und beraubt ihn, als er mich befehdete ohne Utsach'
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6, So verfolge der Feind meine Seele und erreiche sie,
Und trete zur Erde mein Leben
Und meine Ehre in den Staub möge er legen!

Aber auch in solcher Beschränkung auf ein einzelnes und besondres
Lebensverhältniß sind diese Bctheurungen der Reinheit und Unstmflichleit
des Willens und Wandels doch so ausschließlich, die Berufungen a»f die-
selben vor dem Angesichte des allwissenden Gottes so zuversichtlich, die Kühn-
heit, mit welcher der Dichter in Ps. 17, 1. 2 die zu erwartende Erhörung
seiner Bitte als eine Forderung der Gerechtigkeit in Anspruch nimmt, und
in Ps, 18, 20. 21 für die geschehene Erhörung als eine verdiente dankt,
so unbedenklich, daß es dem ncutestamentlichen Frommen doch unmöglich
jein würde, sich dieselben in gleicher Lage anzueignen und sie nachzubeten. Denn
auch bei dem aufrichtigsten und erfolgreichsten Streben nach Gott wohlge-
fälliger Haltung in solcher Lebenslage würde der neuleftamentliche Fromme
sich doch nicht verhehlen können, daß auch seine reinsten Gesinnyngen und
seine edelsten Handlungen, zu denen Gottes Gnadenbeistaich ihn gekräftigt,
doch immer noch durch die Sündhaftigkeit seines Nalurgrundes inficirt und
getrübt sind, er also doch init denselben vor Gottes heiligeiu Angesichte nicht
bestehen, auf sie nicht mit solch selbstgenügsamer Sicherheit sich berufen könne.
Es muß also doch nach dieser Seite hin zwischen dem religiös-sittlichen Be-
wußtsein des alt- und des neuteftamentlichen Frommen noch ein wesentli-
cher Unterschied bestehen, der nur durch die höhere Stufe des neuteftament-
lichen Standpunktes bedingt sein kann.

Das neue Testament kennt keine Gerechtigkeit aus dem Gesetze und
durch Befolgung des Gesetzes, die vor Gott gelten könnte: imr die Gerech-
tigkeit aus dem Glauben an die in Christo dargebotene Versöhnung des
Menschen mit Gott kann vor ihm bestehen, Gerechtigkeit aus dem Gesetz
und Gerechtigkeit aus dem Glauben sind hier zwei verschiedene, einander
gegensätzliche Dinge, im alten Testamente dagegen sind sie noch in und
miteinander: die Gerechttgkeit aus dem Gesetze schließt eo ipso auch die
Gerechtigkeit aus dem Glauben in sich, ist mit ihr zugleich und in ihr schon
gegeben; ebenso wie, und ebendeshalb weil Gesetz und Evangelium noch in
und miteinander sind, während im neuen Testament das Evangelium vom
Gesetze sich abgelöst und emancipirt, sich selbstständig und dämm jetzt erst
seine ganze Kraft und Fülle entfaltend ihm gegenüber gestellt hat.

Dem alten Testament ist die Gerechtigkett aus dem GIlluhen keMs-
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Wegs fremd, weder der Sache noch dem Worte nach; nicht bloß als 35er-
heißung für die Zukunft sIer, 23. 6 ; 33. 16) , sondern auch als Zusage
für die Gegenwart, und nicht Kloß in der Zusage durch Worte der Offen»
barung, sondern auch in der Aneignung durch Thatsachen »nd Institute
der Offenbarung besitzt es sic. Die Sündenvergebung als Voraussehung
und Basis der Rechtfertiguug durch den Glauben ist in ihrer ganzen Wich-
tigkcit und Nothwendigkeit erkannt und gepriesen I n Ps, 51 betet David:

Vs, 9. Entsündige mich mit Vsop, daß ich rein werde,
Wasche mich, daß weißer als Schnee ich werde.

10, Laß mich hören Wonne und Freude,
Daß jubeln die Gebeine, die du zerschlagen hilft,

11. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden
Und all« meine Schulden tilge.

Ps. 130 preist die sündenuecgebende Gnade Gottes:

Vs. 3. Wenn du Missethaten willst zurechnen. Iah.
O Herr! wer lann bestehen?

4. Doch bei dir ist die Vergebung,
Auf daß du werdest gefürchtet. —

7. Harre, Israel, auf Iehova,
Denn bei Iehova ist die Gnade
Und reichlich ist bei ihm Erlösung

8. Und ei wird erlösen Israel
Von allen seinen Missethaten.

Und daß allein der Mensch selig zu preisen, der sich zuversichtlich der Bet-
gebung seiner Sünden getrosten kann, lehrt Ps. 3 2 :

Vs. 1. Selig, wem hinweggenommen die Missethat,
Bedecket die Sünde!

2. Selig der Mensch, dem nicht zurechnet Iehova die Schuld,
I n dessen Geiste kein Trug (Selbsttäuschung)!

3. Denn ich schwieg, da schwanden meine Gebeine,
Durch mein Schleien den ganzen Tag.

4. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand,
Es wandelte sich mein Lebenssaft (wie) in Sommergluthen

5. Meine Sünde that ich dir kund, und meine Schuld verdeckte ich nicht.
Ich sprach: „Bekenntniß will ich ablegen über meine Missethaten dem

Iehova".
Und du, weggenommen hast du die Verschuldung meiner Sünde.

Das ganze Opfennstitut hat die Nothwendigkeit der Sündenvergebung zur
Voraussetzung, und ist das Mi t te l zu ihrer Aneignung, also die Basis zur
Erlangung der Gerechtigkeit aus dem Glauben, deren Besitz in Gen. 15, 16
schon dem Abraham und in Habak. 2, 4 dem ganzen erwählten Volke als
solchem zugeschrieben wird.
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Aber trotz alle dem steht die Gerechtigkeit aus dem Glauben doch
immer noch ini Hintergründe des religiösen Bewußtseins im alten Testa-
üiente, weil ihre ewige Basis und Wurzel, die Versöhnung durch Christum,
dem alten Tesiammte noch ein verschlossenes Geheimniß war, das erst in
einzelnen prophetischen Lichtblicken, am hellsten in Ies. 53, sich zu erschließen
begann. 2m Vordergründe des religiösen Lebens steht vielmehr allenthal-
ben das Streben nach der Gerechtigkeit, die der Fromme durch untadelhaf-
tes, dem göttlichen Gesetze entsprechendes Verhalten in Gedanken, Worten
und Werken bewährt und darstellt, also das Streben nach der Gerechtig-
keit, die in der Heiligung des Lebens erworben wird. Das ist aber nichts
weniger als Pelagianismus, denn der alttcftamentliche Fromme ist sich des-
scn wohl bewußl, daß die Rechtschasfcnhcit und Redlichkeit, die er in auf-
richtigem »nd ernstem Ringen nach Heiligung und Heiligkeit zu erringen
sucht, nicht sein eigenes Verdienst, sondern eine Frucht des göttlichen Bei»
standes, also ein Werk Gottes an ihm ist, — daß er nicht mit bloß na-
türlicher und eigener Kraft dazu gelangt ist, sondern dnrch die Hingebung
seines Herzens an Gott und sein Gesetz (Ps. 17. 5 ; 18, 23).

Das Gesetz ist aber dem frommen Israeliten nicht bloß eine peremp-
torische Forderung an den Menschen, ein kategorischer Imperativ, wobei es ihm
selbst überlassen bleibt, wie er damit zurechtkomme, sondern vielmehr ein Gna-
dengeschenk Gottes, das ihn auf die Wege des Lebens führen kann und soll:
Ps. 19, 8. Das Gesetz Iehova's ist volltummen, erquickend die Seele,

Das Zeugniß Iehova's zuverlässig, weisemachend die Einfalt,
9. Die Befehle Iehova's grade, erfreuend das Herz,

Das Gebot Iehoua's lauter, erleuchtend die Augen;
10. Die Frucht Iehoua's ist rein, bestehend auf ewig,

Die Satzungen Iehoua's sind Wahrheit, gerecht allzumal,
11. Sie, ja sie sind köstlicher als Gold nnd Geläutertes viel,

Und süßer als Honig und Wabenseim.
Die Predigt des Gesetzes ist daher eine ^>1it^2> ein LÜ»^>.lnv, eine frohe

Botschaft M 40, 10). I n der gläubigen Hingabe an das Gesetz, wie

Ps. 40. 9 sie schildert:
Zu thun Deinen Willen, mein Gott, habe ich Lust.
Und dein Gesetz ist in meinem Innern,

strömt ihm aus demselben eine Gotteskraft zu, deren Träger und Vcrmitt-
ler es ist, die ihn zur Erfüllung desselben treibt, stärkt, kräftigt, jene Got-
teskraft, die David in Ps. 5 1 erfleht:

Vs. 12. Ein reines Herz schaffe mir, o Gott,
Und einen festen Geist erneuere in meinem Innern.
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13. Nicht verwirf mich von deinem Angesichte,
Und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir.

14. Wende mir wieder zu die Wonne deines Heils,
Und mit einem willigen Geiste unterstütze mich.

W»! er nun dennoch in Folge der allgemein menschlichen, allen Menschen
angeborenen M , 51 , ?z Gen. 8, 21) sittlichen Schwäche und Versuchbar-
keit in I r r thum und Sünde verfällt, bietet dasselbe Gesetz, welches ihm zu-
gleich Evangelium ist. in dem Institut des Opfercnltus ihm die Mi t te l da>.
durch Aneignung einer außer ihm. im Heilsrathschluß Gottes noch verhüllt
liegenden Gerechtigkeit, die er im Glaubrn zu ergreifen und deren er sich
in aller Anfechtung zu getrosten hat, zur Vergebung der Sünden nmd zur
Wiederherstellung des normalen, durch die Sünde aber getrübten und ge-
störten Verhältnisses zu Gott zu gelangen. Und das ist eben die alttefta-
meutliche Glaubensgerechtigkeit, die aber im Bewußtsein des alttestament-
lichen Frommen noch nicht die ihr im neuen Testamente, besonders durch
deu Apostel Paulus, angewiesen«! absolut fundamentale und primäre, son-
dem nnr eine bloß secuudäre, auMare, nachhel fende Stellung neben der
Gerechtigkeit aus d«u Werken hat. I m neuen Testamente ist die Rechtser»
tjgung, durch den Glauben als die Basis und Bedingung alles wahrhaft
förderlichen S/trebens nach Heiligung erkannt, weil nur aus dem Grunde
eines mit Gott versöhnten Herzens die wahre Heiligung hervorwachsen kann.
I m alten Testamente dagegen ist zwar die Heiligung ebenso sehr wie im
neuen von dem Gnadenbeistande Gottes abhängig gemacht, und die Noth-
wendigkeit so wie die Seligkeit der Sündenvergebung nicht minder energisch
erkannt, aber die Rechtfertigung tritt nicht, als Bedingung der zu erstreben-
den Heiligung, sondern» nur als Ergänzung der Mängel in der ungenügend
erstrebten Heiligung ins Bewußtsein.

Dies Verhältniß der Rechtfertigung zur Heiligung bedingte eine äußer-
liche Würdigung und Schätzung der vom Gesetze geforderten Gerechtigkeit,
und man darf nicht leugnen wollen, daß wenn des Dichters religiöses Ne-
wußtsein unter dem üichte des neuen Testamentes gestanden hÄte, mit den«
leuchtenden Vorbilde absoluter Heiligkeit in der Person des Erlösers, er ge>
wiß nicht so stark und unbedingt, ohne Reservation und Beschränkung auf
die Gerechtigkeit seiner Wege und die Reinheit seiner Gesinnung. — auch
in specieller Beziehung auf sein Verhalten zu S a u l , bei welchem wirklich
unter Gottes Gnadenbeistand seine Gesinnung wie sein Thun und Lassen
redlich und ohne Falsch war. — sich hätte, berufen, können.
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IV. Die Fluch- und Racheftsalmen.
Noch mehr als an den so eben erörterten Berufungen auf die eigene

Gerechtigkeit und Unsträflichkeit nimmt das christliche Bewußtsein, dem des
Erlösers Mahnung! „Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, thut
wohl denen, die euch hassen, bittet für die so euch beleidigen und verfolgen" —
als höchste Norm des sittlichen Verhallens in Gesinnung, Wort und That
gilt, an den in den Psalmen so häufigen Imprecationm Anstoß, mittelst
deren die Rache Gottes oft bis zum entsetzlichsten Untergang über die Feinde
des Dichters oder seines Voltes herabgewünscht wird. Von einzelnen mehr
gelegentlichen derartigen Aeußerungen in andern Psalmen abgesehen sind
besonders Ps. 35, 52. 58, 59. 69, 83. 109, 186 als solche hervorzuheben,
in welchen das Gebet um gültliche Rache über die feindlichen Frevler mit
besonderer Energie und in schauerlicher Ausmalung sich ergehender Ausfuhr-
lichkeit auftritt. Und was noch mehr als die Fluchworte selbst verletzen
kann, ist die Freude und das Frohlocken bei ihrer Erfüllung, an dem der
Dichter sich sättigen wi l l , sobald sie eintrifft <z, B , 35, 8. 1 9 ; 52, 8 ;
58, 1 1 , 12), Die auffallendsten Stellen find folgende:

Ps. 25, 4: Beschämt und zu Schanden weiden müssen, die da suchen «eine Seele,
Zurückweichen und schamroth werden, die da sinnen auf mein Unglück.

5. Sie seien wie Spreu vor dem Winde,
Und der Engel Iehova's stoße isie)!

6. Es sei ihr Weg Finsterniß und Schlüpfrigkeit,
Und der Engel Iehova's verfolge fiel

?. Denn unverdient haben sie verborgen mir ihr Netz,
Unverdient eine Grube gegraben meiner Seele.

6. Es überkomme ihn krachender Einsturz unversehens.
Und sein Netz, das er verborgen, fange ihn,
Mit Gekrach falle er hinein!

9. So wird meine Seele frohlocken in I e h o v a ,
Sich freuen in seinem Heil.

10. Alle meine Gebeine sollen sagen:
,/Iehovll, wer ist wie du?"

Ps. 58, 7: Gott zertrümmere ihre Zähne in ihrem Rachen,
Das Gebiß des Löwen zerschmettere, Iehova!

8. Vergehen müssen sie wie Wasser, das dahin r innt:
Er spanne seine Pfeile, als seien sie abgebrochen!

9. Der Schnecke gleich seien sie, welche zerfließend wandelt,
(Gleich) der Fehlgeburt des Weibes, welche nicht schauet die Sonne! —

11. Freuen w i rd sich der Gerechte, we i l Rache er schaut.
Seine Tritte badet im Blute der Frevler.

Ps. 59, 14. Tilge im Grimm, tilge (sie) hinweg.
Daß sie erkennen, daß Gott Herrscher ist in Jakob,
Vis an die Enden der Erden!

!t4
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15. Und zurück müssen sie kehren am Abend,
Heulen wie. die Hund«, und umkreisen die Stadt!

16. Umherirren müssen sie nach Speise,
Ungesättigt übernachten!

Ps. 69, 23. Es werde ihr Tisch vor ihnen zum Fallstrick,
Und den Wohlhäbigen zur Schlinge!

24. Verfinstern müssen sich ihre Augen, daß sie nicht sehen,
Und ihre Hüften lasse stets Wanten!

25. Geuh aus über sie deinen Grimm,
Und die Gluth deines Zornes erreiche sie!

26. Es werde ihre Hürde verwüstet,
I n ihren Zelten nicht sei ein Bewohner! —

28. O lege Verschuldung zu ihrer Verschuldung,
Und nicht eingehen mögen sie in deine Gerechtigkeit!

29, Mögen sie ausgelöscht werden aus dem Buche des Lebens,
Und mit den Gerechten nicht aufgeschrieben werden!

Ps. 109, 6. Bestelle über ihn einen Ungerechten,
Und ein Verklag« stehe zu seiner Rechten!

?. Wenn er gerichtet wird, gehe er heraus als schuldig,
Und sein Gebet werde zur Sünde!

8. Es seien seiner Tage wenige,
Sein Amt empfange ein Anderer!

9. Es werden seine Kinder Waisen,
Und seiu Weib eine Wittwe!

10. Umherschweifen müssen seine Kinder,
Und betteln fern von ihren Trümmern!

11. Es umstricke der Wucherer Alles was sein ist,
Und plündern sollen Fremde sein Ermühtes!

12. Nicht sei Einer ihm, der Erbarmen bewahrt,
Und nicht sei Einer, der Mitleid hat mit seinen Waisen!

13. Es sei seine Nachkommenschaft zur Ausrottung,
I m andern Geschlecht werde ausgelöscht ihr Name!

14. Gedacht werde der Schuld seiner Väter bei Iehova,
Und die Sünde seiner Mutter, nicht werde st« ausgelöscht!

15. Sie seien vor Iehova stets.
Und er rotte aus von der Erde ihr Gedächtniß!

16. Darum daß er nicht daran dachte, Erbarmen zu üben,
Und verfolgte den elenden Mann und den armen.
Und den herzverzagten, ihn zu tödten.

17. Und er liebte den Fluch, so treffe er ihn! ,
Und nicht hatte er Gefallen am Segen, so bleibe er ferne von i h " -

18. Unu er ziehe Fluch an wie ein Gewand,
Und er komme wie Wasser in fein Inneres,
Und wie Oel in seine Gebeine!

19. Er fei ihm wie ein Kleid, darein er sich hüllet.
Und zum Gürtel, womit stets er sich gürtet!

20. Dies sei der Löhn meiner Widersacher seitens Iehova's,
Und derer, die Nöses reden wider meine Seele!
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Hcht minder furchtbar lauten des Dichters Fluchgebete über d ie Völker,
die seinem Volke sich feindlich erwiesen:

Ps. 79, 6. Gieß aus deinen Grimm über die Heiben, die nicht lennen dich,
Und über die Königreiche, die Nicht anrufen deinen Namen!

?, Denn sie haben verschlungen Ialob,
Und seine Wohnung verwüstet. —

18. Und gieb zurück unsern Nachbarn siebenfach in ihren Busen,
Ihren Hohn, womit sie dich gehöhnet! '

Pf. 83. 10. Hhue ihnen wie Midian,
Wie Sisera, wie Iabin, am Bache Kison.

11. Sie wurden zerstört zu Enbor.
Wurden zu Dünger für den Boden.

12. Mache sie, ihre Fürsten wie Qreb und Seeb,
Und wie Sebah und Zalmuna all ihre Gesalbten,

13. Welche sprechen: „Laßt uns erobern die Wohnungen Gottes!"
13. Mein Gott, mache sie dem Wirbel gleich.

Wie Stoppeln vor dem Winde,
15. Dem Feuer gleich, welches verbrennt den Wald,

Und der Flamm« gleich, welche Berge versenget.
16. Also verfolge sie mit deinem Sturm,

Und mit beiner Windsbraut verscheuche sie.
17. Fülle ihr Angesicht mrl Schmach.

Pah sie suchen deinen, Namen Iehova!
16. Zu Schanden müssen sie weiden und hinweggeschreckt auf immer,

ilnd in Standen bestehen und umkommen!
19. Damit sie erkennen, baß bu, dein Name, Iehova, allein.

Der Höchste auf bei ganzen Erde.
Ps, 137, 7. Gebenke, Iehoua, ben Söhnen Edoms den Tag Jerusalems,

Die da sprechen: „Reißet nieder, reißet nieder, bis auf dm Grund
in ihr ! "

ö. Tochter Nabel, du verwüstete, Heil dem, der dir vergilt.
Dein Verdienst, das du verdient hast um uns!

9. Heil dem, der ergreift und hmschmettert deine Säugling«
An ben Felsen!

Man hat früher, besonders in der Blüthezeit des Deismus uud Ra-
tionalisnms auf Grund solcher Aussprüche der alttestamentlichen Religiosität
den Vorwurf gemacht, daß sie Feindeshaß und Rachedurst zulasse und bil-
llge, ja fördre und fordre. Heute zu Tage urtheilt man billiger und be-
tonnen«. So z. B. H u p f e l d (Bd. I V . S . 432): „ I m Allgemeinen ist
dergleichen nicht zu streng zu nehmen, da sich dicht daneben vielfache Aeuße-
r,ungen der Versöhnlichkeit und Feindesliebe finden ftgl. 7, S f,; 35, 12 f.;
38, 2 1 , 141. 5). Vielmehr liegt in der Anrufung der göttlichen Rache
pder Strafe meistens nur der Eifer, für das Recht und die Ehre der gött-
lichen Gerechtigkeit, die sich darin zu erweisen hat. Die Feinde sind darin
als Feinde Gottes bettachtet, besonders die auswärtigen; was in dem par>

»4»
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t i ku lar is t ischen Standpunkte des A. T , (einer streitendeNKirche) begrün-
dct und insofern berechtigt ist. Es ist nicht wegzuleugnen, daß dabei auch
manche volksthümliche Leidenschaft und fleischlicher Eifer mit unterläuft:
doch ist das nach dem Geiste; der a l t en W e l t , besonders des Morgen»
landes, und dem partimlaristischcn Standpunkte des A, T . milder zu bcur»
theilen, — Der Grund, daß man dergleichen Unuolllommenheitcn den Psal-
men einerseits so hoch anrechnet, andrerseits so eifrig wcgzudeuten sucht,
liegt in den «»billigen Ansprüchen, die die alte Inspirationstheorie den
handelnden Personen und Schriftstellern des A. T., und so auch den Psal-
misten zngezogen, und sie zu unfehlbaren Heiligen und Mustern gemacht
hat. M i t dieser sollten auch jene endlich fallen, womit dann auch der un>
billige Anstoß wegfallen, und das A. T. die ihm angewiesene Stelle mit
Ehren behaupten würde. Also nur zu entschuldigen und zu reckt zu legen
nach dem Maßstabe der Geschichte, darum handelt es sich hier, nicht heilig
zu sprechen. Denn daß dergleichen auf christlichen Standpunkte und
für uns nicht mehr erlaubt oder gar Muster sei (wie Hengstenbcrg und
die gauze falsche Apologetik beweisen wi l l ) , daß wir es nicht mehr nach'
sprechen und nachsingen dürfen (wie in so vielen christlichen Liedern geschieht),
das kann dem unbefangenen und sich selbst klaren Christen nicht zweifelhaft sein."

Auch Tholuck ( S , I . X I I I . ) wirft sich die Frage auf: „ob wir
denn wirklich zu der Annahme genöthigt seien, daß sich mit dem an sich
heiligen Feuer der Psalmisten niemals und in keinem Falle unheiliges Feuer
persönlicher Gereiztheit vermischt habe?" und beantwortet sie dahin, daß
„wir dergleichen nicht einmal von den Apos te ln behaupten dürften (ApaW
16. 2 i ) ; 23, 3 ; Ph i l . 3, 2 ; Gal, 5, 2). Ob in der bewegten Rede der
Zorn ein solcher sei, der vor Gott nicht recht thut, oder ein solcher, n>>t
dem auch Christus gezürnet hat (Mark. 3, 5.), lasse sich in der Regel aus
der Beschaffenheit derselben erkennen, nämlich wenn die Wollust an dem
Gedanken, selbst Werkzeug der göttlichen Vergeltung sein zu dürfen, sichtbar
werde, oder wenn specielle Arten der Vergeltung mit sichtbarem Wohlgefal'
len erbeten würden, wenn sich wahrnehmen lasse, daß die Vorstellung von
derselben für der! Sprechenden mit Ergötzen verbunden sei u. s. w. ^
mentlich nun in den Pss. 109 und 59 trügen manche Ausdrücke ^ i t t " ^ i -
dmschaftliches Gepräge; eb'enso 149. 7. 8 ; 137, 8. 9 ; 58, 1 1 ; auch U
41 , 11 könnte aus einer solche« Gesinnung hervorgegangen s M Ueber
andre werde das individuelle Gefühl verschreden urtheilen." '
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Auch selbst Hengs tenberg , obwohl er das Verhalten der heiligen
Sänger gegen die Feinde vollständig zu rechtfertigen bemüht ist und kci-
ncrlei persönliche Gereiztheit oder Leidenschaftlichkeit dabei anerkennen wil l ,
sieht sich doch gemüßigt, davor zu warnen, daß man es ohne Weiteres zur
Nachahmung empfehle, weil „hier ein wesentlicher Unterschied des alten und
neuen Testamentes in's Auge gefaßt werden müsse."

.Was zuvörderst den Vorwurf betrifft, daß das alte Testament Fein-
deshaß und Rachedurst zulasse und sogar fordre und nähre, so ist derselbe
ein schreiend ungerechter. Das alte Testament fordert vielmehr ebenso sehr
Feindcsliebe, und verbietet ebenso sehr Rachsucht, wie das neue. Die Vcr-
Pflichtung zur Feindesliebe kann wohl kaum concrctcr und kräftiger ausgc-
sprochcn werden, als es in Cxod, 23, 4. 5 geschehen ist: „ S o du den Ochsen
deines F e i n d e s oder seinen Esel irrend triffst, so sollst du ihm denselbi-
gen zurückführen. So du den Esel deines Hassers siehest seiner Last
erliegen, so hüte dich, ihn sich selbst zu überlassen, sondern entlaste ihn mit
ihm," Vg l Deut. 22, 4 Ebenso entschieden wird die Rachsucht als un-
verträglich mit der Pflicht der Nächstenliebe verboten in Lcv. 19, 18: „ D u
sollst nicht rachgierig »nd nachtragend sein gegen die Söhne deines Volkes,
und l'ebe deinen Nächsten wie dich selbst", — und in Deut. 32, 35 wird
dies Verbot der Eigcnrache dadurch begründet, daß Gott sich selbst und sich
allem alle Rache vorbehalten h>>t ( „ M e i n ist die Rache und Vergeltung"),
Vg l . auch Hiob 3 1 , 29 30 („Freute ich mich über den Unfall meines Has-
scrs und frohlockte ich, wen» Böses ihn traf, — doch nicht gestattete ich mci
nein Gaumen zu sündigen, zn fordern mit Verwünschung sein Leben"),
Spr 25, 21 („Wenn deinen Hasse» hungert, so speise ihn mit Brot, und
wmn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser"), Spr, 24, 1? („Ueber den
Fall deines Feindes freue dich nicht, und über seinen Sturz frohlocke dein
Herz nicht"), Spr, 20. 22 („Sprich nicht: ich wi l l Böses vergelten! Harre
auf Ichona, der wird dir helfen", vgl. 24.,, 29). Und in dcnZPsalmen
selbst ( 4 4 , 17 ) wird der Rachgierige dem Feinde und Lästerer Gottes
gleichgestellt.

Erkennt man nun in den Psalmen, was doch wohl schwerlich geleug
net werden darf, den reinsten und edelsten Ausdruck alttcstmnentlichcr Fröm-
migkeit an , so wird man auch die häufigen Iniprccalione» der Psalmen-
sang« in einem Sinne aufzufassen haben, der nicht in Widerspruch steht
mit jenen Forderungen des Gesetzes und der Chokmah. Dazu kommt noch,
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daß bei weiten» die meisten Psalmen, in welchen solche Verwünschungen
uns entgegentreten, davidischer Abfassung sind, und sich vorzugsweise auf
die Zeit der saulischen Verfolgung bezichen. Wie sehr aber grade David
frei war von persönlichem Feindeshaß und gemeiner Rachsucht, wie zart
und feinfühlend grade nach dieser Seite hin, zeigt sein thatsächliches Beneh'
men gegen Sau l in 1. Sam. 24, 5 ff, gegen Nabal in 1. Sam. 25, 23 ff,
gegen Simei in 2. Sam. 16, 10 ff. gegen Absalom in 2. Sam. 18. 5. 33.
Zwar daß David auch, müssen wir mit Hengstenberg hinzufügen, „wie je-
des Menschenkind nicht frei war von Anwandlungen der Rachsucht'), die ihm
bei der Lebhaftigkeit seiner Empfindung besonders nahe liegen muhten, zeigt
1 . Sam. 25. Aber es bedarf auch nur einer leisen Anregung seines Ge-
Wissens, und er spricht zu Abigail Vs . 32, 3 3 : „Gelobet sei der Herr, der
Gott Israels, der dich heutiges Tages mir entgegengesandt. Und gesegnet
sei deine Rede, und gesegnet seist du. daß ich nicht wider B lu t gekommen
bin und mich mit meiner Hand erlöst habe." — Wie viel mehr wird aber
das Ueberwiegen seines natürlichen Edelmuthes in den Momenten der
höchsten religiösen Weihe, in denen er seine Psalmen dichtete, sich geltend
gemacht haben! Kann er ja doch auch in Ps. 7, 5. 6 feierlich betheuern,
daß er nicht Böses mit Bösem seinen Feinden vergolten habe. Auch hier
also bestätigt es sich wieder, daß die Imprecationen in den Psalmen nicht
aus gemeiner, persönlicher Rachsucht hervorgegangen sein können.

Wenn demgemäß auch H u p f e l d „die Anrufung der göt t l i chen
Rache oder Strafe" zwar im alten Testamente noch glaubt entschuldigen
und gewissermaßen sogar rechtfertigen zu können, insofern und weil „der
Eifer für das Recht und die Ehre der göttlichen Gerechtigkeit sich darin er-
weise und die Feinde darin als Gottes Feinde betrachtet seien", — sie aber
auf christlichem Standpunkte, auch wenn sie hier von derselben Gesinnung
und Anschauung ausgehen, für unbedingt und unter allen Umständen ver-
werflich erklärt, so möchte er dabei doch den Gegensah zwischen alt- und
neutestamentlichem Standpunctc straffer gespannt haben, als er in beiden
Testamenten thatsächlich votliegt.

Das nene Testament berichtet zwar, wenn man von der Verfluchung

1) Dahin gehört aber nicht die Aufforderung des sterbenden König« an
seinen Sohn und Nachfolger, an Ioab und Simei die von lhm selbst unterlasse-
ne Strafe nachzuholen (1 . Kon. 2, 5—9). Vgl. mein Lehrb. der heil. GeO»
z S0. Anmerlg.
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des Feigenbaums W a t t h . 21 , 19) absieht, welche nur symbolisch-prophetische
Bedeutung hatte, nirgendswo« einem unmittelbaren und directen Fluchworte
Christi gegen seine und des Reichs Gottes Feinde, Und wenn er auch
über die Pharisäer in Mat th. 23, und über die Städte Galiläa'« in Mat th.
11. 20 ff. Wehe ruft wegen ihrer Verkehrtheit, so ist auch dies nicht Wunsch
nnd Bitte, sondern Verkündigung und Weissagung des Gerichtes, das ihrer
wartete. Dies Fehlen jeglicher Imprecation in den Reden Christi ist aber
bedingt durch seine dermalige eigenthümliche Stellung, wie er selbst sie in
den Worten Ioh . 12. 2? ausspricht: „Ich bin nicht gekommen, daß ich die
Welt richte, sondern daß ich die Welt selig mache", und Luc, 9, 55 : „Des
Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben,
sondern zu erretten," Wie aber die einseitige Wahrheit, die in diesen Wor-
ten sich ausspricht, nicht die andre Seite der Wahrheit ausschließt, daß der
Vater grade ihm a l l es Gericht gegeben habe, — so darf aus dem M a n -
gel eines Fluchwortes im Munde Christi während seines Erdenwandels
auch nicht die absolute Unzulässigkeit eines solchen geschlossen werden, und
noch weniger die unbedingte Nichtberechligung seiner Apostel und Jünger zu
einem solchen. Wie Christus das syro-phönizische Weib abwies (Matth,
15, 24f f . ) , weil er nicht zu den Heiden, sondern allein zu den Juden ge-
sandt sei, und doch seine Jünger nichtsdestoweniger zu den Heiden schickte,
um ihnen das Wort und die seligmachendc Kraft des Evangeliums zu
bringen, so tonnte Christus auch sich jeglichen Fluchwortes über die Feinde
seiner Person und seines Werkes enthalten, und doch seine Jünger, nach-
dem das Crlösungswert vollbracht war. und eben weil es vollbracht war,
sich zu Imprecationen gegen hartnäckige und verstockte Feinde desselben be-
rechtigt halten. Und sie haben es gethan: So rief P e t r u s dem Magier
Simon zu (Apgsch. 8, 20) : „daß du verdammt seiest mit deinem Gelde" :c.;
— so tonnte P a u l u s an den Timotheus schreiben l l l , 4 . 1 4 ) : „Alezander
der Schmidt, hat mir viel Böses erwiesen: der Herr vergelte ihm nach sei-
nen Werken!" — konnte den Hohenpriester Ananias, nachdem derselbe den
Umstehenden befohlen, ihn auf den Mund zu schlagen, bedrohen (Apostg.
23 , 3 ) : „Dich wird Gott schlagen, du übertünchte Wand! " konnte an die
Galater gegen die judaistischen Irrlchrer schreiben ( 1 , 9 ) : „Verflucht sei,
wer euch ein andres Euangelium verkündigt!", und l,5, 12 ) : „Mögen sie
ausgerottet weiden, die euch verstören!" — so konnte J o h a n n e s in Apk,
6 , 10 im Namen der um ihres Zeugnisses willen erwürgten Heiligen sa-
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gen: „Wie lange, c> Herrscher, du Heiliger und Gerechter, richtest und rächest
du nicht unser B lu t an den Bewohnern der Erde!" — Ein u n b e d i n g '
ter Tadel der Psalmisten würde also mit gleiche»,, ja mit stärkerem Ge-
Wichte auch auf die Apostel des Herrn fallen; und ein Gegensatz zwischen
dem alt- und neiitcstamentlichem Standpunkt, so straff und ausschließlich
wie H u p f e l d ilm hinstellt, würde auch einen Paulus, Petrus und Iohan-
nes von dem letztem ausschließen.

Freilich meint selbst Tholuck, wie wir oben schon sahen: Auch von
den Aposteln dürften wir nicht einmal behaupten, daß sich mit dem heil!»
aen Mciier ihrer Rede niemals und in feinem Falle nnheiliges Feuer per-
sönlicher Gereiztheit vermischt habe; wie viel weniger denn von den Psal-
misten! Wi r können diesem Ausspruch, wenn gehörig begrenzt, unbedenk-
lich beistimmen. Aber Tl io luck hat ihn eben nicht gehörig begrenzt, denn
in den neutestamentlicken Stellen, womit er ihn belegt (Apgsch. 15, 29 s39^;
2 3 , 3 ; Phil , 3, 2 ; Gal, 3, 2 s12^ ) hat er zwei wesentlich verschiedene
Standpiinctc unterschiedslos vermischt. Allerdings auch die Apostel waren
durch ihre Berufung und ihr Amt keineswegs der allgemein menschlichen
Sündhaftigkeit schon entzogen, und ohne Bedenken kann man zugeben, daß
in dem Wortwechsel des Paulus mit Barnabas sApgsck. 15, 39), mit Pc'
trus (Ga l . 2, 14) und mit Ananias (Apgsch, 23, 3 ) der an sich heilige
Eifer des Apostels durch das Feuer unheiligen Zornes mehr oder weniger
getrübt gewesen sein könne. Nicht so unbedenklich ist es aber, dies Züge-
ständniß auch auf Phi l . 3, 2 und Gal 5, 12 auszudehnen. I m lebhaften
Wortwechsel, wo die Person reizend der Person gegenüber stand, konnte
auch gar leicht ein Apostel sich momentan zu persönlicher Gereiztheit fort-
reißen lassen und das Gebot der Sanftmuth (Matth, 5. 5) für einen Au-
genblick vergessen. Ein Andres ist es aber, wenn ein Apostes sich hingesetzt
hat, um einer von ihm gegründeten Gemeinde einen apostolischen Lehrbrief
zu schreiben, — da können und müssen wir das Vertrauen zu ihm selbst
nicht nur, sondern auch zu dem Geiste Gottes haben, unter dessen Antrieb
und Beistand er schrieb, daß er selbst zu solch heiligem Werke im Gebete
gehörig sich gesammelt habe nnd durch die Weihe und Heiligung des Geistes
Gottes zu einer Gemüthsstimnmmi erhoben worden sei, in welcher die Ne-
gungen persönlicher Gereiztheit und Leidenschaftlichkeit unterdrückt waren,
und keine Gewalt mehr über ihn halte» Und wenn nun dennoch in so>-
cher geweihten und geheiligten Stimmung, und unter dem Beistände des
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heiligen Geistes, der ihn in diesen Stunden der Weihe zum Lehrer der
ewigen Gottcswahrheit für alle Zeiten stempelte, dennoch Worte des Zornes
und der Entrüstung, oder gar des Fluches und der Verwünschung feiner
Feder entströmen, so dürfen wir diese nicht nach unsrer schwächlichen Ethik
als unchristlich und sündlich verurtheilen, sondern haben umgekehrt darnach
die Principien unsrer daran Anstoß nehmenden Ethik umzugestalten.

Aehnlich und doch auch wiederum anders, verhält es sich mit den
Zornesworten und Fluchgebeten der Psalmiften, Aehn l i ch . — insofern
auch sie ihre Lieder in den Stunden geistlicher Sammlung und höchster,
nicht bloß dichterischer, sondern auch religiöser Weihe dichteten; a n d e r s , - ^
insofern die Psalmen nicht wie die epistolischen Lchrfchriften des neuen Te-
stnments als objettwe Lchroffenbaruiig gelten können »nd sollen, sondern
nur als subjcctive Zeugnisse frommer und heiliger Gesinnung, wie die gläu»
bisse und innige Hingabe des ganzen Menschen an die bis dahin zur Cnt-
faltnng und Erkenntniß gebrachte Ossenbarimg sie zu erzeugen im Stande
war,. Nur für das was d a m a l s der subjectiven sittlichen Beurtheilung
der in religiöser Beziehung am «leisten Geförderten und am tiefsten Geglün»
deten als unsträflich galt, können die bezüglichen Aeußerungen der Psalun-
sten als Maßstab und Muster dienen, nicht alier können sie auch noch je-
der spätem Zeit, deren religiöses und sittliches Bewußtsein durch die fortge»
schrittene Heilsoffenbarung !iefer begründet und höher entfaltet ist, unbedingt
und ohne alle weitere Prüfxng oder Beschränkung als Norm und Muster
gelten. Denn da die fortschreitenden Offenbaruygsthatsachen immer in be-
gleitender und grundlegender Correlation zu der fortschreitenden Dffenba-
rungslehre stehen, und durch beide wiederum der Umfang und die Tiefe
des religiösen und ethischen Bewußtseins so wie das Maß des heiligenden
Einflusses dedingt ist. welchen dasselbe auf da? Gemüth des Menschen aus'
übt; — da ferner gerade das Moment des religiös »sittlichen Lebens, um
welches es sich hier handelt, nämlich die Verpflichtung und die Befähigung
zu selbswerleiignender, liebender Hingabe auch an die Feinde »nd Wider-
wattigen, durch Osfenbarungsthatsachcn und Offrnbarungslehren, wenn auch
keineswegs fehlend sw,e die oben angefühlten Belegstellen aus dem Gesetze,
der Lhokuial, und der Geschichte beweisen) doch damals noch nicht so tief
Und kräftig dein religiösen Bewußtsein eingeprägt sein konnte, wie durch die
Neiiteftameutlichcn Hellsthatsachen und Hulslehren geschehen ist; — so ist es
ja wohl denkbar, daß znr Zeit des alten Testamentes auch in den Momen-
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ten der höchsten religiösen Weihe und sittlichen Heiligung nach jener Seite
hin noch Regungen des natürlichen Menschen aufsteigen und als unsträflich
erscheinen konnten, die ins Licht dcs neuen Testamentes gestellt als sündlich
bezeichnet weiden müssen,

Z» einer gerechten Würdigung der Flüchgebete in den Psalmen gegen
die Feinde. Lästrer und Verfolger des Dichters oder seines Volkes, ist zu»
nächst zu beobachten, daß es sich dabei nicht um irgend welche kleinliche
Interessen handelt, sondern um Sein und Nichtsein, um Leben und Tod.
Die Feinde gehen darauf aus und sehen Alles daran, den Geschmähten und
Verfolgten moralisch und physisch völlig zu ruiniren, ihm Ehre und Leben
zu rauben, seine amtliche Stellung zu untergraben, seine berufsniäßige Wirk»
samkett zu vernichten, die Ausrichtung seiner Lebensaufgabe ihm nach alleil
Seiten hin unmöglich z» machen. Es liegt nur die eine Alternative vor:
Entweder der Verfolgte erliegt dem Verfolger, und mit ihm die Sache der
Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Sittlichkeit und Religiosität; — oder aber
die Verfolger erliegen dem göttlichen Strafgerichte, das ihnen nach ihren
Werken vergilt. Und mehr als das eigene Leid und Uebel, das ihm selbst
oder seinem Volte von den Feinden widerfährt, kränkt den heiligen Dich»
ter die Schmach, die dem Namen Gottes dadurch widerfährt. Können doch,
so lange das Gericht Gottes die Frevler nicht getroffen, sie und ihr Anhang,
jene ekelhaft - widerwärtigen Schmarotzer und Kuchenwißler, über welche
Ps. 95, 16 sich ereifert, wenigstens nicht ohne Schein von Wahrheit spre-
chen (Ps. 14, 1 ; 10. 4. 13): „Nicht ahndet er! Es ist kein Got t " ! die
Schwachgläubigen aber verzagen und irre werden an Gottes Gnade und
Wahrheit. Gerechtigkeit und Heiligkeit, ja an Gottes Dasein uno Wirksam-
teit. Nicht die gekränkte eigene Ehre an sich, nicht die verletzte eigene Wohl-
fahrt um ihrer selbst willen, also nicht gemeine, persönliche, selbstische Räch'
sucht ist das Mot iv der Imprecationen. sondern vor allem die in den
Staub getretene, vor den Menschen bloßgestellte, der Lästrung preisgegebe»
nen Ehre Gottes, die Gefährdung und Verletzung der Interessen der Sitt>
lichteit und Religion, der Heilsanstalt und der Heilsgeschichte. Und wen«
die heiligen Sänger schon im Voraus frohlocken und sich freuen über die
'Rache Gottes, die den Frevler ereilen soll (Ps, 35, 1 0 ; 58. 11). so ist e«
nicht diese Rache selbst, nicht der schreckliche Untergang und das Verderben
der Feinde an sich, das ihre Brust mit Jubel und Freude erfüllt, sondern
die dann offen und nnbeftreitbar vorliegende Rechtfertigung der verleugnete«
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und verhöhnten Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, die Wiederaüfrichtung
ber geschulälerten gottlichen Ehre, der verlchten qöttlichei, Welt- und Heils-
oldnunzj, Sie jubeln darüber, daß nun der Gerechte mit voller Zuversicht
vor den Zweiflern und Spöttern wieder sprachen könne M 58, 12):
«3a. Lohn ist dem Gerechten! ja , Gott ist Richter auf Erden"! — daß
nun auch die Frevler selbst erfahre« und nicht leugnen können M . 59, 14 ;
83. 1 9 ; 109, 27) : „daß Gott in Jakob herrschet, bis an die Enden der
Erde! — daß dein Name, Iehova, der höchste über alle Welt, — daß dies
deine Hand, daß du, Iehova, es gechnn". — Di« Feinde des Sängers,
gegen welche jene Bitten und Wünsche gerichtet werden, M d also zugleich,
und sind p r i m a luoa Feinde Gottes, Gerächter des Heilsrathcs und der
Heilsanstalt, Ihre Feindschaft gegen den oder die Frommen wurzelt in
der Feindschaft gegen Gott und das Reich Gottes (Pf, 38, 21).

Die Richtigkeit dieser Auffassung und das Gewicht ihrer Geltung
zeigt sich besonders klar bei David, von welchem fast alle Rachepsalmen,
und insbesondre alle, welche gegen die persönlichen Feinde des Dichters ge-
richtet sind, herstammen. Wenn Däöid da, wo er bloß persönlich und in
seinem Privatinteresse, nicht in seiner thcokratischen Stellung, in seinem Be-
ruf und Amte gekränkt war <z, B. als Sau ! ihm die für die Besiegung
Goliaths zugesagte Belohnung durch die Hand seiner ältesten Töchter treu-
los vorenthielt vrgl. 1 Sam. 18, 19), — sich in solchen Fluch- und Räch-
gebeten ergangen hatte, so wäre dies auch für den alttestamentlichen Stand-
Punct unbedingt verwerflich gewesen. Anders aber gestaltet sich die Sache,
wenn Säu l und dessen Schergen ihn haßten, lästerten und verfolgten, w e i l
Gott ihn zum Könige Israels berufen, — oder wenn Nbsaloms oder Se-
ba's Parteigänger ihn vom Throne zu stürzen trachteten. Da handelte es
sich vvr Allem um Gottes Ehre, um Gottes Wahl und Berufung, um die
Interessen des Reiches Gottes, der HeNsgeschichte und Heilsanstalt. Die
Feindschaft gegen David war hier nur das Secundäre, es war zuerst und
vor Allem Feindschaft gegen Gott, gegen Gottes Willen und Rathschluß.
Würde ihr Rath und Werk gelingen, so würde damit Gottes Ehre gedankt,
Gottes Heilsrath gestört und gefährdet werden. I n solchen Fällen konnte
David und konnte jeder theokratisch gesinnte Israelit nur wünschen und fle-
hen. daß ihre Anschläge, und insofern sie ihr Leben an die Durchführung
derselben gesetzt, auch sie selbst von dem Gerichte und der Rache Gottes
getroffen, untergehen möchten.
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Daß der h. Sänger dabei der göttlichen Langmuth gegen den Frcv»
ler Raum gelassen wi l l , zeigt Ps. 7. 12 : „ L ä ß t er nicht ab. so weht
Er sein Schwert, spannt seinen Bogen und richtet i hn " ; — aber (Ps, 199,
17)^ „w i l l er durchaus den Fluch, so treffe er ihn auch; hat er keinen Ge>
fallen am Segen, so sei cr auch ferne von i h m " ! Gerechten Tadel und
verdienter Züchtigung wi l l der Dichter dabei sich keineswegs entzogen wis-
sen: nur gegen ihre Bosheit betet er:
Ps. 141. 5. Schlägt mich ein Gerechter, Liebe ists,

Straft er mich, Salbe des Hauptes.
Nicht weigere sich mein Haupt;
Denn nur wider ihre Bosheit ist mein Gebet.

Dar in also, daß nicht der Eifer für die eigene Sache als solche, son-
dem der Eifer für die Ehre Gottes, nicht die Gefährdung eines bloßen
Privatinteresses, fondern die Gefährdung der Interessen des Reiches Gottes,
das Mot iv zu solchen Impreeationen darbietet, ist ihre Zulässigkeil und Be-
rechtigling. nicht nur auf dem alttestamentlichen, sondern auch auf neiitesta-
mentlichem Boden noch, begründet. Dennoch ist durch die Verschiedenheit
des alt- und ncutestamentlichen Standpunttes eiuc Verschiedenheit in der
Anwendung dieses Grundsatzes bedingt. Elias konnte noch Feuer regnen
lassen auf diejenigen, welche in ihm den Propheten und Knecht Gottes ver-
achteten (2 Kön. 1, 9 ff.). Als aber die Jünger Jesu in ähnlichem Falle
Gleiches thun wollten, wehrte ihnen Christns, und erinnerte sie daran, daß
sie eines andern Geistes Kinder seien, indem des Menschen Sühn nicht ge-
kommen sei, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erretten (Luk. 9,
55. 56). Es war der Geist des Gesetzes, der den Elias als Repräsentan-
ten des Gesetzes dazu berechtigte; — und es war der Geist des Evange-
liums, der den Jüngern als Repräsentanten des Evangeliums es verbot
I m alten Testamente steht die Gerechtigkeit Gottes im Vordergrunde des
religiösen Bewußtseins, im neuen Testamente aber die Gnade und Barmhep
zigkeit Gottes. Darum wird dort jede Verletzung der Ehre Gottes vor Al-
Icm nach den Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit, hier dagegen nach
den Zugeständnissen der göttlichen Gnade beurtheilt. Derselbe Eifer für die
Ehre Gottes, der im alten Testamente Gericht und Rache an dein Gottes-
Verächter zur Sühnung des or imeu laosae ma^s ta t i « ä iv iuas für nö-
tbig erachtet, wird im neuen Testamente, wo die Gnade Gottes im liehen»
schenken Vordergründe des Bewußtseins steht, zunächst d a r a n denken, daß
auch für solche Frevler vielleicht noch eine Thür der Gnade offen /tchen
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könne, und daher das Gebet um Erbannen der Bitte um das Gericht lür
Gerechtigkeit vorwalten lassen. Und nur da, wo eine innere, durch den
Geist Gottes bezeugte Gewißheit vorhanden ist, daß der Frevler schon im
Stadium völliger Verhärtung und Erlösimgsunfähigkeit sich befindet, wird
das umgekehrte Verhältniß am Platze sein Denn auch der Apostel der
Liebe weiß (1 I oh . 5, 16). daß es eine Sünde zum Tode giebt, für welche
zu beten, er nicht gebietet. Uno wenn Petrus für den Magier Simon,
und Paulus für den Schmidt Alexander das göttliche Strafgericht herbei-
wünschen; so sind sie durch den Geist Gottes dessen gewiß, daß, weil nicht
von Buße und Bekehrung, hier auch nicht mehr von Gnade und Berge-
bung die Rede sein konnte.

Aber auch dic alttestamentliche Bergcltungslehre, der noch die Erkennt-
niß des jenseitigen ewigen Lebens fehlte welche daher die göttliche Vergel-
tung auf das diesseitige irdische Leben beschränkt glaubt, bedingt nach zwei
Seiten hin einen Unterschied vom neuteslnuientlichen Standpuncte. Der
zum Tode Verfolgte, der mit Ps. 6, O sprechen muh: „Nicht giebt es im
Tode ein Gedenken deiner, und im Scheol wer könnte da lobfingen dir" ?
der also seine ganze Lebensthäligkeit und Lebcnsseligkeit auf das gegenwär-
tige Leben beschränkt glaubt, muß demselben auch einen ungleich höhet«
Werth beilegen, und dessen Beschühung und Erhaltung gegen seine Feinde
mit weit größerer Dringlichkeit, Rücksichtslosigkeit und Unbedingtheit von
Gott erflehen, als der Christ, welcher weiß, daß er durch Tod und A u f « -
stehung zum ewigen Leben, zur ewigen Seligkeit hindurchdringt. Und an-
drerseits, wie der alttestamentliche Frommt sein eigenes irdisches Leben höher
schätzen muß, weil er noch keine Aussicht auf ein jenseitiges ewiges seliges
Leben hat, so muß er auch die göttliche Rache, die er auf seinen Feind und
Verfolger herabfleht, geringer schätzen, weil er sie auf dieses Leben beschränkt
glaubt und von einer ewigen Verdammnih, die jenseits des Schsols seiner
erwartet, noch keine Erkenntniß hat. Er wird daher in demselben Milhe
viel unbedenklicher und rücksichtsloser den Gottlosen der strafenbn, Gtrech-
tigkeit Gottes anempfehlen dürfen, als der Christ, welcher weiß, was es mit
der ewigen Verdammniß, die des Gottlosen in jenem Leben wartet, auf
sich hat.

Wir glauben daher, es unbedenklich aussprechen zu dürfen, daß so
sehr auch die s. g. Fluch- und Rachpsalmen an sich und für ihre Zeit ge-
rechtfertigt erscheinen mögen, sie dennoch einen so specifisch alttestamentiichen
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Charakter an sich tragen, daß der neütestauMtliche Fromme in ihnen leine«
angemessenen Ausdruck für die Betheiligung seines Verhältnisses zu deffje-
nigen wird finden dürfen, die ihn in seinen heiligsten und theuersten Inte-
nssen, tränten und schmähen, oder,»m Gottes und, Christi lpillen ihn höh'
nen, beifolgen und mißhandeln.

Aber, dennoch sind auch^diese Psalmen fsir hie Belehrung Wd Er-
baiimlg des frommen Christen.nicht unbrauchbar, tziuen bedeutsamen Wink,
was sie für die christliche Erbauung werden können und s-ollen, ljegt im
neuen Testamente vor, Christus selbst bezeichnet in Ioh . 15, 25 das in
den Seiden Fluchpsalmen 35, 19 und 69. 5 gebrauchte Wor t : „Schassen
mich ohne Ursach" als an ihm selbst erfüllt, — , M d die Mche, welche
David, in Pf . 69. 23. 24. 26 und Ps. 109, .8 a/gen die Feinde seiner
theollat iWn Stellung ausspricht, werden von Petrus und Paulus in Apo-
sttzlgsch. 1 . 20 und Rom.. 11 . 9, 10 als an den Feinden Christi erfüllt,
geltend,gemacht.. Und was von diesen Psalznstellen gilt, kayn von al-
len solchen Fluchworten in den Psalmen gesagt werden, David ist der

. alttestamMiche Typus der unantastbaren Königsherrlichkeit ChrHi, und des-
hslb. sind die, davidischen Iinprecationeu, um , mit Dcl ihsch zu reden,
wenn man sie ihrer Subjektivität entkleidet. Weissagungen auf das Endge-

, schick aller sich selbst oerstoHnden Feinde Jesu Christi und seiner Gemeinde
Und in diesem Sinne betet si« der Christ nach". Auf diese Weise frucht-
bar, gemacht, find sie ein heilsames Gegengift, gegen die religiöse Sentimen-
talität und Schwächlichkeit. unsrer Zeit, die es verkennt, daß die, Rache
Gottes über die unbußfertigen Verächter seiner Heilsanstalten ebenso noth-
.wendig wie heilsam ist. — n o t h w e n h i g , weil von der GerechtigkeitHot-
tes gefordelt, he i l sam, weil den Sieg und die Vollendung des Reiches
Gottes huhcjMrend. Si« sind als so.lche eine Entfaltung des Gehetes:
„Dein Reich komme!", deM das Re,ich Gottes kommt nicht nur durch die
Begnadigung der Bußfertigen, sondern auch durch das Gericht über die Un-
bußfertigen.
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1. Nachrichten über die evangelisch-lutherische
Kirche im Königreich Polen für das Jahr 1864.

Von

Pastor Dr. v. Mt« in Warschau.

W»il theilen hier eine kurze Nachricht über die Lutherische Kirche in
Königreich Polen mit. Obgleich nicht reichhaltig und ausführlich, wr i l
nur den kurzen Zeitraum von einem Jahre umfassend werden, diese Nach-
richten doch jedenfalls diejenigen intercsfiren, welche die Kirche als eine Of-
fenbarung des Reiches Gottes auf Erden lieben, und als eine Gemeinschaft
der im Namen des dreieinigen Gottes Getauften, und den Gott- Men-
schen Christus als den einzigen Mitt ler Bekennenden, als eine Gemeinschaft,
in deren Mi t te lauter und rein das Evangelium gepredigt und gemäß die-
sem die Sacramente verwaltet weiden, anerkennen.

Da im Christenthum, wenn dasselbe w a h r h a f t ist und sein soll,
Schule und Kirche Hand in Hand gehen müssen; da, wie dies die Ge>
schichte der Reformation lehrt. Luther, kaloin um ihre Mitarbeiter, bei ih-
rem Kampfe gegen das Papstthum, niemals bie Absicht zeigten, die Schule
von der Kirche loszureißen, im Gegentheil die größere Zahl der in Deutsch,
land im X V I . Jahrhundert entstandenen Gymnasien, eine Frucht der Re-
formation und ein Wert der evangelischen Kirche waren, so können wir
auch zuförderft mit Recht zu den wichtigsten kirchlichen Ereignissen des ver-
gangenen Jahres den Befehl zu Eröffnung eines Eoangelisch-Deutschen
Gymnasiums zu Warschau rechnen, verkündigt im Allerhöchsten Utas vom
13. Augus t vergangenen Jahres.
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Besagter Utas überträgt die Obcmufsicht über das Gymnasium dem
evaugclisch-Iutherischen Consistoriüm in Königreich Polen, und da das Eon-
sistorium die höchste kirchliche Behörde im Lande ist, so ist die Eröffnung
eines evangelischen Gymnasiums ein Ercigniß kirchlicher Natur, und vom
evangelischen Standpunkte aus ein Ereigniß von außerordentlichen Wichtig-
feit. Denn, abgesehen von der sprachlichen Seite, muß jeder Evangelische
bekennen, daß in der Entwickelung des kirchlichen Lebens die Existenz einer
Anstalt, gebaut Ms die Grundlagen, auf welche dre Reformation gebaut,
sehr viel dazu beitragen muß, in den Evangelischen das Gefühl von eigner
Würde zu wecken, und zu entwickeln, ihre Begriffe von der Kirche zu er-
weitem, und zu der Ueberzeugung zuführen, daß die Erziehung der Jugend
licht Nur eine reale «der humanistische, — sondern vor Allem eine chnst-
lich-evangelische sein müsse.

I n der ersten Zeit wird vielleicht mancher Evangelische die Wichtigkeit
der Existenz eines evangelischen Gymnasiums nicht gehörig z» schätzen wissen,
denn alles Neue, Alles was noch nicht auf Erfahrung beruht, flößt noch
kein Zutrauen ein, aber die Zeit, »nd vor Allem das sichtbare Beispiel an
Andern, müssen eine erfolgreiche Rückwirkung haben. So besitzt das öfter-
»eichische Schief«« ein polnisches evangelisches Gymnasium in Tischen, und
wer von den dortigen Evangelischen segnet nicht jene Anstalt?

> Bei dem zu eröffnenden Gymnasium wird auch ein Lehrer» Seminar
und ein weibliches Progymnasium eingerichtet werden. Das Seminar rech-
nen wir, wenn dasselbe in ächt evangelischen Geiste geleitet wird, zu den
größten Wohlthaten, denn, wenn wir auch in Königreich 614 lutherische
Elementar- und Kirchen- Schulen zählen, so entsprechen doch die Lehrer
znm größten Theil nicht den Anforderungeu, welche man in wissenschaftli-
cher und kirchlicher Bezihung an einen Lehrer stellen muß.

M i t der Eröffnung des Gymnasiums und des Lehrer. Seminars,
werden sich auch zahlreiche Bedürfnisse herausstellen, wie z. B . die Mi t te l
ausfindig zu machen, um der sich zu Lehrern und Predigern bildenden I u -
gend die Reise und den Unterhalt zu ermöglichen, , ,

Unserer Ueberzeugung nach können wahrhafte Lehrer der Landbevöl-
kerung nur solche sein, welche von dieser Bevölkerung herkommen. — die
Söhne der Landleute und Landlehrer. Diese aber sind arm, woher soll
also das Geld zu ihrem Unterhalt kommen? Es ist nicht möglich daß die
Regierung, welche so schon bedeutende Summen für den Unterhalt «rwähn»
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ter evangelischer Lehinnstalten gewä!,rt, nnd eine gewisse Anzahl Stipendien

bestimmt, auch noch au du' Un!erstütz!,r,g armer Schüler denken soll; diese

Verpflichtung fällt also nothwendig und naturgemäß, auf die gesammten

Ermngelischen z die Mi t te l aber, welche zur Verwirklichung dessen, was noth-

wendig ist, führen, kaun am erfolgreichsten ci»e Synode überdenken und

ausfindig machen, eine Institution, welche Allerhöchst unserer Kirche durch

da? Statut l'oiu Jahre 184!) verliehen und deren Eröffnung, gemäß er-

wähnten Statuts, auch einen vortheilhaften Einfluß auf die Entwickelung

unserer Kirche im Lande haben würde.

Durchlaufen wir in Gedanken, das was in nnscrer Kirche geschehen,

so haben wir zwei Fac!>'. aufzuzeichnen: die Uebernahme des Präsidiums in

dem enanlU'lisch-lulherischl'ln Cunsistoriiiui in Königreich Polen durch S , Excel-

lenz den General Lientenaut u o n M i n k w i h nnd die weitere Entwickelung

des Instituts zum Schuh der Wittwen und Waisen der Pastoren im Kö°

»igreich, gegründet durch die Bemühungc» des Superintendenten der Plozker

Diöcesc, des Predigers B o e r n e r ,

Der neue Präsident ist von wahrhaft el'angelischem Eifer für die

Interessen unserer Kirche beseelt und obgleich wir wissen, daß die Kirche sich

nicht auf Menschen stützen soll, sondern sich durch die Kraft de« Wortes

Gottes und des heilige Geiste? entwickelt, so wird das Herz doch von Freude

und Trost erfüllt, bei den, Anblick eines Obern, der uon der Größe seines

hohen Berufs durchdrungen ist.

Was die Unlerstiitznngskasse betrifft, so betrug ihr Gesammtuermögcn

im Jahre 1864, Rnb, 2 i !h, 5,951 Kop. >/2. »nd die Zahl der Mitglieder

49, Eine Untcrstühlmg im Betrage von 208 S i l . Rbl. 33 Kop., erhalten

zwei Wittwen, r>on denen die eine drei unmündige Kinder hat. Die Kasse

besteht jetzt d.is 4te Jahr, u>,d ihre Fonds sind im Ganzen 5.742 R. S .

67'/2 Kop. Der Eifer u»d die Bemühungen ihres Gründers und Schaß-

Meisters, des Predigern Boerner, sind der öffentlichen Anerkennung und

Dankbarkeit seiner College» werth. Die Wohlthat erwähnter Unterstützung«-

kasse kann der nur beurtheilen, welcher weiß, daß das rcste Gehalt der

lutherischen Pastoren m, Königreich auf dem Lande nur 300 S- Rbl, und

in den Gmwerncmentsstädte» 450 S , Rbl. beträgt, und daß nur diejenigen

Pastoren ein Recht auf Emeritur haben, welche das Gehalt aus der Rc-

gierungMse beziehen und die Zahl dieser so wie auch derjenige», welche

von der Regierung eine Zulage erhalten, sehr gering ist.

2b
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Die Lutherische Kirche in Königreich Polen zählt gegenwärtig gegen
300,000 Seelen, 62 Gemeinden und 43 Filiale. Die Zahl der Schulen
belief sich im vorigen Jahre auf 614, welche von 24,422 Kindern besucht
wurden. Diese Zahlen sind bedeutend, wenn man erwägt, daß außer den
Städten und einigen Landestheilen die Evangelischen zerstreut wohnen und
oft wegen zu großer Entfernung nicht im Stande sind, weder ihre Kinder
in die Schule zu schicken, noch die Kirche zu besuchen. Deswegen wäre die
Anstellung von Lehrern und Reisepredigrrn sehr wünschenswerth.

Nach amtlichen Quellen, haben im vergangenen Jahre 190,484 Per-
sonen communicirt, und 7,11? Kinder wurden confirmirt. Getraut wurden
3,521 Paare, darunter haben 169 gemischte Ehen statt gefunden. Gebo-
ren wurden 8,67? Knaben und 8,325 Mädchen, zusammen 17,002 Kin-
der. Aus der römisch-katholischen Kirche sind 38 Personen, ans der refor-
mitten 1 Person zur lutherischen Kirche übergegangen. Gestorben, sind
10,043 Personen, also 3 und '/,y auf 100

I m laufenden Jahre, soll der Bau einer neuen Kirche in Angriff ge-
nommen und 5 Kirchen sollen rcstaiirirt werden.

Die lutherische Kirche in Königreich Polen, besiht in Warschau ein
Krankenhaus, ein Waisenhaus und eine Vcwahranstalt für alte Männer
und Frauen, und bloß für die dortige Gemeinde bestimmt. Es hat sich
die unumgängliche Nothwendigkeit herausgestellt, wenigstens noch ein Wai
senhaus in der Provinz zu gründen, dies al>er kann nicht anders erreicht
werden, als durch Gründung einer Unterstühungskasse für evangelisch luthe-
rische Gemeinden in Königreich Polen. Es fehlen überhaupt der ganzen
Kirche die Mi t te l mit gemeinschaftlichen Kräften für das Wohl der Kirche
zu wirken. Die bemittelten Gemeinden sorgen für sich, die ärmeren müssen
ganz allein die Last ihrer Armuth trafen.

Eine brennende Frage für die lutherische Kirche im Königreich Polen
ist die Sprachen - Frage. Es herrscht eine ziemlich verbreitete Meinung,
daß die deutsche Sprache in der lutherischen Kirche Polens die ausschließ'
lich herrschende sein, und die Kirche eine Trägerin des Deutschthums wer-
den müsse. Wir bezeichnen diese Meinung als eine für das Bestehen und
Gedeihen der lutherischen Kirche in Polen sehr gefährliche. Die Ultramon-
tanen nnd die römischen Katholiken überhaupt Unterstufen aus alle« Kräften
die Ansicht, daß die lutherische Kirche ausschließlich eine Deutsche sein müsst,
denn, sie wissen recht gut, wird das Evangelium auch in polnischer Sprache
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in den lutherische» Kirchen verkündigt, so wird das Papstthum in seinen
Grundfesten crschüttct werden, Dabei muß man ja nicht vergessen, daß das
sicherste Mit tel , da? polnische Volk vor der Ansteckung der Revolution zu
bewahren, ist, dasselbe zu cvangelisiren. Die Evangelischen der polnischen
Zunge haben sich an dem letzten Aufstände fast gar nicht betheiligt, und
das nicht allem im Königreich Polen, sondern auch im Herzogthmn Posen.
Der evangelische Pole ist sehr conservativ und in kirchlicher Hinsicht orthodox.
Wird man ihn aber zwingen, die Predigt in einer Sprache z» hören, die er
nicht versteht, nämlich in der deutschen, so schließt er sich ab, besucht die Kirche
nicht, »nd die Schwachen im Glauben, den Versuchungen der römischen
Propaganda ausgesetzt, werden so zu sagen von der lutherischen Kirche weg
und in die Römische hineingedrängt. Wi r hoffen aber, daß die hohe Re-
gierung, resp, die kirch iche Landesbehörde, wird beiden Theilen Gerechtigkeit
wiedcrfahren lasse«! sie wird den deutschen Lutheranern die Mi t te l an die
Hand geben, ihre Sprache zu pflegen, wie dies auch aus der Gründung
des deutschen Gymnasiums zu ersehen ist, und sie wird auch sicherlich den
Polnisch redenden Gliedern der Lutherischen Landes-Kirche erlauben, sich in
ihrer Muttersprache zu erbauen, und was das wichtigste ist, in der Landes»
Sprache den Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen zu genießen.
Die Lutherischen Polens sind nur zum Dank gegen die hohen Herrscher
Rußlands verpflichtet und sie werden gewiß, wenn sie auch polnisch reden,
nie den Spruch des Herrn vergessen: „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers
ist und Gott, was Gottes ist," ja sie werden unter dem polnischen Volke
gerade die rechten Stützen des Thrones und die zuverlässigsten Propaga-
toren der Unterthanen Treue werden.

Wir beschließen „uferen Bericht mit einer statistischen Notiz über die
einzelnen Pastoren und ihre Gemeinden,

Die Gemeinde G o s t y u i n , im Gostynincr Kreise, zählt 1,011 Fami-
licn »nd steht unter dem Pastor Rosenberg, N c u d u r f f im Wloclaver
Kreise wird vom Pastor in Plock administrirt und zählt 395 Familien.
G o m b i n in Gostyninrr Kreise 700 Familien, als Pastor dieser Gemeinde
fungirt der Prediger B a n d o . Die Gemeinde B a b i a k , bewohnt von 646
Familien administrirt Pastor E u g e n B i c dc rmann. Sampolno in Wloc»
laver Kreise 1,105 Familien, Pastor S e l i g , Prschcdctsch (Przedecz) 505
Familien, Pastor H i r s z o w s k i , W l o c l a v e k 390 Familien, und das

25»
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M a l Nieschawa (Nieszawa) 416 Familien. Pastor Tydelski, Cho»
detsch (Chodecz) 492 Familien, Pastor Menßmann.

Im Lentsißcr Kreise, find folgende Gemeinden: Osorkoff (Ozorkow):
660 Familien nnd das Filial Lcntsißa 160 Familien. Pastor Stiller,
Sulhfelo (Nuwosolnn) 600 Familien, Pastor Adolph Biederwann,
Lodi 2,254 Familien, wird provisorisch von Pastor u. Modt verwaltet,
Zgilrz, 860 Familien, Pastor Heinrich Bando. Alexandroff mit
mit 737 Familien, und das Filial Huta Bardzinsla mit 146 Fann-
lien, Pastor Rauh. Dombia, 690 Familien, wird vom bisherigen
Pastor in Lumsa. Hab eil ant administrirt. Konstantinoff 595 Fa-
milien, und das Filial Poddembice 490 Familien, Pastor Hermes,

Im Gostyniner Kreise befindet sich das Filial Kutno, mit 215 Fa-
milien, welches vom Pastor Bartsch anministrirt wird, und die bereits
oben erwähnten Gemeinden: Gostynin und Gombin,

Im Kon in er Kreise sind folgende Gemeinden: Kon in, 599 Fami-
lien und das Filial Maslat 328 Familien, Pastor Heintze. Gemeinde
Grodziec, 746 Familien, Pastor Orive, Gemeinde Zagoroff 400
Familien und das Filial Lisewo Peisern (Pyzdry) werden von Pastol
Hessner administrirt. Wladislawoff 450 Familien, Pastor Gerth>
Das Filial Kalo 379 Familien, wird von Pastor Teichmann administrirt.

Im Kaiischen Kreise: Gemeinde Kalisch 624 Familten. Pastor
Stockmann. Sobieseki 320 Familien, wird vom Pastor Garneiki
administiirt. Prasuchy 406 Faimlicn, Pastor Garn eck i. Stawischin
432 Fmuilien. PastorHessner. Turek 568 Familien, Pastor Teichman«.

Im Sieradzer Kreise: Die Gemeinde Zdunska-Wola, 781 Far-
nilia und das Filial Last 415 Familien, Pastor Eugen Boernel.
Paula nie 717 Familien, Pastor Zimmer.

Im Wieluner Kreise, eine einzige Gemeinde: Wielun, 251 Fa>
milien, Pastor Wintler, welcher zugleich das Filial Panki administrirt.

Im Petrikaucr Kreise: die Gemeinde Petrikau 693 Familien,
Pastor Mül ler . Kleschtschoff (Kleszezow) 545 Familien, und das N
lial Driepolh <Driepoti) 312 Familien, Pastor Hcffke. Die Gemeinde
Belchatoff 553 Familien und das Fileal Pozdzienic im Sieradzer
Kreise 203 Familien, werden von Pastor Fiedler administrirt.

Im Rawer Kreise: die Rawer Gemeinde, 617 Familien, und das
Filial Blendoff 335 Familien, werden vom Prediger Theodor Ludwig
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veiwaltet. Tomaschoff (Tomaszow) 650 Familien, Pastor Nenni,
Vresin (Brzeziny) 801 Familien, Pastor Herr mann.

I m Warschauer Kreise: die Gemeinde der Hauptstadt Warschau,
3,762 Familien, zwei Pastoren: Ludwig, zugleich General-Superintendent,
und Dr, v. Otto. P i ü h , 685 Familien, Pastor Hilkner, welcher zu-
ssleich die Filial Gemeinde A l t Iwitschna administrirt. Neuhoff (Nowy.
Dwor) 403 Familien, Pastor Neherens, zugleich Administrator der Filial-
Gemeinde Radzymin,

I m Lo witscher Kreise: die Gemeinde Lo witsch 373 Familien,
Pastor Bartsch; W i s t i t (Wiskitki) 668 Familien. Pastor g i r kw ih ;
Hoff, 720 Familien, Pastor Beckowski und das Filial Secymin.

I m Plocker Kreise: die Gemeinde Plock 500 Familien, und das
Filial Dobrz in an der Weichsel 221 Familien, Pastor Boerner;
Nysogrod 389 Familien und das Filial Plonsk 216 Familien Pastor
Albert i ,

I m Lipnower Kreise: Gemeinde Lipno, 976 Familien, Pastor
Rondthaler. Ossowek, 1,039 Familien, Pastor Tochtermann, Die
Gemeinden: Sicrpc, mit 599 Familien, und Michalk i , mit 1001
Familien, weiden von Pastor Kattein verwaltet.

I m Prasnyser Kreise: P rasnys 293 Familien, und die M a l -
Gemeinden, L ip iny 471 Familien, M l a w n 202 Familien, werden von
Pastnr Leml'ke administrirt.

I m Pultusker Krci le: Gemeinde Pul tusk 512 Familien, und
das Filial Naf ie ls t 308 Familien, sind durch den Tod des Pastor He-
velke. erledigt.

Gemeinde Groß-Paproc. im Kreise Ostrolenka, 358 Familien,
Pastor Mrongov ius

I m Gouvernement Radom finden wir folgende Gemeinden: Ra-
dom 284 Familien, das Filial Gawor 152 Familien »nd Kosienih
91 Familien. Pastor Wü stehn be Gemeinde KielKc 222 Familien, und
die Filiale Prschcdbosch 108 Familien, Dombrowa 86 Familien und
Wielka-Wola 180 Familien, Pastor Lemvle.

I n , Gouvernement Luv hin sind zwei lutherische Gemeinden: Lud-
l'n 548 Familien, und die Filial Konsko-Wola 51 Familien, Pastor
Gonscher, und Wengrow, eine der ältsten lutherischen Gemeinden im Lande,
559 Familien, und das W a l Sadoles 291 Familien, Pastor Tehnei.
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— I m Gouvernement Augustow: Godlcwo 530 Familien, das F>-
lial Preny 276 'Familien, Pastor Erd man», Lomsa (Lomza) 313
Familien und das Filial Stschut f in 169 Familien, werden provisorisch
von dem bisherigen Pastor in Lodz, M a n i t i u s administritt, M a r i a m p o l
593 Familien, mit den Filialen W i l k o w y s k i 365 Familien, K a l w a r i e n ,
343 Familien, Screje 162 Familien, werden verwaltet vom Pastor Berge»
mann. Gemeinde S u w a l k i 793 Familien und Filiale: Ai igustof f 156
Familien und Seiny125 sind unter dem Pastor G r a b o w s t i . I n der
lithauschcn Gemeinde Schaki, bewohnt von 939 Familien, und dem Filial
S u d a r k i 351 Familien ist als Pastor der Prediger Woronowitsch
Wi rba l len (Wierzbolow) 54? Familien und da« Filial W ladys lawo f f
306 Familien, Pastor Schultz, Wiza in 486 Familien und die Filial-
Gemeinde Wisch lyn icc 375 Familien, werden vom Pastor Wer« iß
verwaltet.

Das ganze Königreich ist in kirchlicher Hinsicht in 4 Diöcesen einge-
theilt: die Warschauer, mit dem Superintendenten u, Ludw ig , zugleich
General-Superintendcnt; die Kalischer, Superintendent ist Pastor Stock-
mann; die Plocker, Superintendent Pastor Boerncr und die Augusto'
wer, Superintendent Pastor Bergemann. Diese Eintheilung entspricht
keinesweges den kirchlichen Bedürfnisse», da die Superintendentmen zu weit-
läuftig sind, und manche Gemeinde ihren Superintendenten kaum einmal
in vielen Jahren sieht.

2. Der gegenwärtige Stand der Mission unter
den Herero's.

(Aus einem Briefe des Missionärs Hugo Hahn vom 14. December 1864,)

E inma l habe ich Ihnen, wenn ich nicht irre, schon einen recht langen Be-
richt über unsere hiesigen Missionsverhältnisse gegeben und glaube, daß es
Ihnen und den Lesern der Dorp. theol. Zeitschrift, die für die Herero-
Mission und ihren Landsmann Interesse haben, nicht unlieb sein wird,
wieder einmal etwas zu hören. Ich wi l l denn ohne alle weitere Um»
schweife dran gehen. Ans meinen Berichten, die Sie und Andre aus mei-
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nem Munde über unsere Herero, auch Damms genannt, erhielten, empsin-
gen Sie gewiß den Eindruck, daß dieselben ihm» Untergange nahe seien
und die Mission nur insofern von Bedeutung, als sie die bis jetzt
einzig bekannte Thür war, zu den zahlreichen Ovambostämmen zu kommen.
Nie hat sich doch Alles so geändert! Die Reste dieses früher so zahlreichen
Volkes haben mit einem Male das Joch der Namaqiia abgeschüttelt. Sie
sind frei. Ein und ein halbes Jahr dauert der Krieg und bei jedesmal!»
gein Zusammentreffen waren die Herero Sieger. Denken Sie sich aber in
unsere großartigen und doch zugleich überaus kleinlichen Verhältnisse hinein.
Welch ein Gebiet nennen die Hcrero jetzt das ihrige! Vom atlantischen Ocean
bis fast zum Namisan, von den Awaobergen bis zu den Ovambo; ein Ge-
biet, auf dem Mil l ionen leben könnten. Und wie viele Herero leben auf
diesem ungeheuren Lande? Die südlichen, die jetzt im Kampfe stehen und
in unserer Nachbarschaft leben und von uns zu erreichen sind, werden we>
nigstcns 24,000 stark sein; etwas mehr östlich leben auch einige Tausende
und die nördlichen Herero werden wohl schwerlich viel mehr als ebenso
stark sein, also zwischen 50 bis 60,000 Seelen mögen es sein. Manches
Gut hat bei uns fast so viele Seelen, wen» ich mich nicht irre. Für
Africa ist aber ein Stamm von 60,000 Seelen nicht ganz unbedeutend
und sind sie durch eiuen tüchtigen Häuptling vertreten, dann können sie
viele Stämme mit sich amalgamircn; wie einst die Zulu oder die Matabele.
Jedenfalls ist es ein Object für die Mission, man darf es nicht übersehen.
M a n meine aber nicht, daß dieser Theil Africa's mit Europa zu verglei-
chen sei. Es könnte nie eine solche Bevölkerung tragen. Einige Mil l ionen
Möchten vielleicht hier ezistiren können, mehr aber nicht. Die im Allgemeinen
dünne Bevölkerung Africas, ist es, welche die Europäer anlockt, sich niederzu-
lassen; und von allen Seiten dringe» sie auch ein; aber nach vielen Seiten
sind es grade diese Europäer, die dem Evangelio die »leisten Hindernisse in
den Weg legen. Es sind Menschen, die sich von der Kirche und ihren Gnaden-
Mitteln losgerissen haben und weil sie etwa irgend einer religiösen Genos-
senschaft angehört haben, so meinen sie, daß weil sie nicht der angehörten,
zu der wir uns rechnen, daß sie nicht nur nichts mit uns zu ihun halten,
sondern, daß es au: Ende gar etwas Gutes sei. uns anzufeinden. Kein
Mensch in der Welt fühlt die schrecklichen Folgen der Zerrissenheit in der
Kirche so sehr, wie der Missionär; sie ist der Hauptgrund, daß Verhältniß-
mäßig so wenig ausgerichtet wird, Sie wissen, daß ich kein sogenannter
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Unionsmann nach preußischer Staatsschiblonc bin, unk doch grade als
Missionär schne ich mich nach der Einheit der Kl'chc,

Zum Schluß meines Berichtes wi l l ich »och ein paar Worte über
die Mission unter wilden uucultivirlen Völkern suge».

Wi r sind noch nicht am Ende des Krieges und die Sache wird im»
mer complicirier, A n d e r s o n und Green waren bis jetzl die Führer der
Herero im Kampfe. I n der letzten Schlacht wurde A, schwer verwundet,
er liegt schon fast 6 Monate und wird vielleicht noch ebenso lange liegen
müssen, Green geht wieder Elephanten jagen und dann sind die Hcrcro
ohne eigentliche» Anführer, Dennoch glaube ich, daß es gut ist, Diese
Anführerschnft hätte die Hcrero leicht in eine neue Knechtschaft führen kön-
nm und sie müssen lernen a»f eigenen Füße» stehen. Meine Stellung
wird dadurch freilich schwer. Die Herero müssen emen Rathgrber, einen
Vermittler haben. Die neuen Beziehungen, in die sie mit Weißen und
Namaqua gekommen sind, erfordern es. Weil nun die Hcrero, wie es
scheint, großes Bertrauen in mich setzen, so muß ich in Kriegs- und Fric>
dcnsangclegenheiteu ihr Nathgebcr sein. Ich muß mich schon in diese Noth-
wendigfeit schicken und zum Dank dcn Haß der We>ßen und Namaqna
mit in den Kauf nehmen,

Sie wissen, daß wir einen christliche» Colonisationsvcrsuch machen.
Ein paar Handwcrksbrüder wurden mir zugesellt. Freilich ein sehr, seh"
schwacher Versuch. Es traf sich so, daß wir einen jungen Holstein«, der
irgendwie seinen Weg hierher gefunden hatte, kennen lernten. Er fühlte
sich zu uns hingezogen und bat um Arbeit. Ich gab sie ihm. Ebenso
ging's mit einem am Cap geborenen Schmied, Glied der dortigen luthew
schen Kirche. Der ist auch jetzt in unsern Dienste!' nnd außerdem noch
ein Zimmermann und Wagemnacher, Jetzt ,st die Sache nicht mehr so
klein. W i r haben sehr viel Arleit, auch für die Eingeborenen und sie ler»
nen durch uns arbeiten. Nnser Kommen hat einen sehr guten Einfluß
ausgeübt und hat den Eingeborenen M u t h eingeflößt, Sie gehen mit Ei-
fer an die Arbeit, Sie säeten auch Waizcn und war die Ernte auch nicht
groß, circa 30t» Loof Waizen, so war es doch etwas. Schon früher mach-
ten sie, als »och Miss. Roth hier war, mit den. Säen kleine Versuche, Die
heidnische Nacktheit schwindet immcrmchr uor ordentlicher europäischer Klcidimg
nnd Sie würden sich wundern, Sonntags so viele ordentlich gekleidete He-
rero zm Kirche kommen zu sehen. I n der Kirche mache ich aber auch
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emen Unterschied. Wenn unser Glöckchen, das im Baume nebenbei hängt,

Z» läuten anfängt, stelle ich >uich an die ^!,ür, zuerst kommen die herein,

die Kleider anhaben und dann erst dürfen die halbnackten mit rothem Dker

>n>d Butter beschmierten herein. Sie kriegen auch feine Sitze, sondern müs-

sc» auf dem Boden Platz ncl'men. I n einigen Miünten i f fs abgemncht,

denn Alle, die zur Kirche gehen wollen, siud gewiß schon V2 Stunde nor-

hrr versammelt, Das wird Mancher mir wohl übel nehmen, daß ich in

der Kirche solchen Uulerschied mache; aber ich kann denen die Versicherung

Neben, daß es gut ist. Ich sehe jltzt scho» die heilsamen Folgen; sie fan

g>'n an, sich der Nacktheit zu schäme». Eine ordcnll'che Kirche haben wir

noch nicht, sondern halten unsern Gottesdienst in einer Scheune, die ich

übrigens jetzt ausbaue und zwar zur Schule, die aber einstweilen auch noch

als Kirche gclnaucht werden wird. Wenn wir erst ans Kirchenbauen ge-

hen, werde ich gewiß nicht ermangeln meine lieben Land?leute davon in

Kenntniß zu setze», und werde ihre Opferwilligkeit in Anspruch nehmen.

Einen andern nicht unwichligcn Fornchrit, den ich auch unserem Kom-

men zuschreiben muß, ist, d»ß die Herero, wenigsten? einige bedeutende

Männer, anfangen, Häuser nach europäischem S ty l zu bauen, Ihre Hüt-

ten waren rechte Nester aller Laster, Meinen Taufkatechnmenen mache ich's

gradezu zur eouäi t iu »in« qu-i. i i o n , daß sie anständig gekleidet sind und

daß die Mäuuer ein Haus »ach europäischem Zuschnitt bauen müssen. Da

wird wohl auch Mancher deuten, das sei doch ein gar zu großes Werth-

legen auf Äußerlichkeiten. Ich glaub's nicht. Es kann kein Mensch als

Christ in heidnischen Gewohn!,citen «, fortleben; sie müssen ans den heid-

tusch«'« Greueln, dem Pfuhl aller Laster auch äußerlich herausgerissen wer-

den und je ernstlicher die Bekehrung ist, desto leichter wird's ihnen werden,

^lcbrigens bin ich von Hause aus ein Freund von radikalen Mit te ln, mit

halben komm! man nicht durch.

Wir spüren, Gült sei Dank, jetzt auch eine kleine geistliche Regung.

Sonntags ist das Lokal, in dem ich predige, zuweilen zum Brechen voll.

Das wil l nun freilich nicht l'iel sagcn, denn ich weiß nicht, ob 300 Per-

sonen hineingehen, Unsere Zonntagsordnun ist diese. Früh Morgens

wird die Missionsflaggc gehißs, ein rothes Krcnz in weißem Felde < Kreuz-

fahrer und Malthcser), Gegen 7 U, ist Hausgottesdicnst, an dem fast im-

wer einige Eingeborene Thci! nehmen. Um 9 Uhr läntet unser Glöckchen

»nd wie gesagt, es sind dann bereits alle Kirchengänger beisammen. Es
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Wird ein Lied gesungen, dann die 10 Gebote gesprochen, ein kurzes Gebet,
Ansprache, die entweder fortlaichüd biblisch Historisches oder nach des Kate-
chismus Ordnung Dogmatische? enthält, dann Gesang, und sie gehen nach
Hause, Sie müssen nicht vergessen, daß ich Heiden vor mir habe und des-
halb kein Vaterunser und Segen oder überhaupt keine Liturgie sein kann,
ebensowenig ziehe ich dann einen Talar an. Gleich darauf ist der hollän»
dische Gottesdienst. Da sind wir eine Gemeinde , Die getauften Herero
reden auch Holländisch, Es kommen auch einzelne Heiden, aber als Zu»
Hörer. M i t der Gemeinde halte ich einen eigentlichen Gottesdienst, d, h. so
lange wir'S im Wohnhause hatten, jetzt da wir uns in einer Scheune auf-
halten müssen, wcil's Wohnhaus zu klein geworden ist, fällt die Liturgie
weg. Da mag auch Mancher die Achsel zucken; aber es geht mir nun
einmal so. daß es mir nicht gleichgültig ist, wo nian Gottesdienst halt.
Früher hatte ich am Vormittage noch eine 3te Predigt, in der ich für
die Bergdamra Namaquaisch mußte dollmetschen lassen. Mittags sind wir
sdie Misfionsfamilie) beisammen. Communion findet jeden ersten Sonntag
im Monate im Hause Statt, Jeder meldet sich dazu persönlich am Frei'
tag Nachmittage, und am Sonnabend Vormittage ist Beichte. Sonntag
Nachmittags halte ich Singstunde. M i t den Fortschritten, die sie machen,
bin ich zufrieden. Sind die Choräle nicht zu schwer, dann kann ich in
einer Stunde zwei Choräle nierstimmig einüben. Abends gebe ich eine
kurze Erklärung des Sonntagsevangeliums, denn dieses Jahr predige ich
Vormittags über die Episteln. So hat's denn, Gott sei gelobt, Sonntags
nicht Noth mit langer Weile und ich finde mich am Abende gewöhnlich
frisch, fröhlich und dankbar ob der großen Treue unseres Gottes. I n der
Woche ist Vormittags Schule, die ich nur beaufsichtige. Ein liebes getauf-
tes Mädchen ist Lehrerin und macht ihre Sache gut. Wöchentlich gebe ich
4 Stunden des Nachmittags Unterricht den Tauf- und Confirmationscate-
chumenen und Abends kommen Jünglinge, Männer und Knaben, mit denen
ich Abendschule halte und meine liebe Frau hat Jungfrauen und Frauen,
die bei ihr lesen, schreiben und singen. Zwei oder drei M a l wöchentlich
hat sie Nähschule. Wegen de? Baues ist unsere Ordnung grade jetzt ein
wenig unterbrochen. Die Beaufsichtigung der Anstalt, der Gewerbe, Oeco-
nomie, des Baues, des kaufmännischen Handels, die Buchführung «, ,
nimmt auch Zeit in Anspruch, so daß die Nacht aushelfen muß, wenn's
ans Bricfschreiben g«ht, und das möchte ich doch um keinen Preis misse«
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W c dankbar bi» ich doch, daß ich z. B, jetzt !»it Ihnen und mit den
theuren lieben Landsleiiten plaudern kann, und daß ich hoffen darf, Sie
werden uns und unsere Arbeit wieder mit neuer Liebe in I h r Herz schlie-
ßen. Nicht wahr?

Der Krieg wirkt lähmend auf unsere Missionssachc, aber doch nicht so
schlim»! wie mnn denken könnte. Unsere Gewerbe flurircn, mit der Occo-
noiüic geht'? leidlich, der Handel leidet am meisten, aber es geht doch.
Nenn Gott uns erst Frieden bcschcert, dann wird es viel besser gehen. Der
Krieg ist auch die Ursache, daß wir mit den Aiigustinum noch keinen
Anfang haben machen können, denn die Jünglinge, welche wir zuerst
aufnehmen wollten, sind Namaqua, Mein theurer Freund, der sich
hauptsächlich dem Augustinum widmen wird, ein Erlang« Candi-
dat, ist auf 1'/2 Jahr nach England gegangen um sich da im Englischen
gründlich vorzubereiten. Wir können da nicht vorbei. Das Englische spielt
in der Missionswelt eine solche Rolle, daß man uoisQ» voieus sich drein
schicken muß. Ehe ein Jahr vorbei ist, wird der theure Freund, will's Gott,
an meiner Seite sein und dann kommt bald mehr Hülfe, Mein ältester
Sohn macht bald in Gütersloh sein Abiturienten- Cramen und geht nach
Erlangen und die beiden jüngeren werden ihm hoffentlich auch bald folgen.
Sie haben bis jetzt nur ein Ziel vor Augcu: Missiouanc in Africa zu
werden, Gott führe sie, wie es Sein heiliger Wille ist!

Nun noch ein paar Worte über die Mission unter den wilden (pas-
siven) Völkern. Manche liebe Christen in Europa meinen, daß man die
Mission unter ihnen M s Erste dran geben und nur unter den civilisirten
Völkern in Indien, China, Japan arbeiten solle. Es scheint ganz richtig
und ich habe selbst so gedacht. Aber es scheint doch nur richtig. That-
fachen müssen entscheiden. Wo hat die neuere Mission die größten Erfolge
gehabt? — Grade unter de» Mohren. Nur unter ihnen haben sich selbst-
ständige Gemeinden gebildet und bilden sich fortwährend, die des Gänge!-
bandes der Missionsgesellschaften nicht länger bedürfen. Da brauche ich
keine Beweise. Statistisch ist'o längst dargethan. Das tlieol. Seminar in
Sierra Leone liefert ausgezeichnete schwarze Prediger und Katecheten und
brei ähnliche Seminare sind in der Capcolonie thätig nnd unser Augusti-
num soll ja auch eins werden. Es fehlt ganz gewiß den Schwarzen an
einer gewissen Tiefe des Gemüthes nnd Stärke des Characters; aber sie

hen eine eigenthümliche kindliche Elasticität, mit der sie den S p w n g
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über Jahrhunderte mit einem M a l thun und es schadet ihnen nichts. Uns
bleibt's ein Räthsel und es hat mich vollkommen in Staunen verseht, wenn
ich an den schwarzen Bischof Crowtlier oder dessen Sohn, einem D r . insä-
den ich persönlich kenne, denke. Sehen Sie einmal, was Ersterer geschrieben
hat, oder höreu Sie Letzteren, wie er mit großem Scharfsinn alle Crschei-
nungen unserer Tage beurtheilt und nebenbei lateinische oder griechische
Clasfiker citirt. Es war mir unbegreiflich und ich mußte mir den Mann im»
mer wieder ansehen, daß er nicht weiß, sondern schwarz sei. Neben ihn
muß ich nun aber auch Landsleute und nächste Verwandten stellen, welche zum
Theil Wilde in, vollen Sinne des Wortes sind. Die Ashantecs und Daho-
mayer sind doch im Grunde ein und dasselbe Volk und die fressen noch
Menschenfleisch. Die Thatsache steht aber fest, daß die Schwarzen cinili-
sirt, christianifirt und selbstständig gemacht weiden können und dagegen
läßt sich nichts sagen. Aber die Mission unter ihnen muß anders als in
Indien angegriffen werden. Sie nimmt mehr alle Kräfte, welche die christ-
lichc Kirche beherrscht, in Anspruch, Wi r müssen in die Fußstapfen der
mittelalterl, Mission treten. Handel, Gewerbe, Kunst, Wissenschaft, christl.
geheiligt, müssen wir ihnen bringen, wir müssen als Gemeinde zu ihnen
kommen, eine Gemeinde, die ein nuolou» bildet, um den sich die Andern
ansehen. Thun wir's nicht, dann kommt die verruchte antichristische Civil!-
sation und zermalmt Alles wie ein Iuggernaut-Wagen. Sie mit ihrem
Branntwein, ihren Luxusartikeln, ihren mehr als heidnischen Lastern und
penstilenzialischcn Krankheiten verschlingt, wie ein Ungeheuer aus der Hölle,
die armen Heiden, Gegen die müssen wir uns wehren und wi l l man die
Wilden zu Christen machen, dann mache man sie durch das, was ich Oben
anfühlte, erst zu Menschen. Es ist freilich diese Ar t Mission etwas weit-
schichtig und anfänglich kostspielig, aber sie wird tiefe Wurzeln schlagen und
unberechenbaren Segen stiften. Und was den Kostenpunkt angeht, so bin
ich fest überzeugt, daß wenn die Sache im Glanben und mit Verstand an>
gegriffen wird, daß sie schließlich die billigste ist und am Ersten die Ge-
meinden zur Unabhängigkeit von curop, Unterstützungen führen wird. Doch
die oouclitiu sine yu» uau bleib», daß die Missionaire und ihre Helfer
gründlich zu Gott bekehrt sind uud nichts Anderes suchen als Gottes Eh«
und das Heil armer Sünder. Hier haben Sie denn auch den Schlüssel
weshalb die Negermissionen und andere ähnliche (wie früher die Südsee-
Inseln) populärer sind, wie die in China und Indien. Weil sie die verschie-
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denen Kräfte der Christenheit in Anspruch nimmt, kommt sie direct an alle
Schichten und Stände heran. Sie fordert Handwerker, Bauern, Kaufleute
und Gelehrte und klopft nicht bloß au die Taschen. Ferner, wir haben da Leute
vor uns in ihrer Kindheit; da kann was draus werden. Sie haben noch
eine gewisse Zukunft, wenn nicht anders so doch als ein gewisses reproduci-
rendes Element, das uns die großeltcrliche Freude fühlen läßt. D a ist eine
gewisse herzgewinnende Naivetät in den bekehrten Mohre», die ganz urwer-
gleichlich ist. — Bei den alten Culturvölkern ist's anders. Sie h,)ben eine
Vergangenheit, von der es bergab geht, ob Evangelium da kommt oder
nicht, und unsere Arbeit gleicht mehr dein Stühenanlegen an eine Pracht-
volle Ruine. Die Mission unter diesen erfordert gewiß einen besondern
Grad der Selbstverleugnung von Seiten der Christenheit, obwol sie für die
Missionare unendlich leichter ist als die unsiigc, wenigstens so lange wir
uns uni so vielerlei kümmern müssen. Aber die eine wie die andere wird
ihren Lohn von Gott empfangen. Der Herr sucht nur an Seinen Haus-
Haltern, daß sie treu erfunden werden.

3. Die 31. Livlä'ndische Provincialsynode, gehalten
zu Walk vom 18.—23. August 1865.

Von

Propst M l l i g t l o d t , Pastor in Dorpat.

J e mehr in jüngster Zeit dafür gesprochen und gethan worden ist, der
Livländischen Synode, mittels Hinzunahme von sogenannten Laien-Elemen-
ten zu den für clerical gehaltenen, ihre Pastorale Gestalt zu nehmen, und
dafür eine säculare zu geben, um so mehr ist sie in ihrem Pastoralen Wesen
erstarkt, und der säcularen Beschränkung entwachsen. Das hat namentlich die
diesjährige Synode herausgestellt, welcher ein rein Pastorale! Charakter durch-
aus nicht wird abgesprochen werden können, und mit welcher eben hierum
ein neuer Abschnitt in der Kirchengeschichte unseres Landes möchte begonnen
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haben. Anders konnte es a»ch kaum kommen, so lange der Eiche Stamm
in eben dem Sturme erstarkt, der ihre Zweige und deren Blätter durchbraust,
und des Mannes Herz in eben dem Kampfe gestählt wird, den sein Arm
mit eisernem Schwerdtc führt.

Schon die Predigt, welche der Präses, Generalsuperintendcnt Di- . A r -
n o l d C h r i s t i a n ! , im Cröffnungsgottcsdicnste über Rom. 5, 1 — 6 hielt,
stellte die Synode mitten in ihr Pastorales Wesen und Thun hinein, und
gab den versammelten Pastoren den rechten Grund und Boden für alle
ihre Berathungen und Beschlußnahmcn, so fern dieselbe diesen in eindring'
lichster Weise an das Herz legte, wie sie, als Haushalter über die, der
Kirche anvertrauten Geheimnisse Gottes, nichte geben können, was sie nicht
zuvor selbst erhalten und erfaßt haben, und alle amtliche Thätigkeit des
Dieners am Worte und Sacramentc mehr oder minder in die Luft streicht,
und des ihr vorgesteckten Zieles fehlt, wenn sie nicht aus einem gläubigen
Herzen herauögeboren ist. Noch mehr that das die, sich durch alle Ber-
Handlungen hindurchziehende Mahnung, festzuhalten an der innigen Verbin»
düng, in welche Theologie und Kirche uon Gott mit einander gesetzt worden
sind, und sich nimmer daran genügen zu lassen, kirchlich thätig zu sein,
ohne theologisch zu wissen, was man glaube, und Rechenschaft geben z»
können uon dem Grunde der Hoffnung, in welcher man lebe. M a g man
anderswo meinen, l>on der Theologie absehen, und doch der Kirche treu die»
nen zu können, so ist das für unsere Lutherische Kirche immerhin ein Ding
reiner Unmöglichkeit, so lange diese daran festhält, daß wir ohne Verdienst der
Werke aus Gnaden durch den Glauben selig werden, und den Glauben
aus dem Hören des gepredigten Wortes herleitet. Denn das Wort predigen
und hören, und weiter den Glauben wirken und wirken lassen, kann man
nimmer in Gotte wohlgefälliger und den Menschen genügender Weise, wenn
man nicht zuvor i» der, einem Jeden in seiner Besonderheit nöthigen Art
ist theologisch durchgebildet worden. Eben darum kennen wir ja keine Lu'
therische Kirche ohne Lutherische Schule, und der Doctor Mar t i n Luther ist
uns eben so wohl der Professor der Theologie wie der Pastor der Kirche,
Eben darum setzen wir auch Alles daran, die Schule der Kirche, wie die
Kirche der Schule zu erhalten, und bauen, wo irgend in dem weiten Reiche,
welchem wir angehören, das Lutherische Christenthum Raum gewinnt, über-
all mit der Kirche zugleich die Schule, Ja, brechen wir unsere Zellpstöcke
ab, um dieselben weiter zu stecken, und eine Heidenschaar nach der anderen
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in die Stadt Gottes zu versammeln, so ist die Schule das Erste, was wir
in die Finsterniß und die Todesschatten hineinbringen, auf daß dem Lichte
Eingang und Raum geschafft werde. Alle Zungen auf Erden sollen ja
l> e kennen den Einen Gott, welcher in Christo Jesu leibhaftig erschienen ist,
nachdem sie in dem Gottmenschcn die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig
erkannt haben, und das mag ohne Theologie nimmer geschehen. Am mei-
sten aber wurde das Gesagte gethan durch die Erwägung, wie das Pastorale
Amt in der rechten Weise geübt werden müsse, einmal an Denen, welche schon
für die Kirche gewonnen sind, und als ihr Eigenthum innerhalb derselben
dastehen, und dann wieder an Denen, welche noch außerhalb der Kirche
weilen, und erst für dieselbe gewonnen werden sollen. I n diese beiden Theile
>n»ß ja alle Pastorale Thätigkeit zerlegt werden, und mit der Ausübung
derselben wird ja gethan, was nach Gottes gnädigem Willen gethan wer-
den soll, nämlich sein Reich in wohl und recht geordneter Weise über die
ganze Erde hingebauet. Selbstverständlich aber faßte unsere Synode hier
das Zweitgenannte zuerst ins Auge, denn wo man wohl und recht bauen
wi l l , da muß man zuvor wohl und recht gründen. Sind nämlich in der
Grundlegung Fehler gemacht worden, so wird der Bau immerhin ein feh>
lerhafter sein und bleiben, es arbeiten auch nur Meisterhände daran. Darum
gilt es zunächst, die sogenannten Initiationsactc, durch welche für die Kirche
gewonnen und in dieselbe hineingebracht wird, wohl und recht zu vollziehen.
Das veranlaßte Durchsprechung der Ar t und Weise, wie erst die Taufe,
dann die Bestätigung (respective Einsegnung) der — nicht vom Pastor,
sondern in Stelle des besonderen und kraft des allgemeinen Amtes (resp.
königlichen Pricsterthmnes) von nicht ordinirten Gnneinbegliedern vollzo»
M e n sogenannten — Noth-Taufe, und endlich die Confirmation (respeetive
Elploration, Confesswn, und Benediction) der in Unterweisung genom-
Menen Katechumcn wohl und recht zu vollziehen sei. Schließt sich darnach
an das Gründen das Bauen, und an die Ini t iat ion die Communion,
das Leben in der christlichen Gemeinschaft, wie dasselbe in der Kirche gegc-
ben ist, an, so ist dann weiter in Betracht zu ziehen, wie die Communions-
aete wohl und recht vollzogen werden sollen. Das brachte Verhandlungen
über die Ar t und Weise, wie die verschiedenen Wortgottesdienste und die
Abendmahlsspenden mit den, den letztem voranstehcnden Beichten wohl und
ncht zu vollziehen seien. Die Wortgottesdienfte konnten hierbei natürlich
keine Weiterungen vermsachen, da das hierher Gehörige in seinen Grundli-
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nien d»rch die zu Rechte bestehenden Gesetze, in seinen Ausführungen aber durch
die Verhandinngen und Beschlußnahmeii unserer Synode bereits, so weit jetzt
nöthig, geordnet ist. Von den AbcndiuahlSspeude», und den, deuselben
voianstehenden Beichten indeß kann das nicht ausgesagt werden, und s»
war's durchaus erforderlich, daß dieselben in eingehende und allseitige Discos'
sion gezogen wurden. Was zunächst die Veichte anbelangt, so ist ja un>
bestreitbar nicht sowohl das B e k e n n t n i ß , als vielmehr die V e r g e b u n g
der Sünden die Hauptsache in ihr. Die Sündenvergebung kann aber nur
da kräftig und wirksam eintreten, wo zuvor die Sünde als solche c r kannt
und b e kannt worden ist. Darum wurden als unerläßliche Requisite rech-
ter Beichte rechtschaffene Buße und volle Vergebung verlangt, I n dein-
selben Maße, in welchem der Beichtende z» rechtschaffenen Früchten der
Buße göttlich verpflichtet ist, in demselben Maße ist der Beichtiger zu lwl-
lem Vergebe» aller Sünde auch wieder göttlich verpflichtet. Wo nun aber
beide Requisite der Beichte erfüllt sind, da kann nicht nur, sondern muß
auch die Abendmahlsspende für die, dieselbe Verlangenden eintrete». An
die Besprechung dieser Commuuionsacte knüpfte sich endlich die Discussion
über diejenigen Handlungen, die sich auf Grund des in der heiligen Schrift
Gegebenen innerhalb der Kirche allmälig herausgebildet haben, wie die
Trauung mit der, derselben vorangehenden Brautlehrc, Pruclamation und
Verlobung, und die Beerdigung mit der, derselben vorausgehende» Sorge
für die Sterbenden, Hier mußte darauf hingewiesen werden, wie Trauung
und Beeidigung es nur mit der menschlich gewordenen Kirchen-, nicht aber auch
mit der göttlich festgesetzten Heils-Ordnung zu thun haben, daher auf die'
selben nimmer schlechtweg übertragen werden dürfe, was von den vorgt'
nannten Initiatious- und Communions-Acten gelte, Hauptsache sei hier nichl
die Handlung, welche vom Träger des Amtes am Worte und Sacramcnte
vollzogen werde, sondern die Herzensstellung der Beteil igten zu der eben
vorliegenden Sache. Wurde nun gleich durch das Angeführte der in Rede
stehende Gegenstand keineswegs weder erschöpft, noch auch zu seinem Ab'
Müsse geführt, so klärte er doch nicht nur die Stellung der Pastoren 3"
ihrem Pastorate, sondern wirkte auch das, was auf einer Pastoralsynobe
vor allem Uebrigen gewirkt werden muß, nämlich Pastoraleu S in» und P"'
stoiales Streben aller Synodalen, und gab unk eine Synode, von der w>l
mit vollstem Recht sagen dürfen, sie sei eine rein Pastorale gewesen, und habe,
wie das aus allein Nachfolgenden erhellen wird, einen Einschnitt in unsere
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Kirche»gesch,chte gcinachl, l'on de»! auo eine neue <5ntwickcl»»g »»seres Zions
beginnen u,»ft und loird. Dieser Veiiauplimg des Referenten wird kau»!
irgend Iemano, der der ^aNandischen Pnwi»cialsy»ode lw» 1865 beiwohnte,
oder lwn derselben getieuen und genauen Bericht erhielt, widersprechen. Is t
das aber der Fall, su h>ibe» wir dem Herrn, unserem Gottc, fürt und fort
»nd überall mit derselben Herzlichkeit dafür zu danken, wie das zu Schlüsse
der Synode von all » Synodale» zu Walk gethan worden ist >).

So uiel zur C^ileiniug ini Allgemeine!'., was aber dao Besondere
l'Nrifft, so battrn iiwlaudo Pastoren gclviß alle herzliche Fremde daran, das!
»»sere Pronincialsynode in diesem Jahre wieder an ihre!» Wicgenorte zu
Walk gehalten wurde. Wer tritt denn nicht gerne an seinen Wiegenort
Muck, und gedenkt danksagend all der irdischen und himmlische», mütter-
liche» »nd l'ättrlichm Segnungen, die chm da zu Theil wurden?! Noch herz»
licherc Freude aber hatte» alle Pastoren At'lando daran, daß sie in diese»!
Jahre nicht mehr l'Mva'st dastanden, sondern an ihrem Di-, A, Christian! ilp
>'en Vater wiedergewomu» Iiatten. Das »m su mehr, je mehr ihnen allen,
was dicser als Pastor von R'Ngen 1 8 3 8 - - 1 8 5 0 , als Propst des Wcrro-
schen Sprengels 1850—1853 , und als Professur dn praktischen Theologie
und Pastoi der Umvelsitalogemeinde zu Dorpal 1853 — 1865 gewesen,
»ich! nur i» die Blat te der Geschich'.e, sondern auch in die Kammer» des
Herzens hinenigeschriebc» war, und sie dämm festest hoffen durften, er
werde ilinen ein '.echter Vater sein, und sie nicht nur trösten über den bitteren
Verlust, de» sie 1864 erlitte», suudcl» ihnen auch gar manchen neuen Schatz
lwn Oolt iu den Schoß trage» So war die Stimmung der Synodalen
l» diesem Jahre l>or» ixrein durchaus emc gehobene, I » demselben Maße
aber als sie eine gttwbeiic war, war sie auch eine aller Entlmsiastcrei fremde
»nd ferne, und letztere»! Umstaüde verdankten die Synodalen es, daß sie von
Nalk nicht audnö heimkehrten, als sie dahin gckouiincn waren, »»d ihre 31ste

1) Der kurze Bericht, welchen der kirchliche Anzeiger für Dorpat Nr. 40
über die diesjährige Vwl. Pruo. Synode giebt, nenxt dieselbe ebenso einen Mark-
stein in der Kirchengeschichte Biolands; ein Freund des Neferenten aber stellt su>
als eine neue Phase in unserer Synodalentwickelung hin, durch welche unserer
Pastoren Herzen sich wieder doppelt zu den Pastoralversamnilungen unserer Pro-
vinz werde» hingezogen jühlen. Referent erwähnte diesen brieflich gethanen Aus-
spruch seines Freundes hier nicht, wenn es nicht den eines Mannes gälte, der
unser Land und unsere Kirche genau kennt, und solches durch 2 Biographien kiv-
ländischer Pastoren bewiesen hat.

36
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Versammlung ihnen keinerlei Enttäuschung noch Bitterkeit, sondern nur Er>
füllliug ihrer Freude und süße Frucht gebracht hat.

Versammelt waren in diesem Jahre zu Walk etwa 90 Pastoren »nd
Pastoralamtscandidaten, Gäste aber waren dieses M a l keine da, wenn der
Pastor, Professor D r . A. v. Oettingen aus Dorpat nicht, trotz seiner Wort-
berechligung und der ihm ertheilten Ordination, Gast genannt werden soll.
Dadurch gewann die diesjährige Synode nebe» ihrem Pastoralen Charakter
auch noch einen häuslichen und heimischen, auf den gelegentlich in sehr ge>
eignet« Weise dadurch aufmerksam gemacht wurde, daß der M a n n , wcl>
cher dem Synodalpräses in dessen pastoralcr Stellung zu Dmpar war ad-
jungirt gewesen, darauf hinwies, wie alle Pastoren Livlands ihrem Gene-
ralsuperintcnden in ähnlicher Weise beigeordnet daständen, so weit sie ebenso
Alles mit demselben zu theilen haben, wie der Gcneralsuperintendent Alles mit
ihnen theile, es heiße nun Freude oder Leid, Ehre oder Schmach, Sieg oder
Kampf. Die alte Weise der Anrede kehrte eben daher dieses M a l auch öfter als
sonst wieder, und die Sprecher wandten sich nicht nur an die Brüder, so«-
dern auch an die Väter in dem Amte, das die Versöhnung predigt.

Aber nicht nur das; der heimische und häusliche Charakter der dies'
jährigen Synode trat auch darin heraus, daß nebm dem Worte der Güte
das Wort des Ernstes gesprochen wurde, und Liebe »nd heilige Zucht Hand
in Hand mit einander gingen. Und diesen Charakter wird unsere Synnde
hoffentlich auch für die Zukunft beibehalten, um desselben willen aber niw-
mer ihre geehrten und lieben Gäste von ihren Versammlungen ausschließen,
diese vielmehr durch ihn noch mehr anziehen, denn auch der Gast hat ei-
nen solchen Charakter lieb, und weilt lieber da, wo er das F r e i s e i n über
das Daheimsein vergißt, als da, wo er das Daheimscin im Fremdsein uel'
mißt. Der Teutsche wi l l ja überall, wo er ist, zu Hause sein, und die Chri'
sten sind ja auch als sosche allerwege die Fremden, und doch die Bekannten,
Livland soll durchaus nicht in irgend unberechtigter Weise über seine Schwe-
sterprovinzcn erhoben werden, seine Stellung inmitten seiner beiden Schwt'
stern macht's aber doch nothwendig, daß es überall den Vortütt habe, und
die Init iative ergreife. Möge es darum denn auch seine Synode immer mehr
zu einem Vaterhause machen, in welchem a l l e Kinder unserer Kirche, die fernen
wie die nahe», sich wohl fühlen, und auch die Gäste Hausgenossen sind, und
mögen unsere geehrten und lieben Gäste um so mehr zu uns kommen, jk
mehr unsere Synode unsere Häuslichkeit ist, auf daß wir allzumal als die
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eine Genosscnschnfl des e inen Hauses dastehen, und Gottes Werk wir-
ken können!

Die so Versammelten hatte» zunächst am 17, August durch ihre
Pröpste oder deren Stelluertretcr unter Vorsitz des Präses das Programm
der Tassesordnung festzustellen, und erledigten diese ihre Aufgabe am Vor
abende der Synode in iiirei' ro> bereitenden Sitzung, welcher vom 1 8 , - 2 3 ,
August die !) eigentlichen Titzungen an de» Vor- und Nachmittagen folg.
ten. Diese 9 Sitzungen wurden durch den Sonntag mit seinen Bibelfesten
in und um Walk hee erbaulichst unterbrochen. So erbaulich aber eine solche
Unterbrechung immerhin auch ist, möchte Referent doch die Bibelfeste zu ei-
»er anderen Zeit, als der der Synode gehalten sehen. Um die Stadt der
Synode her, weil die Synodalen da nicht nur für den Sonntag, sondern
auch für den Abend des vorhergehenden und für de» Morgen des nachfol-
gcnden Tages von e,»ander getrennt werden; in der Synodnlstadt selbst
aber, weil die Synodale» durch die dort während ihrer Versammlungen ge>
haltencn Bibelfeste mit daran gehindert werden, gemeinsam das heilige
Abendmahl z» empfangen. Nur dann, wenn der Wunsch, den Referent
mit Melcn Gleichgesinnte» se>t vielen Jahren schon hegt, in Erfüllung geht,
und die Synode nicht nur mit einem Predigt-, sondern auch mit eine»!
Abenduiahls Gottlsdieiistt beginnt, mag das Bibelfest der Synodalstadt an
dem, in die Versammlmig der Pastoren hineinfallende» Sonntage gehalten
werden, ohne neben seinen Vorzügen auch Nachtheile zu haben. Für die
Gemeinde des Synodalortrs wäre Erfüllung dieses Wunsches sehr ersprieß-
!<ch, für die Ortssynode aber noch mehr, denn unsere Versammlungen be
gännen dann mit mier an die Stelle des sogenannten Altargrusses treten-
den Bcichtrede, und unser Rathen und Thaten hätte seinen Anfang darin,
worin der Anfang allcs rechten christlichen Thons steht, nämlich in der
Buße, welche unsere Sünde fortthut, und Gottes gnädige VerMmng in
Christo Jesu ergreift. Je mehr unsere Synode eine häusliche «^heimische
wird, »in so mehr wird auch der Gottesdienst der Pastoren dem der Gemein-
den gleich werden, »nd mit Beichte und Absolution beginne», mit der Abend-
mahlsspendr aber schließen. Was gegen diese Ordnung des, der Synode
eröffnenden Gottesdienstes angebracht ward und wird, fällt, sobald man
die Orts-Gcmeiüde nicht mir an der Predigt, sondern auch an der Beichte
»nd Absolution wie an der AbendmatMpendc participiren läßt, denn dann
kann uon irgend welchem unberechtigten Satzungen-Machen nicht mehr die

26*
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Rede sein, Wo aber möchten Beute und Abend,»ah! mehr innerlich ge-
boten sei,!, als auf einer Pastoralsyuodc?! Drückt dm Pastor seine Sünde
nicht, wenn er über seine Rechte und Pflichten mit seinen Vätern und Brüdern
„» Amte handelt, wen soll sie dann drücken?! Und verlangt den Pastor
nicht nach den, Abendmahle, wenn er Kelle und Schwert» mitten unter
den Bauleuten und Streitern Gottes ergreift, wen soll dann darnach ver-
langen?!

Am 18. August Vormittags 11 Uhr verfügten sich die Synodalen,
unter Vortritt lhres Präses aus dein, ihnen in der Stadtclementarschule
freundlichst eingeräumten Eitzungslocale paarweise in dir Walkschr Kirche,
Hier begann der gewohnliche Cröffnungsgotttcsdienst mit dem üblichen Ge-
meindegesange, nach welchem Propst Iungnieistcr die ordnungsmäßige Be-
grüßungsrede vom Altar aus hielt. I n dieser machte er, an Mat th, 18, 20
anknüpfend, den Segen der Synode davon abhängig, daß die Synodalen
im Namen Jesu versammelt seien, was dann geschehe, wenn sie einmal in
Demuth Jesum, als ihren einigen Heiland, bekennten, dann will ig ihm, als
ihrem rechten Haupte, Geliursaui leisteten, »nd endlich auf ihn, als 'hren
himmlischen König, zuversichtlich hofften. Die ichllchle, nicht aus der Theo-
rie, sondern ans der Praz'w herausgeborene Rede verfehlte des Eindruckes
um so weniger, je mehr vom Herzen zum Herzen gesprochen, und zugleich
auch der gegenwärtigen kirchliche» Sachlage gcuügeildc Rechnung gelingen
wurde. Dieser Rede folgte abermaliger Geiueiiiocgesang, und die, vom Pu-
stör Sokolowsky aus Fenner» nach der Agende gehaltene Vorlitnrgie, Die-
ser folgte wieder Gemcindcgesang, und die, schon zu Anfang dieses Refera-
tes erwähnte Predigt des Präses, welche, auf Grund von Rom, 5, 1 — 6
die Frage, w a s w i r i n G h r i s t v h a b e n , dainn beantwortete, daß
uns in ihm, 1) ein seliger Besitz gegeben sei, nämlich Frieden mit Gott,
mit welchen wir verlohnt seien, nachdem uns Christus aus Gnade» durch
den Glauben gerecht gemacht, und 2) ein doppe l te r R u h m , nämlich die
zukünftige Herrlichkeit, und die gegenwärtige Trübsal, und daran die Mah-
nung schloß, zu halten, was wir haben, aber auch darauf zu achten, daß
wir nur das halten können, was wir zuvor ergriffen haben. Von einem
Manne gehallen, dem des Tages Last und Hitze unter viel Stürmen und
Wettern d is Haupt frühe gebleicht, und zu Männern gesprochen, die den
Wüstcngang uon Acgyptcn nach Kanaan mehr oder minder wohl kennen,
weil sie ihn selbst gegangen, fand diese Predigt bei allen Synodalen offe-
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nen Eingang, und wirkte nicht »nr bei diesen, sondern auch bei der ganzen
Gemeinde, die den Pastore» folgte, was ''ie wirken sollte, das nänilich, daß
sic sich a»f den einigen Grund stellten, den Gott in Zion gelegt hat, und
allein Menschenwerke absagten, so weit das von uns Sündern in dem clen-
den Stückwrrckc dieses armen Ze i t l ang überhaupt geschehen kann. Der
Predigt folgten Kanzclvers »nd Gebetsact, und Gcmcindegesang, Nachlitur
gic und Ausgangsvcrs schlossen den Gottesdienst ab, in welchem mittels Got-
tes Wort und der Kirche Bekenntniß Gott zu seiner Kirche herab-, die Kirche
zu ihrem Gottc hinauf gestiegen war. Aus der Kirche verfügten sich die Sy-
nodalen, eben so wie sie aus derselben gekommen waren, in ihr Sitzungs-
Incal zurück, und wurden da von ihrem Präses zu der ersten Sitzung auf
den Nachmittag 4 Uhr eingeladen.

Die erste Sitzung begann um die genannte Zeit mit der Protocoll-
führerwahl, welche auf die Pastoren M a f i u g I I , twn Ncuhaiisen »nd K ü h l -
b r a n d t I I , von Neu-Pcbalg fiel, mit der Feststellung der Sprcngelsreihen-
folge, der Verzeichnung der Präsenz, und der Ansprache des Präses an die
Versammelten, I n dieser dankte derselbe zunächst für die Freundlichkeit,
mit welcher die Sprenge! sowohl als auch eizclne Pastoren ihn in seinem
neuen Amte als Generalsuperintendenten von Livland begrüßt haben, und
sagte dann, wie er überzeugt sei, daß imserer Landes - Kirche unter
den gegenwärtig obwaltenden Verhältnissen nicht durch, dazu aller Gesetzes-
kraft entbehrende Majoritätsbeschlüsse aufgeholfen werden könne, sondern
nur dadurch, daß ein Jeder für sich selbst einstehe, und so handele, wie cr's
vor Gott und seinem Gewissen zu verantworten vermöge, daß aber über
da» Kämpfen nach außen hin, welches freilich nicht vermieden werden
könne, das treue Aufbauen uud die fördendc Pflege nach innen hin nicht
aus dem Auge verloren werden dürfe. Hieran schloß er dann die auch schon
hier oben erwähnte Mahnung an die Synodalen, Theologie und Kirche nicht
von einander zu trennen, sondern iu ihrer durch Gott gewordenen innigen
Verbindung mit einander zu belassen, m die theologische Nissenschafi tief
Mlzutmnge», und so die henutt,elende» Zeitfmgen selbstständig »nd in gr
migendcr Weise zu erfassen „nd z„ beantworte». Denn sei gleich die t d s n .
laFi» «ru«i« d,c rechle Theologie. W sei sie doch auch, eben als Theologie,
N'imerhin W,ssen,chaf«, »nd mache gleich erst da? H>,z den rechten Theologe»,
>o iniisse doch a»ch, wer ein iech«e>' tlxologe werden solle, zuvor imme,
hm Theologe, also M a n n de, W,ssenschaf!, in». D,eser Ansprache ließ der
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Redner ein herzlichem Gebet um den göttlichen Segen für d!e Vcrhanolnn-
gen der Synode folgen, und übergab darnach di'S, am Abende zuvor fest-
gestellte Programm sammt Beilagen den Protocollführern z»r Einsichtnahmc
für die Versammelten,

Ueber die Berichte in Sachen dcS Vicariats- »nd Syiiodal-Casfencon-
tost, und der im pastralcn Pcrsonalbestchende während de? verflossenen Syno-
daljahres eingetretene», theils sehr schmerzlichen, weil den Tod des Pastorcs
Lczius und des Propstes Häußler einschließenden Veränderungen wuldc
rasch zu den weiteren Vorlagen Präsidis hinweggegangen. Diese anlangend
stand an erster Stelle die Forderung des Gencralcoiisistorii, betreffend die
Sammlung und Einsendung von Material für die Gencrülsynodc, welcher
Forderung die Synodalen, wenn sie sich gleich außer Stande sahen, der-
selben bis zum Ablauf tncscs Jahres schon nachzukommen, ihre volle Auf-
melksamkrii zuwenden mußten, und auch zuwandicn, da kaum etwas Schlim-
mercs gedacht werden kann, als die Zilsammenberufung der genannte» Syn-
ode vor Zubereitung des nöthigen Materials für dieselbe. Allerdings hat
gerade dic Lwländischc piolmiciale Synode der generaien bereits vielfach
vorgearbeitet, ihre Vorarbeiten sind abn noch lange nicht für die General-
synode zubeieitet worden, und außerdem möchte» in gegenwärtiger Zeit
dieser Synode Vorlagen gemacht werden müssen, welche die größestc Umsicht
und Sachkenntnis, verlangen. So konnte irgend eine genügende Bcschlußnahmc
in Bezug auf diese Vorlage von der Synode nicht gefaßt werden, und
mußte es den einzelnen Pastoren überlassen bleiben, der Forderung des
Oencralcuüslstorn auf dem ordnungsmäßigen Wege, und in einer der Kirche
heilsamen Weise nachzukommen. Die übrigen 8 Vorlagen Präsidis ^ dic
beiden Schreiben des ^inländischen LandratbscuIIegii in Sachen des Pfarr-
bancrlllndverkaufcs und in Bezug auf die zu errichtenden Taubstummen
anstalte», dic aus Ehstland eiügegangcm'n Zehreiben hinsichts der eben gc-
nannte» Anstalten, und 5er Indenmisswn, die Mittheilung der Rigacr
Bibclgcsellschaftsscctilln, anlangend dic Cmeudatio» dcS lettischen Bibeltez-
tes bei Anfertigung neuer Stereotypplatten für dic Octavausgabr der V i -
bei, dic ans Petersburg eingegangene Bitte um Hilfe für eine daselbst z»
errichtende Lettische Kleinkinderschule, das Schreiben des N i z z a c r Kirchen-
Vorstandes in Sachen der Crbannng cincr Littherischen Kirche daselbst, und
dic Mittheilung der Noth, in welcher sich die nach Gdow ausgewanderte»
Lnth. Ehsten befinden — wird Referent am geeigneten Orte bcrücksichti-
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gen, da es ihm nicht sowohl um chronologische Berichterstattung, als diel-
'»ehr um sachliche Zusammenstellung des gegebenen Materials in Bezug
auf die diesjährige Liuländische Provincialsynodc zu thun ist, und er da-
her nunmehr zu den einzelnen, immer mit Morgenandacht begonnenen, und
mit Gesang geschlossenem Verhandlungen der genannten Synode übergeht.

Wer in unserem Lande nicht nur wohnt, sondern auch lebt, wird es
selbstverständlich finden, daß uuscrc diesjährige Pastoralsynude von dem Vcr
Hältnisse der beiden Hauptconfessioncn der christlichen Kirche in Livland zu
einander Abstand weder nehmen konnte, noch auch nahm. Allerdings lag
ben Synodalen nichts ferner, als irgend welches Hineingreifen in die, in
Schrift und Bekenntniß begründeten Gewisscnsrechtc des einzelnen Christen,
»»d in die, annoch z» Rechte bestehenden staatlichen Ordnungen, sie muß-
tcn aber doch ihr Augenmerk auch darauf hinrichten, wie gegewärtig, na-
'»entlich nachdem der neueste Erlaß der höchsten Staatoobrigkeit durch die
Landesbehürdcn öffentlich bekannt geworden ist, in immer steigendem Maaße
die, in unseren Vierziger Jahre» aus der Lutherischen Kirche auegeschil denen
Christen sammt ihren Nachkommen ciiem neuen Raskole — Tchiöma —
entgegentreiben, was beiden Confcssionen gleich gefährlich ,st, und welchem Uebel
daher beide mit allen ihnen z» Gebote stehende» Mi t te l» entgegentreten müssen.
Die Zahl der Kinder, welche eine, nack Lutherischem Rite vollzogene Noth
laufe erhalten, und deren Acltern nach solcher Taufe Bestätigung — respec-
>we Einsegnung — derselben vom Lutherischen Pastoralamte verlangen,
wächst von Tag zu Tag, und die Frage, wo diese Kinder ti',ch!ich zu re-
M r i r e n und pastoral zu behandeln seien, wird eine immer dringlichere, da
>hre Aeltern sie der einen Confession nicht zuweisen wollen, der anderen
aber noch nicht übergebe» dürfen, die Ki»der aber unmöglich zwischen bei-
dm Confessionen stehe» bleiben, und aller kirchlichen, wie staatlichen Rechte
verlustig gemacht werden dürfen. Neben diesen, i» »och nie da gewesener
Weise getauften Kindern geht eine jugendliche Zchaar her, die inständigst
und dringcndst darum bittet, zur Schule und zum Katcchumrnate der Landes-
Kirche zugelassen zu werden, und wollen sich diese in keinerlei Weise stille»
lassen, sondern werden um so ungestümer, je '»ehr man sie auf die amioch
M Rechte bestehende» Ordnungen hinweist, so muß man wieder frage», was
denn endlich aus den, zu keiner der beiden Konfessionen gehörigen, ohne
alle Cmnmunion mit der übrigen Christenheit aufwachsc»den u»d alternden
Christen werden soll. Aber nicht mir das, sonder» es verlangt auch eine
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angenansehnlich steigende Menge von mündigen Christen an den entweder von
ihnen selbst oder von ihren Aeltern verlassenen N l täm! Gattes zum hochwür-
digen Sacramentc des Leibes und Blute? Christi Zugelassen zu werden, nüd
steht nicht davon ab, ihre Bitten laut ,md immer lauter zu erheben.
Ebenso wollen die Brautpaare, welche in Braut und Bräutigam der einen
und der andern Confession angehören, von dm Pastoren der Kirche, wel-
eher ihre Vorfahren auch äußerlich, sie aber immci'hin Wenigsteno innerlich
angehören, copulirt norden. Nnd wie die Ausgeschiedenen die Wiegen
ihrer Kinder in die Vorhöfe der Landes Kirche hintragen, so auch die Särge
ihrer Heimgegangenen. Da ist es ei» Leichtes, sagen, das Amt der Landes-
Kirche habe mit diesen Christen nichts zu schaffe», sie vielmehr der andern
Confession zuzuweisen, denn damit wird der Litthcrische Pastor wohl dem
Gedränge entnommen, das Land und der Staat aber bleiben in der Ge-
fahr, welche über sie gekommen ist, und der Natcrlnndsfrcnnd und rechte loyale
Staatsbürger kann diesem Uebel nimmcrmeh! unihätig zusehen. I n lebhaften,
und die ganze Versammlung tief ergreifenden Farben schilderte diesen, im-
mer unerträglicher werdenden Nothstand zunächst Pastor M a u r a c h von
Oberpahlen, nnd zog nach der, vo» ihm gegebenen Schilderung die Frage
in Erwägung, wie der einzelne Pastor sich dieser Sachlage gegenüber einer-
seits mit seinem Gewissen, und andrerseits mit dem Worte Gottes und de!»
Bekenntnisse der Kirche aus cinnnder setzen möge. I h m folgte, seinen ei-
gentlichcn Vortrag zurückziehend, weil er nicht das eben Gesagte nn-
nöthiger Weise wiederholen wollte, Referent, und meinte, die Synode habe
sich zunächst an unser Provincialconsistorinm, als der zur Zeit gegebenen
Repräsentation miscrcr Kirche, zu wenden, und demselben vorzulegen, wie un-
scr Kirchengesetz von 1832 und unsere übrigen amwch zu Rechte beste-
hcnden Landesordnnngen sich zu einander verhalten, in welcher Weise die
Conversion unserer Vierziger Jahre vor sich gegangen sei, wie unser Bauer-
stand nach Erlangung seiner socialen Freiheit auch nach religiöser strebe,
wie nicht einerseits voi. dm Gcwisseusrcchten der einzelnen Person und
andrerseits wieder von Ueberschreitungm der nnnoch z» Rechte bestehenden
administrativen Ordnungen abgesehen weiden könne, wenn nicht alle und jede
Moral i tät uutergraben werden solle, und w>e der ucncste, in obencmgcgcbc'
ner Weise öffentlich bekannt gewordmr Erlas, der höchsten StMlsobrigkeit
nicht mehr ungekannt gemach! weiden könne, D»s Consistorium wnde
dann nicht umhin können, den einzelnen Pastor nicht m» in ^snvro , so"'
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dem auch i u 8psoio bezüglich dcs van ihi» zu befolgenden Verhaltens zu
instruiren. Gegen diese Proposition tral, das bisber Gesagte ziwor kurz
zusammenfassend und beleuchtend, Pastor, Professor D r . A. v, O c t t i n g e n
n»f, N,,chdcl!i er den principiellen Unterschied des Heils- ,ind des Kirchenurd-
niingsmäßigen, als nonngebmd für das Verhalten der Pastoren in diesen
schwierigen CoWonefmgen, hervorgehoben hatte, wies er die Synode darauf
hin, wie sie, nachdem sie alle übrigen, ihr zu Gebote stthcnden Mi t te l bc-
rcits erschöpft habe, und davon in Kenntniß geseht worden sei, daß das Eon-
slstoriim! ihr, mindestens in seiner gegenwärtigen Gestaltung, beim besten
Willen nicht helfen könne, nur noch über einen Nuow g aus der, auf ihr
lastenden Calamität, zu gebieten habe, nämlich über die Bitte uni sofortige
Zusnmmcnberufung der Gcncralsynode, die von unserem Kirchengesetzc vor-
gesehen sei, die Noth a l l e r Lutherischen Christen unseres Reiches berück-
sichtigen könne und werde, und allein die Befuguiß habe, auf vorgeschric-
bencm Wege die Kirchenorduung mit der Heilsordnung in Einklang zu
bringen. Zugleich werde, sagte er, auf diesem Wege der Synode die Gelegen»
heit geboten, bei eingehender Mot ivming ihrer Bitte die vorhandenen schreien-
den Nothstände in gesetzlicher Weise an maaßgebender Stelle genügend bekannt
zu machen. Die sich hieran schließende Discussio», welche die in der Einlei-
tung hervorgehobenen Grundsätze befolgte, brachte die Synode dahin in Be-
z»g auf die gegenwärtige Noth allgemeine Principien für das Verhalten der
Pastonn aufzustellen, zur Abwcdung dieser Noth aber sich gegen des Rc-
feimtcn und für die, den hier z» berüchsichtigenden Instanzen mitzuthei-
lende, u, Oct t ingenschc Proposition zu entscheiden, wenn sie gleich
nicht in Abrede stellen konnte, daß der sofortigen Zusammenberufung
der Gcncralsynodc auch gar manches Bedenken entgegenzusehen sei').
Der Ernst, mit welchem diese gewiß sehr schwierige und höchst wichtige

1) So sehr gewichtig es dem Referenten immerhin auch ist, baß unsere
Synode sich fast einstimmig gegen seine, und mit sehr bedeutender Majorität für
die v. Oettingensche Pioposition entschieden hat, möchte er doch noch die Äe°
Häuptling wagen, daß der von ihm gemachte Vorschlag keineswegs durchaus un-
ausführbar sei, jedenfalls aber, seine Ausführbarkeit vorausge,etzt, allein die Ge-
schichte für sich habe, und die 'Besonderheit unserer Kirche wie unseres Landes nach
keiner Seite hin gefährde. Bei dieser Behauptung sieht er ganz davon ab, daß
ein Gehen unserer Pastoren an unser Lonsistorium ihm „ach seiner Anschauung
von Kirche und Amt, in welchen er nichts Anderes als ein Ineinander von Heil
und Natur zu erblicken vermag, der einzige, ihm rechte und liebe Ausweg aus der
über uns gekommenen, und gewiß gar nicht mehr zu ertragenden Calamität wäre.
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Discussion geführt wurde, stellte es allen Synodalen vor die Augen,
daß ihr Gebet um den Segc» Kmlee für ihre Verhandlungen voin Herrn
gnadenvoll war erhört morde». Jeder Pastor gelangte zu mehr oder
minder genügender Klarheit ül'er das von ihm einstweilen einzuhaltende
Verfahren, und die Gewissensrechte des Einzelneu wurden nicht minder ge-
wahrt, als die annuch zu Rechte bestehenden Ordnungen deö Staats in
seiner Gesammtheit und des Landes in seiner Bcsonde.heit.

Schon die eben hier freilich nur in ihren Umrissen, gezeichneten Vcr-

und berücksichtigt allein das, baß nur bei Einhaltung dieses Ausweges, seines Erach-
tens, wie dem Rechte, ein Neues zu schaffen, so auch der Pflicht, das Alte zu erhalten,
oder mit anderen Worten- der naturgemäßen Entwickelung unserer Zustände auf dem,
unter göttlicher Obhut in unserem Lande und dessen Kirche hiftorisch.gewordenen Grunde
und Boden «olle Rechnung getragen wird, Allerdings.hat.unsere Synode von An-
fang an immer und immer wieder auf die Generalsynb'de hingewiesen, es zieht sich
aber auch durch alle unsere Synodalverhandlungen neben'dem Verlangen nach der
Generalsynode das Streben hin, durch das bereits Gegebene, namentlich durch
Unser Consistorium, zu dem Ziele zu gelangen, welches wir erreichen müssen, wenn
wir anders Nicht untergehen, vielmehr bleiben sollen/ wtls wir sind. Und aller-
dings wird überall in unserem Lande vün bald mehreren bald wenigeren tüchtigen
Persönlichkeiten und maßgebenden Stimmen für die Generalsynode gesprochen, es
erhoben und erheben sich aber auch überall nicht minder tüchtige Persönlichkeiten
und nicht minder maßgebende Stimmen gegen dieselbe. Dieser Widerstreit der Mei-
nungen aber möchte gar nicht so sehr zu berüchftchtigen sein, als der Umstand,
daß mit der Generalsynode die Besonderheit unseres Landes und seiner Kirche
mindestens in Frage gestellt, wenn nicht geradezu aufgegeben wird, und daß wir,
wenn wir an unser Consistorium gehen, die Behörden unseres Landes durch das-
selbe in die Interessen unserer Kirche mitthätig hineinziehen, wenn wir aber eine
Generalsynode erbitten und erwirken, es mindestens in Frage gestellt sein lassen, ob
und wie weit diese Behörden bei Regelung unserer thchtichen Verhältnisse mitthätig
sein sollen, wenn nicht gar erklären, dieselben sollen an dieser Regelung nicht pul'
ticipiren. Sagt man hiergegen, die Beschlüsse der Generalsynode werden nicht zu
rechtskräftiger Geltung erhoben werden, bevor unsere Landes- nnd Kirchen-Behör-
den in der ihnen zustehenden Art und Weise, und in dem ihnen zuzusprechenden Maße
von Berechtigung dabei werden berücksichtigt worden sein, so scheint's Referenten,
daß man damit auf dm, von ihm provonirten, von der Synode aber abgewiefenen
Ausweg zurückkomme, und dann vermag er nicht einzusehen, warum auf einen«
Umwege angestrebt werden soll, was auf gerader Straße leichter zu erreichen wäre.
Denn sollen zuletzt doch nur unsere Landes- und Kirchen-Behörden die neu« G«'
staltung der Dinge regeln und vollziehen, f« möchte es jedenfalls vorzuziehen sein,
gleich an diese Behörden zu gehen, als erst nach langen Umwegen an sie zu treten, da
Niemand voraus zu sagen vermag, was Alles auf diesen Umwegen geschehen kann
und wird. Nie dem aber auch sei, Referent wünfcht von ganzem Herzen nur das
Eine, daß alles hier zu Erwägende wohl erwogen, und die Sache dann der Obhut
des Herrn unseres Gottes in brünstiger Fürbitte befohlen werde.
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Handlungen - die Detaillirnng wird sein« Zeit au, geeigneten Orte gege-
ben werden — seichen hin, um zu herzliche,,. Danke gegen Gott für unsere
diesjährige Prouincialsynodc zu bewegen, Gott hat »ns aber in diesem
Jahre noch mehr gegeben, als diese Verhandlungen, Ihnen zunächst stehen
die über die Kirchcnverfassungsfragc, Wm-, als diese Frage in unserem
iinnde auftauchte, von gewisser Veite her befürchtet worden, unsere „orthodoxen"
Pastoren würden auf dieselbe wenig oder gar nicht eingehen, so ist diese
Befürchtung schon vor unserer vorigjährigcn Provincialsynodc in Nebel zer-
rönnen. Gerade d,c „orthodozen" Pastoren Livlands haben sich ihrer
mit aller Energie angenommen. So wichtige Fragen lassen sich aber nim-
>»er übcr's Knie brechen, und Verfassungen werden, wenn sie anders Bc
stand haben sollen, nicht in einigen Jahren, oder gar nur in etlichen Ta-
gen gebaut. Halte u»s schon das vorige Jahr sehr fchätMsweithe Ab-
Handlungen über diese» Gegenstand gebracht, so brachte uns diese? wieder
zwei Vorträge über die Kischeiwerfassnüg, denen lmdcn Bedeutsamteit
durchaus nicht abgesprochen werden kan». Zuerst sprach hier, nach Vcr-
lesung der Sprcngclsuota übe, oae, der vurigjährigcn Synode in Lache«
ber Kirchcimerfassungsfrage gebrachte Material Propst K n p f c r von M a -
Nenbiirg. Er erklärte sich gegen die Hereinnähme von noch nicht in der-
selben vorhandene!, episcopalen, presbyterialc» und synodalen Elementen in
unsere gegenwärtige consisturiale Ki'rchenvcrfassüng, weil damit nur ein neuer
Lappen auf d,,s alte Kleid genäht, und Alle? zerrissen werde, war aber
keineswegs für unveränderten Fmtbcstand unserer gegenwärtigen Verfassung,
Ihm folgte im Vortrage Pastor Hö rsche lmann von Frl l in Land, der über
ürchliche Diakonic redete. Sein Vortrag, welcher darauf hinwies, daß wir aller-
erst für rechte Diatonic in unserer Kirche zn sorgen haben, und zu dem
Ende proponirtc, es möchten in allen Gemeinden neben den Küster-Schul-
Meistern und Parochiallchrern nicht mir die Kirchcnvnrmündrr für die Oeka-
n«!»ic und die Doi'fsschulmcisler für die Schulsache. sondern auch noch Ar-
»lenpfleger für die Nothleidcnden »nd Aclteste für die Sn'lsorge den Pasto-
len beigegeben werden, machte auf alle Versammelten einen wohlthuenden
"Ndruck. Hcrcuisgebureu aus dem kirchlichen Leben, griff er auch wieder
'n dieses hiueiu, uud stellte die Abhülfe, der wir in Sachen der Kirchen-
Verfassung bedürftig sind, nicht in weite Ferne hin. sondern brachte sie den
Pastoren in nächste Nähe, Es kann ja nämlich nimmer geläugnct werden,
"aß die Kirchcnvelfassungsfrage bei un« brennt, nnd da mag's Keinem ge>



462 Propst Willigerode,

nügen, daß ihm Quellen auf diesem oder jene»! Berge gewiesen werden,
die bestes Wasser in reichster Flillc haben, sondern wi l l Jeder sofort aus
dem nächsten Brunnen Wasser habe», damit dn Brand nicht Dimensionen
annehme, die bald alles Löschen zu einem fruchtlosen Bestreben machen.
Seine Pastorale Behandlung der Sache ließ Pastor Hö rschc lmann ohne
Zweifel mit daz» wirken, daß die Synode weiterer Verschleppung der K>r-
chenverfassungsfrage damit ein Ende machte, daß sie, über die einander
mehr oder minder widersprechenden Sprengelsnota hinweggehend, und die
Mittheilung Präsidis, daß die von unserem Landtage ins Leben gerufene,
ihn in sich schließende sogenannte Geseßescommisfion in nächster Zukunft
ihre Sitzungen beginnen werde, mit Dank entgegennehmend, ohne weitere
Discusfion, nach Darlegung des dabei zu Berücksichtigenden ein aus den
Pastoren K u p f e r von Marienburg, Lü tkcns von Dorpat, und So»
k o l o w s k y von Ronneburg bestehendes Committs in Sachen der Kirchen-
vrrfassungsfragc erwählte. Diesem Commits liegt es nun ob, die in
Rede stehende Frage, so weit dieselbe von unseren Pastoren zu lösen ist,
in der rechten Weise zu fördern und evcntuel zu gedeihlichem Abschlüsse zu
bringen. Je mehr sich nun die Commission unseres rttterschaftlichen Land-
tage« und das Committs unserer Paftoralsynodc auf den rechten, von Gott
gelegten Grund stellen, und einander in lebendigem Interesse für die Sache
in die Hände arbeiten werden, um so rascher werden sie zum Heile unserer
Kirche wie unseres Landes dahin gelangen, wo sie ihre Präpositionen
der Staatsobrigkeit in ordnungsmäßigem Wege unterbreiten können Bis
dahin wird's für Kirche und Land von großem Segen sein, wenn alle
Pastoren den Hörschclmann'schcn Proposttionen, so weit das nicht schon
sollte geschehen sein, nachleben'),

2) Referent kann hier nicht umhin, offen einzugestehen, daß er an seinem
Theile eine Aenderung unserer Kirchenverfassung nicht wünscht. Einmal hält er
die consistoriale Kirchruverfassung für die einzige, dem Wesen der Lutherischen
Kirche entsprechende, und dann scheinen ihm in unserer consistorialen Verfassung
bereits so viel episcopale, presbytenale und synodale Elemente gegeben, als die
Kirche bedarf, um sich naturgemäß entwickeln zu können, und darin von dem, hier
immerhin concurrirenden Staate nicht nur nicht gehindert, sondern vielmehr gefördert
zu werden. Hiermit will er aber nichts weniger als Stabilität haben, vielmehr
verlangt er von ganzem Herzen nach einer Entwickelung und Ausgestaltung des
Gegebenen. Einmal möchte er, was wir in unseren Lettische» und Ehstnische«
Gemeinden an unseren Aeltesten- (Vormünder- und Vchulmeister-) Collegie«
bereits haben, auch unsern Teutschen zuwenden, und dann wieder sähe er M
gerne, was unsere Teutschen an unseren Conuenten haben, auch unseren Letten un>
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Von dein hiemit berichteten Gegenstände kann indeß dic Kirchspiels-
theilüngsfrage nicht getrennt werden, und so ist den» auch diese von unserer
diesjährigen Pastoralsynodc in Betracht gezogen werden, Der geeignete Or t
hierfür wurde da gegeben, wo i n , seit etliche» Jahren üblicher Weise der
sogenannte Kirchenbericht zur Verlesung kam Bei allem Erfreulichen, das
dieser Bericht bot, so fern er hcrmisstelltr, daß die Lutherische Kirche Lw-
lands nicht über Impietät ihrer Kinder zu klagen bat, berührte er die Sy-
nudalen doch auch schmerzlich, so weit e> mittheilte, daß immer noch an
gar vielen Orten unseres Landes nach Verselbstständig»»«, der Filialen und
Theilung der selbstständigen, abl'r übergroßen Kirchspiele geseufzt wird.
Denn das ist ja gewiß, daß keinerlei Kirchcm'crfassung unserer Kirche auf-
helfen mag, so lange wir nicht so viel Kirchspiele respectivc Gemeinden
-- haben, ais wir haben müssen, um nicht in Kirchspiel und Gemeinde
einen unlösbaren und ungelösten Widerspruch z» sehen. Und in demselben
Maße, in welchem wir leichter zur rechten Ausgestaltung unserer Kirchspiele

Ehften gegeben. Vor allem Uebrigen aber verlangt ihn darnach, unser Kirchenge-
setz von 1832 in Uebereinstimmung mit der von Schweden herstammenden Liulän-
bischen Kirchenordnung gebracht, respective das Livländische, keineswegs aufgeho-
bene Recht, in der Administration überall gewahrt zu sehen. So steht er zu der
Sache einmal um des Rechtes, und dann um der Geschichte willen. Letztere an-
langend, lann es ja nämlich nicht in Abrede gestellt werden, einmal, daß die Lu-
therische Kirche nicht ohne, sondern mit Absicht auf die Presbyterien ihrer Schwei-
zerischen Schwester nicht eingegangen ist, weil ihr keineswegs Kirche und Gemeinde
zwei Namen eines und desselben Dinges sind, und sie daher bei der Gestaltung
lhrer Verfassung nimmer nur die Gemeinde berücksichtigen tonnte, sondern im-
Mer auch der Kirche ihr Augenmerk zuwenden mußte, und dann, daß das Drin-
sen auf eine Aenderung der consistorialen Verfassung unserer Landeskirche da be-
sonnen hat, wo man nicht auf dem Grunde und Voden unserer Kirche, b. i. nicht
^»f dem, von Schrift und Symbol bezeugten Satze von der Rechtfertigung des
Zünders aus Gottes Gnaden in Christo allein durch den Glauben stand, und es
überaus schwer hält, wenn nicht geradezu unmöglich ist, einer Sache eine, ihrem
Principe widersprechende Entwickelung zu geben. Mit dem, was Pastor Hörschel-
wann von der kirchlichen Dialonie sagte, scheint dem Referenten der richtige Aus-
we« aus dem Widerspruche, in welchem wir uns gegenwärtig befinden, gegeben zu
s°M, und von ganzem Herzen wünscht er diesen Ausweg in Kirche und Land ver-
solgt. Das um so mehr, als'die von Prstor Hoischelmaun proponirten diako-
nalen Aemter ohne alle Verletzung des zu Rechte Vestehenben jeden Augenblick
überall hergestellt werden können, und, einmal hergestellt, gewiß allen gerechten
Forderungen entsprechen, und alle nicht abzuweisenden Bedürfnisse befriedigen wer-
b°n. Hierbei wird aber selbstverständlich vom Referenten vorausgesetzt, daß unser
Kirchengesetz in Sachen der Administration zuvor nach allen Seiten hin mit dem,
N"ch keineswegs aufgehobenen Landesrechten in vollen Einklang gebracht werde,
Was ihm durchaus ohne Verfassungsänderung möglich scheint.
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gelangen mögen, als zur Vollendung der, einer neuen Kirchenocrfassung
wohl durchaus vorauszuschickenden Reorganisation unserer ständischen N r -
Hältnisse, müssen wir unsere Hände früher an die Verselbstständig»»«, und
Theilung unserer Kirchspiele legen, als cm den Abschluß der eben genannten
Reorganisation, Denn mit jener gewinnen wir neue Arbeitskräfte, so fern
wi : eben so viel Pastoren zu den bisherigen hinzu erhalten, als uns neue
selbstständige Kirchspiele gegeben werden, mit dieser aber ein neues Arbeits-
feld, das nicht bestellt werden kann, wenn die nothigen Arbeitskräfte fehlen,
Darum ist's denn auch ganz erfreulich, dnß unsere diesjährige Pastoralsynode
der Verlesung des Kircheuberichtes nicht nur die Bitte anschloß, der Präses
möge das Consistorium ersuchen, er wolle Visitationen durch die örtlichen
Oberkirchenvorsteherämter zur Abstellung von schreienden Nothständen —
zu welchen auch das zu rechnen sein möchte, was der Rigischc Sprengel in
Sachen der Knechlsctablissemcnts auf Kosten der Pfarrer, und der Anschrei-
bung der recrutenpflichtigcn Individuen bei baucrnloscn Pfarren zum Scha
den der Communen mittheilte — anregen, sondern auch d ie , das Consist0'
rium möge durch den Präses ersucht werden, den örtlichen KirchspielscoN'
venten Anbahnung der Verselbstständigung von Filialen, und der Theilung
von selbstständigen, aber übergroßen Kirchspielen anempfehlen, Is t nun die
Zahl unserer Kirchspiele eine größere geworden, und haben wir erst in allen
Kirchspielen neben dem Pastorate den Diakonat, dann mag allerdings rw»
der Commission unseres litterschaftlichen Landtages und dem Committs unse'
rer Pastoralen Synode unserer Kirche auf ordnungsmäßigem Wege eine neue,
oder vielmehr eine entwickelte und ausgestaltete Verfassung gegeben werden,
welche der Kirche wie dem Lande nur Heil bringen wird.

Unsere Landeskirche leidet aber nicht nur an, von e inem Pas<^
nicht zu bewältigeudcn Kirchspielen, sondern auch daran, daß Einzelne ihrer
Gemeindeglieder noch nicht in die rechte Pflege gmommen werden könne«,
weil die dazu nöthigen Arbeitskräfte fehlen. Hierher sind allererst unsere
Zigeuner zu rechnen. Christen, und doch nicht Christen fchweifen sie mitte"
unter uns umher, und warten seit Jahrhunderten schon auf den barmhe^'
gen Samariter, der sich ihrer rettend und helfend annehme. Das Vera»'
laßte dm Wendenschen Sprenge! abermals sein Desiderium in Sachen der
Zigenner an die Provinz zu bringen, und dasselbe durch Pastor Holst a«e
Wenden S t M nwtiviren zu lassen. Letzterer schilderte in uns demilth'gcnd^
Weise die Noth der ( in 'Liv- wie in Kurlaud) lebenden Zigeuner, und mahnte b>e
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Landeskirche, ihrer Pflicht endlich nachzukommen, und denselben zu helfen.
Die geforderte Hilfe aber wollte er dadurch geleistet haben, daß ein Reise-
Prediger (oder Evangelist) angestellt, und füierst mindestens, bis die nöthi-
gen Gelder anderswoher, etwa von der Unterstühiingscasse, beschafft wer-
den, aus den Geldern der Pfarrvicarcasse als fünften Vicar mit 30(1 Rbl
jährlich salarirt, und von den Pastoren, l'ei welchen er seinen Aufenthalts-
ort nehmen müsse, aus deren Mitteln oder gegen Vergütung aus der Unter-
stühungscasse dcfrayirt, das weiter in dieser Sache Wahrzunehmende aber von der
Synode vertrauensvoll in die Hände ihres Präses gelegt werde. Die Sy-
node ging bereitwilligst auf seine Propositionen ein, nachdem sie die Sache
eingehend und allseitig erwöge», und zur Erlangung eines Reise-Predigers
(oder Evangelisten) nicht nur auf unsere Candidatm, sondern auch auf die
Zöglinge in den Missionsaiistalten zu Neiien-Dcttclsau und Hemnaunsburg,
wie in den „rauhen Häusern" bei Hamburg und zu Reval hingewiesen,
dann gesagt, wie die Tüchtigkeit des für die Zigeuner anzustellenden Pste-
gcrs sich gerade darin zeigen werde, daß er seine Pflegebefohlenen an dem
einen oder anderen Orte seßhaft, und damit seine eigene fernere Thätig-
keit unnöthig mache, und endlich von ihrem Präses das Versprechen erhal-
ten hatte, er werde sich nicht nur mit der Kurländischen Schwestersynode,
sondern auch mit den, hier anzugehenden Committü'e der Unterstühungscasse
in Relation sehen, und darauf die geeignete Persönlichkeit für das Zigeuner-
Pflegeramt zu gewinnen suchen.

Zu denjenigen GemeindegÜcdern, welche noch nicht in rechte Pflege
genommen werden können, weil die dazu nöthigen Arbeitskräfte fehlen, ge-
hören weiter unsere taubstummen Letten- uud Chsten-Kinder. Für dieselben
war auf unserer Synode vor mehreren Jahren bereits Pastor T r e u von
Dppekaln eingetreten. Seinen Fußstapfen war später Pastor S o k o l o w s l y
von Fennern gefolgt. Bon Letzterem aber war unsere Synode bestimmt
worden, durch ihren Präses au die Schwester-Synoden in Kur- und Ehst»
land, und auch an die Ritterschaft uuscrcö Landes zu gehen. Die Ehstlän-
dischen Synodalen nun hatten unseren Präses, wie derselbe unserer Synode
vorlegte, die Mittheilung geinacht, daß sie an ihrem Theile nach Kräften
für die nationalen taubstummen Kindern sorgen wollten, die Lioländische Rit-
terschaft aber war nach ihrem, durch den Präses der Synode communicir-
ten Antwortschreiben des Landrathecollcgii, fürerst wegen mangelnder Vor-
lagen außer Stande gewesen, der Sache von sich aus Verfolg zu geben.
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So wurden neue Erwägiiugeu notl»v>ndig. Diesen gab Pastor S o l o -
Ioweky von Fennen de« erforderliche» praktischen Grund und Boden nicht
nur dadurch, daß er referirte, was er in seiner Gemeinde au den beiden
taubstummen Ehstcnkindern derselben — einem Kunben und einem Mädchen^-
gethan, sondern auch dadurch, daß er seinen taubstummen Knaben der Synode
vorstellte, und vor ihr im Lesen und Spreche» u, s, w, czaminirte, eine fast
feriige Ehstnische Taubstuinmenfibel, welche auf Kosten der AMndischen
Synodal-Nerlagscassc gedruckt werden wird, den Synodalen zur Einsicht-
nähme vorlegte, und seine Amtsbrüder durch ausführliche und genaue Ta-
bellen über den Personalbestand unserer nationalen Taubstummen i» Kennt
niß setzte. Was er gethan, sagte er, könne jeder andere Pastor, voraus^-
setzt, er habe die dazu nöthige Zeit, auch thun, denn die uns hier instrni
rende Litteratur sei eine so reichhaltige und gute, daß man auch ohne Informa
tor nach derselben Taubstummenlehrer werden könne. Ebenso könne, was
sein Penauscher Sprengel gethan, jeder andere Sprenge! wohl auch thu«
Sein Sprengel habe sich aber zum Besten der Taubstmnmen so besteuert, daß
er von sich aus 1,209 Rbl, jährl, aufbringen, zu Fennen eine Schule etabü-
ren, und einen Lehrer mit genügendcr Salarirung anstellen tonne. Eine
ähnliche Besteuerung zum Besten der Taubstummen stehe, wie cüc durch
den Präses gemachte Vorlage beweise, in ganz Ehstland m Aussicht, War
unsere Synode nun schon früher für die, in Rede stehende Sache gewoN'
nen, so konnte es nun vollends nicht fehlen, daß sie derselbe» ihr ganzes
Interesse zuwandte, und sich entschloß, dahin zu wirken, daß für die vier
Bezirke (Doppelkreise) Livlands vier Taubstnmmenschulen, auf je 40 T»«'
lei Landes fundirt, außerdem aber eine, unsere 3 Ostsccprovinzcn bcrücksich'
tigende Ceutralanstalt für Taubstummenleheer in Riga errichtet werde.
Die Centralanstalt soll die für die Bezirksschulcn nöthigen Lehrer bcschaf'
fca. M i t Herstellung der Bezirksschulcu aber soll nicht länger als uuerläß-
lich nothwendig gewartet weiden. Werden ja doch nicht gleich so viel M a l
10 Taubstumme zu unterrichten sein, daß man nicht die nöthigen Zehnleh'
rcr mit den schon vorhandene» Kräfte» beschaffen könnte,

Zn dem, was unsere diesjährige Synode für ihre noch nicht recht
besorgten Gemcindeglieder gethan, möchte auch das zu rechnen sein, was s"
in Bezug auf die Chstnischcn und Lctlischeu Soldaten Lutherischer Conft!
sion in Polen und Litthauen, die auf geeignetem Wege einen cigmeir Pa°
stör erhalten sollen, die Ehsten in Riga, und die neugeb Idcte Pfarre G"b '
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mannsbach Tnckeroit bei Pemau, dir aus der, unsere, Synode gehörigen »nd
nur ihr unterstellten Pfarrviemeassc nach wie vor soll unterstützt werden, be-
schlossen hat, Referent elwähnt dessen aber nicht in der Absicht, die Livlän-
bische Pastoralsynodc zu rühmen, denn damit thäte er ihr vielmehr Schande
als Ehre an, sondern um, m» a l l e Lutheraner auf Nothstände aufmerksam
zu machen, denen abzuhelfen die Gemeinden dasselbe Recht haben, wie die Pa-
stören. Wohl weiß er. daß leider gar manches Gemeindeglied für den
armen Lazarus nur Brocken und Hunde hat, er weiß es aber auch, daß
Livlands Lutherische Gemeinden gar manchen Christen in sich haben, der
nur zu erfahren braucht, wo Hilfe nöthig ist. um seine Hand zu Almosen
zu öffnen. Unsere Linke soll zwar nicht wissen, was die Rechte gethan,
unsere Lippen sollen aber auch verkünden, was der Samariter gethan, und
den Reichen mahnen, ein Gleiches zu thun. Es gilt ja den Bau der Kirche
Gottee in unserem theuren Vaterlaudc, und da ists Pflicht zu reden von dem
Rechte des Reichen, seinem Gölte die Hütte mitten unter den Mcnschenkin-
dein zu bauen.

Auch dem gegentheiligen Uebelstande, daß immer noch gar viele nn-
serer Gemeindeglicder von der Herrnhittischen Brüdersocietät in eine Pflege
genommen sind, welche von der Lutherischen Kirche nimmer die rechte gc
nannt werden kann, wandte die Synode, durch ein Werrosches Desiderium dazu
angeregt, ihre Aufmerksamkeit zu, und beschloß, sich im nächsten Jahre von
allen Sprengeln über den Stand der Heirnhutersache in unserem Lande Be-
licht erstatte» zu lassen, um darnach das hier Nöthige gemeinsam wahrneh.
men zu können. Unseren Herrnhntischen Mitchristen wird das allerdings
überall da frappant sein, wo sie meinen, die Zeit des Lutherischen Kampfes
gegen sie sei eine völlig vorüber gegangene; sie müssen sichs aber schon ge-
fallen lassen, von der Lutherischen Kirche Livland« eben so lange bekämpft
zu werden, als sie nicht entweder ganz aus unserer Kirche weichen, oder
doch ihre Arbeiter schlechtweg nnd unbedingt in den Dienst unserer Lan-
deskirche stellen. Denn zwei Kirchen mögen wohl neben, nimmer aber i n
einander bestehen, und Hcrrnhuts Behauptung, es sei nicht sowohl eine
ooolesiola i u eoolssi»,, als vielmehr nur eine Ar t in der Kirche, wird eben
so lange unhaltbar sein, als es eine Herrnhutische Brüderkirche neben der
Lutherischen Kirche giebt, und Herrnhuts Arbeiter eben so der Heirnhutischen
Unitätsältestenconferenz unterstellt sind, wie unsere Pastoren dem Confisto-
rio, und ebenso Hcrinhuts Confession zu lehren haben, wie unsere Pasto-

2?
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ren die der Lutherischen Kirche, Da ist gewiß offener Kampf mit l'iel
Wunden besser, als heimlicher Friede mit viel faulem Wesen.

Hier muß auch dessen Erwähnung gethan werden, daß unsere dies-
jährige Synode zur Hebung des Interesses für unsere, das ganze Reich be-
rücksichtigende Unterstüßungscasse in der Person des Pastors V o g e l einen
Synodalreferentcn erwählte, und damit die Förderung dieser so sehr wich'
tigen Casse zur stehenden Synodalmaterie erhoben hat.

Nicht zu unseren Gemeindegliedern gehören unsere Juden, wohl aber
zu denen, die mitten unter uns wohnen, und dessen noch entbehren, was
ihnen nach Gottes gnädigein Wil len zu Theil werden soll. Referent schließt
daher hier das an, was unsere diesjährige Synode in Bezug auf die Juden
beschlossen. Referirt wurde über ihren Nothstand, und das für sie in »n-
serem Lande bereits Gethane oder noch zu Thuende durch Pastor S o l o -
l owsky von Ronneburg. Dabei wurde das rwm Präses mitgetheilte Com-
municat unserer Ehstländischen Schwestersynode auch erledigt. War von
Ehstland her auf einen Rabbincrsohn aufmerksam gemacht worden, der neu-
lich zu Rcval die christliche Taufe empfangen, so wurde von unserer Sy '
node auf einen, in unserem Lande weilenden, und sich ausbildenden Christe»-
Jüngling hingewiesen, um einen Missionair für die Juden in unserem Lande
zu gewinnen. Abgeschlossen konnte die Sache von unserer diesjährigen Syn-
ode allerdings nicht werden, doch aber wurde der erfreuliche Beschluß ge-
faßt, nicht nur im Allgemeinen mit Kur- und Ohstland zusammen die Sache
der Iudenmission zu fördern, sondern auch im Besonderen die Juden- von
der HeidenMission zu trennen, den Pastor. Professor D r . Volck zu Vor-
pat zum Synodalreferenten für die Iudenmission zu erbitten, alle in nnse-
rein Lande für diese Mission eingehenden Gelder im Lande zu behalten,
und, sobald irgend möglich, au/ ordnungsmäßigem Wege einen Iudenmis-
fionair für die Ostseepromnzen des Russischen Reiches in Thätigkeit treten
zu lassen.

Sind wir hiermit aber über die Gränzen der uns befohlenen Lhristenwelt
hinausgegangen, so wenden wir uns nun füglich non den Juden zu den
Heiden hin. I n Bezug auf die Lutherische Mission unter denselben eistat-
tete Pastor S o k o l o w s k y von Ronneburg der Synode Bericht, I n se>'
nem Referate machte er zunächst darauf aufmerksam, wie der Stand der
Missionssllche bei uns wohl schon ein solcher sein dürfe, daß wir eines
eigenen Missionsblattes nicht mehr entbehren könnten. Ziehe doch unsere
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Missionsthätiglcit ilne Kräfte und Mit te! aus der freien Licbestheilnahme
unserer, durch gleiche innere und äiißcil' Lebens!ntercssen mit einander innigst
uerbundeneu ostsceischc» ^a!il>cotirchen, ii»d wolle daher dieser kirchliche Complez
in seiner individuellen Weise für die Thätigkeit mehr und mehr angeregt
werden. Das werden am besten wohl durch ein eigenes ostsccisches Missions-
blatt erreicht werden. Der Anfang dazu sei bereits mit den. von Pastor
Hansen aus Paiste! herausgegebenen „Mittheilungen" gemacht, und dieSyn-
ode brauche diesen nur dazu aufzufordern, daß er seine Mittheilungen er-
Weitcrc und umgestalte, >»» zu dein proponirten Blatte ;n gelangen. Des
Berichterstatters Vorschlag wurde uon der Synode angenommen, Sie er-
wählte die Pastoren H a n s e n non Paistel und V o g e l uon Laudohn zu
Rcdeactoren der erweiterten und umgestalteten Mittheilungen, und stimmte
dem, später uon den genannten beiden Synodalen vorgelegten Programme
bei. So werden wir, zumal da die Synodalen sofort auf eine nicht un-
bedeutende Menge um, Cremplaren dieses Blatte? subscribirtcn, in nächster Zu-
kunft ein eigenes Missiousblatt haben, welches uns das giebt, was uns kein
ausländisches darbieten fann, bei seinem geringen Preise aber — 1 Rbl ,
für den Jahrgang uon 12 Heften ü. 2 Bogen - auch denjenigen Christen
Kenntniß des Missiuüsstaüdcs ermöglicht, welche zu ausländischen Blättern
nicht gelangen. Sodann ging der Berichterstatter auf Details aus der
Mission ein, und wies darauf hin, wie der am Martinstagc uorigen Iah-
res zu Erlangen im 21 , Iniire seiner Missionsthätigkcit zu seiner Ruhe ein-
gegangene D r . G r a u l , dessen vor 9 Jahren der Lillländischen Pastoralsynode
gemachter Besuch uns Allen mwergehlich sei, der Missionsgeschichte einen, nicht
zu übersehcndcn Einschnitt gegeben habe, so fern durch ihn, freilich ohne weite-
ren Zusammenhang mit dem genannten Besuche, uon seiner Missionsthätig'
keit ab auch die theologische Wissenschaft in den Dienst der Heibenbekeh-
rung gezogen, und die Mission Gegenstand auch der genannten Wissen
schaft geworden sei. Seiner Aufforderung dazu folgend, ehrte die Synode
das Andenken des auch ihr angehangen G r a u l dadurch, daß sie sich er-
hob, und den, uon ihm selbst gesungenen Vers seines Sterbeliedes:

Mein Heiland, ich bin müde,
Nring du dein Kind zu Nett,
Und laß mich ruhn in Friede,
Wie ichs so gerne hätt'.
Den Leib in stiller Kammer,
I n kühler Erd« Schooß,

27»
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Die Seel' von allem Jammer
Und Sündenelend los.

demselben nachsang. Weiter theilte S o k o l o w s k y mit . daß in Ostm-

dien nunmehr schon 17 Missionaire an 13 Gemeinden von über 7.0<X>

Christen in Frieden und Segen arbeiten. Endlich refcrirte er, daß aus

Liuland in diesem Smumer gegen 3.700 Rbl, für das Missionscollegium

in Leipzig eingezahlt worden seien '), Es konnte nicht anders sein, als

daß diese Mittheilungen die Synode zu herzinnigsten Danke gegen den

Herrn, der seine Kirche so sichtlich gesegnet, bewegten. Wer aber Dank op-

fert, preiset den Herrn, und das ist der Weg, daß Gott ihm sein Heil zeige-

I m Tamulenlande von Gott mit Segen reich beschüttet, kehren wir

nun in unser eigenes Land zurück. Dort hat unser N e i l i n g eine, uns

Allen am Heizen liegende und die Seele erfreuende Schule gegründet, die

den Heidenkindern Segen nach Segen bringt, und hier sind unsere Letten-

und EhstcN'Kinder immer noch vielfach ohne die nöthige Schule! Ausweis

darüber gab der Bericht, welchen der Livländische Schiilrath, Pastor K l o t

von Lemburg der Synode erstattete. Auf je 500 Communalglicder sollen

wir eine Dorfsschule haben. Bitter wenig, da hierbei auf eine Schule

mit e inem Lehrer oft über 100 Kinder kommen! Aber nicht 'mal dieses

bitter Wenige haben wir überall! Freilich ist's gegenwärtig ein schlimmes

Ding mit dem Herstellen von Dorftschulen Unsern Herren sind ihre alten

Rechte genommen, und da wollen sie den alten Pflichten auch nicht mehr

nachkommen, und unsere Bauern haben noch nicht die Mi t te l und das nöthig

Verständniß, um zur Herstellung von Schulen aus ihren Mit te ln gebracht wer»

den zu können. I n solchen Nothständen sollte aber doch alles Uebrige hintan»

geseht und nur darnach getrachtet werden den Kindern nicht zu wehren, daß sie

zu ihrem Heilande kommen, und von ihm mit seinem Himmelreiche gesegnet

1) Für die Freunde unserer Mission giebt Referent die einzelnen eingezahl-
ten Geldgaben sprengelsweise an. Für Leipzig gingen in diesem Sommer bei
Pastor S o t o l o w s t y von Ronneburg ein ans de», Sprengel Riga 310 Nbl. 34
Kop.; aus dem Sprengel Wolmar 493 Nbl, 85 Kop., aus dem Sprengel Wende«
(eine nachträglich für 1864 eingezahlte Gabe mitgerechnet) 750 Rbl, 44 Kop.; aus
dem Sprengel Walk 235 Rbl. 3« Kop.; aus dem Sprengel Dorpat (die Stadt
Dorpat eingerechnet) 468 Rbl 74 Kop,; aus dem Sprengel Werro 641 Rbl. 2?
Kop.; aus dem Sprengel Pernau 246 Rbl. 17 Kop.; aus dem Sprengel F e M
523 Rbl. 49 Kop — Außerdem wurden dem genannten Pastor aus Livland für
1865 zugestellt für Herrmannsburg 29 Rbl.; für den Missionär Hugo Hahn 56
Nbl, 50 Kop.; für die Juden 110 Rbl. 8 Kop.
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weiden! Sei dem indeß, wie ihm wolle, trotz aller Nothstände können wir dem
Herrn doch nur danken dafür, daß cs bei uns mit der Schule noch so gut
steht und geht. Unser, auch während der diesjährigen Synode vom Präses
inspicirtes Küster-Schulmeistcr-Semiuar zu Walk arbeitet in großen» Segen,
und die Pastoren, welche sich im vorigen Jahre an des Seminardirectors
Z imsc 25-jährigem Amlsjubiläo betheüigtcn, und mm seinen Dank emftfin-
gen, konnten sich mit «ollster Freudigkeit dieser ihrer Betheiligung an einem
für unser Land so wichtigen Feste erinnern. Unsere Parrochialschulen
kommen dem ihnen vorgesteckten Ziele immer näher, und geben uns
mehr und mehr tüchtig gebildete Bauern. Und unsere Dorfsschulen neh-
men trotz aller Hemmnisse doch auch der Zahl nach zu, und bilden sich
immer erfreulicher zu wirklichen Elementarschulen aus. Es sind unsere Na-
tionalen eben trotz aller ihrer Mängel und Schattenseiten immer noch got-
tesfürchtigc Leute, und hängen mit ganzer Liebe an der Lutherischen Kirche,
die auch ihnen nimmer ohne Schule dastehen kann. Dem Referate des
Schulrathes schloß die Synode die Bitte an, es möchte, wo und wie gc-
hörig, ein allgemeines, für ganz Livland gültiges Schulstatut ausgearbeitet
und eingeführt werden. Diese Bitte ist gewiß eine wohlbegründctc, und
baldigste Erfüllung kann ihr nicht zu herzlich gewünscht werden, dessen un-
geachtet aber wird verlangt werden müssen, daß das Statut sich ferne da-
von halte, überall Alles gleich zu machen, Livland ist, mindestens seinem
Wesen nach, ein durchaus Teutsche? Land, lind wi l l als solches überall der
Individualität volle Rechnung getragen wissen. Der Teutsche steht anders
da als der Nationale, der Lette anders als der Chstc, der Wcrroer anders
als der Felliner, Vielfach schlimm, und doch der Grund davon, daß wir
überall Pe rsön l i chke i t en , und nicht nur verschiedene Exemplare einer
und derselben Gattung haben.

Wie unsere Synode ihre Aufmerksamkeit nun der Schule im Allge-
meinen zuwandte, so entzog sie diese derselben auch nicht im Besonderen,
Was man auch von realistischer Seite dagegen sagen mag. es wird unsere»!
Lande immerhin nur Segen bringen, daß unsere Volksschule ihren Unterricht
durchaus auf das Wort Gottes stellt, und unsere Letten und Chsten um
auf religiöser Grundlage ausbildet. Eben darum sind Aenderungen ftes
Unterrichts'Stoffes und Modus für diese Schule nicht zu wünschen. Dessen
»«geachtet darf über das Religiöse das weiter Nöthige nicht vergessen werden.
Weiter nöthig möchte aber vor allen übrigen Dingen Erfassung und Aus
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bildung der nationalen Sprachen in deren eigene»! Geiste sein. Neuerdings
ist für das Lettische von B ie l ens t c i n , für das Mtnische aber von W i e -
demann in dieser Beziehung schätzmswertheste« geleistet worden. Diese
Leistungen haben wir auch für unsere kirchlichen Bücher — Bibeln, neue
Testamente, biblische Geschichten, Gesangbücher, Katechismen u. s. w, — zu
verwerthen, um zu einer immer reineren Kirchensprache zu gelangen, und
um die göttlichen Wahrheiten unserem Volke immer leichter zugänglich zu
machen. Das angesehen, konnte die Synode nur freudigst darauf eingehen,
mit Verbindungen, wie der lettisch-litterürischen Riga's, gemeinschaftlich zu ar>
beiten, und mit Hilfe von Gesellschaften, wie der Rigaer Bibclgesellschaftssection,
einen sprachlich guten Text der Lettischen Bibelübersetzung herzustellen. I n
Livland sind dafür besonders Propst D ö b n e r von Kalzenau und Pastor
N e l k e n von Dikkeln thätig. Ihnen namentlich wurde daher von der Sy-
node diese Sache auch wieder vertrauensvoll befohlen, Gewinnen unsere
Letten auf diesem Wege einen guten Bibeltext, so sind andrerseits auch un>
sere Ehsten in dieser Hinsicht durch die, von Pastor Hols t aus Kannapä
vollzogene Revision des Dörpt- (richtiger Werro-) Chstnischen neuen Testa»
mentes fürsorglich bedacht worden, und steht für sie ein neues Reval-Chst-
nisches Gesangbuch von Material und founal schähcnsweriher Tauglichkeit in
Auesicht'). Dieses Gesangbuch anlangend, so ist dasselbe in erster Austage
bereits im Drucke erschienen, in seiner Einführung in Livland aber ebenso

1) Das alte, eben noch im kirchlichen Gebrauche befindliche Reval-Ohstnische
Gesangbuch kann allerdings nicht ein schlechtes, muß vielmehr durchaus ein gutes
genannt werden, wollte und will aber doch weder unseren Pastoren noch auch un-
seren Gemeinden neben dem viel besseren Dürpt- (Werro - GHstnischen) Lhr is t ian is
genügen. Das machte und macht es wünschenswert!), ein Reval-Ehstnisches Ge-
sangbuch zu gewinnen, das dem Christianischen in seiner dogmatischen Reinheit/
seiner kirchlichen Sprache, seiner Liederanordnung und seinem Reichthum getrost an
die Seite gesetzt werden kann, Zur Erfüllung dieses Wunsches stehen das Ohst-
nische Livland und Ehstland seit Jahren schon, eifrig arbeitend, mit einander ver-
eint da. Das Ehstnische Livland liefert zu dieser Arbeit, was es in Ansehung
der Lehre von Christiani aus dessen Gesangbuche gelernt, Ehstland aber bringt zu
demselben hinzu, was es durch Schüdlöffels Emendation des Reval-Ehstnischen
Nibeltextes gewonnen hat, Beiden dient bei ihrer, gewiß sehr schwierigen Auf-
gabe in insttuctiuster Weise, was von unserer Synode in Sachen des Teutschen,
des Lettischen und des Weiro - Ehstnischen Gesangbuches von 1834 ab berathen und
verhandelt worden ist. Der gegenwärtige Stand der Theologie in unseren Landen
möchte aber wohl gerade ein solcher sein, daß er uns zur Herstellung von guten
Kirchenbüchern befähigt, fofern er ein solcher ist, der mit herzlichem Glauben die
Bibel unter dein Beistande geheiligter Wissenschaft in ihren Tiefen erforscht.
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wie in Chstland noch beanstandet worden, weil es zuvor noch einer aber»
maligen Revision unterzogen werden soll, Z» dem Ende wurden sammt-
liche Pastoren des Reval-Chstnischen Livlands, gleich denen Chstlands auf-
gefordert, dem Gesangbuchscoinittö Correcturcn des bereits gedruckten Wer-
tes zuzusenden, das Comitt<z aber ersucht, die eingehenden Corrccturen zu
berücksichtigen, und das umgearbeitete Gesangbuch dann einem ne» erwähl-
ten — aus dem Referenten, dem Propste Lenz von Sara, und dem Pa-
stör M i c k w i h uon Pillistfer bestehenden — (5ommitt6 zur Beprüfung und
eventuellen Empfehlung für den Kirchengebrauch vorzulegen. Wurde zu-
gleich festgestellt, die zu conigirenden alten Lieder sollten nie um der Wort-
lichen Nebeieinstimmung willen mit den Teutschen Originalen geändert
werden, und bei den neuen sei zuerst reine Lehre, dann richtige Sprache,
weiter guter Rythmus, ferner der Reim, und in letzter Instanz erst Ueber-
einstimnmng mit den Worten der Teutschen Originalien anzustreben, und
arbeiten in Liv» wie in Chstland die tüchtigsten Kräfte hieran, so werden
wir mit diesem Gesangbuche wohl ein Werk erhalten, das keinen geringe-
ren Werth haben wird, als das Christianische Gesangbuch von 1848 für
unsere Werroschen Chsten hat, — Von noch größerem Interesse als Bibel und
Gesangbuch aber sind für unsere Schulen gute Katechismen. Längst schon
wird in Bezug hierauf an maßgebender Stelle ein Landeskatechismus an-
gestrebt. So Beachtenswerthes aber auch für die Herstellung eines solchen gc-
sagt worden ist, hat sich unsere Synode doch immerhin nicht entschließen
können, ihr das Wort zu reden, und Lehrer und Schüler an eine fizirte
Erklärung des kleinen Lutherischen Katechismus zu binden. Sie möchte
auch gewiß recht haben, wenn sie den katechetischen Unterricht nur an das
von Luther in seinem kleine» Katechismus Gegebene gebunden, sonst aber
frei erhalten wissen wi l l , und eben deshalb auch auf ihrer diesjährigen Ver-
sammlung die Erhebung der von Pastor K ö r b er zu Anseküll auf Oesel
herausgegebenen KatechiSmuserklarung zum Chsinischcn Landeskatcchismus ab-
gelehnt hat. W i l l unsere Synode aber auch keinen Landeskatcchismus, so
wi l l sie doch immer gute, d. h. die reine Lehre rein und volksthüinlich n-
läuternde Katechismuserklärungcn, um immer mehr Kenntniß und Erkennt
niß der göttlichen Wahrheit in unser Volk zu bringen, und hat daher
auch den vorgenannten Körberschcn Katechismus, seine Vorzüge anerken-
nend, seine Mängel aber zur Abstellung derselben namhaft machend, ,hrcr
vollen Aufmerksamkeit gewürdigt. Gleiches gilt von der in Werro - Ehstni-
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scher Sprache herausgegebenen Katechismuserklärung des Pastors Hasse l -
b l a d t von Kambi, welche übrigens unserer Pslwincialsynodc noch nicht
vorgelegen hat, ihrer Zeit aber gewiß auch vor dieselbe wird gebracht
werden ').

Der eigentliche Volkslehrer ist in unserem Lande — und in der Lu-
therischen Kirche überhaupt — immer noch der Pastor, an welchem
unsere Letten ihren M a h z e t a j s , unsere Chsten ihren Ö p p e t a j a haben,
und den auch unsere Teutschen immer noch vielfach ihren Lehrer nenne«.
Deßhalb ist denn auch Tüchtigkeit desselben vor allen übrigen Dingen wie
für die Kirche, so auch für die Schule zu fordern und anzustreben. Eben
darum wußte es unsere diesjährige Synode ihrem Präses auch nur Dank,
wenn er mit ganzer Energie und lebhaftestem Interesse dem Wolmarschen Desi>
derio beipflichtete, und die Pastoren wiederholt an ihre Pflicht mahnte, die Theo
logie zum Gegenstande fleißigsten Studiums zu machen, wie Referent das
bereits zu mehreren Malen hier erwähnt hat. Müssen aber auch die
intellectuellen Interessen, wie überall so namentlich hier, vorwiegen, so dür-
fen doch die materiellen auch nicht ganz übersehen werden. Es war daher ganz
schätzenswerth, wenn unsere diesjährige Synode die Differenzen, in welchen
sich die Pastoren in Bezug auf die, unserer ersten Iubelsynode entstammte
allgemeine Pästoren-Wittwen und Waiseu-Lasse dadurch vollständig löste,
daß sie beschloß, die von den Pastoren selbst einstießenden Gelder zu gleichen
Theilen unter die vorhandenen Wittwen und Waisen, die von den Gemeinden
kommenden Festcollectcngeldcr aber und andere hierher gehörige Posten vom
Consistorio mit Berücksichtigung der mehr oder minder großen Hilfsbedürf-
tigkeit der Genannten vertheilen zu lassen, der, schon 1,300 Rbl . besitzen-
den Eremitencasse ihre Aufmerksamkeit von Neuem zuwandte, und die Pfarr-
bauerlandsoerkaufsfrage für eine noch nicht erledigte erklärte. Die lehlge-
nannte Frage anlangend, hat sich unser Landrathscollegium, wie der Präses

I) Wie das Reval-Ehstnische Vol l die Körber'sche Katechismuserklärung
mit großer Freude aufgenommen hat, so auch das Werro-Ehstnische die Hassel-
bladt'sche, welche bereits in zweiter Auflage vergriffen, und in Tausenden von
Exemplaren unter Al t und Jung verbreitet ist, obgleich sie erst vor 2 Jahren in»
Drucke erschien. Wenn irgend etwas, so beweist diese Thatsache es schlagendft.
daß unser Volk nichts Anderes als den christlichen Glauben Lutherischer Confessio"
wil l , und nicht« sehnlicher wünscht, als diesen Glauben in seinem ganzen Umfang«
zu erfassen. Unter unseren Letten wird's gewiß ebenso stehen, wenn Referent auch
darauf verzichten muß, hierüber Details zu geben.
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der Synode mittheitltc, allerdings gegen eine Conuersion des Pfarrbauer-
landes in Geld erklärt, weil da«, in unserem Lande auf Grund und Bo-
den basirte Kirchenvermögen auch fernerhin in gleicher Weise sicher zn stellen
sei, der Verkauf dieses Landes und die Conversion desselben in Geld find
aber zwei keineswegs zusammenhängende, vielmehr von einander sehr ver-
schiedene Dinge, denn es ist gar nicht abzusehen, warum das aus dem Ver-
kaufe gelöste Geld nicht wieder sollte in Grund und Boden angelegt werden
können. Es handelt sich hier ja nur darum, einmal die Pfarrbauern den
übrigen Bauern gleichzustellen, und dann den Pastoren eine, wenn auch sehr
mühevolle, so doch immerhin genügende materielle Cristrnz zu schaffen. Eben
darum ist's auch zu wünschen, daß das, was vom Rigaschen Sprengel
in Bezog auf die Anschreibung von recrntenpflitptigen Individuen bei dauern-
losen Pfarren und die Kncchtsetablisscmcnte auf den Pfarrgütern Mitge-
theilte eine Erledigung finde, welche die ökonomischen Sorgen der Pastoren
nicht mehrt, sondern mindert. Denn de? Tages Last und Hitze muß der
Pastor auch in dieser Hinsicht tragen, aber nach dem täglichen Brode darf
er nicht ängstlich umschauen, wenn er sein Amt in Segen soll führen ton-
nen. Unsere nächstjährige Synode wird uns gewiß nicht nur über den
Pfarrbauerlandsverkauf — namentlich von Pastor M a s i n g zu Neuhau-
sen — sondern auch über Knechtsetablissements auf den Pfarrgütern neue
Vorlagen bringen, und uns dem Abschlüsse dieses sehr wichtigen Gegenstandes
um ein Bedeutendes näher führen.

Wo aber der eigenen Noth in der rechten Weise gedacht wird, da
wird das Herz dadurch auch für fremde Beschwer nicht unr nicht ver>, sondern
vielmehr erschlossen. Das zeigte sich auch auf unserer diesjährigen Pasta-
ralsynode, als sie auf den B,iu der Lutherischen Kirche in Nizza, die sich
eben constituiiende Ehstnische Gemeinde in und um Gdow, die Lettische
Kleinkinderschule in S t . Petersburg, und die kleine Pfarre auf der Insel
Runöe aufmerksam gemacht wurde. Wo aber der Pastoren Hand hei-
send Hingegriffen hat, da möge auch der Gemeinden Hand ein Glei-
ches thun, auf daß überall der Noth gesteuert, und die ganze Chri-
ftenheit geschickt gemacht werde, die Mauern Zions fröhlich und freu-
dig zu bauen, so lange es Tag ist, und ehe die Nach» kommt, da Niemand
mehr wirken kann, auf daß der Herr dann, wenn c> nach seiner Verheißung
wiederkommt, die irdische Braut dem himmlischen Bräutigame geschmückt und
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zubereitet vorfinde, und sie einführen könne in den Hochzeitssaal, da Heiz
und Auge schauet, was es geglaubet hat.

Die, im Vorstehenden nach ihrer subjectwen Auffassnng durch den Re-
ferenten geschilderten Verhandlungen unserer diesjährigen Synode, über welche
seiner Zeit an anderem Orte objectiv wird berichtet weiden, fanden den, >h
rem Pastoralen Wesen entsprechenden Abschluß in den Worten, mit welchen
der Präses sie für beendet erklärte, in seinem Gebete, und in dem Segen,
den er als deren Senior über die Pastoren sprach. Dem Dante der Synooa»
len gab darauf der älteste Propst in herzlichem Spruche und dem Präses
ertheiltem Segen den angemessenen Ausdruck, und aus tiefster Seele sangen
Alle das „Amen, Amen, Amen, lobet A l l ' den Namen unsers Herren Jesu
Christ, der der Erst' und Letzte ist".

lll. Littllilisches.
1. W a n n wurden unsere E v a n g e l i e n verfaßt. Von Constan-

t i n Tischendorf. Leipzig 1865. S . 70.

Angezeigt von H. N. Hansen, Pastor in Winterhausen.
Gegenüber den modernen Bearbeitungen des Lebens Jesu im ungläubigen
und antichristlichen Sinne von S t r a u ß , R e n a n , Schenkel u. A. kommt
es vor allem auf eine nüchterne und klare Beantwortung der Frage an:
Woher stammen unsere Evangelien? Wann wurden sie verfaßt? Denn
vom Ursprünge dieser Bücher wird ihre Glaubwürdigkeit, ihre Geltung be-
dingt. Sonst nun und bei allen unbefangenen und verständigen Forschern
galt der Grundsatz: Je nachdem die Autorschaft der heil. Männer, die uiv
fern vier Evangelien ihren Namen verliehen, anerkannt wurde, erachtete man
die Evangelien für authentische zuverlässige Berichte vom Leben des Herrn.
Davon aber sehen wir auf einmal fast das gerade Gegentheil eintreten
durch jenes und seit jenem „wohlbekannten französischen Machwerk, dessen
Verfasser, unbekümmert um den etwaigen Antheil apostolischer Hand an den
evangelischen Aufzeichnugen. unter eigensinnigen Voraussehungen gegen Of-
fcnbariing und Wunder, in maßlos willkührlicher Deutung und friuolcl
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Phantasie die evangelische Geschichte sammt ihrem Helden zur Karikatur um-
bildete". „Der Geschmack eben so ungläubiger als unkritischer Zeitgenossen
findet sich heimisch in dem Buche; es bietet ihm eine längst gehegte Ge-
niige. Was aber der französischen Darstellung an wissexschaftlicher Grund-
läge gebricht — und dahin gehört ganz besonders die Quellenkritik, die
Frage von der Aechtheit der Evangelien — das sucht, das weiß deutscher
Eifer z» ergänzen. Und dies muß als ein erschreckendes Zeichen der Zeit
betrachtet werden, daß französische Frivolität »nd deutsche Wissenschaft über
dem frisch gegrabenen Grabe des Erlösers eine brüderliche Han i sich reichen.
Der Unglaube, so scheint es, macht inniger als der Glaube".

Wir können es daher nur mit Dank annehmen, daß Herr Professur
T ischendor f , der unter den Neuern wohl am meisten Zeit und Fleiß auf
die Auffindung von Handschriften und auf die Kr i t i t des Textes der heil.
Schriften verwendet hat, in der obigen Broschüre es unternimmt, von Po-
sitiv nüchternem Gesichtspunkte aus die Autorität unserer evangelischen Ur-
künden zu beleuchten.

Er findet zuerst und weist als eine unbestreitbare Thatsache nach, daß
in den letzten Jahrzehnten des 2, Jahrhunderts unsere 4 Evangelien in al-
len Theilen der Kirche bekannt und anerkannt waren. „ I r e n ä u s zu Lyon
in den letzten Jahrzehnten des 2, Jahrhunderts und T c r t u l l i a n zu Kar-
thllgo vom letzten Jahrzehnt des 2, Jahrhunderts an, C lemens von Alcxan-
drien um's Ende desselben Jahrhunderts und der wahrscheinlich römische
Verfasser des sogen, M u r a t o r i s c h c n K a n o n s um's Jahr 170 : alle le-
gen gleichmäßig und entschieden Zeugniß für den allgemeinen Gebrauch und
die anerkannte Kanonicität unserer vier Evangelien ab. I n dieselbe Zeit
führt uns die unter dem Namen der Pesch i t tho bekannt gewordene syri-
sche Uebrrsetzung. Noch früher aber, und zwar nachweisbar, fällt die mit
dem Namen der I t a l a belegte älteste lateinische Uebersehung." — I r e -
näus hatte noch zu den Füßen des greisen, von ihm hochverehrten P o l y k a r p
gesessen, der seinerseits des Johannes Schüler gewesen war und auch mit
andern Augenzeugen der evaî gelischen Geschichte verkehrt hatte. T e r t u l -
l i a n unterscheidet mit kritischer Schärfe sogar zwischen Marcus und Lucas,
als apostolischen Männern mit sekundärer Autorität; n stellt einen unum-
stößllchm Kanon historischer Kritik auf, indem er da? Gewicht eines Zeug,
msscs für christliche Wahrheit von seinem W e r „bhängig'erklärt »nd ver-
langt, daß auf dir Apostel selbst zurückgegangen, die apostolische Nechtheit
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aber nach dem Zeugnisse der Apoftelkiichen bemessen werde. Außer den be-
reits angeführten Zeugen für das Vorhandensein der vier Evangelien und
der Uebersetzungen, bestehen noch andr, weitige Verhältnisse als Zeugnisse
der Vorzeit, Von zwei Männern, deren Thätigkeit zwei Jahrzehnte nach
der Mitte des 2. Jahrhunderts zu sehen ist, erfahren wir, daß sie Hanno-
nistische Arbeiten über die Evangelien ausgeführt, von T h e o p h i l u s , M>
schof von Antiochien in Syrien, und von T a t i a n , Das Werk des Erste-
ren bezeichnet Hieronymus in einem Briefe als eine Zusammenfügung der
vier Evangelisten zu einem Ganzen. Vom Werke Tatians, den Irenäus
als Zuhörer Justins bezeichnet, dem sogen, Diatessaron, haben uns nament-
lich Cusebius und Theodoret, der letztere aus eigener näherer Bekanntschaft
damit, belichtet. Das in beiden versuchte Unternehmen, aus den vier Evan-
gelien eine höhere Einheit herzustellen, führt nothwendig auf eine Zeit, wo
die vier Evangelien schon als ein abgeschlossenes Ganzes galten. Fallen
beide Unternehmungen bald nach der Mi t te des 2. Jahrhunderts, so muß
folgerichtig angenommen weiden, daß Gebrauch und Anerkennung aller vier
Evangelien schon in einer weit früheren Periode entschieden waren.

Als femere Zeugen für das frühe Vorhandensein unserer kanonische
Evangelien glaubt Tischendorf aufführen zu können den Athenienser A the -
n a g o r a s , dessen Schuhschrift vom Jahre 177 mehrere Citate aus den
Synoptikern enthält, und seinen Zeitgenossen D i o n y s i u s von C o r i n t h ,
in dessen übriggebliebenen Fragmenten die Neutestamentlichen Schriften un-
ter gemeinschaftlichem kanonischen Namen zusammengefaßt erscheinen; dann
die Citate der beiden apostolischen Väter, des P o l y k a r p und des I g n a -
t i u s , so wie des berühmten Apologeten und Märtyrers J u s t i n , Letzterer
gebraucht für die Evangelien den gewöhnlichen Ausdruck „die Denkwürdig-
leiten der Apostel, Evangelien genannt." Daran schließt Tischendorf seinen
weiteren Beweis aus den häret ischen Zeugnissen nach dem Ausspruch
des Irenäus, welcher sagt: „ S o fest aber sind unsere Evangelien begründet,
daß selbst die Häretiker Zeugniß für dieselben ablegen, und daß jeder der-
selben von ihnen ausgeht, um seine eigene Lehre zu begründen", nämlich
aus V a l e n t i n und seinem System, aus Her a l l e on , der nach Orige-
nes als Valentins Zeitgenosse galt, aus den z» den ältesten ophitischen
Gnost ikern zählenden Sekten der Naassener und der P e r a l e n , aus
B a s i l i d e s und M a r c i o n . Auch Ce lsus , jener scharfsinnige und fpöt-
tische Bekämpf« des Christenthums um die Mi t te des zweiten Iahrhun-
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derts, gegen den Origenes geschrieben, zeugt für das Vorhandensein der
Evangelien,

Doch die Grenze einer geschichtlichen Evangelien-Apologie ist damit
noch keineswegs erreicht, Tischendorf zieht auch noch die so lange veinach-
lässigte und verkannte Neutes tameni l i ch - apokryphische L i t e r a t u r
zur Beweisführung herbei und bespricht das sogen. P r o t e v a n g e l i u m
des I a c o b u s und die P i l a t u s a c t c n , so wie das K i n d h e i t s e v a n -
g e l i u m des T h o m a s und die pseudoelemcnt in ische L i t e r a t u r
für seinen Zweck in einer höchst scharfsinnigen und gründlichen Weise. Für
die Altersbestimmung unserer Evangelien und namentlich auch des Iohannei-
schen Evangeliums erscheint ihm die Ausbeute aus den ^.otis ? i1a t i von
besonderer Bedeutung, „Müssen die offenbar apokryphischen und eine ju-
denchristliche Hand verrathenden Pilatusacten schon darnach, daß sie Justin
im Jahre 138 dem römischen Kaiser gegenüber mit auffälliger Prätension
citirt, in den Anfang des 2, Jahrhunderts gesetzt werden, so zeugen sie
durch ihre Benutzung und Abhängigkeit vom Iohanneischen Evangelium
dafür, daß das letztere über den Anfang desselben Jahrhunderts hinauf-
reicht. Es fällt damit kein leuchtender Blitz in ein undurchdringliches Dun>
lel ; es ist aber unter den vielen Lichtstrahlen, die uns aus dem unmittel»
bar nachapostolischen Zeitalter über die wichtigste Frage des Christenthums
mtgegenleuchten, einer der hellsten."

Die Besprechung des B a r n a b a s b r i e f e s , dessen'erste fünf Kapitel
bis dahin nur aus einem alten lateinischen Codex bekannt waren, hat da-
durch ein besonderes Interesse, daß der Verf. bei seiner Entdeckung des
Sinaitischen Bibelcodex auch den vollständigen Urtext jenes Briefes aus
dem Anfang des 2, Jahrhunderts aufgefunden und darin die Bezugnahme
auf das Matthäusevangclium bestätigt gefunden hat.

Das Resultat seiner einfachen und gedrängten Untersuchung faßt der
Verfasser in folgende Sätze zusammen: „Alles drängt dazu, die Abschlie.
ßung des Kanons an den Ausgang des ersten Jahrhunderts zu setzen. Als
die heil. Männer, die dem Herrn noch persönlich nahe gestanden hatten,
sammt Paulus, nicht mehr mit ihrer persönlichen Autorität der jungen
Kirche einen entscheidenden Mittelpunkt darboten, die Kirche dagegen ihrer
Selbstständigkeit gegen die Synagoge immer klarer sich bewußt wurde, auch
durch den Fal l von Stadt und Tempel immer bestimmter auf sich selbst
gewiesen war, dabei außerhalb der alten Heimath unter vielfältiger Zer-
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streuung weiter und weitet sich ausbreitete, iin Innern durch fremdartige
Strömungen bewegt, außen umgeben von feindlichen Gegensäßen: diese Zeit
war es, wo die Kirche ihre Evangelien, nnt» mit denselben die andern apo-
Mischen Denkmäler von der Hand des Paulus, des Johannes, des Pe-
trus kanonisirte."

Zum Schlüsse erörtert der Berf, die Zeugnisse des P a p i a s , bei dein
er mit Recht sowohl hinsichtlich seiner Person als seiner Schriften eine
eigenthümliche Unklarheit findet, weswegen sie zu einer selbständigen Gel-
tendmachung schwerlich geeignet sind. Die ausführlichen Erörterungen und
die Beweisführung im Einzelnen wolle man in der trefflichen Schrift selbst
nächlesen.

Das ist die Ntttwort eines deutschen Kritikers auf die Auslassungen
der beiden' berühmtesten neueren Biographen Jesu, „des Tübinger Luftbild-
ners und' des Pariser gerrbildmrs." „Gegen den Unglauben" — so schließt
er — „wie er wurzelt in der modemen Frivolität, in jener steischgeborne»
Emancipation der Geister, die sich nicht mehr vom Geiste Gottes mögen
strafen lassen, hat die Wissenschaft keine Waffen, Eben dieser Unglaube
hat sich in Renans Buch oerkörpttt; darin liegt seine Kraft, sein Erfolg;
es bedarf keiner gelrhrten Aufklärung darüber; die schillernden Kleidcrlap'
Pen, die es von der Wissenschaft geborgt, schlottern allzu durchsichtig um
nackte Gebeine. Ganz anders verhält sichs mit den gelehrten Beweisfüh-
rungen gegen'das Leben Jesu, mit den historischen Angriffen auf die Ur-
sprimglichkeit' der evangelischen Quellen, Hiergegen gilt es auf Grund
strenger wissenschllftlichcr Forschungen mit aller Entschiedenheit zu Protest'-
ren. Der'Wahrheit gehört der Sieg von Gott und Rechts wegen Nnr
schwächlicher Kleinglaube könnte in den Erfolgen unehrlicher Waffen, wie
sie die Gegenwart aufzuweisen hat, die heilige Sache der Wahrheit gefähr-
det sthen. Aber wrr im "Dienste dieser siegsgewissen Wahrheit steht, hat
es zu'beweisen nach seinem besten Wissen und Gewissen,"
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2, Schlaf und Tod nebst den damit zusammenhängenden E l -

scheinungen des Seelenlebens, Eine psychologisch.apologetische

Eiörtemng des Schlaf- »nd Traumlebens, des Ahnungsvermögens

und des höheren Aufleuchtens der Seele im Sterben, von Franz

Sp l i t tgerber , König!. Garnisonprediger der Festung Colberg. Erste

Lieferung, Einleitung. 1. Das Leben der Seele im Schlaf und Traum.

Halle, Verlag von J u l i u s Flicke. 1865.

Angezeigt von H, N. Hansen, Pastor in Mnttrhausen.

er Verfasser, der sich unlängst durch seinen biblisch-apologetischen Versuch

über „Tod, Fortleben nach dem Tode und Auferstehung", Halle 1862, in

der theologischen Welt bekannt gemacht hat, läßt nach verhältnißmäßig kur-

zem Zwischenraum obige umfangreichere Schrift über einen verwandten Ge-

genstand ausgehen. Erweckte erstere, bei manchen« Widerspruch im Einzel-

n?n, im Ganzen ein gutes Vorurtheil, so wird auch diese zweite gewiß in

weiteren Kreisen mit Freude begrüßt werden. Behandelt sie doch einen

Gegenstand aus der Nachtseite des menschlichen Lebens, der für einen Jeden

an sich das größte Interesse haben muß und der vom positiv-christlichen

Standpunkte aus noch lange nicht eingehend und gründlich genug beleuchtet

worden ist. Zwar fehlt es nicht an ausführlichen und liebevoll eingehen-

den wissenschaftlichen Erörterungen über diesen Gegenstand auch vom gläu-

bigen Gesichtspunkte aus, sowohl aus der neueren als der neuesten Zeit, auf

die auch der Verf, nach seiner großen Nelesenheit im weitesten Umfange

Bezug nimmt — wir nennen z. B. die „Geschichte der Seele" von Schu-

bert. 4 Aufl.. die „Karikaturen des Heiligsten" von Ste f fens, das

„System der biblischen Psychologie" vonDelihsch. 2. Aufl., die „Psyche.

Zur Entwickelungsgeschichte der menschlichen Seele" von L. G. Carus. 2,

Aufl., „Zur Seelenfrage" und die „Anthropologie" von I . G. Fichte,

2. Aufl., „Untersuchungen über Lebensmagnetismus und Hellsehen" von

Passavant und viele andere; — allein eine Schrift in anziehender, all-

gemein verständlicher Sprache, ohne den eigentlichen Apparat der Wissen-

schaft, fehlte uns doch bisher über diesen Gegenstand. Obwohl uns bis

jetzt nur die erste Lieferung des obeugenannten Buches, das vollständig bis

Ende des laufenden Jahres in 4 Lieferungen erscheinen soll, vorliegt, so

schreiten wir doch sogleich zu einer kurzen Beschreibung desselben, wenig«
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um eine eigentlich gründliche Kritik daran zu üben, als um auf das viele
Interessante, das es enthält, aufmerksam zu machen.

I n einer 34 Seiten langen „Einleitung" spricht sich der Verf, zuerst
aus über die hohe B e d e u t u n g der behandelten Seelenziistände sowohl
im Allgemeinen, wie insbesondere für die Psychologie und Apologetik, über
die A b g r e n z u n g und Z e r g l i e d e r u n g des zu behandelnden Stoffes,
über die wissenschaft l iche M e t h o d e und über die O b j e k t i v i t ä t der
Thatsachen und die N o t h w e n d i g k e i t der K r i t i k auf dem beHandel-
ten psychologischen Gebiet, Es sind so zu sagen die Prolegomma, in wel-
chen sich der Verf. mit dem Leser über alles das, was er in der nachfol-
genden Schrift nicht näher behandeln kann, auseinander zu sehen sucht.
Der Gegenstand hat ein besonderes Interesse, das Interesse nämlich, durch
die Erforschung der einzelnen Seelenzustände das Wesen der menschlichen
Seele überhaupt tiefer zu ergründen und ihre Bestimmung für ein ewiges
Dasein sicherer zu erkennen. „Und dazu sind eben gerade diese beiden psychi'
schen Erscheinungen, Schlaf und Tod. sammt den damit verwandten See-
lenzuständen im vorzüglichen Maße geeignet," Doch warnt er in der Ein-
leitung davor, diese Seelenzustände im Schlafe und Tode gegenüber dein
wachen, bewußten Leben des Geistes nicht zu überschätzen, eine Warnung,
deren Grenzen er selbst in der späteren Ausführung uns nicht immer inne
gehalten zu haben scheint. Er sagt nämlich — und wir wollen das hier
vorausnehmen: „den Inbegriff dieser eigenthümlichen Seelenzustände oder
die < M Recht sogenannte) „Nachtseite des Seelenlebens" wollen wir nun
zwar keinesweges überschätzen oder sie gar höher stellen als das wache,
selbstbewußte Leben des menschlichen Geistes; das wäre vielmehr eine un-
gesunde, ja abergläubische Speculation, vor welcher uns schon der eine An
stand bewahren soll, daß jene außergewöhnlichen Zustände der Leuchte des
Alles leitenden und lodernden Verstandes entbehren: — wohl aber möchten
wir derselben ihr gutes Recht in der Psychologie erstreiten helfen, als der
Kehrseite unsers selbstbewußten Daseins, als dem dunkeln und doch so tie-
fen Brunnen, aus welchem der wache Geist unaufhörlich das Substrat se>-
nes Denkens, Wollen« und Empfindens hernimmt, das er alsdann in sei'
nem äußeren Leben, im lebendigen Wechselverlehr mit der Welt rings un>
sich her, nur eben weiter verarbeitet. Dort, tief im Innern, liegen somit
die geheimnißvollen Wurzeln unseres Geisteslebens, dort ist der eigentliche
Heerd unserer Empfindungen und Willensacte(!) dort sind auch die ein-
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zelnen Geisteskräfte noch »nichtiger«," — Um den Zusammenhang unserer
kurzen Mittheilung nicht zu unterbrechen, wollen wir unser Bedenken gegen
diese Giundauffassung bis auf den Schluß der Anzeige aufsparen.

Hinsichtlich der Abgrenzung und Zergliederung des Stoffes erklärt
der Vers, alle? das beba»ocln zu wollen, was sich an die beiden hervor-
stechenden Momente des Seelenlebens, Schlaf und Tod, Uon selbst anlehnt,
und in der Weise, wie es sich um sie gruppirt. Dahin gehört der cigcnt-
liche Schlaf und sein polarer Gegensatz der Traum, dahin gehören ferner
die gemischten Seelenzustände, in denen Tag- und Nachtleben mit einander
streiten, das sogen. Schlaf- und Nachtwandeln, die Zeit» und Raum über»
windende dwinatorischc Blgadimg des menschlichen Geistes oder das Ah»
nungsvermögen in seine» verschiedenen Stadien, und endlich diejenigen
psychischen Erscheinungen, die sich an die letzte Katastrophe unsers irdischen
Lebens anschließen, und die wir summarisch als die letzten Effulgurationen
der Seele im Sterben bezeichnen dürfen. Die wissenschaftliche Methode,
die der Ben. auf diesem Gebiete nach dem Vorgange von A r i s t o te l es , C a -
r u s , Fichte M n , u. A. als die allein sichere und ziwcrlässige einzuschla»
gen gedenkt, ist die der empir ischen Forschung oder die „einer möglichst
erschöpfenden I n d u k t i o n , auf welche sodann nach der Form der Hypothese
der Zurückschluß auf das Wesen der betreffenden Erscheinungen sich grün-
det." Endlich erklär« er, daß das methodische Verfahren sich durchaus auf
thatsächl iche Ersche in»»gen des Seelenlebens gründen solle, dann
aber eine nüchterne Kritik des überlieferten Materials um so mehr nöthig
sei, als gerade a»f diesem eigenthümlichen Gebiete allerdings Verbürgtes
und Unverbürgtes, Wahrheit und Schein, wirkliche Erlebnisse und phan-
taftische Ausschmückung so leicht in einander übergehen. Sehen wir nun
zu, wie diese an sich annehmbaren Grundsätze im ersten Hefte näher aus-
gefühlt sind.

Die Ueberschrift des ersten Theils lautet: Sch la f und T r a u m nebst
den damit zusammenhängenden Seclenzuständcn und führt das Motto aus
den Eumeniden des Aeschyluö: „Gerad' im Schlafe wird des Geistes Auge
hell, am Tage ist sein Zukunftsblick beschränkt." Es ist zu unterscheiden
zwischen dem Schlaf im engern S inn des Worts und dem Traum. Was
ist Schlaf? Philo antwortet: Der Schlaf ist eigentlich ein Zustand der
Ekstase, insofern darin die Sinneswahrnehmung aufgehoben und das Selbst-
bewuhtsein znrückgetrctcn ist. Und das ist ja im Großen und Ganzen die
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psychologische Grmidanschuliuna, vom Schlaf bis auf diese« Tag, „Der
Schlaf entsteht nach der subjectinen Empfindung des einzelnen Menschen,
wie nach den Ergebnissen einer wissenschaftlich psychologischen Untersuchung
dadurch, daß die Seele sich zu gewissen Zeiten, oder vielmehr richtiger nach
einem gewissen Rhythmus zurückzieht von dem Leben und Treiben der
Außenwelt, ja selbst von ihrem leibliche» Organiomuo. um sich in die ver-
borgcnen Tiefen ihres innern Lebens hincinzusenkcn." Nachdem so das We-
sen und die Entstehung deo Schlafs, wie der grist leibliche Verlauf dessel-
ben beschrieben worden ist, wird die Continuität des Selbstbewußtseins und
der Sclbstthätigkeit des mmschl,chen Geistes, ja die intensive Steigerung
des Seelenlebens im Schlaf, unter Beibringung mehrfacher Belege, i» wei-
teren Paragraphen näher zu bestimmen gesucht, „ S o ist es beispielsweise
eine allgemeine Erfahrung, daß wir in der Regel de? Morgens genau wie-
der zu derselben Stunde aufwachen, an welche wir uns einmal gewöhnt
haben, wenn wir anders überhaupt eine nur einigermaßen geregelte Lebens-
weise führen. Wie ist dies Erwachen, sei es zur gewohnte» Stunde oder
zu einer bestimmt vorgenommenen Zeit, wenn es so fest auf die Minute
erfolgt, möglich, ohne daß der Geist ein gewisses Zeitmaß i» sich trägt? —
Auch aus andern Fällen läßt sich erweisen, daß in de», Geiste des Schla-
senden Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Besinnung, Wil le und Entschluß
vorhanden sei trotz seiner scheinbaren lethargischen Ruhe. Die Klänge der
Feuerglocke schlagen andersartig als sonst an unser Ohr. der Postillon wird
geweckt durch das Posthorn, der Soldat durch das Signalhorn, die Mutter
durch den leisesten Schrei ihres in der Wiege schlummernden Kindes lc.
Viel entschiedener noch setzt sich das tiefere, esotor,schc Leben der Seele im
Schlafe fort. Starke Gemüthsbewegungen z. B . zittern unwillkührlich auf
dem verborgenen Grunde der Seele nach, auch wenn die Augen endlich zu-
gefallen sind. M a n darf sogar entschieden behaupten, daß die psychischen
Affccte, wie Zorn und Schmerz, wenn sie nicht durch die Willenskraft de«
selbstbewußten Geistes schon vorher im Wachen geregelt oder gedämpft sind,
sich während des Schlafs gerade noch tiefer i» die Seele einbohren, wie
das eben sein eigenthümlicher Charakter als S e l b st V e r t i e f u n g nothwen-
dig mit sich führt. Es ist auch Nachdenken im tiefen Schlafe vorhan-
den; wir setzen darin unbewußt die Gedanken fort, mit denen wir uns am
vorhergehenden Tage beschäftigten. Daran reiht stch von selbst die weitere
Erfahrung, daß wir , ohne uns eines nächtlichen Nachdenkens erinnern zu
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können, häufig während des Schlafs die Ansichten des Tages verbessern
und über Manches am Morgen klarer sehen, als Abends zuvor, daß schwie-
l'igc Arbeiten uns beim Aufstehen besser gelingen als beim Niederlegen « ,
Endlich trägt die tiefere Vrisentung des Seelenlebens im Schlafe auch noch
einen ethisch r e l i g i ö s e n Charakter an sich, Reue, Betroffenheit über
unsere Fehler »nd aufrichtiger Sündenschmerz liegen oft am nächsten Mor-
gen noch viel schwerer und drückender auf unser», Geiste, als am Tage zu-
vor, i,nd mit veränderten Gefühlen sehen wir nicht selten beim Erwachen
auf Vetssehimgen zurück, über die wir uns vor dem Einschlafen vielleicht
noch leichtfertig hinwegsetzte». Ebenso fühlen wir uns aber auch beim Er-
wachen oft wunderbar darüber gestärkt, und das Goitvertrauen, wie der
auf das durchbohrte Herz seines Erlösers hinblickcnde Glaube, nach denen
wir vor de!» Einschlafen noch vielleicht vergeblich rangen, sind wie ein mil-
der Thau vom Himmel in der Nacht auf uns niedergefallen."

I n ewem zweiten längeren Abschnitt nun behandelt der Verf. das
Leben der See le i m T r a u m e , indem er zuerst das Wesen und die
Entstehung der Träume erörtert. „Der wesentliche Unterschied zwischen
Schlafen und Träumen besteht darin, daß die Seele im Sch la f herabsinkt
bis auf ihren innersten Lebenöhecrd und sich dort verliert in das potentielle
Selbstbewußtsein, welches den eigentlichen Kern unsers Geistes bildet, daher
auch durch keinen Wechsel der Nervenaffectioncn berührt wird und den
actuellett, in einzelnen Kräften bestimmt ausgeprägten Bcwußtseinsacten vor-
ausgeht, während im Traume sich die Seele erhebt auf eine Verhältniß-
mäßig höher gelegene, gleichsam schon dämmernde Region des Bewußtseins,
die eben deshalb der Oberfläche des äußern Lebens und dem sich darauf
bewegenden TAgcsbewußtfei» schon um ein Bedeutendes näher steht, und
deren Gebilde darum auch eindrucksvollere Spuren in unserm Gedächtniß
zurücklassen, welche in das Wachen herüberreichen," „Der Hebel, vermöge
dessen sich die Seele aus ihrer innersten Tiefe bis auf jene höher gelegene
Region erhebt, und das Element, in dem sich darum ihre gehobene Lebens-
action vorherrschend bewegt, ist die P h a n t a s i e . " — Die intensive Stei-
gernng des Seelenlebens im Traum betrachtet der Vers, sowohl nach ihrer
m e t a p h y s i s c h - i n t c l l e c t i i e l l e n Seite als auch nach ihrer eth isch-re l i -
giösen. Den metaphysischen Charakter vieler Traumvisionen findet er aus-
geprägt in der Erhabenheit der innerlich entrückten Seele über die Moda-
lität des Raums durch Ferngesicht, Fernwirkung und Phänomenelle Erschein
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nung, ferner in der Erhabenheit über die Modalität der Zeit, sowohl in
Beziehung auf die F o r m des Traumbcwußtscins durch rapiden, fast zeit»
losen Flug der Gedanken, als auch in Beziehung auf den I n h a l t der
Traumu sioncn, theile als rückschauende Kraft des intensivsten Gedächtnisses,
ja selbst in einzelnen Fällen eines höheren epimethcischcn Allwissens, theils
als vorwärtsschauendcr, prophetischer Blick in die Zukunft, Die psycholo-
gischcn Wahrnehmungen werden on den bctrcffcndm Stellen mit mancherlei
Thatsachen au? Schuber t s Geschichte der Seele, aus dem größeren Sam-
melwcrk von P e r t y „die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natnr",
und durch eigene Beobachtung gesammelt, belegt. Daneben laufen Zenß»
Nisse aus der heil, Schrift, aus dem Alterthum und der Erfahrung, Dar-
legungcn über prophetische Träume von individuellem und universalerem
Charakter, über die poetische Symbolik des Traum? und über den Werth
der Trm!m''ücher. Die höheie inlrllrctuclle Begammg der Seele während
des Tramn« wird an der Hmid von mancherlei Erfahrungen nachzuweisen
versucht. Die intensive Steigerung des Seelenlebens im Traum nach ihrer
ethisch-religiösen Seite wird dargelegt an den sogen, G e w i s s e n s t r ä u -
wen und den O f f e n b a r u n g s t r ä n m c n , von denen erstere wieder als
solche von erschütternder N i tnr und als solche von beseligender Wirkung
bezeichnet werden. Endlich nach einem von De l iß fch entlehnten Ausdruck
wird die sogen. T u r b a des Seelenlebens im Traume nach ihrem U m f a n g
und ihren verschiedenen Ursachen erörtert, und dabei als solche besonders
hervorgehoben: das Ueberwiegen der entfesselten Phantasie gegenüber dem
ordnenden Verstände; die störenden Einwirkungen der Außenwelt und deS
trankhaft affmrten körperlichen Organismus auf die träumende Seele; dann
die ethische Corruption durch den Sündcnfall als die eigentlichste und letzte
Ursache dieser Tnrba des Traumlebens.

Die Erscheinungen des Seelenlebens im Traum nach ihrer ethisch-
r e l i g i ö s e n Seite ziehen natürlich am mcisten unsere Aufmerksamkeit auf
sich, da nicht bl^ß diese Seite die wichtigste ist, sundern hier auch die größte
Differenz der Meinungen und Ansichten besteht. Von den Materialisten
wollen wir nichts sagen, da sie ja die Substanzialität der Seele und ein
eigenthümliches Seelenleben überhaupt leugnen; aber namentlich auch die
Philosophen au« der Hcgel'schen Schule halten das Träumen nur für das
willkürliche Spiel des unbewußten Geistes nnd erklären demgemäß auch
den Inhal t der Träume für sittlich indifferent. Ganz anders dagegen ur>
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theilt das Alterthum, namentlich im Orient, von den Indern und Aegyp»
tern herab bis zu den ernsten Satzungen der israelitischen Thora, welche
auch die unreinen Traumbilder vor ihr Forum ziehen und sie als eine sitt-
liche Befleckung auf das Entschiedenste verdammen. So sagt auch De»
litzsch in seiner biblischen Psychologie bezüglich der sittlichen Bedeutung
der TrauniUorstcllungm: „Es ist eben nicht allein die Außenwelt mit ihren
abklingenden und abdämmerndcn Nachwirkungen, welche sich im Traum
darstellt, sondern es kommt darin unsere gesammte angeborne und selbst»
erworbene Subjectivität in einer den Zwang der äußrrn Verhältnisse und
die Heuchelei des wachen Lebens durchbrechenden Natnrwahrhcit zur Er»
scheinung," M i t einem Wor t : der Traum zieht nicht selten die letzte
Maske hinweg von unserm inwendigen Angesicht, indem er uns den ver»
borgenstcn Grund unserer Seele aufdeckt und uns zeigt, wessen wir fähig
sein würden, sobald die Zügel des beherrschenden Verstandes und des bes-
fern Gewissens im Sturm der Leidenschaften uns entgleiten. Cme Menge
Beispiele aus älterer und neuerer Ze!t macht uns diese religiös-sittliche
Einwirkung auf die Seele auch im Schlaf und dmch den Traum gewiß
und unwidersprcchlich. Allein wenn der Verf, Träume dieser Ar t als „un-
mittelbare Fingerzeige von oben her angesehen wissen wil l , die sich zwar
an die diuinatorischen Regungen der menschlichen Seele anschließen, aber
nach ihrer Specialität und Beziehung zu Gottes Rathschlüsscn über die
Gränzen des gewöhnlichen Ahnungsvermogens hinausrcichcn", — wenn er
sie „als ein einzelnes Glied zu den außerordcutllchen Gcisteswirkunaen rech-
net, durch welche Gott der Herr neue Epochen Seiner Heiloverwirklichung
allmälig in empfänglichem Herzen anzubahnen pflegt", und solchen Trau-
men einen ü b e r n a t ü r l i c h e n C h a r a k t e r vindicircn wi l l — so können
wir ihm darin nicht beistimmen. Auch scheint er selbst im Grunde solche
Behauptungen für bedenklich zu halten, da er ihnen die Liuütation hinzu-
fügt „bis zu einem gewissen Grade",

Doch das hängt inhaltlich mit den Bemerkungen zusammen, die wir
znm Schluß hinzuzufügen uns gestatten wollen. Dürfen wir nämlich uns
erlauben, summarisch unser Urtheil über die vorliegende Schrift auszu»
spreche», so bezieht es sich zuerst auf die Form, sodann auf die Grundauf-
fassung der Schrift selbst. Der Verf, hat mit große,» Fleiß eine erstaun»
lichc Menge Geschichten als Belege aus den verschiedensten Quellen gcsam-
melt. Bei vielen derselben bekommt man auch beim besten Wil len den
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Eindruck, daß sie nicht vollkommen beglaubigt sind, daß sie an einer innern
Unwahrscheinlichkeit leiden, daß sie einmal erzählt worden sind und wieder
nacherzählt werden, um eine liebsanic Ansicht z» erhärten. Selbst der scc-
lige S c h u b e r t ist in diesem Punkte keine Autorität, da es betonnt ist,
wie er auf diesem Gebiete selbst gegen seinen Willen sich "ehen ließ. Auch
unterscheidet der Beif. selbst zwischen weniger verbürgten und mehr oder
vollkommen verbürgten Erlebnissen. Hätte nicht in der Aufnahme von Be-
legen eine viel strengere Kritik geübt werden sollen? Der Verf. stellt fer-
ner hinsichtlich der Form in der Vorrede als sein Ideal hin, so zu schrei-
ben, daß „wissenschaftlich gebildete Leute ihn überhaupt verstehen und die
Früchte seiner speciellen Fachstudien sich aneignen können", und tadelt in
dieser Hinsicht die schwerfällige, unbeholfene, jn bisweilen selbst ungenieß-
bare Sprache der Fachgelehrten, während er die Schreibweise der modernen
Materialisten wegen ihrer formalen Accomodation an die Masse der Ge-
bildeten lobt. W i r können in gewissein Maße sein Ideal als ein richtiges
anerkennen, auch zugeben, daß die zum Theil sehr schwierigen Gegenstände
und Begriffe logisch richtig gedacht und eingetheilt und in einer fliehenden,
jedem wissenschaftlich Gebildeten verständlichen Sprache dargestellt sind; da-
gegen aber scheint uns die Darstellung nicht exaet genug zu sein und an
einer gewissen Woitfi i l le und Breite zu leiden. - Kommen wir endlich auf
die Grundanschauung des Ganzen zu sprechest, w wi l l es uns doch vor-
kommen, als sei die intensive Steigerung des Seelenlebens im Schlaf
und Traum in Beziehung auf sämmtliche Seckukräfte zu hoch gegriffen,
als sei das, was im Grunde doch nur abnorm ist, zu sehr als normal
dargestellt. Die dichterische Wahrheit, daß gerade im Schlafe des Geistes
Auge hell wird, während am Tage sein ZukunftMick beschränkt ist, muß
bedeutend in Bezug auf das wirkliche praktische Lebe» limitirt werden'
Der Verf. gesteht selbst zu, daß die Phantasie in dm Zuständen des Schlafs
und des Traums einseitig präualirt, während d>r ordnende Verstand und
der bestimmende Wille uerhältnißmäßig ruhen, frnier, daß durch die Sünde
und die Sündhaftigkeit des Menschen eine durchgreifende Störung nnd
Verwirrung sämmtlicher Kräfte der Seele und des Leibes eingetreten ist;
wie sollte nicht diese überhaupt, wie beim wachen Bewußtsein, so auch im
Schlaf- und Traumleben, wenn auch in andei^- Weise sich offenbaren?
Wie sollte namentlich nicht auch diejenige Seelentmft, die am ungeregeltsten
ist, die vor allen dem Menschen Bilder und Täuschungen vorgaukelt, die
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Phantasie davon afficirl fein? — W i r gebe» zu, die Liebe zum Gegenstände,
der Reiz in das Geheimnißvolle einzudringen, haben den Bcrf, mitunter z»
weit geführt. Möge er diese Bemerkungen freundlich aufnehmen und sie
als einen Beweis ansehen, daß wir seine Schrift mil Liebe und eingehend
gelesen haben! Mögen aber auch sonstige Leser sic als eine wohlwollende
Mahnung ansehen, das Buch selbst zu lesen »nd zu prüfen, „Prüfet Alles
und das Gute behaltet!"

3. D r . Augus t C a r l b l o m . Z u r g e g e n w ä r t i g e n W e l t s t c l l u n g der
Ki rche u u d zu r A u f g a b e der T h e o l o g i e insbesondere dem
N a t u r a l i s m u s gegenüber, D o r p a t , K a r o w , 1 8 6 5 .

Angezeigt von Pastor Lossius in Werro.

E s ist unsern nordischen Landen selten beschieden, Werke aus ihrem Be-
reiche hervorgehen zu sehen, welche von wissenschaftlichem Geiste erfüllt für
die geistige Entwickelung der Zeit von Bedeutung sind. M i t um so größerer
Spannung nahmen wir die obengenannte Schrift zm Hand. Zwar sicherte
der in weiten Kreisen bekannte Name des Verfassers die Erfüllung der
Erwartung, hier ein wohlerwogenes und wohlbegründetes Urtheil über die
geistliche Signatur der Zeit zu finden. Aber der Gegenstand ist so nmfahcnd,
die Aufgabe so wichtig, unjcrc Anforderungen sind so confcssioneU bestimmt,
wenn auch vom Boden der Confession aus Nicht abschließend und nicht eng-
herzig, daß wir, udwol mit freudiger Erwartung, doch nicht ohne fragende
Bewegung das Büchlein aufschlugm. Die Abhandlung hat nun eine» die
Spannung des aufmerksamen Lesers stets steigernden, das Denken wie das
Gemüth gleich sehr befriedigenden, die Confessionstreuc so wcnig verletzenden
Character, daß wir den verehrten Herrn Versasser nur bitten können, sich
aus der Region des kirchlichen Amtts her, dessen Predigt er selbst eine su
wesentliche Bedeutung zuschreibt, eine vom wärmsten Dank getragene Stimme
gefallen zN lassen für dnse wahrhaft nützliche, den rechten theologischen
und wissenschaftlichen Fortschritt richtig kennzeichnende, das Reich Gol-
les kräftig fördernde Schrift. Der Verfasser beherrscht das Gebiet, wel
cheS der Gegenstand seiner Untersuchung ,ft. Er ,st Philosoph »m>
cr ist Christ in Wahrheit, und die reale, objectiv gegebene und rwu
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ihm angeeignete und vertheidigte Wahrheit hat ihn frei gemacht von allen
dürftigen Saßungen der Menschen von Heute, welche in bodenlosem Siib-
jectivismus sich auflehnen gegen den Geist, der da zeuget daß Geist Wahr-
heit ist! — Selbst diejenigen Gegner, welche noch ein Ohr haben für die
Wahrheit, werden diese Schrift nicht ohne die nnstc Mahnimg lesen, daß
hier dem Naturalismus ein k io l i l i oäu» k i« »a lw geboten wird, bei dem
es nicht mit einem jener Piidelsprüngc über den Stock abgethan ist, welche
in neuester Zeit auf dem Gebiet der Wissenschaft und des Gewissens theils
mit ignoranter Naivetät, theils mit infernalem Hochmuth und böswilliger
Schadenfreude so flink und leicht exerciert werden. Wenn einige von den
Helden des Zeitgeistes ohne Zweifel auch diese Stimme ignorircn, verachten
oder kecken Muthes überschreien werden, so ist doch auch kein Zweifel daß
in dieser Schrift den Freunden der Wahrheit wesentliche Aufrichtung und
Erbauung, den Feinden aber etwas von dem Zerschellen geboten ist, das
von ihrem Verhalten gegen den Stein des Anstoßes geschrieben steht, welcher
auch der Fels des Heils ist.

W i r wissen nicht, wo sonst noch in solcher Kürze (auf 65 Seiten)
Entscheidenderes gesagt wäre über den Zeitgeist und über die Stellung der
Kirche zu demselben, über das Verhältniß der Philosophie zur Theologie,
über die Wisscnschaftslosigkeit des Materialismus »nd über den hohen Werth
der Geistlehre' des Wortes Gottes, Die fraglichste Stelle der Schrift ist
unseres Bedenkens das pag, 49 - 52 zur Erklärung des wiedergeistigen
Characters der Natur herbeigezogene theosophische Element, Aber selbst wenn
der Verf. hierin irren sollte, was uns indeß noch gar nicht ausgemacht ist,
so thäte das seiner Schrift weiter keinen Abbruch

Da die Schrift selbst so kurz ist, bedarf es keiner vollständigen Vor-
führung ihres Inhalts. W i r heben nur hervor was uns am Meisten
beachtenswerth erscheint, indem wir wohl fühlen, daß dies bei einer so aus
Einem Guß geschriebenen Schrift wie diese, etwas Mißliches hat.

Ausgehend von der Bemerkung, daß Zcitm langer Ruhe der Kirche
in ihrem inneren Entwicklungsgange auf Erden so leicht nachtheilig weiden,
characterisirt der Verf, die Gegenwart als eine solche, wo die Ruhe aus ist
und ernste Mahnung an die Kirche ergeht, alle Energie zu entwickeln, Nicht
allein die politischen und socialen Verhältnisse reißen an dem bisherigen
Kirchenbestande und fordern, nicht selten mit schadenfrohem Sinn, die Kirche
auf, sich ihres ewigen Grundes und der ihr zu Gebote stehenden Lebens-
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fülle aus Gott bewußt zu werden »nd de», materiellen Princip das gegen-
lheilige geistige und göttliche mit bewußtem Widerspruch und principiell
geschiedener Haltung entgegenzutragen, Auch eine Richtung in der Kirche
selbst bedrohe diese und werde ihr hinderlich in, entschiedenen Entfalten ih-
rer Kraft, Diese Richtung, von Verf. nach dem ihr innewohnenden Princip
aufgefaßt, sei die „Naturalisation der Gnade", d, h. die vielvertretene Mei -
nung, es sei in unserer Zeit der christliche Geist so sehr Seele und Gehalt
des modernen Wellzustandes geworden, daß der Geist der christlichen Cul-
turvölker eben der christliche Geist sci. Die natnrbeherrschendcn Erfindungen
unserer Zeit seien bereits der Ausdruck beginnender Naturverklärung aus
dem angeeigneten christlichen Geiste. Diese R i c h t u u g , jagt der Verf., hebe
das Ch r i s ten thum i n seiner wesent l ichen B e d e u t u n g au f u n d
vern ichte es, — Wer das, was der Verf, in dieser Beziehung sagt, reif-
üch erwägt, wird sich dadurch befreit sehen von dem Einfluß der Frage,
welche wol vielen ernste» Christen in dieser Zeit aufgestiegen ist: ist es
möglich, daß die Bewegungen der Neuzeit, die nicht geradezu das Zeichen
des Widerchrist's an sich tragen, noch so viel christliche Elemente in sich
enthalten oder daß sie doch zu einer Einigung mit denselben fähig seien, so
daß man sie als tauglich zum Weiterbau des Reiches Gottes ansehen und
an sie Hoffnung hierauf knüpfen knnn? Dürfen wir schwinden lassen den
Argwohn, als suche untci dmi Namen der Freiheit nur die sündige Auto>
nomie und der Antinomismus, unter dem Namen de» Religion nur der
Götzendienst, unter d m Namen der Civilisation und Cultur nur Uncultur
und Barbarei lauernd freiere» und freiesten Spielraum? — W i r finden,
daß der Verf. hier denselben Weg einschlägt, wie der Ap. Paul. z. N. 2
Tim, 2, 18. wo er zu verstehe» giebt, daß die Leugner der Auferstehung
oder die da sagten, die Auferstehung sei schon geschehen, die Hoffnung des
ewigen Lebens aufheben ( S , B e n g e l zu d. Stelle.) Dieselbe Wirkung
schreibt der Verf. der Naturalisation der Gnade zu, weil sie die Erfüllung
des Christenthums in diese alte Welt verlege, während es doch nur für das
ewige Leben, für einen neuen Himmel und eine neue Erde geschickt mache.
Es scheint uns das hier so ! ,e»ig zu weit gegriffen als bei dem Apostel.
W i l l man sagen- dann dürfe überhaupt das Christentum in dieser alten
Welt nichts wirken und man müsse jede Wirkung desselben in der Mensch-
heit für ein Hinderniß des ewigen Lebens ansehen, so gilt hier gerade, daß
durch alle rechten und unzweideutigen Wirkungen des Christenthums der
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S i n n der Christen allerdings dahin gezogen wi rd , wohin Christus uns
vorangegangen ist. Alle Wirkungen dagegen, welche diese Welt dem Chl>-
stcn zum alleinigen oder hauptsächliche Zweck seines Daseins machen, ver-
fallen dein apostolischen Grundsahe, daß sie die Hoffnung des ewigen Ge-
bens auslöschen. Gerade hiermit scheint uns der Verf, den Schade» b "
Christenheit am tiefsten erschaut und am nachhaltigsten getroffen zu haben.

M a n beachte die dann folgende Darstellung der Symptome der ein-
getretenen Erschlaffung des christlichen Glaubens in dieser Richtung, Man
beachte dem gegenüber die Fassung, welche der energische Wahrhciissinn
des gläubigen Christen dem A, und dem N, Testam. giebt. M a n beachte
endlich den Schluß der ersten Abtheilung des ersten Abschnitts mit dem
erschreckenden Resultate, zu welchem die Menschheit auf dem Wege gelan-
gen muß, wo das menschliche Dasein des ewigen göttlichen Inhalts entleert,
seine Aufgabe nur in Durchdringung des Irdischen steht.

Die zweite Abtheilung des ersten Abschnitts wendet sich der Philosophie
zu und fördert Alles, was bisher über das Wesen derselben und über ihr
Verhältniß zur Theologie zu endgültiger Entscheidung gesagt ist, wie uns
scheint, sehr wesentlich. Was aber weiter zur Begründung des Rechtes dtt
Philosophie so wie ihres Dienstes an der Wahrheit vorgebracht wird, die
Zurückführung derselben auf den Contact des Geistes der Schöpfung »mt
dem denkende» Menschengeiste, gleich wie die Zurückführung der Theolog^
auf den Contuct des Geistes der Erlösung mi ! demselben Mcnschcngeiste
gehört vielleicht zu dem Treffendsten was über dieses Thema gesagt worden ist

Der zweite Abschnitt geht nun tief auf das Wesen des «eueren N"-
turmonismus uud des Fortschritts ohne Gott ein und die Lehrsätze dies"
Richtung, so wie die gegentheiligcn der Theologie werden mit der Macht
speculatiuen wie christlichen Geiste« einander gegenübergestellt. Sodann w i ^
nachgewiesen, daß die Positionen gegen den absoluten Naturalismus n»>
uon der Theologie als Offcnbarungswissenschaft mit voller Kraft aufgest»^
werden können, weil jeder Versuch, die absolute Präponderanz des Geists
in der Welt geltend z» machen, ohne die Offenbarung, nur ans dem Me»
schengeiste heraus, an der Unfähigkeit des McnscheogeisteS scheitern mllß-
Ein bezüglicher Ucberblick über die hauptsächlichsten philosophische» Syste'uc
beweist den ausgesprocheneu Saß. — Die Untersuchung trifft nun speciali-
snend die Anschauungen auf dein concreten Gebiet der Natur- und G ^
schichtewlssenschaft bei Carl V o g t . M o l e s c h o t t , Buechner u. A . und
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ebenso di? gegencheiligen theologischen Anschauungen. D a kommt auch das
W u n d e r der Heilsökonomic sammt seinen modernen Richtein mit ihrem
Kaiphas Dcwid Fricdr, S t r a u ß rwr das Forum einer tiefgegründeten
Beurtheilung und findet iu der nachgewiesenen Urbrstimmuug der Materie,
mit aufrechterhaltener Unterschiedenheit von Schöpfer, sciucm Thun, seinen
höheren Gedanken zu weichen, — so tiefe wie einleuchtende Rechtfertigung. Hier
ist auch die Stelle für die Erwägung des widergeistigcn Characters der
Natur, worunter nicht das Mißverhältnis, zwischen der Natur und ihrer
Beherrschung durch den Menschen zu verstehen ist, sondern der zügellose und
unordeMliche Character der Nalur in sich selbst, der Gottheit gegenüber.
Daß diese wichtige Früge durch den Einfluß des Fürsten dieser Welt beant-
wartet wird, hat die heil, Schrift nicht gegen sich und ist reiflichster Er-
wägunsi werth.

Der nun folgende Protest der Theologie gegen die naturalistische Fas-
su»g der Principien der Menschhei tsgeschichte, also gegen D a r w i n ,
H u z l e y und Buckle ist wiederum so wissenschaftlich wie christlich begründet.
Der Schluß aber der Schrift, eingehend auf den Ruf der Gegner: die
Theologie sei gar keine Wissenschaft, läßt diesen Hauptschlag mit wuchtigen
Beweisen auf das Haupt der Gegner zurückfallen. E s " zeigt daß der Na-
turalismus selbst durchaus nicht den berechtigten Anforderungen an eine
Wissenschaft genüge. T u r n jede wahre Wissenschaft muß eine Weiieitlä-
rung und einen Welche gviff durch Aufstellung eine« systematischen WeUzu-
sammenhanges liefern. H>! dies die Philosophie und Naturwissenschaf! ahne
Gott nicht thut, so leiste! sie als Wissenschaft in höherem Sinn nichts, ist
keine Wissenschaft.

Schriften wie dicsc sind von höchster Bedeutung für unsere Zeit.
Was macht lms unsicher in der Beurtheilung »nd Behandlung so meler
Erscheinungen in Lehre ü:id Leben? Daß wir den Erscheinungen niän auf
den Grund selben, daß wir ihre Principien nicht erkennen, M i l dieser
seiner Principieoschrift h>tt O r . C a r l l i l o m der evangelischen Kirche »einer
Zeit, der ganzen gebildete,, Zeitgenossenschaft einen Dienst geleistet. Möchte
nur dieselbe auch den Vcilüudigcm der Predigt in der Gemeinde so nichtig
werden, wie sie es »erdieul.
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4. Dr. Honegger: L i te ra tu r und Cu l tu r des 19. Jahrhunderts.

Leipzig. Weber 1865.

Angezeigt vom Pastor Lossius in Werro.

Aaum haben wir »nserer Freude »nd unserem Dank für die Schrift des

Dr . A. Car lb lom „zur Weltstellung der Kirche und zur Aufgabe der

Theologie insbesondere dem Naturalismus gegenüber" Ausdruck gegeben, da

kommt uns das genannte Buch des Dr. Honegger zu. Wenn man beide

nnmittelbar nach einander liest, so bleibt trotz der Verschiedenheit der Auf-

gaben, bei dem Sich »Kreuzen der Principien in den verwandten Bezichun»

gen, ein Vergleich beider kaum vermeidlich, wenigstens naheliegend, Dr.

Car lb lom, ausgehend von der religiösen Weltkrise der Gegenwart, con»

centrirt in seiner Opposition die unwandelbaren Axiome der Theolo»

gie, reagirend nicht gegen den Fortschritt überhaupt, sondern gegen den

modernen Fortschritt ins Blaue. Dr. Honegger nimmt seinen Stand»

punct im Dienste der freiesten Entwickelung und ihm geht jede Vorstellung

ab, daß der historische Forscher der Gegenwart sich reactionaren Tendenzen

in die Arme werfen könne, ohne seinen Geist und seine Ueberzeugung zu

verleugnen (siehe p»F. 5 seiner Vorrede); — Dr. Car lb lom, getragen

von der Plerophorie des Glaubens, von schriftgegründetcr und theolo»

gisch - speculativer Weltanschauung, im Dienste des Reiches Gottes;

Dr. Honegg er voll ernsten Strebens den wesentlichen Gehalt der

Weltcultur, oft im Gegensah gegen die Kirche und das Christenthum,

als den verheißungsvollen Motor der Zukunft darzustellen und festzuhalten,

wesentlich im Dienste dieser Welt. — Doch beabsichtigen wir keine weitere

Durchführung solchen Vergleichs, sondern wenden uns ausschließlich dem

Honegger'schen Buche zu. Es fesselt den Leser und hält den Blick fest

auf dem Gebiete der gesammten Culturbewegung unseres Jahrhunderts,

Es bespricht in ernster und beziehungsweise auch objectiver Haltung, bei

mühsamer und eingehender Vorarbeit und fleißiger Einzclforschung in ge»

drängter, körniger Sprache alle Einzelgebietc der Cultur und Literatur des

19. Jahrhunderts bei allen Cultur Völkern. Das Gemälde entrollt sich

in guter Gruppirung, in lebhafter Licht» und Schattenmischung dem auf»

merksamen Auge. M i t sittlicher Gewalt wird man fortgezogen, die Thä-

tigkeit des Menschengeiftes in unserm Jahrhundert z» verfolgen und sich

die Frage zu stellen nach ihrem Wesen und endlichen Ziel, nicht rasch den
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Stab zu brechen über die große Bruderarbeit des Jahrhunderts, ohne sie

zuvor mit wohlwollendem Auge und mit dem Wunsche geprüft zu haben

es möchte da des Guten, Bleibenden, Ewigen, des wahrhaft Großen und

die Menschheit Fördernden recht Viel zu finden und anzuerkennen sein.

So wenigstens hat sich unser Geist zu dem Buche gestellt und wir halten

cs nicht für fruchtlos die Gedanken auszusprechen, welche uns auf solchem

Wege gekommen sind. Dabei beschränken wir uns auf zweierlei: auf die

Dar legung unserer Gedanken über den Cu l tu ruer lau f im All»

gemeinen und auf die S t e l l u n g des Buches zum Christenthum

und zur Kirche,

Es ist uumöglich das Bild der Geistesarbeit namentlich in dem ersten

Theil des Jahrhunderts zu betrachten ohne von tiefen Sympathieen er-

griffen zu werden.

Aus dem 18. Jahrhundert heruorgegangene mächtige Gestalten führen

das 19. Jahrhundert in die Weltgeschichte ein. Die Dichterfürsten, die

Hmnbold's, die großen Philosophen, der Kaiser Napoleon mit seinem emi-

nenten Geist, die Vertreter der Künste, sie alle führen das Jahrhundert.

Wer auch nur berührt worden ist von dem Einfluß dieser Geister, der be-

hält ein Herz für alle die Bewegungen der Neuzeit und sucht immer wie-

der nach ihrer zeitlichen und ewigen Bedeutung, nach dem Ziele, dem solche

Fühler das Jahrhundert zuführen werden. Aber von jenen ersten Größen

scheint dem Jahrhundert nur eine Vorstellung von großen Idealen, von

mächt'gen Postulaten geblieben zu sein, ein ungeheures Streben ohne ent-

sprechende Erfolge. Es ist als habe sich in jenen Hochgestalten das Jahr-

hundert auch sogleich erschöpft, als sei ihm nur der Cultus ihres Genius

übrig geblieben. Es scheint als ob jene Menschen ersten Ranges nur ge-

tommen wären, damit die Menschheit in diejenige Bewegung hineingerathe,

welche wenigstens dem flüchtigen Blick als das Gegentheil von dem er-

scheint, was jene erstrebten. Ist Napoleon gekommen um den Frieden zu

bringen und die Individualitäten und National > Interessen zu heben?

(Eher noch könnte der moderne Kosmopolitismus, die Gleichmacherei aller

Nationen für eine den napoleu.iischen Bestrebungen analoge Erscheinung

gelten, wenn sie nicht zu sehr socialen, ja revolutionären Ursprungs wäre,

ein Gegendruck gegen den napoleonischen Welt-Absolutismus.) Sind die

Philosophen dagewesen, damit heidnischer Pantheismus und Materialis-

mus zur Alleinherrschaft gelange? Muß den Dichterfürsten eine Schaar
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von Epigonen folgen, die in der Mehrzahl nur den» Verfall aller Zweige
der Poesie dienen und deren bessere Minderzahl solchen Verfall nicht auf-
zuhalten vermag? Müssen Beethovens mächtige Compositionen in Wag
ner'sche Zukunfsmusik aiisklingen? Wo kommt die Anflösung, der Zer-
seßungspluceß her, dem in allen jenen Gebieten die Menschheit je mehr und
mehr verfällt, wie aus D r , Honegg ers Darstellung sich mit Evidenz er-
giebt? Nur Naturwissenschaft, Mechanik. Geschichte und Malerei, nament-
lich die «nächtig gewordene historische Malerei haben die Bedeutung der
Ueberlieferung der bisherigen Entwickelung an die Folgezeit, verkünden also
den Abschluß einer alten Zeit, Die Naturwissenschaften aber, die Mechanik
Technik, Industrie und Handel könnten wohl Typen und Anfänge sein für
die hauptsächlichst« Leben tragende Kraft drr Zukunft, wenn sie nur nicht
so sehr vom Materialismus und Pantheismus durchzogen und von W>
wie von einen« Polypen durchwachsen wären, der auch ihren Untergang in
sichere Aussicht stellt, Freiheit« Ideale arten in socialistische und comniu-
niftische Carrikaturen aus. Politik der Dynastietn und Politik der
Völker ringen sich ab bis zuni Gebrauch widerlichster Kunstgriffe. Kein
einzig Land, kein einzig Vol t der Culturwelt bietet den Anblick gesunder,
sicherer Entwickelung. I m Rittgen i,m den Einsturz des Alte« und um
den Aufbau des Neuen, in der migeheueren, immer materieller werdenden
Arbeit des Lebens in allen Gebieten zeigt sich das Aufhören crntralcn Le>>
bens, ein ominöses Auseinandergehen nach Rechts und Links, überschwebt
von dem verachteten Prophetenwort des unsichtbaren, verkalMett und in
seiner unwandelbaren Majestät selbst angetasteten Richters über die Leben-
digen und Todten. — Und in dem Verhältniß der Cultur und Literatur
zu diesem liegt auch der Schlüssel zu dem Verfall deß Ganzen. Denn die
Völker sind nicht Heiden sondern Christen und der christlichen^ Völker Cul-
tur-Gedeihen hängt ab von ihrer Lelitttsgemeinschaft mit Christo dttn
Haupte, Ist diese Lebensgemeinschaft' gelöst ober zerstört, so ist der ganze
Rest — nicht einmal ein Bauen von Holz, Heu und Stoppeln, denn das
kann noch auf dem einen Grunde geschehen — sondern ein Näuen ohne
Fundument und ginge es bis in die Wolken. Dar in aber sind alle die
großen Helden aus dem Anfang des Jahrhunderts diesem ein schlechtes
Muster gewesen und darin gerade- scheint das Jahrhundert am meisten von
ihnen gelentt zu haben — im Leben ohne den, der das Licht der Welt ist.
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Und das Leben ohne ihn hat sich schon gesteigert bis zum Leben gegen
>hn, bis zum Widerchristenthum,

Das ist im Allgemeinen »nd in summarischer Kürze das den wohl-
wollenden S inn betrübende Resultat der durch das Honeggcr'sche Buch
ttneutni Bctiachluiigcn über das Leben dieses Jahrhunderts in seiner Ge>
iulmncheit. Es ist fast in allen Gebieten nichts zu finden als ein grandio-
!er Verfall und selbst diejenigen Gebiete, a»f denen wesentlicher Fortschritt
Wahrnehmbar ist, eilen de»! nou p lu» u l t r a , also einem Abschluß ent
ssegen, deiü bei dem Verfall der übrigen Theile des Culturlebens kaum eine
lange dauernde Periode des Bestehens in Aussicht steht.

Wenden wir uns zu dem zweiten Theil unserer Gedanken: über das
Verhältniß des Ruche« zu dein Christenthum und der Kirche.

CS scheint nicht, als gehe das Buch auf Feindseligkeiten gegen die
Kirche aus; — sagt es auch manches Herbe und Feindliche, so hat es doch
einen allgemeineren Zweck, Und weil, was co gleichsam beiläufig über die
Kirche sagt, nicht mit böser Absicht gesagt scheint, so verletzt es weniger
und fordert zu ruhiger Prüfung auf. Der Ncrf, hat gewiß auf dem gro-
ßen Meere, das er befählt, ein hohes Schiff bestiegen, von dem aus er dir
Wellenbewegung und Brandung gut überschaut. Seine Darstellung ist in
allen andern Gebieten zutreffend, er erklärt sich an einer Stelle entschieden
Negen den Materialismus der Zeit, Aber den Fels der Ewigkeit kennt er
so wenig wie mancher andre Kritiker unserer Zeit. M a n vermißt eben den
wohlthuenden Eindruck, den jeder auf diesen, ewigen Fels genonnnene,
!eder in angemessener, sicherer und richtiger Höhe erreichte Standpunkt
einflößt.

Wenn D r . H,, wie schon angeführt in der Vorrede pass. 5 sagt,
bah ihm alle Vorstellung abgehe wie ein historischer Forscher der Gegen-
wart reactionär sein könne und dann hinzufügt: Charakter, Ehre, Freiheit
!>nd so außer Curs gekommen In den Spekulationen des Augenblickslcbens,
b»ß Ovation an sie unter jeder Form hochbercchtigt ist, — so geben wir ihm
Thieren Sah wol zu, aber es sind noch größere Dinge außer Curs gekom»
'»en in den Spekulationen des Augcnblickslebens. Gott selbst und seine
Offenbarung sind außer Cnrs gekommen, Charakter, Ehre, Freiheit sind
edle Güter. Ovationen an sie erscheinen in dieser Zeit auch uns berechtigt.
N a m m aber sollte eine Ovation an den vergessenen Gott und seine Offen»
barung nur durch Verleugnung des Geistes und der Ueberzeugung gesche»
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hen tonnen? Wenn sie ist, wofür sie gilt, nämlich reactiouär, warum ist dann
eine Ovation an den Charakter, die Ehre, die Freiheit nicht auch reactionär?
Wird man nicht consequent dahin kommen jede Ovation an irgend ein reli
giöses oder sittliches Gut für reaktionär zu erklären, wenn man Gott, das
höchste Gut, außer Curs seht und dann die Ovationen an ihn für reactio-
när erklärt? Letzteres hat zwar Dr , H. nicht ausdrücklich gethan, aber
wenn er Charakter, Ehre, Freiheit als zu rettende Güter nennt und im Ber-
lauf seines Buches für den außer Curs gesetzten Gott keine Ovation hat,
wo bleibt dann Raum für diesen?

?»F . 17 und 18 lesen wir : „ . , . , die Massen handeln auch hier
wie immer instinctiv; doch schreitet ihre geistige Bildung rasch fort, wesent'
lich getragen von der erstaunlich schnellen, erfinderischen, industriellen Thätig'
keit. Das Bewußtsein der Gleichartigkeit im Hinstrcben zu einem Ziele
greift um sich und damit steigt die innere Kraft und wird selbstbewußter
Wie die, Geschichtschreibung statt der früheren Fürsten-, Reichs- und Stän°
degeschichte Vorgeschichte geben w i l l , so strebt die Gcschichwentwickelung
selbst dahin, Volksgeschichte zu machen. Der dunkle, aber allgemeine Ruf
ist: Emancipation. Das philosophisch-theologische Princip der Immanenz
wirkt hier auf dem materiellen Boden, es wi l l eine allgemeine Macht wer-
den. Der Arbeiter fühlt mehr als er weiß, aber er wirft sich i« den
Strom, um sein neues Evangelium zu finden. So lenkt sich der B l ^
auf die Erde; die Religion der Transcendenz hat ihren Halt in den Herzen
eingebüßt, die Kirche wankt, das alte Fürftenthum und der Stabilism»«
zweifeln an sich selber und ahnen, daß sie nur noch für den Moment a»
beiten." — So ein Wort kann viel historische Wahrheit habe» und man
kann es hinnehmen als Relation über vorhandene Zustande, aber es klinst.
doch so als Inge in diesen Zuständen eine Berechtigung und nach dem C>n"
rectiu derselben wird gar nicht gefragt. „Die Kirche wankt". Meint D r
H, die Landeskirchen, fo mag das hingehen, aber die Kirche? Die wankt
doch gewiß nur in der in innerlicher Auflösung begriffenen Masse, in denen
welche ein neues Evangelium suchen, weil sie für das alte Evangelium, für
„die Religion der Tianscendenz" kein Herz haben und „die Religion der
Immanenz" ohne Transcendenz für besser halten. Und warum sollte die
Immanenz des Weltgeistes nicht bequemer sein als die Immanenz des
transcendenten Geistes Gottes? Nach der Immanenz des Weltgeistes
jucken dem Volk dieses Jahrhunderts die Ohren und wer ihm sagt: Sei
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wir du bist, so bist d» wie Gott — der ist des Voltes lieber Hirte. Aber
deshalb wankt die Kirche so wenig wie Christus ihr Haupt, als Kaiphas
und das Volk alle eimm'ithig schrieen^ Kreuzige ihn! oder als der Herr
schon am Kreuze hing. Mögen die mit jener Religion der Immanenz cr>
füllte» Massen den gegenwärtigen Leib der Kirche, ihre zeitliche Form, zcr-
brechen, sie wird immer bleiben »nd wird leben, nur nicht in pantheistischen,
materialistische» und communistischcn Gestaltungen, Sie allein lvird die
ruäerä, des 19, Jahrhunderts retten aus dem großen Schiffbruch, dem ei
sich entgegen stürzt

?gS. 30 heißt >.'5 ferner: „ I n religiöser Hinsicht «erhält sich unser
Zeitalter indifferent, es läßt die widersprechendsten Erscheinungen zu, vom
nacktesten Unglauben bis zum crassesten Aberglauben, und dies Zulassen
der sich aufhebenden Gegensätze ist Indifferenz, , , , Die einzige
wahrhaft großartige Erscheinung auf dem religiösen Gebiet ist die kritische
Theologie, vom deutschen Geiste getragen, der in diese Materien seine ganze
intensive Wucht legen mag, Ihre Vorläufer!« ist die moderne deutsche
Philosophie «, — Unbedingt die Frucht der kritischen Theologie, der
einzigen, welche sich mit dem Geiste der Zeit zu versöhnen und darum ihn
anzufassen versteht, ist der merkwürdige Proceß, daß in nnscrem Iahrhun-
dert gegenüber dem völlig ins Irdische versunkenen Rationalismus des vori-
gen, die Philosophie sich wieder der Religion nähert. Darnach wird das
Christenthum als die Offenbarung des Geistes selbst erfaßt, dem Menschen
eingeboren. Das ist die großartige Versöhnung des Diesseits und Jenseits,
der Sieg der immanente» Gottesidce; die speculative Theologie im Dienst
des menschlich freien Humanismus der Neuzeit. Das ist der wahre Kern
in dem hochbcrechtigtcn neu erwachten Sehnen nach dem Göttlichen. Vor
der Bedeutung dieser Gcistcsphasc treten alle andern, wie die gesammte
vermittelnde Theologie auf protestantischer, der Güntherianismus und seine
Verdammung auf römisch-katholischer Seite, selbst die Strebungen um
katholische Nationaltn'chen weit zurück,"

AIs Relation genommen wieder Wahrhci! Aber die hier ganz zwei-
fellos anSgedrückte Zustimmung zu der bedeutendsten Erscheinung dieses
Zeitabschnittes, zu der kritischen Theologie und zu der gerühmten Annähe-
rung der Philosophie an die Religion, ist verwerflich. Diese That, die
das Christenthum für nichts weiter erklärt als für die Offenbarung des
Menschengeistes, nenut H, die großartige Versöhnung des Diesseits und

29
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Jenseits, den Sie«; der immanenten Gottesidee, Diese Lehre aber von der
Immanenz, bekanntlich Folge des Hegel'sche» Lehrsysteins, ist die frechste
That des Meiischengeistes in unserm Jahrhundert. Hat Hegel selbst mit
solcher Lehre dergleichen nicht beabsichtigt, sondern gemeint damit innerhalb
des Christenthums zu blechen, so kann dies nur Neimöge einer spekulativen
Aütccipation des Factums geschehen sein, das 1, Cor, 15, 28 in Aussicht ge>
stellt ist; aber dies wäre eben eine unberechtigte Antecpation. Denn das Fac-
tmn fällt in das Jenseits. Wcnn es sich im Diesseits allerdings schon anbahnt
durch die Inwohnung Gottes in seinem Volk, nach Ioh , 1? und nach der
ganzen Lehre vom heil. Geiste, so geschieht dies doch nur unter absoluter
Voraussetzung des blutigen Mittlerthiims Jesu Christi und der bußferti-
gen und gläubigen Lel'cnsgemeinschaft mit ihm. Ab^r die Immanenz Got-
tcs in der durch die Sünde vcidoibcucn Schöpfung, ohne den einigen
Mitt ler zwischen Gott und den Menschen, wie das jetzige Jahrhundert sie
lehrt, dient nur der Selbstuergötterung des Menschen und darum ist sie
eine freche Prätcnsion der ungeheiligten Mcnschcmiatiir, die große Lüge der
Zeit. 3n ihr liegt der complette Abfall vom Christenthum zum Heiden-
thum beschlossen, liegt die Beseitigung aller Heilsgcdanken und aller Heils-
thaten des lebendigen Gottes, aller Buße, alles Glaubens, alles Sittenge-
setzes. Aber es ist wahr, hier begegnen sich die Feinde und jene sogenann-
tcn Freunde des Christenthums, deren Wesen D l . C a r l b l o m so wahr
wie tief mit der Naturalisation der Gnade bezeichnet hat. wodurch das
ganze W sen des Christenthums aufgehoben wird.

Ueber Schleiermacher ist M F . 121 ff. gesagt: „Bei der Schilde-
rung der religiösen Stellung der Zeit während der Freiheitskriege kommt
Schleien«, allein in Betracht. Er ist der bedeutendste Theolog der Zeit,
denn er sah ab von aller Beziehung auf den historisch-entwickelten Dog-
malismus des Christenthums, ging aus von einem vollständigen Indivi-
dualisiren der Religion als persönlichen Gefühls, bewahrt sich selbst in der
zweiten Periode, wo er dem Christenthum näher steht, pantheistische Cle»
menle, hegt freie Auslegung, zerschlägt das Wunderbare und Supernatura»
listische und leitet die freie Theologie der Gegenwart ein. A n diesen leben-
digstcn und reichsten Rcpräsentauten inuß man hcranireten, wenn man dem
religiösen Bewußtsein der Zeit folgm wil l , schon darum weil seine Wirkung
eine unermeßliche ist. Romantisch und platonisch gebildet, dann K a n t -
Fichtesch, wahrt er — mit verkümmerte! Religion — die Autonomie der
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Sittlichkeit. Das Ursgrüngliche der Religion ist ein dem Geistesleben noth-

wendig Gegebenes, ans der ganzen inlclligibeln Berührung des Jahrh, mit

dem Universum, ans der Action »nd Reaction des Gemülhslebens wie der

Natur und Geschichte herausspringend; ein Aufgehen des Unendlichen aus

jedem Endlichen, Darum unendliche Berechtigung der subjeetiv-religiösen

Fundamental-Standpunkte, Darum zeitweise Gültigkeit einer jeden histo-

risch aufgetretenen Religion, darum ein grundsätzlich freies Zusammenfinde»

und Züsammenbildcn der Kirchen," « ,

Wi r begegnen in dieser Darstellung des Schleiermacherschen Stand-

Punktes wieder der Huldigung an den Subjectinismus, hier dem historisch

entwickelten Dogmaliemus des Christenthums gegenüber, P^nlheistische Elc>

mente, freie Auslegung, Zerschlagen des Wunderbaren, das Alles ist be-

rechtigt dem Dogmatismus gegenüber. Was hat denn dieser für eine Schuld,

um derentwillen er unter jede subjectw willkührliche, ja selbst widerchristliche

Wendung des Menschengcistes herabgesetzt wird? Wenn D r . H, das ein-

seitige Betonen der Dogmen gemeint hätte, so könnte man ihm noch fol-

gen. Aber selbst der einseitigen Betonung an sich richtiger Lehren gegen-

über, darf doch Pantheismus, Zerschlagen des Wunderbaren und absolut

freie, d, i. w llkührliche Auslegung nicht für berechtigt erklärt werden. Dar-

aus, daß er Schleien», diese Berechtigung einräumt, folgt auch, daß er

dem Inhal t des Dogma Unrecht giebt. Die Kirche hat sich durch Festste!-

lung der Dogmen versündigt, wohl auch durch Feststellung der Symbole,

durch Feststellung des formalen und materialen Grundsatzes? Darum ist

auch nicht nur Schleicrm, mit seinem vollständigen Indiuidualisircn der

Religion berechtigt, sondern wohl noch vielmehr die Baur'schc Krit ik, welche

den formalen und die Strauß'sche Kritik, welche dazu auch den matcrialcn

Grundsah der Kirche beseitigt. Was ist es nun eigentlich, um deswillen

die kirchliche Dogmcnbildung perhorrcscirt wird? Es ist dies, daß die kirch-

liche Üehre durchweg getragen ist von dem Bestreben, die objectiv gegebene

Wahrheil der Offenbarung als einen vollendeten Kreis heiliger Gedanken

darzustellen, die um ihrer selbst oder um ihre« Urquells willen anzucrkcn-

nen und anzunehmen seien. Weil diese Pictätsstellung zur Offenbarung

das Bestreben niederhält, die Offenbarung vor den Richtcrstuhl des mensch-

lichen Geistes zu stellen, wenn sie auch mit größtem Fleiß die göttliche

Wahrheit dem Mcüschengeiste zu nermitteln sucht, so wird damit allerdings

dem subjektiven Mcnschengeiste ein gewisser Zwang angethan, der diesem

L8*
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wie von etwas Mechanischem und Magischem auszugehen scheinen kann,
Dem widerseht sich die Bewegung der Neuzeit und wi l l subjcctivc Ueber-
zeugung, wi l l freie Aneignung, freiestc Entwickelung. Hiebei aber geräth
sie — eine objective Wahrheit dennoch vorausgesetzt — auf einen viel gc-
fährlicheren Abweg als wenn die Wahrheit, selbst mit theilweise nach me
chanischer Macht, den Menschengeist beeinflußt. Doch ist nicht zu leugnen,
daß beide Seiten berechtigt sind und die richtige Ausgleichung der beiden
Seiten ist eben das vorliegende Problem, Denn es mag wohl die immer
größer werdende Gewalt menschlichen Geisteelebens eine neue Fassung der
Wahrheit nothwendig machen, woraus dann eine Unzulänglichkeit der frii-
Heren Fasslingsformen folgt, aber nur nicht die Verwerfung derselben, so
wenig wie die reformatorischcn Symbole die alten ökumenischen verwerfen,
sondern sie eigentlich ausgebaut haben. Achnliches mag noch einmal nöthig
werden und wird bei der unendlichen LebcnsfüUc der Offenbarung sehr
wohl möglich sein, Aber die Ausgleichung wird nie erreicht werden, wenn
der subjective Mcnschengeist sich indifferent oder feindselig gegen die Offen-
barung verhalt, wie es jeßt eben mit nie dagewesener Zügellosigkcit geschieht.
Das aber bleibt die einzige Schuld des historisch christlichen Dogmatismus
vor dem Zeitgeist, daß jener mehr Pietät hat gegen die Offenbarung als
gegen den Menschengeist, daß er dem maßlosen Subjektivismus gegenüber,
wie D r , C a r l b l o m so richtig sagt, große, reiche, bestimmt gedachte Wahr-
heilen geltend macht und dadurch der Zuchtlosigkeit des Menschengeistcs
eine störende Zuchtübung zumuthet. Wo 0er Menschengeist sich hitzgegen
auflehnt, hört alle Controverse auf und scheidet sich's einfach entweder zur
Rechten oder zur Linken. Wei l Schleimn, der Linken zugeht, so ist er
der M a n n der Zeit, Aber die Uebermacht des snbjeetiven Geistes in
Schleimn,, Hegel u, s, w. über den Geist des Wortes Gottes, seht diese
Männer alle, wenn auch ihnen selbst unbewußt, z>> Dienern und Führern
böser Richtungen herab, welche mehr Unheil als Glück gebracht haben,

?g,A. 163 sagt D r . H , : „Während der Zeit der ausgebildeten Re-
stauration, nach dem Schwanken, welches den Freiheitskriegen folgte, zeigt
sich die rationelle Theologie, die hernach auch auf dir staatlichen Anschauun-
gen rückwirken sollte, Sie stellt sich in Kampf gegen die Orthodoxie dieser
Jahre, die gleich unserer neuesten und gemäß ihrem ewigen Charakter wie-
der voll ist des Sündengenusses; es ist eben ihre Ar t in das Sündenbc
wußtsein so recht verliebt zu sein: Erbsünde, angebliche Verderbniß der
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menschlichen Natur, die Unzulänglichkeit der Vernunft, mit der Würze der

Höllenstrafcn sind ihre naturgemäßen Lieblingethemata. Hengs tenbe ig .

Krcuzzeitung."

Obgleich D r . H. hier nicht unbedingt den Stab bricht über diese

kehren — nicht nur de? Dogumtwmus sondern der heilig, Schrift selbst —

sondern nur über den Hochgenuß der Orthodoxie an diesen Lehren, so geht

doch aus den citirten Worten hervor, daß die Lehre von der Sünde als der

angeerbten Zerstörerin des menschlichen Lebens ihm eine unliebsame ist. S o

war es in den Philosophen und in Schleierm,, so ist es in dieser ganzen

Richtnng H u o ^ur«? Haben diese Herren die Sünde wirklich überwunden

und beseitlgt? Aber von Christo, dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde

trägt, halten sie nichi viel. Die Sünde ist nur ein, auch ohne Christum

schwindendes Moment in der Geschichte, Die Menschheit arbeitet sich schon

heraus, die Cultur, besonders die Cultur und Literatur des 19. Iahrhun-

derts thiit's. Sie ist der Heiland der Welt. Ueber jenes tiefe, sittliche

Ergriffcnsein von der Sündenschuld, über die Beleidigung der heil, Maje-

stät Gottes durch jede Sünde, über den Bruch des Willens mit jeder sünd-

pichen Lust und That, über 5en Kampf dabei, der ohne die tiefsten Schmer-

zen und Demüthigungen nicht geführt werden kann, über die beseeligendc

Freude wegen der in Christo, zwar für immer bereiten, aber doch stets

vom Menschen neu anzueignenden Vergebung der Sünden, sehen diese Her-

rcn mit souverainer Verachtung hinweg. Die Kreuzzeitung kennen zu ler-

nen haben wir uns nie bemüht. Aber gesegnet bleibe D r , Hengsten berg's

Andenken der Christenheit und zwar gerade darum, weil er alle Zeit ge-

wacht hat über der schriftgcmähen Lehre von der Sünde und von dem

Erlöser von ihr. Einem Wort wie dem des D r , H. zuzustimmen, vermö-

gen wir hier nie, auch wenn wir wohl erkennen, daß Pietisten und Metho»

disten mit der Sünde und Buße ein schriftwidriges Spiel getrieben haben

und noch treiben. Es giebt allerdings einen königlichen Fußtritt, mit dem

der Christ die Sünde von sich stößt, es giebt eine souveraine Verachtung

jeder sündlichcn Lust, aber die ist etwas ganz Anderes als jene vornehme,

spekulative Abthuung der Sünde, bei welcher diese lachend z» allen Fenstern

der Seele hcreinsicht und oft genug auch von dem wissenschaftlichen Schlie-

ßcr der Thür angelächelt wird. Diese Ar t von Heuchelei ist ganz sündig,

menschlich und findet sich bei den Vertretern der Wissenschaft nur in an-

derer Form als bei den Methodisten.
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W i l haben beim Citireu D r H,'s die von ihn» zu besserer Ueber-
sichtlichkeit gewählt und auch sachlich gerechtfertigte Zeiteintheilung des Jahr-

, Hunderts nicht berücksichtigt, denn es lag uns an der Stellung dieses Buchs
</,/> -i«? zum Christenthum überhaupt, nicht an poetisHer Gnlwickelung dieser Rich-

tung im Jahrhundert, Wi r gehen darum auch nicht weiter, obgleich noch
Manches über Strauß, Bischer, Feuerbach u. f, w, beizubringen wäre.
Während wir in seinen Urtheilen über die sonstige Cultur und Literatur
mit D r . H. wohl übereinstimmen können, so besonders auch in seiner Op>
Position gegen die materialistische Naturwissenschaft paß. 232 und 283, so
auch in seinem Urtheil über das Buch: eri t i» »iout, O«u» und über die
Amaranth, thut es uns leid, ihn gegen die Kirche, gegen Orthodoxie, gegen
lebendigen Glauben an die Dffenbaning Gottes in der Schrift so wenig
vorurtheilsfrei zu sehen. Seine Stellung ist leider nicht nur in den sub-
jettwistischen Mißgestaltungen begründet, welche auch der Kirche anhaften,
die vielfach mitleidet und mitsündigt in der Zeit, sondern in dem objectiven
Charakter derselben, der es ihr nicht freistellt auf das subjective Wogen des
Menschengcistes, der kein Object über sich anerkennt, mitthätig einzugehen,

Auch bei D r , H. zeigt sich darum jene auffallende Armuth der Kri-
tiker unsers Jahrhunderts, wenn es gilt aus der Negation herauszutreten
in die Position, ?«ß, 288 und 294 lesen wir seine Positionen, Es ist
der unaufhaltsame, in der Zeit liegende Fortschritt, in dem er die Rettung
herankommen sieht. Es ist der Fortschritt in der Wissenschaft, die große
Erhebung für den idealen Sinn, die auch allein nach dem Faden graben
kann, der aus dem Labyrinthe führt. Nur sie geht unbeirrt ( ! ) ihren gro-
ßen Gang! S i e wird die neue Erleuchtung der Geister tragen, sie wird
außer dem strengen Wissen zugleich die verkümmerten Interessen der Ehre
und Freiheit aufrecht erhalten, sie wird das in Indiistrialismus, Indolenz
und Frömmelei erschlaffte Geschlecht wieder ins klare und scharfe Tagkbcn
zurückrufen. Die neue rechtgläubige Theologie und die souverainc Kritik,
die beiden Extreme, stehen beide auf thönernen Füßen und laufen ohne
wesentliche Einwirkung ab, Supematuralismus und completer Unglaube
find gleich leer. Die r a t i o n e l l e Theo log ie , die Geschichtsschrei-
bung Wa ih , Duncker, Dropsen, Häusser Gewinns, Momsen, Buckle u, A,
in den ersten Reihe»), die B o l t S w i r t h s c h a f t s l e h r e sind die erlösenden
Wissenschaften der Zukunft. Dies ist der firedliche Weg; ihm kommt z"
Hülfe die gewaltsamere R e f o r m und, wenn dieser nicht ihr Recht geschieht,
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die noch nirgends beschworene R e v o l u t i o n , die für die Entwickelung
der jetzigen Menschheit eben so nothwendig bleibt, als der vergebens von
friedsamen Gemüthern weggesehnte Krieg — S o D r , H. au f dem Ge
biet der G e s a m m t c u l t u r ! — Nun, wir tonnen und wollen der Wis -
senschaft ihre Bedeutung nicht schmälern. Sie ist ohne Zweifel eine
yochberechtigte Seite des Cülturlebens der Völker. Auch die R e f o r m mag
gute Elemente in sich tragen. Der R e v o l u t i o n aber gehen, als völlig
aus dem Gebiet des Lebens aus Gott hinausfallend, alle religiösen und
christlich.ethischen Motive ab, sie ist die große Blutrache der — nicht G o t -
tes sondern der e ignen Hand Hülfe suchenden Völker.

Einige Jahre vor diesen Honeggcr'schen Positionen erschienen die des
freilich nur anf theologischem Gebiet sich bewegenden Kritikers D r . Schwarz
in seinem Buche: Zur Geschichte der neuesten Theologie. 3. Auf l . bei
Blockhaus, Leipzig 1864 — in der Schlußbetrachtung. Derselbe findet
für die Theologie und Kirche in nichts Anderem Heil »nd Gewähr des
Vestehens als 1) in der konsequenten Durchführung einer wahrhaft speku-
lativen, einheitlichen und zusammenhängenden Weltanschauung und versteht
darunter doch nur eine — zwar von den pan- und atheistischen Abirrun-
gen freie — aber dach das Schema des supcmaturalistischen, äußerlichen
Denkens und Fornmlirens, die Willkühr- und Wimdertheologie ver-
leugnende Wissenschaft, 2) I n dem historisch kritischen Charakter der neuen
Theologie, d, h, einer Theologie, die mit der dogmatischen Auffassung der
Schrift, mit der alten Lehre von der Inspiration und der normativ«« Au-
torität der heil. Schrift bricht und an ihre Stelle die geschichtliche setzt,
welche überall die wahre Geschichte aus ^den sagenhaften Berichten ausson-
dert und auf die kanonischen Schriften dieselben Maßstäbe geschichtlicher
Kritik anwendet, welche für die sogenannte Profanlitrratur gelten, 4) Darin,
daß die Theologie eine religiös sittliche werde d, h eine solche, die das in-
«erste Wesen der Religion nicht hauptsächlich in dem Factor objectiver
Offenbarung als vielmehr mit Schleierm, in den Tiefen des Gemüthes, als
dem Lebensgnmde des Menschen, sieht und vom ethischen Standpunkt aus
die Reinigung der Dogmen, besonders vom freien Willen, von der Sünde.
Gnade, Stellvertretung u, s. w. unternehmen wird So wird eine tiefere
Synthese der göttlichen Abhängigkeit und der menschlichen Freiheit, eine
wahrhafte Durchdringung und Wechselwirkung des göttlichen und mensch»
lichen Factors in dem Heilsproceß gewonnen werden und die unendlich
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verderbliche Trennung des Religiösen und Sittlichen wird z»r Einheit des
Religiös-sittlichen aufgehoben.

Es ist nicht zu verkennen, Schwarz, Honegger, Ruthe u, A, arbeiten
sich in die Hände und sie wollen nicht nur niederreißen, sie wollen bauen
Sie bringen allerlei Baumaterial herbei und »och vielmehr stellen sie in
Aussicht. Das aber klingt durch Alles hindurch, das Alte muß fallen, denn
die alte Weltanschauung ist nicht einheitlich und spekulativ genug, die alte
Theologie ist nicht historisch-kritisch genug und die alte Kirche hat die Ver-
söhnung des Religiösen mit dem Ethischen noch nicht gefunden. Sei es —
aber das Neue ist auch noch nicht da. Was soll mm, mittlerweile machen?
Die Wissenschaft hat Zeit und braucht auch viel Zeit, aber die leidende,
kämpfende Christenheit, die einzelnen leidenden Kranken und Sterbenden
finden doch unmöglich Frieden im Hinweis auf die Wissenschaft der Zukunft,
auf die neue rationelle, kritische und ethische Theologie. Die Gewissen wol-
len Frieden und wollen ihn schnell, und D r . Schenkels Gewissen ist noch
erst in voller unruhiger Arbeit an der Lehre, die aus dem Gewissen quel-
len soll, und D l , Strauß reißt ihm seinen Ban ein, wie man ein Kar
tenhaus einreißt. M a n findet auch keinen Trost wenn man die Bewegung
der Neuzeit mit den Neubildungen in der Völkerwanderung odcr mit dem
Andringen der reformatorischen Freiheit vergleicht; denn in den genannten
Fällen weichen veraltete Lebensformen dem Andrang größerer, geistiger,
religiös-sittlicher Entwickclungsfähigkeit, die getragen ward von der ganzen
ungebrochnen, objectiven Macht des sich damit verbindenden Christenthums.
Das ist aber mit den überspannten Bestrebungen, den ohnmächtigen Idea-
len, dem übersatten Wesen der Neuzeit nicht der Fal l . Noch nie hat höchst-
gesteigerte Cultur und höchstgcsteigerte Kritik, nie überspannte Kunst und
Wissenschaft eine neue Zeit heraufbeschworen Das hat immer nur die
höchste Einfachheit und Einfalt, verbunden mit den unverletzten, ewigen
Axiomen des Christenthums vermocht. Jetzt aber sucht der Menschengeist
nicht seine richtige Stellung zu Gott und seiner Offenbarung, sondern er
sucht seine Emancipation von Gott und dies ist das Zeichen des höchsten
Verfalls.

Arme Kirche, die sich in solcher Weltlage vom Zeitgeist angewiesen
sieht auf die höchst gesteigerte Wissenschaft, sei es theologische oder allge>
meine. Was ist Wissenschaft jeder Ar t . was Reform, was Spekulation.
Kritik, was «ligiös-sittliche Theologie und dergl., was sind sie alle ande-
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res als Formen, die der Menschengeist sich giebt und in dic er sich kleidet?
Und von irgend einer menschlichen Form, sei es auch die geistigste, soll die
Rettung der Menschheit abhängen? Ist denn der Menschengeist Alles?
Giebt es kein höchstes vom Menschen unabhängiges Object? Giebt es
keine in sich vollendete objective Wahrheit, keinen persönlichen Gott und
keine Offenbarung? Ist denn die Offenbarung dieses Gottes nicht eine in
sich selbst vollendete, um» Menschengeist zunächst ganz unabhängige That?
So l l der Mensch die Wahrheit erst machen oder ist sie vor ihm da? Und
wenn noch Einige die Existenz der objectiven Wahrheit unabhängig vom
Menschen zugeben und sagen, es handle sich nur um die vollkommene An-
eignung dieser Wahrheit, warum wird denn diese Wahrheit nicht als die
Retterin hingestellt? Warum wird die alte Lehre von der Schöpfung,
Erlösung, Heiligung durch dm dreieinigen Gott aufgelöst in die Lehre von
der Imnmuenz des Weltgeistcs, ans welcher dann in den angegebenen
Formen dic Rettung der Kirche und der gcsammten Cultmbewegung her-
vorgehen soll?

Nein! die Kirche ist noch nicht gefallen und wankt auch nicht, er.
wartet auch ihre Rettung nicht van der neuen Wissenschaft! Jesus Christus
der Gottmcnsch, der ewig geliebte und gelobte Herr, wie die heilige Schrift
ihn verkündigt, wie Katechismus und Gesangbuch von ihm sagen und sin-
gen, ist das Haupt der Kirche und ihr einiger Retter. Derselbe hat bis»
her durch seinen heiligen Geist alle im kindlich einfältigen Glauben an ihn
gethane Arbeit der Kirche kräftig gesegnet, so daß das religiöse, das tief
ethische, das gläubig »wissenschaftliche, das kindlich fromme Wert seiner Ge>
meinde ihm und ihm allein Ehre gebracht hat selbst bis ins 19. Iahrhun-
dert. Die alte Feste Gottes steht noch fest und ist auch noch im Bau.
weil Gott sie baut und nicht die Menschen. Gott ist bei ihr drinnen, dar-
um wird sie wohl bleibe»; darum sollen, die von Wissenschaft reden, auch
von Gott, von Christo, vom heiligen Geist reden und nicht nur, wie sie
thun, von Kritik, Historie, Wissenschaft und Kunst, am wenigsten von pan-
theistischer Immanenz und vun Umsetzung des Christenthums in das dem
Menschen eingeborene Geisteslebe»,

Es fällt uns eine alte Geschichte ein aus dem alten Reiche Gottes
und wir sehen sie her unbekümmert »in alle Kritik der Neuzeit, De» alte
Vater sendet in väterlicher Fürsorge seinen Joseph den Brüdern. Der
Knabe hat in den Augen der Brüder wenig Gunst. Er soll ein verwöhn-



4 4 8 Dl. Honegg er Literatur und Eultur des 19. Iahthunderts.

tes Kind, ein Träumer sein, es soll ihm allerlei Particulnres, Anmaßendes,

Altkluges, Borniites anhaften. Sie versenken, verkaufen den Knaben. Er

ist nun weg vor den Augen der Bruder, Aber die fetten Jahre vergehen.

Die Hungersnoth kommt, Gott hat den Joseph zum Erhalter seiner Nrü-

der gemacht und — seine Träume gehen in Erfüllung. Nicht Ackerbau

und Viehzucht rettet die Brüder, sondern — wenn wir nicht sagen sollen,

Gott thitt'e, so wollen wir söge»: der Gebrmich den Gott durch seinen Geist

den Joseph von Ackerbau und Viehzucht machen lehrt Aber den Acker-

Hauern und Viehzüchtern half ihre Wissenschaft und Kunst nicht in der

Hungersnoth, Warum? Sind Ackerbau und Viehzucht nicht immanente

kultmmächie? Ja, aber wenn Gott zum Mythus gemacht wird, und

wenn sich die Lulturgewalten an dir Stelle Gottes sehen, so werden die

fettesten Jahre gemißbraucht nno die Hungcisnoth kommt. Nun, die Kirche

tann warten. Sie wartet hoffend und betend auf die süßeste Stunde —

auf die Zeit der Wiedererkcnnuna, mit den irrenden Brüdern. Wohl dem

Bußfertigen, dem die alte Gnade in jener Stunde das Her, zerbricht!



l . Abhandlungen.

Schopenhauer's Philosophie
in ihrer Bedeutung für christliche Apologetik.

Von

Prof. D r . A . v.

A a n n man auch Trauben lesen von den Hecken, — so mag vielleicht
mancher Leser fragen, wenn er die obige Uebcrschrift liest. Schopenhauer 's
Name ist ein schier verrufener und die Hayiusche Monographie >) hat nicht
gerade dazu beigetragen, ihm einen besseren Klang zu verleihen. Was aber
seine Philosophie betrifft, so ist es zwar wahr, daß sie neuerdings nicht
bloß „mehr beachte!", sondern geradezu „ s n v o ^ u e " ist^). Vier Jahr-
zchende hindurch ist Schop, ignorirt und todt geschwiegen worden. I m
Jahre 1814 erschien smir erste Schrift (über die vierfache Wurzel des
Satzes vom Grunde), im Äahre 1819 sein Hauptwerk: „die Welt als
Wille und Vorstellnng". — Und erst in der zweiten Auflage seiner Schrift:
„über den Willen in der Natur" 1854 hat er in seiner höhnenden Weise
Gelegenheit und Aulaß, darüber zu triumphiren, daß „das Publicum
ihn entdeckt" habe, trotz der tendenziösen Geheimhaltung von Seiten der
„Professorcnphilosophic", die aus ihrer Wissenschaft ein „Gewerbe" mache
und ihn, den „Dachkammerphilosophen", eben deshalb nicht habe aufkom-
men lassen. Er fühlte sich damals als den Verkannten x«i ' i l » x ^ . Und

1) Vgl. R. Haym: Arthur Schopenhauer. Berlin, 1864.
2) Vgl, Dr. O. Liebmann. Kant und die Epigonen. Stuttgart 1865

S. 5 und 157.
30
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jetzt ist er so sehr Held des Tages, daß selbst viele Laien sich für seine
Philosophie begeistern nnd der, mit Schop/s Standpunktc keineswegs har
monirende 0 r . L i e b ü i a n n sa, a, O. S , 15?) von ihm sagt, daß seine
Philosophischen Schriften aus langer Verborgenheit strahlend auferstände!!
seien, wie einst die S p i n o z a ' s .

Allein eine solche Ausbeute auch für das theologische Interesse können
die originellen Phüosophcme dieses Sonderlings doch unmöglich bieten, —
meint vielleicht mancher, — und einem S p i n o z a reicht er doch nicht das
Wasser, Auch L i e b i u a n n rechnet ihn K a n t gegenüber unter die „Epigonen",

- M a g sein. Aber er ist sehr aufrichtig, der nackte „zweizinkige" natürliche
Mensch, wie Toms von Bcdlam und nimmt nie ein Blatt vor dm Mund,
Daher ist er mir gewissermaßen lieb und giebt, meiner Meinung nach, auch
dem Theologen viel zu denken und zu lernen, Er faselt nie in den Tag
hinein mit eitlem Optimismus, Er ist eine durch und durch tragische Er-
schcinung; tiefe Melancholie mit bitterem, gallenbitücm Beigeschmack durch-
zieht seine frischen und farbenreiche» Raisonnemcnte, in welchem sich eine
kolossale Gabe der Darstellung kund giebt, die auch den Nichtphüosophcn
mächtig zu fesseln im Stande ist. D m i Urlheil des jüngeren I . H, Fichte
(Syst. der Cth, I , S , 415) müssen wir durchaus beistimmen, wenn er
sagt: „ I n Schop, zeigt sich jedenfalls ein kühnes Talent und ein treffen
der Blick für das Wahre und Bedeutende in den Erscheinungen. Er hat
meist (?vielfach?) Recht in dem, was er positiv behauptet; seine Schuld ist
nur, daß er nicht auch die andern Seiten sieht und daß er mit dem Eigen
sinne eines starken Charakters in der Ausschließlichkeit weniger Sähe sich
versteint hat. Dabei trägt auch seine Darstellung durchweg dies Gepräge
kräftiger, ungebrocheuer Individual i tät: sie schöpft überall aus dem Borne
selbftcrlebter Ueberzeugung und eigenthümlichen Urtheils",

Freilich ist er ein heißer und entschiedener Feind des Christenthums,
obgleich er selbstverständlich „den rein ethischen Theil desselben für »nnn
tastbar hält". Er verdächtigt die Kirche, wo er kann und desavouirt das
Dogma, als irrelevante rein subjectiue Symbols. Die Natur wird auch
ihm zum Gott, ^'gleich er weder Spinozist noch Materialist sciu wil l .
Aber er ist offener und tiefer, als beide Richtungen, auch den Spinozis-
mus nicht ausgenommen. Und vou solch einem feinde kann man immer
lernen, namentlich wenn er den Jammer und das Elend des Lebens kennt,
nach Erlösung dürstet und, mdem er sich selbst sich überlassen fühlt, sie
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schlechterdings nicht andris findet als in der Begeisterung für Sclbstvcmich-

tuiig und Willensverneinnng.

Erqu.cklich ist, daß cr nicht kokettirt mit Religiosität, wo sie nicht

vorhanden. Das ist mir an S p i n o z a ' S Weise so schwer und deshalb

habe ich ihn als conselmcnlcn Panthcistcn auf die niedere Stufe des M a -

tcrialisiuus herabzuziehen gesucht, )̂ Schopenhaue r , der den S p i n o z a

sonst verehrt, bestätigt in eine» mir j>!ir iittercssanlen Weise mein Recht

dazu. I h m ist der „Pantheismus", den He ine bekanntlich sehr treffend

als „verschämten Atheismus" gekennzeichnet hat, sogar ein verwerflicher

Ausdruck, weil er doch m'ä, mit „Got t " zu liebäugeln ichcmt. „Das Wort

Pantheismus enthält eigentlich einen Widerspruch" — meint Schop, ^) —

„bezeichnet einen sich ausholenden Begriff, der daher von denen, welche

Ernst verstehen, nie anders genommen worden ist, denn als eine hofliche

Wendung, weshalb es auch den geistreichen Philosophen des vorigen Jahr-

Hunderts nie eingefallen ist, den S p i n o z a deswegen, weil er doch noch

die Welt Dons neiuit, nichi für einen Atheisten zu halten". Selbst das

Recht von einer Sittenlehre z» reden, spricht ?r dem S p i n o z a ab:

„Meine Metaphysik hätte !ck mit viel besserem Recht „ „E th i k " " betiteln

können, als S p i n o z a , l'ci dem dies fast wie Ironie aussieht und sich

behaupten ließe, daß sie den Namen wie Iuou8 a uou luoonäo führt, da

er nur durch Sophismen die Mora l einem System anheften konnte, ans

welchem sie consequent nimmermehr hervorgehen würde, — auch verleugnet er

sie meistens geradezu mit empörender Dreistigkeit". ^ ) , . . , „Bisweilen klebt er

vermittelst Sophismen eine Tngendlehre an seinen fatalistischen Pantheis-

in»? noch öfters aber läßt er die M o r a l gar arg im St ich".

Thut das denn Schopenhauer selbst nicht, so möchten wir fragen

und ist sein crasser Pantheismus nicht handgreiflich? Vernichtet sein fata-

listischer Naiur-Dctermim'smus nicht schließlich alle Ethik? Und wie kann

einer, der nur ein Buddhist im modernen Philosophenmaiite! z„ sein scheint,

einen Anhaltspunkt für die christliche Apologetik bieten?

Wi r wollen zusehen. Immerhin von großen, Interesse für den christ-

1) Vgl meinen Alt . im vorigen Hefte dieser Zeitschrift: „ S p i n o z a ' s
Ethik und der moderne Materialismus,"

2) Vgl. der Wille in der Natur. S. 1^0.

31 Vgl, a. a. O. S. 129.

30*
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lichen Apologeten ist es schon, daß Schop, seine eigenthümliche Ethik nicht

bloß a»f eine entsprechende Metaphysik gründen wil l ^), sondern daß auch

das Centrum seiner Metaphysik, wie seiner ganzen Philosophie der W i l l e

ist, diese ethische Grundpotcnz. M a n sollte deuten, daß er dann dem

Theismus sich nähern müßte. — Aller gerade daß er dieses nicht thut und

wie er es vermeidet, auf einen persönlich schöpferischen und erlösenden hei-

ligen Gotteswillen zu kommen, ist höchst charakteristisch, I n , Jagen und

Suchen nach einem Verständniß diese? dunklen und blinden „Wi l lens" «er-

liert sich Schop, in furchthar öde Hohlwege und Sackgassen, ans welchen

ihn nur der positive Christenglaube hätte reiten könne». W i e er aber sich

verirrt, von wo au? , au f welchem Wege und m i t welchen Folgen

— das wollen wir im Einzelnen prüfen, um dann iü allen drei Punkten

zu erkennen, welche Bedeutung die Schopenhauerschm Halbwahrhciten »nd

Irrthümer für die christliche Apologetik haben.

Wenn wir uns den Einen Grundgedanken vergegenwärtigen, von

welchem Schop, in seinem Hauptwerke ausgeht: „ d i e W e l t ist me ine

V o r s t e l l u n g und mein W i l l e " ( S . I uud5>, si, könnte es den Schein

gewinnen, als gäbe es für ihn gar keine objestwl Welt , also auch keine

Metaphysik, Das absolute Ich F i c h t e s tritt vor unser Bewußtsein, dem

schrankenlosen Idealismus fühlen wir uus Preis gegeben. Aber — äuo

»i ä ioun t i d s i n , nuu «st iclem. Schop, ist vielmehr ein Icidenschaft»

licher Gegner dieses idealistischen Philosophen, dessen „Windbeuteleien" er

in ungezogener Weise mit der Geißel seiner rücksichtslosen Kritik zu Paaren

treibt. Nein, K a n t ist sein Mann . Dem sucht er, als seinem eigentlichen

Helden, die Wege zum Olymp sich nachzuebnrn. Das Kantsche „D ing

an sich", — welches neuerdings von L i e b m a n n sa entschieden als Haupt-

fehler dieses Philosophen, ja als „unvorstellbarer Gedanke" bezeichnet wor-

den ist 2) ^ spielt bei Schop, eine große Rolle, M a g er die Welt als

„Vorstellung", mag er sie als „Wi l le " denken, immer ist es die objektive

Weltwirklichkeit, die er auf diesem Wege zu erklären und z» begreifen sucht.

Nur daß die Welt als „Vorstellung" mehr dein entspricht, was K a n t die

„Erscheinung", die Welt als „Wi l le " hingegen mit dein sich deckt, was

1) Vgl. der Wille in der Natur S. 129: „Nur die Metaphysik ist wirk-
lich und unmittelbar die Stütze der Elhik, welche von selbst ursprünglich ethisch
ist, aus dem Stoffe der Ethik, dem W i l l e n construirt ist."

2> Vgl. a, a, O. S. 195.
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Kant da? „An sich" der Welt uennt. Die Spinuzistische ullturli i i l lw-

i'lita ist das Gebiet der „Vorstellung", sofern Alles, was in Rann, und

Zeit erscheint und nach den, Gesetz der Kausalität sich bewegt, für Scho-

penhancr nur insofern da ist, als e? vom Subjekte angeschaut «der er-

kannt wird. Die untni-a imturnii« ist d>> Welt als „Wille", in welche»!

der innere, ewige und grundlose Kern, das eigentliche Wesen aller Dinge

enthalten ist, welches durch das prrnoipinm, luäiviärultioiii« in de» Ncr-

schicdenen Gattungen »nd ihre» Einzelwesen zu Tage tritt. — Uns inter-

csstrt hier namentlich, wie Schop, das Grundwesen der Welt und aller

Dinge als Wille charakterisirt und welche EonsclNienzen er daraus für die

Lehre von der Freiheit zieln. Aber was er unter „Wille" versteht, wird

nicht eher klar, als bis wir seine Auffassung der Welt als „Vorstellung"

uns in Kurdin vergegenwärtigt haben, um dann zuzusehen, in welches Vcr-

hältniß er Wille und Intellekt, moralische und inlelleetncllc Freiheit zu ein

ander stellt.

„Die Well ist Vorstellung" — dies ist nach Schop, eine Wahr

heit, welche in Beziehung auf >edes lebende »ud erkennende Wesen gilt

„Bringt der Mensch sich das zum Beirmsm'ein, w ist die philusuphische Bc^

sonncnheit bei ihm eingetreten". >) — Denn „Alle?, was für die Erkennt-

nik da ist, also die g.nizc Wei!, ist nur Objekt in Beziehung auf das

Subjekt, Anschauung des A»schauenden, nii< einciu Wort Vorstel lung".

Objekt ist das Erkannte, Subjekt das Erkennende, Was mn inimer da

ist, ist für das Hnbjrkl l'a, Da5 Subjekt ist nothivendig lwransgejetztes

Correlat des Objekts, Den,! ein Ol^ckt an sich (der Irrthur,, des realisti

scheu Dog>na!is»ü,o) unabhängig rw»! Snbjetl ist etwas völlig Ilndcnkba»

res, ebcnw die Nnnalüne einer bioßm Snbjektswiikiing >der Iirthniu des

idcalistischcu Doguiatisiuns) oder die Behauptung mies absoluten Auscin-

andcrfallcns von Objekt und Subjekt «Skepticismus! So ist Schop,

weit entfernt, die Realität der Welt zn längnen. Vielmehr gehört es zn

seinem Begriff der Realität, daß nach dein Satze lwin Grunde die Eausa

lität in Rait!» und Zeit sich geilend mache -! Subjekt sdas OriVnüende)

und Objekt (das Erkaüntej verhalten uäi a'mr inchi wie Ursache >i»d W>»

btng, sondern dao >» Raum und Zeit wirtiame <i,i„!alitälsgsseh s -^- Ma-

1) Vgl, die Welt als Wiile und Vorstellung. H, l f, u»d 2. 5.
2) V g l . über den 2atz vom Gründe. ^ ^> .
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terie) wird vom Geiste, vom erkennenden Subjekt erfaßt uud verstanden
nnd ist nur insofern für uns da, als wir es erkcnncu Denn „Rau»! und
Zeil" sind „Formen der Anschauung"; das habe Kan> uuwiderleglich er-
wiesen. Causalitäl erkennen ist Funktion des Verstandes. Erst indem der
Verstand von der Wirkung ans die Ui fache übergeht, steht die Welt da,
als Anschauung im Raume ausgebreitet, der Gestalt nach wechselnd, der
Materie nach durch alle Zeit beharrend. Denn er, — der Verstand —
vereinigt erst Raum und Zeit in der Vorstellung: Materie d, i. Wirksam,
keit. Die Materie ist durch und durch nichts als Causalität. I h r Sein
ist Wirke». Daher der Inbegriff alles Materielle!, die W i r k l i chke i t ,

Die angeschaute Welt in Raum und Ze-t, welche sich als lauter
Causalität kund giebt, ist vollkommen real und ist dmchcuw das, wofür sie
sich giebt; aber sie giebt sich eben ganz und ohne Rückhalt als Vorfiel-
lung, zusammenhängend nach dem Gesetz der (iausalilät. Andererseits ist
aber alle Cansalität nur im Verstände und für den Verstand jene ganz
wirkliche, d, h. wirkende Welt ist also als solche iinmer durch den Verstand
bedingt und ohne ihn nichts. So redet die Welt — ohne Lüge und Schein
— eine dem gesunden Verstande vollkommen deiüliche Sprache, — „sie ist
nicht absttacte, sondern anschauliche Vorstellung" ( S , 20 f,>.

Dennoch erscheint Schop. die Frage berechtigt- Ist die Welt '>Ioß
anschauliche Vorstellung ( S . 29 f,)? I s t das Leben selbst ein langer, zu-
sammenhängeuder Traum? Zieht die Welt denn wirklich als ein gcspcnster-
Haftes Luftgebilde an uns vorüber? — Sie wäre dann nicht unserer Br-
achtung werth. Die Welt als Vorstellung ist vielmehr eine zusammenhnn-
gende Erscheinung, die überall hinweist auf ursprüngliche K r ä f t e , >) Denn
woher sonst die eigenthümlich geartete Bewegung der verschiedenen Einzel
dinge und Species, die wir doch schlechterdings nicht aus dem allgemeinen
Causalitätsgeseh erklären können. Daß bei Voraussetzung gleicher Ursa-
chen oder einer Combination von Ursachen das eine Ding so wirkt, das
andere anders, das eine rcagirt, das andere nicht, das eine mehr das andere
weniger, das eine so das andere anders, — dir K r a f t selbst, die sich
in den Erscheinungen (der Welt als Norstcllnngi äußert, also das innere
Wesen der nach Gesetzen eintretenden Erscheinungen, welche der Naturwis»

1) Nicht mit Unrecht sind diese „Kräfte" Schopenhauer's mit den
Herbartschen „Realen" verglichen worden. Vgl. Fichte Gysi der Eth. I, z >«9.
Liebmann a, a. O. S. 157 ff.
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senschaft ewig ein Geheimniß bleiben werden, das ist der W i l l e , der be-
stimmend diüch die Welt, din'ch da? A l l geht, allmächtig jedem Wesen
leinen Typ >s und B'Idungstricb aufprägend, ' j „Alle Vorstellung, welche.
Ar t sie auch sei, alles Objekt ist Erscheinung, Ding an sich ist aber allein
der Wi l le" <S. 162),

Wie kommt Schop, dazu, diese treibende Weltkraft, die ihren Gnmd
lcdiglich in sich selbst hat, also grundlos ist vom Gesichtspunkte des Cau-
salitätsgcscßes, ja blind und duiüpf im fallenden Stein, in den chemischen
Wahlvcrwandschaften, in der Krystallisation nicht weniger sich kund giebt,
als in den organischen und auimaüschcn Bewegungen und in den charak-
teristischcn Handlungen des Menschen, wie kommt er dazu sie W i l l e zu
nennen? Beistehen wir sooft doch allgemein unter Wille diejenige Kraft,
die geistig molivirt, »ach bewußten Zwecken handelt. Ist denn ein Wille
ohne Intellekt möglich? — Wir mochte» diese Frage nicht ohne weiteres
(z, B mit L ieb manu a. a, O. S . 180) verneinen. Denn auch wir
kenne» und untcrzichcu ethischer Beurtheilung Willensbewegunge», die —
wie beim Kinde keineswegs bewußt vermittelt, sondern vor entwickelten»
Sclbstbcwnßlscin da sind, Hören wir S c h o p e n h a u e r ' s Rechtfertigung
seiner Auffassung.

Unser Erkennen, sofern es der bedingende Träger der Welt als Vor-
stellung ist, erscheint vermittelt durch den Leib, weil durch die Anschauung,
Aber dieser Leib ist dem Subjekte sdem Verstände) nicht bloß unmittelba
rcs Objekt der Vorstellung, sondern das Individuum empfindet in jeder
Bewegung des Leibes auch einen Akt seines Willens. Die Action des Lei-
bes ist nichts anders, als der objektivirlc d. h. in die Anschauung getretene
Akt des Willens, So müssen wir überall, wo Bewegung ist, einen Willen
voraussehen, der in die Anschauung getreten ist (S , 146, 154), Dieser
Gedanke wird in S c h o p e n h a u e r s späterem Werk: „über den Willen in
der Natur", vom tclcologischcn Gesichtspunkt weiter ausgeführt. Der Wille
erscheint als eine solche Kraft, die überall als „Vermögen der Zwecke" —
wie K a n t sich ausdrücken würde — sich documcntirt, — „Die ausnahmslose

l) Vgl. die Welt als V. und Witte S. 181 f. i „ I n jedem Ding in der
Natur ist etwas, davon lein Grund je angegeben weiden kann, keine Erklärung
möglich, leine Ursache weiter zu suchen ist: es ist die specif ische A r t se ines
W i r k e n s d. h. eben die Ar t seines Dascins, sein Wesen, Dieses aber ist ihm,
was dem Menschen sein Wille ist."
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Zweckmäßigkeit, die offenbare Absichtlichkit in allen Theile» des thierischen

Organismus, wie der ganzen bewegten Welt, künd,gt zu deutlich an, daß

hier nicht zufällig und planlos wirkende Naturkiäfte, soudern ein Wil le

thätig gewesen sei, als daß es je im Ernst hätte «erkannt werden können,,.

I n Wahrheit ist jedes Organ anzusehen als Ausdruck einer universalen

d, h. ein für allemal gemachten Willensäußerung, einer fizirtcn Sehnsucht,

eines Willcnsaktes — und zwar zunächst nicht des Individuums, sondern

der Species. Jede Thiergcstalt z, B . ist eine vou den Umständen hervor

gerufene Sehnsucht des W i l l e n s zum Leben, , , Die augenfällige bis

ins Einzelne herab sich erstreckende Angemessenheit jedes Thieres zu seiner

Lebensart, zu den äußeren Mit teln der Erhaltung und die überschwängliche

Knnstvollkommeuheit seiner Organisation ist der reichste Stoff tclcologischcr

Betrachtungen, denen der menschliche Geist lwn jeher gern obgelegen hat", ">

M a n sollte nun denken, daß Schop, bei dieser Betrachtung nothwen-

dig gedrängt werde auf die Annahme eines schöpferische» Willens, der allen

diesen zweckmäßigen Willensäußerungen zu Grunde liege. Hat K a n t doch

auch auf diesem Wege die Idee einer „absichtlich wirkenden, obersten Ursache

dieser Welt" darzulegen versucht? 2) Allein Schop, sttäubt sich gegen diese

Anerkennung mit aller Macht und — wie mir scheint von seinem Stand-

Punkt aus nicht mit Unrecht, M a n kann eben Gott als den intelligenten

Miturheber nicht beweisen, sondern der Nalurzusammcichang bestätigt nur

das Dasein eines weisen und allmächtigen Weltschüpfers für denjenigen

(Rom, I , 19 ff.), der von Innen heraus schon an Gott zu glauben durch

sein Gewissen genöthigt wird. So lange ich aber stehen bleibe in der Bc-

trachtung des Naturzusaiumcnhaugs, so lange ich denselben nicht geistig an-

zuschauen vermag (vn^u^ev« x«3e>p»r«l Rom I , 29) , komme ich nimmer-

mehr über die Weltscele oder blind wirkende Natimnacht hinaus Für den

streng philosophischen Standpunkt wird der Schöpfungsgedankc imineidar

ein unzugänglicher bleiben. Das lehrt auch Schopenhauer , welcher sich

wahrhaft windet und dreht, um zu jenem Zugeständnis; nicht gedrängt zu

werden, „Die Welt". - sagt er sa, a, O, S , 3?) - „ist nicht mit Hülfe

der Erkenntniß, folglich auch nicht von außen gemacht, sonder« von innen,

Daher sind wir bemüht, das punotum saiisuL des Welteies nachzu-

1) Vgl. der Wille in der Natur. S. 3S.
2) Vgl. Kan t : Kritik der Urtheilskraft, §75.
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weisen <das ist eben jener A l l Wil le!) . — So leicht auch der Gedanke, daß

ein Intellekt die Natur geordnet und gemodelt hat, dein rohen Verstände

zusagt, so grundverkchrt ist er doch. Den» der Intellekt ist uns allein aus

der animalischen Natur bekannt, folglich als ein durchaus sekundäres Princip

in der Welt, ein Produkt spätesten Ursprungs; er kann daher nimmermehr

die Bedingung ihres Daseins gewesen sein, Wohl aber tritt der W i l l e ,

als welcher Alles erfüllt und iu Jeglichem sich unmittelbar kund giebt, es

dadurch bezeichnend als seine Erscheinung, überall als dns Ursprüngliche

auf. Daher eben lassen sich alle theologischen Thatsachen aus dem Willen

der Wesen selbst, a» dem sie befunden werden, erklären", ')

So gelangt denn Schop, zu der Konsequenz, daß jedes Wesen nach

dem ihm immencnten Wülenstncbe im Grunde sich feist mache und gc-

stalte, „Nach dem W i l l e » jedes Thieres hat sich sei» Bau gerichtet"

(a, a, O, S , 91>, „Aus meiucr Lehre folgt allerdings, daß jedes Wesen

sein eigenes Werk ist. Die Natur, die nimmer lügen kann und naiv ist,

wie das Geuic, sagt geradezu das Selbe aus, indem jegliches Wesen an

einem andern, genau seines Gleichen, nur den Lebensfunken anzündet (durch

Zeugung und Geburt) und dann vor unseren Augen sich selbst macht, den

Stoff dazu von außen, Form und Bewegung aus sich selbst nehmend, wel-

chcs man Wachsthum und Entwickelung nennt. So steht auch empirisch

jedes Wesen als fei» eigenes Werk vor uns. Aber man «ersteht die Sprache

der Natur nicht, weil sie zu einfach ist". 2)

Aus dieser „einfachen" Natmsprache entnimmt nun unser Philosoph

die Behauptung, daß überall, wo Bewegung ist, ein Wille vorauszusehen

sei, d<r in die Anschauung tritt. Es wird die Identität des Wesens jeder

irgend strebenden und wirkenden Kraft in der Natur mit dem Willen bc

hauptct. Warum? — „Führen wir den Begriff der K r a f t auf den des

Willens zurück, so haben wir in der That ei» Unbekanntes auf ein unend-

lich Bekanntes (?) , ja auf das einzige uns wirklich unmittelbar nnd ganz

und gar Bekannte (schon in der Aktivität uusercs Leibes hervortretende) zu-

rückgeführt und so unsere Erkenntniß »n, ein sehr großes erweitert", ') Alle

Gestaltungen des MI l cus bilden aber „eine Pyramide, deren Spitze der

1) Vgl. der Wille in der Natur, S, 37.

2) Vgl der Wille in der Natur S. 54.

3> Vgl. die Welt als W. und Vorst. S, 165,
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Mensch ist". — Wenn wir die Erscheinungen der unorganischen Welt mit

forschend«» Blick betrachten, wenn wir den gewaltigen unaufhaltsamen

Drang sehen, mit de», die Gewässer der Tiefe zueilen, die Beharrlichkeit,

mit welcher der Magnet sich immer wieder zum Nordpol wendet, die Sehn-

sucht, mit der das Eisen zu ihm fliegt, die Heftigkeit, mit welcher die Pole

der Elektricität zur Wiedervereinigung streben; wenn wir den Krystall schnell

und plötzlich anschießen sehen, mit so viel Regelmäßigkeit der Bi ldung, die

offenbar nur eine von Erstarrung ergriffene und festgehaltene ganz entschic-

dene und geuau bestimmte Bestrebung nach verschiedenen Richtungen ist;

wenn wir endlich ganz unmittelbar fühlen, wie eine Last, deren Streben

zur Crdmasse unser Leib hemmt, auf diesen unablässig drückt und drängt,

ihre einzige Bestrebung verfolgend; — so wird es un? keine große Anstren-

gung der Einbildungskraft kosten, selbst aus so großer Entfernung unser

eigenes Wesen wicderzuerkeinien, jene? Nämliche, das in uns beim Lichte

der Erkenntniß seine Zwecke verfolgt, hier aber, in den schwächsten seiner

Erscheinungen nur blind, dumpf, einseitig und unveränderlich strebt, jedoch,

weil es überall eines und dasselbe ist — so gut wie die eiste Morgen-

dämmemng mit den Strahlen des vollen Mit tags den Namen des Ton-

ncnlichts theilt auch hier wie dort den Namen W i l l e n führen muß,

welcher das bezeichnet, was das Sein an sich jedes Dinges in der Welt

und der alleinige Kern jeder Erscheinung ist, — Der S c h e i n einer ganz-

liehen Verschiedenheit zwischen de» Erscheinungen der unorganischen Natur

und dem Wil le», den wir als das Innere unseres eigenen Wesens wahr,

nehmen, entsteht vorzüglich au? dem Kontrast zwischen der völlig bestimm-

ten Gesetzmäßigkeit i» der einen und der scheinbar regellosen Willkiihr in

der andern Ar t der Erscheinung >)." — Dieser Kontrast löst sich, sobald man

das Verhältniß der Welt als W>llc zur Welt als Vorstellung ins Auge

faßt. Auch der Mensch ist, sofern er mit seiner ganzen Erscheinung, mit

seiner empirischen Weiblichkeit der Welt als Vorstellung angehört, dem Ge-

setz der Caiisalitäl unterworfen, wie alle anderen Wesen, Denn er ist eine

Erscheinung in Raum und Zeit und da das Gesetz der Caiisalität für diese

alle a p r i o r i und folglich ausnahmslos gilt, muß auch er ihm unterworfen

sei». Nur in andrer Weise ist er von demselben abhängig, als die übrigen

Dinge in der Welt, der unorganischen und organischen, — I u dein Gc-

I) Vgl. die Welt als W. und V. S. 173,



Schopenhauer's Philosophie. 4 5 9

sammtgebict der unorganischen Welt treten alle Veränderungen ein durch
sine Ursache in« engsten S inn des Wortes. Indcm dieselbe combiniit
gedacht wird niit der specifischen Eigenthümlichkeit <dem NaturwiUen) eines
Dm'iei«, !r,tl n>5 nnn'itirlbar nothwendige Wirkung die Veränderung ein.
Anders schon ist? im organischen Leben, Alle Veränderungen und Ent-
Wickelungen der Pflanzen, anch alle bloß organischen und vegetative» Vera«,
deruügc» oder Funktionen thierischer Leiber gehen anf Reize vor sich
Per Reiz aber ist „diejenige Ursache, zwischen deren Intensität und der
Intensität der Wirkung durchaus feine Gleichmäßigkeit statt findet", >) d. h.
positiver ausgedrückt, beim Reiz wirkt die eigenthümliche Lebenskraft eines
Organismus der Ursache gegenüber rcagirend und erzeugt eiuc Wirkung,
die aus der Ursache alle!» nicht zu erklären ist, — Den Charakter der am-
malische» Wrseu bezeichnet aber das Gesetz der M o t i v a t i o n d. h. „die
durch das Erkennen hindurchgehende Causalität" <a, a. O. S , 33 f.), Thier
uud Mensch nnterschcidm sich durch die Ar t der Motivation, Beim Thiere
vollzieht sich dieselbe durch „anschauliche Vorstellungen" nud instinktive Wi l -
lcnsrichtung, beim Menschen aber durch Reflexion, fo daß anch das räum-
lich uud zeitlich Entfernte als Mot iv wirke» kann, Der „Intellekt", das
Eikenntnißvermögm, ist das Medium der Mot ive, durch welches nämlich
hindnrch sie auf den Willen, welcher der eigentliche Kern des Menschen ist,
wirke» — Nur wo dieses Medium der Motive sich in normalem Zustande
befindet, seine Funktionen regelrecht vollzieht (z. B, kein Irrsinn, kein Rausch,
kein Schlafznstaud vorliegt), kann der Menfch sich seiner eigenen Natur gc-
maß entscheiden, also »»geh inde r t nach seinem selbsteignen Wesen sich
äußern. Dan» ist der Mensch i n t c l l e c t n e l l frei )̂ d. h. seine Handln»»
gen sind das reine Resultat der Reaction seines Willens anf Motive, die
in der Außenwelt liegen. Aber immer ist der Wille allein dcr eigentliche
Mensch, seinen Charakter und seine Handlungsweise bestimmend. Dcr In»
teilest ist bloß sein Organ, seine Fühlhörner nach Außen d. h. das Medium
dcr Wirkung anf ihn durch Muüvc, Wie die Wclt trotz dcr Sonne finster
bliebe, wenn keine Körper da wären, das Licht derselben zurückzuwerfen,
odcr wie die Vibration einer Saitc dcr Lnft und diese selbst irgend eine« Rc-
somianzbodens bedarf, um zum Klange zu werden; so wird dcr W i l l e crst

1) Vgl. die beiden Grundprobleme der Ethik, S, 31.

2) Vgl. die beiden Grundprobleme der Ethik. S. 07.
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durch den Zutritt der Erkenntniß sich seiner selbst bewnßt: die Erkenntniß
ist gleichsam der Resonnanzboden des Willens und der dadurch entstehende
Ton das Bewußtsein, Es entwickelt sich daher auch der Intellekt erst all-
üiälig und später. Er ist das Sekundäre, das postsi-iuZ des Organismus
und, als eine „bloße Gchirnfunktion" durch diesen bedingt, ') — Neben
der intelleetucllen Freiheit, die also nichts anderes ist als ungehinderte Thä-
ligkeit der Gehirnfunktion oder des Erkennens, sofern dasselbe Mediuni der
Motive ist, hebt Schop, auch die physische Freiheit als diejenige hervor,
welche in der Abwesenheit der äußerrn Hemmnisse besteht, durch welche die
individuell-charakteristische Entfaltung eines Wesens gehindert werden könn-
te. ") — Die moralische Freiheit aber ist nichts anders als die Vethäti-
gung des Willens gemäß de,» eigenthumlichen Natm'charaktcr des Men-
schen, und weiter nichts. Zwar läßt sich nicht läugnen, daß im Verhältniß
zum Thiere betrachtet, dem Menschen in gewissem Sinne eine Wahl fähig-
kcit gegenüber den verschiedenen, auf seinen Willen durch die Erkenntniß
wirkenden Motiven zusteht. Er ist „deliberationsfähia,", ' ) Denn da im
Menschen abstrakte Begriffe unabhängig von Zeit und O r l wirken und
daher ein Konstickt der Motive möglich geworden, tritt „ W i l l t ü h r " im
engsten Sinne des Wortes ein sd, h, Wahleutschcidung), welche jedoch n u r
darin besteht, daß das für den gegebenen individuellen Charakter mäch-

1) Vgl. über den Willen in der Natur S, 19. f, S, 21 heißt es: „Wille
und Willkühr sind wohl zu unterscheiden. Willkühl heißt der Wille da, wo ihn
Erkenntniß beleuchtet und daher Motive, also Vorstellungen, die ihn bewegenden
Ursachen find: dies heißt, objectiv ausgedrückt, wo die Einwirkung von außen,
welche den Akt verursacht, durch ein Gehi rn ve rm i t te l t ist. Das Motiv kann
definirt werden als ein äußerer Reiz, auf dessen Einwirkung zunächst ein Bild im
Gehirn entsteht, unter dessen Vermittelung der Wille die eigentliche Wirkung, eine
äußere Leibesaltion, vollbringt."

2) Vgl, Grundprobleme der Ethik. S. 3 ff.

3) Vgl. Grundftrobleme der Ethik S, 37: „Weil der Mensch deliberatwns-
fähig ist, — über die Ordnung und Macht der Motive überlegen kann, — ist er
frei vom unmittelbaren Zwange (also relativ frei) und hat eine weit größere Wahl
als das Thier, Aber dadurch ist nur die A r t der Motivation geändert, hingegen
die Nothwendigkeit der Wirkung der Motive im Mindesten nicht aufgehoben oder
auch nur verringert. Dal/er kann nur eine sehr oberflächliche Ansicht jene relative
und comparative Freiheit für ein Übei-uin »rditrium inclifferenti»« halten. Jede
Deliberationsfähigkeit giebt in der That nichts anderes, als den sehr oft Peinlichen
Constikt der Motive, dem die Unentschlossenheit vorsitzt und dessen Kampfplatz nun
das ganze Gemüth und Bewußtsein des Menschen ist," Vgl. die Welt als V. u.
W. S, 427.
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tigste Mot iv die andern überwindet »nd die That bestimmt, „mi t dersrl-

ben No thwend igke i t , wie der Stoß eines Steines vom stärkeren Gegen-

stoß überwunden wird". ')

I m Grunde leugnet also Schop, entschieden die Freiheit des M m -

schen, namentlich jenes sogen, l i do rum a rd i t r i uu i iuäiüeroi i t iHe. Es sei

nur Schein, wenn der Mensch glaubt thun zu können, was er wil l . Das

wahre Bewußtsein täuscht sich darüber, indem das Verständniß der Causa-

lität ihm abgeht. Auch ist beim erkennenden Wesen die Sonderung zwi-

schen Ursache lMllensmotiv) und Wirkung (Aktion des Leibes) so groß,

daß sich die Bewegungen unseres Leibes, wenn wir sie von außen reflekti-

rend anschauen, als ein ohne Ursache Geschehenes d. h, eigentlich als ein

Wunder sich darstellen. Nur Erfahrung und Nachsinnen belehren uns, daß

diese Bewegungen, wie alle andern, allein möglich sind durch eine Ursache,

die hier M o t i v heißt und daß, in jener Stufenfolge <vom Anorganischen

bis zum Thiere) die Ursache nur an materialer Realität hinter der Wir-

rimg zurückgeblieben ist, hingegen an dunamischer, an Energie, gleichen

Schritt mit ihr gehalten hat 2)

So ist also der Mensch entschieden mit allen Naturwesen in Bezug

auf die Nothwendigkeit seiner Handlungen unbedingt gleichzustellen. Er

handelt eben »nd muß handeln, wie er ist lOperar i skx^nwr S8»s).

„Wie jedes Ding in der Natur seine Kräfte und Qualitäten hat, die ans

bestimmte Einwirkung bestimmt reagiren und seinen Karakter ausmachen:

so hat auch der Mensch seinen Karak te r , aus welchem die Motive seine

Handlungen hervorrufen mit N o t h w e n d i g k e i t ' ) . So ist schon mit der

Geburt der Wandel des Menschen fest bestimmt und bleibt sich bis ans

(indc im Wesentlichen gleich. Die Ar t und Weise, wie der Karakter seine

Eigenschaften entfaltet, ist ganz der zu vergleichen, wie jeder Körper der er-

kenntnißlosen Natur die seinigen zeigt. Das Wasser bleibt Wasser, mit

seinen ihm innewohnenden Eigenschaften: ob es als stiller See seine Ufer

spiegelt, oder ob es schäumend über Felsen stürzt, oder, künstlich veranlaßt,

als langer Strahl in die Höhe spritzt, das hängt von den äußeren Ursa-

chen ab: eins ist ihm so natürlich als das andere, aber je nachdem die

1) Vgl, Ueber den Willen in der Natur, S. 22.
2, Vgl. a, a. O. S. 83.
2) Vgl. die Welt als W. u. V, S, 412, 421, 436, 202.
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Uuistände sind, wird es das eine oder andere zeigen, zu allem glc,ch sehr
bereit, in jede»! Fal l aber seine»! Karakter gclreu und iinmer nur diesen
offeubaimd. So ist auch beim Mensche» der Wille in seiner empinscheu
Erscheinung stets der Nothwendigkeit, we,I dem Gesetz der Kausalität un-
terworfen. Die Thaten des Menschen siud also nicht frei, da jede einzelne
Handlung aus der Wirkung des Mulws ans ocn Charakter mit strenge,
Nothwendigkeit folgt".

Den Schein der Freiheit und das Moment der Verantwortlichkeit
sucht nun Schop. dadurch zu wahre«, daß er den Kantschen Unterschied
des empirischen und »itclllgiblen Charakters m sciuc Theorie mit aufmmun
Der „inlelligible" Charakter, wie der Wil le überhaupt an sich nnd außer
der „Erscheinung" betrachtet, ist insofern absolut frei, als er „grundlos"
ist, über Zeit und Raum und die Kategune der Kausalität erhaben. Daher
ist ihm auch jene« lwllig sichere Gefühl der VeraiitworÜichteil für das, was
wir thun, also der Zuiechnungsfähigteit für unsere Handlungen, beruhend
auf der unerschütterlichen Gewißheit, daß wu selbst die Thäter unsrer Tha-
ten sind, — eine unleugbare Thalsache des Bewußtseins. Denn die — oben
genannte Nothwendigkeit hat ja eine subjekliue Bedingung im Charakter,
Unter gewissen Umständen wäre eine ganz andere Handlung möglich ge-
Wesen, wenn nur er — der Handelude Mensch — ein A n d e r e r gewesen
wäre : hieran allein hat es gelegen. Der Charakter hat die Schuld zu
tragen, deren der Mensch auf Anlaß der Thaten bloß überführt worden.
Aber dieser „intelligible" Charaklcr ist im Gmndc nirgend zu finden und
zu fassen, als eben in der empirischen, individuellen Erscheinungeform des-
selben, d. h. im wirklichen Menschen, in welchem der Charakter doch immer
ein absolut „determinirlcr" ist und bleibt. Denn selbst was Schop. den
„erworbenen" Charakter nennt, ist im Grunde nichts anders, als das 3te-
su l ta t der natninothwcndigcn Entwickelung des mit der Geburt schon
Gegebenen, J a , selbst das „Gewissen" ist ihm nur „das Protokoll der
Thaten", sofern wir „die Beschaffenheit des eigenen Willens erst aus sei-
neu Handlungen empirisch kennen lernen" >), Einen Emfluß übt das Ge-
wissen ebensowenig, als irgend ein impcratwischeS Gesetz auf den Menschen.

l ) Vgl. die beiden Grundprobleme der Ethik E. 260 und die Welt als
W. u. V. 2 . 419, „Das Gewissen ist die innere Erkenntniß meines individuellen
Willens, oder die gefühlte Erkenntniß der ethischen Bedeutsamkeit meines Handelns".
(V, 614).
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„Wie ei ist, so ist er, gemäß seiner Anlage und Natur, unveränderlich für
alle Zeiten!" —

S o , — nunmehr wären wir wirklich in die erste Schopenhauer ,
sche Sackgasse gerathen, in welchem wir betrachtend »nd zurückschauend sie-
I',,n bleiben möchten, gebannt durch die furchtbare M.icht der Naturnoth-
wendigkeit, welche alle Ethik zu zerstören droht, ') Sonderbare Wider,
spräche: der W i l l e ist das Ursprüngliche, Her Kern aller Wesen »nd: kein
Wesen bewegt sich frei, sondern in absoluter Nothwendigkeit! - - Der i n -
t e l l i g i b l c Charakter der Menschen ist der ewig und ursprünglich ihnen
zukommende und doch ist der Intellekt etwas Sekundäres, als „Gehirn-
funktion" sich darstellendes, so daß die Ordnung ist: erst Wille, dann Le ib
(als „Objcktität" desselben), dann E r k e n n t n i s ! — Der Wille ist der
Alles ordnende, zweckschende, verbindende, allmächtig-freie, und doch ist
dieser selbe Wille blind, dumpf, instinktiv, als bewußtlose Naturmacht wir-
kmd! Der Mensch bewegt sich und handelt, wie er einmal ist, weil sein
empirischer Charakter ein absolut determinirter ist, und doch soll er uerant-
wörtlich sein für das, was er thut, weil er es ja ist, der so handelt, weil er selbst
der Thäter seiner That ist! Und endlich der kolossalste Widerspruch: Jeder ist
als Glied in der Kette von Ursache und Wirkung nothwendiges Resultat
der Gesammtbewcgllng, resp. des Einen Weltwillcus, der Alles durchdringt
und beseelt und nach dem p r i no ip i um inä iv iäuat iuu i» alle Einzelwesen
und Wirkungen in der Erscheinung hervorbringt; und doch: — Jeder ist
sein eigenes Werk, eine eigene Welt, ein Reales für sich, aus dein Urgründe
des eigenen Willens herausgeboren.

I n allen diesen sich aufthürmenden Widersprüchen, die wir zu Hun-
dcrten vermehren könnten, liegen doch tiefe Wahrhcitskeime, wie äisjoot i
uaoiukra pootae; — es fehlt nur das innere Band, das einigende Zan-

1) Wir sehen, wie wahr es ist, was Schop. (die beiden Grundprobleme der
Ethik T , 21) in Bezug auf das Gefährliche und Schwierige einer Untersuchung
über den Begriff der Freiheit sagt: „die Frage nach der Freiheit ist wirklich eine
höchst bedenkliche. Sie greift mit forschender Hand in das allerinnerste Wesen des
Menschen: sie will wissen, ob auch er, wie alles Neblige in der Welt, ein durch
seine Beschaffenheit selbst ein für alle Mal entschiedenes Wesen sei, welches, wie
jedes andere in der Natur, seine bestimmten, beharrlichen Eigenschaften habe, aus
denen seine Reaktionen (Willensäußerungen) auf entstehenden äußeren Anlaß
nothwendig hervorgehen; — oder ob er a l l e in eine Ausnahme von der
ganzen Natur mache?" — Allerdings ist das die entscheidende Frage, auf
welche aber Vchop., wie wir sehen werden, Ja und Nein zugleich antwortet.
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berwurt, welches in dem Glauben an die schöpferische Weisheit und

Liebe Gottes des V a t e r s , enthalten liegt. Der Kinderglaubc des ersten

Artikels: „ Ich glaube daß mich Gott geschaffen hat sammt allen Lrcatn-

ren" — giebt uns den gehcimnißuoll - offenbaren Schlüssel an die Hand,

alle jene Widersprüche zu lösen, die ans einer aufrichtigen, aber einseitigen

und menschlich befangenen Wcltbetrachtung geboren sind und deshalb uns

in die dunkle Sackgasse gerathen lassen, in der wir verzweifeln an einem Ner-

ständniß des Welträthsels.

Es ist doch unleugbar w a h r : daß der W i l l e Kern und Stern der

Welt, wie aller Wesen in ihr ist. So viel mir bekannt, spricht das keine

Philosophie so unumwunden aus und stellt es so in den Vordergrund als

die Schopcnhauersche, Der Buddhismus, der — wie auch Schop, zu-

gesteht — einen ähnlichen Grundgedanken festhält, hat denselben nie syste-

malisch und wissenschaftlich entwickelt, sondern verliert sich in atheistischer

und nihilistischer Mystik. Sche l l ina , hat allerdings >) die Behauptung

hingestellt, „die na tu ra uaturan» sei für sich betrachtet auch W i l l e ,

aber Wil le, in der kein Verstand ist", Es ist auch ihm deiser „Wi l le "

die unbegreifliche Basis der Realität, der „nie aufgehende Rest, das was

sich mit der größten Anstrengung nicht im Verstände auflösen läßt, sondern

ewig im Grunde bleibt". 2) Auch ist bekannt, wie S c h e ü i n g durch den

Gang der Geschichte den „Partikularwillcn" sich zum „Unwcrsalwillen"

entwickeln läßt, damit die Naturstnfe des Daseins zum absoluten Geist

emporgehoben werde. — Auch H e r b a r t erkennt das ursprüngliche Recht

des Willens ausdrücklich an, wenn er sagt ' ) : „Es giebt in letzter und

höchster Instanz gar kein anderes Sein als Wollen, Wollen ist Ursein

und auf dieses allein passen alle Prädikate desselben, Grundlosigkeit, Un-

abhängigkcit von der Zeit, Selbstbcjahnng". Schopenhauer behauptet

auch keineswegs so unbedingt, wie L iebn , ann es ihm vorwirft, die abso-

lute Originalität seines Hauptgedankens, I m Gegentheil, I n seiner Schrift

„über den Willen in der Natur" zählt er die verschiedenen „Bestätigungen"

auf, die seine Philosophie durch die empirischen Wissenschaften älterer und

1) Vgl. Schelling's „transscendetalen Idealismus." Einleitung § 3.
0. v.

2) Vgl. die Stelle bei Liebmann, a. a. O. S. 190 f.
3) Herbart WW. X l l S, 382.
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neuerer Zeit erhalten und weist rückhaltslos auf die Lehren der Indischen
Veda's, des Buddhismus und der chinesischen Volksieligion als auf seine
volksthümlich religiösen Vorgänger hin. I n seiner Schrift über die beiden
Grundproblemc der Ethik zählt er sogar (S , 64 ff) seine „Vorgänger"
von Plato und Aristoteles ab auf; und in dem Hauptwerke (die Welt
als Vorst, und Wille S . 188) entwickelt er ausführlich, wie seine (Scho-
pcnhaue r ' s ) „S tu fm der Objektivation des W i l l e n s " nichts anders
nie Platons Ideen sind. Jedenfalls aber ist Schopenhauer der einzige
Philosoph, der den Wille» gradezu apotheosirt und diesen Begriff zum An-
gelpunkt seines ganzm Systems macht. Das wi l l zunächst anerkannt und
hervorgehoben sein.

Sobald man ober diesen „Kern aller Dinge" zu einem bloßen, blind
wirkenden „Willen in der Natur" macht, dann kommen alle jene Wider
sprüchc in hellen Haufen, gegen welche, als gegen eine gefährliche und ver-
hängnißvollc dcterunnistische Macht uns nur der G l a u b e an eine abso-
lute, wcltschöpferischc Persönl ichkei t retten kann. Es ist nicht zu leug-
nen, daß der Wille in dem crcatürlichcn Gebiete vielfach, ja in den meisten
Fällen unbewußt wirksam erscheint. Das hat Schop. schlagend nachgewie-
sen. Die moderne Bcwußtscinsthcorie hat entschieden Unrecht zu behaupten:
„Ein Wille ohne Intellekt sei undenkbar", weil der Wille das Vermögen
sei, „einen motivirtcn Entschluß zu einer zweckmäßigen Handlung zu fas.
sen". ') Das bewußte Streben ist nur eine Erscheinungsform des Wil-
lens in einem bestimmten Entwickelungsstadium des Menschen, der eben
darin seine gottcsbildliche Natur doeumentirt. — Aber in der ganzen
Natur, ja in gewissen Zuständen und Entwickelungsperioden des Mensch»«
(wie beim Kinde) finden wir einen Trieb, eine Kraft, die entschieden als
ein „Vermögen der Zwecke" sich darstellt, welche die Ordnung und Harmonie
der einzelnen Organismen und der ganzen Welt bedingt und zusammenhält,
und doch kein diese Thätigkeit des Willens begleitendes Bewußtsein zu
Tage treten läßt. Das erklärt sich lediglich durch die zwar unbeweisbare,
aber im G l a u b e n uns gewisse Thatsache, die allein von der Offenbarung
uns übermittelt ist, daß G o t t der absolute Wille ist, der die Welt zweck-
gemäß erschaffen, sie durchdringt und erhält. W i l l e ist eben der Kern der
göttlichen Persönlichkeit. Sein Wille hat der Natur das Gesetz gegeben,

1) Vgl. Liebmann a, a. l). S. 190.
3l
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welches in dem Causalnezus sich so wunderbar und augenfällig documentirt
und dein verständlich wird, der die Werke der Schöpfung geistig anzu.
schauen versteht. Die Welt, mit ihren mannigfaltigen und verschlungenen
Manifestationen des Willens, welche sich nicht verwirren, sondern wie von
unsichtbarer Hand geleitete Fäden das ganze Gewebe zu einem planvollen
Ganzen gestalten, ist eben auf Einen Wil len zurückzuführen, welcher durch
und durch Intelligenz ist und überall bewußtvoll wirkt.

Aber die Sphären seiner Wirkung sind allerdings verschieden geartete.
Wi r können das Natur- und Geistesgebiet, das physisch und psychisch Bc-
dingte, Naturnothwendigkeit und Freiheit, Naturgesetz »nd Sittcngeseß, I n -
dividualität und Personleben innerhalb der Welt nur dann in ihren Unter-
schieden und Beziehungen verstehen, wenn wir in die Tiefe der christlich
theistischen Weltanschauung uns versenken

Es ist eine unbestreitbare Wahrheit, daß Alles, — auch die geistigen
und ethischen Bewegungen des Menschen, — nach dem Eausalitätsgesetz,
also mit innerer Nothwendigkeit sich gestalten. Aber die eigenthümliche Ar t
der Bewegung ist eine specifisch verschiedene, je nachdem ich den Menschen
als Person oder als Naturobjekt, als Gottes- oder Weltbild betrachte.
Freilich kann der Charakter des Menschen sich nicht verändern, sofern ich
darunter die individuell bestimmte Naturform seines Wesens verstehe. Auch
ist es empirisch wahr, daß die Willensrichtung des natürlichen Menschen
sich nicht durch einen sogenannten freien Entschluß zum Entgegengesetzten
wenden kann. Denn — wie Schopenhauer richtig fühlt — auch im
Ethischen giebt es einen nothwendigen Zusammenhang der Willcnsmotive,
Darauf läßt sich auch die Gesehmäßigkeit in den scheinbar willkürlichen
Handlungen der Menschen zurückführen. Aber der Unterschied zwischen der
Naturnothwendigkeit individueller Lebensbewegung und der sittlichen Noth-
wendigkeit der Willensrichtung liegt darin, daß ich in jenem Fal l keine
Zurechnung zugestehen kann, in diesem wohl. Dort ist es das allgemeine
Naturgesetz, welches mit seinem gottgeordneten M u ß die Form der Ent-
Wickelung bestimmt; hier ist es das Sittcngesetz, welches mir durch das ge-
schärfte Gewissen sagt, daß es nicht also sein s o l l , daß ich als persönliches
Wesen anders handeln müßte, also für mein abnormes Dasein verantwort-
lich bin, — Woher kommt das? — Weil Gott, als der persönliche Wille,
sich in meinem geistig gearteten, gottuerwandten Willen spiegelt und ich im
Gewissen nicht bloß das todte, unabänderliche „Protokoll meiner Thaten"
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habe, sondern einen Richt« der Gedanken und Sinne des Herzens, wie der-
selbe sich bei keinem andern irdischen Wesen als beim Menschen findet. —
Nur durch Anerkennung eines innern Grundverhältnisses meines Willens
zum ewigen göttlichen Wil len, nur wenn das Verhältniß von Person zu
Person, des Kindes zum Vater anerkannt wird, werden wir gelöst von dem
Bann des Determinismus, werden Nothwendigkeit und Freiheit eins auf
den, Gebiete des Willens. Sonst muß — selbst wenn der Wille als Kern
des Wesens aller Dinge anerkannt wird — das Sittengeseß mit dem Na-
turgesetz vermischt oder identificirt werden. Die Natur, statt Boden einer
guttgeleiteten Geschichte zu werden, in welcher der Mensch den Willen
Gottes zu vernehmen im Stande ist, wird zur Alles erdrückenden Riesen-
schlänge. Der Mensch ist nur Individuum mit so oder so ausgeprägtem
Natur-Charakter, nicht aber Persönlichkeit mit intensiv unendlichem Charak-
te i ; wir finden uns wiederum in den vernichtenden Abgrund des von
Schop. selbst perhorrescirtcn ') Materialismus hineingeworfen, —

I n dieler Hinsicht müssen wir L ieb mann allerdings Recht geben,
wenn er (a. a. O. S , 193) sagt: „Schop.'s Wille ist ein Prädicat ohne
Subject. Denn zugegeben solch einen allgemeinen Willen, werden wir doch
zu der Frage gedrängt: wer wi l l denn hier?" — Wäre dieser Wille
wirklich ohne Intellekt, verstandlos und blind, dann würde statt der „er-
habencn Weltsymphonie, deren gewaltiger St to ' i in herrlichen wunderbaren
Harmonien an uns vorüberrauscht, ein wirres, entsetzliches Gekreisch unser
Ohr treffen und - zerreißen; — die Partitur (d. >. die Metaphysik) wäre
ein absoluter Tintenklcz, und der Capellmeister wäre abhanden gekommen".
— Nur darin hat Lieb m a n n Unrecht, daß er ( S . 196) den allgemeinen
Willen einen „Pseudo-Willen" nennt, bevor man nicht philosophisch bewie-

1) Vgl, die Welt als V. und W. S. 447: M a t e r i a l i s m u s ist der I r r -
thum, der lediglich vom Objekt, als Materie gedacht, ausgeht und das Erkennen
nur von dem Objekt nach dem Gesetz der Causalität ableitet; I d e a l i s m u s da-
gegen (S. 467) der Irrthum, der allein vom Subjekt ausgeht und die Wirklichkeit
ein Produkt der Erkenntniß sein läßt nach dem Gesetz der Causalität. — Wie un-
willig dieser Philosoph, der die „Erkenntniß" doch als „Gehirnfunktion" faßt,
(s. o.) über den Materialismus sich aussprechen kann, darüber vgl. in seiner Schrift:
„über den Willen, in der Natur" zweite Aufl S, IV, wo es unter Anderem heißt:
„An dem krassen und stupiden Materialismus ist daS zunächst Anstößige nicht
die moralische Bestialität der letzten Resultate, sondern der unglaubliche Unverstand
der ersten Principien". — Sollte hier nicht das: pnneipU» ob°t» — M Mahnruf
s«i unsern verbitterten Philosophen am Platze sein?

S1*
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sen habe das Dasein einer „absichtlich wirkenden obersten Ursache der Welt",
Diese wird eben nie und nimmcrmchr bewiesen werden können, weil sie
das schlechthin Erste und Letzte, von allen. Endlichen specifisch nnterschie-
dene ist, für dessen Dasein uns nur im Glauben d b, in dem realen per-
sönlichen Verhältniß des Geistes zu Gott, naher im Gewissen ein Empfangs-
Organ und nur in der Offenbarung eine Bcrbürgung gegeben ist, So viel
geht aber aus unserer bisherigen Betrachtung hervor, daß auch so zu sagen
beim besten „ W i l l e n " sich Natur- und Sittengesch, Nothwendigkeit und
Freiheit vermischen und amalgamircn, wenn wir nicht unsere Metaphysik
gründen auf den im Glauben erfaßten Willen des persönlichen Gottes, des
Vaters, der sich uns als liebenden und heiligen Herrn und Schöpfer des
Weltalls geoffenbart hat, —

Durch diesen Gedanken können wir aber freilich nicht das Räthsel
des Wel tc lends lösen, welches in herzzerreißender Weise bei tieferer Be>
trachtung an uns herantritt, Schop, ist ein viel zu tiefer und wahrer
Mensch, als daß er den Jammer, die faktische Qual der in Egoismus ver-
sunkenen Welt verkennen oder gleichgültig an derselben vorübergehen sollte.
Es wird zur Bestätigung des bisher Gesagten dienen, wenn wir die wei-
teren Selbstwidersprüche dieses Systems verfolgen und zusehen, in welche
zweite Sackgasse sich die E t h i k desselben verliert bei der Betrachtung des
heillosen Weltzustandes und der Frage nach einer möglichen Erlösung,

Denn das muß man Schop, zugestehen, ein Feind des Optimismus
ist er von Grund seiner Seele. I h m erscheint derselbe — (wo er nicht
etwa das gedankenlose Reden solcher ist, unter deren platten Stirnen nichts
als W o r t e Herbergen und die als „Philosophen" von der „besten Welt"
faseln, um der Welt zu gefallen), — „nicht bloß als eine absurde, sondern
auch als eine wahrhaft ruchlose Denkungsart, als ein bittrer Hohn über die
namenlosen Leiden der Menschheit". Ich erinnere mich kaum bei irgend
einem Philosophen Noth und Tod, die an dem Lebensmark des armen
Menschengeschlechts nagen, in so ergreifender Weise geschildert gefunden zu
haben, als bei Schopenhauer , M a n könnte sein ganzes System mit größerem
Recht, als P r o u d h o n das scinige, eine pki losoplne äe 1a nüssre nennen.
Ein heißer Weltschmerz durchglüht und durchwühlt seine Brust, ein Schmerz,
der um so tragischer ist, als er das Heilmittel weder kennt noch braucht.

Der Egoismus des Menschen ist nach Schop. so „kolossal", so
„strohend", daß man die Höflichkeit hat erfinden müssen, als „Feigenblatt
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für diese par t i s kouteusL der Menschheit". Cr hält es kaum für eine
Hyperbel, zu sagen, daß die meisten Menschen im Stande wären einen
anderen todt zn schlagen, um mit seinem Fett sich die Stiefeln zn schmie-
rcn. So niederträchtig ist einmal der Mensch, sofern und so lange er sei-
ncn Willen zum Leben bejaht und das durchschlagende, überall hervortre-
tende Bedürfniß der Sclbsterhaltung und Selbstbefriedigung die Herrschaft
behält. Fugenartig geht dieses Thema durch alle Schopcnhauerschen
Schriftm hindurch, ein starkes Zeugniß für den Eindruck, den die Gewalt
des Bösen auch auf den blos, natürlichen, aber aufrichtigen Menschen macht,
Freilich könnte man daran irre werden, ob Schop. die Bosheit des allen
Menschen eigenen Egoismus wirklich als etwas verdammlichcs und schuld»
bedingendes ansieht, ob cr mit einem Worte den Egoismus auch ethisch
brandmarkt. Er vermeidet das Wort Selbstsucht, weil in demselben der
Nebenbcgriff des „Krankhaften" liege. Er weih auch uon gut und böse
nicht anders zu reden, als sei dannt nur das Angenehme und Unange
nehme, oder das Zweckentsprechende und Zweckwidrige zu «erstehen. ' )
Auch haftet ja der egoistische Charakter als N a t u r uothwcndigkcit dcm
Menschen an; cr ist mit ihm^wn Geburt an verwachsen, — Allein das
hindert unsern Philosophen nicht, den Egoisnms entschieden als eine ,,un'
moralische Triebfeder" zu bezeichnen, deren Wirkungen nach außen sich als
„Unrecht" darstellen, ^) — Denn es ruht dieser Egoismus auf einer der-
artigen Bejahung des Willens zum rieben, durch welche die freie Bcthäti-
gung andrer Wil len vielfach gehemmt wird. Jedes Individuum ist, an
sich betrachtet, der ganze Wille zum Leben, der hier auf einer bcstiimmcn
Stufe der Deutlichkeit erscheint und daher sein ganzes Wesen mit seiner
ganzen Energie und Heftigkeit äußert. Das starre Festhalten an und das
Befangcnscin in dem pr iue ip io iuä iv iäuat iou i» ist da? Hnuptmomcnt

,) Vgl. die Welt als W, und V. S. 519: „W i r nennen Alles gut, was
gerade so ist, wie wir es eben wollen; daher auch dem Einen gut sein kann, was
dem Andern grabe das Gegentheil dauon ist. Alles Gute ist entweder angenehm
(wenn es unmittelbar gegenwärtige Befriedigung des Willens inuolvirt) oder
nützlich (wenn es mittelbar, für einen zukünftigen Zweck brauchbar ist)".

2) Vgl, die beide,! Grundprobleme der Eth. 2 . 199 ff, Ü04; vgl. auch S.
207: „die Abwesenheit aller egoistischen Motivation wäre (wenn das möglich
ist) das Kriterium einer Handlung von moralischem Werth." Ein inneres
Merkmal derselben ist dieses: daß sie eine gewisse „Zufriedenheit mit uns selbst"
(?) zurückläßt, welche man „den Veifall des Gewissen?" nennt.
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des Egoismus, Daher macht sich jedes Individuum zum Mittelpunkte der
Welt und ist bereit, der eigenen Existenz alles Andere aufzuopfern, die Welt
zu vernichten, um nur sein eigenes Individuum, diesen Tropfen im Meere,
etwas länger zu erhalten I n dem auf den höchsten Grad gesteigerten
Bewußtsein, dem menschlichen, muß, wie die Erkenntniß, der Schmerz, die
Freude, so auch der E g o i s m u s den höchsten Grad erreicht haben und der
durch ihn bedingte Widerstreit der Individuen auf das Entsetzlichste hervor-
treten. Daher die allgemeine Eris, der Kampf Aller gegen Alle. Daher
die Verneinung des Willens im andern Individuum, der Einbruch in die
Gränze fremder Wiliensbejahung, daher das Unrecht. ')

Aus diesem Unrecht geht namenloses Elend hervor und der Egoismus
macht den gesummten Zustand des Menschen zu einem unerträglich quäl-
vollen, mit dem Tode von Geburt ab behafteten. „Wollen und Streben
ist des Menschen ganzes Wesen, einem unlöschbaren Durst gänzlich zu ver-
gleichen. Die Basis alles Wollens ist aber die Bedürftigkeit, der Mangel'
also Schmerz, Fehlt es ihm hingegen an Objekten des Willens, indem die
zu leichte Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn
furchtbare Leere und Langeweile, weil dalln sein Wesen sich nicht mehr
äußert, er seines Daseins nicht inne wird. Zwischen Schmerz und Lange»

weile wird jedes Menschenleben hin und her geworfen" «) „ I n glei-
chem Maaße nun, als die Erkenntniß zur Deutlichkeit gelangt, das Be-
wüßtsein sich steigert, wächst auch des Menschen Q u a l ; je intelligenter der
Mensch ist, um so mehr steigt die Qual . Der, in welchem der Gemus
lebt, leidet am meisten. Und trotz dem leidenschaftlichen Willen des Men-
schcn zum Leben ist es doch ein tägliches, allmäliges Sterben, in dem er
sich fortwährend befindet, sich vergeblich abarbeitend mit allen seinen Kräf'
ten. — Auch das Leben unseres Leibes ist ein fortdauernd gehemmtes Ster-
ben, ein immer aufgeschobener Tod; ähnlich ist die Regsamkeit unseres
Geistes eine fortdauernd zurückgeschobene Langeweile. Jeder Athemzug wehrt
den beständig eindringenden Tod ab. mit welchem wir auf diese Weise in
jeder Sekunde kämpfen und dann wieder, in größeren Zwischenräumen durch
jede Mahlzeit, jeden Schlaf, jede Erwärmung u. s. w. Zuletzt muß er
siegen: denn i h m sind w i r schon durch die G e b u r t anheimgc-

1) Vgl. die Welt als W. u. Vorst S, 477. 479, 4SI.

2) Vgl. a, a. O. S. 449.
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f a l l e n und er spielt imr eine Weile mit seiner Beute, bevor er sie ver.
schlingt" ').

Geburt und Tod hängen nach Schop, nicht bloß mit einander, son-
dein mit der Sünde aufs Engste zusammen. Sie gewinnt durch diese ge-
heimnißvolle Beziehung gattungsmäßigen Charakter, „Geburt und Tod ge-
hören eben zur zeitlichen Erscheinimg dcs Willens, also zum Leben und es
ist diesen» wesentlich, sich in Individuen darzustellen, die entstehen und der-
gehen. Geburt und Tod sind die sich ergänzenden Pole der gesummten Le-
bcnscrschcimmg", 2) I n der Fortpflanzung dcs Geschlechts spricht sich die
egoistische Bejahung des Willens am dircctestcn aus. „ M i t dem Zeugungs-
akt ist auch aufs neue Leiden und Tod mitbejaht und die Möglichkeit der
Erlösung durch die höchste Erkenntniß diesmal für fruchtlos erklärt." Dann
sei auch der tiefste Grund für die Schämn zu suchen, die der Mensch bei
allem empfindet, was mit der Zeugung im Zusammenhange steht. A ls
Spiegel dieser Bejahung des Willens steht die Welt da, mit unzähligen
Individuen, in endloser Zeit und endlosem Raum und endlosem Leiden,
zwischen Zeugung und Tod ohne Ende, )̂

Daher ist alles Böse angeboren und aus der mit der Geburt uns
eignenden Bestimmtheit entsprossen. Es ist die „moralische Isolation" der
schlimmste Irr thum, den es geben kann. Der Mensch ist, was er ist, nur
im Zusammenhang mit der Gemeinschaft, mit der er durch Zeugung und
Geburt verwachsen ist. Daher auch die Gattungsgcstalt des Elends! Wer
mit seiner Erkenntniß in die Tiefe des Wcltzusammenhangs eindringt, dem
wird es „deutlich, daß (weil eben der Wille das Ansich aller Erscheinung
ist) die über Andere verhängte und die selbst erfahrene Qua l , das Böse
und das Uebel, immer, nur jenes eine und selbe Wesen treffen, wenngleich
die Erscheinungen, in welchen das eine und andere sich darstellt, als ganz
verschiedene Individuen dastehen und sogar durch ferne Zeiten und Räume
getrennt sind. Er sieht ein, daß die Verschiedenheit zwischen dem, der an-
dein Leiden zufügt, und dem, welcher es dulden muß, nur Phänomen ist

1) Vgl. die Welt als V. und W. S 448 f.

2) Vgl a. ll. O, S. 393.

3) Vgl. a. a. O. S. 476. An derselben Stelle führt Schop. auch den
eigenthümlichen Gedanken durch, daß „die Genitalien nach der Seite der Leiblich-
leit der Brennpunkt des sich selbst bejahenden Willens und folglich der entgegen-
gesetzte Pol des Gehirns, des Repräsentanten der Erkenntniß", seien. Neide leib-
lichen Organe entsprächen der Welt als W i l l e und Vorstel lung,
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und nicht das Ding an sich trifft, welches der in beiden lebende Wil le ist.
Der Quäler und der Gequälte sind Eins, Jener i r r t , indem er sich der
Qual , dieser, indem er sich der Schuld nicht theilhaft glaubt. Denn jeder
hat durch seine (individuelle) Erscheinung und ihre Bejahung alle Leiden
auf sich genommen, die aus solchem Willen hervorgehen und erduldet sie
mit Recht, so lange er dieser Wil le ist", ' )

So erkennt Schop. in diesem Gedankcnzusammenhange ausdrücklich
die Tiefe der christlichen Erbsündenlehre an, 2) Das Chalderonsche Wor t :

„Und des Menschen eiste Sünde
Ist, daß er geboren Waid;" —

ist ihm aus der Seele gesprochen. Auch meint er von diesem Gesichtspunkte
aus eine Theodicee durchführen und die in der Welt sich offenbarende ewige
Gerecht igke i t retten zu können. Denn ( S , 505) : „ i n jedem Dinge er»
scheint der Eine Wil le zum Leben gerade so, wie er sich selbst an sich und
außer der Zeit bestimmt. Alle Endlichkeit, alle Leiden, alle Qualen welche
die Welt enthält, gehören zum Ausdruck dessen, was er wi l l , sind so, weil
er so wil l . M i t dem strengsten Recht trägt sonach jedes Wesen das Dasein
überhaupt, sodann das Dasein seiner A r t und eigenthümlichen Indiuidua-
lität, ganz wie sie ist und unter Umgebungen, wie sie sind, in der Welt,
so wie sie ist, vom Zufall oder I r r thum beherrscht, zeitlich, vergänglich,
stets leidend, und in Al lem, was ihm wicderfährt, ja nur wiedcrfahren
kann, geschieht ihm immer Recht. Denn sein ist der Wi l le : und wie der
Wille ist, so ist die Welt, Nur dcni in dem pr iue ip ia i uä i v iäua t i ou ig
befangenen Blick entzieht sich die ewige Gerechtigkeit. Aber dem wah ren
Wesen der Dinge nach hat Jeder alle Leiden der Welt als die seinigen
zu betrachten, so lange er mit aller Kraft das Leben bejaht".

1) Vgl. die Welt als Wille und Vorstellung. S. S09.
2) Vgl. a. a O. S. 581. „Die christliche Glaubenslehre symbolisirt die

Natur, die Bejahung des Willens zum Leben, in Adam, dessen auf uns vererbte
Sünde d. h. unsere Einheit mit ihm in der Idee, welche äußerlich durch das Nand
der Zeugung sich darstellt, uns alle des Leidens und Todes theilhaftig macht." —
Ueberhaupt haben nach Schop. die „Dogmen" für die Moralität den „Werth" ,
daß der aus anderweitiger Erkenntniß schon Tugendhafte an ihnen ein „Schema"
hat, nach welchem er „seiner eigenen Vernunft von seinem nicht egoistischen Thun
eine (meistens fingirte) Rechenschaft ablegt, bei welcher er sie (die Vernunft) gewöhnt
hat, sich zu befriedigen" (S, S3N f ) . So werben denn auch von Schop. die be-
stimmten „Dogmen" des Christenthums in den „ideal-ethischen Geist" desselben auf-
gelöst und verflüchtigt. Wir werden bald sehen, wie sich dieses Verfahren an ihm
selber rächt.
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Wi r sind weit entfernt, die tiefe Wahrheit dieser Anschauung so zu
verhöhnen, wie etwa L i e b m a n n >) in vornehmer Weise thut, wenn er
meint, daß es doch „unmöglich sei, z, B . in einem Cliaussecheine sympa»
thisch sein geistiges und gemüthliches Wesen wiederzufinden". Das ist eine
arge Vcrkennung des Schopenhauerscheu Gedankens von dem tiefen,
durch Z e u g u n g bedingten Gattungszusammenhange, auch in moralischer
Beziehung. — Allein wie tröstet sich Schop. bei dieser uerzweissungsvollen
Wahrheit, die ihn dazu treibt die Leiden der ganzen Gattung, ja der ganzen
Welt (vgl, Rom 8, 20—22 das «,u<^Lv«lelv und «uvuHvLlv der gesammten
Natur) als die seinen mitzuempfinden? Die christliche Apologetik kann von
solch einem Zeugniß von der allgemeinen Verderbtheit des Geschlechts mit
innerer Zustimmung Akt nehmen. Aber zugleich muß sie die ernste Frage
stellen: wo finden wir den Ausgang aus dieser Höhle des Jammers? —
Muß nicht dem Gattungselend auch eine Gattungserlösung durch den zwei»
ten Adam gegenübergestellt werden, der wirklich im Stande war „alle Lei.
den der Welt als die scinigen zu betrachten" und sic durch die Lcbensfülle
seiner Liebe zu überwinden, um die unter dem Fluch seufzende Welt zu erlösen?
Auch Schop. hat etwas vvn der Wahrheit dieser Gattungserlösung empfun»
den, wenn er ( S . 509 f. vgl, 581.) hinw^st auf die kirchliche Lehre von
Christo, „dem menschgewordencn Gotte", in welchem ein Symbol „der Ei>
lösung sich darstelle". Allerdings ist Jesus der wundersame Mann, der den
tiefsten Einblick in das Leiden der Menschheit gehabt und dessen ganzes
Wesen das „ M i t l e i d der Liebe" uns verkörpert. — Er ist der „Mensch,
der die endlosen Leiden aller Lebenden als die seinen zu betrachten und so
den Schmerz der ganzen Welt sich zuzueignen vermochte". I h m war „kein
Leiden mehr fremd" (S , 544). — Aber Schop. hat nicht den Mu th des
Glaubens, sich zu Christo zu bekennen, weil er die Gottwidrigkeit und Schuld
der Sünde von seinen! naturalistischen Standpunkte aus nicht erkennt und
nicht erkennen kann. So wird ihm denn das „Mi t le id" , welches er das
große „Mysterium der Eihik" nennt mid das er zm» Centralpunkt aller
Mora l und aller Liebe machen wil l , nur ein sentimentales Crpediens ohne
wirklich erlösende Kraft, «) — Das Wesen der Liebe ist nach seiner Mei -

1) Vgl. L iebmann a. a. O. S. 194.
2) Vgl die beiden Grundprobleme der Ethik S, 275. Das „Mit leib" als

das erlösend« und befreiende moralische Princip wird an sehr vielen Stellen der
Schopenhauerschen Schriften verherrlicht. Es ist ihm das einzig unegoistische
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nung „Dulchschauung des pr ino ip i i iuä iv iäuat iou is . Von diesem Ge-
sichtspmift geht uns das Leiden, das wir an Andern sehen, ebenso nahe
an, als unser eigenes. Wir werden inne, daß der Unterschied zwischen uns
und anderen (welcher dem Bösen eine so große Kluft ist) nur einer ver-
gänglichen, täuschenden Erscheinung angehört"'). — Selbst wenn wir den Saß
zugeben D . 541): „alle wahre und reine Liebe ist Mitleid und jede Liebe,
die nicht Mitleid ist, ist Selbstsucht". — was hilft uns diese Sentenz, wenn
wir bei der allgemeinen Selbstsucht niemand kennen, der wahrhafte Liebe
im Mitgefühl für die Leiden anderer zu üben und uns aus Noth und Tod
zu erretten vermag? Is t das vielleicht Trost, mit Schopenhauer den
Tod als einen „Erlöser aus der Welt des Scheins" zu begrüßen? 2) Ist
denn der Tod nicht selbst Höhepunkt des Uebels für ein schuldbewußtes Ge-
müth? Und wer hat den Tod überwunden?

Nein, — Sinn und Zusammenhang kommt in die zerstreuten, ahnungs<
reichen Wahrheiten der Schopenhauerschen Philosophie des Elends nur
durch die einfache und kindliche Katechismuswahrheit des zweiten Artikels.
Da erkennen wir, daß der Eine persönliche Wille göttlicher Liebe in un-
säglichem Mit leid mit dem Elend der sündigen, adamitischen Menschheit sich
geoffenbart hat in dem menschgewordenen Sohne der ewigen Liebe, der als
zweiter Adain, ohne durch Zeugung und Todeselement besteckt zu sein, frei-
willig den Tod litt, um ihn zu überwinden. Da liegt das Weltmysterimn,
welches auch das innerste „Mysterium der Ethik" ist, wiederum geheimniß-

Motiv. Vgl. die Welt als W. u, V. S. 540, S44, 431. Der Wille in der Natur.
S. 99 f. Die beiden Grundprobleme der Ethik. S. 211 ff.

1) Vgl. die Welt als W. und V. S. 539, Schopenhauer's Loosungs-
wort in dieser Beziehung ist das altinbische: „Tatoumes" — d. h. dieses l ist
du. Nur der Schein (Maja) trennt die Individuen von einander. Es ist der alte
Gedanke der Neu-Platoniker: 8lä iHv ivär^'r« ä7i»^nuv ir«?«? Hux»? I"»v e?v«l.

2) Vgl, die Welt als W. und V. S. 395 f. „Das Ganze der Natur
wird nie gekränkt durch den Tod des Individuums. Denn nur die Idee, nicht
die Individuen haben eigentliche Realität d. h. sind vollkommene Objeltität des
Willens^ Natur» nun eantlistatur. Die Form (Idee) wird erhalten, die abgewor-
fene Materie nicht betrauert. Es ist ebenso verkehrt, die Fortbauer seiner Indivi-
dualität zu verlangen, welche durch andere Individuen ersetzt wird, als den Be-
stand der Materie seines Leibes, die stets durch neue ersetzt wird. Beim Schlaf
erfährt ja Jeder das Wesen des Todes. Der Tob ist ein. Schlaf ohne Erwachen,
in welchem die Individualität vergessen wird. Wenn ein Mensch den Tob als
seine Vernichtung fürchtet, so ist es nicht anders, als wenn man dächte, die Sonne
könne am Abend klagen: „Wehe mir, ich gehe nnter in ewige Nacht!" —
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voll-offenbar vor uns. Das ist wahrhaft erlösendes Mitleid, jedem Kinde

faßbar, aber dem vornehmen Philosophen von seinem „transscendentalen

Standpunkt" aus unfaßbar, ein nothwendiger Fels des Aergernisses:

E» ist ein wundersames Ding,
Oft scheint es Kindein so gering,
Und dann zerklaubt sich dran ein Mann
Und stirbt fast, eh' ers glauben kann.

Auch Schopenhauer hat sich daran zerklaubt und ist gestorben, ohne

die Tiefe dieser Wahrheit und ihres Trostes erkannt zu habm. Es fehlte ihm

eins: die Tiefe der Sündenerkenntnih, das Schuldbewußtsein, und so blieb

seinem sonst vielleicht rohen, aber ehrlichen Gemüth nur das trostlose Be-

wußtsein faktischen Elends und großen Jammers. M i t tiefstem „Mitleid"

fühlen wir es ihm ab, wie aufrichtig er es meint, wenn ihm die ganze

Welt schaal »nd öde wird und des Menschen Leben Eine große, im Grunde

langweilige, ziellose und monotone Quälerei. — „Das Leben der meisten

Menschen" — so jammert er (a. a. O. S. 463 f ) — „ist ein mattes

Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumclu durch die vier Lebensalter

hindurch zum Tode unter Begleitung ciner Reihe trivial« Gedanken. Jedes

Individuum, jedes Menschengesicht und dessen Lebenslauf ist nur ein kurzer

Traum des unendlichen Naturgeistes, des beharrlichen Willens zum Leben,

ist nur ein flüchtiges Gebilde, das er spielend hinzeichnet auf sein uncnd-

liches Blatt — Raum und Zeit, und eine gegen diese velschwindend kleine

Weile bestehen läßt, dann auslöscht, neuen Platz z» machen... Ja es muß,

als ob das Schicksal zum Jammer unseres Daseins noch den Spott fügen

gewollt, unser Leben alle Wehen des Trauerspiels enthalten und wir dabei

doch nicht einmal die Würde tragischer Personen behaupten können, sondern

im breiten Detail des Lebens unumgänglich läppische Lustspielcharaktere

sein". ') — Das ist derselbe Mann, welcher es auespricht (S . 462):

„Unser Wille sei ein Streben ohne Ziel und Ende, daher sei der Mensch

elend"; — und (S. 440): „das bitterste aller Leiden ist doch die Unzu-

friedenheit mit uns selbst". Wir erkennen hier die Wahrheit des Satzes:

wer keine Hoffnung hat, ist elend und arm. Ohne Ziel kein voller Muth

der Sittlichkeit, sondern unsicheres Tasten in ängstlichem Suchen und dmn-

pfer Besinnungslosigkeit oder geiles Haschen nach egoistischer Befriedigung

1) Vgl. die Welt als W. und V. S. 463.
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des sündigen Gelüstes, um die Gegenwart zu genießen und „zum Tode
hinzustolziren".

Das ist also schon die zweite, bereits viel dunklere Sackgasse, in welche
diese jphilosophische Ethik uns hineintrieb mitfammt ihrem Erfinder. Es
scheint, als stünde dein also verzweifelnden, erlösungs» und hoffnungslosen
Menschen nur noch der Selbstmord offen. Aber nein! — I n der Ferne
zeigt sich ein lichter Punkt. W i r gehen ihm nach, begierig zu wissen, ob
und wie Schopenhauer eine „Selbsterlösung" des Menschen aus solchem
Labyrinthe für möglich hält.

S o sehr Schopenhauer von der Kantschen Philosophie abhängig
erscheint, so wenig vermag er sich dein Kantschen Moralprincip und Pflicht-
begriff anzuschließen. Jede Erlösung oder Wiedergeburt des Menschen durch
irgend welch' ein kategorisches „ S o l l " ist nach seinen und zwar in diesem
Punkt ganz richtigen Prämissen undenkbar. Es erscheint ihm geradezu
unwürdig, zu meinen, die Macht des Egoismus und die Unveränderlichkeit
des moralischen Charakters eines Menschen könne durchbrochen werden durch
ein Gebot, das er entweder sich selbst als sittlichen Vorsaß gestaltet, oder
von außen an sich herantreten sieht. Damit könne man wohl Kindern oder
kindischen Völkern imponiren, nimmermehr aber dem zum Bewußtsein ge-
kommenen Menschen.

„Der Mensch ändert sich n ie" : — so heißt es ( S . 5 1 f.) in den
„Grundproblemen der Ethik", wo er die Kantsche Mora l ausführlich kri-
tisirt ( S . 114 ff.) — „wie er in einem Fal l gehandelt hat, so wird er,
unter völlig gleichen Umständen stets wieder handeln. Selbst beim auf-
richtigsten Vorsah der Besserung tritt keine solche ein, sondern der Meusch
läßt sich trotz den ernstesten Vorsäßen und redlichem Versprechen, sich bei
erneuerter Gelegenheit doch wieder auf denselben Pfaden wie zuvor, zu sei-
ner eigenen Ueberraschung betreffen". — „Allenfalls läßt sich seine Erkennt-
niß berichtigen; der Kopf kann ihm zurecht geseßt werden. Dann ändert
er die Mit te l , aber nicht die Zwecke".

Schopenhauer erhebt sich sogar zu einer gewissen grandiosen Ve-
geistcrung, wenn er die langweiligen Moralisten mit ihrem ewigen „Besetz-
leu" zu Paaren treiben kau», Unrecht thut er freilich, diese Sucht des
Befehlens der „theologischen Ethik" zuzuweisen >), in welche sie durchaus

1) Vgl. a, a. O. S, 120.
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nicht anders hineingehört, als höchstens um die Blöße des alten Menschen
aufzudecken. — Aber dann hat Schopenhauer ein feines Scnsorium für
die Gewalt und Tenacität des Egoismus an den Tag gelegt, daß er uon
der erlösenden oder sittlich wiederaMrenden Macht des „ Sittengesehes"
nichts wissen wi l l . I h m ist der „Pflichtbegriff" für die philosophische Mora l
so lange ein Fremdln.g, bis er eiuc gültige Beglaubigung aus „dem Wesen
der menschlichen Natur oder der objektiven Welt" beigebracht hat. Die Ethik
muß, meint er '), in diesem Punkte ernstlich ins Verhör genommen werden.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert liege sie auf dem bequemen (? )
Ruhcpolster, das K a n t ihr zubereitet habe: dem kategorischen Imperatin
der praktischen Vernunft. „ I n unsern Tagen jedoch wird dieser unter dem
glatteren und kurrenteren Ti te l : das S i t t e n g e setz eingeführt, unter wel-
chem er, nach einer leichten Verbeugung vor Vernunft und Erfahrung, un-
besehen durchschlüpft: ist er aber einmal im Hause, daun wird des Befeh»
lens und Konimandirens kein Ende, ohne daß er je weiter Rede stände. —
Und sehen zu müssen, wie auf dem von ihm gelegten und seitdem immer
breiter getretenen Ruhepolster jetzt sogar die Esel sich wälzen, — das ist
hart: ich meine die täglichen Compendienschreiber, die, mit der gelassenen
Zuversicht des Unverstandes, vermeinen die Ethik begründet zu haben, wenn
sie nur auf jenes uuserer Vernunft angeblich einwohnende „Sittengesetz"
sich berufen und dann getrost jenes weitschweifige und konfuse Phrasengc-
webe darauf setzen, mit dem sie die einfachsten und klarsten Verhältnisse
des Lebens unverständlich zu machen verstehen; ohne bei solchem Unteineh-
men jemals sich ernstlich gefragt zu haben, ob denn wirklich so ein „Sitten-
gesetz" als fertiger und bequemer Kodex der Mora l in unserm Kopf, Brust
oder Herzen geschrieben steht". — Schopenhauer bekennt daher das „de-
sondere Vergnügen", der Mora l dieses Ruhepolster weggezogen zu haben.
Und in der That finden sich hier die gelungensten Partien seiner ethischen Dedut-
tionen. „Wie kann". — so sagt er trefflich von dem Kantschen Postulat
eines a l l g e m e i n geltenden gesetzlichen Handelns 2) — „wie kann ein Ge-
setz, und noch dazu ein abstraktes, stoffloses Gesetz mit „„absoluter Noth-
wendiglcit"" gelten und die Kraft haben, dem Drange der Begierden, dem
Sturm der Leidenschaft, der Riesengröße des Egoismus Zaum und Gebiß

1) Vgl. die beidm Grundprobleme der Ethil, S. 184.

2) Vgl. die beiden Grundprobleme der Ethik. S . 131 und 114.
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anzulegen?"... J a , die Kantsche Forderung des sittlichen Handelns aus
bloßer Pflicht, ohne „Interesse und Neigung" wird als „taktloser, morali-
scher Pcdantismus", »nd als „Apotheose der Lieblosigkeit" bezeichnet. „Be-
fohlen muß sein! Welche Sklavenmoral"! Das sei nichts, als eine andere
Art „sklavischer Deisidaimonie", gleichviel ob der betreffende Fetisch „täte-
gorischer Imperativ" oder „Fihliputzli" betitelt würde.

Das ist Alles ganz vortrefflich gesagt. Aber wenn ein Sittengeseh
oder die Macht des Gebotes nicht hilft, was dann? Schop, gesteht selbst
zu ' ) , durch die Betrachtung der „antimoralischen Triebfedern" (s. o.: des
Egoismus) werde deutlich, wie schwer das Problem sei, eine Triebfeder
aufzufinden, die den Menschen zu einer, allen jenen tief in seiner Natur
wurzelnden Neigungen entgegengesetzten Handlungsweise bewegen könnte. So
schwer sei das Problem, daß man zu seiner Lösung für die Menschheit im
Großen überall die „Maschinerie aus einer anderen Welt" habe zu Hülfe
nehmen müssen. M a n habe auf den Willen Gottes oder der Götter, —
man habe auf Lohn und Strafe in dieser oder jener Welt hingewiesen.
Aber es sei dabei vergessen worden, daß dadurch immer bloß eine „Lega-
lität der Handlungen", keineswegs aber das erzeugt würde, was wir cigent
lich unter „ M o r a l i t ä t der G e s i n n u n g " verständen. Es bliebe eben
nur eine andere Form des Egoismus, nämlich Handeln aus Furcht oder
Lohnsucht. Denn eine fest geglaubte Belohnung in einer anderen Welt sei
anzusehen, wie ein „vollkommen sicherer, aber auf sehr lange Sicht ausge-
stellt« Wechsel". — Durch so äußerliche Motive lasse sich wohl „Legalität
erzwingen, nicht Moral i tät : man könne das Handeln umgestalten, aber nicht
das Wollen, welchem allein moralischer Werth zustehe. Abe r den Ego is -
mus selbst, die B o s h e i t selbst w i r d man keinem ausreden, so we-
nig als der Katze ihre Neigung zum Mausen". — Selbst wenn es der Ethik
gelänge, eine starke moralische Triebfeder aufzudecken, so werde sie dieselbe
doch nie in Thätigkeit zu versetzen im Stande sein? — „Kann sie", —
fragt in entrüsteter Naivetät dieser Moralphilosoph — „den hartherzigen
Menschen in einen mitleidigen und dadurch in einen gerechten und menschen-
freundlichen umschaffen? Gewiß nicht! Denn: der Charakter ist angeboren
und nnnertilgbar. Dem Boshaften ist seine Bosheit so angeborm, wie der
Schlange ihre Giftzähne und Giftblase". Ve l le uon ä i so iwr , sagt also

1) Vgl. n. a. O. S. 204.
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Seneca mit Recht. „Wie Einer ist, so muß und wird er handeln (ops-

rar i seyuitur esss) und das l iberum arditr iuiu iuäiOereutia« ist eine

längst explodirte Erfindung aus der Kindheit der Philosophie". >) — Also,

es bleibt dabei:
„Du bist am Ende — was du bist!
Setz dir Perücken auf von Millionen Locken,
Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken:

Du bleibst doch immer, was du bist!"

Traurige Wahrheit für den sich selbst überlassenen Menschen!

Fügt sich nun Schopenhauer in diese tragische Unmöglichkeit der

Besserung des Willens? Keineswegs. Er stellt sogar ein vermeintlich sehr

hohes und „christliches" Ideal des sittlichen Strebens auf und wagt ein

»altn uwrwis aus seiner bisher so konsequent behaupteten „Naturnoth-

wendigkeit des sich gleich bleibenden Charakters", hinein in de» bodenlosen

Abgrund der unmotivirten Freiheit, der Freiheit zur Sclbstuernichtung! Es

tritt ein Punkt ein, wo der Mensch wirklich gewissermaßen sich selbst „rege-

mrirt" und ein „neuer Mensch" wird — durch freien Entschluß „der

Verneinung des W i l l e n s zum Leben". Es ist wohl sonderbar, daß

jemand, der in dem W i l l e n den eigentlichen Kern und das Wesen aller

Dinge sieht, doch die „Wi l len los igke i t " zum Ideal alles sittlichen Stre-

bens machen kann. Dieser eigenthümliche Widerspruch löst sich dadurch, daß

die Erscheinungsform des Willens (die „eigenthümliche Stufe seiner Objek-

tivation" oder die „Objektität" desselben, wie Schop, am liebsten sagt) un-

terschieden wird von seinem transscendentalen und allgemeinen Wesen. Nicht

der Wille an sich soll aufgehoben und verneint werden, sondern dieser so

oder so individuell bestimmte „Wille zum Leben". — Da die Bejahung

desselben eins war mit dem „Egoismus" oder der „unmoralischen Trieb-

feder", so kann nur das als wahrhaft moralisch erkannt und anerkannt

werden, was den individuellen Willen, der nach dem Gesetz der Motivation

sich bewegt, aufhebt. Daher ist „die gänzliche Selbstaufhcbung und Ver-

neinung des Willens, die wahre Willenslosigkeit, als welche allein jene Zu-

friedenheit giebt, die nicht wieder gestört werden kann (? ! ) , allein weiter-

lösend, und mag. wenn man so will, das absolut höchste Gu t ge-

nannt weiden". 2)

1) Vgl. über diese verschiedenen Aussprüche: die beiden Grundprobleme der
Ethil, S 207, 253, 257—259.

2) Vgl. die Welt als W. und N. S. 521 f.
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Daher schwärmt Schop. bald als Stoiker, bald als Buddhist, bald
als christlicher Mystiker für die Ascetik, durch welche jene „Resignation",
jene höhere „Gleichgültigkeit" gewönne» werden soll. „Unter Aecctik" —
sagt er (a. a, O, S , 563 f.) „verstehe ich die vorsätzliche Brechung des
Willens durch Vcrsagung des Angenehmeren und Aufsuchen des Unange-
nehmeren, die selbsterwählte büßende Lebensart und Selbstkasteiung zur an»
haltenden Mortification des Willens".

Die schwielige Frage nun, wie der factisch im pr ino ip iu in i n ä i v i -
äuatiui i is befangene Mensch denn zu jener Verneinung und Selbstaufhc-
bung des Willens gelangen soll, welches Mot iv stark genug sein mag, ihn
dazu zu treiben, antwortet Schopenhauer : gar kein M o t i v kann
oder darf hier eintreten; denn das M o t i v treibt eben den Menschen
immer wieder in die egoistische Willensrichtung hinein. Es kann sich hier
im Gegensah zu jeglichem Mot iv nur um ein „ Q u i e t i v " des Willens han-
dein, d. h. uui etwas, was ihn zur Ruhe, zur „Gelassenheit" bringt. „Wäh-
rend ein jeder, der nach dein p r iuo ip iu in iuäiviäus,t iouis noch im
Egoismus befangen ist, nur einzelne Dinge und ihr Verhältniß zu seiner
Person erkennt und jene dann zu immer erneuten M o t i v e n seines Wol-
lens werden, wird hingegen die wahre Erkenntniß des Ganzen, des Wesens
der Dinge an sich, zum Q u i e t i u alles und jedes Wollens. Der Wille
wendet sich nunmehr vom Leben ab: ihm schaudert jetzt vor dessen Ge-
nüssen, in denen er die Bejahung desselben erkennt. Der Mensel) gelangt
zum Zustande der freiwilligen Entsagung, der Resignation, der wahren Gc>
lassenhcit und gänzlichen Willenlosigkeit ( S . 548)". Hier liegt also der
„Uebergang von der Tugend zur Ascctit". Nämlich es genügt dann dem
Menschen nicht mehr, Andere sich selbst gleich zu lieben und für sie so viel
zu thun als für sich, sondern „es entsteht i n i h m ein Abscheu vor
dem Wesen, dessen Ausdruck seine eigene Erscheinung ist", dem
Willen zum Leben, dem Kern und Wesen jener als jammervoll erkannten
Welt. Das Resultat dieser Verneinung des Willens ist dann: 1) freiwil-
lige vollkommene Keuschheit; 2) absichtliche freiwillige Armuth und 3) Fasten
und Selbstkasteiung, wo möglich bis zum Hungertodc (S . 548 f,). Bei
diesem Standpunkt ist auch der Tod nur ein willkommener Gast, weil er
den letzten Rest von individuellem Willen zerstört. Bei jedem, der in der
Selbstverneinung auf ethischem Wege noch nicht soweit gekommen, bewirkt
der Physische Tod nur Uebergang in einen anderen, vielleicht qualvolleren
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Zustand des individuellen Willens (daher sei der Selbstmord thöucht ' ) ,
weil er fruchtlos ist — es tritt eben dann nur „Scelenwandenmg" ein).
Aber bei dem vollkommenen Asketen ist mit dem Tode nicht bloß die „Er-
scheinung", sondern das Wesen selbst aufgehoben. Für den, der so endet,
hat zugleich die Welt geendet; er ist von aller Qual für immer befreit, er
ist — wenn mans so nennen wi l l — se l ig !

Freilich giebt Schop. zu, daß nicht leicht jemand durch die bloße
höhere Erkenntniß sDurchschaimng des p r ino ip in in iuä iv iänat ion is) zu
diesem sittlichen Höhepunkte gelangt. Die meisten Menschen müssen erst
durch „unsägliche Leiden" hindurchgehen,^ damit sie die Wahrheit und die
Tiefe jenes Ideals mit Sehnsucht erfassen lernen und so dem „Überschwang-
lichen Schmerz des Daseins" zu entgehen suchen. „Meistens muh durch
das größte eigene Leiden der Wille gebrochen sein, ehe dessen Selbstvernei-
nung eintritt. Dann sehen wir den Menschen, nachdem er durch alle S t i l -
fen der größten Leiden zum Rande der Verzweiflung gebracht ist, plötzlich
in sich gehen, sein ganzes Wesen ände rn s!), sich in sich selbst über
alles Leiden erheben u»d, wie durch dasselbe gereinigt und geheiligt, in »n-
anfechtbarer Ruhe, Seligkeit und Erhabenheit will ig Allem entsagen, was
er vorhin mit der größten Heftigkeit wollte und den Tod freudig empfan-
gen. Es ist der aus der läuternden Flamme des Leidens plötzlich hervor-
tretende Silberblick der Verneinung des Willens zum Leben, d. h, der
E r l ö s u n g " , 2)

Aber auch die einmal erreichte Verneinung des Willens muß durch
steten Kampf bewahrt und immer aufs Neue errungen werden, eben weil
der Leib (die Objektirmtion des Willens in der Sphäre der Erscheinung)
immer noch da ist. Dauernde Ruhe kann auf Erden Keiner haben. Die
Seligkeit der Ruhe ist nur eine vorübergehende schöne Blüthe, welche her-
vorgeht aus der steten Ueberwindung des Willens. —

Es ist fchier wunderbar, wie ein Philosoph sich so in den crassesten

1) Vgl. die Welt als W. u V. S. 572. Hier wird der Physische Selbst-
mord desavouirt, als gewaltsame Zerreißung des Lebens und Aufhebung des Lei-
bes ohne innerlich vollzogene Verneinung des Willens, woraus denn nach Schop,
Nothwendig die Seelenwanderung folgt: „Eben weil der Selbstmörder nicht auf-
hören kann zu wollen, hört er auf zu leben und der Wille bejaht sich hier eben
durch die Aufhebung seiner Erscheinung, weil er sich anders nicht mehr bejahen
l a n n . " Vgl, auch S. 574.

2) Die Welt als W. u. V. S. 564.
32
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Selbstwiderspruch verlieren kann! Wir sehen noch g>inz davon ab, ob jenes
zu erstrebende Ziel wirklich ein sittliches Ideal ist. Wi r werden es vielmehr
gleich als das Gegentheil davon erkennen. Aber wie kann derselbe Mann,
der so entschieden die Unveränderlichst!! des Charakters behauptet und alle
sittlichen Normen für unzulänglich hält, dem Willen eine andere Richtung
im Gegensatz zum angeborenen Egoismus zu geben, — wie kann derselbe
Mann hier in diesem Einen Hauptpunkte auf einmal die Freiheit des Wi l -
lens zur Umkehr, zur Selbstverneinung für möglich halten, ja apodiktisch
behaupten? —

Schopenhauer fühlt wohl diesen „Widerspruch" und verliert sich,
um ihn zu lösen oder vielmehr zu verdecken, in die Mystik. „H ie r " , —
sagt er f S . 567ff.), — bei der Verneinung des Willens, „ist der einzige
P u n k t , wo des Menschen Freiheit u n m i t t e l b a r ( ! ) in die Erscheinung
tritt. Es kann zwar (also doch wieder das alte Lied!) der Charakter des
Menschen sich nimmermehr the i lweise ändern, sondern muß, mit der Eon-
scquenz eines Naturgesetzes, im Einzelnen den Willen ausführen, dessen Er-
scheinung er im Ganzen ist: aber eben dieses Ganze, der Charakter selbst,
kann völlig aufgehoben werden durch die oben angegebene Veränderung der
Erkenntniß". Diese seine Aufhebung wagt Schop, als eben dasjenige zu
bezeichnen, was in der christlichen Kirche (wi l l sagen im Buddhismus!) die
W iede rgebu r t und die Erkenntniß, aus der sie hervorgeht, als das, was
die G n a d e n w i r k u n g genannt wird! — Warum? — Wie hängt das zu-
sammen? — Schopenhauer meint ( S . 580) i „wei l jene Selbstaufhe-
bung des Willens von der Erkenntniß ausgeht, alle Erkenntniß aber als
solche von der Willkühr unabhängig ist, so ist auch jene Verneinung alles
Wollen«, jener Eintritt der Freiheit, nicht durch Vorsatz zu e r z w i n -
gen, sondern geht aus dem innersten Verhältniß des Erkennens zum Wollen
im Menschen hervor, kommt daher plötzlich und wie von außen angeflogen.
Daher nannte die Kirche sie G n a d e n w i r k u n g . Und weil dann wirklich
ein neuer (ganz und gar veränderter) Mensch an die Stelle des alten tritt,
nannte sie die Folgen der Gnadenwirkung W i e d e r g e b u r t " . Daher habe
auch Lu the r vollkommen Recht gehabt im Zusammenhange mit der allein-
wirksamen Gnade den G l a u b e n als das Seligmachende zu bezeichnen.
Denn der „Glaube, d. h. die Gesinnung, nicht die Werke, d. h. die über-
legten Handlungen machen selig". Der G l a u b e aber sei nicht absichtliches,
durch Motive herbeigeführtes Thun, sondern eine „Gnadenwirkung", durch
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Welche wir aus dem natürliche» heillosen Zustande, in welchem wir uns
befinden, erlöst werden". — Als«: „eben das, was die christlichen Mystiker
Gnadenwirküng und Wiedergeburt nennen, ist uns die einzige unmittelbare
Aeußerung der Freiheit des Willens. Sie tritt erst ein, wenn der Wille,
zur Erkenntniß seines Wesens an sich gelaugt, aus dieser ei» Q u i c t i v
erhält und eben dadurch der Wirkung der M o t i v e entzogen wird". Daher
die tiefe und unumstößliche Wahrheit, mit welcher Schopenhauer trium»
phirend schließt ( S . 580>: „ N o t h w e n d i g k e i t ist das Reich der N a -
t u r , F r e i h e i t das Reich der G n a d e ! "

Wir schens deutlich, — für die schließliche Lösung der sich aufthür-
wenden Räthselfragen muß doch das Christenthum, muß doch die „Maschi
nerie aus einer andern Welt" heran. Aber es dürfte fraglich sein, ob de-
solchem Mißbrauch christlicher Gedanken mehr die Empörung über die Vcr-
unstaltung derselben Plntz greifen soll oder das tiefe „ M i t l e i d " mit dem
zerquälten natürlichen Mmscheu, der, trotz aller Zufriedenheit mit sich selbst,
keinen Ausweg findet ane seinem Labyrinthe der Verzweiflung, der trotz
aller Selbstbespiegelung sich selbst zum Ekel ist und gern ans seiner Haut
fahren mochte, — Wir wollen uns aber beruhigen. An die Hoheit des
Christenthums reicht solch eine Philosophie mit ihrer wahrhaft magischen
Selbstregeneration doch nicht heran. Nur gegen die unlautere Ncrmischiing
müssen wir Protestiren, eingedenk des „ k i r nen v k u k o s " . Von „Gnade"
darf dort wahrlich nicht die Rede sein, wo weder der persönliche Oott, der
die Sünde zurechnen, aber auch allein »ergeben kann, geglaubt wird, noch
auch die Sünde selbst als eine schuldbedingende und verdammende z»r An»
erkennung kommt. Aber lernen läßt sich aus diesen Resultaten der Scho-
penhaucrschen Philosophie auch für den christlichen Apologeten mancherlei.

Was zunächst das hier aufgestellte sittliche Ideal selbst betrifft, so
spricht sich in demselben, wie mir scheint, der entschiedenste Bankerott dieser
philosophischen Ethik aus. Sie vermag allenfalls, wenn sie aufrichtig ist,
die Unzulänglichkeit des Menschen zur Erneuerung und Besserung darzmhun,
aber zu einer „Wiedergeburt" bringt sie es nicht, wenn sie nicht die Mi t te l
erdenkt und angiebt, wie der in Egoismus versunkene unmoralische Mensch
sich an seinem Schöpfe aus dem Sumpf der Schlechtigkeit und Erbärmlich,
keit herausziehen soll. Kein Ideal , ein Zerrbild ist es, welches Schop.
als Ziel des sittlichen Streben« aufstellt. Seine „Askctik" mag einem indi-
schen Büßer zusagen, aber nicht einem ernsten Christen, dein auch bei der

82»



484! Prof. vr, A. v, Oettingen.

Askese alles daran liegt, ein mit seinem Gott versöhntes Gewissen zu haben
und als ein Kind seines Herrn sich von der Welt in ihm und um ihn un-
befleckt zu erhalten.

Die Widersprüche in der Darstellung dieses Ideals sind zu nahelie-
gend, als daß ich sie des Breiteren erst darzulegen brauche. Das „Mi t le id "
als nothwendige Bezeugung der Liebe soll die eigentlich moralische Trieb-
feder sein und doch — ist „Gleichgültigkeit" und absolute Indifferenz gegen
alles. Lebende die wahre Höhe! ') — Der Wille sich ausprägend im Cha-
rakter ist der Kern und das Wesen aller Dinge — und doch erscheint die
Zerstörung desselben bis zur Willenlosigkeit als das höchste Gut. Die un-
bedingte Gebundenheit und Unveränderlichkeit des sittlichen Charakters nach

Art eines Naturgesetzes ist die Voraussetzung und — die absolute Freiheit
in der Durchführung jener Selbsterlösung kommt als Folge von „außen
angeflogen"! — Gesetz der Motivation ist die für den Willen unbedingt
herrschende und geltende Norm (denn ohne Mot iv keine Bewegung) und —
Motivlosigteit oder absoluter Quietismus ist das Loosungswort der wahren
Freiheit! Der Wil le soll ringen bis zur Athrmlosigkeit gegen den von

überall her eindringenden, gefürchteten Tod und — der Hungertod oder
sollen wir lieber sagen der Todeshunger ist schließlich der rettende Engel!

Und doch, was fesselt uns beim Studium dieses eigenthümlichen, aus
Widersprüchen zusammengesetzten Systems? — Baarer Unsinn ist es doch nicht.
Welch ein Interesse sollte der uns abgewinnen können? — Nein, es liegt
ein tiefer S inn auch in diesem scheinbaren Unsinn. Es ist das unauslösch-
liche, aber durch Selbsthülfe nicht zu erlangende Sehnen nach Freiheit und
Seelenfrieden, Es ist der in sich ruhelose Zweifel, der sich selbst überlassen,
zur Verzweiflung gelangt und dann die dumpfe Höhle der Resignation, in
tragischer Verblendung, für das lichte Paradies kindlicher Ergebung ansteht
wählend beide einander ausschließen, wie Hölle und Himmel. Es ist das
ahnungsreiche Gemüth eines ernsten Forschers, der das Elend des Eigen-
willens empfindet, aber denselben, weil er ihn nicht zu heilen vermag, lieber
mit Stumpf und Stiel ausrottet und vernichtet. Es ist die Tantalusqual
eines mit sich selbst zerfallenen Menschen, der von der Frucht des Baumes

1) Schopenhauer stellt am liebsten die bekannte Mm« G u i o n als Bei-
spiel für sein ethisches Ideal hin und weist auf das Ende ihrer Lebensbeschreibung
hin, in welcher st« sich also äußert- „ M i r ist alles gleichgiltig: ich kann nichts
mehr wollen: ich weih oft nicht, ob ich da bin oder nicht!" —
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der Erkenntniß gekostet hat, und nun den ganzen Jammer des Daseins, des
unauslöschlichen Durstes empfindend, nur den Einen Seufzer kenut: „ O
wär ich nie geboren!" —

Und dieser, bald leise, bald schrill durch alle Schopenhauersche
Schriften hindurchklingende tiefe Schmerz — er sollte nicht unsere Sympa-
thie, und unser Interesse wecken! — Gewiß. Aber wir müssen doch zugleich
fragen, worin liegt der Hauptfehler seiner Deduktion? Was ist die Quelle
des Uebels? Wo finden wir die harmonische Auflösung der Dissonanz, die
ihn und uns quält? Kann der sündlich - egoistische Wille überhaupt geheilt
werden, ohne als solcher auf den Lauf zu gehen d. h. vernichtet zu werden?

Ich antworte: nur wenn wir den köstlichen Kinderglauben, wie er im
d r i t t e n Artikel zu finden ist. uns innerlich aneignen und zum Beistand-
niß bringen: Ich glaube an den he i l i gen G e i s t , . . . die Vergebung der
Sünden, — die Wiedergeburt von oben, — Auferstehung des Fleisches! —
Darin liegts, Sonst kommt der nach Frieden jagende Mensch nie zur Ruhe,
sondern nur zur öden Verzweiflung!

Es sei mir gestattet, in wissenschaftlicher Form noch kurz anzudeuten,
was und wie ich es meine.

Der Grundfehler der Schopenhauerschen, wie aller naturalistischen
und pantheistischen Philosophie ist: daß sie den Willen nicht persönl ich
faßt ' ) , ihn nicht klar unterscheidet von der individuellen, leiblich bedingten
Naturseite, in welche er als in seine Erscheinungsform für diese zeitliche
Entwickelung eingehüllt und gebannt erscheint. Das tiefe Wesen des Wil>
lens wird aber niemand erfassen ohne den ewigen persönlichen Geist, der
als Gottes Geist alles Wollen und Vollbringen fchafft und bedingt. M a n
kann sagen, — das sei eine unwissenschaftliche, unbewiesene Voraussehung.
Gut. Aber die Folge lehrt«. Wer den Gottesgeist nicht achtet, zerstört den
Menschengeist und fällt der blinden Naturmacht anheim. Nur wer den Geist
über der Natur in seinem Geiste erkennt und durch die Offenbarung des
Geistes im Wort jenes Zwiegespräch mit demselben in seinem Gewissen
aufrecht erhält, welches uns nothwendig mit uns selbst entzweit, wird 1)

1) Vgl. außer dem oben S. 460 f. Angeführten noch in Schop.'s Haupt-
wert: die Welt als W. u. V. S. 414. Dort fagt er: „Person — d, tz, das ver-
nünftige Thier mit individuellem Charakter (!) — ist nie frei, obwohl sie die Er-
scheinung eines freien Willens ist: denn eben von dessen freiem Wollen ist sie die
bereits determinirte Erscheinung." — Liegt hier nicht offenbar die unllare Ver-
mischung von „Person" und „Individualität" als npu»-mv ^LÜL^ zu Grunde?
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verstehen lernen, was Sünde heißt, d. h, nicht ein Egoismus naturalisti-

scher Art, identisch mit dem in der That nuschüld'gcn priucipmiu inä i -

viduationi» ' ) , sondern empörerische, selbstsüchtige Richtung des Geistes,

krankhafte, von Geburt an »ns anhaftende Zuständlichkeit des Eigenwillens,

sittliche Loslösling von Gott, der Quelle des geistigen Lebens, und daher

schuld- und todtbedingende jammervolle geistige Selbstvergötlerung und Selbst-

Verliebtheit; — 2) aber dankbar erkennen lernen, was Gnade heißt, d, h,

nicht „von außen angeflogene" oder „von innen erworbene" abrupte Be-

fteiung von allem Dasein, oder Zerstörung des Willens überhaupt (das

hieße ja den Menschen nicht begnadigen, sondern ihm den Gnadenstoß ge-

ben), — sondern: für jedes zerschlagene und bußfertige Gemüth Gewißheit

der Sündenvergebung oder der Wiederannahmc zur Kindschaft auf Grund

des unsäglichen Mitleids erbarmender Liebe Gottes; Gewißheit des Glau-

bens, der innersten Herzensüberzeugung, durch Zeugung und Bezeugung des

Geistes von oben, daß wir durch eine That Gottes, durch einen trostreichen

Akt wahrer Wiedergeburt aus Kindern des Zorns, versöhnte Kinder des

Friedens geworden sind.

I n dieser köstlichen Lcbenswahrheit liegt auch der Schlüssel für die

wissenschaftliche Erfassung des Problems der Freiheit. Es ist wahr, was

Mallebranche sagt: Ia l ibsrts e«t uu m^sttzre; nnd auch Schopen-

Hauer erkennt diese Wahrheit an. Aber dieses Mysterium wird mit roher

Hand angelastet und zerstört, sobald die Welt <dcr Makrokosmos) und der

Mensch (der Mikrokosmos) als „ewige Natur" vergöttert, d. h, eben da-

durch entgöttlicht werden, und die „Uebernatur" des göttlichen Geistes, ans

dem der Mensch seine Freiheit allein schöpfen kaun, verkannt wird. —

Schopenhauer würde mir wohl drohend sein Motto vorhalten:

„Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer". — Ja wahrlich, das

hat uns seine gründ- und bodenlose Moral gelehrt. Unsere Begründung

kann ein anderes Ma! folgen. Wir haben zunächst genug daran, an diesem

einen Beispiel der Schopenhaucrschen philosophischen Ethik zu erkennen,

wohin der Mensch ohne den Glauben an den lebendigen, trinitarischen Gott

sich verrennt, — in den schaudernden Abgrund des — Nichts, — Der „Wille",

das „Mit le id", die „Gnade" — das waren die drei großen Ideen, die

l) Ist doch Individuation nothwendige Bedingung lebensvoller Gestaltung
des Daseins, also nie an sich Sünde.
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als Zerrbilder aus dem glänzenden Rahmen dieses Systems fast dämonisch
uns anschauten, I h r wahres, unentstelltes Urbild finden wir in dem
lebendigen dreieinigen Gott. Der allmächtige Wille des Vaters, das er-
barmende Mitleid des Sohnes, die wiedergebärcnde Gnade des heiligen
Geistes — das sind die drei, oder besser gesagt, das ist der E ine Grund-
pftilcr der Wahrheit, die uns das Welträthsel, wie das Räthsel des eige-
ncn Heizens löst. —

2. Die neuesten Resultate der Aegyptologie
in ihrer Beziehung zur heiligen Schrift.

Von

Prof. D r . Volck.

Unter den von dem betannten Aegyptologen He inr ich Brugsch in jung-
stcr Zeit veröffentlichten Vorträgen ') befindet sich einer mit der Überschrift:
Moses und die Denkmä le r , welcher eine Vergleichung der „bis jetzt
mit Sicherheit auf den altägyptischen Denkmälern urkundlich nachgewiesenen
Nachrichten" mit den Angaben der heil, Schrift enthält und in mehrfacher
Beziehung eine so überraschende Zusammenstimmimg beider Quellen nach-
weist, daß wir es bei dem Interesse der Sache uns nicht versagen können,
die Hauptpunkte hervorzuheben. Die Richtigkeit der Brugsch'schen Resul-
w k 1, üssen wir natürlich voraussehen.

Zu den vielen noch ungelösten Fragen auf dem Gebiete der Negypto-
logie gehört die nach den Hyksos und deren Verhältniß zu den Israeliten.
Unsere Kunde von den Hyksos beruht, wie bekannt, hauptsächlich auf zwei
durch Iosephus auf uns gctommcucn Berichten des ägyptischen Gcschicht-

1) Aus dem Or ient von Heinrich Vrugsch. Aerlin 1864 — Die übri-
gen Werke von Nrugsch, welche die Resultate seiner Forschungen auf dem Ge-
biet« der Aegyptologie enthalten, waren mir leider nicht alle zugänglich.
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schreibers M a n e t h o , von welchen der eine ') die Hyksos unter der Regie-
rung des ägyptischen Königs Timaus Uon Osten her in das Land einbre-
chcn, dasselbe unterjochen und 311 Jahre beherrschen läßt, worauf sie von
Alisphwgmuthosis überwunden und von dessen Sohn Thummosis in Avaris
belagert freien Abzug erhalten und durch die Wüste gen Syrien ziehend
Jerusalem Iudäas gegründet hätten. Der Name Hyksos, sagt Iosephus,

I) „Bei uns herrschte — berichtet Manetho bei Iosephus («, äpian. I , 14)
— ein König mit Namen Timaus, Unter diesem fielen, ich weiß nicht wie, in
Folge göttlichen Zorns unerwartet aus den östlichen Ländern Leute von unbe-
rühmtem Geschlechte, aber großem Muthe in Aegyftten ein und eroberten es leicht
und ohne Kampf. Sie machten sich die Fürsten des Landes unterthänig, verbrann-
ten die Städte, zerstörten die Tempel der Götter, mißhandelten die Einwohner
auf's Grausamste, indem sie dieselben theils tödteten, theils mit Weibern und Kin-
dern zu Sclaven machten. Endlich wählten sie einen aus ihrer Mitte, mit Namen
Salatis, zum Könige. Dieser residirte zu Memphis, trieb von Ober- nnd Unter-
Aegypten Tribut ein und legte in die dazu geeigneten Städte militärische Besatzun-
gen. Mit besonderem Fleiße befestigte er die östlichen Landestheile, um einem
etwaigen Einfalle der Assyrer, welche damals sehr mächtig waren, begegnen zu
können. Da er im saitischen Nomos eine sehr gelegene Stadt fnnd, die im Osten
des bubastischen Stromes lag, und in einem alten theologischen Berichte Avaris
aenannt wird, so befestigte er dieselbe aufs Stärkste und versah sie mit einer Be-
satzung von 240,00!) Bewaffneten. Hieher kam er alle Jahre um die Zeit der
Aernte, theils um den Ort zu verproviantiren und die Besatzung zu besolden, theils
um zur Einschreckung der Ausländer seine Truppen in den Waffen zu üben. Er
starb nach 19-jähriger Regierung. Nach ihm regierte Neon 44 Jahre, dann Apach-
nas 36 Jahre und ? Monate, dann Apophis SI Jahre und IaniaK 50 Jahre und
1 Monat, nach diesen allen Afsis 42 Jahre und 2 Monate. Dies waren ihre
sechs eisten Könige, die fortwährend Krieg führten und Aegypten von Grund aus
zu verderben trachteten. Das ganze Volk wurde Hyksos, d. i. Hirtenlönige ge-
nannt, denn Hyk bedeutet in der heiligen Sprache König und Süs ist in dem ge-
meinen Dialekt so viel wie Hirte. Aus der Zusammensetzung beider ist Hhksos
geworden. Einige halten sie aber für Araber" Nachdem Iosephus noch eine
andere Deutung dieses Namens beigefügt, wornach derselbe „gefangene Hirten"
bezeichne, läßt er Manetho weiter berichten, daß jene Hirtenkönige und ihre Nach-
kommen öl I Jahre über Aegypten geherrscht hätten. Darauf aber hätten sich die
Könige der Thebais und des übrigen Aegyptens gegen die Hirten erhoben und
einen großen und langwierigen Krieg gegen sie geführt. Unter einem Könige mit
Namen Alisphragmuthosis seien sie besiegt, aus dem übrigen Aegypten vertrieben
und in dem Gebiete uon Avaris eingeschlossen worden. Dieses hätten die Hirten
stark befestigt; aber Thummosis, der Sohn des Alisphragmutosis, habe den Ort
belagert, bald jedoch, an dem Erfolge der Eroberung verzweifelnd, mit den Hirten
eine Capitulation abgeschlossen, der zufolge sie freien Abzug erhalten und Aegyftten
verlassen sollten. Sie seien dann, 240,000 Mann stark, durch die Wüste nach
Syrien gezogen, aber aus Furcht vor der damals Asien beherrschenden assyrischen
Macht hätten sie sich in dem heutigen Iubäa niedergelassen und dort eine Stadt,
Namens Hierosolyma, erbaut, —
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bedeute nach M a n e t h o ßamXe?; unl^iv«? oder nach einer noch wahrschein-
licheien anderen Aufzeichnung «ix^»X<uiol Tio^ve;. Der anbete von Jose-
phus selbst als unglaubwürdig bezeichnete manethonische Bericht >) identifizirt
die Israeliten mit einer Anzahl Aussätziger, welche in Verbindung mit den
von Thummosis vertriebenen solymitischen Hyksos, welche sie zu Hülfe ge-
rufen, allerlei, Grausamkeiten verübt hätten, schließlich aber von dem König
Ammophis, und dessen Sohn Sethon-Ramses aus Aegypten verdrängt wor-
den seien. M a n mag nun diese manethonischcn Berichte, oder, was sonst
bei anderen Schriftstellern 2) von Nachrichten über die Hyksos begegnet, vcr-
gleichen, überall ^findet man sie mit Erinnerungen aus der Zeit Mosis und
Josephs verflochten. Seit sich in neuerer Zeit die gelehrte Forschung Diesem
Punkte zugewandt, haben sich vornemlich zwei Auffassungen geltend, ge-
macht, um welche sich die übrigen fast sämmtlich gruppiren, lassen. Die
Einen, wie schon M a n e t h o selbst, identifiziren die Hyksos geradezu mit
den Israeliten, die Anderen erklären sie für semitische Völkerschaften, welche
hoch vor Ioscps Ankunft Acgypten erobert hätten. Beiden Annahmen sie-
hen seitens der heil. Schrift, gewichtige Bedenken entgegen. M i t der, ersteren
wil l sich der biblische Bericht schlechterdings nicht reimen,, soferne,nach dem.
selben, di.c Israeliten nicht auf dem Wege der Gewalt nach Aegypten kamen;
die andere, so sehr sie sich durch die Ar t und Weise empfiehlt, wie sie eben-
sowohl die freundliche Aufnahme der Israeliten in Aegypten als deren spä-
tere Bedrückung durch das Wiederaufkommen der nationalen Dynastie er-
klärt, scheint an dem Umstand scheitern zu sollen, daß das Vo l t Aegyptens,
zu welchem Israel in Beziehung stand, durch das ganze alte Testament.als
ein Israel fremdes,, keineswegs stammverwandtes erscheint. Lassen wir vor'
erst diese Annahmen sammt den gegen sie erhobenen. Bedenken auf sich be-
ruhen und hören wir, was uns Brugsch als Ergebniß der neuesten manu-
mentalen Forschung von Hieher Gehörigem mittheilt, „Lange Reihen ägypti-
scher Herrscher, erzählt er uns, hatten an 20 Jahrhunderte in dem ägypti-
schen Doppelreiche mit Ruhm und Glanz regiert, als plötzlich von den
Assyrern gedrängt, zahllose Viehzucht treibende Nomadcnstämmc semitischen
Ursprungs von Osten her über die heutige Landenge von Suez in Aegypten

1) Vgl. über diesen Bericht Kurtz, Geschichte des alten Bundes I I . S.
175—176, an welchem Orte man überhaupt eine ausführliche Erörterung der Hyl-
sosfrage findet.

2) Vgl. Kurtz a, a. O. S. 176—178. De,li,tzsch, die, Genesis T. 519—520.
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einbrachen und sehr bald, von kriegerischen Führern organisirt, die blühenden
Theile des östlichen Deltalandes besetzten. Sie überwanden die ägyptischen
Heere, brachen die Pharaonenhenschaften in den östlich gelegenen Städten
des Unterlandes und erwählten sich eigene Könige, welche in der Stadt
Tanis oder, wie sie ägyptisch hieß, Hauar sAvaris) ihre Residenz und ihr
Heerlager aufschlugen. M i t dein ersten Erfolge wuchs der Mu th der frein-
den Eindringlinge, welche zuletzt nicht nur das ganze untcrägyptische Delta-
land bis Memphis eroberten, sondern auch den im südlichen Aegypten Herr-
schenken Königen Zins und Gehorsam auferlegten. Die Aegypter mußten
sich über 50t) Jahre lang den Druck der Fremden gefallen lassen, welche
die Inschriften bald mit dem Worte A inu , d. h. Ochsenhirten, bald mit
dem Epitheton der Aadu '), d. h. der Verhaßten, der Frevler bezeichnen.
Unter den Königen der fremden Ochsenhirten war es besonders Einer, Na-
mens Upophis, welcher sich hoffärtig dem ägyptischen König in Theben ge-
genüber benahm. Jener residirte, wie seine Vorgänger, in Tanis, woselbst
er mit Ausschluß aller sonstigen Gottheiten dem Sutech, der ägyptischen
Auffassung des semitischen Baal , einen prachtvollen Tempel errichtete und
einen besonderen Cult stiftete".

„D ie nomadischen Fremden mußten bald —fäh r t Brugsch fort —
in dem Heimathlandc ältester menschlicher Cultur, im Zusammenleben mit
den Resten der von jeher dort ansässigen ägyptischen Bevölkerung die Wohl»
that der ägyptischen Sit ten, Gewohnheiten und Einrichtungen empfinden
und es entstand in Folge dessen ein eigener Cultnrzustand, bei welchem das
ägyptische Element den entscheidenden Sieg davontrug. Die Könige der
Fremden in Tanis nahmen die Form der ägyptischen Hofhaltung an, bau-
ten im S t i l der Aegypter, ja sie bedienten sich sogar, wie es monumental
nachweisbar, der ägyptischen Schriftzeichen zur inschriftlichen Ausschmückung
ihrer Denkmäler".

„D ie Herrschaft der Semiten in Unterägypten erreichte politisch ihr
Ende, als tapfere Pharaonen an der Spitze der achtzehnten thebanischcn
Dynastie sich ermannten und in mehreren kriegerischen Zügen, von denen
die Denkmäler ausdrücklich Erwähnung thun, das Joch der Fremden mit
Einem Male abschüttelten. Tanis, der Hauptheerd der semitischen Fremd
Herrschaft, wurde zu Wasser und zu Lande angegriffen, von den Acgyptcrn

1) Vgl. Nrugsch, Reiseberichte aus Aegypten S. 93 u. S. 345, Amn. 16.
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erobert und sehr bald wurden die Unterdrückten zu Unterdrückern der fremd-
ländischcn Bevölkerung des östlichen Deltalandes, deren Spuren sich bis auf
den heutigen Tag deutlich erkennbar in denselben Theilen des unterägypti.
schen Küstenlandes erhalten haben".

So weit Brugsch. Vergleicht man seine Resultate mit dein ersten,
oben von uns i n extenso mitgetheilten, Manethoxischen Bericht, so über-
rascht das Zusammenstimmen beider Relationen in allen Hauptpunkten.
Beide sprechen von einem von Osten her einbrechenden Eroberervolk; beide
nennen eine Stadt AvariS als dessen Waffenplah; beide einen König Apo-
phis; beide treffen zusammen in der Benennung dieses Volkes, sowie der
Bestimmung der Dauer seiner Herrschaft; beide in ihrer Bezugnahme auf
die Assyrer u. f. s. Die Glaubwürdigkeit M a n c t h o ' s erhält durch dic
Brugsch'schcn Angaben keine geringe Stütze, und man wird im Hinblick
auf dieselben wenigstens die Behauptung nicht mehr festhalten wollen, dic
Hyksos seien die von ägyptischer Eitelkeit zu einem Eroberervolk umgc-
wande l t en Israeliten >j, sondern soviel stehen lassen müssen, daß sie wirk-
lich ein E r o b e r e r v o l k gewesen. Wenn aber dies, dann sicherlich nicht
die Israeliten, Auch DeliKsch hat dksc früher von ihm vertheidigte An-
nähme neuerdings aufgegeben 2), weil sie sich, was wir bereits oben zu
bemerken Anlaß nahmen, mit den Angaben der heil, Schrift schlechterdings
nicht in Einklang bringen lassen wil l . Brugsch nun bezeichnet die Crobe-
rcr, in welchen wir dic Hyksos M a n e t h o ' s wieder erkennen, ausdrücklich
als Nomadcnstämme semitischen Ursprungs, und sind seine Resultate sicher,
so wird kein Zweifel mehr darüber obwalten können, daß wir sie von den
Israeliten zu unterscheiden und anzunehmen haben, die Eroberung Aegyptens
durch dieselben sei schon vor Josephs Ankunft dortselbst erfolgt gewesen.
Wenigstens lösen sich bei dieser Annahme alle Schwierigkeiten. Verhält es
sich nämlich wirklich so, wie Brugsch angicvt, daß jene Eroberer semiti-
schen Ursprungs waren uud a l lmäh l i ch un te r dem E i n f l u ß der C u l -
t u r und S i t t e des erober ten Landes ü g y p t i s i r t w u r d e n , so er-
klärt sich ebenso sehr die freundliche Aufnahme, welche Jakobs Familie bci
ihrem Einzug in Acgyptcn fand, als die zurückhaltende Stellung, welche

1) So z. B. Hofmann in seiner Abhandlung „Unter welch« Dynastie
haben die Israeliten Aegypten verlassen" (Studien u. Kritik. 1889) und in seinem
Sendschreiben an Vöckh über ägyptische und israelitische Zeitrechnung, 1847.

2) A. a. O. S, 523.
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Pharaos Hof gegen die „Viehhirten" beobachtete. ') Nicht minder wird die
nachmalige Bedrückung Israels durch das Wiederaufkommen der national-

- ägyptischen Dynastie verständlich. „Joseph war, bemerkt Brugsch , niemals
an den Hof eines ägyptischen Pharao gekommen, sondern hatte im Delta-
land seine Stellung gefunden bei jenen semitischen Machthabern, welche mit
ägyptischer Lehnmltur in dem Unterlande zu Avaris Tanis residirten und
von hier aus ihre Macht bis nach Memphis und Heliopolis ausgedehnt
hatten. Nach dem Befreiungskämpfe, von den ersten Königen der achtzehnten
Dynastie gegen die semitischen Thronräuber geführt, hatten die Pharaonen
ägyptischen Ursprungs sicher keine Sympathie für die im Lande gebliebene
Freundschaft jener Usurpatoren, sondern übten über 300 Jahre lang einen
Druck aus, der unter Ramses I I . — dem neuen K ö n i g , der nichts
von Joseph wußte 2) — noch mehr aber unter dessen Nachfolger sein
höchstes Maß erreichte".

M a n e t h o erzählt uns, die Hyksos hätten, um sich vor einem etwai-
gen Ginfall der Assyrer, welche damals sehr mächtig gewesen, zu sichern
die Ostgränze Acgyptens stark befestigt. Durch die Brugsch'sche Angabe,
jene Nomadenftämme semitischen Ursprungs seien von den Assyrern gedrängt
in Aegypten eingefallen, wird nun auch die neuerdings bereits mehrfach
laut gewordene Vermuthung, nach welcher die Hyksos durch einen Eroberungs-
zug der Assyrer aus ihren bisherigen Wohnsitzen Vertrieben worden seien,
bestätigt. ' ) Profanschriftsteller sprechen von einer bis in das 3te Iahrtau-
send vor Christus hinaufreichenden assyrischen Herrschaft; — ob aber auch
die Genesis Zeugnisse von assyrischen Eroberungszügen aus vorabrahamischer
Zeit- darbiete'), steht noch dahin. Denn daß Thaias Auswanderung nach
Haran durch die damals aufstrebende assyrische Macht veranlaßt gewesen,
ist eine «ine Vermuthung, und daß die vier Könige in Gen. 14, Chedor-
laomer, Arjoch, Amraphel und Thidal, assyrische Unterkönige gewesen, wie
Knobel nach Ioscphus' Vorgange annimmt, höchst zweifelhaft.') Es wird
sich darum auch nicht mit Sicherheit feststellen lassen, welches snnitische

I) Genes. 46, 34.

2), Exob. I , 8.

3) Vgl. Kurtz a. a, O. S, 202 u, Knobel zu Ex. I, 8

4) So z N, Kurtz a. a. O, u Knobel, die Genesis S 124. 132, 2?l ff.

5) Vgl. Delitzsch. die Genesis S. 258,



Die neuesten Resultate der Aegyptologie. 4 9 3 ^

Volk die Hyksos gewesen, Bri lgsch ') seinerseits hält die ans den Monu-
menten zum Oeftern erwähnten 8oka8u <Hi1:-8oiil>,8u, N l i - g o l i u « ) für
Amalekiter.«)

„Aegyptens Macht wuchs zusehend, fährt Brugsch fort, das Nilland
bis südwärts hinanf gen Meroe füllte sich mit Prachtbauten — da folgt
auf das zuletzt herrschende Königshaus eine neue Dynastie, die neunzehnte,
an deren Spitze als Gründer König Ramses I . steht, um die Mitte des
15, Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Unter der 66jähiigm Regierung'
seines Enkels, des gleichnamigen zweiten Ramses, dessen Regierungsantritt
gegen 1400 fällt, erscheint der erste monumentale Hinweis auf die Berichte,
der heil, Schrift",

„Ramses I I . , welcher sich ebenso isehr durch Eroberungszüge im Aus»
lande, vor allem gegen das damals mächtige und benachbarte Lulturvolt
der Hethiter in Canaan, mit welchem bereits Abraham in den freundschaft»
lichsten Beziehungen stand, sowie durch seine Maßregeln zum Schuhe Aegyp-
tens gegen Einfälle von Norden her auszeichnete, gründete nach den urkund»
lichen Nachrichten der Denkmäler im östlichen Deltalande eine Kette von
Bollwerken, von Pelusium an bis nach Heliopolis hin. Zu den befestigten
Plätzen gehörte»!vor Allem zwei Burgen, von denen die eine als die Stadt
des Ramscs, nach dem Namen des Königs, die andere als Pachtum be>
zeichnet wird, beide in dem heutigen Wadi Tumilat gelegen, in der Nähe
des Sühwafstrkanllls, welcher den Ni l mit dem rothen Meere in Berbin-
düng sehte. Dem Bibellundigen weiden bei den ägyptischen Namen dieser
Städte Ramses uud Pachtum auf der Stell« die Worte der heil. Urkunde
in das Gedächtniß zurückgerufen werden: U n d sie bauten dem P h a r a o
die S t ä d t e P i t h o m und Raemses a ls V o r r a t h s f t ä d t e . ») Die
hebräische Urkunde nannte den Erbauer der in ihrer ägyptischen Schteibung
genau übertragenen Städte Pithom und Raemses, den König Ramses I I . ,
einfach Pharao, ohne Zusatz eines Namens. Die häufige Anwendung dkses
Wortes in der heil. Schrift auf verschiedene Könige in der ägyptischen Ge-

1) Reiseberichte aus Aeghpten S. !50,
2) Vgl. über die Amaleliter Kurtz a a. O. I I , § 41. 2. Die von S a a l -

schutz (Forschungen auf dem Gebiete der hebr.-ägypt. Archäologie S, 95) vorge-
schlagene Ableitung des Namens i ? ^ ? " ° " ^ V " ^ s!? <^8 ) , Kleinvieh, und
T ^ y , König, also - Heerdenlönige oder Hirtenlönig« - Hyksos —, wird wohl
schwerlich «nllang finden.

3) Ez. 1, 11. Vgl, Delitzsch a. a. O. S, 573,
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schichte macht von vorneherein die Annahme wahrscheinlich, daß wir es hier
mit einem bloßen Titel zu lhnn haben, >,nd das bestätigen in der That
die Denkmäler in der schlagendsten Weise, Eine ganz gewöhnliche Bezcich-
nung des Köu'.s auf den ägyptischen Monumenten ist nämlich im ober-
ägyptischen D ia l ek t?s r . a l l , im untciägyptischen ^ k e r - a « , wörtlich soviel
als das „große Haus" oder das „hohe Haus" bedeutend, ganz analog
dem bekannten Titel morgenländischer Fürsten „die hohe Pforte, das hohe
Haus u. s, w."

Nach den Brugsch'schen Resultaten scheint, wie man sieht, kein
Zweifel mehr darüber obwalten zu können, daß der „neue K ö n i g , der
von Joseph nichts w u ß t e " , nicht der bei M a n e t h o erwähnte Thumi
mosis ' ) , sondern vielmehr Ramses I I . sei. Den Regierungsantritt dieses
Ramscs setzt Brugsch um das Jahr 1400 an. I n das 6tc Jahr seiner
66jährigen Herrschaft fiele dann die Geburt Mosis; der Auszug Israels
aus Acgypten in die 30jährige Regierung des Pharao Menephthes, des
Nachfolgers Ramses I I . Die biblische Chronologie stimmt nun freilich hicmit
nicht zusammen, soferne nach derselben der 430jährige Aufenthalt Israels
in Aegypten etwa um das Jahr 1490 schließt und sich somit eine nicht
unbedeutende Differenz ergiebt. Indeß bedenkt man einerseits, wie wenig
Einstimmigkeit in Bezug auf die Zahlen heutzutage noch unter den Aegyp-
tologen selbst zu finden ist, und erwägt man andereiscits. daß auch die
bibl. Zahlen nicht so zweifellos sicher sind, da die heil, Schrift bekanntlich
immer nur ganze Jahre angiebt und somit leicht ein I rr thum von einigen
Decennien stattfinden kann, so wird man auf jene Differenz kein so großes
Gewicht legen tonnen.

Nachdem Brugsch über die den monumentalen Inschriften entnom-
menen Angaben über die Bauten Ramses I I . referirt, Angaben, welche
uns wiederum in überraschendster Weise an die Berichte des zweiten Buchs
des Pentateuchs ^) erinnern, fährt er fort: „Jene Leute (die Frohnarbeiter)

1) So z. V. Knobel , vgl. zu Ezod. I , 8.
2) Nrugsch theilt folgende Worte von der Hand irgend eines Schreibers

mit, welche die briefliche Antwort desselben an seine Vorgesetzten als Erwiederung
eines gegebenen Auftrags enthalten: „Summa der Bauten: zwölf, ausgeführt von
den Leuten, welche, um Ziegel zu streichen, aus ihren Wohnplätzen herangezogen
wurden zu den Arbeiten an der Stadt, Sie machten ihre Zahl an Ziegeln täg-
lich, ohne sich auszuruhen von ihren Ziegelarbeiten, bis dieselben vollendet waren.
I n solcher Weise ist dem Auftrag Folge geleistet, welchen mein Herr gegeben hat."
Vgl, hiezu Ex.» CaP. 5.
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waren nicht etwa Aegypter — dagegen spricht das gewichtige Zeugniß der
monumentalen Darstellungen und Inschriften — sondern Kriegsgefangene
»nd, wie vorausgesetzt weiden darf, die Nachkommenschaft jener semitischen
Bevölkerung im östlichen Dcltalandc, welche einst mehr als 400 Jahre vor
dem Städteerbauer Ramses, die Aegypter beherrscht und gedrückt hatten.
Daß sich die J u d e n unter ihrer Zahl befanden, das lehrt nicht nur der
biblische Bericht, sondern wird auch durch altägyptische Urkunden auf das
Schlagendste erhärtet",

„Von vorneherein dürfen wir erwarten, die Kinder Israel auf den
Denkmälern mit dem Namen bezeichnet zu sehen, mit welchem nach den
Angaben des alten Testaments das Ausland das auserwählte Volk Gottes
zu bezeichnen pflegte, nämlich mit dem Namen der Ebräer. ') Und in der
That hat die neueste Forschung diese Bezeichnung auf den Denkmälern der
Vorzeit in der ägyptischen Färbung H.purn wiedererkannt, und einen Triumf
gefeiert, dessen Bedeutung in der gewonnenen Thatsache hinlänglich begrün-
det erscheint, Cs handelt sich nämlich wiederum um Inschriften auf Stein
und Papyrus, in welchen der Name der Ebräer mit Frohnarbeite» zum
Bau der Ramseistadt in Verbindung gesetzt ist. Unter der Aufsicht ägypti-
scher, als Polizei fungirender Miethstruppen libyscher Herkunft, der söge-
nannten Mazai , wird eine Schaar von Ebräern zum Brechen von Werk-
steinen in den Steinbrüchen als verwendet genannt. I n zwei altägyptischcn
Papyrusrollen haben sich briefliche Mittheilungen ägyptischer Schreiber am
Hofe Ramses I I . an ihre Vorgesetzten erhalten, deren wörtliche Ucbersetzung
ich hier bei dem Interesse der Sache folgen lasse".

„ I n dem ersten Schreiben meldet der Schreiber Kauitsir seinem Vor-
gesetzten Batenptah folgendes: Möge mein Herr Befriedigung darin finden,
daß ich dem Auftrage, den mir mein Herr gegeben hat, Folge geleistet
habe, des Inhalts nemlich: Ucbergieb die Nahrung den Soldaten, ebenso
wie den Ebräem, welche die Steine nach der großen Stadt des Ramses-
M iamun , des Wahrheitsliebenden ziehen, und welche dem Hauptmann der
Polizeisoldaten Ameneman untergeordnet sind. Ich verabreichte ihnen die
Nahrung allmonatlich, gemäß der vortrefflichen Weisung, welche mir mein
Herr gegeben hat".

1) Vgl. Gen. 40, 15, wo Joseph dem Mundschenken Pharaos sagt, er sei
hinweggestohlen 2N2VN ^1«!2>
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Noch eines anderen Papyrus erwähnt Brugsch, welcher gleichfalls
der Ebräer gedenkt, sowie der Felsenschrift im Felsenthal von HamanM,
auf welcher auch von Steinarbciten gesprochen »nd unter Anderen einer
Truppe von 890 dazu verwendeten Cbräern Erwähnung gethan wird, —
um dann folgende zwei Punkte als Resultat seinei monumentalen Forschun-
gen hinzustellen:

1) A l s E r b a u e r der S t ä d t e P i t h o m und Ramscs nennen
die ägypt ischen Urkunden den K ö n i g Ra inses , den zwei ten
P h a r a o dieses Namens.

2) U n t e r demselben K ö n i g gedenken dies, lben U rkunden
der E b r ä c r i n einer Weise, welche ihre S t e l l u n g bei dem B a u
von Ramscs a ls F r o h n a r b e i t e r un te r Po l i ze iau fs i ch t i n der
unzweideut igsten Weise bekundet.

Indem wir von dieser ebenso überraschenden als erfreulichen Bestäti-
gung der biblischen Angaben Notiz nehmen, können wir nicht umhin, darauf
hinzuweisen, daß die nur mehr beiläufige Ar t und Weise der Erwähnung
der ^ . pu ru unter den übrigen Kriegsgefangenen die oben von uns darge.
legte Auffassung des Verhältnisses der Israeliten zu den Hyksos zu bestäti.
gen scheint. Die Ebräer zählen unter dem Gros jener nunmehr wieder
unterjochten semitischen Bevölkerung des östlichen Deltalandes und theilen,
weil mit ihr stammverwandt, ihr Schicksal.

Die Städte Pithom und Ramses werden Ex, 1, 11 M 5 2 V N '">F
d. i. Vonaths- oder Magazinstädte genannt. Da man solche Orte zu be-
festigen pflegte, wonach auch die I ^ X X durch 716X3« ö^upal erklären, und
wir also, was Brugsch bestätigt, an zwei Burgen (uerproviantirte Festun-
gen) zu denken haben, so entsteht die Frage, warum so colossale Bollwerke
im Innern des Landes nöthig gewesen. Brugsch erklärt ihre Aufführung
aus triftigen Beweggründen politischer Natur, soferne Ramscs I I . keines-
Wegs eine so gewaltige Macht besessen habe, als es die unzähligen Inschrif-
ten seiner Denkmäler pomphaft verkündeten, und er, weit entfernt, im eige-
nen Lande jeder Bewegung Herr und Meister zu sein, vielmehr die unru-
hige, politisch erregte, vom Semitismus durchdrungene Masse der eigenen
Unterthanen habe fürchten müssen. ') Dies wirft ein merkwürdiges Licht

1) Nrugsch erwähnt einen sehr merkwürdigen Vertrag aus jener Zeit,
welchen Ramses I I . mit dem König der Hethiter ChetaslN'abschloßt Derselbe jetzt
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auf jenes biblische Bekenntniß Pharaos Cz, 1, 9 ff : W o h l a n , w i r w o l -
len sie m i t List dämpfen , daß ihrer nicht so v i e l werde». D e n n
wo sich e in K r i e g erhöbe, möchten sie sich auch zu unseren
F e i n d e n schlage» und w ide r u n s st re i ten und zum Lande
ausziehen,

„ W i e nicht n»r durch Zwangsmaßrcgcln der angedeuteten Art —
belehrt uns Brugsch weiter, — sondern auch dnrch politische Kunstgl'ffe
Ramses I I . , noch mehr aber scin Sohn Mcncphthcs, der Pharao dcs Ans
zugs, es sich angelegen sei» liehen, die gährende Mnssc der bedrückten senu
tischen Bevölkerung Uuterägyptens durch alle M i l l e ! zu dämpfen, davon
liefert de» triftigsten Beweis die plötzliche Baaloverehruug beider Könige.
Die Denkmäler lehren uns, wie Ramscs dem Gotlc der Fremden, dem
BaalSutech opferte und in der alten semitischen Hanpisladt Tanie (Zoan
der heil, Schrift) Tempelwerke errichtete, deren kolossale Spuren aufzufinden
der Neuzeit aufbehalten war Hier in Tmno war von dm Beschützer» 2o
sephs lm der Baal Kult, besonders mich der vom Kö>. !g Apophis gestif-
tcte« Form, geblieben und Rmuses huldigte ihm, gleichsam um die erzürnte
Masse der unterägyptisch - semit>schen Bevölkerung zu versöhnen und den
Gott der Fremden für die Geschicke Acgypte!,s günstig zu stimmen. Das
kolossale Sitzbild Namses I I , in dem Smilenhofc des köuiglichen Museums
zu Berlin, linker Hand, ist König Ramses I I , eigenes Bi ld, von ihm dem
Baaltempel zu Tanis geweiht und vor dessen Eingängen aufgestellt. Diese,
gewaltige Koloß ist ein Zeitgenosse Mosisl. der sicher einst seinen Bück auf
dieses Denkmal gerichtet hat, denn die Schrift gedenkt ausdrücklich der Stadt
Zoan-Tanis als des Orte,?, an weichn» Moses seine Wunder vor Pharao
auf das Geheiß des Allerhöchsten verrichtete: V o r i h l e n V ä t e r n that
er W u n d e r i n A e g y p t c n l a n d im Felde Z o a n (Ps, 78, 12), W i e
er denn seine Zeichen i n A e g y p t e n l a n d gethan hat te und seine
W u n d e r im Lande Z o a n " ') (Ps, 78. 43).

Noch auf zwei Punkte richtet Brugsch unsere Ausmerksamkcit, 1) auf
Moses nnd seinen Namen 2) ans die in Cz. 3. 14 sich findende Gottes-

ein Schutz- und TrulMndniß beider Könige fest und enthält unter anderem fol-
gende wichtige Stelle: „Wenn die Unterthanen des Königs Ramses zum König der
Hethiter kommen, so soll der König der Hethiter sie nicht aufnehmen, sondern die-
selben zwingen, zu Ramses, dem Könige Aegyptens, zurückzukehren."

1) Vgl. Num, 13, 22,
33
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bezeichnung, welche er ans ägyptischen Einflüssen herleiten zu müssen glaubt.
Auf Beides haben wir noch einzugehen.

Ex. 2, 10 lesen wir: Und der Knabe wuchs heran u n d sie
(Iochebed) brachte i hn zur Tochter P h a r a o s und er ward i h r
zum Sohne u n d sie nannte seinen Namen Mose (,-lA'l l), denn
aus dem Wasser habe ich i hn gezogen ( i / i l ^ ^ N ) . Da. eine
Aegypterin dem Kinde den Namen giebt, so wird derselbe zweifelsohne ägyp-
tisch sein müssen. Dies ist schon die Meinung des Ioscphus, der aut. I I
9, 6 sagt: xäV «ürc»! -Hv imx^mv i«uii^v x«^ä 'ru <?u^3^xa; e92in, el?

ic>u? i i 53«« ; <?u»l>3vi«;. Diese Ableitung wird bestätigt durch neuere
Kenntniß des Koptischen, wonach Hlo Wasser und Häsolis geret tet
bedeutet. Nage le wäre somit - - Nuuäsods und in dem !Vlu»ü^c der
I < X X hätten wir die sich noch enger an das ursprüngliche ägyptische Wort
anschließende Form des Namens. Der Fal l wäre etwa der gleiche, wie
Gen. 4 1 , 45, wo der dem Joseph vom ägyptischen König beigelegte ägyp-
tische Name Psomtomphanech in der eine hebmische Etymologie zulassenden
Form Zofnat-Paneach wiedergegeben wird. Es läßt sich nicht leugnen,
daß diese Ableitung besonders durch die Art und Weise, wie sie dem Wort
laut der oben citirtcn Stelle gerecht wird, sich ungemein empfiehlt, wenig-
stens der künstlichen Erklärung K n o b e l e , »ach welcher ."Il^Q ? a r t . ?oa1
mit abgestoßenem Q für l i ^ ' l l y (nach Analogie von f ^ ^ >))^!2)
sein soll, entschieden uorzuzichen ist. Brugsch seiuerscits erinnert an das
ägyptische Wort N a s oder Hlassa, das soviel als das K i n d bedeute und
auf den Denkmälern häufig als Personenname sich finde. Aehnlich schon Lc>
p s i u s ' ) und Gcseniuö2), nur daß letzterer,-il^Q als Abkürzung des
ägyptischen Namens ^ a l u n e s , ^.biues d. i. luuno ü l iug gefaßt wissen
will. Wi r glauben schwerlich, daß diese Deutungen uor der oben darge»
legten traditionellen Auffassung, welche ebenso sehr sprach- als sachgemäß
ist, Beifall finden werde.

Die Geburt Mosis fällt, wie bemerkt, nach Brugsch unter RamsesII.,
und unter seinem Nachfolger, M e n c p h t h e s , fand der Auszug aus Aegyp»

1) Chronolog. I, S. 326.

2) Tl>«,, S. 824; vgl. v, Lengerke, Kenaan S. 390.
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ten statt. Damals war Moses 80 Jahre alt >), „Wenn nun, fahrt Brugsch
fort, der Pharao Mcnephthes 20 Jahre regiert hat, welche ihn die Königs-
listen, nach der 66jährigen Regicrungszcit seines Vorgängers, über Aepyp-
ten herrschen lassen, so fällt nach dem höchst einfachen Rcchenczempel die
Geburt Mosis in das 6tc Jahr der Regierung Ranises I I , Die bililischen
Angaben treffen um so sichtbarer mit den ägyptischen Zahlen zusammen,
als der Bau der Städte Pithom und Ramscs in der That in die aller-
ersten Ial,re der Regierung Rauises I I . fäl l t , der bereits im 10te» Jahre
desselben seinen Einzug iu Ramses hält. So erhärtet auch das Zahlender-
hältniß der Regierungen der Pharaonen des Drucks Uüd des Auszugs, ge
gcnüber der nwsaischen Tradition, den bereits gelieferten monumentalen Be-
weis, daß Ramscs I I . der Atwptirwatcr Mosis war" . Wenn Ioftphns
erzählt, der Gesetzgeber Moses habe als Jüngling ein ägyptisches Heer gegen
Aethiopien gefühlt, sei bis Mcroc vorgedrungen und habe die äthiopische
Prinzessin Tharbis gehcüathet, nachdem sie aus Liebe zu ihm die Thore
von Meroe gcöffnei, so findet Brugsch hierin eine Verwechselung mit
einem Statthalter Moses, welcher, ein Zeitgenosse des Gesetzgebers, unter
Pharao Menephlhcs Aethiopien verwaltete,

Wie der Name Moses, so bezeugt nach Vrugsch die ganze mosaische
Gesetzgebung, die Lehre von den Opfern, uon der Reinigung u. s. f, den
Zusammenhang mit altngyptischen Anschauungen, wofür die überzeugendsten
Beweise von den Denkmälern beizubringen heutzutage nicht schwer falle.
Eine Thatsache glaubt Brugsch nicht mit Stillschweigen übergehen zu dür»
fe», welche zu diesen Beweise» eben nicht den schwächsten Beitrag liefere.
„Die religiösen Denkmäler der alten Aegyptcr, mögen dieselben in steinernen
Urkunden bestehen oder in gebrechlichen Papyrusblättcm. geben das große
und gewichtige Zeugniß, daß den Trägern der prksterlichen Weisheit die
erhabene Lehre von der Einheit Gottes wohl bekannt war, und das, die
mannigfachen Gestaltungen einer reich gegliederten Götterwelt nur Verhül
lungcn und Entstellungen jener ursprünglich reimn m.d später in den M y
sterien enthaltenen Lehre darstellen. Diese Lehre vom einigen Gottc wmdc
nur den Eingeweihten enthüllt und in schriftlicher, wiewohl dunkler Auf-
fassung den Todten in Gestalt eines Buches in Rollenfom, als letztes Ge-
Kit mit in das Grab gelegt. Der Name des einen Gottes wird in diesen

1) Nach Exod. 7, ?.
33*
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Rollen nicht «Mannt, sondern nur umschlichen mit den tiefen Worten:
n u l l M nu l l - - ich b i n , der ich b in . Wer erinnert sich hirbei nicht
sofort an die gleichen Wuitc Cz'. 3, 14, mit welchen Gott sich Moses und
de» Kindern Israel nennt, Worte, welche in ihrer hebräischen Form I a h v e h ,
und nach mißverstandener Aussprache: I e h o v a h , dasselbe bedeuten als
jene ägyptische Bezeichnung u u k pu nulc --- ich b i n , der ich b i n ? " —

Wir sind weit entfernt, einen Einfluß ägyptischer Anschauungen und
Cnltusformen auf die mosaische Gesetzgebung >n Abrede zu stellen '), müssen
wir doch gerade darin eine Veranstaltung göttlicher Weisheit erkennen, daß
die zum Volke heranwachsende Familie Jakobs in Aegypten mit einem
Volte in Berührung kam, welches ohne alle Frage das älteste Culturvoll'
der vorchristlichen Zeit ist. Nur vergesse man nicht, daß in den meisten
Fäüen, wo es sich mn Herübernahme altägyptischcr Religionsformen in
den israelitischen Cultus handelt, diese Formen einen anderen, beziehungs-
weise reicheren Inhal t erhalten haben werden, und lasse bei einer Verglei-
chung die nöchige Vorsicht nicht außer Acht, Hiegcgcn scheint sich uns
B r i l gsch zu verfehlen, wenn er jenes n u l l z»u rmk ohne Weiteres mit dem
,^.->X I M . I ' . I X Er- 3, 14 zusammenwirft. Denn jenes > ^ X TP.-ix
« "MX lic'ßt cbcn nicht „ich b i n , der ich b i n " und sagt mehr als die
Einheit Gottes aus; auch mehr als bloß dies, daß Gott sich rein aus sich
selbst bestimme, ganz und gar freie, absolute Persönlichkeit sei und dcrgl.
Gehen wir näher auf die Stelle ein, so bekommt dort Moses auf die Frage
an Gott, wie er ihn Israel gegenüber heißen solle, zur Antwort, er möge
Israel sagen: ,-1',-IX hat mich zu euch gesandt. Was nun zunächst
die Bedeutung dieses einfachen . " I ^ ^ anlangt, so hat man ein Doppeltes
zu beachten: 1) daß, woran Delitzsch ^) mit Recht erinnert hat, der Be
griff des Verbums s i i , - ! oder / I ' , - ! nicht der des währenden, sondern viel-

mehr des bewegten Seins d, i. des Werdens oder Geschehens ist; 2) daß das
.-^" I im zweite» Modus steht, welcher den Verbalbegriff m eine gedachte

Relation, sei es des Imperfekts oder des Futurs, stellt. Nehmen wir beides
zusammen, so wird jenes , - M X oder umgeseßt in die dritte Person ^ 1 , 1 ' ,

Gottes Sein 1) als geschichtliches bezeichnen, 2) es benennen in seiner Re-

>) Vgl. Kurtz a. a, O. I I , § 9.
2) A. a. O. S. 31.
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lation zu dem, was da geschieht, Gott ist , - ! 1 ! ^ , heißt sonach i E r ist i n

Bezug auf das, was sich begibt , der S e i e n d e , der da A l l e m ,
Was geschieht, be iwohn t . Was nun die Erweiterung des Namcne in
l i ' T IX I ^ X ^ 7 ! X betrifft, so hat u. H o f m a n n ') unter Hinwcisung
auf Stellen wie Cxod. 33, 19; Czech 12, 25 nachgewiesen, daß solche
rclatil'ische Verbindung des in derselben Form wiederholten Zeitworte den
S inn habe, daß das im Verbum ausgesagte Sein oder Thun des Subjekts
keiner anderen Bestimmung als der Selbstbestimmung des Subjekts unterliege.
Verhält es sich so, so wird jene Erweiterung die? Moment hinzufügen, daß
sich der Gott Israels sein geschichtliches Leben selbst giebt, sich selbst be-
s t immt , der zu sein, der er ist. Dies ist aber mehr als ein „ I ch b i n ,
der Ich b i n " ; und mag jenes nnlc M m i k zusammcnhängcn mit dem
! ^ ^ X ^ l ^ X T ' M X , über nicht, letzteres ist jedenfalls ungleich reicheren
und tieferen Inhaltes.

Doch wir wollen mit Brugsch nicht über Einzelheiten rechten.
Wir danken ihm für seine Mittheilungen und freuen uns, daß er sich
die Mühe nicht verdrießen lieh, „alten Denkmäler - Staub aufzurütteln
und vergilbte Papyrusblätter zu entrollen, um, gestützt auf sichere Ent-
deckungen, die historischen Beweise zu gewähren, daß Moses und die Ebräer
nicht ohne reiche Erinnerung auf den Resten des altägyptischen Alterthums
geblieben sind, und daß ihr Andenken Spuren hinterlassen hat, die wie
durch göttliche Fügung dem Zahn der Zeit Jahrtausende hindurch Trotz gc-
boten haben, um in unseren Tagen Zeugniß abzulegen von der Wahrhaf-
tigkeit und Echtheit der heiligsten Urkunden des Christenthums". -

1) Schlistbew. I, S. 86.



3. Welches ist der biblische Begriff von ^ « p l c ^ und
sxXî Llv und stimmt der von unfern alten Dogmatikern
ausgebildete Begriff der Erwählung damit in allen

Punkten überein?
Von

Pastor NelliNK zu St , Matthiä in Esthland.

Der Begriff des Wortes Erwählung oder Prädestination, wie ihn unsere
alten Dogmatikcr ausgebildet haben, ist folgender. Sie verstehen unter
praeässt iuat io oder eleolio jenen von Ewigkeit her gefaßten Beschluß
Gottes, eine gewisse Anzahl Menschen, deren Glauben er von Ewigkeit vor»
hergcsehen hat, selig zu machen. Folgendes ist in kurzem ihre Gedanken-
entwickelung über diesen Punkt. Gott hat von Ewigkeit her den allgemei-
nen Beschluß gefaßt, die Menschheit, deren Fall er vorhersah, durch Jesum
Christum selig zu machen; das ist die val l in tas vc>i ^ousrai i« oder
anteo«äsu8, der allgemeine oder vorläufige Gnadenrathschluß Gottes. Aber
diese Erlösung soll nur denen zu gute kommen, welche auch an dieselbe
glauben uud sich der Heilsordnung fügen; dao ist die v u I u u t W
«psoilll i» pürsLHusus oder ?^nl>«al?, der besondere Gnadenrathschluß,
Nnn aber hat er vermöge seiner npa7v<u?l? lVorherwissens) auch vorher-
gesehen, welche bestimmte Personen den Glauben ergreifen nnd bis ans
Ende festhalten würden und dann beschlossen diese selig zu machen; das ist
die prao^sst i imt io «susu str iot isgi iua oder sieotio oder np^p i?^? , die
Auswahl einer bestimmten Anzahl bestimmter Personen aus der Masse de-
rer, die verloren gehen, »nd ihre Vorherbestimmlina, zum Heil und zur
Seligkeit. Vvn diesem Beschlusse oder dieser Prädestination sagen sie dann
folgende Eigenschaften aus: sie sei 1) ewig, vor aller Zeit geschehen 2) pur-
tioulai-is, d, h, umfasse bloß eine bestimmte Anzahl, nicht alle; 3) unver-
änderlich und unwiderruflich, so daß, wer erwählt sei, nicht fallen könne,
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eben weil Gott vermöge seiner Allwissenheit gesehen habe, daß er nicht fal-
len werde.

Fragen wir nun, woran wir erkennen, daß wir zur Zahl der Auser-
wählten gehören, und als« der Seligkeit gewiß theilhaftig werden, so ant-
wortet man uns, „daß solche Fragen entschieden zurückzuweisen und abzu-
schneiden seien, denn der Mcnsch soll mit seinem Forschen auf Erden blei-
ben :md sich an Gottes im Worte geoffenbarten und ernstlich gemeinten
allgemeinen Gnadcnwillen halten". So hat noch ucxlich Phil ippi (Dog-
mntik Th, I V pkF, 8 1 ) die Sache formulirt. M i t diesem Bescheid aber
kann sich der einfache Bibelleser nicht zufrieden geben; denn oft kommt in
den apostolischen Briefen die Anrede vor: Auscrwählte Gottes ( 1 Ptr. 1, 1)
oder die Behauptung: Gott hat uns erwählet ehe der Welt Grund gelegt
war (Cph. 1, 4 ) , wir sind das auserwählte Geschlecht ( 1 Ptr. 2. 9 ) . Die
Apostel also befolgen diesen Rath gar nicht, sondern sie behaupten kühnlich,
daß sie z» den Auscrwählten Gottes gehören, und behaupten dasselbe von
den Christen ihrer Zeit. Ja noch mehr. D a die Apostel nicht bloß zu
den Christen ihrer Zcit, sondern auch zu uns, die wir heute an den Herrn
Jesum glauben, geredet haben, sagen sie auch zu uns: „ I h r seid das aus-
erwählte Geschlecht"; „Got t hat Euch auscrwählt in Jesu Christo ehe der
Welt Grund gelegt war". Die Apostel befolgen eine andere Präzis als
wir. Wählend wir es als einen unerlaubten Vorwitz zurückweisen, wenn
jemand fragt, ob er zu den von Ewigkeit her Erwählten gehört, sprechen
sie eine solche Zugehörigkeit sich selbst und den Gläubigen ohne weiteres zu.
Was kann der Grund davon sein? Ich denke da liegt der Gedanke nahe,
sie werden doch wohl einen andern Begriff, eine andere Anschauung damit
verbunden haben; denn hätten sie denselben wie wir, so wäre solch eine
Sprache ganz unbegreiflich, sie würde unser Glaubcnobewußtscin aufs tiefste
verletzen Wie kann man einem Christen sagen: du bist von Gott von
Ewigkeit her erwählt, d» kannst nicht mehr falle»? Da ist ja die S i -
chcrhcit unvermeidlich, welche ihre Seligkeit nicht mehr mit Furcht und Zit-
lern schafft, wozu doch derselbe Apostel so nachdrücklich mahnt. Und wie
kann er so die Gemeinde im ganzen und großen anreden, unter denen sich
doch immer mehrere befinden, welche es durch uachhcrigen Abfall beweisen,
daß sie nicht zu den Erwählten gehören, welche bis aus Eude im Glauben
beharren. Diese Bedenken werden uns dazu dräugcn, daß wir »n? in das
Wort Gottes vertiefen, >»» zu sehen, ob dicscS denn wirklich mit dem Worte
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„erwählt" denselben S inn verbindet wie wir. W i r weiden da zunächst
mit dem Punkte beginnen, von welchem aus jener Widerspruch mit der
Präzis der Apostel sich ergab; das war das Moment der Unwiderrufbar-
feit, Unverlierbarkeit der Ciwählung. Wer einmal erwählt sei, der könne
nicht ans die Dauer aus der Gnade fallen; eben darum aber sei es nicht
gut für dm Menschen zu wissen, ob er erwählt sei, damit er nicht in fleisch-
liche Sicherheit verfalle. Verbindet dir Schrift mit dem Worte ixXex-w?,
i x ^ T z diesen Begriff der Unverlierbarkeit der Gnade, der Unmöglichkeit
des Falles? Da finden wir nun eine Stelle in der heiligen Schrift, welche
ganz klar und mizweldenlig das Gegentheil Ichrt, näml,ch 2 Petr, 1, 1 0 :
„Darum lieben Nrüoer thut desto mehr Fleiß cucrn Beruf und Crwählniig
fest z» machen; denn wo ihr solches thut werdet ihr nicht strauchele".

7r^louvi!3; ŝu ,̂̂  i r i « i l i ^ ^ N«I2), Der Apostel fordert die Jünger auf ihre
Erwähluug l ä x ^ i l ) fcst zu machen; was ,nan aber fest machen inuß,
das ist nicht unverlierbar, Die alten Dugmatikcr helfen sich hier freilich so,
daß stc sage», das Fchmachcn „sei bloß im Hinblick auf die Gegner ge-
sagt", damit auch diese aus ihren (der Erwählten) Werken erkennen, daß sie
erwählt seien. Cs wäre demnach gleich der Mahnung, durch gute Werke
vor den Menschen zu erhärten, daß sie wirklich erwählt seien. Wie wil l-
kührlich aber solche Erklärung ist, geht deutlich aus dem Satze hervor: wo
ihr solches thut, werdet ihr nicht straucheln Nicht damit die Andern ihre
Crwählüng erkennen, sondern damit sie nicht straucheln, solle» sie ihre Er-
wähluug fest machen, Die Erwählung fest machen heißt: sich dieselbe fest
aneignen, dieselbe festhalten, damit sie eben nicht straucheln noch dieselbe Uer-
licren. Somit ist klar, daß d>r Apostel Petrus diese Anschauung von der
Unverlierbarkcit der Erwählung nicht theilt, sondern im Gegentheil, er er-
mahnt die Christen, daß sie Fleiß thun sollen ihre Crwählung nicht zn ver-
licren und aus der Zahl der Erwählten nicht zu fallen. Und eben darum
kann er cs auch ganz ohne Sorgen und Befürchtungen für etwaigen Miß-
brauch aussprechen, daß sie erwählt sind, jeßt in der Erwählnng stehen.
Hätte er den Fal l ans der Zahl der Erwählten für unmöglich gehalten,
dann hätte er nie so zu den Gemeindcgliedcrn reden dürfen, weder sagen,
daß sie erwählt seien, noch sie ermahnen, ihre Erwählung festzumachen. Daß
ein Fallen ans der Zahl der Erwählten möglich, zeigt uns ja auch die
Schrift au einem erschütternden Beispiele, dein des Iuda? Ischarioth Nennt
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der Herr ihn doch selbst einen Auserwählten in I oh , 6, 70. Habe ich
nicht euch zwölf erwählt und euer einer ist ein Teufel, Und man kann nicht
sagen, dieses Beispiel passe nicht, weil das ja nur c'ne Erwählung zum
Apostelamte war, aber nicht eine Erwählung zur ewigen Seligkeit. Wer
zu», Apostel erwählt ist, der ist auch zur ewigen Seligkeit erwählt, er ist
zum Jünger des Herrn, zur Gemeinschaft mit ihm erwählt. Aber dieser
erwählte Jünger und Apostel des Herrn ist gefallen und ein Teufel geworden.

Selbst wenn man diesen Unterschied zwischen Erwählung zum Apo>
stclanüc und zur Seligkeit gelten lassen wollte, würde dies Beispiel doch
beweisen, daß mit der Auswahl Gottes noch gm nicht gesagt ist, es müsse
der Mensch auf jeden Fal l das erlangen, wozu Gott ihn erwählt, Judas
hat jedenfalls das Apostclamt nicht erlang!, zu welche», Gott ihn doch er»
wählt hatte. Es wird damit jener Grund widerlegt, den man für
dic Unmöglichkeit des Falls der Ausevwählten anfühlt: Gott könne sich
doch in seiner Wahl nicht i r rm. Somit wäre es aus der Schrift bewiesen,
daß das Moment der Unuerl erbaiscit nich: mit in dm Begriff der El»
wähluug gehört, wcun es «ich! andere Schriftstellen gäbe, welche solches zu
l ehren scheinen. Es wäre ja sonst auch völlig unverständlich, wie diese Auf»
fassung deö Wortes so viele Anhänger gefunden hat. Somit müssen wir
auch auf die Stellen näher eingehen, welche für die Unverlierbarkeit der
Erwählung angezogen werden. Ma l th . 24, 24 sagt der Herr von den letz-
ten Zeiten: denn es werden falsche Christi uud falsche Propheten aufstehen
und große Zeichen und Wunder thun, daß verführt würden in den I n »
thum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten («uns nX»v^<,»l ei 3u-
vnl-mv x«u -mu? ixXLxi5u?), Hiermit, wollen manche finden, habe Christus
gesagt, es sei eben unmöglich, daß die Auserwählten verführt werden. Aber
das liegt nicht in dem „wo es möglich wäre". Darin liegt nur daß die
Sache eine sehr schwere ist. Wenn wir jemandem einen Auftrag geben:
thue wo möglich dies oder das, so meinen wir ja doch auch nicht, daß die
Ausführung unmöglich sri, sondern nur daß sie sehr schwer sei, und wir da-
her Zweifel haben, ob sie überhaupt möglich ist. So auch spricht der Herr
von dem Bestreben jener falschen Christi und Propheten, wo möglich auch
die Nuserwählten zu verführen, obgleich es schwer und da, wo dieselbigen
von Golt nicht weichen, unmöglich ist. Aber daß es an und für sich bei
jedem Auserwähllen unmöglich ist, das liegt nicht in dem „wo es möglich
wäre". Eine andere Stelle, in der man die Unvrrlicrbaikeit der Crwäh-
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lung gelehrt findet ist 1 Ioh , 2, 19 : Sie (nämlich die Widerchristen) sind
von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wo sie von uns
gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber auf daß sie offen-
bar würden, daß sie nicht alle von uns sind s i i 5^u»v i ^X9ov, «XX' oüx
Ha«v i l ^<uv> 5i 7«p ^<?»v i t ^<<)v ^e^,2V^x2i2»v «v ̂ l > ' ^ < u v ) . D a habe
ja der Apostel ganz klar gelehrt: Wer von uns d. h. den wahren Christen
oder Erwählten ist, der kann nicht mehr von uns ausgehen, nicht mehr aus den«
Glauben, aus der Zahl der Erwählten fallen. Und das muß man aller-
dings darin finden, sobald man bei den Worten „sie waren nicht von uns,
wo sie von uns gewesen wären" ergänzt: „vom Anfang an" oder „über-
Haupt". Dann hätte der Apostel gesagt: Sie sind wohl äußerlich von uns,
von der Gemeinschaft der Gläubigen oder Erwählten, ausgegangen, aber sie
waren niemals oder von Anfang an nicht innerlich von uns, denn wo sie
überhaupt einmal wirklich von den Unsern gewesen wären, so könnten sie
Niemals wieder abfallen noch von uns ausgehen; aber auf daß offenbar
werde, daß nicht alle die äußerlich zu unserer Gemeinschaft gehören auch
innerlich uns angehören, so « , Aber daß man so ergänzen soll, steht nir-
gends; ergänzt man aber anders, so ergiebt sich auch ein ganz andrer S inn.
Sehen wir anstatt jenes: „von Anfang an" oder „überhaupt", — „zu
der Zeit da sie von uns ausgingen", so fällt jene Lehre von der Unnerlier-
barkeit der Gnadenwahl oder des Gnadenstandes in dieser Stelle weg.
Dann sagt der Apostel nur: Jene Widerchristen sind wohl äußerlich von
uns ausgegangen, aber innerlich gehörten sie damals gar nicht uns an, son-
dem waren Abgefallene; denn wo sie damals noch uns angehört hätten, so
wären sie ja auch bei uns geblieben; aber es sollte so offenbar werden,
daß nicht alle die äußerlich zu uns sich halten, auch innerlich uns angehö-
ren. Ob nun diese aus der christlichen Gemeinde ausgegangenen Wider-
christen überhaupt einmal wahrhaft bekrhrt gewesen sind, und also wirklich
der christlichen Gemeine angehört haben oder nicht, davon sagt unser Vers
nichts. Darauf kann es ja dem Apostel auch im ganzen Zusammenhange
nicht ankommen. Er warnt seine Gemeinden von den Widerchristm, daß
sie sich von dcnselbigen nicht verführen lassen, da dieselben doch aus den apo-
stölischen Gemeinden ausgegangen wären. Da kommt es ihm nur darauf
an, von welcher Beschaffenheit die Ausgegangenen waren zu der Zeit als
sie ausgingen. Darum ist also auch n»r jene zweite Auffassung die richtige,
sowie sie auch die bei weitem einfachere, viel weniger in den Text hinein'
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legende ist. Also auch in dieser Stelle nichts von einer Unvcrlierbaikeit der
Erwählung oder des Gnadenstandes! Gehen wir n»n zu der schwierigsten
Stelle Rom, 8, 28 — 30 über: W i r wissen aber, daß denen die Gott lie-
den alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsah berufen sind.
Denn welche er zuvor verschen hat, die hat er auch verordnet, daß sie gleich
sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf daß derselbige der Erstge-
dorne sei unter vielen Btüdcrn, Welche er aber verordnet hat, die hat er
auch berufen; welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht ge»
macht; welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich ge-
macht". Hier sei ja klar gelehrt, wen Gott vorherbestimmt habe, den
werde er auch verherrlichen. Verherrlicht wird aber nur der, welcher bis
ans Ende behant; also können die zur Seligkeit Bestimmten, die vorher
Auserwählten, nicht fallen. Gehen wir genauer auf die Erklärung dieser
Stelle ein, um daraus zu scheu, ob diese Folgerung richtig sei. Der Apo-
stel wi l l mit unsern Versen dm unter den Leiden stehenden Christen einen
neuen Trost zuführen, indem er ihnen ins Gedächtniß ruft, daß ja den
Christen, die Gott lieben, alle Diuge zum Besten dienm müssen, also auch
die Leiden und Trübsale denen, die nach dem Vorsatze berufen sind l^m;
x«i«l npsH^v xX^iyl?), Diese „die nach dcu, Vorsah berufen sind" sind
offenbar dieselben, welche er vorhin als »^»TnuviL; iov 9e»v, als die, welche
Gott lieben, bezeichnet hat, und damit giebt er den ander» stärkern Grund
an, warum ihnen alles zum Besten gereichen muß, weil sie ja nach dem
Vorsatze berufen sind. Welcher Ar t dieser Vorsah ist, das sagen uns dann
die folgenden V , V . Es ist der: sie d. h. die Gott lieben, zur Herrlichkeit
zu führen. Daß Gott solchen Vorsatz mit ihnen hatte »nd hat, zeigt ihnlN
ihre Berufung. Au« diesem Vorsähe und dieser Berufung geht ja mit
Nothwendigkeit hervor, daß ihnen alle Noth und alles Leiden nur zmn be>
sten dienen kann. Er stützt also den Trost, daß ihum alles zum Besten
dienen muh aus 2 Gründe 1) auf den in der subjektiven Beschaffenheit der
Christen liegenden, ihre Gottesliebe, 2) auf dm in Gott liegenden, objekti-
den, den Vorsatz, die Crwählung Gottes, die sich in der Bernfung offen-
bart hat. Auf diese Berufung fußend, schildert er dann in den beiden fol-
genden Versen die Thätigkeit Gottes zur Errettung der Christen, indem er
dabei znrücksteigt bis in die Tiefen der G o M i t , bi« zum ewigen Vorher-
wissen und Vorhererkcnnen, und vorwärts bis zum äußersten Ziele, der cwi-
gen Herrlichkeit, Ans diesen beiden Thatsachen ,̂ daß ihr Gott liebet und
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Uon ihm berufen seid, folgt, daß er euch von Ewigkeit her als solche er-
kannt hat, die ihn lieben und euch darum auch vorherbestimmt hat, daß
ihr die Herrlichkeit erhalten sollt, und solche Bestimmung auch in der Zeit
durchgeführt, indem er euch berief, euch gerecht machte und euch herrlich
machte. Sprachlich muß uns hier zunächst der Aorist in 3oi»Alv auf-
fallen. Wie kann der Apostel sagen: Gott hat euch verherrlicht, da sie es
doch nicht waren? Zu behaupten, der Apostel meine hier nur den Anfang
der Herrlichkeit, welche uns mit der Rechtfertigung gegeben werde, ist nur
ein Rath der Verlegenheit, Verherrlichen, L o l « ^ heißt eben mit der vol-
leu Herrlichkeit Gottes bekleiden, was erst am Ende der Tage geschieht.
Wäre uon dem verborgenen Anfang der Herrlichkeit, wie er einem jeden
mit der Rechtfertigung zu Theil wi rd, hier die Rede, so wäre es ja eine
Tautologie mit s3lx«l«)Ä2v, W i r finden diesen Aorist auch noch an andern
Stellen, wo von einer Handlung die Rede ist, deren Anfang bereits da ist,
und deren Vollendung gewiß bevorsteht. So I oh . 15, 6 l^«v ^ n? ^ l v ^
ZV 3!̂ ,oi, e ß X i ^ i lu) <u; in x X ^ « x«l 2^p«vl>^; wer nicht in mir bleibet, der ist
hinausgeworfen wie eine Rebe und ist verdorret; an welcher Stelle Luther über-
seht hat, der wird hinausgeworfen, während er hier den Aorist durch die Ve»
gangenheit wicdergiebt: „die hat er auch verherrlicht". Somit hat derApo-
stel also allerdings gesagt, daß Gott die, welche er vorherbestimmt hat, auch
gewiß herrlich machen wird; aber nur, wenn sie auch ^«?ru»?L; ?nv t>L«v,
Gottlicbendc, bleiben; denn n„r zu solchen und uon solchen redet der Apostel.
Nur unter dieser im Zusammenhange liegenden Voraussetzung kann er sa-
gen: welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; sonst
würde dieser Ausspruch in geradem Widerspruch stehen zu dem „viele sind
berufen, aber wenige sind auserwählt". Somit haben wir gesehen, daß auch
Paulus hier keineswegs lehrt, a l l e Vorhererwählten, müßten auch immer
die Herrlichkeit erlangen. Cr lehrt nur, daß alle die Gott lieben auch von
Ewigkeit von Gott erkannt und zur Herrlichkeit bestimmt sind und derscl-
ben zugeführt werden, daß ihnen keine Macht dieselbe rauben kann, so lange
sie Gott liebende bleiben, Cs liegt ja freilich auch darin, daß ihnen keine
andere Macht diese Liebe zu Gott nehmen kann. Ob sie aber nicht selbst
diese Liebe aufgeben und damit aus dein Bereiche jenes Vorsatzes und je-
ncr Vorherbestimmung Gottes fallen können, darauf reflcctirt unsere Stelle
nicht und sagt also auch nichts darüber aus, Paulus wi l l ja nur die lei-
denden Christen trösten; da lag ihm diese Betrachtung fern.
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Fassen wir schließlich kurz zusammen, welche Momente der Begriff

npyopl52lv nach dieser Stelle enthält; so sind es: 1) daß solcher Beschluß

Gottes ruht auf der Vorhererkenntniß der Liebe zu ihm. 2) daß sein In -

halt ist, die welche ihn lieben zur Herrlichkeit zu führen, auch durch Leiden

und Anfechtung.

Der logische Grund, welchen man bei diesen biblischen Stellen von

dem Vorhersehen Gottes für die Unverlierbarkeit der Auswahl anführt, ist

doch nur ein Schcingruud. Man sagt nämlich, daß Gott sich doch nicht

irren könne, und wenn er einmal jemanden zur Herrlichkeit erwählt habe,

so müsse dieser sie doch auch wirklich erlangen, sonst hätte Gott sich ja

geirrt »ud seine Auswahl wäre eine unrechte gewesen, sein Beschluß nicht

verwirklicht worden. Aber dieser Beweisführung ist falsch, denn sie seht

einen falschen Beschluß Gottes. Gott beschließt nie bedingungslos, diesen

oder jenen will ich zur Herrlichkeit fühien, selbst wenn er sich ganz

von mir abwendet, sondern sein Beschluß ist immer ein bedingter. Er be-

schließt nur: ich will meinerseits alles thun ihn zur Herrlichkeit zu führen,

ich werde ihn zur Herrlichkeit führen, wenn er sich führen läßt, aber wenn

nicht, so wcrde ich ihn verdammen. Ein klares Beispiel zeigt uns die

Schrift eben in Judas Ischarioth, Der Herr wußte voraus, daß er fallen

würde, aber trotzdem erwählte er ihn doch, so daß er eine Zeit lang ein

Erwählter des Herrn war »nd noch dazu ein erwählter Apostel! aber als

er dem Tenfcl sein Herz hingab, da ward er vom Herrn verstoßen.

Somit haben wir gesehen, daß die Unmöglichkeit des Falles, die Unoer'

lierbarkeit und Unwiderrufbarkeit der Gnade nach der heiligen Schrift nicht zum

Begriff der Vorherbestimmung und Auswahl zur Seligkeit gehört, sondern

daß die Schrift im Gegentheil lehrt: die Auserwählten können fallen, ja

uns zeiget, daß ein Auscrwählter wirklich gefallen ist,

2) Wie steht es nun mit dem Moment der Ewigkeit? Gehört diese

in d.-li Umfang des Begriffs der Crwählung oder Vorherbestimmung? Hie-

für h,ibcn wir die deutlichsten Zeugnisse, so Cph, 1, 4 : Gott hat uns er-

wählet durch Christum l > nüi<p). ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir

sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe, Doch ebenso deut-

lich spricht die Schrift auch davon, daß diese Erwählung eine in der Zeit

geschehende That Gottes sei; und in einer Stelle wenigstens tritt das Mo-

ment der Ewigkeit ganz zurück, das ist der Ausspruch des Herrn Mat th ' ,

22, 14: „Viele sind beiufe,i, aber wenige sind auserwählt." Hier wirb



H l 9 Ne r l i ng , Pastor zu Vt. Mlltthiä in Esthland,

del S inn doch ganz verschoben, wenn man bei dem „nienigc sind auser-
wählt" von Ewigkeit her ergänzt. Der Herr hat ja doch durch das vor-
hergehende Gleichniß von der Hochzeit des Königssohncs seine Jünger de-
lehrt, daß von den vielen zur Hochzeit Geladenen und Berufenen nur we-
nige diese!« Rufe folgen und noch wenigere das hochzeitliche Kleid nnneh-
wen, um recht bekleidet in das Himmelreich einzugehen. Diese Lehre faßt
er nun in den Ausspruch zusammen: viele sind berufen, aber wenige aus-
erwählt. Da ist cs doch klar, daß die Erwählung eine in der Zeit gcsche-
hende und geschehene Erwähliing ist, die erst nach der Berufung eintritt,
auf Grund des Verhaltens der Berufenen. Ja auch selbst ohne dieses
Gleichniß wäre solches klar, denn so cs heißt: „viele sind berufen, aber we-
yige auserwählt", kann doch die Auswahl nur unter den schon Berufenen
getroffen sein, muß also die Berufung vorhergegangen sein. Da nun aber
die Berufung eine in der Zeit geschehene That Gottes ist, kann auch die
Erwählung in diesen Stellen nur eine solche in der Zeit geschehene That
Gottes sein. Wen» wir also auf Grund der Schrift aussagen, daß das
Moment der Ewigkeit im Begriff der ixXc»^ liegt, so müssen wir ebenso
auf Grund der Schrtft behaupten, daß die Erwählung eine in der Zeit ge
schehende That Gottes ist. Wie reimt sich aber nun beides? Die Lösung
liegt einmal in dem Norhcrwisscn Gottes, oder wie die Alten sagten: Gott
hat uns erwählt ex praevisa üäe, in Kraft des von Ewigkeit vorhergc
wußten Glaubens. Solches begründeten sie z. B. aus Eph . 1 , 4 : Gott
Hat uns ehe der Welt Grund gelegt war iv X p ^ erwählt. I n Christo
aber feien wir nur durch den Glauben, also habe er ehe der Welt Grund
gelegt war unfern Glauben an Christum gesehen und erkannt, und uns also
ex xraevig» üä« erwählt. Ueberhaupt halten sie den Grundsatz fest:
Gott mache in der Zeit durch den Glauben selig, also könne er auch aus
leinen, andern Grunde von Ewigkeit her zur Seligkeit erwählen. Zweitens
ist die Lösung darin zu finden, daß die That der Crwählung doch v«f «l-
len eine That im Herzen Gottes ist, und nicht blos eine solche, welche äußer
lich vor sich geht. Von der Berufung z. B. wird die Ewigkeit nicht aus
gesagt, daß Gott uns von Ewigkeit her berufen hat. weil ja diese nur eine
in die Außenwelt tretende That Gottes ist. Wohl hat Gott uns von Ewig-
keit her als Berufene geschaut, aber von Ewigkeit her berufen hat er uns
nicht. Anders dagegen mit der Etwählung. Das ist eine That. welche
vor allem im Herzen Gottes vergeht, und durch welche Gott eben in eine



Der biblische Begriff de<Erwählung. 5 ^ 1

andere Herzensstellung zu uns tr i t t ; da kann wohl gesagt werden: er hat
uns von Ewigkeit her auserwählt. Er schaute uns von Ewigkeit her als
solche, die seinem Rufe folgen und seine Gnade annehmen würden, die er
darum auch auserwählen würde. Solches alles billigte und beschloß er
dann. Somit hatte er dann auch uns von Ewigkeit her auserwählt und
hatte an uns eine andere Freude als an denen, von denen er voraussah,
daß sie seinem Rufe nicht folgen, noch seine Gnade annehmen würden.
Ganz in demselben Sinne wird auch gesagt, daß er uns von Ewigkeit her
geliebt habe und uns von Ewigkeit her seine Gnade gegeben. 2 Tim. 1, 9.
Das Objekt solcher Eewühlung sind wir, die einzelnen gläubigen Christen.
Die Wahl und Vorherbestimmung Gottes ist nicht blos eine universelle, son-
dern auch eine Einzelwahl. Gerade darin liegt der Trost dieser Lehre, zu
wissen, daß ich, diese bestimmte Person mit ihrer eigenthümlichen Beschaf>
fenheit von Ewigkeit her von Gott zur Seligkeit bestimmt und aus^rwählt
bin. Und wenn man nur festhält, daß die Crwählung immer eine bedingte
ist. so lange ich im Glauben und in der Liebe bleibe, so hat dieses Be.
wußtsein keine Gefahr fleischlicher Sicherheit, sondern es ist vielmehr ein
Grund fröhlichen Glaubens und Ringens nach dem vorgesteckten Ziele.

Das Resultat unserer Schriflforschung also war: Unmöglichkeit des
Falles gehört nicht zu den von den Erwählten auszusagenden Eigenschaften;
die Crwählung ist eine bedingte. Die Erwählung ist zwar eine ewige, vor
aller Welt geschehene, aber sie kann auch eine in der Zeit geschehende sein, und
in manchen Schriftstellen ist der ganze Nachdruck auf das letztere Mo»
ment gelegt.

Stimmen nun mit diesem aus der Schrift gewonnenen Resultate
auch die shnibolischen Bücher? Gehen wir auf diese näher ein. Die Be-
stimmungen in Art. X I . der Coucordicnformel sind in Kürze folgende.
Zuerst unterscheidet sie zwischen Vorsehung Gottes und ewiger Wahl seiner Kinder
zur Seligkeit, zwischen z>rao3oieuti», und praeässt iuat io Leu eieotio »ä
8ll1utem. Ersten ist ein bloßes Wissen und umfaßt sowohl das Böse als
das Gute, letzteres ist eine Bestimmung nur zum Hei l ; ersteres ist keine
Ursache des Gewußten, letzteres ist die Ursache der Seligkeit. „Die ewige
Wahl Gottes diese oiootio oder z>ra«äe8tiu»tio nun sei eine doppelte, eine
geoffenbarte und eine heimliche, verborgene. Die erste, die geoffenbarte
Wahl ist kund geworden in Jesu Christo und umfaßt die ganze Lehre von
dem Fürsatz, Rath, Willen und Verordnung Gottes, belangend unsere C»
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lösung, Berufung, Gerecht- und Seligmachung. 1) Daß wahrhaftig das niensch-
lichc Geschlecht erlöset und mit Gott versöhnet sei durch Iesim, Christ»»,,
der uns mit seinem unschuldige,! Gehorsam, Leiden und Sterben die Gerech-
tigkeit, die vor Gott gi l t , und das ewige Leben verdienet hat, 4) Daß
Gott alle die, so in wahrer Buße durch rechten Glauben Christ»!» anneh-
men, gerecht machen und heiligen wolle, 6 u. 7) Daß er sie auch in ih-
rer großen Schwachheit schützen, wenn sie straucheln, wieder aufrichte» und
das gute Werk, welches er in ihnen angefangen hat, stärün »nd sie bis
ans Ende behalten wolle, wo sie an Gottes Wort sich halten, fleißig beten,
an Gottes Güte bleiben und die empfangenen Gabe» ticullch brauchen,
8) Daß er sie ewig selig und herrlich machen wolle. „Und hat Gott (23)
in solchem seinem Rath nicht blos ingcmcin die Seligkeit bereitet, sondern
hat auch jede und alle Person der Auserwähltcn, so durch Christum sollen
selig werden, in Gnaden bedacht, zur Seligkeit erwählt, auch verordnet;
daß er auf diese Weise wie jetzt (oben) gemeldet durch seine Gnade, Gabe
und Wirkung darzubringen, helfen, fördern, stärken und erhalten wolle." Die
heimliche, verborgene Wahl Gottes umfasse (54) l 1) „welche von denen, so
berufen werden, glauben oder nicht glauben werden, 2) welche von den Bc-
kehrten beständig, welche nicht beständig bleiben werde», 3) welche nach dem
Falle wiederkehren, welche in Vcrstockung fallen werden; 4) die Zahl oder
wie viel derselben beiderseits sein werden; 5) Zeit und Stunde der Bern-
fung sowohl als Bekehrung eines jeden Menschen und Volkes," Darüber
hat Gott nichts geoffcnbant und sollen wir also auch nicht grübeln und
den Abgrund der verborgenen Vorsehung Gottes nicht forschen (52 u. 33),
Nur soviel wissen wir klar aus Gottes Wort, daß wo jemand das gehörte
Wort nicht annimmt, solches eigene Schuld ist, (78) „Daß aber so viel,
die es (das Wort Gottes) hören, desto liefer verdammt werden, ist nicht
die Ursache, daß ihnen Gott die Seligkeit nicht gegönnt hätte, sondern sie
selbst sind schuld daran, die solchergestalt dao Wort gehöret, nicht zu lernen,
sondern dasselbe allein zu verachten, zu lästern und zu schänden, und daß
sie dem Heiligen Geiste, der durchs Wort in ihnen wirket, widerstrebet ha-
ben." Nur so gefaßt, gebe diese Lehre von der Wahl Gottes Trost. (43)
Und wenn wir dabei bleiben und daran uns halten (nämlich an dieser
Lehre von der Vorsehung Gottes, soweit sie in Christo gcoffenbavct ist)
so ist es eine gar nützliche, heilsame und tiöstliche Lehre; denn 1) sie bc-
stüiigt gar gewaltiglich, daß wir ohn all unser Werk und Verdienst lauter
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aus Gnaden, allein mn Christi willen, gerecht »nd selig werden. 2) Daß

Gott eines jeden Christen Bekehrung, Gerechtigkeit und Seligkeit so hoch

ihm hat angelegen sein lassen, daß er vor der Welt Grund darüber Rath

gehalten und in seinem Fnrsah verordnet hat, wie er mich dazu bringen

und «hatten Ivolle. 3) Es giebt uns auch diese Lehre im Kreuze herrlichen

Trost, nämlich, daß Gott in seinem Rathe vor der Zeit der Welt bedacht

und beschlossen habe, uns in allen Nöthen beizustehen, und einen solchen

Ausgang verschaffen wolle, daß es un i seliglich sein möge, Fragen wir

nun nach den Zeicben, woran man erkennt, wer ein Auserwählter sei, so

erhalten wir zur Antwort O 6 ) : „Hiervon sollen wir nicht urtheilen nach

unserer Vernunft, auch nicht nach dem Gesetz oder ans einigem äußerlichen

Schein, auch sollen wir uns nicht unterstehen den heimlichen verborgenen

Abgrund göttlicher Vorsehung zu forschen, sondern auf den geoffenbarten

Willen Gottes Acht geben? <30) Es werden aber die Ausnwählten also

beschrieben: Inh, 10. Meine Schafe hören meine Stimme; Cph. 1 . : Die

nach dem Fürsaß berufen sind zum Erbtheil, die hören das Evangelium,

glauben an Christum, bcten und danken und werden geheiligt in der Liebe,

haben Hvffmmg, Geduld und Trost in, Kreuz, Rom, 8 ; und ob das gleich

alles sehe schwach in ihnen ist, huben sie doch Hunger und Durst nach der

Gerechligkrit S . D, (39j, Keineswegs aber können diejenigen die Ans-

erwählten fein, Wclche das Wort Gottes verachten und von sich stoßen.

Sondern wie Guit in seinem Rath verordnet hat, daß der heil. Geist die

Auserwählten durchs Wort berufen, erleuchten, belehren, und daß «r alle

die so durch rechte» Glauben Christum annehmen, gerecht und selig machen

wolle: also hat er auch in feinem Rath beschlösse», daß er diejenigen, so

durchs Wort berufen werden, wenn sie das Wort von sich stoßen und dem

heil. Geiste, der in ihnen durchs Wort kräftig sein und wirken wi l l , wider

ft>Mn, und dann verharre», sie verftocken, verwegen und verdammen wolle,"

Aus dcm Angeführten geht zur Genüge hervor, daß es der C. F,

durchaus nicht um einen wissenschaftlichen Ausbau oder eine Systematisi-

nmg chcr Sache zu thu» ist. Sie hat nur den praktischen Zweck im Auge,

alle verderblichen und dic Herzen in falsche Angst oder Sicherheit führenden

Folgerungen abziiwehrrn und diese Lehre so darzustellen, daß man aus ihr

den rechten Trost bekomme. Daher giebt sie auf unsere Frage: „ob die

Aüserwährten mich fallen können" keine Antwort. Sie verweist diese so-

wohl als die andere Frage: woran erkenne ich, daß ich zu den Auserwähl-

34
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tcn gehöre in den geheime» Willen Gottes, über welchen wir nicht speru-
liren sollen. Einmal behauptet sie: Diese Lehre gebe uns den schönen
Trost, daß (Sol . Dccl.45) „Gott meine Seligkeit so wohl und gewiß habe
verwahren wollen, daß er dieselbige in seinem ewigen Vorsah, welcher nicht
fallen oder umgestoßen werden kann, verordnet hat;" daß „welche Gott
erwählet hat. die hat er auch berufen" (24), so daß also ein jeder Bcru-
fene auch zur Seligkeit verordnet ist. Es ist wohl zu beachten, daß sie nicht
gerade zu sagt: jeder Berufene ist auch auserwählt. Dann aber sagt sie
wieder, es sei der Beschluß Gottes, die, so da nicht beharren, sondern ab-
fallen, zu verdammen; „daher sollen wir uns zum Höchsten befleißigen, un-
fern Berich, wie St , Petrus vermahnet, feste zu machen (z>. 13) . " Am
klarsten faßt die Sol . Decl, den Inhal t zusammen in die Worte: (32) „ S o
zeigt die heilige Schrift, daß Gott, der uns berufen hat, so getreu sei, wann
er das gute Werk in uns angefangen hat, daß er es auch bis ans Ende
erhalten und vollführen wolle, wo w i r uns nicht selbst von ihm ab-
kehren, sondern das angefangene Wesen bis an das Ende fest behalten, dazu
er denn seine Gnade verheißen hat," Praktisch befriedigt dies Resultat ge-
wiß und ist vollkommen biblisch. Es sagt eben: Bist du von Gott beru-
fen und diesem Rufe gefolgt, so sollst du selig weiden und es hat Gott auf
das Allergewisfeste bestimmt, dich zu behütm, daß keine Gewalt dich aus
seiner Hand reißen kann; aber kehrst du dich von ihm, so kehret er sich auch
von dir. Allein es beantwortet eben doch nicht genau die Frage: Können
die Auserwählten auch fallen und: wenn nicht, wer gehört zu diesen also
Erwählten? Die Schrift aber drängt zur Beantwortung dieser Fragen, zur
Klarheit über dieselben. Darum mußte die Dogmatik auch darauf eingehen
Sie beantwortete diese Frage dahin, daß die Erwählten nicht aus der Gnade
fallen können. Z» den Eigenschaften der Praedestination gehöre auch die
Unveränderlichkeit ( inunutÄdi l i t»») und zu den Eigenschaften der Erwähl-
ten auch das Beharren im Glauben, die Unmöglichkeit des Falles (perse-
voiÄutin, »« psi-siLtsuti«, i n M o ün»1i»). Sie geben wohl eine» zeit-
weiligen Fal l der Auserwählten zu, aber nicht ein gänzliches Fallen in der
Art, daß dieselben auch darin bis ans Lebensende beharren und also im
Unglauben sterben würden. Es sei wohl möglich, daß ein Erwählter die
Gnade verliere, aber er werde dann immer wieder von Gott aufgerichtet. M i t
dieser Fassung war dann eine bedingte Prädestination selbstverständlich ans-
geschlossen. Davon daß die Erwählung an irgend eine von Seiten des
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Menschen zu erfüllende Bedingung gebunden sei, konnte nicht mehr die Rede
sein, sonst konnte sie ja keine unveränderlich feststehende sein. Es galt aber
ebenso auch die andere Klippe der absoluten Prädestination zu vermeiden,
denn damit wäre man ja dem Calvinismus anheimgefallen. So erfanden
unsere alten Dogmatiker einen Mittclbcgiiff zwischen bedingt und ab-
solut. Sie sagten: Die Prädestination sei eine geordnete, in eine bestimmte
Heilsordnung gefaßte. Sie sei weder oouäitiouatN, noch adsoluta, son.
dcrn oräinata. D. h. sie «erläuft in einer gewissen Ordnung, so daß die
Erwählten im Glauben die dargebotene Gnade Gottts ergreifen und in
Folge dessen gerechtfertigt, geheiligt nnd verherrlicht werden. Aber damit
ist gar nichts gewonnen. Das ist gar «ich! ein »euer Beg r i f f ne r in der
Mit te zwischen absolut und bedingt steht, im Gegentheil er muß nn>tcr einen
von beiden fallen; eben diese Heilsoidnung ist entweder bedingt oder unbe-
dingt. Entweder Go!t giebt denen, welche er erwählt hat, den Glauben
und alles was er an den Glauben gebunden hat, also, daß sie es annehmen
müsse»: oder aber es hängt von ihnen ab, ob sie alle diese Gnad.ngüter
annehmen wollen. Ein Drittes ist nicht möglich. Die Prädestination muß
entweder ablolut oder bedingt sein, und zwar eben als geordnete muß sie
absolut oder bedingt gefaßt werde». Wer keine bedingte annmmmt verfällt
der unbedingten, absoluten. Die Schrift aber lehrt eine bedingte. Die
alten D. D. wollen beides vereinen, oder auch beides vermeiden, verfallen
aber daher einem innern Widerspruche.

Ebenso wenig durchführbar ist die Begründung der Prädestination
mit dem von Ewigkeit vorhergesehenen bis ans Ende beharrenden Glauben.
Gott habe, sagt man, diejenigen vorher erwählt und zur Seligkeit bestimmt, von
denen er voraussah, daß sie bis ans Ende im Glauben beharren werden. Diese
Begründung hebt de» Begriff der Prädestination eigentlich auf. Zeitlich ist
es allerdings noch eine Prädestination, denn Gott hat ja solchen Beschluß
vor aller Zeit gefaßt, also auch vor der Zeit, in welcher die Erwählten
gläubig und selig wurde». Begrifflich aber ist mit dieser Begründung sol-
cher Beschluß als eine Prädestination aufgehoben und zerstört. Da Gott
vorhersah, daß diese Leute im Glauben bis ans Ende beharren würden, so
hat er auch beschlossen sie bis ans Ende im Glaubm zu erhalte» und also
selig zu machcii. Das ist nicht ein Beschluß, welcher logisch der beschlosst-
mn Sache vorhergeht, sondern welcher ihr nachfolgt. Von solche»» Beschlusse
kann auch gar nicht mehr ausgesagt werden, daß er ein Grund und eine

84»
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Ursache unserer Seligkeit ist, wie doch unsere symbolischen Bücher und die
D, D, selbst sagen. Damit ist in der That die Sache so geteilt, daß Gott
sie erwählt hat, weil sie im Glauben bis ans Ende beharrtcn, nicht aber,
daß sie im Glauben beharrt hätten, weil Gott sie erwählte und prädcsti-
nirtc. I h r Beharren ist der Grund ihrer Erwählung, nicht umgekehrt. Die
Vorherbestimmn««, ist zur Nachhcrbcstmimung geworden Und doch wird
man bei Annahme der Unvcrlicrbarkeit der Prädestination mit innerer Noth-
wcndigkeit zu dieser Begründung getrieben, sobald man nicht der absoluten
und willkührlichcn Prädestination in die Arme fallen wi l l . Ganz anders
aber steht die Sache, sobald die Prädestination eine bedingte und der Fall
aus dcrsckben möglich ist. Da tritt eine wirkliche Vorhcrbcstimmung ein,
Gott bestimmt nnd erwählt die welche seine Gnade annehmen, daz», sie in
solcher Gnade zu erhalten und also ihnen zur ewigen Seligkeit zu verhelfen,
Cr seinerseits thut alles um sie zur Seligkeit zu führe». Und in Folge
dieser Vorhcrbestimniung und Erwählung giebt Go>t der Herr den Erwähl»
tcn dann alle Kräfte seines Geistes und endlich die ewige Seligkeit, Es
findet freilich auch hier die Annahme des vorhergesehenen Glaubens statt,
aber nicht in dem Umfange wie bei den allen D, D., nicht so, daß dadurch
der Begriff der Norherbestimmung zerstört wird. Bei den alten D . D, be-
stimmt Gott dasselbe was er vorherficht, cr sieht voraus, daß sie im Glau-
ben beharren werden und bestimmt sie auch dazu. Bei der Annahme der
bedingten Auswahl aber ist das, wozu Gott der Herr erwählt und bestimmt,
größer und höher als das, was er vorhersieht. Er sieht vorher, daß sie
feinem Rufe folgen werden und beschließt ihnen die Kräfte des ewigen Lc-
bens zu geben: oder anders ausgedrückt, daß sie in diesem Glaube» crhal-
ten und bewahrt werden sollen. Und kraft dieses Beschlusses giebt er Ihnen
das Beschlossene — so lange sie sich nicht dawider verhärten. Nicht der bis
ans Ende beharrende, sondern mir der das Verdienst Christi ergreifende
Glanbc ist die Bedingung der Erwählung für die ewige Seligkeit.

Schließlich aber müssen wir dieser Fassung des Begriffs der Präde-
stination mit der Unmöglichkeit des Falles den Vorwurf machen, daß sie
uns allen Trost raubt, welchen uns die Lehre von der Crwählung gewähren
soll. Denn soll nicht der fleischlichen Sicherheit Thür und Thor geöffnet
werden, so sieht man sich zn der Behauptung genöthigt, daß der Mensch
hier auf Erden nie wissen könne, ob cr erwählt sei, Dann ist ja aber
auch diese ganze Lehre weiter nichts als eine »nissige Spcculation, ohne
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allen Einfluß auf uns« Glaubenslcbcn; dann ist auch die Offenbarung
darüber eine müssigc. Wir reichen vollkommen mit der Lehre von der
Allgemeinheit des Gnadenwillcns und der Erlösung Gottes in Christ« Jesu
aus und ist nicht cinzusehm, wozu Gott der Erwählung überhaupt in sei-
ncr Offenbarung erwähnt, da wir sie doch nicht in unserm Glanbcnslcbcn
verwerthen dürfen. Diesen Vorwurf müssen wir gegen die Fassung rich-
tcn, welche Philippi in seiner Dugmatik unserem Gegenstände gegeben hat.
Unsere alten D, D, sprechen sich auch anders darüber aus. Qucnstcdt
zählt als eine Eigenschaft der Erwählten auch die Gewißheit ihrer Erwäh-
Inng ans (eertitucia ui^otiunis). „ Ih rer Erwählung zum ewigen Heil
können und sollen die Gläubigen gewiß sein, nur nicht fleischlich sicher und
sorglos dürfen sie sein. Denn weil der Beschluß der Auswahl gewiß und
unveränderlich ist, so können und sollen auch die Gläubigen desselben gewiß
sein. Es ist aber solche Gewißheit von Seiten des Menschen keine absolute,
sondern eine geordnete (un l in^W) d, i. sie hängt nicht von einem absolu-
tcn Beschluß Gottes ab, sondern besteht nur mit Einhaltung der von Gott
gesetzten Heilsordiumg (uun ciupouliot al) ulilzulutc» lvli^lla Doi, cloorotu,
««(I i'Wpioit i»3lv modlui'uni lliviuitu8 urliinlltaruiu). Wer diese von
Gott grschte ßeilsordnung iuuc hält, der kann auf das allergcwisscste schlic-
ßen, daß er zum Hei! vorherbestimmt sei, Diese Gewißheit ist daher keine
absolute, aber doch eine feste und uubewcgliche,'weil sie auf der »»beweg
lichcn Wahrheit der Verheißungen Gottes ruht, welche die Erwählten im
Glauben fest erfassen uud halten". Was ist das aber für eine Gewißheit
der Unmöglichkeit des Falles, die fest uud unbeweglich ist, aber doch nicht
absolut? Ist der Fall aus der Wahl möglich, ja dann kaun mau von
einer festen Glaubcnsgcwischeit reden, die doch keine absolute ist. Liegt aber
solcher Fall außerhalb der Möglichkeit, dann giebt es nur entweder eine
absolute Gewißheit oder aber gar keine,' Vertiefen wir uns aber »och mehr
in unsern Gegenstand, um recht deutlich darzulegen, wie gerade in der Au-
fcchtung diese Fassung uns gar keinen Trost giebt. Wäre unser Glaubens-
leben ein immer glcichniäßigcs, immer von dem Gefühl der Gnadcnuähc
erfülltes und alle Versuchungen überwindendes, nie strauchelndes oder fallen-
des, ja dann könnten wir immer unserer Crniühlung gewiß sein, wir wür-
den sie überhaupt nicht i» Zweifel zieh», weil wir ja uns im Gnadeustnndc
fühlen. Nun ist ja dem aber nicht so. Wir sehen uno nur zu oft öde nnd
leer, von Zweifel nnd Anfechtungen versucht, ja wir unterliegen der Vcr-
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suchuna. wir fallen. Woran soll ich nun meine Erwählung erkennen? Is t
die Gewißheit der Crwählung Kennzeichen derselben, so gehöre ich nicht zu
de» Erwählten, denn ich habe eben diese Gewißheit nicht. Und wer sagt mirs,
ob mein Fal l ein solcher ist, wie er auch bei den Auscrwählten vorkommt,
oder ob er ein Kennzeichen ist, daß ich nicht zu den Auscnuähltcn gehöre?
So muß dann die angefochtene Seele schließen und zweifeln. Ganz anders
aber, wenn die Gnadenwahl eine bedingte ist, dann giebt auch sie an ihrem
Theil in aller Anfechtung Trost und Stärke. So die Seele nur in Wahr-
hcit bekennen kann: Herr du weißt, daß ich nur auf deine Gnade hoffe
und baue, daß ich mich zu dir kehren wi l l und deinem Reiche nachjage;
so weiß sie auch, daß sie zu den Anserwählte» Gottes gehört, die Gott
an seinem Theile nicht fallen lassen, nicht verstoßen wird. Und doch wird
bei solcher Zuversicht und solcher Gewißheit der Ciwäl'lung nie das Schassen
der Seclenscligkeit mit Furcht und, Zittern aufhören, weil immerdar die
Möglichkeit des Falles bevorsteht, des Falles aus der Gnade Gottes und
aus der Zahl der Auserwählten. Zwar keine äußere Gewalt kann mich
von Gott reißen, keine noch so schwere Versuchung mich in Sünden ziehen,
aber ich selbst kann Gott aufgeben, mich von ihm losreißen und der Sünde
mich hingeben. Darum, sehe ich auf mich, kommt mich Zittern an, sehe
ich auf den Herren meinen Gott, habe ich freudigen Glaubensmuth und
der Glaube spricht: ich weiß, daß ich durch Gottes Gnade bleiben werde
und das Ziel erlangen, obgleich es möglich ist, daß ich fallen kann. M a n
könnte nun aber den Einwand machen, daß sich aus der Darstellung der
alten D. D . ganz derselbe Trost schöpfen lasse, wie solches gerade die von
uns citirte Stelle aus Quens ted t erweise. Denn wenn es dort heißt:
„wer diese von Gott gesetzte Heileordnung inne hält, der kann auf das aller-
gewisseste schließen, daß er zum Heile vorher bestimmt sei; diese Gewißheit
ist wohl keine absolute, doch aber eine feste und unbewegliche, weil sie auf
der unbeweglichen Wahrheit der Verheißungen Gottes ruht, welche die Er»
zählten im Glauben fest erfassen und halten" — so sei damit gerade der-
selbe Trost gegeben, wie er von uns soeben des weitem entwickelt worden,
der Trost welcher in dem alleinigen Vertrauen auf die Gnade Gottes liegt.
Wi r geben das zu. Es ist ja das auch unsere Behauptung, daß die prat-
tische Anschanung der alten D. D . die richtige ist, nber eben die Begrün-
düng derselben durch die Lehre von der Unmöglichkeit des Falles ist eine
falsche, welche den Trost, den sie geben und begründen wollen, aufhebt.
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Die angeführten Worte geben selbst den besten Beweis dafür. I n denscl-
den wird der Trost nicht auf die Unmöglichkeit des Falles, sondern auf di^
Gnadcnvcrhc'ßungen Gottes, vom Glauben erfaßt und gehalten, gegründet.
Der innere Widerspruch ihrer richtige» und gesunden Glaubensstellimg in
dieser Lehre mit ihrer wissenschaftlichen Begründung zeigt sich aber bcson'
ders scharf in den Worten, welche den eben besprochenen vorangehen. D a
gründet er die Gewißheit der Erwählung darauf, daß der Beschluß der
Auswahl gewiß und unveränderlich sei, die Warnung vor der fleischlichen
Sicherheit aber darauf, daß die Auswahl von teinein absoluten Beschlusse
Gottes abhängt, sondern nur mit Einhaltung der von Gott gesetzten Hcils-
ordnung besteht, d. h. mit andern Worten: I h r könnt eurer Crwählung
gewiß sein, denn sie ist eine ganz unbedingte, für alle Fälle feststehende,
aber ihr dürft nie sicher werden, denn sie ist keine unbedingte, sondern
hängt von eurem Verhalten ab' Eben diesen ^Widerspruch aufzudecken und
zu beseitigen, war mir persönliches Bedürfniß. Aus diesem Bedürfniß ist
vorliegende Arbeit hervorgegangen,

4. „Welche Bedeutung hat die Beichthandlung vor
dem heiligen Abendmahle?"

Synodalnottrag von Pastor A . Hölschtlm«»» zu Röthel in Ehstland.

W o z u diese Frage? so möchte vielleicht Mancher meinen! Allerdings kann
dieselbe zunächst als völlig müssig erscheinen, zumal in diesem Kreise, W i r
alle wissen es ja, was die Beichte, und also anch die Bcichthandlung vor
dem heil. Abendmahl bedeutet. W i r sind von Amtswegen darauf hinge-
wiesen, uns jedes M a l bei der Confirmandenlehre über deren Bedeutung
eingehend auszulassen. Wozu also hier diese Frage? —

Dennoch habe ich keinen Anstand genommen nicht bloß wiederholt
diese Frage zu thun, sondern sie jetzt selber zu beantworten. Denn es hat
mir, ich möchte sagen, keine Ruhe gelassen, sondern ich fühle mich gcdrun-
gen, jenen Gegenstand hier zur Sprache zu bringen, um den Brüdern ein
Bedenken vorzulegen, das ich in Bezug auf die Stellung ,wd Bedcutnng
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der Beichthandlung vor dem heil. Abendmahlc schon seit Jahren in mir
herumtrage, und dns sich bei jeder Abcndmahlsfcicr wieder in mir regt. —
Ich wiederhole demnach:

„Welche Bedeutung hat die Bcichthandlung vor dem heil, Abendmahlc?"
Dem Wesen nach hat die als Vorbereitung zum Abcndmahlsgcnusse

kirchlich angeordnete Beichthandlung dieselbe Bedeutung, wie die Beichte
überhaupt. — Die beiden Hauptmoniente derselben sind ja Bekenntniß der
Sünden und Absolution. Es findet zwischen jener Beichthandlung und der
sonstigen speciellen Beichte nur ein formeller Unterschied Statt. Letztere ist
eine freiwillige, jene dagegen geschieht, als eine kirchlich um geschriebene, wie
auf ein Gebot hin. — Die Abendmahlsgcnossen werden aufgefordert, sich
vor dem HErrn zu beugen, und I h m ihre Sünden z» bekennen. Das

-Sündenbekcnntniß, so wie auch das bekräftigende „ J a " wird ihnen gc-
wissermaßen in den Mund gelegt, ohne danach zu fragen, ob sie wollen,
oder nicht. Das ist allerdings ein Uebelstand, der gar bedenklich erscheint.
Aus dem Grunde ist auch an manchen Orten, wie in den meiste» Nord-
amerikanischen Evangel. Lutherischen Gemeinden, an Stelle jener vorbcrei-
tenden allgemeinen, die Privatbeichtc eingeführt, ') Diese Institution hat
nun unstreitig den großen Vorzug vor jener, daß dadurch dem Seelsorger
die Gelegenheit gewährt wird, tiefere Slicke in das Herz des Veichtigcnden
zu thun, und specieller auf dessen geistliche Bedürfnisse und seinen Herzens-
zustand einzugehen, so wie auch, daß ihm die Möglichkeit geboten wird,
die Unbußfcrtigen vom heil. Abendmahle abzuweisen, eine Möglichkeit, welche
bei der allgemeinen Beichte, zumal wenn sie der Auotheilung des heil.
Abendmahles unmittelbarer vorhergeht, gänzlich fehlet. Allein auch abge-
sehen davon, daß die Ein- und Durchführung der Privatbeichte vor dem
heil. Abendmahle in größeren Gemeinden, wie auch bei uns, sich von selbst
verbietet: so leidet auch dieses Institut an dem schon oben gerügten Uebel-
stände, daß auch jene kirchlich verordnete Privatbcichte, wie es scheint, keine
freiwillige ist, nnd wie auf ein Gebot hin geschieht. Und doch ist der volle
Segen der Beichte nur von einer freiwilligen zu erwarten.

Gegen dieses Bedenken kann aber mit Recht eingewandt werden: da
das Kommen znm heil. Abmdmahle kein gezwungenes ist, sondern dem

1) Vgl, ..Kirchliche Mittheilungen aus und über Nordamerika". Jahrgang
1860, Nr. 4, S 29 folg. und Nr, 5 u, 6 bis S. 42.
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freien Willen eines jede» ganz und gar anheimgestellt w i rd ; und ein jeder

Abendumhlsgcnossc es weiß, daß, nnch der Vorschrift unserer Kirche, die

Beichte dein AbcndmalMgenussc immer vorhergehen muß, so ist auch das

Kommen zur Beichte ebenso als ein völlig freiwilliges anzusehen.

Ginge demnach mein Bedenken, von dein hier im Eingange die Rede

war, nur daraus hervor, daß das Institut der Beichthandlimg vor dem

heil. Abendmahlr, als ein kirchlich verordnetes, des Lharactcrs der Ficiwi l -

ligkcit zu entbehren scheine, so ließe sich dasselbe ganz füglich auf die hier

eben angedeutete Ar t beseitigen. Aber das ist es nicht, der Mangel an

Freiwilligkeit ist es nicht, was ich gegen jene nrchliche Institution cinzu-

wenden habe. Me in Bedenken beruht vielmehr darauf, daß ich die Beicht-

Handlung vor dem heil. Abendmahl ') nicht bloß nicht für nothwendig,

sondern für mwereinbar mit dem Wesen dieses heil. Sacraments, ja eher

für nachtheilig, als für ersprießlich halte.

Erstens also: die Beichte ist nicht n o t h w e n d i g .

Zweck und Wirkung der Bcichthmidlnug ist Lossprechung des Sün-

ders von der Schuld, also Vergebung der Sünden, Ganz das Gleiche

gilt aber auch vom heil. Nbeiidmahle. Auch hier wird dem Sünder die

Gnade Gottes lind Vergebung seiner Sündrn zucrtheüt. Der Unterschied

besteht mir in der Ar t und Weise, wie solches geschieht. I n der Beicht-

Handlung geschieht es durchs Wor t , durch die im Auftrage des HErrn, im

Namen des drcimiigcn Gottes gesprochene Absolution; im heil. Abendmahle

dagegen wird dem Sünder die Vergebung seiner Sünden factisch angc-

eignet. Denn dazu hat ja eben Jesus Christus Sein heil. Abendmahl ge>

stiftet, und dazu giebt Er uns in demselben Seinen wahren Leib «nd Sein

wahres B lu t unter dem Brode und Weine zu essen und zu trinken, damit

wir durch dieses Essen und Trinken mit Seinem für unsere Sünden am

Krenzc dargebrachten Opfer in die innigste Gemeinschiift treten solle». Das

heil. Abendmahl ist das ncutcstamcntliche Passamahl, und überhaupt die

neiitcstamentliche Opfermahlzcit, von der der Apostel Paulus sagt 1 Lor.

10, 1 8 : „Welche vom Opfer essen, sind die nicht in der Gemeinschaft des

1) Um ein Mißverständnis! zu vermeiden, wi.l ich hier ein für alle Mal
bemerken, daß wo auch in der weiteren Ausführung, b/er der Ausdruck „Neicht-
handlung" gebraucht wird, ich da immer die vollständige meine, also Vuße und
Absolution, nnd daß alle meine Bedenken ausschließlich gegen diese letztere, die
Absolution, gerichtet sind.
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A l ta i s? " — d. h, des auf den, Altar dargebrachten Opfers. Durch den
Genuß des heil. Abendmahles sind wir also ei»s geworden mit dem Sühn-
opfer Christi, haben wir in Christo die Todesstrafe erduldet für alle unsere
Sündenschuld, ist uns das Lösegeld zu eigen gegeben, wodurch alle unsere
Schuld bezahlt nnd getilgt ist. Da nun Gott der HErr ein gerechter Gott
ist, der die bereits bezahlte Schuld nicht nochmals fordert, und die schon
erduldete Strafe nicht wiederum verhängt, so sind wir im heil. Abendmahle
begnadigt, los und ledig gemacht von aller Schuld; wir empfangen also
in demselben thatsächlich die Vergebung aller unsrer Sünden.

Verhält es sich aber so, woher ist es denn nöthig, daß die Absolu-
tion dem Abendmahlsgenuß vorhergehen muß, da uns in derselben nichts
anderes, als auch im Abendmahle, sondern ebenfalls die Zusicherung der
Sündenvergebung ertheilt wird? — Ich weiß wohl, man sagt: das heil.
Abendmahl ist eine Bekräftigung und Versiegelung der in der Beichthand-
lung zugesagten Absolution. Aber einen theils, wird nicht die Würde und
die Kraft des heil. Abendmahles zu sehr abgeschwächt, und zu geringe an-
geschlagen, wenn es nichts weiter sein soll, als eine Versiegelung der Abso-
lution? Und andern Theils, wozu eine solche Versiegelung? Die zur Beichte
und zum heil. Abcndmahlc kommen, sind entweder Gläubige, uder Schwach-
gläubige oder Ungläubige. Die Gläubigen bedürfen einer solchen Versiege-
l»ng nicht. Ihnen ist die Zusicherung dcr Sündenvergebung in der Abso-
lution nicht minder gewiß, als im heil. Abendmahle. Denn bei ihnen steht
es fest, was die Schrift sagt! „ W a s dcr HCrr zusagt, das hält E l ge-
w!ß" (Ps, 33, 4). — Die Schwachgläubigen, die in der Absolution noch
nicht die völlige Gewißheit der Sündenvergebung haben, sie bedürfen wohl
einer Bekräftigung ihres Schwachglaubens. Aber finden sie eine solche wirklich
im heil. Abendmahle, wozu 'ist es denn nöthig, daß das ihnen minder Ge-
wisse, die Absolution, dem Gewissen, dein heil. Abendmahle, vorhergehen
müsse? — Den Ungläubigen endlich ist beides, Absolution und Abendmahl,
nichts weiter als eine bedeutungslose Ceremonie, und sie erhalten weder in
dem Einen noch in dem Anderen Vergebung ihrer Sünden. Also in kei-
ncm Falle scheint es nöthig, daß die Absolution dem Abendmahlsgenusse
vorhergehen müsse.

Doch man könnte sagen: das heil. Abendmahl und die Absolution
sind doch nicht ganz dasselbe. Jenes giebt uns doch mehr, als wir in der
Absolution empfangen. Dns hat allerdings seine Richtigkeit, das heil. Abend-
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mahl gubt uns mehr. „Wer mein Fleisch isset, >,»d trinket mein Blut,
der bleibet in M i r und Ich in ihm" , spricht Jesus ( Iuh. 6) . I n dem
Iacrammte Seines Leides »ud Blutes vereinigt der ganze Christus, nach
Seiner Menschheit und Gottheit, sich wesentlich mit uns, und theilt uns
alle Kräfte Seines Todes und Lebens, die Uebciwindungskläfte wider Sünde,
Welt und Teufel, mit. I n dem Umfange geschieht es freilich nicht in der
Absolution; obgleich es auch hier g i l t : „ W o Vergebung der Sünden ist,
da ist auch Leben und Seligkeit". — Aber zugegeben, das heil. Abendmahl
giebt uns mehr, als die Absolution: so erhalten wir doch in demselben
auch alles das vollständig, was uns die Absolution gewährt. Daher muß
ich immer wieder fragen: Woher die Nothwendigfeit der Bcichthandlung
vor dem heil. Abcndmahle?

Unsere Kirche scheint mir in diesem Puncte nicht consequent zu sein.
So fest sie auch sonst hält an ihrem formalen Principe, dem Worte Gottes
als einiger Richtschnur, wonach alles in der Kirche, die Lehre wie die Gin»
richtungm, zu regeln und zu ordnen sei, so thul sie es doch hier nicht.
Denn sie giebt es zu, wie auedrücklich gesagt.wird in der ^ußustÄU» am
Ende des Artikels von der Beichte >), „daß die Beichte nicht durch die
Schrift geboten, sondern durch die Kirche cing seht sei". Gleichwohl heißt
es im Anfange dieses A r t i k e l s ^ : „Diese Gewohnheit wird bei uns gc-
halte», das Sacrament nicht zu reichen denen, so nicht zuvor verhört und
absolviert sind". Die Refonnatulcn haben also, abweichend von ihrem
formalen Principe, das Institut der Beichthaudlung vor den« heil. Abend-
mahle aus der katholischen Kirche, freilich muta t i s m u w l l ä i s , beibehalten,
lediglich weil es, ihrer Ansicht nach, eine heilsame Ordnung der Kirche ist.
Ich muß nun aufrichtig gestchen, so wenig wie die Nothwendigkeit, ebenso
wenig wi l l mir auch nur das Heilsame dieser Institution einleuchten. I m
Gegentheil, mir scheint sie zwe i tens :

eher nachthe i l ig a ls erspr ics l ich zu sein.
Der Herr spricht Luc, 5, 3 1 und 3 2 : „Die Gesunden bedürfen des

Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen zu rufen die Sün-
der zur Buße und nicht die Gerechten." Er ruft zu sich Al le, die müh-
selig und beladen sind, um sie zu erquicken. Das gilt ja, so wie überall,

1) Müllersche Ausgabe 1848, S. 54.

2) Ebendaselbst S. 53,
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so insbesondere noch beil» heil. Abendmahle. Der Herr wi l l nicht heilige
Gefäße nur dulden an Seinem heil. Tische; Er wi l l nicht Reine und Ge-
rechte hier nur annehmen; sondern darin preisen wir die Gnade unsres
Herrn, das ist der Trost und die Freudigkeit, womit wir zum Gnaden-
mahle hinzutreten, daß wir wissen, wir haben einen Heilands der die Sün-
der annimmt. So arm und elend, so sündhaft und schuldbeladen, so im-
rein und besteckt wir sind und uns fühlen, dürfe«, ja sollen wir kommen.

Der Herr wird auch solche nicht, Er wird keine» hinausstoßen, der zu
I h m lommt. Und das ist es, was auch Luther den Papisten so scharf
vorwirft, das? sie durch ihre Mcnschenlehre den Leuten diesen Trost beim
Kommen zum Sacramcnte verleidet und genommen haben. Er sagt in
einer Gründonuerstags-Bctrachtuna,'): „ I m P>ipst»h»me ist es kein Wunder
gewesen, daß man sich davor gescheut und entsetzt hat, sintemal man die
Leute fo beschweret hat. Denn da hat man dicß löbliche und tröstliche
Sacrament mit Gallen, Essig und Wcrmuth verderbet und uns die Freu-
digkcit genommen, die wir vom Sacramcnte haben sollten. Denn also hat
man uns gelehrt: Wi r müssen,sogar « i n sein, daß auch nicht ein Stäub-
lein täglicher Sünde in uns übrig bleibe, und so heilig, daß unser Herr
Gott uns vor großer Heiligkeit kaum ansehen könnte."

Is t es aber nun Vorschrift unsrer Kirche, daß jedem Abendmahls-
Gennsft die Bcichthandlung vorhergehen muß, und wi l l sie, daß keinem das
Saerament gereicht werde, der nicht zuvor absolvirt worden ist: lehrt und
thut sie denn nicht im Grunde dasselbe, was Luther dort dem Papstthumc
vorwirft: Denn die absolvirt sind, die haben ja volle Vergebung aller ihrer
Sünden empfangen; sie sind nicht mehr schuldbeladene Sünder, sie sind ge-
rechtfertigt von ihren Sünden; vor Gott sind sie rein und heilig. Was
ist nun die nahe liegende Consequenz für solche, die nicht gedankenlos zur
Beichte und zum Sacramente gehen? Sie meinen, dem Tische des Herrn
darf sich niemand nahen, der nicht von aller seiner Schuld freigesprochen
und gerecht gemacht, der nicht rein und heilig ist. Und was ist wieder die
Folge von dieser Meinung? — Die im Glauben kommen, und das volle
Verständniß von Beichte und Abendmahl haben, die werden entweder den-
ken: Eben habe ich in der Absolution die Vergebung aller meiner Sünden
empfangen, wozu soll ich denn noch das heil, Abendmahl genießen, in wel-

1) Dr. Martin Luther 's Christliche «ehren auf alle Tage im Jahre,
Neubietendorf 1817. S, 200 u. 201.
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chem mir eben dasselbe geboten wird? Sie werden dcihcr mit einer gewissen
Gleichgültigkeit und mit zerstreuenden Zweifeln an den Tisch des Herrn hin-
antreten, und so des vollen Segens des Sacranientes verlustig gehen. Oder
a5er sie werden denken: Ich bin eben absolvirt, ich bin dadurch gerecht
»nd rein und heilig gemacht von meinen Sünden, Nun bin ich recht wür-
dig und wohlgkschickt zum Sacramente. Sie weiden also in der Meinung,
sie bedürften der Buße nicht mehr, ohne das tiefe Gefühl ihrer Sünden-
schuld,', »nd daher auch ohne den rechten Segen das heil. Abendmahl «m-
pfangen. — Die schwachen nnd verzagten Gewissen aber, denen die Ab-
solution nicht die volle Zuversicht dcr Sündenvergebung gewährt, die wer-
den nur noch verzagter, ja nur mit Furcht und Zittern sich dem Tische des
Herrn nahen. Sie werden denken: Ich muß in der Beichte von der Sün-
denschuld losgesprochen, gerechtfertigt und geheiligt sein, sonst werde ich hier
vom Herrn nicht angenommen. Ich bin es aber nicht, ich bin nicht rein
und heilig, und also nicht werth das heil, Abendmahl zu empfangen. Wer
aber unwürdig kommt, dcr isset und trinket sich selber das Gericht. — S o
werden jene Verzagten den rechten Segen des Sacramentcs auch nicht haben.

Das ist das Bedenken, das ich wider das Institut der Beichthand-
lung habe; das ist es, woher es mir nicht eine heilsame Ordnung der
Kirche, sondern eher nachtheilig als crspneslich zu sein scheint.

Doch man möchte sagen: I n dcr Theorie mag es allerdings seine
Richtigkeit haben, in dcr Präzis aber stellt es sich anders heraus. Unsere
Gemeinden sind nicht so scrupulös, nicht solche Consequenzcnmacher. Sie
kommen im kindlichen Gehorsam gegen die Vorschrift der Kirche zur Beichte
und zum Abendmahle; und wenn sie nur in rechter Bereitschaft kommen,
so werden sie von beiden den rechten Segen haben. — Nun ja , das gebe
ich zu. bei der großen Mehrzahl unsrer Gcmeindcglicdcr steht es so, und
das ist es auch, was ich bei der Austheilung des heil. Abendmahles mir
immer vorsage, um mein Gewissen zu beschwichtigen. Aber dennoch ist es
nicht zu denken, daß alle unsere Gcmeindcglicder so harmlos zum Sacra-
mcntc gehen. Und wäre es auch nur e ine Seele, in welcher ein solches
hier besprochenes Bedenken sich geltend machte, so wäre es schon um dieser
e iuen Seele willen wünscheuswcrth, daß die Institution der Beichthand-
lung vor dem heil. Abcndmahle abgestellt oder abgeändert würde, eine I n -
stitution, welche unsere Reformatoren ganz ohne Noth, und, wie es mir
scheint, ganz ohne Zweck und Nutzen beibehalten haben.
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Doch man mißverstehe mich nur nicht! Wenn ich die Abstellung je-
ncs kirchlichen Instituts wünsche, weil ich es weder für nothwendig noch
für heilsam halte, so ist das nicht meine Meinung, unsere Abendmahlsge-
nossen bedürften der Buße nicht. Vielmehr halte ich dafür: ohne Buße
keine Bereitschaft! ohne Buße kein Segen! 3a die Buße ist mit eine Haupt-
bcbingung zur rechten Bereitung und zum segensreichen Genuß des heil.
Abendmahles, Zwar sagt Luther im kleinen Kathechismo: „Der ist recht
würdig und wohlgeschickt, der den Glauben hat an diese Worte: Für e»ch
gegeben »nd vergossen zur Vergebung der Sünden," — Und das ist ge-
mißlich wahr »nd schriftgemäß. So wie überall, so ist auch am Tische des
Herrn der Glaube allein die Hand, mit der wir Christum »nd alle Gnaden
und Güter, die Er uns sendet, ergreifen nnd uns aneignen'), Also auf
de» Glauben, nur auf dm Glauben an das Wort „für euch" kommt es
hier an. Wo aber feine Buße ist, da üinn auch dieser Glaube nicht sein.
Der Apostel Paulus sagt, Lor. 1, 2 3 : „ W i r predigen den gekreuzigten

1) Vei dieser Gelegenheit fühle ich mich gedrungen, hier noch «ine Bemer-
kung zu machen, welche mir als naheliegende Folgerung aus jenem Katechismus-
worte Hervotzugehen scheint. Unser theurer Kirchenvater Luther hat auch in die-
sem Punlte, wie ich glaube, den rechten Sinn der heiligen Schrift getroffen, wenn
er bei dem „Glauben an diese Worte" das Hauptgewicht nicht sowohl auf das
Wort „ das is t " leget, als vielmehr auf d a s : „ fü r euch gegeben und vergossen
zur Vergebung der Sünden." Diesen Glauben fordert ja auch nur die Schrift,
wenn es 1 Cor. 11, 26 heiszt: „So oft ihr von diesem Brode esset und von die-
sem Kelche trinlet, so sollt ihr den Tod des Herrn verkünden." — So fest ich für
meine Person auch mit unserer Kirche an dem „das is t" halte, und''so sehr ich
auch davon überzeugt bin, baß der Herr im heiligen Abendmahle Seinen wahren
Leib und Sein wahres Blut mir giebt unter dem Brode und Weine zu essen und
trinken: so ist, nach meiner Meinung, diese Ueberzeugung doch nicht eine unerläß-
liche Bedingung zum segensreichen Genuß des heiligen Abendmahls. Wo nämlich
jemand dies« Ueberzeugung auch nicht hat, sondern unter dem „das ist" nur
„das bedeutet" versteht, hat er aber den Glauben: Christus hat für mich
Seinen Leib gegeben und Sein Blut vergossen zur Vergebung meiner Sünden; und
kommt er nur in diesem festen Glauben zum Tische des Herrn: so übersieht der
Herr, meine ich, bei ihm den Verstandesirrthum, und giebt ihm im heiligen Abend-
mahl vollständig eben dasselbe, was auch der gläubige Lutheraner in demselben
empfängt. Denn was Gott sacramentlich zusammengefügt hat, das kann der
Mensch nicht scheiden. So wie daher überhaupt ein jeder Abendmahlsgenofs«, so
empfängt also auch der gläubige Reformirte, wenn auch ohne daß er es weiß und
glaubt, im Sacramente den wahrhaften Leib und das wahrhafte Blut des Herrn
unter dem Brode und Weine zu essen und zu trinken, und zwar, das muß, wenn
irgend einer, so doch gewiß ein jeder gläubige Bekenner unsrer Kirchenlehre zu-
geben, er empfängt es nicht zum Gericht, sondern zum Segen. — Denn er erfüllt
ja die Hauptforderung, die unsere Kirche an einen würdigen Tischgenossen stellt,
wenn es im Katechismo heißt: „das Wort: fü r euch erfordert eitel gläubige Herzen."
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Christum, den Juden ein Aergerniß und den Griechen eine Thorheit," Die
Selbstgerechten und die leichtfertigen Sünder, die sind cs, welche ohne Buße
zum heil. Abendmahle gchcn. Jene ä r g e i n sich an der Zumuthung, Chr!,
stlls habe für sie Seinen Leib gegeben, und Sein V lu t vergossen zur Ver-
gebung ihrer Sünden. Sie meinen, sie brauchen keinen Sünderheiland, sie
bedürfen der Vergebung nicht, sie können mit ihrer eigenen Gerechtigkeit bc-
stehen vor Gott. — Und diese, die leichtfertigen Sünder, sie halten es für
thöricht, ja sogar für lächerlich, ihre, so wie überhaupt der Menschen Sun-
denschllld so hoch anzuschlagen, daß sie nur durch ein so theures Lösegeld,
den Opfertod des Sohnes Gottes, bezahlt und gesühnt werden könne. Beide
also, weil ihnen die Buße, dir rechte Erkenntniß ihrer Sünde und Schuld
abgeht, beide wollen und können auch nicht glauben. Und wenn sie zum
heil, Abendmahl gehen, so thun sie es nur der hergebrachten Sitte wegen,
oder um der Menschen willen, und empfangen cs sich selber zum Gericht,
Also das steht fest, rechtschaffene Buhe ist dringend Noth zum heilsamen
und gesegneten Genuß des heil. Abendmahles.

Wenn ich es aber dennoch für wünschcnswerth halte, das kirchliche
Inst i tut der Beichthandlung vor dem heil, Abendniahle «lochte abgestellt
werden, heißt es denn dn/s: die Kirche habe sich darum gar nicht zu tüm-
meru, ob ihre Glieder in rechter Bereitschaft, ob sie in Buße oder unbuß-
fertig zum Sacramente gehen? Nein, so ist es nicht gemeint. Ich wünsche
nur, es möchte anstatt der vollständigen Bcichthandlung eine ernste Büß-
Uermahnung dem Abendmahlsgenusse vorhergehen, in welcher den Abend-
mahlsgenossen die unerläßliche Nothwendigkeit der Buße dringend ans Herz
gelegt würde; und freilich geschähe dieß, wo es nur möglich wäre, am zwck-
mähigsten in einer Privatbesprcchung mit jedem Einzelnen. Was ich nur
abgestellt haben möchte, wäre das vorgesprochene Sündenbckenntniß uno vor
allem die Absolution, als hierher nicht gehörig'). Die Bußuermahnung
aber solle und müsse bleiben. Mehr verlangt ja auch nicht die Schrift.
„Der Mensch aber prüfe sich selbst", heißt cs 1 Cor. 1 1 . 28 und 3 1 .
„und also esse er von diesem Brode und trinke von diesem Kelche." —
„Denn so wir uns selbst richten, so werden wir nicht gerichtet."

1) Oder noch besser, wie eine gewichtige Stimme auf unserer Synode vor-
schlug, welche der hier dargelegten Ansicht im übrigen vollständig beistimmte: auch
das Sündenbetenntniß nebst dem bekräftigenden Ja bleibe stehen, und dem Schlüsse
der in unserer Agende vorgeschriebenen Absolutionsformel werden nur noch die
Worte hinzugefügt: „welche (die Gnade Gottes und die Hergebung eurer Sünden)
der Herr euch demnächst im heiligen Abendmahle ertheilen wird."
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Wenn ich also hier gefragt habe: „Welche Bedeutung hat die Beicht-
Handlung twr dem heil. Abendmahlc?" — so ist das meine Antwort: für
M h hat sie nur die Bedeutung einer ernsten Bußvcrmahnung, und diese
Bedeutung hat sie, ine ich nicht, gewiß für die meisten »nsrcr Gemeinde-
gliedcr. Dadurch aber wird, zum großen Nachtheil, der Werth und die
Werthhaltung der Beichte bedeutend abgeschwächt. Auch deßhalb halte ich
es für nothwendig nnd heilsam, daß die Absolution vor dem heil. Abendmahle
abgestellt werde, nnd an die Stelle derselben trete dann, nach vorhergegangener
dringenden nnd eingehenden Ermahnung zur Selbstprüfung und zum Selbst-
richten, die Darreichung des heil. Abendmahls, als faetischer Absolution,

Aber, würde man vielleicht einen solchen Vorschlag mache», oder den
Wunsch einer solchen Abänderung aussprechen, die geradezu gegen die bis-
herige kirchliche Einrichtung streitet, heißt das nicht sich direct wider die
Borschrift unsrer Kirche auflehnen? — Nein, ein Auflehne» ist es nicht,
wenigstens kein unberechtigtes Auflehnen. A n das Bekenntniß des Glmi
bens unsrer Kirche siud alle ihre Glieder, und ganz besonders wir, ihre
Diener, amtlich gebunden. Und ich danke meinen Gott, daß ich durch Seine
Gnade in meinem Glauben mit dem Bekenntniß unsrer Kirche, in welchem
ich den adäquatesten Ausdruck der Schriftlehre finden, so völlig übereinstimme,
daß ich von Herzen glaube, was ich durch Eid und Amt verpflichtet
bin zu lehren und zu predigen. Was dagcnen die Organisation des Kir-
chenwesens, Kirchenverfasfnng, liturgische nnd anderweitige goltesdienstlichc
Einrichtungen betrifft, so gehören sie, wie ich meine, zu den Mitteldingen,
auf welche das Augustinische „ i n äudi is l i b c r w » " — seine volle An-
Wendung findet. S o lange eine kirchliche Einrichtung in Kraft besteht, sind
wir freilich gebunden, sie zu halten, Es steht aber einem jeden von uns
frei, Aufstellungen gegen sie vorzubringen und Vcrbesferuna/vorschlägc zu
wachen, so wie ja auch die Kirche jederzeit berechtigt ist. in ihren Institu-
tioncn Abänderungen zu treffen, zumal wenn sie, wie die Beichthaudlung
vor dem heil. Abendmahl, in der Schrift keinen Grund haben.

Daher habe ich mir denn auch kein Gewissen daraus gemacht, mein
Bedenken wider das besprochene kirchliche Institut hier offen vorziilege».
Zwar weiß ich wohl, daß wenn ich auch die Abstellung oder vielmehr die
Abänderung des Instituts der Beichthandlung vor dem heil. Abendmahle
wünsche, doch von mir aus nichts dafür geschehen kann, daß sie auch i n s
Leben trete. J a selbst wenn Ih r , gel. Br., alle darin einverstanden wäret,
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so kann auch unsere Synode es nicht thun. Das Einzige, was hier gesche-
hm könnte, das wäre, diese ineine Proposition als Material für eine einstige
Gmeralsynode aä sota zu legen. Dein Willen unsres treuen stiicheuhaup-
tcs Jesu Christi gebe ich es aber anheim, ob sie dort einst Anklang finden
und zum erwünschten Ziele führen werde. Indem ich aber meinem Be-
denken hier Auedruck gegeben habe, so habe ich gethan, was ich thu« konnte.
Ja ich habe mich in meinem Gewissen gedrungen gefühlt, das gegen Euch
auszusprechen, was ich schon längst in meine«! Herzen bewegt habe. Ich
habe geredet, weil ich nicht schweigen konnte. Denn auch hier gilt das Wort
des Herrn Matth, 12. 34 : „Wrß das Herz voll ijt. deß M t der Mulch über".

I n der Discusswu, die sich in Folge dieses SyuodalvortraHs entspann,
an der übrigens ucrhältnihmäßig nur wenige Synodalen, und zwar diese
meist opponircnd, sich betheiügten, winden gegen meine Präposition insbe-
sondere drei Einwendungen erhuben.

E rs tens : Da c5 >mt uns Sünder» so steht, daß wir täglich sündi-
gen, w können wir nicht oft genug Vergebung der Sünden erhalten. Es
liege also gar kein Grund vor, die dem h. Abeudmahle vorhergehende
Absolution abzuschaffen, wenn sie auch allerdings bcidc und dasselbe, nämlich
Vergebung der Sünden, ertheilen. Wollte man ans diesem Grunde die
Absolution vor dem heil, Abendmahl« für unnüK und unzulässig halten, so
gelte das mit demselben Recht auch von der in der Regel der Commu-
niüstfeier vm hergehenden Predigt, in der uns auch Vergebung der Sünden
geboten melde.

Dagegen habe ich Folgendes zu erwidern:
Daß wir täglich, ja stündlich der Sündenvergebung bedürfen, ist auch

meine Herzensüberzeugung. Eben s« bin ich damit völlig einverstanden,
daH auch die Predigt des Wortes allen, welche dasselbe im Glauben an-
nehmen, wirtlich hie Vergebung ihrer Sünden spendet. Wäre daher die
dem heil. Abmdmahlc vorhergehende Beichthandlung, und also auch die da-
lnit verbundene Absolution, ganz eb n so, wie die Predigt, ein sclbstständi-
g«r Act, so halte ich nichts dawider, wen» sie an demselben Tage, wie das
Abendmahl, und an denselben Personen geschähe, welche an diesem Theil
nehmen. Aber eine selbstständige Handlung ist die Beichte und die Abso-
lulion vor dem heil. Abendmahlc nicht. Mein Bedenken ist auch gar nicht
gegen die Absolution überhaupt gerichtet, sondern nur gegen die Zugehörig-

35
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teit deiselben zur Abendmahlsfeier, als eines integrirenden Theiles derselben,
zur Vorbereitung und Zulüftung zu derselben. Nur in diesem Sinne halte
ich jenes kirchliche Institut aus den oben angeführten Gründen für unstatt-
Haft und einer Veränderung bedürftig.

W e i t e r ward mir eingewandt: — die dem letzten Ostermahl des
Herrn mit Seinen Jüngern. >md also auch der Einsehung des heil. Abend-
mahles unmittelbar vorhergehende Fußwaschurg sei ganz analog der Abso-
lution vor dem heil. Abendmahle. So habe der Herr selber den kirchlichen
Usus sanctionirt und bestätigt, daß keinem das heil. Abendmahl gereicht
wird, der nicht zuvor absolvirt ist.

Dagegen antworte ich:
Zuvörderst ist es exegetisch gar nicht erwiesen, und auch wohl schwer

zu erweisen, daß die Fußwaschung bei Gelegenheit des letzten Paschamah-
les und also auch unmittelbar vor der Einsetzung des heil. Abendmahles
geschah. B e n g e l z. B, ist entschieden dawider. Er ist vielmehr der Mei-
nung, und sucht es auch exegetisch zu begründen, die Fußwaschung sei gc>
schehen, bei einer Abendmahlzeit, die der Herr Tags zuvor mit Seinen
Jüngern in Bethanien gehalten habe ').

Aber auch zugegeben, die Fußwaschung wäre der Einsetzung des heil.
Abendmahles unmittelbar vorhergegangen, so kann ich doch in ihr durchaus
keine Analogie mit der Absolution finden, — Der Herr hat doch dadurch
Semen Jungem nicht Vergebung ihrer Sünden wirklich ertheilt; sonst
müßte sie geradezu ein Sacrament sein, in welchen» Falle der Herr sie ge-
wih für alle Zeiten in Seiner Kirche angeordnet hätte. Vielmehr ist die
Fußwaschung eine symbolische Handlung, wodurch Jesus im Allgemeinen
Seine Jünger und also auch uns durch ein Beispiel lehrt, wir sollen, so
wie Er uns, so auch einander in demüthigcr Liebe Dienstleistungen thun.
Insbesondere aber giebt uns der Herr hier die hochwichtige Lehre: trotzdem
daß wir dadurch objectiv rein sind, daß Er sich als Sühnopfer für unsere
Sünden in den Tod gegeben hat und dieses Sein Sühnopfer uns in der
Taufe angeeignet ist (Rom. 6, 3 ) , so bedürfen wir doch der Vergebung
unserer täglichen Sünden, ja niemand habe an I h m Theil, den er nicht von
seinen täglichen Sünden (durch Sein heil. B lu t ) wasche und reinige2).
Auf welche Weise Er das aber thut, ob durch's gepredigte Wort, oder durch

1) 6°«m!>i>. Ioh. 13, 2 Anmerl. Stuttgarter Ausgabe 1853. S, 496.
8) Vgl, Besser, Leidensgeschichte 3, zweite Auflage 1849, S . »5 ff.
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die Absolution oder durchs heil, Abendmahl, davon ist hier gar nicht die
Rede. — Damm kann ich auch in der Füßwaschung keinen Falls eine Be-
stütigung oder wohl gar Anordnung der Absolution vor dem heil, Abend-
mahle sehen.

Der d r i t t e Einwand endlich, der mir gemacht wurde, war herge-
lwüimcn von der Glcichnihrcde des Herrn vom königlichen Hochzcitsmahle
Mat th . 22, 1 — 14, I n diesem Gleichnisse, meinte man, bedeute das Scheu-
kcu dcs hochzeitlichen Kleides die Absolution, welche also dem Abendmahls-
gcnussc vorhergehen müsse, so wie das Schenken des hochzeitlichen Kleides
dem Hochzeitemahle,

A»ch dieser Einwand ist, wie ich meine, nicht stichhaltig. I n diesem
Gleichnisse ist ja zunächst gar nicht die Rede vom hcil, Abeudmahlc. Der
Herr spricht hier, — worin, so viel ich Weiß, alle Ausleger übcreinstiui'
men, — von der Berufung zum Reiche Gottes und von der einstigen
Theilnahme an deu ewigen Freuden der Seligkeit und Herrlichkeit desselben.
Von diesen werde der ausgeschlossen werden, der nicht im Schmucke der
Gerechtigkeit Christi erscheint, der sich die Gerechtigkeit Christi nicht hat scheu-
ken lassen, diese nicht in Buße und Glauben angenommen hat. — Unbc-
uonimen ist es allerdings einem jede», von diesem Gleichnisse auch eine An-
Wendung auf das Abendmahl zu machen. Aber dann ließe der Vorgang
mit dein Gaste, der kein hochzeitliches Kleid anhatte, doch nur die Deutung
zu: wer unwürdig, d. h. ohne Buße und Glaube zum Tische des Herrn
kommt, der isset und trinket sich selber das Gericht. Aber auf keinen Fal l
kann ich in dieser Gleichnißrede des Herrn die Vorschrift, oder auch nur
eine Hindeutung darauf finden, daß keiner zum heil. Abendmahlc kommen
darf oder soll, wenn er nicht zuvor die Absolution empfangen hat.

Somi t haben sämmtliche Einwürfe, die bisher gegen meine Propo-
silion erhoben worden sind, mich keinesweges von der Nichtberechtigung der-
selben überzeugt. Und das ist m i t ein Grund gewesen, weshalb ich mich
entschlossen habe, meinen Synodal-Vurtrag der Ocffentlichkeit zu übergeben,
damit auf diesem Wege meiner hier ausgesprochenen Ansicht, falls dieselbe
sich als unhaltbar erweisen sollte, eine gründliche Widerlegung zu Theil
werde, für die ich sehr dankbar sein werde ').

1) Die Redaction erinnert bei dieser Gelegenheit an einen verwandten Auf-
satz des Pastors Käh lb rand t „Ueber Absolutionsvrar.is" in dieser Zeitschrift.
Jahrgang 18(!U. Heft 3,
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I I . Zeitgeschichtliches.

1. Der erste deutsche Protestantentag.
Von

Prof. Dr. A. o. Oettingen.

E s sind bereits zwei Jahre her, daß in diese Zeitschrift Act genommen
wurde von der Begründung eines allgemeinen „Protcstantentages" für
Deutschland '). Wi r mußten ihm damals die Prognose stellen, daß er
mit dem „religiösen Refornweiein" sich imwillkührlich berührend, den Bau der
uangelischen Kirche nicht fördern, sondern das Fundament derselben lockern,

den Fels unterminiren werde, auf welchen sie gegründet ist. Unsere Be»
fürchtung ist leid« in einem solchen Maaße eingetroffen, wie wir es selbst
kaum geglaubt. Zwar erschien es uns damals zweifelhaft, daß er über.
Haupt „tagen" würde. Die Athmosphäre, in der er geboren, war so nc-
belhaft unklar, daß dem also zur Welt gekommenem Kinde die kränkelnde
Gedankenblässe desselben Siechthum und baldiges Sterben in Aussicht stellte.
Es ist aber anders gekommen. Und es ist gut, daß es anders gekommen.
Denn auch diese Richtung muß sich auswirken, um ihre Lebensfähigkeit an
den Tag zu legen. Es ist von hohem Interesse, ihren Weg zu verfolgen
und aus ihren Inconseqiienzen und Halbheiten zu leinen, wie man's nicht
«lachen soll, wenn anders nicht die Welt den christlichen Glauben, sondern
d« Glaube die Welt überwinden soll.

Bekanntlich machte sich zuerst auf der am 3. August 1863 gehalte-
nen Dur lacher Konfe renz das Bedürfniß geltend, einen solchen „Verein"

1) Vgl. Dorp. geitschr. Nd. V, S. 593 ff. den Art.: „die neuesten Kund-
gebungen der religiösen Fortschrittspartei in Deutschland."
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zu gründen, dcr sich die Vereinigung dcö Chr,,. . , ^ ^ , ^ h ^ nationalen
nnd culturgeschichtlichen Interessen der Gegenwart zur ^ . ^ ^ f ^ . Baden
ist der Mutterschooß desselben; B l u n t s c h l i , Schenkel und v v ^ h c fun>
girtcn als die geistigen Väter. B a u m g a r t e n , E w a l d , Schwarz l.a»z
Golha) u. A. verstärkten die Phalanx, welche den Streit gegen alles „hie-
rarchische und orthodoxe Unwesen" aufnahm. Eine „allgemeine deutsch-
protestantische Nationalkirchc" auf breitester Basis war das ausgesprochene
Ziel. Eine „Erneuerung dcr protestantischen Kirche im Geiste evangelischer
Freiheit und i m E i n k l a n g m i t der gcsaminten Cu l tu ren tw icke-
l u n g unserer Z e i t " sollte angestrebt werden. Am 30. Sept. desselben
Jahres vereinigte man sich in Frankfurt a / M , Das erste Statut ward
entworfen, ein engerer und weiterer Ausschuß geschaffen, welcher für die
„gute Sache" Propaganda machen sollte. Lange dauerte es, bis an ver-
schicdenen Orten „Zweigvereine" zu Stande kamen. Die preußischen Man-
ner der protestantischen Kirchcnzeitung, D r . Krause an ihrer Spitze, er-
klärten erst nach längeren Debatten ihren Beitritt. Die kirchliche Bewe-
gung in Baden verzögerte im vorigen Jahre den öffentlichen Zusammentritt
des gesammten Vereins. M a n hielt am 4. Oct. u, I . in Gotha eine
mehr private Sitzung, unter den Auspizien des Oberhofpredigers. Die Ei-
nigung ward schwer. Die Berliner machten Einwendungen, Das Statut
ward revidirt, wohl nur in Bezug auf die Forin der Organisation des
Ganzen. Zu einem gemeinsamen „Protestcmtcntage" kam es nicht. Die
päpstliche Encyklica vom 8. Dccbr. 1864 gab einen neuen Anstoß. Die
sein gegenüber mußte „dem protestantischen Bewußtsein ein energischer Aus-
druck verliehen werden". Die Cncyclica erklärt, mit dcr „modernen Civi-
lisation und den liberalen Ideen des Fortschritts" sich nicht verstehen zu
können. Die „Protestanten" wollen ein Zeugniß dagegen ablegen und das
kann bekanntlich in Deutschland nicht anders und nicht besser geschehen, als
durch eine demonstrative, große, vielredendc Plenarversammlung. Der
erste deutsche Protestantentag versammelte sich in Eisenach, im Angesichte
der altchrwürdigen Wartburg und tagte in den Pfingsttagen vom 6. bis
zum 8. Juni 1865. Vergegenwärtigen wir uns den Gang der VerHand-
lungen '), Die kritischen Gesichtspunkte werden sich dabei von selbst ergeben.

1) Vgl, „Der erste deutsche Protestantentag" gehalten zu Eisenach am 7.
und 6. Juni 1865. I m Auftrage des Ausschusses redigirter Vericht. Zweite Auf-
lage, 1863.
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Der acteninäßin'» °" 'cht geht von der Ueberzeugung aus. daß die
Geschichte dirs" zwei Tage in der Nicolai - Kiichc zu Cisennch „auf jeden
Fal l Wl Anfang eines Neuen innerhalb der Entwickelung unserer deutsch'
evangelischen Kirche darstellen" werde. Auch während der Verhandlungen
wurde vielfach mit Emphase die Meinung geäußert, daß hier „der Lebens-
ansang für eine neue evangelische Kirche der Zukunft l S . 8 5 ) " sei. Es
beschlcicht uns eine gewisse Wehmuth, wenn derartige Selbsttäuschung uns
entgegentritt. Wissen wir doch, wie in den sogen, „katholischen Vereinen"
der Mund in noch höherem Grade voll genommen wird. Kann doch nie-
inand leugnen, daß die dort gchaltrnc:» Reden meist frischer, kräftiger, de-
geistert« sind als diejenigen, von denen der Bericht über den „deutschen
Protcstantag" Kunde giebt. Die Römer wissen wenigstens, was sie wol-
lcn. Unsere protestantischen Fortschrittsmänner aber sind nur in der Op-
Position gegen alles „Pfaffenthum" eins, — es fehlt aber, wie wir sehen
werden, gänzlich die abgegrenzte posiüvc Grundlage. Und — mit begei-
sterten Reden in einer ganz willkührlich zusammengewürfelten ') Vcisamm-
lung von circa 400 Geistlichen und Laien, wird doch nimmermehr eine
neue Periode der Kircheligeschichte begründet. Ist der Kirchentag schier zu
Ende gegangen, ohne wesentlich rcgcncrircnd zu wirken, der Piotcstantentag,
der in ganz anderem Sinne bekenntnißlos ist, wird noch viel weniger im
Stande sein, für den gewünschten Umbau etwa? Gesundes zu thun. Es
fehlte einfach an solidem Material und der Sand der in Menge vorhan-
den, ward nur gebraucht, um ihn den leichtgläubigen guten Seelen in die
Augen zu streuen.

Eröffnet ward der „Protestantentag" durch eine in der That schwung-
volle Predigt des Gen.-Sup. D r . M e y e r aus Coburg. Gleich in der
Einleitung spricht der Redner seine Meinung dahin aus, daß er die „fest-
üche Versammlung — nach dem Gcistcsdrange der sie zusammenführt —

I) Es waren keineswegs bloß „Vereinsgliedei" versammelt, die auch schon
ein ziemlich buntscheckiges Gemisch darstellen mögen, da nach § 2 der Statuten
„alle Deutschen" <im weitesten Sinne des Wortes) zur Mitgliedschaft berechtigt
sind, sobald sie „sich bereit erklären, als Protestanten für die Zwecke des Vereins
mitzuwirken." Zu der „großen Zahl" (S. 4) von „Festtheilnehmern" (also mög-
licher Weise auch einige Hundert Eisenacher Bürger und Bewohner der Umgegend),
gehörten nachdem o f f i c ie l l en Bericht auch „ N o t a b i l i t ä t e n , wie der Weimarer
Oberconsistorialrath D i t tenberger , Iustizrath Wi t te aushalle, der livländische
Pastor Kauzmann, der Superint. S t i e l aus Eisenach, Prof. Ch, Weiße aus
Leipzig."
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in erhöhtem Maaße empfänglich halte für die Gaben des heil. Geistes".
Also cm moderner „Pfingsttag" steht zu erwarten. Daher ist auch Ioh .
16, 12. 13. als Text gewählt. Es wird in der ganzen Predigt der Geist
verherrlicht, welcher ein „Geist der Freiheit" ist und uns zuruft: lasset Euch
nicht wieder in ein knechtisches Joch fangen. Davon, daß dieser Geist die
Welt strafen soll um die Sünde, um die Gerechtigkeit und um das Ge-
richt ist mit keinem Worte die Rede. Es ist, als «b in dieser Versamm-
lung der heil. Geist sein Stiafamt gar nicht habe ausüben wollen. Wie
es aber dann mit dem Trostamt bleibt, ist nicht schwer vorauszuwissen.
Daß ferner dieser Geist sich im Wort der Schrift geoffenbart und nicht
ohne das Wort den Menschen erneuert, wird nicht hervorgehoben und be-
tannt. Aber, daß der „Buchstabe" im Gegensaß steht zum Geist, na>
mentlich daß er „todt an sich" ( S . 8) doch zu „tödten" im Stande sein
soll, wird stark betont. Weder „Buchstaben noch Worte" fassen den Geist.
„ E r schreitet vielmehr fort ( S . ? ) — aus Gott geboren und ihm
dienend, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Erde, — tritt unter
jedes Geschlecht, als dessen Führer und Bildner, leuchtet in a l l e Gci-
stesgcbiete als eine nie untergehende Sonne, in alles, was in ihren Strahl
erlösungsbedürftig sich stellt, hier eine betende Seele, dort ein Wahrheit su-
chendcs Geschlecht; hier ein vereinsamtes Herz, dort eine zu großen Ent-
Wickelungen berufene Nation". Und für die universelle Wirkungsweise
dieses Geistes muh natürlich D r . L u t h e r , „umgeben von unsterblichen
Mitarbeitern und Geisteszeugcn" zum herrlichen Beweise dienen, dieser Lu-
ther, der den Schwarmgeistern seiner Zeit ihr „Schlauraffenland" mitsmmnt
dem „Geist, Geist, Geist" zerschlug und sein: „das Wort sie sollen lassen
stahn" sang, — er muß es sich gefallen lassen, von seinen geistigen Gegnern
„als wellerschüttemde bahnbrechende Persönlichkeit" deshalb hingestellt und
u t i l i t s r acceptirt zu werden, weil er die „Wortfesseln" des Geistrs in der
römischen Kirche brach; aber daß er dem „kaum befreiten, frohen und sei-
ner selbst bewußten Geiste neue Fesseln anlegte" ( S . 8 ) , daß ei auf dem
Schlosse zu Marburg „kleiner" dastand, als auf dem Reichstage zu Worms,
(warum? — weil de?„Text" ihm zu „gewaltig" war, das W o r t des
heil. Geistes sein Gewissen band), das kann der „gewissensfreie" Redner
in Cisenach ihm nicht vergeben. Er sieht es als einen Beweis an, daß
„Luther unter dem Einflüsse fturmbcwegt« Zeiten die ursprüngliche (? )
Selbstständigkeit seiner Gedanken eingebüßt und an seiner gcistesfreim Per-
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sönttchteit unbewußt Schaden genoNiinen habe", mdcm er „bei» fax»! be>
freiten, ftohen und seiner selbst bewußten Geiste neue Fesseln anlegte"! —
Tic „unbequeme" Fessel, das ist offenbar jenes: „Es stehet geschrieben",
— lvrlchcs angefochtenen Seelen ein Fels des Heils und eine feste B»rg gegen
Satans Anläufe, begeisterten und schwungvollen Rhetorcn aber nur z» leicht
ein Fels des Anstoßes und des Aergernisses ist, weil es ihren „ Gcistcsflug"
lähmt, sticht die Gebundenheit des Gewissens an Gottes Wott halten
sie für wahre GewifsenefroilM, sondern — wie Di-. Mcycr sich ausdrückt
( S . 9 ) — wir „nennen keinen andern Glauben evangelisch als den selbst-
ständig persönlichen G e w i f f cnsg la üben , der den Geist Christi ergreift
zu Crneueaung des inwendigen Menschen und von den G e s i n n u n g e n
der K indschaf t (also Nicht von CrlöslMg und Sündenvergebung?) den
B a t c r f r i e d c n abhäng ig macht". Daher wird denn in der bekannten
obligaten Weise gewarnt vor den „erstarrten Satzungen", weicht „bei er»
höhtcr Gesainmtbildiing" des Menschen nicht mehr für „Träger und Lei-
tcr des heil. Geistes" gehalten werden können; — es wird sS. 11) im
„Christenthum selbst" d. h, in der heil. Schrift das „ewig Unwandelbare"
von dessen „zeitlich wandelbarer Form" untcrschicdcn und der „ f r e i e n
Wissenschaft Recht nnd Raum zur Prüfling imd zum Scheiden" gcge-
ben, um „Holz, He» und Stoppeln" zu sondern von „Gold, Silber und
Edelgestein". Denn die „wirkliche Wissenschaft" sei viel zu edel, als daß
sie jemals „ihren inucrsten Lebensnerv im religiösen Bewußtsein" verkennen
sollte. — Freilich hat in dieser Beziehung der gciftesunfrcic Apostel Pau-
Ins von der „Weisheit dieser Welt" eine sehr andere Meinung gehabt
( 1 Lor, 1, 21 ff. Cul. 2, 8,) und unsere tägliche Erfahrung belehrt uns
von den, Dasein anch einer gottlosen und gottwidrigen Wissenschaft, die
selbst zuchtlos, ihren sittlichen Geistcs-Adcl verleugnet. Aber das kann na-
türlich die Herren nicht bekümmern, denen „die Oottesftimme im Gewissen"
( S . 12) die einzige Richterin ist in allen Glaubenssachcn und denen es
gilt: „ A l l e s das zu ve rne inen , was mit dem Recht und der Freiheit
persönlicher Gewissensentscheidung in Sachen des Heils und des Glaubens
in Widerspruch steht". Freilich handelt es sich bei dem wahren Protest««-
tismus auch nach Mryer nicht um bloße Verneinung. Diese soll nur der
rechte „evangelische Weg" sein zur Erreichung des großen Zieles: „zur
freudigen Bejahung des Christenthums als der Religion der Wahrheit, des
Geistes und der Liebe"! — Aber bei dieser farblosen Bejahung gewinnt
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die stark piä'cisirte Verneinung nothwendig die Oberhand und so wird dann
die ganze Festverhandlnng zu einem fast ausschließlichen „ P r o t e s t a n t e n -
Tage". — Der „Protest", die „Vereinung" a l l es Positiven und klar Be-
stimmten werden uns als das Charakteristische desselben entgegentreten.

Die Verhandlungen selbst leitete der in der in der That sehr geschickte
Präsident, D r . B l u n t s c h l i aus Heidelberg. Geschickt machte er seine
Sache, weil cr überall die Discusfion in das rechte Geleise zu lenken oder
sie ganz abzuschneiden «erstand, sobald sich ernstliche Meinungsdiffercnzcn
geltend zu machen suchten. Um den Gegensatz, das frische Aufeinander-
Platzen der Geister nur ja zu vermeiden, wurde selbst einem D r . Peterscn
(aus Göthn) und De. B a u m g a r t e n das Recht zugestanden, für sich
selbst positiver zu denken, ja sogar Bedenken gegen die von Schwarz
proclamirtc fast schrankenlose Lchrfrcihcit auszusprcchm. Aber es blieb beim
allgemeinen Ncnihvm möglicher Disscrenzvunkte auch dogmatischer Ar t . Sie
selbst durften bei Leibe uicht znr Sprache kommen. Das hätte vielleicht
einen Sturm ln'ranfbeschworen, der dm ganzen luftigen Bau in alle vier
Winde wieder ai,?cinsmdergesprcngt hätte. Süchte doch B l n n t s c h l i die
„Positiven" (BminMt ten und Petcisen) durch eine Art oaptatio doue-
voleut ias zum Schweigen zu bringen, indem er erklärte, daß die Herren
von der rechten Seite (also Baumgarten wird hier als Ultra Conserva-
iwer angesehen!) nicht bloß „geduldet", sondern „ a n e r k a n n t " werden
auf diesem freisinnigen Protcstantcntage, der seinen Mantel der Liebe breit
und weit zu machen versteht für alle möglichen Standpunkte, nur nicht für
dm bckcnnrnißtriuen! Ward doch der „markige Baumgarten" (wie ihn
ein Corrcspondcnt der Ällg. D. K. 3. Nr. 54 S . 430 nennt) in dieser
Versammlung geradezu gehätschelt und auf Händen getragen als einer der
in Mecklenburg das „Martyr ium bis zur Hcfe hinab gekostet habe"? Es
wurde um vergessen hinzuzusetzen, daß dieser Märtyrer, gewiß anders, als
die attkirchlichen „edlen", von der Regierung, die er fortwährend schinäht
und vemnglimgft, sich nähren und pensionum laß!, — also, eine bisher
unerhörte, neue Rolle spielt, nämlich einen „Märtyrer m i ! Regierungsgehalt",
darzustellen! — Doch zur Sache! — B l u i t t s c h l i in seiner Ein/.eitungs-
rede motivirte in eingehendem historischen Referate die Veränderung des
„Statuts" durch die vorhergehenden zweijährigen Verhandlungen und wies
darauf hin, wie bestimmt die Absicht des Vereines dahin gehe, nicht bloß
gegen den Papst und seine Cncytlica, sondern auch gegen die „Führer der
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protestantischen Reaction, die selbst, jeder in seinem Bereiche, Päpste sein
wollten" ( S . 1 8 ) , entschieden Front zu inachen. I n dieser Richtung seien
die Statuten abgefaßt. Sie sagen gerade das Gegentheil von den Oncy-
klica. „Die protestantische Kirche kann und soll sich versöhnen mit der l i -
beralen Ideen der Zeit, mit dem modernen Staat und der Civilisation".
Dieser oft laut werdende Refrain klingt auch in den neuen Statuten wie-
der, nur daß hier die Angel, »m welche sich Alles dreht, sich uns darstellt
in dem «strebten Einklänge mit der „gesammten Culturentwickelung
unserer Zeit" ' ) .

I) Die neue, von der Versammlung — ganz ohne Discussion! — mit
allen gegen eine (!) Stimme «n bloe angenommene Form des Statutes ist im Aus-
zuge folgende: (wir erlauben uns bei den für uns unklaren oder bedenklichen, meist
in der obigen Darstellung berücksichtigten Punkten, ein Fragezeichen hinzuzufügen);

§ I . Auf dem Grunde des evangelischen Christenthums (?) bildet sich unter
denjenigen deutschen Protestanten, welche eine Erneuerung der protestantischen
Kirche im Geiste evangelischer Freiheit (?) und im Einklang mit der gesammten (?)
Culturentwickelung unserer Zeit anstreben, ein deutsche« Protestantenverein.

Derselbe setzt sich namentlich zum Zweck:
1) den Ausbau der deutschen evangelischen Kirchen auf der Grnndlage des Ge-

meindeprinzips (?) je nach den besonderen Verhältnissen der verschiedenen Län-
der mit deutscher Bevölkerung, sowie die Anbahnung einer organischen Ver-
bindung der Landeskirchen (?);

2) die Bekämpfung alles unproteftantischen hierarchischen Wesens (?) innerhalb
der einzelnen Landeskirchen und die Wahrung der Rechte, Ehre und Freiheit
des deutschen Protestantismus;

3) die Erhaltung und Förderung christlicher Duldung und Achtung zwischen den
verschiedenen Confessionen und ihren Mitgliedern;

4) die Anreguug und Förderung des christlichen Lebens, sowie aller der christ-
lichen Unternehmungen und Werke, welche die sittliche Kraft und Wohlfahrt
des Volks bedingen.

§ 2. Zur Mitgliedschaft berechtigt sind alle Deutschen (im weitesten Sinne
des Worts), welche sich zur protestantischen Kirche bekennen (?), und sich bereit er-
klären, für die oben ausgesprochenen Zwecke mitzuwirken.

Die Mitgliedschaft wird erworben entweder durch persönliche Anmeldung
Einzelner oder durch Theilnahme an einem der besonderen Vereine (§ 3 ) , welch«
sich dem Gesammtvereine angeschlossen haben.

§ 3. Wenn in den einzelnen Ländern, Provinzen, Bezirken, Städten und
Ortschaften bereits verwandte Vereine deutscher Protestanten bestehen oder sich neue,
besondere Vereine bilden, so sind dieselben berechtigt, unbeschadet ihrer Selbstbe-
stimmung in allen besonderen Landes- und Ortsangelegenheiten, mit dem Gesammt-
verein in nähere Verbindung zu treten.

§ 4 I n der Regel wird alljährlich ein Protestantentag abgehalten, d. h.
eine allgemeine Versammlung des Gesammtvereins.

z 5. Zur Vorbereitung der Verhandlungen, zur Ausführung der Beschlüsse
und zur Geschäftsleitung überhaupt wird ein engerer Ausschuh, und zum Be-
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Den Gllinzpimft der Verhandlungen bildeten offenbar die beiden
Reden von Ro the und Schwarz , Sie waren auch die principiell wich-
tigsten, sofern die eine die Frage nach dem zu erstrebenden Einklänge der
Kirche mit der modernen Zeitströmung und Bi ldung; die andere „die pro-
tcstlintische Üehrfreihcit und ihre Grenzen" bchandclte. — D r . v. Hol tzen-
d o r f f s Thesen über die Frage: „wie hat sich die protestantische Kirche bei
Eingehung gemischter Ehen den Forderungen der katholischen Kirche gegen-

Huf einer wohlgeordneten, die verschiedenen Nestandtheile berücksichtigenden Be-
schlußfassung ein weiterer Ausschuß gebildet.

§ 8. Jeder besondere Verein ist berechtigt, mindestens ein Mitglied zu dem
Proiestantentag und zu dem weiteren Ausschuß abzuordnen. Die Ernennung von
zwei oder mehreren Mitgliedern durch größere Vereine geschieht im Linverständnih
mit dem engern Ausschuh.

Der weitere Ausschuß versammelt sich zur Zeit und am Ort des Prote-
stantentages

Die förmliche Abstimmung (Beschlußfassung und Wahlen) geschieht insofern
sie nicht der Generalversammlung statutenmäßig vorbehalten ist, durch den weiteren
Ausschuh im Namen des Gesammtvereins. Die einzelnen Mitglieder sind bei ihrer
Abstimmung nicht an Instruktionen ihrer Wähler gebunden.

z 9. Die Genera lversammlung, welche aus allen anwesenden Mit-
gliedern des deutschen Protestantenvereins besteht, wählt zur Leitung ihrer Ver-
handlungen zwei Vorstände, welche ihrerseits die Schriftführer bezeichnen und
den weiteren Ausschuß leiten.

§ 10. Jede Jahresversammlung wird mit einem Gottesdienste eingeleitet.
Die Tagesordnung wird auf Antrag der Vorstände von der Generalversammlung
felbst bestimmt. Dieselbe ist jeder Zeit berechtigt, einen Antrag zu weiterer Prü-
fung an die Ausschüsse zu verweisen.

Ohne Vorberathung mindestens des engeren Ausschusses dürfen keine neuen
Verhandlungsgegenstände eingebracht, über die vorberathmcn aber auch abweichende
Anträge von den einzelnen Mitgliedern gestellt werden. Die Verhandlungen sind
öffentlich und mündlich. Kein Redner, die Berichterstatter ausgenommen, darf
über IN Minnten sprechen.

Die Versammlung kann von den Vorständen veranlaßt werden, ihre Zu-
stimmung oder Verwerfung bezüglich der eingebrachten Anträge auszudrücken, Be-
darf es aber einer förmlichen Abstimmung, so wird diese dem weiteren Ausschuß
überlassen.

z 11. Zur Bestreitung der Kosten haben die unmittelbar beigetretenen Mit-
glieder einen Jahresbeitrag von 20 Silbergroschen oder l fl. 1t) lr. sübd. Währung
an die Vereinstasse zu bezahlen.

Wer als Mitglied beigetreten ist, wird so lange als solches betrachtet, als
er nicht seinen Austritt anmeldet,

§ 12. Für diejenigen Mitglieder, welche durch Vermittelung eines besonde-
ren Vereins beitreten, übernimmt dieser einen Gesammtveitrag, welcher in der Re-
gel wenigstens ein Drittheil der Iahreseinnahme des betreffenden Vereins beträgt.
Dem engeren Ausschuh bleibt es vorbehalten, je nach Bedürfniß mit einzelnen
Vereinen sich über eine andere Beitragsbeftimmung zu uereinbaten.
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üb« zu benehmen?" — haben zwar für uns ein besonders naheliegendes
Interesse, gehen aber so sehr über ' s Z i e l h i n a u s , daß wir aus ih-
nein laum etwas werden lernen können. Denn 1) stellen sie den Satz in
den Nordergrund s These I ) , daß die protestantische Kirche „die gemischten
Chen nicht mißbilligen" dürfe; — also doch b i l l i g e n ? — Denn: t s r -
t i u m non äktu?. Ein sittliches Adiaphoron ist die gemischte Ehe doch
kcinenfalls! — Sodann 2) wird ausgesprochen (These V l a ) „daß die
Ehe an re l ig iöser Weihe nichts verliere, wenn deren kirchliche Schließung
dein Gewissen des Einzelnen anheimgegeben werde". Hier wird die Trau»
ung den Gliedern der Kirche selbst freigegeben und dabei verkannt, daß
die eventuelle Weigerung, sich trauen zu lassen, ein klarer Beweis ist für
die Verachtung des kirchlichen Segens und der christlich-volksthümlichen Sitte.
Auch dürfen die Begriffe „religiös" und „kirchlich" nie in einen so abstrak»
ten Gegensat) gestellt werden, wenn man die Kirche nicht zu einem äußer»
lichen Gesehesinstitut degradiren wil l . Endlich ward 3) (These V I , d )
die obligatorische Civilehe als Auskunftsmittel der römischen Kirche gegen-
über in Vorschlag gebracht. — Auch wir halten diesen Weg für den rich-
tigen, vom staatlichen Gesichtspunkt ausreichenden, wenn nur (was Holtzcn-
dorss thut) die Kirche deshalb ihren Anspruch auf obligatorische Trauung
für ihre Glieder nicht aufgiebt. Außerdem kam die Versammlung, wie
überall wo es galt etwas Positives festzustellen, zu keinem Abschluß. —
E w a l d s Berichterstattung über die „Mecklenburgische Kirchennoth" berührte
ein nachgerade sehr langweilig werdendes Thema, über welches diese Ver-
sammlung doch nichts beschließen konnte, was etwa auf die Sache selbst
einen Einfluß hätte haben können. Zu einer „moralische« Wirkung" aber,
gegenüber dem „Papst von Schwerin", wie er genannt wurde, war eine so
zusammengesetzte Gemeinschaft mit ihren allgemeinen Klagen und Phrasen
am wenigsten angethan. — Also Ro the und S c h w a r z ! — Wir wollen
sie selbst reden lassen, und beschcidentlich um Auskunft bitten wegen dessen,
was uns unklar und widerspruchsvoll erscheint, resp. unsere Bedenken und
unsern, Widerspruch offen geltend machen.

Das Thema, über welches D r . Rothe das Referat übernommen, lau-
!ete wörtlich: „durch welche M i t t e l können die der Kirche ent-
f remdeten G l i e d e r i h r w i e d e r g e g e b e n w e r d e n " ? — eine Frage,
die wahrlich jedem für das Reich Gottes warm schlagenden Herzen nahe
liegt. Es ist auch nicht zu leugnen, daß der Rotheschen Rede über diesen
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„hochwichtigen Gegenstand" eine warme Theilnahme für den Nothstand ab-
zufühlcn ist. Ob ei aber den Krankheitszustand richtig beurtheilt und die
wirklich entsprechenden Heilmittel ausfindig macht, müssen wir bezweifeln.

Zuerst sucht Rothe, entsprechend der ersten von ihm aufgestellten
These, den Thatbestand als einen sehr gefahrvollen zu charakterisiren,
sodann geht er näher auf die Krankhe i t su rsachen ein sThefe 2 u. 3)
um schließlich darauf hinzuweisen, durch welche M i t t e l , durchweiche „ R a .
dicalcur" diesem Uebelstande abgeholfen werden könne und müsse (These
4 und 5 ) .

Schon bei der Darstellung des Thatbestandes tritt der eigenthümliche
Optimismus dieses liebenswürdigen Gelehrten, der die Welt aus seiner Stu-
dirstubc betrachtet, uns handgreiflich entgegen. „ I n früheren Iahrhunder-
ten, sagt er, mag die Entfremdung von der Kirche und dein kirchlichen
Christenthum in der Regel Hand in Hand gegangen sein mit Leichtsinn
und Sittenlosigkeit, heut zu Tage dagegen steht in den meisten Fällen mo-
ralischc Ach tbarke i t hinter ihr ( S . 26) " . — Es gehören, meint Rothe,
„diese kirchenlos Gewordenen vorzugsweise gerade denjenigen Schichten der
Gesellschaft an, welche in unserem bürgerlichen Leben als besonders geachtet
und achtungswerth dastehen und den eigent l ichen Kern der N a t i o n
bilden". Es sind vorzugsweise die „Gebildeten", die Repräsentanten der
Civilisation. Sie legen sogar einen Werth, ja einen „tiefempfundenen
Werth darauf, sich nach Christo zu nennen und der Chr is tenhei t anzu-
gehören, ungeachtet des Eingeständnisses, daß sie mit der christlichen Kirche
für sich nicht viel anzufangen wüßten". Unter ihnen seien aber nicht bloß
wahrhaft edle, sondern „gerade auch tief religiös gestimmte Naturen gar
nicht selten und zum großen T h e i l stehen sie dem G l a u b e n an
Chr is tum durchaus nicht f e r n " . Jedenfalls seien die „Gebildeten"
unter den Verächtern der Kirche viel mehr werth, als die große Menge der
Gewohnheitschristen, Darum also dürfe jene Thatsache scheinbarer Entfiem-
düng nicht in einem „über die Gebühr dunklen Lichte" angesehen werden.
Dennoch sei die „G röße der G e f a h r " nicht zu übersehen ( S . 2? )
sowohl für die Unkirchlichen selbst, als für die Kirche. „Jene nämlich, wie
nahe sie i m m e r h i n dem Reiche G o t t e s stehen, mögen nur ja auf
ihrer Hut sein, daß ihre Entfremdung von der Kirche nicht auch zuletzt wirk-
lich in eine Entfremdung auch vom Christenthmne selbst ausschlage, eben
wegen der Unklarheit, in der sie über diese Dinge verharren, und znpr
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grundsätzlich. Denn letztlich schwebt doch auch ihnen Wim« wieder die (of-
fenbar falsche) Meinung uor, daß C h r i s t e n t h u m und christliche
Kirche E i n u n d Dasse lb ige seien, und von da aus muß die Gering-
achtnng der Kirche sie consequcnt auch zur Mißachtung des Christenthums
führen". — Für die Kirche aber sei die G e f a h r , meint Ruthe, eine dop-
pelt große. Denn jene Gegner „stehen jedenfalls, als Gebildete, in unsc-
« r Gesellschaft in der vordersten Reihe, und wenn sie aufhören, sich an
der Kirche zu bcthcilige», so muß das ihren V e r f a l l fördern, in mehr als
einer Beziehung". — „ I s t sie ja doch durch ihren B e g r i f f ausdrücklich
darauf gewiesen, eine durchaus a l l umfassende Gemeinschaft zu sein,
a l l e natür l iäM und sittlichen Unterschiede, namentlich auch a l l e Bildungs-
stufen, die sich im Bereich ihrer geschichtlichen Sphäre vorfinden, zusammen
zuschließen und ih re G e s u n d h e i t ist wesent l ich dadurch m i t l i e d i n g t ,
daß i n i h r diese a l l e sich begegnen und unter einander in Wechselwirkung
sehen". — „W ie es sich auch immer mit unseren „„Gebi ldeten"" vcrhal-
ten möge, so viel steht fest: sie machen die e in f lußre ichs te Classe uuse-
rer Gesellschaft aus, diejenige, von der auch in der Küche überwiegend die
herrschenden Stimmungen und Impulse ausgehen; und eine Kirche, die bei
i hnen in Mißachtung gerathen ist, läuft hohe Gefahr, nach und nach a l l -
gemeiner Einflußlosigkeit anheimzufallen". Das Christenthum erscheine
dann schließlich blos als „Bauernreligion" und alle „jene wahrhaft edlen
Menschen" bleiben ihm mehr oder weniger fern. Wie kann unter solchen
Umständen ein ernster Christ, wenn er solchen „Jammer" sieht, überhaupt
noch „ a n seinen Jesus, als an den C h r i s t u s glauben, als an den, der da
sitzet und herrschet zur Rechten des Vaters und dem alle Gewalt im Him-
mel und auf Erden übergeben ist, wenn er meint, sein Erlöser könne nichts
G a n z e s auslichten in der Welt , die sich nun einmal im Unglauben wi-
der ihn verstockt, Er könne es in ihr eben nicht zur wirklichen Herrschaft
biingen, sondern müsse sich daran genügen lassen, daß Er einige wenige
einzelne Seelen aus dem Strome des allgemeinen Verderbens errette, das
sich nur immer höher steigere von Geschlecht zu Geschlecht. Was bedeutet
denn das Wort „Erlöser", wenn bei dem allem Jesus der Erlöser bleiben
kann"? —

Hier müssen wir einen Angenblick stehen bleiben. Denn ist der That-
bestand und die damit verbundene Gefahr unrichtig charakterisirt. wie dür-
fen wir erwarten, daß die Ursachen und Heilmittel eine gerechte Würdi-
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gung erhalten? — Wir könnm es nicht verschweigen, daß solch eine Ver-
kennung der „Kreuzeögestalt" des Reiches Christi und seiner Kirche auf Er-
den bei einem so gewiegten Theologen wie Rothe, uns tief, tief schmerzen
muß. Die oben augcführte Argumentation laulet beinahe so uud uiuthet
uns ähnlich an, als das höhnende Wort der Hohenpriester und Schriftge-
lehrten, da sie sprachen M a r c , 15, 3 2 ) : „ I s t er Christus und König in
Israel, so steige er nun vom Kreuze, daß wir sehen und glauben". Frei-
lich wissen wir, daß Rothe es nicht also gemeint. Aber es gilt eben, solche
Krantheitserscheinungen der Zeit mit dem richtigen geistlichen Sensorimn zu
beurtheilen. Wohl wissen wir, daß Christus jetzt nicht mehr blutend und
ringend am Kreuze hängt, sondern erhöht ist „zur Rechten des Vaters".
Aber die Seinen, sein Reich und seine Kirche hat er noch wollen die Lau-
tcrungsprobc bestehen lassm mitten in dieser argen Welt. Eine Kreuz»
kirche soll sie sein, nicht eine Herrlichkeitskirchc, damit sie das „ G l a u b e n " ,
das auf I h n Vertrauen, auch ohne zu sehen, lerne. Das Wort vom
„kleinen Häuflein", und von der „kleinen Heerdc" hätte dem D r . Rothe
wohl in den Ohren klingen müssen, wenn er so von einem Allerwcltschri»
ftenthum als dem Ideal und Ziel der christlich kirchlichen Entwickelung sprach.
Seine Darstellung klingt wirklich so. als wenn geschrieben stände: „Und
der Weg ist breit und die Pforte ist weit, die zur Seligkeit führt, und viele
sind die darauf wandeln!" oder als wenn der Herr Jesus selber nichts vom
„Haß der Wel t " geredet und das Wort nicht gesagt hätte, welches
(Mat th . 20, 16) geschrieben stehet: „Viele sind berufen, aber wenige sind
auserwählt". Hat denn Rothe ganz und gar vergessen, daß auch der den
weisen Athenern predigende Paulus, der es wohl verstanden hat ihnen den
„ unbekanten Got t " nahe zu bringen und auf ihren Standpunkt einzugehen,
klar und deutlich davon spricht, daß das Wort vom Kreuz nicht bloß den
Juden ein Aergerniß, sondern auch „den Griechen eiue Thorheit ist"? —
Weiß Rothe nicht, daß Gott die Weisheit dieser Welt zu Schanden gemacht
hat und daß nicht viel Edle nach dem Fleisch berufen sind? W i l l er in
der That den „Gebildeten" unter den Verächtern der Religion die Hand
bieten und sagen: kommt herüber und helft uns, wie ihr da seid, edel,
achtbar und tief religiös gestimmt, damit nur die Kirche ihren „E in f luß"
nicht verliere? Is t wirklich ihr Einfluß bedingt durch die Masse der wett-
lich Großen und geistig Hohen? Hat nicht der Herr warnend genug ge>
sprachen: „ Was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott
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(Luc. 16. 1 5 ) " . Heißt es doch ( 1 Cor. 1. 2 6 ) : „Sehet an. lieben Brü-
der, euren Beruf: nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige,
nicht viel Edle sind berufen, sondern was thöricht ist vor der Welt, das hat
Gott erwählet, daß er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach
ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß er zu Schanden mach«, was
stark ist, und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Go!t er-
wählet, und das da nichts ist, daß er zu nichte mache, was etwas ist, auf
daß sich vor ihm kein Fleisch rühme". — Wo bleibt die „thörigte Prc-
digt ' und der „Glaube", wenn das Massenchristenthiim der „Gebildeten"
zum Schibboleth, zum Losungswort und zum Erkennungszeichen der Strei-
ter in der mi l i t i s . Ok r i s t i gemacht wird? — I n , der antirömische D r .
Rothe merkt gar nicht, daß er durch solche Behauptungen der ultramonta-
ncn Anschauungsweise auf halbem Wege entgegenkommt. Denn diese träumt
von einer Weltherrschaft und Weltherrlichkcit durch Beherrschung der Massen
und kennt kein Königthum Christi, unter dem Kreuz verborgen, sundern nur eins,
das sichtbarlich glänzt und äußerlich imponirt. Wi r wissen wohl, daß G«t-
es Gnade in Christo eine allgemeine ist, und daß er wil l , daß a l l e n ge-

holfen werde, ja daß die Kirche in diesem Sinne einen „katholischen" Bc-
ruf hat; aber nimmermehr kann dieser Wil le Christi sich in unethischcr
Weise geltend machen, d. h. als eine Macht, die da überwältigt die Nicht-
wollenden und zwingt die Selbstzufriedenen, welche sich wohl fühlen in dem
Bewußtsein, wie herrlich weit sie es mit ihrer Cultur und Bildung gebracht.
Christi „wirkliche Herrschaft" wird sich allerdings einst auch sichtlich d«m-
mentiien gegenüber allen Widerwilligen, aber dann nicht mehr zur Crlö-
sung, sondern zum Ger icht , wenn die Zeit vollendet sein wird. — Bis
dahin aber muß das Wort vom Kreuz, das Evangelium, wie es eine Kraft
ist zur Seligkeit allen die daran glauben auch ein Geruch des Todes zum
Tode' sein denen, die nicht glauben wollen. Es muß gepredigt werden aller
Creatui, wenngleich, was den Cilolg betrifft, vielen lediglich „zum Zeugniß
über sie", Christus, der Inhalt des Evangeliums ist nun einmal nicht blos
Fels des Heils, sondern auch Fels des Aergernisses, nicht blos der Eckstein,
auf den wir uns gründen sollen, sondern auch der Stein, an dem viele sich
stoßen, der die, auf welche er fällt, zerschellen wird. Wo bliebe sonst die
krit ische Macht des Wortes? Wie käme es sonst zur Gerichtsrcife?
Meint denn Rothe wirklich, daß die Masse unserer, der Kirche gegnerisch
gegenüberstehenden „Gebildeten" Christum lieb haben und nur die K«che
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hassen? Läßt sich den» Kirche und Christenthum in der von ihm beliebten
Weise von einander scheiden? Giebt es denn eine christliche Religion ohne
christliche Gemeinschaft und außerhalb derselben? Und was ist die Kirche
anders, a!ö die Gemeinschaft der gläubigen Christen, geeint durch Gottes
Wort »nd Sacraim'nt? Ist Entfremdung von der Kirche möglich ohne
Entfremdung vom Christenthum? Wie sollen unsre armen „Gebildeten",
christlich so vielfach Ungebildeten zur Klarheit über den wirklichen Thatbc-
stand gelangen, wenn ein Theologe und Cthiker wie R o t h e es ihnen an
die Hand giebt, ihre Hauptgcfahr liege darin zu meinen, Christenthum und
christliche Kirche seien eins, sie ständen und fielen mit einander? — Ist die-
srs doch unbestreitbar wahr, da es noch nie und nirgends Christenthum
ohne Kirche gegeben hat? Wi r meinen damit natürlich nicht irgend eine
coufessionclle Sondcrkirche oder ein austallliches, sichtbar verfaßtes und kir-
cheiiregimentlich geordnetes Institut. Aber wir hoffen, daß auch der Held
des Protestantentagcs nicht so sehr romanisiren werde, daß er jene äußerlich
anstaltlichen VerfassnnaMrmcn zum Kennzeichen und wesentlichen Merkmal
der „ K i r c h e " erheben wird. Nach der Einleitung in seinen „Anfängen
der christlichen Kirche" sollte man es sch,cr meinen. Aber dann steht es
schlimm mit den Absichten des Protestantentagcs, für die „Kirche" die „Gc-
bildeten" wieder zu gewinnen, Sie werben sich vielmehr je länger je mehr
von ihr lossagen und — wir fürchten el̂  — die Herren vom Protestanten»
tage werden selbst kaum mehr die „Kirchs in diesem Sinne brauchen, so»-
der» (was ja auch N o t h e ' s Ideal ist) au ihrer allmäligen „S>lbstanstö-
snng" arbeiten, um mit den „Gebildeten" gemeinsam ein „weltliches" Chri-
stcnthum, eine „Merwcltskirchc" zn bilde», eine ros pudl ioa k la tnu iea ,
in der dm „Weisen dieser Wel t " ihr „Cmf luß" in unverkniztcr Weise gc-
sichert ist,

Uebrigens scheint uns Rothe nicht einmal den äußerlichen Thatbc-
stand, wie er als Augenschein vorliegt, richtig geschildert zu haben. Nenn
wir die Zeit vor etwa dreißig, vierzig Jahren, überhaupt am Anfange un
scies Jahrhunderts mit der unsrigrn vergleichen, so ist es unleugbar, daß
die Kirche auch unter den „Gebildeten" faclisch eine größere Macht gewor-
den ist, und daß sie deren eine viel größere Anzahl zu ihren Bekennen,
zählt, als damals.

Wi r brauche» zum Zeugniß dessen uns bloß auf die Klagen solcher
Männer wie Claudius, Harms, Stolberg. Perthcs, ja selbst anf Schleierma-

36
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cher zn berufen, die damals kaum an das Vorhandensein einer wirklichen
Kirche glauben tonnten, weil die Christen wie lauter ä i^eotH luomdra da-
standen, während heut zu Tage fast kein Culturgebiet von den kirchlichen
Interessen und von dein kirchlichen Thätigkeit«- und Associationstrieb »nbe-
rührt bleibt.

Aber immerhin dürfen wir die G e f a h r nicht leugnen, die darin liegt,
daß gegenwärtig auch die Opposition gegrn die Kirche gerade unter den
Gebildeten wächst, wenn nicht extensiv, so doch intensiv. Auch wir vcrstc-
hen nicht, wie es „einem Christenmenschen gegenüber dieser Thatsache (näm»
lich:' der wachsenden Erbitterung des modernen Zeitgeistes gegen das Chri-
stenthum und die Kirche) Ruhe lassen kann, daß er nicht alles aufbieten
und versuchen solle, um solchem Jammer abzuhelfen sS. 2 9 ) " . Auch hat
R o t h e ganz Recht zu behaupten, daß dies „durch einzelne kleine Mit tel-
chen" nicht geschehen könne, wie sinnreich erfunden sie auch immer sein und
wie sehr sie auch immer gehäuft werden mögen, „ N n r eine Kur von Grund
aus" kann hier helfen. Gewiß, „ F ü r eine solche kommt es aber vor al-
Icm darauf an, daß man die K rankhe i t su rsache richtig erkennen lerne".
W i r wollen sehen worin R o t h e sie sucht und wie seine Diagnose ausfällt.

Zunächst wehrt R o t h e diejenige Auffassung als eine leichtfertige ent-
schieden ab, welche die Schuld jenes Mißverhältnisses in der materialisti-
schen und christusfeindlichen Gesinnung des jetzt lebenden Geschlechts sieht.
E l bezeichnet es als eine „gar wohlfeile Methode", also mit „Schelten
auf die Zeitgenossen, mit Straf- und Bußpredigen alles wieder in die rechte
Ordnung bringen zu wollen". Auch wir geben zu, das macht's noch nicht;
und vollends wird und muß jede Bußpredigt vergeblich sein, wenn das Ge-
richt, welches man über die unkirchlichen Zeitgenossen ergehen läßt, nicht
„anfängt am Hause Gottes", nicht vor Allem als Selbstiericht sich ge
staltet. Kann doch kein Prediger des Evangeliums segensreich wirken, dem
man nicht abfühlt, daß er dieses Selbstgericht täglich an sich selber übt;
dessen Trostwort nicht aus der Anfechtung selbsterfahrener Sünde und Schuld
herausgeboren ist. Aber ist es deshalb richtig, sich blind zu machen gegen
die Sünden der Zeit, deren Kinder wir ja selbst auch sind? Ist es ferner
in der Ordnung, die Schuld für die gottentfremdete Richtung der großen
Masse der „Gebildeten" in unsern Tagen einzig und allein der Kirche in
die Schuhe zu schieben, die eigentliche Krankheitsursache nur in ihrem sprö-
den Verhalten der modernen Culturentwickelung gegenüber zu suchen und
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— zu finde»? - Ro the giebt cs zu: ,.Buße predigen sei wohl gut, aber
cö müsse da geschehe», wo w i r k l i ch eine Schuld sei". Also — die gc-
gcnwärtigc der Kirche entfremdete Generation trägt keine Schuld. Ja.
„wenn eö sich um den die Zeit im Ganzen und Großen kennzeichnenden
Geist handelt", meint R o t h e ( S , 3 0 ) . „so ist der der Gegenwart au-
gcnfällig ein besserer und höherer, ein weniger sinnlich - selbstsüchtiger, ein
christlicherer". R o t h e zweifelt „keinen Augenblick, wen» der Herr Jesus
in unsere heutige Christenheit einträte, so würde er sich in ihr heimische
fühlen, als in der der guten alten Zeit. Cr würde finden, daß das jetzige
Geschlecht seine wirklichen Zwecke mit der Welt merklich besser verstehen
gcler.it hat und für die Erreichung dersell'M ernster und zweckmäßiger thä-
tia ist, als die früheren Generationen . , , . Durch die Fortschritte der Cul-
tur wird jeder einzelne unter den Gebildeten geradezu genöthigt, sich f ü r
diese Erde seine Zwecke ohne Vergleich hoher und würdiger zu stecken und
namentlich auch unabhängiger uon seinen persönliche» Interessen. Ich wollte
aber doch sehen, wer darin einen Fortschritt im S i n n e des H e i l a n d e s
verkennen könnte". — Wunderbare Krankheit, so möchten wir ausru-
fcn, die sich als so herrlich prospcrirendc Gesundhe i t documcntirt! Wie
finden wir uns aus dem Widerspruche heraus? Is t hier Klarheit? — Was
jammern wir denn noch, was jammert auch R o t h e und der Protestanten-
tag über die Entfremdung der Gebildeten uon der Kirche und über die
Schwierigkeit ihrer Wiedergewinnung. Die Sache ist ja so einfach wie mög-
lich. Sie sind eben die Gesunden, die des Arztes nicht bedürfen. Es heißt
nun: Arzt hilf dir selber. Dort bei den angeblich Kranken ist frisch pul-
sircndes. normales Leben. I n dir steckt die Eiterbeule. D u . Kirche, bist
die Sieche und Kranke. Laß dir nur von Herrn D r . R o t h e den Staar
stechen, kaufe dir von ihm „ Augensalbe" und nachdem du sehend geworden,
gehe in dich und bekehre dich zu der Welt. d. h zu denen, die dem Fort-
schritt der Welt huldigen, f ü r diese Erde schwärmen, von einem Jenseits
nichts wissen wollen, und die Sache unseres Herrn und Heilandes Jesu
Christi eben dadurch — am besten fördern.

Wi r werden cs sehen, so wird nach Ro the die Missionsaufgabe der Kirche
wirklich ausfallen. Sie allein wird sich zu bekehren haben und auf den drei-
tcn Weg der Welt hinüberzuspringcn haben, so ist die Versöhnung geschehen.
Dir „Entfremdeten" sind dann gewonnen, und alles geht in herrlichem Frie-
den seinen glatten Gang. — Denn Ro the kommt, wie er selbst gesteht
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s S . 30) , gar nicht einmal in Versuchung, die Schuld in der modernen
Zeitlichtung zu suchen. „ M i r steht es" — sagt er — „schon zum voraus
(n io ! ) fest aus der Natur der Sache, daß wenn eine Generation der Kirche
entfremdet' ist, diese letztere selbst dabei die eigentliche Schuld trägt. Denn
wozu ist denn die Kirche in der Welt da „wenn sie eine solche Entfrem-
düng der ihr Angehörigen von sich nicht zu verhüten oder doch, wenn sie
eingetreten ist, zu bewältigen v e r m a g ? Was ist sie dmn überhaupt, wenn
sie nicht die moralische Macht besitzt, die Herzen der Christenheit sich zuzu-
wenden, vor allem auch die Herzen ihrer geistig am höchsten entwickelten,
ihrer edelsten Glieder? Is t diese „ „ G e w a l t " " ihr abhanden gekommen,
w o r a u f wi l l sie denn noch den Anspruch gründen, daß die, welche in ih-
rem Schooße geboren wurden, sie als ihre Mutter lieben und verehren sol-
len?" — Kurz also, die Kirche hat nicht „Gewalt geübt" und ist ebenso
ohnmächtig wie ihr Haupt, der Christus, der offenbar ins Blaue geredet,
wenn er gesprochen: „Seid getrost, ich habe die Welt überwunden". Nein
vielmehr hat die Welt ihn überwunden und ihn ans Kreuz geschlagen! Die
Seinen haben ihren Einfluß verloren, weil sie das „moderne Bewußtsein
und die moderne Cultur" nicht in sich aufgenommen, den Beruf des Chri-
stenthums als Weltreligion verkannt haben. — R o t h e sucht das auch gc-
fchichtlich zu erweisen ( S . 3 1 — 34) . „Während der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts" — also in der ältesten Zeit des herrschenden Ratio-
nalismus — da sei der deutschen Christenheit eine völlig neue Weltan-
fchammg aufgegangm, deren Charakteristisches im wesentlichen darin liegt,
daß ein neuer S inn ( ! ) im Bewußtsein der Christenheit sich erschloß, der
bis dahin (wirklich!?) noch geschlummert hatte, der S inn für diese unsere
irdische, unsere gegenwärtige Welt nach ihrer Bedeutung für die eigenthüm-
lichen Zwecke des Menschen. I m Zusammenhang damit erwachte in ihr
der Trieb, diese irdische Welt so vollständig als möglich zum Mi t te l für
den eigenthümlich menschlichen Zweck in Besitz zu nehmen, beides: durch
ihre Erkenntniß und durch ihre Zubildung zum Werkzeug für den mensch-
lichen Gebrauch". — Wir wissen, daß dies nach R o t h e ' s Ethik die ei-
gentlich mora l ischen Zwecke sind; wir wissen auch, daß nach seiner Mei -
nung die specifisch kirchlichen Interessen, ja die Kirche selbst in dem Maaße
unnöthiger wird, ja an ihre Selbstauflösung denken muß, als jene m o r a -
tischen Interessen, die auf dem Gebiete des Staates sich bewegen und cul-
miniren, in den Vordergrund treten. Was-Wunder also, wenn er die
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Hauptschuld der Kirche und somit die Ursache jenes tranthaften Zwiespaltes
darin sucht, daß die Kirche es versäumt hat, jene „neuen, aus dem Mut»
terschoohc des vorigen Jahrhunderts geborenen Ideen und Bestrebungen sich
anzueignen" und sie „a l s ein Erzeugniß der geschichtlichen Wirksamkeit der
Christenthums selbst" anzuerkennen, sie als „christlich zu legitimiren". —
Zwar habe das die Kirche in den ersten Iahrzehnden unseres Jahrhunderts
( R o t h e denkt offenbar an die Schleiermacherianer, vielleicht auch an die
Hegelianer) versucht. Aber die Reaction <der positiv Gesinnten) trat nur
z» bald hindernd in den Weg. Durch Opposition gegen die voltsthümlich
freien Bewegungen auf dem politischen Gebiet habe sie sich vollends um
ihren Credit gebracht und daher kein wirkliches Volkschristenthum zu Stande
gebracht. So sei die „Kirche" mit dem „Werke des lebendigen Christus
in der Wel t " d. h. mit der modernen Fortschrittsbewcgung sdenn beide sind
eins) in einen Conflikt gerathen. Dieser Conflikt hatte sich aber immer
deutlicher als „ganz aussichtslos herausgestellt" und die Christen muhten in
ihrem Glauben an die „ Konigsgewalt ihres Heilandes" irre werden. So
hat also die Kirche es lediglich sich selbst zuzuschreiben, daß jener bedauer-
liche Zwiespalt eingetreten. Sie hat verkannt, daß wir an einem „tief ein-
schneidenden Wendepunkt der geschichtlichen Entwickelung des Christenthums
stehen und daß das Christenthum in demselben sich von dem kirchlichen
Boden auf den w e l t l i c h e n d. i, den sittlichen hinübersicdclc, daß mithin
auf das erste Weltalter des Christenthums, das k i rchl iche, ein zweites zu
folgen begonnen habe: das wel t l i che oder näh« das staatliche, und daß
damit ein entscheidender Fortschritt zu dem Ziele hin, das der Herr Chri-
stus durch die Weltgeschichte anstrebt, eingetreten sei, nicht etwa ein Rück-
schritt ( S . 36 ) " .

So — da haben wir also klar und deutlich des Pudels Kern. Der
Staat, mit seinen social-politischen und fortschrittlichen Tendenzen in I n -
dustrie, Kunst und Wissenschaft — das wird der Gott, vor dem uns zu
beugen wir freundlich eingeladen werden durch den liebenswürdigsten aller
christlichen Cthiker. Ja — groß ist die Diana der Ephcser. Des jauchzen-
den Masscnbeifalls kann Ro the gewiß sein. Aber unsern Herrn Christus
soll er nur ans dem Spiel lassen. Der paßt nicht zn seiner vermittelnden
Pilntusweisheit. Und wenn er es versuchte, gerade heute vor die begeistcr-
ten Fortschrittsmänner zu treten und dem deutschen Herrn Omncs die ent-
scheidende Wahl vorzulegen, imt der vorsichtigen Frage: wen wollt ihr daß
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ich euch losgehe Christi»» oder Bariabam, so würden sie mit ebenso wü-
sten Geschrei wie vor zwei tausend Jahren rufen: Banabai»! Und a»f
die Frage: „was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird,
er sei Christus?" — würde auch heute noch der allgemein»: Ruf erschallen:
„Kreuzige, frruzigc ihn". Freilich würden sie zu „aufgeklärt" sein, ihn
pliysisch und leiblich zu martern und zu tödten Aber geistig ihn mit Füßen
zu treten, ihm Purpurmantel und Dornenkrone in spottender Weise umzu-
hängen und ihm Backcnstreichc zu geben, ihm, der es gewagt, sich selbst zu
Gottes Sohn zu machen, dazu wäre die heutige für Renan, Schenkel und
Strauß schwärmende gebildete Welt jeden Augenblick bereit, — Wir wür-
den gar nicht mit Ro the rechten, wenn er auch nur einigermaßen Ernst
machte mit Hervorhebung des S ü n d l i c h e n in der „modernen Culturcnt-
Wickelung"; wenn er auch nur einigermaßen die „Gabe der Unterscheidung"
und „Gcistcrprüfung" zu Tage treten ließe. Aber das Wort S ü n d e
kommt in seinem ganze» Vortrage ga> nicht vor. Daß unsere moderne Cul-
turcntwilkelung sich wesentlich auf sich selbst, auf eigene Kraft und Vernunft
stellt, daß sie meist zucht- und pictätslos an der Sitte der Väter vorüber»
geht, daß das Familienleben zersplittert, die Ehe verachtet, die Autoritäten
gelästert, die Majoritäten vergöttert und dem verfeinerten oder gröberen Ge>
misse egoistisch und materialistisch gcfröhnt wird, — von dieser schwarzen
Signatur der Zeit hat R o t h e keine Ahnung, Die S c h u l d wird,
wie gesagt, nur bei der Kirche gesucht. Wi r sind weit entfernt ihre „Schuld"
zu leugnen. Wi r »lochten sie nur anders, ja geradezu in entgegengesetzter
Weise bezeichnen. Davon, daß die protestantische Kirche die Civilisation in
Pausch und Bogen „ i n die Acht erklärt" habe, wie R o t h e »»eint, kann
gar nicht die Rede fei». Es ist einfach nicht wahr und Ro the kann's
auch nicht beweisen. Wer wil l denn gegen den wirklichen Fortschritt sich
stemmen, und gleichsam — »m ein Bi ld E ichendor fs zu brauchen —
wie eine vom Zeitgeist belagerte Festimg sich hinter dem Bollwerk scholasti-
scher Formeln aushungern lassen? Keine Zeit hat «msonft gelebt und wir-
km auf seine Zeit kann nur der, welcher in seiner Zeit steht, aus ihr spricht,
ihrer Sprache, wie ihrer Bedürfnisse kundig ist. Die Männer der positiv-
gläubigen Richtung haben sich die berechtigten und schönen Errungenschaften
unserer Zeit in industrieller und socialer, wissenschaftlicher und politischer Bc-
ziehung nicht weniger zu eigen und zu Nutze gemacht, als die Gegner.
Auf dem Gebiete der Schule, der Armenpflege, der Diakonie, des Gefäng-
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»ißwescns, der Arbcitsassociationen, der Rcttungshäuscr ist auch von kirch-
lichcr Seite eine rege Thätigkeit und keineswegs erfolglos zu Tage getreten.
Die modernen Communicationsmittel weiß auch die Kirche dankbar anzuer-
kennen und auszubeuten. W i r erinnern z. B . an die Reiseprcdiger, an die
Colportage, an die Rührigkeit der inneren und äußeren Mission. Auf Ii-
tcrärischcin und wissenschaftlichem Gebiete scheut sie sich nicht, dm Ansprü-
chm des modernen Geistes Rechnung zu tragen, wo es gilt ihnen auch
Stand zu halten. I n keiner Zcit hat vielleicht die Apologetik so geblüht
und sich in öffentlichen Votträgen für die Gebildeten, in größeren und tlei-
neren Werken, in speciell dafür gegründeten Zeitschriften Anerkennung ver>
schafft. M a n kann auch den Vertretern der Kirche, den cvang. Theologen,
die Zcitbildung gewiß nicht absprechen, noch auch, ohne sich einer schreienden
Ungerechtigkeit schuldig zu machen, mit R o t h e behaupten ( S . 3 7 ) „daß
„augenscheinlich auf dem kirchlichen Boden schon seit Jahrhunderten eine
wirkliche Fortentwickclung nicht mehr stattfinde". M a n hat sich in man-
chcn Kreisen nur zu sehr en tw icke l t , d. h. f o r t von den soliden und sei-
scnfestcn Grundlagen des Christenthums, f o r t von dem Bekenntniß der Vä-
ter, f o r t von der biblischen ewigen Wahrheit, f o r t von dem thatsächlichen
Boden der Hcilsgcschichtc, f o r t von dem alten und ewig neuen Cuan-
gelium: daß uns armen verlorenen Menschen nur in Christo, dem gott-
menschlichen Versöhner Heil und Frieden für das zerschlagene Herz und
gequälte Gewissen geboten werde. Solch eine Fort-Entwickelung wollen
auch die Herren vom Protestantentage und deshalb meinen sie den Scha-
den allein suchen zu müssen in der Reaction und Repristination des Alten.
A ls ob eine gesunde Fortentwicklung möglich wäre, ohne lebendiges Fest»
halten an dem Alten, an den Grundlagen und Grundwahrheiten des Chri-
stcnthums! Ja, die Hauptschuld der Kirche im Großen und Ganzen liegt
unserer Meinung nach vorzugsweise darin, daß sie ihren Schah nicht treu
gehütet, daß sie mit ihrem Pfunde nicht recht gewuchert hat; daß ihr die
Brunst des Geistes und die Gluth der ersten Liebe vielfach abhanden ge-
komme»; daß ihr Zeugniß nicht überall laut wird, in der Bcwcisung des
Geistes und der Kraft ; daß sie mannigfacher Trägheit sich zu zeihen hat in
Bezug auf die pracüschc Bethätigung ihres Glaubens und ihrer Liebe; daß
in ihr viel laodicäisches Wesen, Lauheit und Halbheit, um sich greift; daß
mannigfach ihr Salz dumm geworden ist und sie daher der einbrechenden
Fäulniß nicht zu wehren vcrmag; — mit einem Wor t , daß sie zu w e i t -
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f ö r u i i g geworden nnd eben deshalb weder dir Gewissen in dmchschla-
gender Bußpredigt z„ schärfe», noch den Trost des Evangeliums so z» ve>-
sündigen lueisi, daß die Herzen wahrhaft gebrochen und geheilt werden, Aber
Gott sei Lob und Dank, diese ihre Schußsiinden kommen ihr gerade jetzt
mehr >md mehr zum Bewußtsein und brennen ihr auf der Seele, Es rührt
nnd regt sich überall nnd mit der größeren Entschiedenheit ihres Zeugnisses
in Wort und That wächst ebensosehr die Opposition der christuefeindlichen
Massen, als l,on der anderen Seite die Theilnahme derer, die sich ziehe»
nnd bekehren lassen von dem Wort. Es bahnt sich eben dadurch die Ge-
richtsrcifc an und die sich heimlich sch,'» regende Bosheit wird immer of-
fenkiindiger. Das kann einen Christen wahllich nicht irre machen, sondern
eher bestärken in seinen» Glaube» an die „Köuigsgcwalt seines Heilandes".
Denn unser Heiland hat eben diese Feindschaft der Welt, ja das Wach?»
thum derselben in unzweideutigen Worten gcwcissngt (Ma t th . 10, 1? 2 2 ;
24. 7 ^ 1 2 ; Mars, 13. 13 ; Luc 2 1 . 17),

Dennoch muß die Kirche den Abfal l so vieler schnierzlich empfinde»
,ind aus dem mehr oder weniger allgemeine!! Brande zu retten snchen, was
zu rotten ist. Wie wird sie sich da zu verhalte», welche M i t t e l anzu-
wenden haben?

Wie Ro the auf diese Frage autworten muß, können wir schon ans
seiner Beurtheilung des Thatbestandes und der Kraukhcitsui fache schüe-
ßen Er ist der Ueberzeugung, die Ki rche müsse vor allem etwas thn»
aber auch die ihr Entfremdeten, Was denn?

Nun, die Kirche „muß vor allem ehrlich nnd mit klarem Bewußtsein
mit dem modernen Culturlrbcu Friede und Freundschaft schließen, muß zu
ihm aufrichtiges und freudiges V e r t r a u e n fassen, indem sie unumwunden
in ihm eine Schöpfung des Christenthums selbst anerkennt. Sie muß sich
klar »inchcu, daß in der Gegenwart gerade auf dem Gebiete dieser we i t -
liehen d, h, sittlichen Cultur die wirklich fortschreitende Wirksamkeit des
Christenthums, das e igent l iche Werk des Heilandes vor sich geht". Sie
muß von der I l lusion lasse», als käme es auf „dogmatische Lehrsäße, cul-
tische Acte, ascetische Handlungen, pictistische Uebungen ,,, s, w." an. Frei-
lich meint Nö the in augenblicklicher Anwandlung einer ernstere» Stirn-
luulig, aber in Widerspruch mit dem eben Ausgeführten, freilich „kann die
Kirche das moderne Culturlcbcn nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
anerkenne!!, daß dasselbe sich der Zucht des Herrn Christus und seines Gei-
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stes unterwerfe". Denn allerdings habe sich, zm» Theil „ i n schreiender
Weise", viel llnchristlichcs an dieses Cu>I»rlcbcn angehängt und es befleckt.
Aber was Ro the hier mit der einen Hand giebt, nimmt er mit dcr an-
dem. Denn „wesentlich" sei cs doch ein specifisch christliches und »erstehe
sich nur nicht auf sein thatsächliches Verhältniß zum Christenthum zu bc-
sinnen. — Dazu soll ihm die Kirche an ihrem Theile verhelfe», indem sie
auf die Bedürfnisse und Ansprüche desselben sympathisch eingeht. Das soll
geschehen in Lehre und Ve r fassung . Die Lehre betreffend »»iß sie
„zu den heutigen Chlistcnmcnschc», wie sie tyatjächlich sind, so reden, daß
diese sie auch vernehmen und verstehen, mithin in dcr eigenen Zunge der-
selben, i» ihren eigenen Cmpfindungswciscn, Gedanken und Ausdmckswci-
sen". Dies sei das „Zungcurcden", das uns heute noth thue. — Wenn
darunter mn dieses gemeint ist, daß man zm» Volke und zn den Zcitge»
in'ssen in einer derselbe» verständlichen Sprache »nd niit eingehender Vc>
rücksichtigimg ihrer Bediufnissc reden soll, so versteht sich das ganz von selbst
und ist ein Gemeinplatz. R u t h e aber mein! mehr. Er wi l l alles dog-
mal isch Bestimmte cnlferut wissen. I h m ist auch die biblische Sprache,
wie es scheint, nicht mehr genehm. Gehört sie doch auch zu den veralteten,
semitischen Hpwchfl'i'mcii! Und die goldne Katechismtiswahrheit ist längst
in Rost untergegangen. Vielmehr soll man mit der „furchtloseste» Ehrlich-
ü i t " die Resultate auch dcr modernen Forschung auf die Kanzel bringen
oder in <üolll«lonoo8 mit den Laien besprechen »nd sie so für das Chri-
stenthum intcrcssircn. Wi r haben nichts dagegen. Nnr warne» wir erstens:
vor der Erwartung, als wenn das helfen werde oder gar eine „Radicallur"
genannt werden dürfe. Zweitens aber wi l l es uns bcdünken, daß in den,
Gcdllnkenzusammeuhaiige, in welchem Ro the diesen Vorschlag macht, der-
selbe soviel heißt, als: predigt den Leuten, darnach ihnen dic Ohren jucken,
nur nicht dic „alten Saßungen" von angeborener Vcrderbniß, durch die
Sünde geknechtetem Wi l len, von der Gottheit Christi, Versöhnung und
Rechtfertigung allein aus Gnaden. Denn eben diese Wahrheiten wollen
dic „gebildeten" Zeitgenossen nicht leiden. Das neue „Zimgenredcn" aber
heißt nichts anders als mit den Zcitansichtcn ein Concordat schließe» und
ihre wesentliche Chr,stlichkcit anerkennen »nd vor ihnen „den Hut abziehen".
Das aber hieße wiederum nichts anders, als- die Kirche ist sich selbst untreu
geworden »nd hat den Herr» »nd Heiland Iesilni Christ»!» der Welt Vcr
rathen, wen» auch mit einem K»ß,
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Das zwei te H>iuptmittcl die „modernen Christen" zu gewinnen ist
die Verfassung „Es muß" — sagt Ro the ( S . 40) — „durch sie in der
Kirche und bei ihrer Leitung dem we l t l i chen Christenthum der gebührende
Einfluß eröffnet werden. I n ihm (dem we l t l i chen Christenthum, hört!
hört!) l iegen heute die e igent l ichen Lebens t r i cbe der Chr is ten-
hei t , nicht in dem kirchlichen Christenthum. Das ist die moderne Ueber-
zeugung. Die Kirche muh also aufhören Theologenkirche zu sein, muß eine
Gemcindekirche werden, auf dem G e m e i n d c p r i n c i p erbaut. Je freiheit-
licher sie sich organisirt, desto gewisser wird kirchlicher Gemeinsinn erblühen".
Diese Widersprüche sind doch handgreiflich und kolossal! Weil die Laien,
weil die Gebildeten der Kirche „entfremdet" sind, sollen sie die Kirche con-
stituiren und repräsentiren! Das ist freilich nur möglich, wen» man grimd-
sätzlich, nicht bloß (wie wir oben gezeigt) Kirche und Christenthum so ent-
gegenstellt, daß die Kirche als unchristlich erscheint, sondern sogar k i r ch l i -
ches und wel t l i ches Christenthum so unterscheidet, daß nur in dem letztem
die „eigentlichen Lebenstricbc" der Christenheit liegen. Wahrlich, wenns so
weit gekommen, dann hört für die Kirche überhaupt Alles auf. Sie ist
zur Hure geworden und die Welt ist die Braut Christi, Die Schrift sagt:
„fliehet aus Babel"; R o t h e sagt: befreundet euch mit der Welt. Denn
der Welt Freundschaft ist nimmermehr Gottcsfcindschaft, Laßt gerade die
Massen, die der Kirche fremd gegenüberstehen, nichts von Gottes Wort und
Sacrament halten, sich um die Bewährung des Glaubens im Leben nicht küm-
»lern, laßt sie in der Kirche Alles entscheiden »nd leiten und — die Sache
ist gemacht, die Wcltkirche mit „freiheitlicher Organisation" ist fertig. —
Auch wenn wir von diesen Gefahren des sogen, Gemeindeprincips bei un-
organisirten Gemeinden absehen, können wir doch nimmmnehr zugestehen,
daß Verfassungoveränderungen ein Radicalmitte! zur Erneuerung des christ-
liehen Gcsammtznstandes sind. Das heißt auf äußere Formen ein Gewicht
legen, wie Rom es thut, nur daß Rom von oben, der Protcstantentag von
unten bauen wi l l . Wi r sind nicht Gegner der heut zu Tage geforderten
Verfassüngsentwickelung in der Kirche, Aber wo nicht organisirend, sondern
dcsorganisirend die Kirche verfaßt wird, wo man liberale Verfassungen
machen und durch sie die Kirche dem democratischen Leviatau verkaufen
wi l l , da bedenken wir uns zehn M a l und bleiben lieber beim Alten, als
daß wir in die Luft bauen.

Am Schluß seiner Rede kmuuit Rothe endlich auf die Frage, was



Der erste deutsche Protestantentag. 5 5 5

denn mm „die der Kirche noch E n t f r e m d e t e n " , vor nllem unsere Ge-
bildeten zu thu» haben, damit es besser werde. Denn „ a l l e s kann die
Kirche für sich allein nicht thun in dieser Sache". — Ich fürchte unsere
„Gebildeten" werden es sich von solch einen, liberalen Redner am wenigsten
gefallen lassen, wenn ihnen ein zehnfach wiederholtes: „S ie müssen ! " —
entgegengehalten wird; denn — sie w o l l e n eben nicht. „ S i e müssen" —
so heißt es S . 41 , — „sie miissrn schlechterdings a»s ihrer Theilnahmlosig-
feit für die Kirche heraustreten,..,, sie müssen endlich einmal sich ernstlich
besinnen über ihr Verhältniß zur Kirche und zum Christenthum; — sie
müssen sich Klarheit «erschaffen über die Beziehungen ihrer modernen Ideen
zur Re l i g i on ; . . , sie müssen einsehen lernen, daß die Tendenzen, die in
ihren Augen das Höchste sind, ihre Wurzeln thatsächlich eben im Christen-
thu»! haben; sie müssen die Angen aufthun und sich von dem ungeheuren;
Einfluß der Kirchs (wirklich?) auf das ganze menschliche Leben überzeugen r
sie müssen sich deutlich machen, daß die Kirche, wen» sie gleich nicht für
das höchste Ideal und das letzte Ziel des Christenthums auf Erden gelten
kann (versteht sich, — denn sie m»ß in den Staat sich auflösen!), doch
»och ( ! ) für unabsehbare Zeiten ein unen tbehr l i ches Drga» (gleichsam
ein nothwendiges Nebel?) des Christenthums ist, sie müssen aber auch
»och jeder Einzelne über sein persönl iches Bedürfniß ernstlich mit sich zu
Rathe gehen; sie müssen sich eingestehen, daß auch sie selbst persönlich den
religiösen Glauben nicht entbehren können; sie müssen endlich sich darüber
aufklären, daß anch sie persönlich, um vo l l e Menschen zu sein, ein Bc-
dürfniß frommer Gemeinschaft und zwar einer a l l i i m f a s s c n d e n religiösen
Gemeinschaft haben, wie sie nur durch die Kirche (also doch?) ermöglicht
wird. Aber mit aller diesci E ins ich t ist es immer noch nicht vollständig
gethan, es gehört auch noch die entsprechende T h a t dazu. Zu dieser müs-
scn unsere modernen Gebildeten von ihrer richtigen Einsicht aus sich crman-
ncn; sie müssen sich aufraffen und sich wieder hinzngesellen z» Kirche und
Gottesdienst; sie müssen ihre Kirchenschen mannhaft besiegen" u. s. w, u. s. w.

W i r halten inne, »m etwas Odem zu schöpfen. Es überkommt uns
ein Gefühl des Alpdrucks, wenn wir im Mitgefühl mit unseren „Gebilde-
tcn" die kategorischen Imperative so regnen hören. Es wird uns ganz angst
und bange bei diesem Thurm von Quadersteine», auf deren jedem ein
„ M u ß " in Lapidarstyl eingegraben ist. Wahrlich ein moderner Moses!
Kurz gesagt, heißt das: I h r müßt euch a» eurem Schopf herausziehen aus
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dem Sunipf und aus Kirchenfcindeu Kirchenfteundc, aus Wrltkindrrn Gottes-
f ind« weiden. Das geschieht aber bei einer wahrhaft evangelischen A w
schaimng durch kein M u ß ! Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes wird
nur geboren aus dem Morgenthau der G n a d e , nachdem Gott der heil.
Geist den armen Sünder gelehrt hat, gegenüber dem göttlichen „ M ü h " an
seine Brust schlagen, um sich vom Sinai nach Golgatha zu wenden. —
Fragt man aber uns, was soll geschehen, um dem „Jammer der Entfrem-
düng von der Kirche" abzuhelfen, so können wir hier natürlich nicht aus-
sichtlich darauf eingehen. Das verlangte eine besondere Abhandlung. Aber
kurz gesagt, soll die Kirche nichts A p a r t c s machen wollen. Jene Er-
scheiming ist gar keine neue, sondern die ewig alte. Möge nur jeder in
seiner amtlichen, christlichen, prnctischen oder wissenschaftlichen Bernfsaufgabc
t reu sein, t reu im Kleinen, t reu im Bekennen »nd Leide», t r e u im Zeug-
uiß und in der Liebesarbeit, t reu in Buße und Glauben, t r eu im Beten
und Hoffen, „E in jeder lern sein Lektion, so wird es wohl im Hanse stöhn".

Wir sind mit Ro the ' s Rede, die als der eigentliche „Herzschlag des
Protestantcntagcs" bezeichnet worden ist >), zu Ende. Daß er am Schluß
derselben (zur Rechtfertigung der f ü n f t e n These) dem Protestantcnverein
selbst die Fähigkeit z»r Lösung der „großen Aufgabe" wie er sie auf-
faßt, zuschreibt, kann uns nicht wundern und ist ganz in der Ordnung.
Daß in diesem Verein, der sich ja „die Erneuerung der protestantischen
Kirche im Geiste evangelischer Freiheit und im E i n k l ä n g e m i t der ge-
sammtcn L u l t u r c n t Wickelung unserer Zeit" zum Ziel gesetzt, die
Rothesche Rede kein einziges Wort des Widerspruchs wach rief, sondern
nur ein vielstimmiges Echo des Beifalls, — ist ebenfalls selbstverständlich.
Auf Borschlag des Präsidenten wurde, „ u m den Eindruck des Vortrage
nicht zu schwächen", auf keine Discussion eingegangen. Nach einigen Bc-
melkungen von Krause, Welckcr u. A. stellte der Präses den Antrag:
„die Versammlung wolle ihr volles Einverstänonih erklären mit der Bc-
gründung und den Anträgen D r . Ro the ' s und demselbcn diese seine evan»
gelisch-protestantische Arbeit anfS lvärmfte verdanken". „ I n einstimmiger
Annahme" — heißt es im «Wellen Bericht ( S . 46) — „that sich die
iincrstc und wohlthätigste Ergriffenheit der Versammlung Genüge".

Suchen wir nun kurz auf die Begründung der Schwarzschen The-

l , Vgl. den Art. in der Darmst. A. K. I . Nr. 54, S. 430.
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sen: „ ü b e r die protestant ische L e h r f r c i h e t und ih re G r e n z e n "
- einzugchen. So interessant und schwierig diese Frage gerade gegenwärtig

erscheint, so wenig kann es uns Bedürfniß sein, mit S c h w a r z mis ansein-
anderzusehcn oder gerade hier unsere Meinung positiv zu äußern. Eine
Verständigung ist da doch unmöglich. Und während R o t h e durch seine
schlichte und edle Form der Darstellung fesselt, stößt Schwarz in demsel-
l>en Maaße ab durch seine tendenziöse Animosität. Es wird am Schlüsse
des ofsiciellcn Berichts über den Prutestantentag demselben nachgerühmt ( S .
100), daß „selbst Gegner ihm das Lob des würdigen und gemäßigten Auf-
tretcns nicht versagen konnten". Schwarzen ' s Behandlung der Gegner
der unbeschränkten Lchifrciheit, namentlich der Gegner Schenkel 's im
Bndenschcn Streit rechtfertigt diese Behauptung nicht, ') — Wi r suchen
nur Schwarzen ' s Meinung, die auch die des Protcstantentagcs ist, kurz
zu skizzircn und auf die in derselben vurhandeucn Unklarheiten resp. Selbst-
Widersprüche hinzuweisen.

Zunächst sucht Schwarz durchzuführen, daß weder die Bekenntniß-
schriftcn, noch auch die heil. Schrift die Grenzen der protestantischen Lehr-
freiheit zu bestimmen geeignet seien. Denn die Bekenntnißschriften bedürfen
vielmehr der Fortbildung und seien nur die „geschichtlichen Documcnte der
Glaubensfassung und Schriftauslegung der Reformationszcit". — „ D i e
Forderung einer eidlichen Verpflichtung auf sie sei unprotestantisch und
geradezu uns i t t l i ch . D a , wo überhaupt noch eine Verpflichtung auf sie
festgehalten werde, dürfe sie nicht auf ihre dogmatischen Sahungen gerichtet

1) Einige Exempel des „würdigen Tones" mögen hier stehen: S. 64 wird
denen, die sich „zum Lehrsystem des 16. Jahrhunderts bekennen", Wahrhaftigkeit,
Nildung, ja Ehrl ichkeit abgesprochen. — „Nicht «inen Satz von Bedeutung ver-
mag ein ehrlicher Mensch aus jener Zeit unverändert herüber zu nehmen!" —
S. 68 werden diejenigen, die der alten Inspirationstheorie huldigen, als solche
bezeichnet, die „sich selbst der Vernunft berauben!" — Den Gegnern Schenkels
in Baden, die Schwarz als „ganze Banden von angestifteten Verketzern" be-
zeichnet (S. 73), werden S. 74 f. die Epitheta des „kleinlichen und localen Partei-
Hasses'-, der „Aufwiegelei", des „schmählichen Attentates", des „schlechten Dema-
gogenthums", der „bodenlosen Unwissenheit", der „absichtlichen Verleumdung«,
der „Feigheit" «. beigelegt und unter Anderem spricht sich Schwarz dahin aus,
„daß alle wahrhaft gebildeten, außerhalb des engen theologischen Cirkels stehenden
urtheilsfähigen Männer mit Widerwillen sich von diesem Geschrei abgewendet und
die schmutzigen Blätter, welche die Proteste trugen, mit dem Schweigen der Ver-
achtung bei Seite gelegt haben," Ist das nicht freisinnige Toleranz und edle Ur-
banität des Urtheils!
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sein, sondern „ n u r i n e iner L o s s a g u n g von den G r u n d V e r i r -
r u n g e n der römischen K i rche" bestehen. Aber auch die Schrift könne
jene Grenze nicht bestimmen, weil sie ( S . 60 ) „ein sehr verschiedenartiges,
vieldeutiges »nd vielgestaltiges Ganze" sei; auch sei offenbar „nicht die
Auctorität der Schrift in ihrem Buchstaben", sondern „die freie Forschung
in der Schrift ' der Grundgedanke der Reformation ( S , 67), Und „diese
freie Forschung in der Schrif t" müsse sofort zu einer freien „Forschung
über die Schrift" werden. Das verlange die protestantische Wissenschaft,
die „ über Geschichtliches und Ungeschlechtliches ihrer Berichte, über Kern und
Schale ihres geistigen Inha l t s " zu entscheiden habe.

Unzweideutig wird hier also die „Wissenschaft" als eine freie nicht
bloß über das Bekenntniß der Kirche, sondern auch über das Schriftwort
hinausgehoben und als einzige Autorität anerkannt. Denn daß mit den
abgebrauchten Kategorien „SchriftBuchstaben" und „Schri f tGeist", Form
»nd Inhal t der Schrift blos dns alte, hergebrachte Spiel getrieben wird,
tritt aus dem positivem Theil der Schwarzsehen Thesen jedem Unbefange-
nen sofort entgegen. So formulirt ist die Lehifrciheit inhalllich genommen
eine absoint gränzenlose, wie denn auch Schwarz nicht in Abrede stellt,
( S . 69 f , ) daß z . B . die Aufcrstehungs Thatsache, diese Grundthatsache
des Christenthums, nicht als wirklicher Schrift Inhalt bezeichnet werden könne.
Er beantwortet daher auch die Schlußfrcigc: „ist die Schrift in allen Ein-
zelheiten ihres Inhalts die Schranke der Lehrftcihcit" mit einem zuvcrsicht-
lichen: Nein! Selbstverständlich kann aber für diesen Standpunkt von ei'
ner Bindung des Mannes der Wissenschaft durch die Symbole der Kirche
nicht die Rede sein, weder mit einen» y u i a , noch mit einem yuatsnus.
Kaum die „P ie tä t " gegen diese Denkmäler des protestantische» Glaubens
wird von dem wissenschaftlichen Theologen gefordert werden können ( S . 6 3 )
Denn „nicht einen Sah von Bedeutung vermag ja ein ehrlicher Mensch
aus jener Zeit unverändert herüber zu nehmen! Der Prozeß hat sie alle
mit einander in Fluß gebracht!" — Das ist, wir leugnen es nicht, ziem-
lich consequent. Es wird eben gänzlich tadula i-ag», gemacht. M a g im-
mcrhin dem unabhängig dastehenden Forscher, Redner, Schriftsteller »nd
Akademiker solch eine ,,Freiheit" zugestanden werden. Er ist sein eigener
Herr und hat vor Gott »nd seinem Gewissen zu verantworten, was er als
„Wahrheit" erfaßt und proclaniirt. Aber der Lehrer der Jugend, über-
Haupt der wissenschaftliche Lehrer an Facultätcn, Seminarien und Schulen,
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füll und darf ein solcher wirklich so „unabhängig" dastehen? Ist nicht
auch beim „Lehrer der theologischen Wissenschaft", nur in andrer Weise als
beim „Volkslehrcr" und „Seelsorger" eine „pädagogische Rücksicht" zn nch.
men? S o lange unsere theologischen Faciiltätcn nicht Acadcmien, sondern
Lehr- und Bildungsstätten sind für eine bestimmte Kirche, so lange die in
denselben angestellten »nd berufene» Lehrer vom Staate sich besolden las-
sen, »nd mit ihrer Wissenschaft der Kirche z» dienen und für die Arbeit in
der Küche die Jugend heranzubilden die Aufgabe haben, kann doch »n-
möglich die Indifferenz gegen das Bekenntniß der Kirche, ja sogar gegen
die Lehre der Schrift, als Hauptgnindsah gelten. Es wird bei jener
S c h w a r z scheu Anschauung lediglich das Recht der einzelnen Lehrer, nach
ihrer wissenschaftlichen Ueberzeugung zu lehren, ins Ai,gc gefaßt und ge
wahrt, nicht aber das Recht der Gemeinschaft, in deren Dienst sie stehen
und mit der sie organisch »erwachsen sind? M u ß doch Schwarz <S. 71)
selbst anerkennen, daß „der Lehrer des christlichen Glaubens im Namen der
christlichen Gemeinschaft ( für uns nicht denkbar ohne Kirche!) von ihr und
f ü r sie hingestellt sei auf den Posten, auf dem er steht, nicht zur Zcrstö-
r u n g , sondern zur Förderung, Entwickelung und Weiterbildung der Wahr-
heit, durch welche diese Gemeinschaft gegründet wurde". Nun denn, wollen
wir die Interessen der Gemeinschaft auch durch« wissenschaftliche „Lehramt"
wahren, so muß doch irgend eine den Glauben dieser Gemeinschaft, gemäß histo-
rischen Denkmälern documentirende Bekenntnißgrundlagc festgestellt werden, um
doch — wir geben zu — eine nur menschliche, also relative, aber doch ir-
gend welche Garantie zu haben, daß der Lehrer nicht geradezu wider die
Gemeinschaft kämpfe und zerstörend wirke. Wer steht denn S c h w a r z da-
für, daß bei seiner laxen Anschauung auf Kathedern evangelischer Facultä-
ten nicht jesuitische und ultramontane Ansichten als die wahrhaft Protest««-
tischen proclamirt werden? Graut ihm nicht vor solchen Eventualitäten?
— Gewiß, Aber um ihnen zu begegnen verwickelt er sich in arge Selbst-
Widersprüche. Die Verpflichtung auf die Bckcnntnißschriftcn dürfe nur in
dem negativen Sinne gelten, daß die „römischen Griindverirrungen" aus-
geschlossen werden. Warum nicht auch die schwärmerischen, pelagianischen.
rationalistischen u. s, w.? — Und warum soll eine eidliche Verpflichtung
auf die Symbole u n s i t t l i c h sein? Es »lüßtc den» die Voraussetzung
dabei gelten, daß jemand sich derselben unterzieht, ohne wissenschaftlich von
der Wahrheit und Schriftmäßigkeit derselben überzeugt zu sein. Dann liegt
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aber dir „Unsittlichkcit" lediglich auf Seiten dessen, der sich also einer Lüge
und Heuchelei schuldig macht, Oder ist mit jener „Verpflichtung" das Recht
der freien Forschung in den Symbolen und über dieselben ausgeschlossen?
Wird damit ihre Cntwickcluugsfähigkeit und Bedürftigkeit geleugnet? - -
Ich denke, niunneimehr, da eben diese Symbole sich »icht als fertige und
unbedingte Wahrheit hinstellen, sonder» als schriftgemäßc Zeugnisse der Kirche,
denen nur deshalb und insofern eine normative Autorität zukommt, als sie
mit der Schrift übereinstimmen, so daß die stets erucuetc Untersuchung die«
scr Uebereinstimmung Pflicht jedes kirchl ichen Theologen ist, Cö wird
nur von der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit des Forschers erwartet, daß für
den Fal l seines Dissensus mit der kirchlichen Glaubenswahrhcit er aus der
amtlichen Dienststellung heraus trete, in welcher er sich bcfi dct. Nur wenn
man das Vertrauen zn dem Wahrheitssinn und Mu th der wissenschaftlichen
Lehrer der Kirche verloren hat, kann man jene übernommene Verpflichtung
als eine „ u n s i t t l i c h e " Bindung des Gewissens bezeichnen, Schwarz
giebt doch selber an einzelnen Stellen ( S , 72) zu: „wer mit der Wahr-
heit der Religions - Gesellschaft snnd diese Wahrheit ist doch ausgespru-
chen im Symbol ! ) — deren Lehrer er ist, innerlich und völlig gebrochen
hat, der soll auch so Nie! W a h r h a f t i g k e i t haben, diese» Bruch öffentlich
z» vollziehen, den christlichen Lehrstuhl oder dir Lehrkanzel zu verlassen,
um von einer anderen Kanzel herab seine Ueberzeugung zu verkündigen".

— Worin liegt also die Unsittlichkcit der „Verpflichtung" auf irgend ein
Symbol? Schwarz wi l l nur nicht die bestimmt f o r m u l i r t c Vcrpflich-
tung. Das ist ihm eine beengende Fessel, Gut, Dann aber darf auch
nicht auf die Schrift verpflichtet werden. Das ist ganz cunsequent. Und
der Zusammenhang nicht bloß zwischen „Theologie und Kirche", nein, auch
zwischen ,,Theologie und Urchristentum" ist zerrissen. Jeder forscht nnd
lehrt nach seinem Geschmack, Und wir haben lauter liberale oder ultra-
montane Päpstlein auf dem Katheder, denen nichts mehr gilt, als ihre w!s>
scnschaftliche Lrhrwillkühr, mit welcher sie sich über Kirche und Schrift stel>
lcn, aber immer noch den Anspruch erheben, im Dienste der Kirche die I u -
gend zu lehren nnd zu bilden.

Doch nein! W i r thun Schwarz Unrecht. - Cr wil l ja Grenzen
festgestellt sehen. „D ie protestantische Lehr Freiheit ist nicht Lehr Wil lkühr"
— heißt es These 5, — Worin bestehen denn ihre Grenze»?

„ S i e ist begrenzt durch die Grenzen des C h r i s t e n t h u m s ! "
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Hört, hört! - also nicht durch die Grenzen des Heidenlhums, oder
Iudcnthmns oder Mühammedanismus. Ein Jude darf bei uns nicht aufs
theologische Katheder, bei Leibe nicht! Allenfalls hat noch das „mode rne
H e i d e n t h u m " Platz, wenn mans christlich zuzustutzen versteht, wenn man
unter Christenthum das „ w e l t l i c h e " Christenthum versteht, welches gar
"leine Lchibcstimmtheit duldet. Darin stimmt auch Schwarz mit Rothe.
Denn nicht kommt es ihm dci näherer Feststellung der „Grenze des Chri-
stenthums" auf besondere „sogenannte Gruud-Wahrheiten und Grund-That-
fachen an", sondcm nur auf „die Eine Gruud-Wahrheit des Christenthums",
die nicht „dogmalischer, sondern religiös sittlicher A r t " sei. Wenn wir recht
verstehen, so heißt das soviel als: sie darf nicht inhaltlich, sondern nur sub-
jcctw bestimmt sei», wich dem alten Wort Uriel Akosta's: „nicht was wir
glauben, sondern wie wir glauben", darauf kommt es an, — Also jeder
nach seiner Fayon? — „UeberzcugmuMrciie" wäre dann das einzige frei-
lich absolut unmehbare Crforderniß. Denn wer wil l dem Lehrer ins Herz
schauen. Jedoch so mcints Schwarz offenbar nicht. Denn er giebt das
Wesen der Einen „Grund-Wahrheit des Christenthums" näher dahin an,
daß es sei „das Christenthum Christi" oder „das Evangelium der L iebe
und Go t tes -K indscha f t , wie es von Christo selbst nicht allein gelehrt,
sondern in ihm persönlich dargestellt, durch sein Leben und Sterben beste-
gelt ist". — Hier stehe» wir offenbar noch auf ganz rationalistischem Boden,
Christus der Lehrer und das Urbild religiös sittlicher Art. Daher das C h r i .
stenthum Christi, ein durchaus vager Ausdruck, Ob unsere Gottes-Kind-
schaft uns durch Christum, durch seinen Tod und seine Auferstehung er-
worden, durch Rcchlfertiguug und Sündenvergebung aNein aus Gnaden
zugeeignet wird, bleibt ungesagt. Wie einerseits jeglicher vulgär rational!-
stische Theologe sich mit dieser Formel zufrieden geben kann, so schließt sie
andererseits in ihrer ucbnlosen Allgemeinheit auch den fanatischen Ultranion-
tauen nicht cm?, der ja jederzeit sich auch zum „Christenthum Christi" be-
kennen und das „Evangelium der Liebe und Gottes-Kindschaft" in seiner
Art vertreten will. Wir finden also durch die Schwarzsehen Grenzbcstim-
mungcn unsere evangelische Lehrfreiheit, d, h. unser verbürgtes evangeli-
schcs Lehr recht nicht g> wahrt; warum? weil die positive Lchrp f l icht nicht
wi l l anerkannt werden. Und dann— stellen wir uns auf den Schwarz-
schen Standpunkt, so ist doch nicht abzusehen, warum er etwa S t r a u ß ,
Renan und Consor ten nicht auch das Recht zu lehren zugestehen wollte,

37
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Trennt man die theologische Lehraufgabc von der kirchlichen Gemeinschaft
ab »nd stellt sie ganz aufs Subjective, dann verlangen wir schon absolute
Freiheit, damit die Geister alle auf einander platzen, die Katheder zur
Arena der entgegengesetzten Kämpfer werden und die Studenten als Zu-
schauer und Unparteiische fungiren, wozu sie bei ihrem gesetzten Alter und
der Reife ihres Urtheils sich vorzüglich eignen. Jedenfalls wäre uns ein
S t r a u ß lieber, als ein Schenkel , die bestimmte und präcise Negation
erquicklicher als die verschwommene und tastende mit ihrem angeblichen
„Christenthum Christ i !" —

Wenn S c h w a r z nun noch schließlich in practischer Beziehung die
Lehrfreihcit durch allerlei Cautelcn vor Extravaganzen zu schütze» sucht, so
bleiben diese Schutzmaaßregcln vollkommen in der Luft schwebend, so lange
kein richterliches Forum festgestellt ist, vor welchem eventueller Mißbrauch
der Lehrfrciheit zur Entscheidung, resp, zur Strafe gcl»ngrn kann. Was
hilft es zu sagen (Thcse 7 ) : „die Freiheit des Lehrers der theologischen
Wissenschaft ist außerdem begrenzt durch den Einfluß und die Würde der
Wissenschaft und hört da auf, wo leichtfertiger Spott sich auf den Stuhl
der Wissenschaft setzt". — „Die Freiheit des Vulkslehrcrs und Seelsorgers
ist außerdem noch begrenzt durch die pädagogische Rücksicht auf den B i l -
dungs Zustand und das Bedürfniß der Gemeinde und durch das unver-
brüchliche Gefetz: nirgends zu zerstören ohne wieder aufzubauen, die Vernei-
nung nur als Mi t te l anzuwenden, um die sinnlichen und äußerlichen Vor-
stellungen abzustreifen und sie zu höherer Wahrheit emporzuheben". Das
ist alles ganz schön gesagt und an sich auch wahr. Leider bleibt es nur
Phrase, pure nackte Phrase, so lange es dem Gewissen eines jeden über-
lassen bleiben soll, ob er jene s i t t l i chen Grenzen einer jeden (nicht bloß
theologischen) wissenschaftlichen Lchrthätigkeit eingehalten habe. Zwar meint
Schwarz in seiner Rede ( S , 74 ) , die „ verfassuugsmäßigen Organe der
Kirche im Bunde mit wissenschaftlichen Autoritäten" hätten über den prak-
tischen Geistlichen, die Gesammtheit aller deutschen Facultäten über den
einzelnen wissenschaftliche» Theologen abzuurtheile», — Allein die Versamm-
lung meinte, auf den Rath Schenke l ' s , gerade gegen diesen Punkt, als
einen noch unklaren, noch nicht spruchreifen, protestiren zu müssen ( S , 83 f.).
Denn das Urtheil der „Facultäten" könne „bei ihrer gegenwärtigen Besetz-
ung " leicht als ein „Verdikt der Mehrzahl im Geiste des verfolgungs-
süchtigen Fanatismus" ausfallen. Und die Kirchenbehörden könnten ebenso-
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wenig als die Lucalgcmeindcn über den Geistlichen aburtheilen, so lange
„die Verfassungsfrage" »och nicht geordnet und absolvirt sei. —

Also doch wieder gar kein For,»n! — Statt nun demgemäh die Thesen
zu verwerfen, oder sie als „Thesen der Zukunft" ( S . 81) eben dieser zu
überlassen, ward der vorzugsweise negative Gehalt derselben u t i l i t e r acceptirt,
die „negative Seite" (wie Di- . Krause S . 83 sagte) zuerst herausgekehrt,
da „die positive Seite der Natur der Sache nach schwer zu finden sei".
Handelte man da aber nicht gegen die von der Versammlung selbst acceptirte
achte These, die et' verbietet: „zu zerstören, ohne wieder aufzubauen". —
Ist es gut, das ganze vorhandene kirchliche Lehrgebäude und mit demselben
auch die freie wisscnschaftliche Bewegung in ihm niederzureißen, und den
Aufban auf „die Zukunft" zu verschieben. Bis dahin mögen sich die „frei-
gewordenen" Bewohner in Wald nnd Feld, in Wind und Wetter oder in
den Schutthaufen und Trümmern so ungebunden wie möglich bewegen!
B a n m g a r t e n zog seine etwas positiveren Vorschläge zurück, aus Freude
über die Thatsache, das; auf dem Protcstantentage „die vo l lkommenste
F r e i h e i t wa l te hinsicht l ich der theologischen U e b e r z e u g u n g "
Es ward schließlich der von Krause, Schenkel und Ro the gestellte An-
trag angenommen: „ W i r bekennen »ns in allem Wesentlichen zu dem
Inhalte der uns vorgelegten Thesen, behalten aber die Frage, wie in der
Kirche über etwaige Verletzung der wirklichen Lehr^renzen entschieden werden
solle, künftige» Verhandlungen des Protestantentages vor".

ß l lp iont i 8g,t, Da^ Schlußwort des Präsidenten läßt uns einen tiefen
Einblick thnn in den modernen, beim Protestantcntage vorwaltenden „Frei-
Heils- und Gemcinschaftsbegriff", zugleich aber auch die absolute Fnnda»
mentlllsigkeit dieses „religiösen Rcformvereins" erkennen. „ M i t Bangen"
— bekennt v>', B l u n t s c h l i ( S . 93) — sei er gekommen. — Er hat
offnibar das Hervortreten der Leh» und Glaubensdiffcrenzen gefürchtet. —
Aber mit „freudiger Zuversicht" gehe er hinweg. Denn „die lebendigen
Gegensähe" in iln'cr Mitte, huben die Gemeinschaft nicht gesprengt. „ W i r
könnten uns - sagte er, i n diesem Augenb l ick nicht über
ein G laubensbekenntn is ; e in igen. U n d dennoch sind w i r bere i ts
e in ig und stehen fest z u s a m m e n . . Um diese Eintracht herzustellen, ist
kein leerer phrasenhafter Ausdruck gewählt worden. Alles was wir be-
schlossen haben, hat vielmehr realen G e h a l t und best immten Cha>

r a k t e r . " —
8?»
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Wir erlauben uns mir einige bescheidene Fragen zu thun: Was ist

es um eine Fre ihei t , welche die Gebundenheit an die Glaubenswahrheit

auf Grund der Schrift nicht anerkennt, die nur Negatives seht und das

Positive der Zukunft überläßt, die mit dem weltlichen Christenthum lieb-

äugelt und die KnUMstalt der Kirche verkennt? Was ist, was bedeutet

eine Gemeinschaft ohne positiv einheitliches Glanbensbekenntniß? Worin

liegt ihre „Festigkeit", ihr „realer Gehalt", ihr „bestimmter Charakter?"

„Wie kommts, daß sie doch fest zusammensteht?" — Wir meinen: Es

läßt sich das lediglich aus der Opposition, aus dem Haß gegen die Kirche

erklären. Der bindet stark, und verdeckt die innere Uneinigkeit, Cs ist

der „bestimmte Charakter" der Feindschaft gegen das Kreuz Christi, deren

Kehrseite der Welt Freundschaft ist. Es ist die Freiheit, deren „realer Ge-

halt" sich als Eigenwille des Fleisches, als Zuchtlosigkcit des Eigensinns

darstellt. Es ist die „Festigkeit", welche in der Autonomie der Vernunft

und eines sogenannten „Gewissens" liegt. Es ist die Begeisterung für den

Fortschritt, ohne den Gedanken an Sünde, Tod und Teufel und an den

bodenlosen Abgrund des menschlichen Verderbens; — cs ist die Vorspiege-

lung einer allmäligen Welt Verklärung — verbunden mit einem Abscheu

gegen den ernsten Gedanken an das nahende Weltgericht.

Gott erbarme sich über uns, daß wir nicht mögen „entfallen von

des rechten Glaubens Trost", sondern bei allen, Ernst des Selbstgerichtes

in freudigem Muthe wirken, so lange es Tag ist. Es kommt einmal die Nacht,

da niemand wirken kann.

2. Ein Wiedertäufer auf Oefel.

ie in Folge der neuen Pachtverhältnisse nöthig gewordenen Messungen

brachten im Sommer dieses Jahres mehre Landmesser, unter diesen auch

einen Namens Schwan nach Oesel, Dieser Letztere begnügte sich, «nähn-

lieh seinen College«, nicht mit Erfüllung der seinem Amte zunächst zukom-

mendcn Obliegenheiten, sondern fühlte sich als „Diener am Cvangelio" ')

berufen, auch für das geistliche Wohl des Landvolkes thätig zu sein,

1) Schwan nennt sich am Schluß eines officiellen Schreibens: „Johan-
nes Schwan, meines Berufes ein Diener am Evangelio; meines Faches ein
Landmesser und Nivellirer."



Ein Wiedertäufer auf Oesel. 5 6 5 '

Und zwar trug diese Thätigkeit nicht einen privaten, sondern öffcnt-
lichen Cha» acter an sich, indem Herr S c h w a n sich die öffentliche Vertun-
digung des Wortes anniahte und in seinen Vorträgen überdies eine immer
offener zu Tage tretende kiichenfeindlichc Tendenz durchblicken ließ.

Das Befremdende eines solchen Auftretens schwindet freilich, wenn
man hört, daß Herr S c h w a n sich von dem bekannten englischen Missionär
und Buchhändler Onken aus Hamburg hat taufen und somit in die Ge-
meindc der Baptisten aufnehmen lassen. Das war uor etwa einem Jahre
in S t . Petersburg geschehen. Hier auf Oescl eröffnete sich nun dem neu-
backcnen Baptisten zum ersten M a l ein weiterer Wirkungskreis; hier durfte
er hoffen, seiner mit der angeblichen rechten Geistestaufc eingeimpften Be-
lchrungssucht mit Erfolg die Zügel schießen lassen zu können. Was auf
dem müde» Boden residcnzlichen Lebens nicht recht hatte zur Perccption
kommen wollen, das kounte und mußte ja iu der jungfräulichen Erde „des
baltischen Thule" Wurzel schlagen und Frucht tragen. So »ngcfähr mochte
Herr Schwan calculirt haben. Und in der That kann man ihm solche
Gedanken nicht verargen, — sie waren ihm dmch die Verhältnisse gar zu
nahe gelegt. Einmal hatte S c h w a n nämlich die Landessprache uollkom-
men in seiner Gewalt; (er ist der Sohn eincs Iakobi'schen Küsters und
selbst SchuUehrer im Kirchspiel Iohanuis in Ierwen gewesen, was wohl für
eine ehstnische Abstammung sprechen dürfte) dann fehlte es ihm nicht an
natürlicher Beredsamkeit; ferner brachte ihn sein Amt als Landmesser fort-
während mit dem Volke in Berührung, während es ihn zugleich nach Oben
hin deckte; endlich — und das ist mit das gewichtigste Moment — war
er als ehemaliger Herrnhuter mit den Institutionen wie mit der Rede- und
Denkweise Hermhuts vertraut, was ihm von vorn herein die auf Ocscl zahl-
reich vcrlretcnen Hcrrnhuter (richtiger: die zu den herrnhittischcn Betgemein-
schaften zählenden Nationalen) geneigt machte >). So verdankte S c h w a n
das Zustandekommen seines ersten Vortrages im Kirchspiel Wolde nur der
Bereitwilligkeit, mit der die hcrrnhütischrn Vorbttcr den Wünschen des
„Bruders" entgegenkamen. Doch währte seine Wirksamkeit daselbst nicht
lange. Ehe der dortige Prediger ihn vcrantworüich machen konnte, zog

1) So äußerte Schwan unter Anderem: „Es sei schändlich, daß man dem
Volke lutherische Prediger aufdränge; Prediger follten von Rechts wegen nur aus
Herrnhuts Schooß hervorgehen." Eine süße Musil für das Ohr eines herrnhuti-
schen Nationalen!
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Schwan bereits ab und zwar rief ihn sein Amt in das Kirchspiel Miistel,
m welchem Schreiber dieses Prediger ist. Die lutherische Gemeinde Mustels
ist, gleich vielen andern der Insel, reich an Heirnhutern. S c h w a n hatte
sich denn auch bald orientirt und bei Letzteren eingenistet. Muten in ei-
nem nahe an 800 Einwohnern zählenden Dorfc qumtirtc er sich bei dem
vielgeltenden Vorsteher des herrnhiitischen Dorf-Bcthauses ein. Wenn ir-
gcndwo, so war hier ein günstiger Boden für sein Treiben; und Zeit hatte
er, — nahn, doch die Messung der weitläufigen Dorfländercicn mindestens
3 Monate in Anspruch!

Angesichts dieser Gefahr versammelte ich — man gestatte mir, selbst-
redend einzutreten — die einflußreichsten Gemeindeglieder, um sie vor
dem Feinde zu warnen und von der Irrlehre desselben in Kenntniß zu
setzen. Namentlich verpflichtete ich die Bethau?-Vorsteher der zunächst bc-
drohten Gegend, sich jedem öffentlichen Auftreten Schwans energisch zu
widersetzen und keinenfalls z» dulden, daß Letzterer in den Bethäusern Vor

träge halte.
M i t Hand und Mund gelobten die Leute, mir darin gehorsam zu

sein. Indeß sollte ich bald erfahren, wir wenig ernstlich dieses Versprechen
gemeint war. Aus Arensburg (wo ich, auf einer Vicariatsfahrt für einen
kranken Amtsbruder begriffen, selbst erkrankt war) zurückkehrend, empfing
ich die Nachricht: S c h w a n hat am vorigen Sonntag einen Vortrag im
Lauri'schen Bethause unweit Wöhma — so heißt das Dorf, in welchen, der
Wiedertäufer seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte — gehalten! Das schmet-
terte mich nieder! Also so wenig achtete die Gemeinde auf das Wort :
„Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen", daß sie mit dem Feinde gc-
meinschaftliche Sache gegen ihren voni Herrn geordneten Hirten machte!
Aber war ich denn wirklich der Hirte dieser verführten Gemeindcglieder!
O, mir ging ein Licht darüber auf, wie die Sache zusammenhing! Was
ich oft gelesen und gehört, daß nämlich die herrnhutischen Gemeindeglieder
(eigentlich eine oontraäiotic» i n aäjeoto) in ihrem Pastor nur den geseh-
lich verordneten Prediger und Sacramentsspender, nicht aber ihren Seelsor-
ger sehen, das mußte ich nun selbst erleben. Zum ersten M a l hatte ich
von ihnen geistlichen Gehorsam »m des Herrn und ihrer selbst willen ge-
fordert und sie hatten denselben, wenn nicht mit Worten, so doch thatsäch-
lich verweigert. Ich weiß nicht, was mich in diesen schweren Tagen mehr
schmerzte; ob das, daß die Sinne der armen Leute in Gefahr standen,
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durch wiedcrtäuferischcs Blendwerk noch mehr von der Einfältigkeit in Christo
verrückt zu werden, als es schon der Fal l war, oder das, daß meine lieben,
alten Freunde — gerade mit den Herrhutern stand ich in persönlichem,
freundschaftlichen Verfehl — mir M a n n für M a n n den Rücken gekehrt
hatten. War dieses Band des persönlichen, traulichen Umganges einmal
zerrissen, so geschah damit meinem alten Adam zwar ganz recht, aber wie
sah es dann in Zukunft mit der Seelsorge aus, die gerade durch jenes
Band ermöglicht und angebahnt wurde? Was nun anfangen? Sich an
den herinhutischen Diakonus wenden? Das hieße ja geradezu die Wahrheit
des grundfalschen Satzes anerkennen, daß die lutherische Kirche ohne Herrn-
Hulcr-Mörtel zerfallen müsse, Ncberdich wäre es nicht möglich gewesen, da der
Herr Diakonus gerade nach Riga gereist war. Sonderbar genug: Herrnhut
steht in Flammen und der Wächter Herrnhuts — verreist. Aber ich wi l l
nicht ungerecht sein. Vielleicht waren es zwingende Gründe, die den Herrn
Diakonus abriefen; vielleicht verlieh er sich auf die Nachhaltigkeit der Er-
Mahnungen, die er seinen Vorlesern in Betreff der Baptisten hatte zukom»
inen lassen-, möglich auch, daß er orthodor.cn Händen die Fähigkeit zutraute,
dem Schwan auch ohne Bei hülfe die Flügel stutzen zu können. Ich weiß
nicht, wie lange die Abwesenheit des hcrrnhutischen Diakonus dauerte, mög»
licherweise nur wenige Tage; — aber Eins weiß ich genau, daß er nämlich
in den 3 Monaten, während welcher der Baptist unter den Mustclschen
Herrnhutcrn sein Wesen trieb, nicht seinen Fuß in dies Kirchspiel gesetzt
hat, obschon es hier 4 Bethäuser giebt, deren Leitung er beanspruchen zu
müssen glaubt. Sollte indeß diese Indolenz des Herrn Diakonus aus den
zwischen ihm und mir obwaltenden Divergenzen ') entsprungen und er ge>
sonnen sein, in Mustcl überhaupt das Feld zu räumen, so bin ich jeden
Augenblick bereit, die hier erhobene Anklage in den freudigsten Dank um-
zuwandeln.

Aber wieder zur Sache! Meine Aufregung beim Empfang jener
Unglücksbotschaft wich bald einer ruhigeren Stimmung. Für die nächsten
Taqc wenigstens drohte keine ernstliche Gefahr. D a waren die Leute vollauf
mit ihrer Arbeit beschäftigt, die Bauern beim Heumachcn, S c h w a n beim
Landmcssen, erst vom Sonnabend Abend an konnte Letzterer wieder Zeit

1) Dieselben sind selbstverständlich rein sachlicher Natur; wenn sich von
dem hier auf die amtliche Thätigkeit des mir sonst werthen Herrn Diakonus ge-
führten Angriff nicht ein Gleiches sagen läßt, so liegt die Schuld nicht an mir.
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und Zuhörer finden, um an seinem Zeistörungsweikc fortzuarbeitcn. Es
war eine wunderbare Fügung: Gerade zu diesem Tage erwartete ich einen
Mann, der mir wohl zur Schuß- und Truhwaffe wider den Baptisten wer-
den konnte. Einer meiner Amtsvorgänger hatte sich zum Sonntag zu ei»
ncr Gastpredigt in seiner alten Gemeinde, in der cr einst 25 Jahre gewirkt,
angemeldet. Das war ein willkommener Gast! Die Gemeinde hatte ihn
noch im guten Andenken, war sie doch mit ihrem einstigen Hirten durch
ein unzerreißbares Band verbunden, ich meine durch die wahrhaft klassischen
Pi ib l i luggud ' ) , die hier in jedem Hause und — was mehr sagen wil l —
in vielen Herzen Eingang gefunden haben uud die das Andenken an den
Verfasser auch in der erst heranwachsenden Generation lebendig erhalten. —
Der Sonntag kam. M i t ihm Schaaren von Kirchgängern, Wer Nur ir-
gend Anspruch auf Bedeutung machen konnte, drängte sich ins Pastorat,
um den alten Pastor zu sehen und z» sprechen. Dieser benutzte nun den
Augenblick, um die Leute auch seinerseits dringend vor dem Wiedertäufer
der ihm persönlich bekannt war zu warnen. Das wird einschlagen! dachte
ich bei mir selbst. Bald darauf ging's in die gedrängt volle Kirche. Wie
ich später erfuhr, war auch Schwan unter den Zuhörern gewesen und hatte
nachher über die Predigt geäußert: Sie sei wohl gut gewesen, aber der Pa-
stör habe sie nicht sich, sondern einem großen Prediger Deutschlands
( H a r m s ? ) zu verdanken.

Leider hatte mein lieber Gast es sehr eilig; als er sich bald nach dem
Gottesdienste auf den Weg machte, geleitete ich ihn des längeren Zusam'
menscins wegen. Freilich, hätte ich eine Ahnung davon gehabt, was hinter
meinem Rücken vorging, so hätte ich mich nicht von der Stelle gerührt!
Der herrnhutische Theil war nämlich, wie auch sonst üblich, unmittelbar
nach geschlossenem Gottesdienste in ein nahe gelegenes Bethaus gegangen
mit ihm auch Schwan . Die kaum verhallten Worte der Mahnung und
Warnung waren wohl schon auf dem Wege dahin vergessen worden. AIs
der Betsaal gefüllt war, war indeß doch eine verlegene Pause entstanden;
aber ein begeisterter Verehrer S c h w a n s , ein hcrruhulischer Vorbeter aus
Wolde, (man erinnere sich, daß der Baptist in Wolde zuerst aufgetreten
war) hatte dem Schwanken seiner College« ein Ende gemacht, indem er
S c h w a n einfach zum Vortrag aufforderte.

I) Ein alter Bauer fagte von diefem Buche: Was dem Elisa der Mantel
des Elias war, das sind die Piibli luggub unferer Gemeinde geworden.
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Dieser zierte sich dcnn auch keinen Au ̂ nbück, sondern griff sofort zur
heil. Schrift und Iicgcmn (wie er mir später scll'st mit Emphase erzählte)
über die Stelle, auf welche seine Augen zuerst fielen — Mat th . 25 —
seinen Vortrag.

Aufs Thränenpnmpen scheint sich der Pseudo-Heirnhuter noch besser
verstanden zu haben, als manche der sonstWN Vorbeter. Als er mit den
donnernden Worten schloß: Rettet eure Seelen! Zieht aus aus Sodom!
Tretet aus aus der Gemeinde, denn sie ist eine falsche Braut Christi! Auf
nach Zoar, denn der Tag des Gerichts ist nah'! da gab's ein Seufzen
»nd Stöhnen, ein Weinen nnd Schluchzen in der Versammlung, wie nie
zuvor. Daß Keiner recht begriffen hatte, warum er eigentlich die lutherische
Gemeinde «erlassen solle, that nichts zur Sache. Hatten sich doch Alle ein,-
mal recht satt weinen können nnd das war zunächst die Hauptsache. Die
Thräneufluth hatte aber in diesem Falle wirklich etwas Gutes: sie spülte
nämlich sammt dem göttlichen Worte auch da« baplistische Gift mit fort.
Selbst aufmerksame und geübte Zuhörer ü ' ^ , ^u sich auf mein Befragen
nur jener oben angeführten, wahrscheinlich refrainartig wiederkehrenden
Schlußworte erinnern, Thränen waren aber auf die Dauer doch ein gar
zu unsicherer Bundesgenosse der guten Sache, — daher entschloß ich mich
kurz und that, was ich gleich anfangs hätte thun sollen: ich fuhr zu dem
Wiedertäufer selbst hin. Die Sonne war schon untcr^g.-m^u, als ich das
Gesinde erreichte, in welchem Schwan wohnte. Der Erdherr (mulla Herrn)
sei noch nicht zu Hause, hieß es auf meine Anfrage Aber da kam ei
selbst gegangen; ein M a n n von mittlcrer Größe mit leicht ergrautem Haar
und klugen Augen.

AIs er wußte, wen er vor sich hatte, ersuchte er mich, einzutreten.
Ueber eine große Ricgcntcnne ging's durch eine niedrige Thüre in sein ein-
faches Stübchen. Unser Gespräch drehte sich zunäerst um die Bethausvor-
träge und da bat ich denn meinen Gegner eindringlich, von denselben ab-
stehen zu wollen, da er kein Recht habe, sich in ein fremdes Haus einzu-
drängen, um die Gewissen zu verirren. S c h w a n s Antwort ließ sich vor-
aussehen. Sie lautete etwa dahin: A ls Baptist könne er von solcher Wirk»
samkeit nicht ablassen. Er sei früher ein eifriges Glied der luth. Gemeinde
gewesen; aber das abstoßende Benehme» etlicher Pastoren und mehr noch
ein siebenjähriges Forschen in der Schrift habe ihn zum Austritt aus der
Kirche veranlaßt. Er habe sich demnächst Hmnhm angeschlossen, aber auch
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hier nicht die wahre Gemeinde gefunden, bis er endlich vor einem Jahre
durch die wahre Taufe in die Gemeinschaft der Baptisten aufgenommen
worden sei, — da habe er vollen Frieden gefunden. Aber es treibe ihn
nun auch, diesen Frieden Andern zu vermitteln, und wenn ihm da irgend
welche Gesetze und Kirche» urdnungen hemmend in den Weg träten, so könne
er sich dadurch keineswcges in seinem Berufe beirren lassen. Auf diese of-
fene Erklärung hin, säumte ich nicht, ihm eben so offen meinen Standpunkt
darzulegen und ihm den Krieg zu erklären. Ich habe lange geschwankt, so
schloß ich, ob ich die Sache an die große Glocke hängen sollte oder nicht;
aber der Herr hat mir alles Spekuliren rund abgeschnitten, indem er mir
zum nächsten Sonntag ( V I I I , n, Tr in.) das Evangelium von de» falschen
Propheten zum Predigttcxt gegeben. Da rmstcht es sich von selbst, daß ich
gegen Sie und I h r falsches Prophetcnthum zu predigen habe.

Das schien Schwan nicht zu behagen; wiederholt rieth er mir da-
von ab. Es sei das nicht klug, meinte er, würde auch nichts nützen, son-
dem eher schaden. M i t großer Offenheit beantwortete er mir alle ineine
Fragm. So erkundigte ich mich unter Anderem, ob es wahr sei, daß er
baptistische Schriften, ins Chstiüsche überseht, den Leuten in die Hände
spiele; der Sohn seines Wirthes habe mir das erzählt. Die Sache verhalte
sich anders, lautete Schwans Antwort, — der erwähnte junge Mann habe
eigenmächtig unter seinen Papieren gekrault und dabei freilich ei» Manu-
script gefunden. S c h w a n wies mir dasselbe auch gleich vor. Es trug
die Uebelschrift „Herrnhuti cksitus" und war eine von S c h w a n selbst ab-
gefaßte Auseinandersetzung über das Verhältniß der luth, Kirche zu Herrn-
Hut mit Berücksichtigung der Harnackschen und Pl i t tschen Schriften, Ich
erwähne dieses Gespräches, weil Schwan später den wahren Sachverhalt
entstellte. Nach'längerem dogmatischen Disput, ( S c h w a n zeigte mir dabei
seinen Katechismus, das: „Glaubensbckcnntniß einfältiger Christen, gewöhn,
lich Baptisten genannt". Hamburg bei O n k e n ) der augenscheinlich für
beide Theile gleich fruchtlos blieb, brach ich auf. Auf der Heimfahrt fand
ich Muße genug, die eben empfangenen Eindrücke z» verarbeiten. Ich
mußte mir gestehen, kein klares B i ld von dem Manne gewonnen zu haben,
Einmal hatte ich weniger gefunden, als ich erwartete, denn S c h w a n war
weder in seiner eigenen Lehre noch in der heil. Schrift so fest gewesen, wie
man das sonst häufig bei Scctirer» findet. Andererseits aber hatte er durch
sein offenes und doch maßvolles Benehme,! einen günstigen Eindruck auf
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mich gemacht. Dachte ich freilich wieder > ii oas sclbstverliebte Lächeln, mit
dem er mir beim Abschiede, de» Finger gen Himmel erhoben, zurief: „Aber
wenn es nun doch wahr wäre! so war ich eben so weit wie vorher, d, h.
ich wüßte nicht, ob ich es mit einer irregclcitctcn Nathanaelsscele oder ei-
nein religiösen Schwindler zu lhim hatte- — Zu Hause angekommen, sehte
ich sogleich einen Bericht ans Consistorium auf, in welchem ich dasselbe bat,
für die Wahrung der Bcthnusordnung zu sorgen und womöglich auf
S c h w a n s gänzliche Entfernung hinzuwirken, da Letzterer erklärt, seine Mis-
sion sei es, Progaganda zu machen sei es auch mit Durchbrechung der
geschlichen Ordnung. Das war meine weltliche Waffe. Nun galt es, die
geistliche zu schmieden und dazu gab mir die Sonntags-Pcritopc Matth, 7,
15 ff. die rechte Anleitung. Aus meiner Meditation wurde ich am Sonn-
abend Morgen durch einen Baucrknaben aufgestört, der mir ein großes
Schreiben überreichte. Das Siegel wies einen auf einer Krone ruhenden
Schwan.

Nun wußte ich, welcher Vogel mir .aö Morgcnlied singen wollte:
aber daß die Weise eine so wilde sein würde, hätte ich mir nicht träumen
lassen. Der Leser mag aber selbst urtheilen. Ich sehe den Brief Wort
für Wort — der größcren Treue wegen sog>',r mit den grammatischen Feh-
lern - hierher.

Wöhma Dorf den 1, Jul i 1865.

Hochwohlehrwürdiger Herr!
Hochzuverchrcnder Herr Pastor!

Wi r Baptisten halten uns verpflichtet, allen Gesehen der Obrigkeit
unbedingten Gehorsam zu leisten, wenn diese die freie Ausübung unseres
christlichen Glaubens nicht beschränken. Apg 4. 19, 20. Apg, 5, 29. 42.
Dieser Sah wurde im »ergangenen Winter von dem Präsidenten des den-
tschen Baptistcnb»ndes, I . G, O n k e n Prediger und Acltcster zu Hamburg
und dmi Prediger N i c m eh, Acltcster zu Memel im Ministerium des
Innern, wohin ich sie begleitete, vorgetragen, wie auch unser Glaubensbe-
kenntniß, unsere Liedersammlung (die Glaubcnsstimmc) und eine Statistik
über alle in Europa wohnenden Baptisten zur Durchsicht und Beprüfang
überreicht. Schon vordem, nämlich im vergangenen Sommer war durch
ein höchsten Kaiserlichen Ukae allen Verfolgungen der Baptisten in Rußland
Schranken gesetzt und ihnen bis zu einer hohen Entscheidung freigestellt ih-
rcr Ueberzeugung zu leben und es ist zu erwarten, daß auch in Rußland
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die Baptisten dieselbe staatliche Anerkennung finden werden, wie in Eng-
land, Amerika, Schweden < streng lutherisch) Dänemark und mehreren an-
deren. Staaten.

I n der Ueberzeugung, daß ich auf diesem Rcchtsboden stehe, nehme
ich mir die Freiheit und Gelegenheit hiermit Ihnen anzurathen, in dem
von ihnen angekündigten Kampfe gegen mich den gesetzlichen Schranken nicht
zu überschreiten. Schon haben Sie Sich viel zu viel erlaubt, indem Sie
durch, naseweise Buben meine Papiere haben beschnüffeln lassen und mich
bei den Leuten im Dorfe, wo ich in einem wichtigen Geschäfte stehe, herab-
zusetzen gesucht: — das sind lauter Persönlichkeiten und fleischliche Waffen
und sijid in Ihrem vermeintlichen heiligen Kampfe nicht auf dem Platze.
I n Betreff Ihrer geistigen oder geistlichen Waffen aber, welche Sie gegen
mich zu gebrauchen androhten, warne ich Sie mit ihnen vorsichtig zu sein,
damit der Gebrauch derselben nicht auf die lutherische Kirche dieselbe Rück-
Wirkung hat, wie von dem berühmten oder berüchtigten gegen die Brüder-
gemeinde gerichteten Streitschrift von Professor Ha rnak .

Sie können dadurch in zweifacher Hinsicht schaden: erstens uns Bap-
listen, daß uns dann das Volk in Massen zuläuft und wir dadurch nicht
im Stande sind, das falsche vom wahren zu unterscheiden, was zur Folge
haben kann, daß wir über kurz odcr lang die faulen Glieder wieder aus-
scheiden müssen, wenn wir unter uns nicht ein cbensolch Sodom und Go-
morra bergen wollen wie die gegenwärtige f. g. (Luther war ein auser-
wähltes Rüstzeug Gottes, obgleich er an einigen falschen römischen Lehr-
sähen hängen blieb, das sind aber nicht alle Lutheraner) lutherischen Kirche.
Zweitens können Sie den lutherischen Pastoren schaden, indem durch diesen
Abgang (hier in dieser Gegend sind schon sehr viele abgegangen) die fetten
Pfarrstellen viel zu ma,;er werden, wodurch einige genöthigt sein werden
wieder in- die Arme der alten Großmutter, der römischen Kirche zurückzu-
kehren, wie es in Amerika von 4 oder 5 lutherischen Pastoren als Seiten
stück von C a r l A d e l brecht geschehen ist.

Die lutherischen Herren Pastoren nennen uns eine verderbliche Sekte,
obgleich das Wort Gottes 2. Petr. 2 die Sekten ganz anders bezeichnet
imd die lutherische Kirche voll von denselben ist. Oder verstehen die Her-
ren Prediger die geringe Zahl der Geistlichen bei der Benennimg luthe-
risch? I n dem S i n n , wie wir die Herren Pastmc bei der Benennung
„Sekte" verstanden haben, ist die lutherische Kirche eine Sekte der römischen.
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I m Sonntngkleide von der Kanzel herabgcschaut kann die luth, Gemeinde
wohl von anßen als eine Brau» Christi aussehen, aber aus meinem Stand
Punkt hinausgcschaut hat diese vermeinte Braut wohl eine schreckliche Blöße
und Scham. Schließlich teile ich Ihnen mi t , daß alle Ungebührlichkeiten
die sich die Herren Pastore den Baptisten gegenüber erlauben, durch die
deutsche, englische und amerikanische Presse in die Ocffentlichkeit konünen
und die luth. Kirche, wie jeder verständige M a n n es voraussetzen kann, da-
durch in der öffentlichen Meinung viel verlieren kann. — Morgen, so Gott
wil l , werde ich nicht crmangeln iu der Kirche zu Mustel zu erscheinen, um
zu vernehmen, wie viel Geist und Verstand in Ihrer Predigt über die fal>
schcn Propheten sein wird.

Genehmigen Sie die Versicheruug der gebührenden Hochachtung
Ew. Hochwohlehrwürden ')

Diener
I , Schwan.

1) Nach der heil. Schrift kennen wir solch' einen Titel eigentlich nicht.

(Schluß folgt.)

3. Die Esthliindische Prsvinzialsynode vom Jahre
1865, vom Iß.—22. Zum.

Bon

Pastor Nt l l ing zu St , Matthiä in Esthland.

Die diesjährige Synode war eine ganz besonders reiche, nicht bloß in An-
sehung d« vielen Gegenstände, welche zur Verhandlung kamen, sondern auch
des zahlreichen Besuchs wegen. M i t Einschluß der Kandidaten wohnten 46
Mitglieder und 12 Gäste den Versammlungen bei, eine Zahl, welche gewiß
nur wenige der früheren Synoden erreicht haben.

Sowohl in der Predigt über Apgsch. 20, 28 als in der Erössnungs-
rede wies unser verehrter Präses auf den Ernst der Zeiten hin, in welchen
wir uns jetzt befinden. I n so ernsten und bewegten Zeiten erfordere das
Amt der Verkündigung des Evangeliums und der Seelsorgc doppelte Treue,
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sowohl was die eigene Seele als auch was die anvertrauten Seelen der
Gemeinden anbelangt. — Daß unter den Pastoren unseres Landes ein Stre-
ben darnach vorhanden ist, den sich immer steigenden Bedürfnissen unserer
Gemeinden gerecht zu werden und das Reich Gottes unter ihnen zu bauen,
davon legen auch gerade die Verhandlungen der diesjährigen Synode Zeug-
niß ab. So ist es zunächst »nscr Bestreben, dem Volke ein reichhaltigeres
Gefangbuch und einen bessern Katechismus in die Hand zu geben. Ueber
beide Gegenstände lagen bereits fertige Arbeiten der Synode zur Bcurthci-
lung vor.

I. Gcsangbuchssache,
Das neue Gesangbuch >>o» Pastor M a u r a c h zu Oberpahleu redi-

gi l t , befindet sich seit bereits eine,» Jahre in unsern Handen und soll jcht
eine 2tc Auflage desselben veranstaltet werden. Zu dem Zwecke waren die
Brüder zu einer eingehenden Kritik desselben aufgefordert worden I » ein-
geltendster Weise ging Pastor K e n t m a n n das Buch durch. Er erkannte
an, daß dasselbe viel gutes enthalte, aber auch seiner Mängel seim so viele-
daß es doch einer gründlichen Umarbeitung bedürfe, ehe es kirchlich cinge
führt werden könne. Das war auch das allgemeine Ui theil der Synodalen,
Pastor M a u räch, welcher selbst anwesend war, erklärte sich Namens der
Gesangbuchs - Commission dazu bereit, alle Ausstellungen zu berücksichtigen
und erbat sich nur ein recht reichhaltiges Material.

II. 3n der Kn tech i smusangc legenhe i t sprach sich die Synode
bis auf einige Ausnahme!, dahin aus, daß der alte Katechismus sich ganz
überlebt habe und ein neuer Landeekatechisuius dringend gewünscht werde'
Von den beiden vorliegenden neuen Katechismusbearbcitungen von Hasse l -
b l a t t und K ö r b e r , konnte jedoch feiner als Landeskatechismus angenom-
men werden Eine eingehende Kritik des Hasselblattschen lieferte Pastor
C b e r h a r d t aus Goldenbeck, in welcher er denselben zwar als eine fleißige,
tief durchdachte und gründliche Arbeit anerkannte, besonders aber seine zu
hohe Fassung und zu große Breite und Ausführlichkeit rügte. Das Resultat
der Discussion war, das Consistorium mit der Bitte um Freigebuag der
beiden Katechismen »eben dem alten Revalschen als Leitfaden für den Rc
ligionsunterricht anzugehen. Die Bitte ist bereits gewährt.

Eine andere Frage, welche uns Pastore jetzt je länger je mehr be-
schäftigt, ist die Gewinnung tüchtiger Gehülfen aus den Gemeinden selbst.
Bei unsern großen Gemeinden kann der einzelne Pastor seine Gemeinde
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durchaus nicht so bedienen, wie es zu wünsche» ist. W i r haben nach un»
serer Kirchenverfassung unsere natürliche» Gehülfen in den Kirchenvormün-
der« und Schule«. Beiden Instituten wendete auch diese Synode ihre Auf»
merksamkeit z». Schon als Gegenstand für die Kreissynoden war uns von
unserem Gen. 'Sup. ein Formular für eine

III, feier l iche We ihe der K i r chenvo rmünder
zur Beprüfung vorgelegt worden. Von den meisten ward eine derartige feicr-
lichc Weihe gewünscht, aber allgemein sprach man sich gegen eine zu große
Feierlichkeit aus. M a n einigte sich schließlich in der vom Präses vorgeschla-
genen Form: Der einzuführende Vormünder habe in der Mi t te der andern
vor den Altar z» treten, dort richte der Pastor eine Ermahnung an ihn
frage ihn, ob er alle die ihm vorgehaltenen Pflichten übernehmen wolle und
nachdem er das „ J a " entgegengenommen, entlasse er ihn unter Anwün-
schung des göttlichen Segens. Diese Weihe gilt aber nur der geistlichen
Seite ihres Amtes, infofern sie Gehülfen des Pastors sind. Es wurde
daher auch ganz besonders hervorgehoben, daß bei alle» Kirchenvormündcrn
dieses Aeltestenamt von dem mehr polizeilichen Amte des Kirchenvormiin-
ders zu unterscheiden sei, so daß eine etwaige Entlassung aus dem ersteren
noch keineswegs eine Enthebung aus dem letztern in sich schließe.

Zugleich ward der Befehl des Consistorii vom 10. Februar 1841 in
Erinnerung gebracht, wonach in allen Gemeinden solche Predigelgehülfen
eingesetzt werden sollen. I n den Fällen also, wo die Vormünder nur auf
3 Jahre oder wo eiue ungeeignete Persönlichkeit zum Kirchenuormund ein-
gesetzt sei, wäre dann ein besonderer Aeltester zu erwählen.. Diese sollten
den Namen öppetaja abbimehhed führen.

I V . I n Betreff der Schulen
theilte uns Präses s^uoäi mit, daß die Zahl der Schulen im vergangenen
Jahre um 54, die der Lernenden um 2817 gewachsen sei, jedoch seien diese
Zahlen nicht maaßgebend, da die Leistungen vieler Schulen in den Schul-
belichten noch mit „mangelhaft" und „schlecht" bezeichnet seien. Das neue
Schulstatut sei bereits längst an die Obeibehörde abgegangen und stehe sein
Erscheinen in baldiger Aussicht. Viel ward auch über die Anstellung söge-
nannter Schulältcsten berathen, welche die Aufsicht über die Schulen zu
führen hätten, namentlich über den regelmäßigen Besuch derselben. Jedoch
stimmten die Ansichten nicht überein. Festgestellt aber ward, in jedem
I a h « nach beendigter Schulzeit ein Schulfest zu feiern, wo möglich am
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dlittten Pfingsttage; auch im Herbst dcn Beginn der Schulen mit einer
besonderen Fürbitte einzuleiten. Auch erklärte sich Präses s^noäi bereit,
jährlich uns einen ausführlichen Bericht über diese für die Entwickelung des
Reiches Gottes so wichtige Sache zu geben. Die Schulen haben ja Gott
sei Dank in unsern Gemeinden mehr Boden als früher gefunden, aber sie
stoßen doch auch noch auf viele Hindernisse und ein großer Theil der
Nationalen ist ihnen nichts weniger als gewogen. Die größten Ucbelstände
sind schlechte Dotationen und untüchtige Lehrer. Da wo tüchtige Lehrer
sind, welchen ihre Schule am Herzen liegt, gewinnt dieselbe auch bald Bo-
den in der Gemeine, aber wo ein »»tüchtiger »nd unlustig!' Mann der
Schule vorsteht, da sagen die Leute oft ganz mit Recht, d^ß ihre Kinder
zu Hause dasselbe lernen. Ein tüchtiger Mann will aber sein ordentliches
Brod haben. Neben diesen kamen auch noch einige weniger wichtige Ange-
legenheiten zur Sprache. So wurde viel über

V . die Beichte
verhandelt. Pastor K n ü p f e r theilte uns seine Erfahrung in Bezug auf
das Anschreiben der zum Abendmahl sich Meldenden am Sounabcndc mit.
Es bestand nämlich früher bei uns die Sitte, daß die Communicanten am
Sonntag Morgen angeschrieben wurden; eine ermüdende Arbeit, welche an
starken Lomniuniontagen und in großen Gemeinden oft 5 — 6 Stunde»
in Anspruch nahm. Durch einen Consistorialbefehl des vorigen Jahres ward
die Anordnung getroffen, daß diese Anschreibxng von nun an am Sonn-
abende stattfinden müsse. Zugleich ward auch die Abhaltung der Beichte
am Sonnabende anempfohlen, Eine bedeutende Zahl der Prediger war
mit dieser Verordnung nicht einverstanden, weil sie darin eine Beschwerde
für die Gemeindeglieder sahen, die ja nun allerdings den Weg doppelt ma-
chen müssen, auch dcn Sonnabend zum Theil verlieren. Der allcrschwie-
rigste Punkt aber wm: wo sollten die weiter Entfernten zur Nacht bleiben?
So sind denn auch mehrere um Dispensation cingekomimn und haben auch
willig die Erlaubniß erhalten, bei der alten Ordnung bleiben zu dürfen.
Pastor K n ü p f e r sprach sich für die Auschreibung am Sonnabende aus.
Die neue Verordnung sei entschieden heilsam, weil sie dcn Pastoren mehr
Zeit gebe mit den Einzelnen sich zu besprechen, wo solches noth thue. Doch
der eigentliche Segen trete erst dann ein, wenn man die Beichte ebenfalls
am Sonnabende halte, dann könne man in der Beichtrede viel specieller
auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen; da könne man die Absolution
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mit Handauflegung ertheilen und sie so auch der einzelnen Seele nahe brin-
gen, und endlich hätten die Beichtenden dann auch Zeit und Gelegenheit zur
privaten Besprechung, Die Befürchtung, daß Unfug in den Krügen ent-
stehen werde, habe sich nicht bestätigt. Einen mehr theoretischen Character
trug die Arbeit des Pastor Hörschelmann aus Röthel, über die Beden-
tung der Beichte vor dem Abendmahl, worin derselbe sich für eine derartige
Abänderung der vorgeschriebenen Beichte aussprach, daß an Stelle der Beicht-
Handlung mit Sündmbekennlniß und Vergebung bloß eine ernste und ein-
gehende Vußvermahnung trete. Dagegen erhob sich aber ein allgemeiner
Widerspruch,

Wenig Anklang fand die Ansicht eines andern Bruders über das
Patheninstitnt. Pastor Gebhard t suchte in einer ausführlichen Arbeit dar-
zulegen, daß dieses Institut ohne allen praktischen Nützen, auch von der
Schrift nicht geboten sei. Die Schrift verlange allerdings, daß von der
Gemeinde für die Kinder Sorge getragen werde, aber daß gerade die Pa .
then dcnuit betraut werden müßten, sei nirgends gesagt. Unpraktisch erscheine
ihm dies Institut darum, weil damit den Pathen ein Recht gegeben werde,
welches rin Eingriff in die Rechte der Eltern enthält, zum andern aber auch
Todesfall>' und Ortsveränderungen die Kinder der Pathen beraube, so daß
gewiß die Hälfte der Kinder ohne Pathen bleibe. Daran knüpfte er dann
die Bitte, in den neuherzusteUenden esthnischen Landeskatechismus die Bürg-
schaftsvcipflichluug der Pathen nicht mit aufzunehmen. Dieser Vorschlag
wurde von der Synode nicht angenommen, weil das Patheninstitut bereits
tief im Volke eingebürgert sei und gewiß vielen Segen bringe, wenn es
auch seinem Zwecke nicht vollkommen entsprechen sollte,

V I . Zwei andere Gegenstände, die Herstellung einer neuen Periko-
penreihr und das Bildimgsjahr der Kandidaten, wurden an die Sprengels-
synoden verwiesen. Endlich wurde in Folge eines Commissums des Gen-
Consistoriums eine Rcvision deß Kirchengesehes in der Weise angeordnet,
daß der ganze Stoff in 6 Abschnitte getheilt ward und die Brüder M e y e r
aus Iewc, Hörschelmann aus Röthel, K n ü p f er aus Kl, S t . Marien,
Ebe rha rd aus Goldcnbeck. S p i n d l e r aus Matthias. G e b h a r d t aus
S t . Johann!« je einen derselben übernahmen. Ihre Arbeiten würden der
nächsten Synode vorzulegen sein und diese sie dann als Material für die
Generall'ynodc weiter befördern. AIs einen erfreulichen Fortschritt in der
treuen Pflege für alle Glieder unserer Gemeinden und insbesontxre für die
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Kmnke», begrüßten die Synodalen die Bemühungen des Pastor S o k o -
luwsk i von Fenne rn

VII, für die Taubstummen
unter den Nationalen. Derselbe hat 2 taubstumme Kinder seit bereits ei-
nein halben Jahre in Unterricht. Das eine derselben, einen Knaben, hatte
e> mitgebracht und zeigte nach der Sitzung zur allgemeinen Freude der Syn
odalen, daß seine Mühe nicht vergeblich gewesen war. Die Verhandln«-
gen in dieser Sache brachten wohl alle zu der Erkenntniß, daß wir zweierlei
Anstalten anzustreben hätten, eine deutsche Ccntralanstalt, etwa in Riga für
die deutschen Kinder und zur Ausbildung der Lehrer und dann noch klei-
«ere Schulen für unsere Nationalen, deren auf Esthland etwa 3 kommen
würden. An die Herstellung der letzteren könne ja aber selbstverständlich
nicht eher gegangen werden, als bis die nöthigen Lehrkräfte beschafft seien.
Für's erste konnten die Synodalen daher nur zur Herbeischaffung der nö-
thigcn Lehrmittel sich bereit erklären, eine Fibel soll von der Verlagskasse
herausgegeben werden. Möge Gott die Bemühungen Bruder S o k o l o w -
ski's segnen und derartige Schulen für die Taubstummen wirklich bald
ins Leben treten lassen. Jedes Jahr Verzug bringt ja wieder viele die-
ftr Unglücklichen um den Segen einer christlichen Unterweisung.

VIII. Auch an die Verpflichtung, unsern Glaubensbiüdern im I n -
ncrn des Reiches hülfreiche Hand zu leisten, wurden wir durch einen wer-
then Gast erinnert. Pastor B ä k m a n n I aus S t . Petersburg bat im
Namen der Unterstützungskasse um Hülfe. Die Anforderungen an
die Kasse wachsen, ihre Mit tel aber nehmen ab. Als Mit tel nun für diese
so wichtige Kasse größere Summen herbeizuschaffen, empfahl er in den
Städten Kopekcncollecten. Dieses Mit te l hat sich in St . Petersburg aucneh-
mend bewährt, für Landgemeinden sei das Beispiel des Pastor C a r l b l o m
aus Koddafer nachzuahmen, der mit seiner Gemeinde übereingekommen war,
daß jeder Communicant 1 Kop. mehr zum Besten der Unterstützungs-Kasse
zahlen sollte. Wo die Sorge für Gottes Kirche im eigenen Lande und
Volke lebendig ist, da wird man auch je und je des Befehles unseres Herrn
eingedenk sein: gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet
sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Wer
die Gnade Gottes am eigenen Herzen erfahren hat, den verlangt es auch
denen dazu zu verhelfen, welche annoch in Finsterniß sitzen. So wurde
denn auch
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IX, der Mission

unter Heiden und Juden gedach.. Ueber erstere stattete Pastor Hasse l -
b l a t t zu Karusen den Bericht ab. Aus unserer Provinz sind in diesen»
Jahre 870 M I . 40 Kop. eingekommen gegen 732 Rbl, 65 Kop. des vo-
rigen Jahres, also iminechiü ein Wachsen der Beiträge wenn auch um ein
sehr geringes. Einen großen Aufschwung scheint aber unter uns die Juden-
Mission nehme» zu wollen. Zunächst crl.bten die Synodalen die Freude,
einen Sohn Israels durch die Taufe der christlichen Gemeinde einverleiben
zu sehen. Am Synodalsonntage ward der Sohn eines Warschauer Rabbi-
ners getauft und erhielt den Name» Johannes Leopold A d l e r , Dieser
Mann, selbst Talmudist und zum Rabbiner geschult, scheint die Fähigkeit
und Bildung zu besitzen, »m nach dein nöthigen Unterricht in der christlichen
Lehre als Missionär unter seinen Volksgenossen wirken zu können. So trat
denn auö: Präses s^u , mit dem Vorschlage auf, denselben zu diesem Amte
auszubilden und alle für Indenmission einkommenden Gelder zu diesem
Zwecke zu verwenden. Er wolle diesen Vorschlag auch an die Liv- und
Curländische Synode bringen, da unsere Mi t te l dazu wohl schwerlich reiche»
würden. Freudig stimmte die Synode dem bei und ersuchte den Herr»
Gen.Sup, zugleich gcuannten A d l e r aus den bis jeht eingegangenen Gel-
dem zu unterslühcn,

X . Neben all' diesen praktischen Bestrebungen und Verhandlungen
wurde ab,, auch die Wissenschaft nicht vergessen. Propst B e r g aus Iör-
den gab uns cm R e f e r a t über den z w e i t e n T h e i l der Kahnisschcu
D o g m a i i f . Sein zusammenfassendes Urlheil über dieses Buch sprach er
in folgenden Worten aus: Di- . K a h n i s sei nach seinem Urtheil ein M a n n
von große» Gabe», gründlicher und unifassender Gelehrsamkeit, durchaus
ehrenhafter Gesinnung und klarer Darstellungsgabe, der auch den M u t h
habe seine Ueberzeugung offen und ehrlich zu bekennen. Um dieser großen
Vorzüge willen werde D r . K a h n i s gewiß noch einen bedcntendcn Einfluß
ausüben auch in weiteren Kreisen und man kann es nur herzlich bedauern,
daß dieser begabte M a n n in einzelnen Hauptlehren von der Kirchcnlehrc
abweiche; dieses gelte namentlich von seiner Auffassung der Triuität, des
heiligen Abendmahls und der heiligen Schrift, I n seiner Stellung zur
heiligen Schrift nehme D r . K a h n i s den vorgeschobensten Posten unter allen
confcssioncüen Theologen ein. Nur zu leicht, ohne gründliche Beprüfnng,
nehme er die Resultate der negativen Kritik als ausgemachte Wahrheit an.

38*
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Und hier drohe ihm die größte Gefahr, Wer einmal in seiim» Hetzen den
kindlichen, einfältigen Glauben a» die heilige Schrift, als das ewige Wort
Gottes, verloren, der treibe ein gar gefährliches Spiel ; eine Consequenz
dränge zur andern bis man zuletzt im Unglauben ende.

X I . Auch über ein Gxternum wurde auf der Synode verhandelt,
über die Ablösung der Kirchspielstage, welche die Wirthe und Lostreiber
den Pastor zur Bearbeitung der Felder stellen. Es stcllte sich dabei heraus,
daß in mehreren Gemeinden die Bauern selbst gegen eine Ablösung dieser
Tage in Geld oder Korn sind. Wenn daher diese Sache an uns heran-
treten sollte, wie zu erwarten steht, so möge sich das Consistorium dafür
verwenden, daß eine solche Ablösung nicht ohne Wunsch der Bauern statt-
finde und daß sie in Korn nicht aber in Geld gezahlt werde.

Wir haben oben unsere diesjährige Synode eine besonders schöne und
reiche genannt. Vorstehendes Referat der Verhandlungen belegt den Reich-
thum desselben. Ihre Schöne aber bestand in dem ganzen Geiste der sie
durchwehte, in dem Geiste der Friedens nnd der brüderlichen Einigkeit, und
in dem Bewußtsein: es geht herwärts mit dem Reiche Gottes in unsern
Landen. Doch ein jeder Schritt vorwärts ist auch ein Schritt tiefer in den
Kampf wider das gottwidrige Wesen des eignen Fleisches und der Welt,
ein Schritt näher zum letzten Entscheidungßfampfc »nd zum jüngsten Gc-
richte. S o wollen wir fröhlich sein in unserm Herrn und uns freuen un>
seres Gottes, der in diesen Tagen sein geringes Hänflein aller Orten in
großen Gnaden ansieht und seinem Worte überall Wege bahnt zu den
Herzen der Völker, Ja es ist fein Werk und er wird es auch hinansfüh-
ren. Wir wollen aber auch wachen und boten und die Waffenrnftung im-
seres Gottes ergreifen, auf daß wir wohlgelüstet seien, am bösen Tage W i -
verstand zu leisten, wohlbereitet zu beiden!, zum kämpfen und zum leiben.
W i r rühmen uns der Hoffnung. Nicht allein aber das; sondern wir ruh-
men uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, daß Trübsal Geduld brin-
get; Geduld aber bringet Erfahrung — ja Erfahrimg der großen Gnade
und mächtigen Hülfe des starken Gottes, unseres Heilandes.
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4. Die Kurland. Provincialsynode vom Jahre !8ö5.
Von

Pastor Mahdtl.

ie diesjährige K»rl. Prov. > Synode w>n von dem Herrn Gcn,-Sup. auf

den 25. August 1865 in Mitau anberaumt worden. Am festgesetzten Tage

versammelten sich die Synodalen — 5? Kurländischc Pastoren, 4 R,gaschc,

3 Livländischc, 1 aus St, Petersburg und 1 aus Rußland (Wladimir) in

der St. Trinitatiskilche zum feierlichen Gottesdienste, an dem eine zahlreiche

Gemeinde Theil nahm. Probst Wagner aus Nerft hielt an Stelle des durch

Krankheit daran verhinderten Gen. - Superintendenten die Predigt über

Ephes. I V . 15 und 16 woraus er als Thema seiner Predigt entnahm!

das Wachsthum des Leibes Christi, wie dasselbe bedingt ist 1) durch das

Wachsthum der Glieder an dem, der das Haupt ist, und 2) durch das rechte

Verhalten und die rechte Handreichung der einzelnen Glieder untereinander.

Zur Erbauung der Gemeine trugen zwei geistliche Gesänge bei, welche der

Musikdirektor Po st ei mit den Musikfreunden Mitau's vortrug.

Die Synodalen versammelten sich nach beendigtem Gottesdienste in

der Sakristei der St. Trinitatiskirche und darauf eröffnete Präses s^iwäi

die Synode mit einem Gebete welches den Segen des Herrn für die Vcr-

sammlung erflehte. Zu Protocollführern wurden ernannt: Pr. M ü l l e r

aus Sauken und Pr. Krüger aus Sessan.

Präses s^noäi theilte eine Zuschrift des Prov,-Consist, der Synode

mit. in welcher diese aufs Neue aufgefordert wi ld, Materialien für eine

künftige Gen.-Synode zu sammeln und namentlich solche, über welche die

Synode bereits definitive Beschlüsse gefaßt. Nachdem Präses s^uaäi über

den Gang dieser Sache auf den Synoden v. I . 1845 an refcnit hatte,

stellte er den Antrag an die Syn,, es möge eine Commission von 3 Syno-

dalen erwählt werden, welche die bis jetzt vorhandenen Materialien für eine

künftige Oen,-Syn. levidire und der nächsten Synode ein Srntimeut darüber

zur Diecussion und zum Abschluß vorlege, so wie auch alle neueren Fra.

ge», welche für die Gen. Syn. von Bedeutung sein möchten, sammeln. Die

Syn, stimmten dem bei und es wurden z» Gliedern der Commission er-
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wählt- Probst Rcnson a>,s Gr. Aul), Probst C o n r a d ! aus Mcsothen
»nd Eons, Ass, Pr, K u p f f e r aus Dalbingen,

Präses 8^n, verlas zwei Schreiben i» Bez»g auf die Iudenmission,
das eine ^on Pr, S o k o l o w s k i aus Ronncburg — zur lwrigjährigen Sy-
uode zu spät eingelaufen — in welche»! derselbe den Vorschlag macht,
sämmtliche für die Iüdcnuiissio» einfließenden Gabe» dem lwlcmdischen Mis-
sionsschahmeister Herrn Rathshenn B e r g in Riga einzuzahlen, um ein Ca-
pital für eine künftige Iudenmission zu sammel», — das zweite Schreiben
von den, Esthländischen Herrn Gen-Sup Schu lz — welcher die Mitthei-
lnng macht, daß er den Sohn des jüdischen Obcrrabbincrs aus Warschan
Ioh, Leop, A d l e r getauft habe und daß derselbe sich wol zum Katecheten
für eine künftige Iudenmission Hieselbst eignen würde. I n Anknüpfung
daran und ebenso an das in, Syn, Prot. n. I 1864 P, 25 Enthaltene,
hielt Pr, M ü l l e r aus Saucken einen längere» Vortrag über die Juden»
Mission, in welchem er dieselbe rwn einem dreifachen Gesichtspunkte bcleuch»
tete. Er zeigte zunächst wie die Iudeumission in der heil, Schrift Alten
und Neuen Testament's durchaus begründet sei und wie auch die Kirche in.
Großen und Ganzen zu aller Zeit sich der Mission an Israel nicht entzo-
gen habe. I m 2, Theile ging der Verfasser auf das Verhältniß rwn I n -
den Cmaucipation und Iuden»Mission ein und zeigte wie gerade in der Iu>
den-Emancipatiousfrage eine dringende Aufforderung liege mit der Juden-
Mission nicht länger z» zögern, indem dir I»dcn-Emancipation nicht bloß
ein Angriff auf den christlichen Staat, sondern auf das Christenthum selber
sei. Endlich beleuchlete er die Iudenmission lion practischem Gesichtspunkte
und meinte, daß man an ihr nur auf dem W?ge einer förmlichen organi-
strten Mission arbeiten könne und wies zugleich auf die Nothwendigkeit hin,
für diesen Zweck einen irgend wie organisirten Missionsrmein zur Bekch-
rung der Juden Kurlands zu gründen. Die Synode im Allgemeinen sprach
sich, nachdem diese Sache discutiri worden war, für die Berechtigung der
Iudenmission aus, wünschte aber i» Berücksichtigung der Wichtigkeit dieser
Sache noch weitere Beleuchtung derselben abzuwarten. Auf den Vorschlag
des Pr, Schänk, die für die Iudenmissiun einfließenden Gaben zunächst
ihm zur Aufnahme von armen jüdischen Kindern weibliche» Geschlechts in
die in M i t au bestehende Armcnschnle zukommen z» lassen, ging die Synode
bereitwillig ein. Pr. Schaak erbat sich als Gehilfen in dieser Sache Pr,
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M ü l l e r am Saucken. Die Anträge aus Livland und Esthland blieben
vorläufig als offene Fragen stehen,

Präses s^uaäi verlas ein Schreiben des Rigaschen Bibel »Secrons-
conM's, in welchem die Synode befragt wurde, ob es nicht wünschenswerth
wäre, den lettischen Bibeltezt einer Revision zu unterziehen, zumal gegenwär-
tig neue Stereotyp-Lettern angeschafft werden müßten. Der Rigaschc Bibel-
Sectionscomit6 proponirte sechs Vertrauensmänner zu je drei aus Livland
und Curland zu wählen, welche sich über die Vorfragen bei der Revision
des Textes zu verständigen hätten. Pr, B i r l e n s t e i n aus Neu-Niih cha-
rakterisirte auf Anregung dieses Schreibens in einem eingehende» Bortmgc
die sprachliche Beschaffenheit des lettischen Bibel-Teztes nach den zahlreichen
Classen von Fehlern und Mängeln, die in demselben vorhanden sind; gc-
rade in dankbarer Pietät gegen den Schöpfer der lettischen Bibel Uebcrsctzung
und in Rücksicht auf das erwachende Urtheil der lettischen Gemeinde, muß-
ten diese Fehler und Mängel in treuer Weiterentwickelmig der menschlichen
Form des ewigen Wortes Gottes mit Mu th und Thatkraft beseitigt wer-
den. Er schlug daher folgende Resolutionen zur Annahme vor:

1) der lettische Bibel-Text ist in unveränderter Gestal! nich! noch
einmal zu stereotypiren, sondern vorher einer genaue» Revision
zu unterziehen;

2) bei derselben muß unbedingt corrigirt werden, was »iwerkrnn-
bar falsch ist;

3) ganz oboete Formeln und Wörter müssen durch neiu nsctzt
werden;

4) Hochlcttischcs und Tamisches ist auszumerzen und der mittlere
Schriftdialekt herzustellen;

5) bei allen andern etwa nöthigen Aenderungen ist die größte Vor-
ficht und Zartheit zu beobachten und

6) Fehler in Widergabe des Sinnes sind nur dann zu ändern,
wenn sie von wesentlicher Bedeutung sind.

Die Synode stimmte diesen Propositioncn vollständig bei und «-
nannte Pr. B i e l ens te i n aus Neu-Antz zu einem der Vertrmiensmämicr
und erbat ihn zugleich sich die beiden andern selbst zu wähle».

Herr OberConsistorialrath H i l l n e r aus Riga sprach hierauf 1) über
den bisherigen Verlauf und de» gegenwärtigen Stand der BnptPcn Angc-
legenheit und machte zugleich Mittheilung über das Auftreten dieser Sectc
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in Wolhynien und Polen und in den Wolga-Gemcinden und 2) richtete an
die Synodalen die dringende Bitte in ihrem Eifer für die Unterstützüngs-
Kasse nicht nachzulassen. I m Anschlüsse daran sprach Pr. R ä d e r aus
Wladimir von der Opferfreudigfeit der Diaspora-Gemeinden überhaupt »nd
im besonderen für die Unterstützungskasse mit spezieller Bezugnahme auf
seine Gemeinde in Wladimir. Pr. W a g n e r aus Nerft sah sich bei dieser
Gelegenheit gedrungen den traurigen Zustand der Evang, luth. Glaubens'
genossen in Aithaucn — an der Grenze Cmlands — zu schildern und
bat, die Untetstützungs-Casse möge deren nicht vergessen.

Herr Pr. B ü t t n e r aus Kabillen trug eine Abhandlung „über das
Gleichniß und seine Bedeutung für die Predigt" vor. Er ging gestützt auf
1 Mose 1 »nd 2 von der Voraussetzung a»s, daß die Erde in ihren Ge.
setzen und in ihrem Leben nicht etwas Erstes und Ursprüngliches sei, son-
dem das Abbild einer schon .daseienden hpherey, W.cltorbnunA,.und erklärte
tns evang. Gleichniß als die Offenbarung der Analogie zwischen dieser
und jener, als den Nachweis eines und desselben überall waltenden Gottes»
gedankens und zwar so, daß für uns jede Hinweisung auf das Himmelreich,
zugleich auch auf eine verwandte Erscheinung in der uns bekannten Welt-
ordnung zurückweist. A»f Grund dieser Voraussetzung stellte der Verfasser
der Predigt die Aufgabe, bei ihren Forderungen an die Zuhörer sich nicht
mit der bloßen Hinwcisung auf eine abstracte Welt zu begnügen, sondern
ihnen diese dadurch aufzuschließen, daß sie nach dem Vorbilde der evangel,
Gleichnisse in die concrete Welt hinabsteigt und an den bekannten Formen
dieser dem Zuhörer jene zum Verständniß bringt. Schließlich sprach der
Verf,, indem er von dem Haschen nach Gleichnissen warnte, die Ueberzeugung
aus, daß sich dem, der sich aus ganzer Seele seiner Aufgabe hingebe, auch das
rechte Gleichniß zu rechter Zeit einstellen werde. Derselbe rcferirtc auch über
den Stand seiner Liedersammlung, welche fast bis zum Drucke fertig sei. Er
ersucht die Synodalen eine Subscription auf das gen, Werk in ihren Gc-
meinden eröffnen »nd dadurch mit dazu helfen zu wollen, daß das Erschci-
nen des Werkes nicht noch länger beanstandet werden müsse. Die Synode
ging bereitwillig auf den Wunsch ein und es steht somit zu erwarten daß
wir bald im Besitz einer reichhaltigen, in Kirche Schule und Haus
zur Erbauung geeigneten Liedersammlung sein werden, deren Verbreitung »in
so wahrscheinlicher, da durch den vcrhältnißmäßig niedrigen Preis die An-
schaffung auch den Unbemittelten ermöglicht wird.
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Präses 8^uoäi referirte über die beabsichtigte Gründung einer Taub»
stummemiüstalt »nd theilte den bezüglichen Beschluß dcr Synode init, welche
zunächst d,c Errichtung einer Central-Taubstummen-Anstalt in Riga wünschte,
von wo aus dan» weitere Anstalten im Lande möglichenfalls errichtet wer»
den könnten. Die Synode stimmte diesem Vorschlage bei und beschloß die
betreffenden Schritte daz» im Verein mit den beiden Schwesterprovinzen zu
thun, Es sollen zu diesem Zwecke von allen Consistorial-Beziilen Vertrau-
cnsmänncr erwählt werden, welche gemeinsam den Plan zur Glündung der
Central-A „stall zu entwerfen hätten. Pr. W a g n e r schlug vor die Sache
sogleich in den Gemeinden anzuregen und betreffende Collektcn zu veran-
stalten, — was von der Synode gleicherweise angenommen wurde,

Pr. De r i n g er aus Wähnen verlas einen Aufsatz „über den Amts-
eid". Der Verfasser meinte die Geistlichkeit Kurlands habe sich nicht blos
anf die hril, Schrift im Ganzen und Allgemeinen sondern auch auf deren
Auslegung und Abfassung, wie sie in den symbolijchcn Büchern unfcrer
Evang, lulh, Kirche cnthaltrn ist, für ihre Amtsführung eidlich verpflichtet.
Thatsache sei es aber, daß viele Amtsträger in persönlicher innerer Ueber-
zeugung und Predigt mit den symbolischen Büchern in Widerspruch stehm»
Wenn mm die Geistlichkeit in ihrer Gesammtheit, das Kirchenregiment und
die gläubige Laiengeineinde dies Factum meist stillschweigend getragen, so
begründe das eine schwere Schuld, welche auch Mitursachc dcs abnehmen-
den Interesses an der Predigt des Evangeliums bei den Gemeinden sein
möchte; denn dieser „Indifferentismns" gegen den Amtseid erschüttere
das Vertrauen zu dem gepredigten Worte bei den nachdenkenden Gemeinde-
gliedern, beschwere die Gewissen und lähme die Freudigkeit der Predigen-
den, ja fordere das Gericht heraus wider die Landeskirche! Das scheinbar
einzige Mi t te l solchem tiefen Schaden abzuhelfen, sei: die mit den symbo-
lischen Büchern i» ihrer Ueberzeugung nicht übereinstimmenden Träger des
Amtes zum Rücktritt vom Amte zu veranlassen oder aber — Aufhebung
des Amtscides in der jetzt bestehenden Form. Ersteres streite aber wider
die Billigkeit und Gerechtigkeit, letzteres wider die Wahrheit! Sollte viel-
leicht an Stelle des Amtseides ein bloßes Versprechen treten dürfen?! So
lange aber der Amtseid zu 8kcht besteht, sei es heilige Pflicht der ganzen
Landeskirche es nicht an dem mahnenden Liebeszeugniß fehlen zu lassen ge-
gen die sich an ihren Amtseid nicht Bindenden, Insbesondere müßte von
den jüngeren, sich zum Eintritt in's Amt Vorbereitenden die Kenntniß der
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symbolischen Bücher und der Eidesformel als unerläßliche Bedingung für die
- Oldination gefordert, — auch die theol, Fncnltöt unserer Hochschule ange-
gangen werden, auf die Verbindlichkeit »nd den Ernst des Amtseides mit
besonderem Nachdruck hinzuweisen". Nach Beendigung diese? Vortrages —
hervorgegangen ans dem Herzen Eines, der vor seinem Gewissen keine Rühe
hatte finden können, ob dieses unsere? Schadens; eines Mannes, den die
Angst des Gewissens und Heiligkeit des Eides »nd Wichtigkeit der von
Vielen unbeachteten Sache gedrängt hatte, ein so gewaltig strenges und
ernstes Wort der Buße zu den Brüdern zu reden, — ergriss Präses »?u.
das Wort, und — die ganze Wichtigkeit und die Verantwortlichkeit der
eidlichm Verpflichtung auf die symbolischen Bücher anerkennend, sprach der»
selbe sich dahin aus, daß die Synodalen sich aus diesem Zeugniß, das aus
des Verfassers Gewissensnoth hervorgegangen sei, eine ernste Mahnung zur
Selbstprüfung und zur Buße zu entnehmen hätten, wenn auch andrerseits
fest stehe, daß es mit einem bloßen starren Confessionalismus nicht gethan
sei. lMa t th , V I I , 21 ff,)

P i , G r u e n e r aus Dünaburg erneuerte seine auf der Synode von
1863 laut Syn.-Prot. paß, 58 gestellten Antrag dahin, daß er der Syn-
ode zwei Anfragen vorlegte 1) ob das Bemühen um Modifikationen
der Kirchenverfassiing gegenwärtig gerechtfertigt sei oder nicht und 2) falls
die Synode die Anfrage bejahe, ob es nicht passend erscheine, daß eine de-
sondere Commission zur Prüfung der indessen in Druck erschienenen Arbeit
des Pr. Guener über Kirchenverfassung und Kirchenzucht so wie andrer
hier einschlagender Schriften, niedergesetzt werde. Die Synode bejahte die
erstere Frage »nd übertrug ferner die Prüfung der G r,schen Arbeit der bereits
erwählten Commission, welche sich mit der Prüfung der Materialien für eine
künftige Gcn.-Synode zu beschäftigen hat.

Pr. G r u e n e r aus Dünaburg verlas im Namen des abwesenden
Pr, G r u e n e r aus Subbath eine von letzterem verfaßte summarische Be-
Handlung sämmtlicher Synodal-Themate d, 3, 1864 und 1865.

Nachdem der General - Schulreferent über das Volksschulwesen des
Kurländischcn Consistorial-Bezirks, Pr. Krause aus Balgalln, den Herren
Pröbstcn seinen Dank für ihre freundliche Beihülfe beim Sammeln der
Schulbelichte ausgesprochen und daran die dringende Bitte an sie geknüpft
hatte, die Schulbelichte künftighin vor deren Absenkung an ihn der genaue-
sten Durchsicht in Betreff der schematischen Vollständigkeit derselben unter-
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ziehen z» wollen, — weil nur so ein der Wahrheit und Wirklichkeit cnt-
sprechender General-Schulbericht zi, erzielen sei, referirte er je nach dem mehr
«der weniger vollständig eingegangenen Material über die einzelnen D i ö « '
sen und flitzte sodann den Gesammtbericht über das Volksschulwesen Kur-
lands mit gesonderter Behandlung der Wilnaschen D öcese in Folg, zusammen:
Die hier in Betracht kommende Bevölkerung beläuft sich auf ungefähr 440000
Seelen; für dieselbe fanden sich in. Ganzen 308 Schulen mit 299 Leh-
iern, 11 Hülfslchrcrn und 8 Lehrerinnen bei einer Schülerzahl von 16935
angegeben, unter welchen aber 2700 uur Lcseschüler sind; unter jenen sind
10603 Knaben, 5432 Mädchen, unter diesen 1622 Knaben und 1078 M .
AIs fundirt dürften etwa 7? Schulen angesehen werden, wobei jedoch die
Küsterschülc» mitmigerechnet sind. Den Krons- und Privatschulen nach ve»
theilt sich die Anzahl der Schulen so, daß 81 auf jene, 22? auf diese kom>
inen, e? werden 18 von der Kirche erhalten, 57 von der Gutshenschaft,
75 vom Gebiet und 158 von den beiden letztem zusammen. Betreffend die
Wilnasche Diöccse konnte der Referent bei den ihm mangelhaft zugegan»
gcncm Material auch nur sehr mangelhaften Bericht erstatten. Von 4 P a »
llchicn d. h Diöcesen, in welchen sich keine Schulen befinden, fehlte auch
die Angabe der Scelenzahl der luth, Bevölkerung, an Schulen fanden sich
36 aufgeführt, von welchen 11 aus die hohe Krone, 23 auf Privatgüter
kommen, funditt sind nur 5, die gesammtc Schülerzahl beträgt 1622 von
welche» 584 Knaben und 500 Mädchen einen erweiterten Unterricht erhal-
ten; 296 Knabe» und 242 Mädchen aber blos die Leseschule besuchen.
Angestellt sind 38 Lehrer und eine Hülfslehrerin in Wilna. I n Mohilew,
Bialystock, Grodno und Wilna wird das ganze Jahr hindurch Schule ge-
halten. Die Klage über fehlenden Schulzwang ist eine fast allgemeine, die
Schilderung des Volksschulwesene bis auf Wilna eine fehl traurige. —
Schließlich weist Referent noch auf das wachsende Bedürfniß nach Schulen
innerhalb der Gemeinden selbst und auf die ernste Pflicht hin, dasselbe in
die richtige Bahn zu leite» und knüpft daran die Bitte an die Synodalen,
sich an der Verbreitung christlicher Volksschriften, wie solche von einer Trac»
taten-Gescllschaft in Riga auf's dankcnswerthestc betrieben wird, thätigst be-
theiligeu zu wollen.

Pr Nc ander seu ans M i t a u gab als Heiden Miss, Referent Rc-
che»schaft über Einnahme und Ausgabe für die Heidenmissian in den Iah»
rn , von Iohannis 1863 bis dahin 1865, Die Einnahme für die Mission
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a>^ dem Kurländischen Confistorial - Bezirk im I a h « von Johann! 1862
bis 1864 betrug im Ganzen 1421 Rbl, 8?'/z Kop. S . . davon gingen
1000 Rbl. im Jul i 1864 nach Leipzig; der Rest sollte zwischen Hermann«,
bürg und Barmen getheilt weiden, wurde aber einstweilen wegen des sehr
schlechten Cmses, der plötzlich von 95 auf 83 Rthlr. pro 100 Rbl, gcsun<
ken war — zurückbehalten, in der Hoffnung, daß der Curs sich bald wieder
heben würde; da dies aber nicht geschah, so verblieben 421 Rbl. 57'/»
Ksp. S , als Saldo für's nächste Jahr. I m Jahre von Iohanni 1364 bis
dahin 1865 tamen obige Summe mitgerechnet ein: 1604 Rbl. 29 Kop.
dazu bis zum 24. August 21s Rbl. 49 Kop, Silb., also in Summa 1822
Rbl, 78 Kop, Si lb. Von diesen sind dem Leipziger Mifsions Verein im
Jul i d. I . zugesandt worden 1560 Rbl. wofür leider nach dem jetzigen
schlechten Curse wkder nur 1315 Rthlr. und 21 Sgc. berechnet worden;
mithin ein Verlust von ca. 200 Rthlr. I n Cassa befinden sich also noch
322 Rbl. 78 Kop,, über deren Verwendung zu bestimmen wäre. Referent
schlug vor das vorhandene Saldo gleichfalls den» Leipziger Collegium zu»
zuwenden, da seit dem Tode des Missionairs K r o n e das Interesse für
die im Preußischen Unionsgeiste geleitete Barmcr Mission wahrscheinlich
hier im Lande bedeutend gesunken sei« möchte und da Pastor H a r m s in
Heirmansburg in seinem letzten Jahresbericht vom Zum d. I . erklärt habe,
daß er onrchans keinen Mangel verspüre, sondern noch einen Ueberschuß in
der Kasse habe, — außerdem aber das Missionsgebiei der Leipziger Mission
immer größer werde und daher auch eine größere Beisteuer von Seiten der
luth, Glaubensgenossen hier bedürfe. — Die Synode ging auf den Vor-
schlag des Referenten ein.

Präses s^n. forderte die Synodalen in Veranlassung eines an ihn
von der Rigaschen historischen Gesellschaft gerichteten Schreibens auf, das
von dem verftolbtnen Pr. K a l l m e y e r in Laudsen hinteilassene Prediger-
Lezicon Manuskript auf Kosten der Synode jetzt drucke» zu lassen. Die
Synode nahm den Antrag an und es wurde zur Redaktion dieses Werkes
resp. Ergänzung desselben der Herr Pr. BerneWitz in Ncuenburg, Herr
Oberlchrer Seesemann in Mi tau und der Herr D r . Buchholh in
Riga erbeten.

Herr Pr. Back mann ans S t . Petersburg legte im Namen des
Central-Comitss der Unterstützungs-Kasse m St . Petersburg die Angelegen
htit dn betreffenden Kasse den SlMVdalen nochmals ans Herz, indem er
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einerfrits auf die immer größer «verdenken Nothstände hinwies, die sich ge>

mde durch das Institut der Untcrstützungs-Kasse geoffenbart hätten. — an-

dererseits aber hervorhob, daß die Einnahmen der Unterstühnngs-Kasse in der

letzter« Zeit sich bedeutend gemindert hatten; er hoffe daß in Kurland der Eifer

für die gute Sache nicht nachlassen werde. — Die Ansprache wurde von den

Synodalen freundlichst aufgenommen und es steht zu hoffen, daß dieser An-

gelegenheit erneuerte Thätigkeit wird zugewandt werden,

Pastor ach. Schmidt aus Frauenbnrg hielt einen Vortrag über die

2, und 3, Syn«dalfrage: Ist das Gebet und die Fürbitte für die Todten

in unserer Kirche zulässig? Der Vers, meinte, daß die Frage, ob die Kon-

zelfürbitte für das Seelenheil der Todten mit der heil. Schrift und den

Bekenntnißschriften der Luth. Kirche in Einklang z» bringen wäre, sachgemäß

mit der Lehre unserer Kkche über dm Zustand der Seele nach dem Tode

zusammenfalle. Diese Lehre aber und namentlich die Lehre, ob mit dem

Tode faktisch schon die Entscheidung zur Seligkeit oder zur Berdammmß

eintrete, gehöre keineswegs mehr zu den sogen, offenen Fragen, vielmehr

stellten unsere Betenntnißschriften ein« solche Entscheidung als safort nach

dem Tode eintretend als ausgemachte Thatsache hin auf Grund von 2 Cor.

6, 10. Mr . 9, 25, Phil. 1. 29. Lue. 23. 43 «. Es fragte sich nun.

wie aber trotz dieser festen kirchlichen Lehre ein Schwanken hinsichtlich der

Fmbitte für die Todten stattfinden und bestehen könne! Verf, meint dieses

aus dein Umstände erklären zu können, daß man keinen Unterschied zwischen

Gebet und Kanzelfürbitte mache, — dieser Unterschied sei aber vorhanden

«nd zwar bestehe er in der Mittelbarkeit, in dem gottesdienstlichen Chorac-

ter und in der Verantwortlichkeit des Predigers, — wodurch sich die Kan-

zelfürbitte von dein einfachen Gebete ( „ im Kämmerlein") unterfthnbe!

Kanzelfürvitte für die Todten sei außerdem durch unser« stMolffch« Bücher,

Art. Schmale. I I . 2. 12 und Conf. Aug. X X I V , 92 entschieden ««sge-

schlossen. Hinan knüpfte sich eine längere Diskussion, bei welcher die

Anficht des Erlaubtscins der Fürbitte di« lebhafteste Vertretung von St ikn

diel» Synodalen ftwd; zu einer einheitlichen Meinung gelangte die Synode

jedoch nicht und e« wurde der Wunsch laut die Frage einer weitem Beleuch-

tung offen zu lassen.

Präses «?u. verlas ein Schreiben des Gen. - Konsistoriums an das

Kurl. Evang. Luth. Consiftonum welches ErlHnknmgen gab hinsichtlich des

««fgebstes bei Eingehung von Vhen griechisch - orthodoxer und lutherisch«
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Genieindeglieder und zwar dahin, daß der Befehl eines unverzüglichen Auf-
gebotes solcher gemischter Paare blos gea.cn ungesetzliche oder willkührliche
Verzögerungen des Aufg.botes gn ic lM ^,,yrscn sei, sonst aber Alles vom
Kirchengesetz Gebotene durchaus unaltcrirt bleibe.

Präses s^u, erinnerte an Punkt 24 des vorigjährigen Syliodalpru
tokolls, nach welchem die Synode jetzt über den damals gemachten Antrag
abzustimmen habe, nämlich: ob der Gen.-Superiutcndent oder das Consi-
storium an die Landesautoritaten sich mit der Aufforderung wenden solle -
einen Allerhöchsten Befehl über Theilung zu großer Gemeinden und Stif-
tung neuer Pastorate zu ezportiren sviäe Tyn, Prot. 1864 Pkt, 19 «,).
Die Synode erklärte sich in ihrer Majori tät für den Antrag, indem van
50 anwesenden Pastoren 3 1 dafür und 19 dagegen stimmten; in Betreff
von Pkt, 19 o. des vorigjährigen Syn. Prot.: es wolle der Herr General-
Superintendent die Entscheidung der KurI, Ritterschaft darüber ezportiren
„ob dieselbe eine jährliche Will igung für die Anstellung zweier Vikare, die
nur für Kurland benutzt werden sollen, belieben wolle" — erneute die Synode
ihren damaligen Beschluß und es wurde der Probst B i t t e r l i n g erbeten
in Abwesenheit des Herrn Gen.»Superintendenten (derselbe steht im Begriff
sich aus Gesundheitsrücksichten auf längere Zeit ins Ausland zu begeben)
die betreffenden Schritte zu thun. I n Bezug auf Pkt. 19 d des Sy»,-
Prot. von 1864 „es wolle die Synode sich mit den vom Probst Hübsch
m a n n aus Wilna gemachten Vorschlägen einverstanden erklären und die
zur RealisirUl.g derselben nöthigen Schrille beantragen", machte Pastor
B ä k m a n n aus S t . Petersburg die Mittheilung, daß die Unteistützungs-
lasse vielleicht einen der Reiseprediger, welche sie für den Westen Rußlands
angestellt habe, der Wilnaschen Diöcesc zutheilen werde,

Pastor B ie lens te in machte in einem eingehenden Vortrage auf die
Schwierigkeiten aufmerksam, die sich dem Nerkündigcr des Evangeliums in
fremder, hier in lettischer Sprache entgegenstellten und meinte die Prediger
hätten die ernste Pflicht, so zur Gemeine zu sprechen, daß sie den S inn der
Rede genau verstehe und von dem Laute derselben sich gleichsam angehei-
weit fühle; leider sei aber das sehr oft nicht der Fal l , weil Denken nnd
Sprechen überhaupt schon nicht congruent sind, sehr bedeutend aber ausein-
ander gehen, wo der Redende und der Hörende — wie bei uns — ver-
schiedenen Nationalitäten angehören. Der Lette habe ein noch viel leben-
digeres Sprachgefühl als der Deutsche und seine Wörter, die wie die Wör-
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ter aller Sprachen Abbreviaturen sind, vertreten oft eine große Menge von
Vorstellungen und rufen ihm stärker, als es bei uns Deutschen der Fal l
ist, die Erinnerung an den etymologisch damit zusammenhängenden Wort-
und Gedankencompier, wach. Das z>i beachten und zu benutzen sei aber
für den Prediger außerordentlich wichtig, weil er nur so einen gemeinsamen
geistigen Ausgangspunkt für sich und seine Hörer gewinne und die Wahr-
heit dem Geiste und Gemüthe des Hörers mit gewinnender Kraft nahe
bringen könne. Hieran knüpfte der Verfasser eine genaue etymologische Er-
klärung einiger lettischer Wörter für christliche Hauptbegriffe (Got t , Gesetz,
E:löscr, Glaube u. s. w.), um zu zeigen, wie der Lette ursprünglich etwas
ganz andres sich denke, als der Deutsche bei seinen entsprechenden Wörtern,
zugleich um zu beweisen, wie sehr die lettische Sprache zum tiefsinnigen und
schönen Ausdruck christlicher Ideen befähigt sei.

Präses s^u . schritt hierauf zum Schluß der Synodalverhandlungen
und hielt an die Synodalen eine Schluhansprache auf Grund von Rom. 12,
11 und 12. I m Anschluß an die Worte des Apostels ermahnte er die
Brüder in eindringlicher Rede zur Thätigkeit im Amte, zu inniger Liebe zu
demselben, zum Sich-schicken in die Zeit, zur fröhlichen Hoffnung, zur Gc-
duld und zum Gebete. Nachdem er sich zugleich auf's herzlichste von ihnen
verabschiedet, seiner für die nächste Zeit bevorstehenden Reise zur Wicderher-
stellung seiner Gesundheit gedenkend, dankte er dem Herrn in brünstigem
Gebete auch für die Segnungen dieser Synode und sprach schließlich den Segen
über die Synodalen, Hierauf sang man das Lied: Nun danket alle Gott ; und
Consistorial-Assessor Ncander aus M i t au sprach im Namen aller Syno
dalen ihrem Präses den herzlichsten Dank für die Leitung dieser Synode
aus und wünschte ihm Heil und Segen für die bevorstehende Reise.
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l » . Lilersnsche«.
Gin Theologe nach dem Herzen Gottes. !

<Argl. O. Wächter, Ioh. Albr. Nengel, Lebensabriß, Nriefe und Aussprüche,
nach handschriftl. Wittheilungen. Stuttg., bei Liesching. 1865. Pr, 2>/̂  Rthlr.)

Von Pastor Lü t tens . ^

„ D a ß ist je gewißlich wahr , sagt der Apostel, so Jemand ein B i - ^
schofsmnt begehret, der begehret ein köstliches Werk " . Dabe i aber ist nicht ^

außer Acht zu lassen, daß die Köstlichkeit auch des Lebens im Bischofs-
amte mi t der M ü h e und Arbei t dieses Amtes auf's Engste verknüpft ist. 5
Und M ü h e und Arbei t f ind hier vorzugsweise und mehr noch als bei jeder
anderen dem Idealen zugewandten Berufsar t i n n e r l i c h e r Natu r . G i l t
es doch vornehmlich i n diesem Amte trachten nach jener eigenthümlichen
Herzensfrische, die gegründet ist in dem Frieden mi t Go t t und hnt doch ge-
rade diese Frische — der rechte M u t h , der mi t der wahren D e m u l h eins <H

ist — die allermeisten inneren und äußeren Feinde, D i e eigene Fleisches- ^
trägheit und die große Macht der Werktagsstimmung, die den Aufschwung
der Seele zu Go t t hemmt und niederhält; die tausendfache Gestalt irdischer
Levenssorge, die dem Blicke nach oben einen Schleier vorhält und jedem
vom Weibe Geborenen bald früher bald später versuchlich w i r d ; »ud a l l '
die anderen Gewal ten, die den freien Athem der Brust beengen und uns ^

zu Kleingläubigen zu machen geeignet sind — sie insgesammt bereiten uns
einen täglichen K a m p f , in welchem es darauf ankommt, daß wi r Sieger l
bleiben, wenn anders w i r nicht völ l ig untüchtig werden sollen zu dem ,'

Werk der theuer werthen Predigt des Evangeliums. !
I n solchem Kampfe w i rd die erwünschte Siegeskraft freilich nur durch

das stete und ununterbrochene Leben in der Geineinschaft m i t dein Herrn '
gewonnen. Abgesehen aber davon dürfte nichts so sehr geeignet sein unsere ^
müden Hände stark zu machen und unsere strauchelnden Kniee zu kräftigen,
als der Umgang m i t solchen Amtsgenossen, denen w i r das Zeugniß geben
müssen, daß sie bessere sind, als w i r selbst. Und nicht bloß auf die M i t - '

lebenden sind w i r dabei gewiesen, sondern mehr noch auf die „großen '

Tod ten" der Kirche des Herrn, die wenn sie auch nur arme Sünder waren»
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doch cb>» deshalb seine ei'wähüen Rüstzeugs waren, und wenn sie mich ge-
storbcu sind, doch für! und fort wirkm durch die Kraft dessen, bei dem sie
ewiglich leben.

Biographische Arbeiten, die uns in das Leben wahrhafter Theologen
nach dein Herzen Gottes hineinschaue» lassen, werde» darum bei den Trä-
gern des geistlichen Amtes »nd den Pflegern theologischer Wissenschaft stets
aus Theilnahme und Interesse rechnen dürfe». Und je bedeutungsvoller der
M a n n ist,- dessen Lebeuöbeschicibuug uns geboten wird, desto uiufangreicher
wird solches Interesse sei».

Wi r glaube» darum nichts Ueberslüssigeo zn thun, wenn wir hier
auf eine Gabe des laufende» Jahres aufmerksam machen, die »ntz die ehr-
würdige Gestalt von J o h a n n A l b r e c h t B e u g e l aufs Neue vor die Seele
stellt. W i r meinen das oben angeführte Buch von D i ' , O o k a r Wach-
t r r . ü b . r B e n g c l ' s Leben und W i r k e » . Freilich haben wir auch hier
wieder, ebenso wie in dem 1832 bei Steinkopf erschienen Leben Bengels
von B u r k mehr eine Materialiensainnilung für einen zukünftigen Biogra-
phcn diese? epomacheude» Theologen als ciuc wirtlich durchgearbeitete Bio-
graphie. Dessenungeachtet aber fürchten wir nicht, daß das Buch dadurch
an Bedeutung verlieren würde. Ist auch die historische Äunst gering, die
zu der Abfassung eines solchen Werkes erforderlich ist, so bietet doch eine
derartige Darstellung nach manch' anderer Seite dem Leser nicht unwcsent-
lichc, V^ , thcüe dar. Vor allen Dingen wird ihm in dieser Weise nichts
fertig gcmachles im üblen Sinne des Wortes geboten. Er selber schaut
dem alte», edlen Theologen in's Hei ; , »nd hört ihn selber reden »nd ur-
theilen, er sieht ihn handeln »nd g!e chsam vor sich leben. Die hier verein-
zelt ihm gebotenen Züge, deren Gesammtheit erst deu vollen Charakter des
Mannes abspiegelt, den es kenne» zn lernen gilt, hat er selber zu combini-
icn »nd zu eine,» Totalbildc zu verknüpfen. Solche dem Leser zngemnthete
Selbstthäilgkeit aber wird ihm leicht mehr Genuß und Freude gewahren,
als eine kunstvolle und glänzende Charakteristik ano der Feder des Bio-
graphen.

Das Wächterschc Werk zerfällt in fünf Abschnitte. Der erste enthält
Bengels Lcbeüsabriß; der zweite ist überschrieben: zur Charakteristik Ben-
gcls; der dritte giebt Briefe von ihm; der vierte schildert Bcngel als Theo-
logen; der fünfte erzählt von seinem erbaulichen Heimgange. Ueberall aber

39
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wird so viel als möglich mit Bengels eigenen Wo.tcn geredet, Auszüge
aus seinen Briefen sind reichlich in sämmtliche fünf Abschnitte verflochten.

Gehen wir zunächst nuf Beugels Leben etwas näher ein! Dasselbe
ist still und ohne bedeutende äußere Ereignisse verlaufen. Geboren wurde
er am 14. Juni 1687 z» Winnendcn i» Würteniberg >). Sein Vater,
Diakonus daselbst, starb bereits 1693, Seine Mutter verlor als Wittwe
durch plündernde Heere Ludwig X I V , ihr Haue und Johann Albrecht die
väterliche Bibliothek. Unterwiesen und erzogen wurde der Knabe von Da
vid Wendel Spindlcr, Präccptor der Stadtschule zu Winnendcn, der 1699
an das Gymnasium nach Stuttgart versetzt, seinen jungen Schutzbefohlenen
auch dorthin mitnahm. Hier erlangte derselbe nun die gründlichste Vorbe»
reitung für die Universität Tübingen, die er, unterstützt von seinem Sticf»
vater Ioh. Alb. Glöckler. in, Anfang des Jahres 1703 bezog. Philosoph!-
sche und mathematische Studien nahmen ihn daselbst zunächst in Anspruch.
Später erst hat er sich mit aller Energie der Theologie hingegeben und vor
Alle«! die heilige Schrift studirt. Dabei haben ihm die verschiedenen Lese-
arten schon frühe Unruhe gemacht und zu vergleichender kritischer Betrach-
tniig derselben Veranlassung gegeben. Neben der Schrift aber hat er vor
nehmlich die symbolische!! Bücher der evangelischen Kirche und die Sch.iftcu
von Luther, Chemnitz, Spcner, Frank und Amdt wiederholt gelesen. I m
dritten Jahre seiner Studien befiel ihn eine gefährliche Krankheit. M a n er-
wartete sein Ende. I h n aber richtete das Wort auf- „ich werde nicht stcr-
be», sonder» leben und des Herrn Werk verkündigen."

I m Jahre 170? wurde B. vom Consistommi cz'amiinlt und trat
darauf das Vicariat zu Mrziugm be! Urach an. Hier blieb er indessen
nur ein Jahr. Nach Ablauf desselben wurde er als Repetent in das theu!
St i f t zu Tübingen berufen wo er sich abermals wissenschaftlichen Studien
widmen konnte. Er äußerte hierüber' „wenn man einige Zeit unter den
Leuten draußen gewesen ist und einen ^u^ t i i n i plede^uin et populärem
bekommen hat, so ist eö gut, wenn man hernach wieder eine Weile in'o
Stipendium zurückgeht, und seine Theologie aufs Neue vor die Haud nimm!
und mit mehr Application durchgeht. Kommt man hernach wieder hinaus,

I) Abweichend hiervon giebt N u r ! c», a, O. und (wol ihm folgend)
Har tmann in Herzogs Realencytlopädie den !̂ 4 Juni desselben Jahres als Ven-
gels Geburtstag an.
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so kann mau weit besser fortkommen und im Segen arbeiten," Länger als
5 Jahre übrigens sollte ai,ch diese Wirksamkeit ihn nicht fesseln, Den» im
Jahre 1713 wurde B. Klostcrpräccptor an dem Seminar zu Dcnkendoif
und zugleich Prediger in der Gemeinde des Orts. Weil indessen noch bau-
lichc Veränderungen in dm Klostergcbäuden erforderlich waren, erhielt B .
Gelegenheit eine Rcise durch Deutschland zu machen, um sich, namentlich
durch Umgang mit tüchtigen Lehrern auf etlichen Universitäten, für sein
Amt weiler auszubilden, Diesc Reise führte ihn vom März bis October
durch Franken, Sachsen, Thüringen. Hessen und die Pfalz, Eine Menge
Universitäten wurden besucht, eine große Anzahl von Gymnasien lernte er
kennen. Vor allen Ucbiigcn intcressirte ihn Halle mit seinem Pädagogium
und seinem A. H, Franke, Cr äußerte späte, - „Wer weiß, ob man in
der ganzen Christenheit wieder so drei College« zusammenbringen könnte,
als in Haue Breithaupt, Anton und Franke gewesen. Sie sind durch das
Kreuz zusmnmeugcfüget worden: und die Anstalten im Waisenhaus waren
eine bequeme Gelegenheit, daß es immer fein munter und activ bei ihnen
zuginge, daß sie als i n uu» t '^ in i l ia beisammen waren, und auf solche
Weise mit > inander zu thun hatten: wie denn diese Weise fast die beste
und tauglichste ist," Aus Halle selbst aber hatte er bereits früher an
einen Vetter über die dortigen Professoren geschrieben: „ W a s mir am
meisten gefällt, ist die Harmonie dieser Männer unter einander, welche sie
namentlich mich dnrch gemeinschaftliches Gebet zu unterhalten suche«. Ueber-
Haupt leben die Gläubigen hier auf einem weit vertraulicheren Fuße mit
einander, als ich es an andern Or ln i gesehen habe, nnd hierdurch wird
mehr als durch alles andere der gcistichen Schlüfrigkcit vorgebaut. Ich
schätze es fix eine große Guade Gottes, daß ich so viele herrliche, lebendige
Beispiele dlNwn sehe» kann, was die Kraft des Herrn aus dem Menschen
zu machen vermag. Bis dahin war ich fast nur für mich allein ein Christ,
hier aber lerne ich einsehen, was es um dir Gemeinschaft und Verbindung
der Heilige» ist "

Nach Vollendung seiner Rcise ciöffuetc B, seine Amiswirksamkcit in
Deukcndoif mit einer Rede über „den Fleiß in der Gottseligkeit a!s das
sicherste Mü le l z»r Erwerbung ächter Gelehrsamkeit" und suchtc die Kloster-
jugend „insonderheit zu einer Chrerbietmig gegen heilige Dinge zu gewöh.
neu, sie vm- Lügen und vor der Unreinigke,t zu bewahren und ihnen fein
frühe nach ihrer Fähigkeit einen Samen von den Sachen beizubringen, die

89 '
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ihnen mil der Zeit bei dcm Kirchendienste am brauchbarsten sein möchten "
I n solche!» Sinne beförderte er das Studium der nltcn Sprachen, der M a -
lhematik, Geschichte, Geographie und Naturfunde, Dabei aber arbeitete er
selber rüstig fort, wie denn überhaupt in der Zeit seines Denkendorfcr Lehramts
sich seine äußerst fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit rasch entfaltete. Auf
dieselbe hier des Genaueren einzugehen, liegt außerhalb unserer Absicht, Wi r
bemerken daher nur in Kürze, daß seine treffliche Ausgabe des griechischen
Testamentes, welcher ein umfassender kritischer Apparat beigefügt war. 1734
erschien, während sein noch heute so äußerst schätzbarer und vielgebrauchter
Gnomon erst in Herbrcchtingcn, wohin er als Prälat im Jahre 1741 über-
siedelte, zum Abschlüsse kam. Beachtenswert!, ist die A r t , wie sich B, zu
seiner Bcrufsstcllung zu Denkendorf innerlich verhielt. Schon im Jahre
1720 nehmlich hatte er einen Ruf als Professor an die Universität Gießen
erhalten. Aber er folgte dem Rnfc nicht. „ I c h bin versichert, schreibt er,
daß Gott mich hierher geseht hat: ich stehe hier wohl, bin meiner Arbeit
gewohnt und kann die schöne übrige Zeit nach aller Freiheit auf heilsame
Uebungen, Studien und Geschäfte verwenden. Aber bei einer so wichtigen
Station — was würde es für Arbeit erfordern, besonders im Anfang?
3 u d u iub r» N W « ineäioor i tat ig sitze ich, als einer, der sein Brod nicht
gar vergeblich isset; an einem erhabeneren Orte dürfte es heißen: was hin-
dert dieser einen bessern?" — Dieselbe Gesinnung hielt er fest als 1740
die Probstei Herbrechtingen erledigt wurde. Vergebens drang man von
inchrern Seiten auf B, ein, sich um diese Stelle z» bewerben. Er crwi-
dertc: „eben darum, weil der amdi tus in unsern Zeiten so groß ist, wil l
ich, da ich sonst wenig Gelegenheit habe, wenigstens hierin ein gut Exempel
geben, und mich nicht moviren." Als B , indessen von der vorgesetzten
Behörde selbst aufgefordert wurde, sich zu melden, wollte er sich nicht ent-
ziehen und die Anstellung in Herbrechtingen erfolgte. Da war es denn
auch, wo B. durch inneren und äußeren Beruf genöthigt wurde gegen die
Brüdergemeinde aufzutreten.. Sein „Abriß der Brüdergemeinde" ist bekannt,
Wächter aber theilt aus Briefen noch eine Fülle interessanter Aeußerungen
niit, die wir , um der speciellen Interesses willen, die dieselben für unsere
landeskirchlichen Verhältnisse haben, zum Schluß unseres Referates wörtlich
wollen abdrucken lassen.

Von Herbrcchtingen aus kam B. im Jahre 1 7 l 9 abermals ohne sein
Zuthun in die Prälatur Algirsbach und in das Amt eines Consistorialraths,
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Wirkte außerdem als Mitglied der wiutcmbcrgischcn Landschaft u»d mußte
als solches seinen Wohnsitz in Stuttgart aufschlagen. I h m selbst war dieser
Wechsel nicht angenehm, „ E s kommt mir vor, schreibt er, als ob ich zu
Hecbrcchtingcn am Ende der Welt gesteckt, z» Stuttgart aber mitten in den
Pfuhl hinaugcstoßcn wäre," Indessen tröstete er sich auch in seinem neuen
Amte des göttlichen Erbarmens, „Daß die Redlichen und Frommen, meint
er, meiner Berufung beistimmen, das tröstet »ud erfreut mich theils, theils
wirft es mich in Beschämung und Furcht, da ich weiß, ich bin so und die
Welt so beschaffen, daß es schwer ist, auch nur einer mittclmäßigen Er-
Wartung z» entsprechen. Jedenfalls wird mir die Frucht zufallen, daß ich
in meinen Augen ganz gering werde und die ewige Ruhe erfahre. Diese
nahm übrigens den müden Pilger nicht gar lange darnach wirklich zu sich
ein. Nachdem er 1751 als 64jähriger theologischer Veteran noch von der
Fakultät zu Tübingen zum Doctor ernannt worden war, erkrankte er im
Februar 1752 In bedenklicher Weise an einem Katarrhfieber, Das war
übrigens doch nur erst ein Vorbote des nahen Todes, Am 4, M a i konnte
er dem Regierungsrath v, Pfeil noch ein M a l schreiben: „Go t t hat mich
wieder aufgerichtet, mir indessen eine gute Amnahnung an meine» Hingang
und einiges Augenmaaß auf das rechte, zu rechter Zeit vielleicht desto hur-
tigere Stündlein gegeben. Lasset es mich mm eine Weile länger wollen, so
richte Er es zu seiner Ehre und zur Verherrlichung seines Sohnes Jesu
Christi unseres Herrn, dem wir leben und sterben uud zugehören," Einen
Monat später schon befiel ihn indessen seine letzte Krankheit. Es zeigte sich
Mangel des Appetits, Mattigkeit, Schmerzen im Unterleib und Abnahme
der Kräfte. Seit Anfang des Oclober nahm die Schwachheit ohne beson-
de« Schmerzen mehr und mehr zu. Er suchte sich aber damals immer
noch aufzuraffen, um seinen Amtsgcschäften im Cünsistorium und Synode
nachzugehen. Aber wenn er nach Hause kam, hat er viel geschlummert und
die meiste Zeit im Bett zugebracht, bis er endlich 16 Tage vor sciumi
seligen Ende vollständig bettlägrig wurde. Je mehr aber die Kräfte des
Leibes abnahmen, je mehr sammelten sich die Kräfte des Geistes, die »ach
jeder gegebenen Veranlassung sich offenbarten. Da war denn B,'s Krau-
len- und Sterbebett ein wahrer Ausdruck seines Lebens, Nicht viel Woi l iv
aber desto mehr Kraft, Sü l l e : aber in Gott, sich selbst zu stärke», uud
anderen, wo c' nöthig war, mitzutheilen, (Beflissene Vermeid,mg aller
Weitläufigkeit, abcr ein zu Gotl erhobenes u»d m ihn, gefaßtes Her;, wel
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ches immer in der Stil le fortbetete, wie es an den Geberden wahrzuneh-
m?n war, Nach Empfang des heiligen Abendmahles verschied er sanft und
selig Mi! 2. November desselben Jahres.

Das ist der einfache äußere Verlauf eüies innerlich um so reicheren
Lebens. Und gerade in dieses eröffnet uns da? Wächterschc Werk gar
mannigfaltige Blicke. „ D i e theologische und zeitgeschichtliche Bedeutung
Bengel's auseinanderzusetzen, sagt der Verfasser, konnte meine Sache nicht
sein; meine Aufgabe war die des Sammlers, welchem vornehmlich Treue
(bis auf die alten Ausdrücke hinaus) oblag," Und diese Aufgabe liegt in
seinem Werfe als eine gelöste vor uns. Die geistliche Persönlichkeit Ben-
gel's, ebenso die gesalbte A r t , in welcher derselbe seine Berufsthätigkeit als
Pastor auffaßte und ausübte, stellt sich dem Leser in den beiden Abschnitten
„zur Charakteristik Bengel's" und „Bengel als Theologe" von den verschie-
densten Seiten dar. Es ist schwer hier irgend etwas Besonderes herauszu-
heben. Alle in diesen Abschnitten mitgetheilten Aeußerungen des ehrwür-
digen Mannes sind gewichtig, bedeutungsvoll, fordern zu längerem Nach-
denken auf. M a n hört den ernsten Jünger Jesu, den erfahrenen Streiter
Christi, den tiefsinnigen Herzenskcnner. M a g er nun über den „Eindruck
der Ewigkeit" oder über „ Innere Fassung", über die „Passivität" oder
über die „Vergnügsamkeit" sich äußern; mag er über „Seclenführiing und
Seelforgc" seine Rathschläge geben, oder über sein „Verhalten zu Angefoch-
tenen" Mittheilungen inachen — — immer ist's geistcrfüllt, ticferfahren,
einfältig, im höchsten Grade lehrreich. Das wird gewiß jeder Leser des
Buches mit »ns empfinden. Das ist auch durch das Urtheil verbürgt, das
Bengcl über die Brüdergemeinde fällte, wie wir es jetzt i n oxtsuso nach
W ä c h t e r s Mittheilungen wiedergeben,

„Ich meines geringen Theils bin, so schreibt Bengel im März 1745 an
Z i n z e n d o r f , spät und w i d e r me inen W i l l e n in die Sache gebogen
worden, und wünsche, daß solches mir >i»d anderen zur Besserung geschehen sey.
— Ich schreibe nicht für Sie, nicht gegen Sie, sondern von Ihnen, und das
allemal auf Erfordern, Es ist bei mir von innen und aussen re« i u t«^ r»
(d, l,, ich bin unbefangen), daß ich der lautern W a h r h e i t , wann ich sie
an Ihnen wahrnehmen werde ein fröhliches Zeugniß geben kann,"

Gin andermal schreibt Bengel: „Bei der Lehre von den W u n d e n
Jesu und seiner Matter bleiben ist zweideutig, entweder daß man sich von
solcher Lehre mcht abbringen lasse, und dock a»ch das übrige apostolische
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Zeugniß von Christo ganz annehme und verwende, oder daß man bei der
Lehre lion den Wunden Jesu, nach menschlich scheinbarem Gutdünken stehen
bleibe, »nd das übrige alles für überünzig (für zuviel) achte. Dieß letztere
findet sich bei den sg. Brüdern, aber damit sind sie nicht besonder verwahrt,
ja der falsche P r o p h e t , wenn man ihm sonst nachgeben wird, kann da.
gegen die Wunden Jesu und seine Marter gern im M u n d e f ü h r e n
lasse». Jenes erstere kommt a l l e n G l ä u b i g e n z», welche aber dabei auch
die in der Weissagung dargereichte specielle Verwahrung in Einfalt und mit
Dank annehmen müssen. Wer ist von der G e d u l d und dem G l a u b e n
der Heiligen ausgenommen, daß er „a l? ein Heiliger ohne K a m p f »nd
S i e g durchkäme?" — Eine solche Rede fleußt aus einer dichten Hülle, wo-
bei das na tü r l i che »nd das geistliche ungebührlich mit einander v c »
menge t , und die rechte K r a f t je länger je mehr v e r l o r e n wird. Die
Zeit wird Vieles geben. D e r H E r r sey unser Licht und unsere Stärke!"
— „ I n viele, viele Dinge, die man so i n 8vi i ' i tual idn8 vorgibt, menget
sich die N a t u r so schiöcklich ein, daß man zulcht nicht mehr wissen wird
was geist l ich ist." — „ M a n suchet hcutzutag auf der einen Seite alles
für G n a d e auszugeben, was doch nur N a t u r ist. Auf der andern Seite
suchet man alle Spuren <is ^ r a t i a und i n oon t ra r ium cls iru, zu un-
terdrückcn," — „Menschliche T r a d i t i o n erwecket bei denen, die darüber
halten, eine E i n b i l d u n g besonderer Vollkommenheit, und hindert den l a u -
te rn S i n n nach Chr i s to , folglich hegt sie den f le ischl ichen S i n n , "

„Es nimmt die C o n f u s i o n i» geistlichen Dingen dermalen zusehens
überHand, und das Zeugniß äs 8 e r i n i n veotori8 werde ich noch mehr
abstatten. Aus dieser Quelle kommt Vor- und Unrath genug für de»
anrückenden falschen Propheten; »nd diejenigen, die den Kern (um in der
Sprache des gemeinen Lebens zu reden) ohne Buhen, S l i I , Hülsen und
Schalen haben wollen, iä est O u r i s t u n i ohne B i b e l , werden
bald vollends gar nichts mehr haben, und aus dem Siibtilestcn in das
Gröbste fortschreiten, ohne zu wissen, wie ihnen gehet. Alle dergleichen
nnasnolueu«, treiben mich n«r l l n t i ps r i sws in (durch den Gegensah) in
die E i n f a l t , und mit derselben findet man sich in die m a n c h f a l t i g c
Weise G o t t e s auf einer sichern Ebene , da sich Berg und Thal vcr-
lierct." — „Wenn sich einer seit nunmehr 30 Jahren hatte wollen von
a l l e n denen U a t i d u s , die in geistlichen Dingen und bei geistl ichem
Schein geschehen sind, auftreiben »nd m i t n e h m e n lasse», wo wäre man?
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Es ist gut, wenn mm, in ^nä io i i s nicht frech lieifähretz aber es ist hin«
wieder,,!» ei» köstlich gutes Wert, wenn man der ^üge »>it einer l ^ i i ne tü
widersprechen kann, Auf Seiten der W e l t verlacht und verspottet mau
alles miteinander. Auf Seiten derer, die t imui ' lU i sgoltcsfürchüg) sind, ist
eine a ü z u b l ö d e Scheue Uor a l l e dem, was s,ch »n te r geist l ichem
N a m e n p r ä s c u t i r t . Da sorgt man gleich, man begehe peoeatuni i n
8s»ir i tu iü 8 . Und dilse zwei cix«-y88N8 lasse» eine so breite p la to l l iu ,
darauf alles durchgehen und passircn kann," >)

„ V s ist gar begnci», wenn man so e in e i n i ges P u n k t ! e in
nimmt, und dabei stche» bleibe!. Da ist man dald fertig n»d begnüget
sich übrigens mit einer gewissen thummcn Andacht, über welche man sich
was cinb,ldt und doch nicht weiter kommt, O wie sehr gering geachtet ist
das Wort Gottes nicht nur bei Weltleuten, sondern auch bei so genannten
Frommen!" - „ W a s w ü r d e der S o h n G o t t e s sagen zu den Ner-
wirrniigcn jetziger Zeit in , geistlichen, wenn er jeht sichtbar umher wandelte?
Wie ist es verkehrt, wenn man so ein e in iges P ü n k t l e i n erfahren hat,
»lid man wi l l hernach deswegen das andere alles weglasse»? Wie wenn
man an einer U h r nichts als den Ze ige r wollte gelten lassen, da doch
die R ä d e r alle zusammen gehöre»! oder, wie wenn man bei einem M e n -
scheu nur das Herz im Leib allein, ohne die andern G l i e d e r , in Bc-
trachtung ziehen wollte D e r S o h n G o t t e s selbst hat die Schrift so
sorgfältig uor Augen gehabt; ans daß die S c h r i f t erfüllet werde « . " —
„ I n allweg ,st die Anfmecksamkcit auf das W o r t G o t t e s bei denen, die
sei» Heil wahrhaftig lieben, etwas nöthiges, uornemlich zu dieser Zeit, da
etliche unter geist l ichem S c h e i n nicht viel weniger S p o t t darauf legen,
als grobe Spötter, und eben damit m'cl Schaden anrichten werden,"

„Der letzte K a m p f , da, einer allein ä>x,isiv6 (zur Entscheidung)
zu arbeiten hat, ist die eigentliche Probe, da sich zeigen muß, ob das, was
einer auf des andern Credit sorglich maiichmal z» fühlen affectirt und gc
fühlt zn haben l'crmeint, aus der Wahrheit sei." — „ D e r B l u t - ö c h r e
biu l,o» Hnzcn ergeben ( v k l v u o i n . ^ I l o d r , X I I , 2 4 ) ; wenn man

l> Den >9. Ju l i >747 schreibt Bengel an Pfarrer Necherer: „Wenn man
bei diesem und jenem Punkt keine tzerzensfähigfeit hat, zu sagen, dieß ist eine Lü-
ge: so kann man doch sicher sagen: dieß ist nicht aus der Schr i f t bewiesen.
Was man nicht mit Gewißheit verwerfen kann, das läßt man doch mit aller Vor-
sichtigkeit an seinen Ort gestellet sein, majuro <>!z»en3», <̂ u»m »»»en»».
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sie aber g<i»z allein nimmt, so mag es zwai wackern Seelen, die vorhin

einen satten Grnnd und läutern W l l cn haben, schlclinig aufhelfen, hingegen

bei vielen anoern psr adusuni grausam p^1iü<ivo Prozesse geben."

„V>< stehe! guten Seelen so, daß sie nur alles ou ßrn» nehmen, bah

sie in geistlichen Dingen nicht «xptßä»? rede» und schreiben, und dann

ebenso ai,ch mit den W o r t e n G o t t e s umgehcn. 8imi1o potest r s m

«laram fnoere. Ueä io i gehen mit l ,o id i» sehr pünktlich »in, wenn sie

für sich Experimente mache», man zählt die Blättlein, die übras (Staub-

fäden), iuan misset die Größe, man unterscheidet die Blumen, et sio iui>

nutissimll oliLOivllutlii', si^uantur, knnoiHntui-, Iisi»I)u,L in 8U»8
«Ilisses i-oioruntur eto. Wann «der ein Paiicnt consulürt, so nbstmhirm

sie Uon allen solchen Dingen, und brauchen nnn ocm»iä«i»ti<)»em v i r tu-

tis in ilLi'di», Ist darum jenes nicht gut, oder muwthig? u«uio äiost.

So ist eo ,uit dem Wort Gottes; freilich, wenn man wirklich in tsuta-

ti«uidu8 steht, braucht man solche a««uratv»»«l! nicht: aber wenn diese

uorübcr sind, sind sie gut, angenehm; und wli.> kein pll l iuluiu dem ^ustui

gibt, gibt doch einen angenehmen adareiu, waidet die Augen und gibt

auch Andern fruotus,"

„Wenn ich Oomiti» (des Grafen Zinzendclf) Man ie r mit den Theo-

logischen Wahrheiten umzugehen, und die Manicr der Heil, Schrift,

wir sie uns die Sachen vorlegt, gegen einander halte, w ki'.uint mir diese

vor, wie wenn man einem eine ordentliche Mahlzei t von Suppen, Gc-

muß und Fleisch le, vorstellt: jene aber, wie wenn man lauter M a r k

(welches freilich das Köstlichste ist) kochen und aufstellen wollte."

Einst erklärte Bengel seiner Frau den Streitpunkt mit Folgendem:

„Das sind lanttr solche Sachen, bei denen alles unstrittig bleibt, womit

ihr in Himmel komme» müsset. Es ist hauptsächlich nur darum zu thun,

wie m<i» sich anderer abnehmen solle? was darin zu viel oder zu wenig

seye, Eo ist um deswillen gut, nicht immer nur mit solchen Sachen, Bü-

ch,-rn, Usbungen umgehen, die auf msäullain Oki-istiaU'swi Zehe», weil

man dadurch z» einer gewissen Zärtlichkeit kommt, daß man Mchts anders

mehr ertragen kann. Die Involuora find nicht umsonst." Eben ha.,^ man

Erbsen und er sagte: „daß sie viel besser dürr werden und zum Steal'.^

desto brauchbarer seyen, wenn sie in der Hülse beysammen gelassen werden."

— „Das menschliche Herz braucht a l ler le i Lehren, womit ihm aufge,

holfen und es zmech<gew!esen wird: es gehör! ,»ehmv5, als nur die einzige,
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Lehre vom Blut und Tod Jesu dazu. M a n gehet seinen eigenen Ge»

danken hierin zu viel nach, wenn man dieß allein treibet," — „Der HErr

Jesu? h.it seine Jünger auf die Erkenntniß seiner Gottes-Sohnschaft gewie-

sen, und den ? e t r u m über solches Bekenntniß selig gepriesen. Erst hernach

hat er sie auf den Leidenspunkt geführet," — „Der ganze Weg G o t -

tes. das ganze Zeugniß von Christo, gehöret zusammen, allermeist bei

denen, die in der Nähe und Ferne soviel und vielerlei Leute bekehren, leh-

ren, stärken und ermahnen wollen. Wer nur das Herzblatt nimmt, bei

dem wird dasselbe bald verwelken, und alle andern theuern Wahrheiten

gleichgültig werden, geschweige, daß er sollte vor der Verführung sicher seyn."

— „Es ist ja besser, wenn ich zur Nahrung und Stärkung meines Glau-

bens a l le » r t i o u l o « g^nit) npostoi. zusammen nehme, als wenn ich

nur an e inen e in igen mich halte."

„ W i r müssen die S c h r i f t w a h r h e i t e n nicht nach unserm Her»

zcns- oder M e n s c h e n - M a ß beurtheilen. Wann man die S o n n e n -

strahlen in sein Auge faßt, so sind es um deßwillen nicht alle Strahlen,

die wir darein kriegen! I n dem ganzen Horizont sind sie noch wie in's

Unendliche verbreitet. Wann man freilich S i e b e n Lichter brennen hat

und man löscht alle aus, bis auf eins, so werden die Augen nur auf dieß

einige sehen, und glauben, als ob dieses alle» Glanz und Licht gäbe. Aber

wann sie alle brennen, so gibt's eine ganz vö l l i ge re K l a r h e i t , <üc»ms3

hätte nicht alle biblische W a h r h e i t bis auf den Leidens-Punkt reduc i ren

sollen."

Das Gute hat Bengel auch bei den Hennhutern willig anerkannt.

Er sagt: „ B e i den Hennhutern ist doch viel solides." — „ D a s ist p r « .

t io»um bei den Herrnhutem, ihre Liebe gegen einander und gegen alle.

Einzelne Seelen sind köstlich. Es fehlt nur am 5^L^nvlx<p gleitenden Prin-

cip), wie ich öfters bezeuge," — „ O a m i t o u i 2 ^ 6 , l iebe ich herz l ich,

u n d denke of t an i h n , ob er nicht jemand habe, der ihn p r i v a t i m

monire. So konnten vielleicht die Sachen, die so okoyu i r su , verhütet

werden " „ Stein und Kalch müssen vorher zugerichtet werden: her»

nach kann man erst bauen '), daß man so voreilig ist, das kann die Sache

I) Ein andermal äußert Bengel: „ Soll ich sagen, wie mir eo<:I«»i» N«ivn-
l>ut!»n» vorkommt? Wie der schön« und künstliche Leib des Adams, ehe das
8pii-»«u!um vit»« in ihm gekommen. Hätte man solchen Leib sehen sollen, in Ver-
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desto beschwerlicher machen, wenn's nun Z u ist. Ich hab in meiner Iu -

gend c!» Sprüchlein gelernt, das mir einen f.l'ß,» Eindruck gegeben. Len«

ourrit , soä extra viam." — „Graf gm,?ndorf sahe einst z» Düsseldorf

ein Crm'ifiz- »iit der Unterschrift: llilso !^c;it pro t«, quiä taois pro

Ip8o? Das habe ihm eine sehr große compunotiouein »nimi gegeben.

Und d.io scheint bei ihm das punotuui l-lllisn8 z» sein, und ihn zu nie-

Im Bemühungen pro reß^no Onristi anzutreiben. Intentio ist gut bei

ihm. L, ist sehr interressirt pro reßnc» Odristi, aber dieß ist nicht genug:

meäin müssen auch gut sein, sonst wird Ourista oft mehr verderbt. Z.

achtet's nicht, wenn er zehn repuls»» bekommt. Das ist in r« Hu8t» und

bei moän8 Ießitiiui.8 schon recht, aber wo uieäin, i l l ^ i t i i n a gewesen»

soll es einen aufsehen machen. Sein ?rinoipiuui ist: die Liebe liebt, und

fragt nicht, warum sie licbt Er hat große »ki^mv (Empfindung) und nicht

äi8tin«tain ooFintionein. Das »niß nothwendig auch sein, sonderlich

wenn man solche Dinge, wie er. pro i-c>>!.o <üul>3ti unternehmen will.

Z. hat sich gewiß gegen keinen Menschen roch nch! aufgedeckt, was er im

Schild '»ihre. Er ist ein Pabst in Herrnhut. ob man >5 schon nicht meint,

und thut vieles, dar»», er andere nicht gefragt, und beruhigt sich überall

mit seiner guten Intent ion: diese allein abn ist nicht 8nltieiont. Z, sieht

seine Gemeine an als eine Brunnenstube, als einen Sah, daraus Setzlinge

genommen, nnd in alle andern Lande versetzt wcrdcu, »nd lwn da erst das

rechtschaffene Christenthum ausgehen sollte. Er hat zu große Gedanken äe

Vo«Ie8in, »ull. Es kann wohl sein, daß sonst nirgends sich so viele Kinder

Gottes beisammen an einem Ort finden, als da. aber deswegen hat der

HCrr noch viele Anhänger, die wichtig sind in seinen Angcn. Herrnhut ist

noch nicht das, was kommen soll, obschon Z, dasselbe als den Anfang und

dagin davon ansiehet Der Karren möchte bei ihnen noch sehr verführt

werden. Ich vertheidige sie bei der Welt ouiu inviäi»: a'er gegen Kinder

Gottes rede ich offen von meinen Ausstellungen an ihnen." ')

gleichung mit andern Leibern der Thier«, so hätte man nicht gebacht, bah etwas
baran fehlen sollte. Unb boch war's so. Die Gemeine wäre etwas, wenn sie nicht
selbst soviel aus sich machte".

I) I m Jahre 1740 schreibt Nengel über Zinzendolf: „Ut i , »<m e,pi, «ip«.
<zit ?«lsu8ium «lulidu« pr»e»titi«»s, eiimium «>-»t: t»m I»t« »« pam^««, ultl»
ik uHipov ««t. Nimm <mer Theil an allem guten: fördere er wo er lann unb
mag: und diene seinem Nächsten absonderlich in geistlichen Zufällen, auf das ernst-
lichste. Aber die cnl>te»»«s»t>on«n gehen nicht an, Tah er will so ein Oo»^ulu«
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„ S e p a r a t i s t e n kämmen alles so a»seinander. Hingegen H e r r n -
Hüter machen Zöpfe. >) — Was würde I^tkoi-N8, ein Apostel, Jesus
Christui selbst zu diesen Sachen sagen?"

„Dinge, die anfänglich gutgemeinte Anstalten waren, werden eben
doch nach und nach zur Last. Menschensahungcn. Ls sind viele See-
len, denen darunter nicht wohl ist, sie können aber sich nicht heraus helfen.
Das V s s s e i n ist zu weitläuffig und zu früh. Innerhalb 30 Jahren
wird man's sehen: wiewohl es nicht einmal so lang anstehen dürfte Ich
werde in diesem meinem beständigen ßsnt i inent über Hrn. Grafen durch
gitten ßuoo«8tz seiner Sachen nicht geschreckt, und durch schlechten F o r t -
gang nicht aufgetrieben. Es ist schon lang mein wohlbebächt l iches
Sagen. Ich mußte sehr verwegen sem, wenn ich ohne Grund so redete:
ich müßte sorgen, ich büffele nur um deswillen mein Theil Himmel-
reich ein."

„Es ist ein Jammer anzusehen, daß heut zu Tag die noch übrigen
gutwilligen Seelen so gar blöde und unbevestiget sind, und sich einen
jeden Schein einnehmen lassen, so gar, baß sie auch das für ein
N v a n F s I i u m ha l ten , was nicht einmal Hrn. Grafen Meinimg ist, und
ihnen nur als srinc Meinung vorkommt. Eine solche b l inde F a c i l i t ä t
(unbedenkliche Annahme von Meinungen) ist bei vielen der Grund ihrer
Heizensruhe. Wie wird der falsche P r o p h e t , wenn er vollends selber
auftritt, so ein leichtes Spiel haben? — Gute Seilen, die unter der Brü»
der-Gemcme sind, oder sie nur im guten kennen, sind uns so theuer und
lieb, als andere Himmelsgenossen: aber die geistliche Par they l i chke i t

machen und wo nur Awas gutes ist, es mit hineinziehen, das wirb ihm nicht
gelingen; »mn« m»^,,««, l>»K«t »li^uiä ex inigu«. Es thut in bei Länge nicht gut.
Es kann garstige Ausbruch geben. Lauft alles auf t«m«lit»t«« hinaus".

„W i r Hetzen heutiges Tages eine Art von «xoiekii« pi«t,ti» die gar nicht
schriftmäß'.g ist, sondern in den finstern Zeiten m«äü »«vi aufgekommen. Es
ist a»« «!<cht «cht. wenn man sie fo ohne Unterschied für gut M t . Für solch«
3«it«n taugten sie schon"

I) Unter dem 15 März 1742 bemerkt Vengel: „ W ist zu dieftr Zeit leicht,
^Ür ein« einzeln« Seele, den po»wm ««lütt« zu finden: «ber das ^ L ^ v l x ö v . das
tst unmrgleichbar schwer". — „ Ich hab«, da ich m gmz. und Kaiser'« Schriften
gegen Manier gelesen hatte, sodann ein paar Lebensläufe einfältiger und wohl
dahingegangener Seelen gelesen, und bin damit aus jenem holpericht- und steinig?
ten N i g auf ein gemähtes Wieslein gekommen".
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bei der Geweine ist der Liebe hinderlich" ') „ W e r sich von P o r t i o n -
I l l i - ' v i u o u l i » f re i behäl t , der ist im Stand, desto lauterer vom gu-
tcn und bösen auf a l l en S e i t e n zu urtheilen, und an diesem Theil zu
nehmen, von jenem aber f r e i zu bleiben."

„ I ch will mich eben je länger, je mehr an Jesum ha l ten . Es
mag stehen oder fallen um mich he rum, was da wil l . Ueber das, dos
stehet, freue ich mich: und für das, das fället, ist mir herzlich leid."

I n einem Brief (20. Ju l i 1744) schreibt Nengel: „ A u f das lieb-
reiche Schreiben antworte ich gern nach der Schuldigkeit der Liebe, d« uns
untereinander verbindet, und ich bitte Gott, Er wolle mich regieren, dach ich
dasjenige richtig treffe, was feinem Väterlichen Willen gemäs ist. Es steht
keinem Menschen, auch keiner Menschlichen Gesellschaft zu, in Sachen,
welche Gott selbst frei lässet, jemanden einen S t r i c k a n z u w e r f e n , ob es
auch unter einem noch so guten Schein geschähe. I h r seid theuer erkauft,
werdet nicht der Menschen Knechte. I n dem Glauben, in de, Liebe
in der Hoffnung sollen Alle, die des himmlischen Berufs theilhaftig find,
zusammen hatten, wie sie einander auf dem Weg ihrer Wallfahrt begegnen,
aber keiner soll andere gefangen nehmen, oder sich von andern gefangen
nehmen lassen. - Die Liebe Christi lasset sich in keine P a r t hie einfchrän-
ken, und man muß Gottes Gebote nicht aufheben um menschlicher, noch so
scheinbarer P r ä t e n s i o n e n und Vorschriften willen. — Was das Heu -
ra ten betrifft, so bleibt es dabei, daß man sich an das vierte Gebot Hai-
ten solle. Der Gehorsam gegen die Eltern darf darum nicht blind sein, doch
wird man des göttlichen Willens besser durch der Eltern, als durch anderer
Menschen Bestimmung versichert. Wie ich mündlich bezeugt habe: Lau te r -
ke i t , Einigkeit, Freiheit gehören zusammen. Bei denen, die in der Lauter-
keit stehen, dienet die Bewahrung der F r e i h e i t selbst zu einer desto grö-
ßern Achtung, Liebe und Einigkeit unter einander, da hingegen es bei denen,
die die E i n i g k e i t vornen an sehen, desto bälder Mißvergnügen und Ncr-
stelliing gibt. — Wenn ich meine Freiheit vertheidige, und andere wollen
über mich herrschen, so ist die Feindschaft nicht auf immer, sondern auf

1) „Der Name der Hei landianer (dessen sich die Henmhuter bedienten)
ist in «Mo e«n«r«, w« d«r Name d« T> eisten. Vnde klingen gut. haben ab» vw»
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ihrer St i le . Die Anwünschung eines unruhigen Herzens ') wi ld durch die
frohe Erfahrung des Widerspiels kräftig widerlegt. V o l l e s W o r t ist unser
Llcht: ohne dasselbe ist und bleibet das menschliche Herz bcttüglich,
man mag sich auf das Herz berufen, wie man immer wolle, und solcher
B e t r u g steckn sich gern unter wohlklingende R e d e n s a r t e n und Regeln,
die einer dem andern ohne rechten Unterschied nachspucht. Daß Leute, die,
wie sie sagen, ins Ganze arbeiten, die theure O f f e n b a r u n g , die recht
eigentlich vom Ganzen handelt, bei seit sehe», ja sie auch andern gering-
schäßig machen, das reimet sich nicht zusammen: hingegen reimt es sich,
daß einer sein Herz und die Stimme des Lämmlcins zugleich kenin, m dem
Buch, welches sagt: Selig ist, der da liefet « . Wcr das höher achtet, was
der Geist spricht und was geschrieben stehet, als das, was die G e n , eine
m e i n t , der gehet sicher."

Den 19. Ju l i 174? schreibt Beugel an Pfarrer Becher«: „Dieß
? r i u o i p l u i n : „ E s ist m i r so, E s ist u n s so" , ist höchst gefährlich.
Es muh endlich d» hinauslaufen, daß sie auch das. was Wahrheit ist,
doch nicht a l s W a h r h e i t , sondern n u r a ls etwas, wobe i ihnen
eben so ist, annehmen . — Wenn es in Summa heißt: Ob da«, was
ein Leser der h. Schrift gleich anfangs versteht, der Prüfstein alles dessen,
was ihm hernach vorkommt, bleiben müsse: so ist die Antwort : Nein,
Sondern die S c h r i f t selbst ist u n d b l e i b t P r ü f s t e i n : und wann
einem eine neue Lehre zu prüfen vorkommt, so kann man beidcs, ihre Falsch
heit, und zugleich auch die derselben entgegenstehende Wahrheit dcsto dem-
licher wahrnehmen. M a n halte sich nicht bey rinzelucn Punktcu auf, son-
dem nehme die Summa der h. Schrift und den ganzen Charakter eines
fchriflmäßigcn Gottes-Menschen, und dagegen einen Hercnhuter in seiner
geistlichen Lebens-Größe. Es ist ein ungeimiucr Unlcrschicd! Der ^ p d r i »
muh sich entweder sehen, oder es gibt einen Vorrath für den falschen Pro>
pheten und für den H,uoluum selbst." ^)

I) Vermuthlich hatte der Herrnhuter, welchem Vengel hier antwortete, ge-
wünscht, Nengel möge, als Gegner der Herrnhutischen Sache, leine Ruhe des Her-
zens finden.

II) Nengel fährt über die ihm vorgelegten Fragen fort: ^ä 3. äs Von-
Hußio e<>«l»8ti. Man kann unzählig viel Fragen erdenken, die ohne Verwegen-
heit nicht verneint werden können: aber dieselbe zu bejahen ist doch mißlich, wann
man Weder in der Natur noch in der Schrift einen Grund hat; noch mißlicher
aber, aus einer solchen Sache ein übliches Lied mache». Nicht einzelne Seelen,
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Ich lasse einein Jeden seinen Geschmack: aber nur kommen die Herrn-
hutische» L iede r a l l z i i g e r e i m t vor. M i r sind die allen Lieder viel an-
ständiger, die einem auch Raum lassen, sich zu besinnen, bis wieder ein
Reim kommt. Sonst, wo su viele Verse auf einander kommen, sie reimen
sich wohl, so ist es einem allziisüsse: und hingegen wenn e5 erzwungen ist.
so choquirt es einen. Bei dem vielen Reime — machen gibt's uiel unge-
reimte Sachen.

Den 19. Fein. 1742 schreibt Beugel: „ I ch habe einen grossen Theil
meiner Lebenszeit mit Clwäguug der heiligen Worte der Schrift zugebracht,
und bin dazwischen als Kloster-Präceptor gar viel dabei gewesen, wenn man
sich der gewohnten Gesänge und Gebete bedient hat. Da hat sich denn bei
mir ein gewisser ttustus gesammelt, welcher so uiel mit sich bringet, daß
diese von jenen, nicht in Hauptsachen, aber doch in solchen Ausdrücken, die
nicht gleichgültig sind, manchmalen abgehen. Wenn mir die Bescheidenheit
nicht verwehrte, mich auch dcefalle herauszulassen, so hätte ich schon Zeugs

sondern das gesamte neue Jerusalem ist die Braut des Lämmleins. Die Hochzeit
und Ehe wird nicht unfruchtbar sein: aber die Früchte solcher Ehen find zu ver-
stehen in einer ^««lazi« mit der Ehe zwischen dem HERRN und seinem Voll Is-
rael, Ez. !S. 20, oder der Kirche 3t, T, Gal, 4, 26. Man wird ja nicht sagen
wollen, daß die Auserwahlten «inzulotim werden «exu3 losminini sein. Mich kommt
ein Grauen an, von solcher Sache mehr Worte zu machen, — Die Stellen Uo«. I l
und l Our, 6 handeln theils von dem, was die Gläubigen schon in diesem Leben
erfahren, theils reichen sie in jene Welt, aber in geistlichen Verstand Auch ist
1 llor. 6 eine opp08lt,iu iuter nnpVTzv (nou nopvov) «t intsr vomiulim, und Paulus
schreibt daselbst: uuu« «pii-ituz» nun unum eorpu«, uu» «Hi-o, — Es ist «ine uner-
laubte Verwegenheit, baß Leute, bei denen ein solch unläuabaies Gemenge des
Guten und Nösen ist, sich in solche heilige Dinge einlassen, als ob sie eine beson-
dere Anwartschaft darauf hätten. Sorglich werden etliche unter ihnen desto tie-
fer versinten"!

Ein andermal äußert Nengel: „Der Graf hat das «üb«!»»«»!»!» verloren,
indem er fein Menfchenherz zu einem e»none intsnin macht: Es ist mir so". Ein-
wenb.: „S ie reden aber doch so viel und eindringlich von Christo". — Antwort:

Dieser Verwand ist ein menschliches L»tio<!mium. Der >nomu» kann wohl auch
eine solche Sprache führen, und man kann Christum durch Christum zernichten.
?erv««u» «°t> or«ä« miki. Er wibt «»riuäe» iä«»» iu l«« äivilllwim,«. das heißt
mit Stiefel und Sporn in ein Blumenbeet gesprungen, renculo »l>im»« NO» <:««,,
«> t»Ii» äskoäi," - „ D a s thut man eben im Eigenwillen, und dieß gibt ernäi-
^t°«>". - „Diese Versuchung ist ein Gericht Got tes über unsere Kirche«
- HErr Jesu, hole mich zu Dir fein balde! °»>l>. «,u>äem W i u , i » l . Dazu hllft
diese Sache gewaltig N«» ip , , ° . zu sehen, das wird etwas sehn. All das Klingeln,
reimen Betrachtungen, Gedanken. bo°, m°t«. insofern sie aus menschlicher Verfas-
fung stießen, können einen himmlischen Geschmack nicht vergnügen".
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genug zu einer Bct»achtung äs v i n o r m a t i v » , g o r i p t u r a o o t i a i n

i n v e r d i s ; da die ein zartes äeooiuni mit sich führende, bei allen Pro-

pheten und Apostel» durchgängige, sonsteii aber alle Menge der Lehrer und

Dichter, die doch jene vor sich hat, übertreffende Redensart der h, Schrift,

als ein Okaraoter ihres Göttlichen Ursprungs, deducirt würde. Es gäbe

zugleich, massiv zu reden, einen luäiooin oxpur^ to r iu in nicht nur für

die Gebete und Gesänge, sondern auch bisweilen für die I^aoog "I l ioolo

ßioas, Daliin gehören nun die Diminutwa, Engelein, Icsiilein (wofür

mich desto mehr ein Grauen ankmmut, da in hiesiger Revier es eine un-

besonnene, sehr üble Interjcction ist, Herrgültle), desgleichen, daß »mn den

HErrn in manche»! Lied so inäigorst« einen Bruder »emiet, da es doch

traternitas U8<̂ ue »600 inasc^uaii» ist, daß auch Johannes, da er am

vertraulichsten dran war, nicht sagt, Bruder, sondern HGrr, wer ist's der

dlch verräth?" — I n dem Gefang „Sieh hier bin ich :e," wird ^e«u»

Oliristu» Menschensolin g^ncnnet: er selbst hat sich also genannt, aber

kein Apostel nach ihm. I n andern Gesängen wird ^ssu» Bruder ge-

nennet. Es ist mir übrig genug, wenn ich Ih» HEnn nenncn dmf, »nd

ei mich so will fm seinen lratoi-oulum erkennen. Das ist die beste Ver-

traulichseit, die auf den Grund der Demuth sich gründet".

I m Jahre 1745 schreibt Bengel: „Ich wäre menics Lebens um ein

gut Th«il froher, wenn ich niir den Hermchutern un verworren wäre". —

„Es scheint, es fei das gute reif zur Ernte. Nachdem die Herrnhutcr

atks, a,«h die edelsten Geheimnisse, so hänfig herausgeschilttet

haben, daß auch Schwätzer es anfangen nachmachen köimen, fu ist n»n

nichts utthr in der Reserve. Es kann nicht mchr höher getrieben werden.

Es reift zm Ernte",

Wir schließen unser Referat mit dem Wunsche, es möchte das Mit-

getheilte «cht viele Aintsbrnder reizen, das Wacht er sche Werk selber zu

studiren. Gewiß wird es Jedem reichen Segen bringen fiir's eigene Glau-

btuslebeu, wie für du Fühlung des heiligen Amtes!
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