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Dijrwort nn Dr. H* llotl)e*

-3nbem id^ bem Serlangen meinet tlienren f^reunbeS cntfpred^e unb

feinem JBud^ in wenigen SBorten meine guten SBünfd^e mit auf ben 2ßeg

gebe, mag xä) leidet ©efaljr laufen, mir bei mand^em .Sefer ben Serbad^t

ju§ujie^en, ba§ id^ bie fd^önen ®aä)tn mir gern gefaKen laffe, bie ber

SSerfaffer nad^ feiner freunbfd^aftlid^en ©eftnnung für mid^ barin von mir

ju ersäl)len mei^. S^^efe ba id^ mid^ nid^t blofe felbft frei mei^ üon einer

fold^en tinbifd^en ßitelfeit, fonbern aud^ barauf red^ne, bafe ber eine ober

ber anbere ber £efer meHeid^t t)on einer f[üdf;tigen Begegnung l^er ben

{(einen ^armlofen 3Jlann infomeit fennt, ba§ er i^n in biefer Sesiel^ung

lo5fprid)t, fo l^abe id^ mi(^ I)ers!)aft über biefe Sorge l^inmeggefefet. $Die

golge l)at jebod^ ber ermät^nte Umftanb freilii^, ba^ er mir verbietet, irgenb

ein Urt^eiluber bie ©d^rift, bie xä) an bie Deffentlid^feit geleite, abzugeben;

benn einem fold^en mürbe je^t faum Unparteilid^feit pgetraut werben.

D^neljin märe e^ meiner SBeife fremb, in einem fold^en gaffe bem Sefer

t)orsugreifen. ©in 33ud^ mufe fid^ felbft empfeljlen un'i) foff nid^t mel^r gelten,

at^ eg mertl^ ift. ^a§u aber, bag e§ fo vkl aud^ mirflid^ gelte, bebarf eg

bei ber Ijeutigen ©eftalt unfere^ literarifd^en a?er!et)r§ feiner au^brücftid^en

Sorfel)rungen. 6off ic^ nun aber bennod^ ben SBorrebner mad^en, fo liegt

eg mir nal)e, gan§ in ber Äürje gu fagen, in meld^er SRid^tung t)orne§mtid^

id^ ber 3lrbeit meinet lieben greunbe^ eine SBirfung wünfd^e.

^ä) ^eifee biefe DJeuefte Sird^engefd^id[)te fpecieff aud^ be^l^alb miff-

fommen, meil id^ l)offe, bafe fie nid^t bloB von ben 5ö?ännern be^ %aä)^,

fonbern aud^ — mop fie ja gan§ angetlian ift — oon ^id^tt^eologen ffei^ig

gelefen werben wirb. SSon biefen gelteren aber fteffe id^ mir üor, ba§ fie

nid^t um^in fönnen werben, au§ biefer Seetüre für fid^ gotgerungen gu

jiel^en, bie, praftifd^ gemad^t, unfrer Sird^e in i^rer gegenwärtigen Sage

auf'^ förberlid^fte p &aikn fommen würben.

®ie tierrfd^enbe 3Jleinung unter unfern ©ebilbeten ift, bafe in unfrer

Seit, fo gewattig fie audfi auf äffen übrigen ©ebieten in Bewegung fei, bod^

innerl)alb ber tird^e, ober oielmelir ber ^ird^en, fid^ nid^t§ begebe, — bafe bie

fiird^e feine @efd^i(^te mel)r ^abe, fonbern lebiglid^ in ber Slupfung begriffen

fei; unb eben be^ljalb wenben fie if)r benn an^ feine Slufmerffamfeit ju,
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ni#t einmal bicienige, beren fie au^ fotd^e ®rf(|einungen bcr S^itgcfd^id^te

loürbigen, für bic ilf)nen jebe |)erfönli(|e 6i)mpat!)te abgeljt. 3d^ begreife

bieg einigermaßen, benn etma§ Söal^re« liegt biefer 9)ieinung roixtiiö) ju

(Srunbe ; aber fo, mie [ie fid^ felbft t)erfteE;t, beruht fie auf einer fd^Ummen

Säufd^ung, «nb mi^ bünft, bie<5 ^Jdn^ märe ganj baju geeignet, feine Sefer

oui^ biefer ^Kufion !)erau^ §u reißen. $Denn angefid^t^ be^ ^au^tn^ von

Xl^atfad^en, bie unfer ^erfaffer in (eid^t p überfc^auenber ©ruppirung ju=

fammengeftellt ^at, roirb an^ ber 3iic^tt()eo(og nid^t meljr überfeinen fönnen,

baß auiS) in ber Sf^eujeit innerl^alb ber Äird^e eine ©efdjid^te fpielt, baß fid^ in

i!)r fort unb fort gar 3Jiele§ unö äöid^tige^ begibt unb baß bie Oä^rung unb

bie Semegung in if)t feine fd^mäd^ere ift aU innerljatb unfrei BiaaUkben^

unb unfrer 2öi)fen|c[;aft. 'äu<3^ mirb ber Sefer nid^t im 3meifel barüber

bleiben fönnen, m e l ^ e Äräfte unb ^rincipien l^ier arbeiten, k^ finb genau

bie ^rincipien ber neuen 3eit felbft, bie mobernen 3;been, Slnfd^auungen

unb ^^enbenjen, unb ba^ §8orurt^eil muß roobC fd^minben, baß bie Äird^e

l|eutige§ Siage^ i^r 3ßerf ganj für fic§ treibe, abgeroenbet Don beu bie

übrige 5!öelt beroegenben geiftigen Gräften, groar fd)it e^ gar nid^t an fold^en,

bie gern möd^ten, baß unfre Sird^en e^ fo l)ielten; aber fie muffen bie

(Srfal)rung ma6)^n, baß bie^ tebiglii^ fromme 3Bünfd^e finb, baß ber ^trom

ber attgemeinen ®efc^id;t!^bemegung aud^ bie Sird^en ergriffen ^at, unb baß

alle SSerfud^e, i^re SRäber jum 6tiC[ftanb ju bringen, aud^ raenn'fte uon ber

Äird^e Ijerfontmen, erfolglos bleiben. Qn ber Flegel nehmen unfere gebxlbeten

SRid^tt^eologen tbtn nur uon biefen SBerfud^en 9iotij. ^enn fie fönnen

freilid^ i^ver 3Ba^rne^mung nid^t entgelten, ha fie mit unferm mobernen

©taat^leben fo bireft in ßonftift gerat^en. 2öo fid^ in biefem nur immer

SReubilbungen geftalten motten, ba tritt il^nen ja fofort au^ bem 6c^ooß ber

^irdje eine Dppofition entgegen, dou 5lnfd)auungen au^, bie unter un^ auf

allen übrigen ©ebieten läugft erlofd;en finb, unb oft genug mit il^nen ent=

fpred^enben 3Jiitteln. Unb l)iernad^ pflegtman fid^ benn üon ber "ipiipftognomie

ber Sird^e ber ©egenmart ein Silb §u entroerfen. $Da mirb nun aber unfer

Sud^ ben aufmerffamen ßefer baoon überfül)ren, roie einfeitig bie^ Silb

gejeid^net ift, inbem c^ i^m bie 6olibarität aufroeift, bie in unfern ^agen

pifd^en ben innerften Seben^beroegungen auf beiben ©ebieten, bem melttid^en

unb bem firdjUi^en, befielt. 3Jlag biefe Söal^rneljmung immerljin bie 3)^eiften

befremben, weil fie fid^ entmölint l)aben, ben unauflö^Ud^en inneren 3nfammen=

lang §u bead^ten, ber bie fittlid;en Qbeen mit ben religiöfeu oerbinbet:

ben unDerrüdEbarett SC^atfac^en gegenüber werben fie bod^ emn 2lugenbtidE

ftill ftel)en mit i^rem ^la^henkn, unb i^r öefremben mirb balb fe^r ernften

Setrad^tungen ^Ua^ mad^en. 6ie werben, in bie ©efd^id^te prüdbUdEenb,

fid^ fagen, ha^ biejenigen 3ibeen, me(d;e il^nen al^ Seuc^tfterne gelten, bem

»oben ber d^rifttid^en Sßßelt entfproffen finb, unb ol^ne baö 3)afein beig

6^riftentl)um§ eben fo wenig in ifirem Sewußtfein teud^ten würben, afö bie

alte oord^rifttid^e 2öelt i^r ßid^t gefd^aut |at. 3ßenn aud) nid&t in ibnen

perfönlid^, fo bod^ objeftiü ober gefd^id^tlid^ angefel)en, finb fie tl)atfä(^Uc^

bem (S^riftent^um entfprungen unb mitl)in religiöfer Ibfunft, unb jene Sefer

felbft liaben fie tUn aud& nirgenb^ fonft l)er gefd^öpft ate au§ ber geiftigen

Sltmofpbäre biefer wefentli«^ burd^ ba§ e|riftentl)um großgezogenen 2öelt,

in ber wir un§ |eute bewegen. Unb babei werben unfre Sefer nod^ nid^t

ftel)en bleiben fönnen. 3^re nüd^terne Olefle^ion wirb il)nen fagen :
wenn bie

mobernen Qbeen nid^t sugleid^ wefentlic^ religiöfer 9^atur wären unb einen

religiöfeu ^intergrunb Ratten, fo würbe e§ eine Unmöglid^feit fein, baß fie

iemalg im ©roßen wirffam würben, jemals in ba§ Sewußtfein unfrei SSolfS

in feiner ©anj^eit eingingen, unb, e§ befeelenb, gum nationalen ©emeingeift

würben. 3a, id& f)abe bie 3ut)erfid^t, mand^er fold^e ßefer wirb an^ nod^

einen weiteren Sd^ritt nid^t fd^euen unb wirb fid^ eingegeben, baß aud^ er

felbft für feine unbebingte 3ut)erfid^t ju benjenigen 3been, benen attem

bi^ber fein 6ultug gegolten l)at, ber religiöfeu Qbee aU ber 3Sorau§fefeung

bebürfe, t)on ber jene erft il^ren inneren 3ufammenl)alt empfangen.

2lber unfer m^ rottt nun freilid^ auc^ nod^ ein anbere^ ©dfiaufpiel

t)or unfern 2lugen auf, e^ läßt un^ aud^ fel)en, baß, wo unb wie immer

innerhalb ber ^ird^e ber ©egenwart bie mobernen 3been ftd^ funb geben,

fie fofort auf entfd^iebenen Siberftanb ftoßen unb in einen ßampf auf

Xob unb Seben t)erwic!elt werben, in§befonbere aud^ auf leiten be§ bie

Sird^e leitenben geiftlid^en ©taubem. Unb eben biefe Stl)atfad^e lag mir

t)orl)in im 6inn, al^ i^ einräumte, baß ber unter ben gebilbeten ©eiftern

unferer 3eit üorlierrfdienbe Unglaube an bie empfängUd)feit ber Äirdie für

bie bie 3eit treibenben 3[been unb ^ntcreffen nid^t jeber wirfUd^en Ser=

anlaffung entbehre. ©§ ift leiber fo, unfere Äird^en reagiren gegen bie

einwirfungen berjeuigen geiftigen ^rincipien, wel(^e bie reifften gefd^id^t^

lid^en grüd^te ber bi^berigen ©ntwidfelung ber (5:^riften§eit finb, fie füllen

fid^ üon i^nen al^ t)on einer i^en frembartigen geiftigen 3Jlad^t berührt,

bie fie ju jerfeften brobe, unb bie ©eiftlid^feit als Staub, bem ^nftinft

ber eelbfterljaltung folgenb, fud^t ilinen, fo ml immer möglid^, ben 3ugang

p weliren. Unb baS gefd)iel)t nid^t pfättig. Unfere tird^en, in ilirer

iefeigen ©eftalt ©ebilbe einer grunbüerfd^iebenen @ntwidEelunggperiobe beS

e^riftent^umS, finb in ber ^^at nid^t barauf eingerid^tet, ben ©eift be§

neunselinteu c^riftlid^en ^a^r^unbertS in f\ä) aufzunehmen. Slber folgt

baraua etwa, baß fie ftd) nid^t umgeftalten fönnen aus biefem ©eift, baß

fie nid^t in 9leubi(bungen ^Trägerinnen unb Organe biefeS ©eifteS werben

fönnen? Unb gefegt, fie würben bieS, würben fie bann nid^t üorjugSweife

wirffame Organe beffelben fein, ^nftrumente von ber atteraulgebeljuteften

Tragweite? ©o mel l)alte id^ für gweifettoS: nur biejenigen t)on unfern
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l^euägen Sitten l^abcn 3tu^fid&t auf eine blü^enbc 3wfunft, bcncn ba§

SSennögen mneiool^nt, i^ren ^an^^alt jeitgemäB ju tnobipciren. Slber eben fo

geroi^ ifi mir aud^ ba^ anbete : unfve proteftantifd^e fiird^e, unb par grabe

be^l^alb, roeit fie a(g ßird^e ein fo unDoIIfommeneg 2ßer! ift, befinbet fi(^ im

»efi^ biefe^ Sßcrmögen^. 3la, nid^t nur bie^, nein, fte ift fd^on t^atfä^lid^

begriffen in ber Ärife einer fold^en Untn^önbelung. ®enn mag pe urfprünglid^

mar, unb gmar gan5 angemeffen für bie ?periobe il^rer erften Silbung, bag

ift fie längft nid;t mel^r, unb fie fann e^ auä) nie mieber merben. 3mat
i^at fie feit einer 9fleif)e von Q^al^r^eEinten mtgeftrengte 58erfu(^e gemad^t, jum

%^di au^ l^od^ad^tbaren SKotiüen, fid^ ju ifirer primitiven ©eftölt mieber

l^ersuftellen ; allein fie alle l^aben nur ben entgegengefe^ten Erfolg gehabt.

e^ ift tim eine l^anbgreiflid^e UnmögUdfjfeit, ba§ eine f)iftorifd^e ©riftenj

int neun^e^inten Qal^r^unbert bie ©eftalt feft^alte, metd^e ba^ natürtid^e

©rjeugniB ber gefdöid^tlid^en ^ebingungen be^ fed^lgel^nten mar. Mm
onbere Snftitution l^at ba^ üermod^t, mk follte bie proteftantifd^e ^ird^e attein

CS t)ermögen? Slber ha^ vermag fie allerbing^, mit fortzuleben mit ber

©efc^i^te ber 6^riftenl)eit unb au^ immer neuen Srifen immer mieber in t)er=

iüngter ©eftalt Ijeroorjugeljen. ®arum bangt mir unter i^rer gegenmärtigen

Ärife gar nid^t für ibre Sebenlfä^igfeit. 2öo eine Ärife eintritt, ba ifi ja

bie Seben^fraft nod^ nid^t erfd^öpft. 5lber bem ßinbrudE üerfd^Ue^e id^ mid^

aud^ nid^t heim ^inUid auf fie: bie jefeige SBeife unfrei proteftantifd^en

Äird^enmefenl, vor Hllem (benn bal mad^t ja eben ben ©runbbau ber ^ird^e

aus) bie iefeige Drganifation i^rel £lerul, fie balten feine lange SReilie von

©enerationen metjr vor, fo morfd^ finb fie geworben. 61 märe gemi§ nid^t

meife, wenn mir biefe ©infid^t, bie fid^ unS von fo vielen Seiten l^er auf::

brängt, grunbfäfetid^ von unl abl)ielten. ©ine fiird^e, an^ ber bie roeitauS

größte aj^affe ber 3ntettigen§ bei «olfl, auf beffen Soben fie molmt, fid^

t^atfäd^tid^ beraulge^ogen bat, fann, fo wie fie ifi, feine lange S^^^^i^f^ ^aben.

6ine Ärife ift aöerbingl ein 3eid^en von nod^ fortbauember Sebenl-

fä^igfeit; aber nic^tlbeftomeniger fü^rt fie bodf) attegeit Sebenlgefa^r mit

fid^ unb miH fc^led^terbingl mit 3?orfid^t unb Umfid^t be^anbelt fein. 2öer

empfänbe nid^t, roie emft grabe bie Itrife, bie un§ I;ier befdjäftigt, baran

malmt! ©I ift ja bod^ ein gar bebenfUdl^er Umftanb, baB bie fpecififd^e,

bie ^eilfräftig roirffame Slrjnei für fie immer nod^ nic^t gefunben morben ift,

fo vieler unb ernfter ^eitverfuc^e ungeachtet. ^Dennod^ liegt el mir fel)r fem

p verjagen, ^enn id^ glaube p miffen, marum bal rid^tige 9}Zebicament

immer nod^ nid^t aulgemittelt morben ift, unb bal ^n^ meinel greunbel

liat mid^ in biefem ®ianben von Steuern beftärtt. Silber l^aben nur mir, bie

S^^eologen, bie ^ranfe bebanbelt; mir aber merben auf unfere eigene §anb
allein f^merlid^ ben rid^tigen 9latb l^eraulflügeln. ©aju finb mir felbft aü^u

unmittelbar bei Der <6aä)t betl^eiligt 5Denn iebenfattl fommt el bei i^r
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ttt «fter Sinie auf eine burd^gteifenbe SReugeftaltung bei geiflli(^en Slmtel an,

bal fo SHl^^^^^ oraanifS ift, bie Saft ber geiftigen Aufgabe, bie beuttgel

ÄaTfeinen ©c^uUern liegt, ni^t tragen fann. ^iele von unl Steuern

tr^ixAt übten bal mobl mit tiefem Summer; aber menn mir nun um

unfeStMe^^ it)erbe«, mal ba ^euel merben foH in ber Sir^e, o mie

ir^S ei unl ba, ben Eingebungen bei ©elbfter^aUungltriebel unfer

Dbrsuverfc^lieBen! S«ein, ben p treffenben ^at^ fönnenjier augenf^^^^^^^^^^^

Sr kielen geben, bereu abte^nenbe etettung pr Str^e eben bal lauUfte

Tuanife von bem ©rftorbenfein ber alten Drbnungen unb bem fburfntfe

„euer ift. Unb bod^ ^aben fie bilber im attgemeinen bie^rage nad^ ber ^ulfe,

Se unrer Sirene ^otb t^ue, von fi^ fem gebalten. D ba^ fte einmal an

fte herantreten moKten! 5Rur fte, nur bie ^ifGeologen fönnen uni gludlt^

über bie Ärife binmegbelfen, bie bo^ au^ fte

^f'^^^f'\^^^^
bie am böc^ften gebilbeten 3Jlänner unfrer proteftanttfc^en ©brtftenbett (td^

benfe mnäcbft nur an bie beutfc^e), menn 3)teienigen, in benen bte mobemen

4een Sr i^ter 5Retn^eit unb ^iefe erfaßt) ni^tl Slnberel f^nb oll

bie Äriftlicfien felbft, am frdftigften leben, unfrer Äird^e t^re Itebevotte

S altuTSenW menn fie fi^ mit unl ^^ogen barüber berat^en

2n mo auf el in lefeter Se^ie^ung anfomme, um eine J«eugeftaltung

XVri SU bemirfen, bie bem Sebürfnife ber heutigen J^trtften^etttn

ber aansen 3Kanntgfaltigfeit il)rer ©lieber, t)om etnfa(i)ften Sanbmann btl

^n bem burc^ «ielfeitigfeit ber geiftigen Silbung am ^ö(^fien ^ervorragenben

mirtUÄ entfprä(^e: bann mürbe ber rechte Satb ftd^ mo^l etnftellen unb

TTl^Tunl^hau Problem mürbe ft^ fieser feiner Sofung na^em.

aber gemife mirb auc^ nur fo bie ^ülfe fommen. %ir menn bal pn^

tereffe unb bie ©orge für bte Äircbe mieber eine ©ad^e bei ©anjen ber--

felben mirb, eine 2lngelegenl)eit ber ©efammttnteßigens ber Sird^engenojen:

nur bann mirb bie rechte proteftanttf(^e ^rd^e bei neunsel;nten 3at)r^un=

berti ftd6 aufbauen unb gebeilitid^ beftefim fönnen.

Unb^eben von biefer Ueberjeugung aul gemä{)rt mtr bte vorhin aul=

gefproc^ene Hoffnung, bafe bal gegenmdrtigem basu ^ittvi^^"
^^^^^^^^^

mancben von feinen ni^tt^eologif^en Sefem ben ru^ttgen pitd für bte

&aat unb bie Aufgabe unferer Äird^e in ber ©egenmart p eröffnen eine fo

lebbafte 5?reube. %tnn ein ©olc^er mirb bann fieser feine neue ©tuftd^t auj

probat merben taffen unb unferm firc^li^en ©emetnmefen Jatt ber btl.

Wöen geringfc^äfeigm ^^eitna^mloftgfeit feine
'^^^\^^J^'^^^^^^

feine marme iitbetbeiUgung prvenben. 3n em^"^ W^\J^^^^e btefel

Suc^l mürbe anä) fein SJerfaffer, bal mei^ ic^, fetnen fc^onften So^n

erbliden.

fieibelberg, im Januar 1867.
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Ms Ut ^oxtttt jttr erpctt M^^t,

3)ic watmm unb ^erjbetocgenben SBortc, on bic idj) mein eigene^ SBortoort an--

lel^nen barf, l^aben ben 3Jiitte(pun!t ber folgenben ^arfteüung fo treffenb d^arafterifirt,

boj über ben bei ber 33eurt^eilung be§ ßinjelnen ma^gcbcnbeu allgemeinen 6tanb=

punh, Don bem aud^ meine 2)arftellung au^gel^t, nid^t^ l^in3ugefügt §u rocrben brandet.

Öbenfomcnig bebarf e^ einer ßrllärung, ronrum id^ ein Urt^eil nid^t unterbrüdfen

burftc, von bem id^ mir allerbing^ fagen mu^te, ba^ ber baoon S3etroffenc (benn er

mü&te eben n\6)t er felbft fein, gerabc fo roie i^n feine jal^lreidfen Singer aller Orten

in ocre^rung^Doüer Erinnerung ^aben, menn er nid^t aud^ bie leifefte Einbeulung feiner

eigenen Seiftungen jurüdEroiefe) bagegen protefttren mürbe. @ine SRid^termd^nung ber^

felbcn mdre ja nur in bem galle erlaubt geroefen, roenn e§ fic^ um ha§ perfönlid^e

Urt^eil cine^ Ginselnen l^anbelte ; bie gefd^id^tlid^e Stl^atfad&e, bie fidfi längft, upab^ängig

üon jeber Einjelftimme, |erau§geftellt ^at, fonnte o^nc birefte Unroa^rl^eit nic^t oer^

fd^miegen roerben. Unb gerabe bic oben gebotene jugenbfrifd^e Sd^ilberung beffen,

n)a§ unferer 3eit vor SlUem 3Rot^ tl^ut, bet^ätigt auf'§ 3Reue, oon roem bie mid^tigfte

aller 5Ba^r^eiten, ber innige 3u)ßtnmen^ang uou (Kultur unb D^leligion, am ^inrei=

lenbften unb überjeugenbftcn vertreten mirb. S)ie folgenben 2lu§fü^rungen, befonber^

in ber Einleitung unb im erften 33u^e, bewegen fic^ eben ganj auf bem üon 9tot§c

jucrft gleid^ befonnen mic mutl^ig eingefd^la^enen SGßege.

3Ba§ an biefer 6telle bagegen nid^t übergangen merbcnbarf, ift gunöd^ift eine fürje Er*

flärung über ben im Jolgenben geroä^lten Einfang^; unb 6d^lu^un!t ber gefc^id^tlid^cn

Erjal^lung. 2)a& al§ 2lnfanggpun!t für bie gufammenbängenbe 2)arfteUung roeber bic

SReoolution von 1789 nod^ ber Einfang besS Sa'^^f'iinbert^ gerodelt rourbC; rechtfertigt

ficj baburd^, ba^ bie grofee Dteoolution md mel)r al§ bic Eonfequcnj ber frülieren

(SntroidEelung, benn al^ ber fafortige beginn einer neuen organifd^en Bewegung auf=

gefaxt roerben mu&, unb ba^ um bie ©rengfd^eibe be§ 3a]^rl^unbert§ gar 3llle0 im glu^

ift, TOd^renb mit ben SBiener 5ßerträgen unb ber eng mit i^r §ufammcnl|ängenben

JReftauration bes ^pftt^um§ fxä) beutlid^ eine neue ^criobe politifd^er roie ürd^lid^

®efc^ic^te abgrenjt. 2öic ganj bcfonbcr^ ba§ religiöfc 2ebm in feiner eigent^ümlid^n

©eftaltung fid^ in 3olge ber bamal§ gegebenen 3Rotiüe fo unb nid^t anber^ entroidfelt,

roirb fid^ in ber S)arftellung jebeg Einjclgebiete^ mit Goibcnj ergeben; bie mannig*

fad&en ^rifen, forool^l rcüolutionörer roie reaftiondrer Statur, bie fid^ in ben ^ird^en

nod^ vid früher roie im Btaat^Uhm t)erfpüren liefen, l&aben in ber ©eftaltung ®e=

fammt-Europa*^ burd§ ben Söiener Eongre^ i^re crfte ^eranlaffung.

9lid)t minbcr aber fü^rt bie in ben üerf^iebenen Äird^engebieten roieber gar dl^nlrd^

perlaufenbe Enbberoegung, roeld^e, mit bem 3a^r 1859 beginnenb, fi$ feit ber gc--

rottltigen Umrodljung ht^ 6ommer^ 1866 and) bem blöbeften Eluge Dcrfpürbar ma$t,
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abcrmat§ jurüdt auf ben engen S^fammenl^ang in ber gefammtcn geifügen Gntroidk*

lung ber ^^eujeit. 3ft e» bod^ tjor allen fingen (benn mit einer anbern 2)eutung

ber politifd^en Ereigniffe l^at bie ^ird^engefdfjid^te freilid^ nid^t§ ju tl^un) ber mober ne

6taat, ber unter ber fid^tbaren §ülfe einer l^ö^eren §anb enblid^ ben entfd^eibenbcn

Sieg über \>(i^ 3}littelalter errungen ^at %t\m roie ber obligatorifd^e Unterrid[|t,

bic allgemeine SBel^rpflid^t, bie berounberung^roürbige S^aftü, bie Elnroenbung t)on

3ünbnabeln, ge5ogenen ©efd^ülen unb ben übrigen mobernften Erfinbungcn nur einzelne

Steuerungen unb 6t)mptome be^ gefammten moberncn Staatslebenö fmb, roeld^e^ fid^

in $reu6en perfonificirt fief)t; roie audj) iu^SBejug auf ein ganj anbereS 2^errain ber

preujsifd^c Staat^anjeiger mit 'Sit^i crlldren burfte : „^ie St^atfad^e, ba^ rod^renb ber

!ritifd§en 2^age Sefenner aller Gonfeffionen in feltener Gintrad)t, roctteifernb in ber

35aterlanb»liebe, neben einanber ftanben, ift ein gldnjenbeg 3eu9"ii5/ bafe ^reu^n feiner

cultur^iftorifd^cn ^Dliffion im ^erjcn Europa'^ mit Erfolg nad^gefommen ift;"

fo l^ing auf ber anbern 6ette ebenfallia alle^ Einjclne auf'§ engfte gufammen.

9^id&t ol^ne ©runb rourbe in 'btn Hirtenbriefen be0 Earbinalg D^aufd^er bic bcfte

Einleitung ju 3eitung§-'£eitwrtifeln gegen „Sungpreu^en" unb „Sungitalien" gegeben;

nid^t ol)nc Urfad^e erfldrte ber Sifd^of t)on ^riyen, bag „bie Sntereffen ber d^riftlid^cn

9leligion unb ber fat^olifd^en Äird^e auf bem Spiele ftünben" ; nidfit o^ne Sl^eranlaffung

roar u?r Sanbbeoölferung in 93aiern unb 99ö^men bie gurc^t eingerebet, bie „lutberifd^en

IRduber" roütben il^nen ii^i^e D^eligion nel^meu; rod^renb umgefel^rt in mand^en Orten

93aben^ Ellle^ vorbereitet roar, um ben feft erroarteten öfterreid^ifdfien Sieg in bem offen

angefünbigten „Sd^dbeleinfd^lagen" ber „gotf;aifdE)en Sdl)ur!en unb Sßerrdtlier" ju feiern.

Eine folc^e Elnfd^auung be§ ^riegc^ mufete eben mit S^^aturnotl^roenbigfeit eintreten bei

ben SGBortfül^rern eine§ Staate^, roo bie mittelalterlid^en ^rincipien nod^ beute alle

normale EntroidEelung unmöglid^ mad^en^ roo bie eine Äird^e ma^lo^ bcoorrec^tet, bie

onbere nod& immer burdl) Staat^gefe^e auf'§ empfinblid^fte beeintrdd^tigt ift.

Unb ebenfo ^ing 'tia^ roüfte treiben ber 9leootution§part6i auf'§ engfte mit bem

bei ifir ebenfo naturgemäßen §aß gegen 'tia^ georbnete mobenie Staat^leben gufammen.

E§ roar nid^t sufdllig, baf; fid^ bie Umfturjpartei überall mit ben ultramontanen 2ln=

greifern ber „Staat^omnipotcnä" ibentificirte ; e§ roar nid^t abftd^t^lo«, \i(x^ in D^l^ein*

preußen bie §eiMporne jener ftaat^-feinblirfien ^Partei, bie fid^ in 3utoft ©ottlob nid^t

mel^r unter bem liberalen ?J?antel oerfterfen !ann, burd) bie Stimmen ber Älcrüalen

geroäl)lt rourben ; e» roar nid^t jroedroibrig, 'tia^ jene graufen^afte gran!furter Sd^mu|=

preffe, beren Seiftungen in beraubter Unroal^r^eit bereite feit ben erften bö^mifc^cn

Sd^lad^ten fprüd^roörtlid^ geroorben roaren, in ben fatl^olifd^en Eafino§ il^re eifrigften

Eolporteure fanb; fo roenig e§ irgenb einem SSerftdnbigen auffallen fann, \iOi^ bic

§dupter ber proteftanti[d^en Stoltter^Ort^oboyie, t)or Etilem in bem beutfd^en „D^leid^

ber 2Ritte", in Sdjiroaben, fid^ in bemfelben £ager mit allen übrigen ©egnern eine§

roal^rbaft moberncn Staat§organi§mug befanben.

So gel^t benn bie in ben folgenben SBldttern gebotene Ergdlilung nid^t obne 33e=

red^tigung in ben Sd()lu6 au§, baß burd^ 'i>a^ "^dfyc 1866 ein geroicf)tiger Elnftoß ge^

geben ift aud^ für bie !ird£)ltd)e SBeiterentroidEelung. S)enn für bie religiöfc Elnfd^auung

ift e§ in erfter Sinie ein ^al^r, ha^, felbfttbdtig mit burd^lebt, 93lidE unb Sinn ber

2}lenfd)cn ebenfo roie ho.^ 3al^r 1813 ju bem ^ödjiftcn Senler aller ©efd^idfe empor-

heben mußte, tiefer einen Erfahrung gegenüber, Dcrbunben mit ber correlaten %\^\i

•
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f«4e, b«! nUe Meten Seiten im aflenf*.«, Siebeät^tiaWt, S^^f*«»« .«'J,J7*
"^

S4«.ä6eratmofp^äre« ab« perf^eu^t würben, - n)aä «..D eä ba m l befagen, ba^

be7nSi»en it« "o* 9«6ere Aufgaben geftem, in i^nen „oj *'~^
fabten ju «betn-inben fmb! §eute bereiB ^«t Pd, ttofebm glanäenb ba§ ®o't bemabtt,

Jt bei M ber mann^ftefte eänget bet grei^eitätricge ««* '" ^^"

»jfJ;;" ^;.

«entm beg öffentUd.en n,ie feinet ptloaten Seben« immer m.eber «ufgerK^tet ^a .nnb

Tute babe« au* Jaufenbe 3(nberet, bie längft biefe« ®Iauben »erloren m.t^nf

Life airnbt, mieber glauben gelernt: „5)er liebe (Sott »erlapt f'*"'
^^"J*^""'*'-^

älücrbings, - nid,t« märe oerböngniBootter al« ju ermarten, ba6 bie 3«ele ber

3u!unft nunmehr o^ne eigene ÜRulie erreicht merben lönnten;
"f

^«'äre t|on* er,

i nur »on ferne ju beulen, bafe an bem gro&en Sta«t«magen, ber b^n gefabj*"

SBJe« fo mucbtiq 3urü<fqelegt bot, nun leine äje mel)r tnarren, tetne «pe.^e ft« bfen

Se S L eteUe be trüben »lite in bie 3utunft, mit bem jeber une.gen»

SSe Ä«nb"freunb in ba. 3a^r 1866 eintrat, «n beflen S^melle bie $arte«„

3S erter mie ie einanber gcgenüberftanben unb jcbe ^lulficbt auf eme gunfjg

S g in enblof gerne gerudt f*ien, - barf jcftt bie fefte Sunerfi« treten: m
S «t berU Selolfen. ßr mirb meiter Wen. 5)a. bcu«*e Gben %r glan^

berr icb n bie 3ulunftäbun!el hinein." ®enen «ber, bie aud, baä 3abr 1866 no«

bStrlmenb b„r<i,lebt, müfete f<bon bie begeifterte greube aller 3)eutfd,en jenett^ ber

S meere, ja müfete f<bon ber ««ml,«Ute iReib ber (Segner, ba6 baä »era^tete Srau»

men,Dlt f.cb alä eine gjation }u geftalten beginnt, laut genug jumfen, me^e neue

(Spocbe für bie (5Se{d)i<i)te ber aßenfc^^eit ber 3. 3uli 1866 begrünbet.

®enn bieg aber t)on ber poUtiicben ®efammt=entn.idelung g.lt, auf b.e erft »on

iefet an bie beutf^e 5Rfltion ben i^r gebübrenben (ünflufe ausüben m.rb fo #^
e§

'„0* «iel me^r L bem Kr^li^.eligiöfen »oben, auf bem Jbo« fr« er b>e majt

(Silirtung beä aSoKe^ ber Sieformation ni(^t »erlannt merben onnte. 2ß'e gerabe

tZr (e ten Srife ba. innige eorrelatoerl,«l.ni& biefer beiberfe,t,gen «lunj
f^lagenber mie je an bcn Jag getreten ift, fo tann eä n,4t anber?, aB b«& b e geu

fL^nteUigenä mel.^e bie munberbaten Erfolge im Sriege bauongetragen f,at au(§

Ken SL'bea grieben. i^re Äraft bet^ätigen mup 3Ba. ma*t e. b.eferjatur-

U»enbig!eit gegenüber riel au^, menn ni<f,t fofort b.e Seme, o *>« "' WJ« J^^
Jreten, b«fe bie iRacbmirhtngen ber „Olmüfeperiobe" au<§ auf bem t.rcbl.cben «o en

L lartei, bie füblt, bcfe ber »oben unter i^ren güfeen ju »anlen begmnt unb b,

Tiir eigenen 3«t«nft »erämeifclt, mögli^ft bie grift auSäubeuten m n^t, me^

Z U fü? i^ve §errf<i,i««t^elüfte «crgftnnt ift! Q^ tonnen bo« (ebenfo nne ba^

Lentu" na« b«n ©ort eine, feiner ebelften aKitgUeber ni*t blo. » na« ben. ä

E mufete, fonbern mof,l ober Übel bem ganjen 2llpbabet folgen m«6 um n.(l)t§

21ttn tir«U«en gragen bie (Eonfeguen.n ba.on -jab^; ba.,

^^
ber gemaltige Staatimann an ber Spit>e be^ preu^Hdien aUiu.fter.um. •«'»'"«

überl genen filarleit au^efübrt t,at, leine iRegierung «uf eine *«^«" »'^ "

^öten fann,bafe mit allen ^Jp«rte i en geregnet »erben mufe. Unb um
^

Lebet mirb bie Söfung eintreten, je smeifeUofer e§ an ben lag tr.tt, b«^ eä W
„iit barum Rubelt, einer umftürjenben SRi^tung (Sonceffionen }« ma«en, p.elmel,t

II

1 im ©egentWt barum, -auf ber gcf^ic^tn^en enttoirfelung bc§ ^rotcftan*

M tt§mu« toett er äu Bauen, ftatt fie bur* cd^t reooluttonäre 3Jlafenal)men ju ge.

fä()rben. Söenn in ben Ürd^lidfien Sraßen mdm «uf bie mir!lid£ien religiösen

»ebürfniffe ber ©emeinbe üerlangt wirb, fo ift H^ etroag ^an^ 5lnbere§ al§ ein 5ln.

( lämpfen gegen georbnete organif^e Seitung ber ^ird^e. Unb raenn bie ©emembc

; 58rob ftatt Steine verlangt, roenn fie ftatt unfruchtbaren bogmatifd^en unb ^ierarc^ü^en

®e3än!e§ bie etl)if4e 5luffaffung be^ gefammten £eben§ in ben 35orbergrunb gefteüt

fet)en biU, fo ift ^a^ eben nid)t§ weniger aU Unglaube ober 2lbf«n)äd)ung be§ ©lau=

ben§- e§ beruht nielmelir auf einer ed^t religiöfen ßrwedung, einem äl)nli*en

) tief fittli^en 5(uffd)n)ung, toie xfyx bie greiFieit§!riege erjeugt. ©erabe meil ber 5ßer.

faffer ficfi auf'§ llarfte beraubt ift, ba& er , wenn er 50 Sa^re frülier geboren roare,

^ gerabe mie feine Se^rer unb 35orbilber 9lot^e unb SSunfen unb %i)om mit ganser

Seele ju ber bamaligen Grmedung geftanben liätte, barf er e§ um fo offener aB ferne

fefte ©(aubeneübcrjeugung au§fpred^en, ^a^ er fi« at^ i^inb ber neueren 3eit t)on

bemfelben göttli(i)en ©eifte getragen fül)lt, ber au* je^t ebenfo fid)tlid^ eine

neue ^eriobe in ber religiöfen Gntmicfetung anbahnt, mie aUt frul)eren

35erioben be§ ^:)>roteftanti§mu§ t)on il)m in^5 Scben gerufen finb.

®eroi|, eg ift oon ^reufeen, \)ai - tro^ üJlccflenburg unb S^roaben - bie

!ird^Ud)e mie bie politifdje (!vueuerung be^ (^efammtoaterlanbe^ au§ge^en mu% Unb

bie befte öürgf^aft bafür liegt in ber !önigli(i)en Srabition be§ §ol)enäoUern=®efd^le*^

te^ bie ber ed)te giac^folger be^ großen lurfürften, bc§ großen <^öntg§ unb be§ ©run-

berg ber Union in ben uuüergefelidfien Borten be§ (^rlaffe^ t)om 5flot)ember 1858 ni«t

blol, fonbern nod) gans neuerbing^3 mieber in bem ßrla^ an ba§ §annoüerfd^e Dber^

Gonfiftorium au§gefprocl)en liat. ^a§ moberne ^reufecn, ba§ fd)on je^t ber beutf^e

Staat ift, !ann feiner ganjen 5latur nacfi nid)t auf bem einen ©ebiete ber ^ir«e an

mittelalterlidien ^^rinclpien «eben bleiben unb ben Snquifition^^gelüften einer gartet,

bie in fid) felbft feine Stii^e \)at, jur Stü^e bienen. Sonft bliebe ja tro§ aUer na.

tionalen Grrungenfcfiaften auf religiöfem ©ebiet ha^ furditbare Dilemma
:

menn bie

«efriebigung ber inncrften unb l)eiligften Sebürfniffe ber beften ift'inber unferer 3ett

t)erfd)mäl)t, menn ni^t mie ba>^ nationale ©efammtreii^ fo bie nationale Äird)e erjielt

mirb, bann axiö) jugteid) mit ber ^ned)tung ber ©emeinbe burd) bie, meldien bie ganjc

%ugeit al^ ber §anb be§ Satans Derfaüen erfd^eint, baffelbe 55erl)ättni^ be§ .^erne§

ber gRatiou jur ^irdlie ^eraufäubefdimören, mie e0 ber frangöfifdien „^offir^e" gegen=

über ber Sali ift. x • r 4.

^afi aber ber 2lnfto& ju ber aUgemeincn normalen ©ntroidelung audi im lirc^^

lid)en Seben üon ^^reufeen au§gcl)en mirb, bafür bürgt ba§' SBorbilb, ba§ berett^ leben§=

fräftig nad^ aüm Seiten l)in fid) ermiefen. ^enn mie in politif^er, fo mirb aud) m

tird^li^er S3eäiel)ung eg fid) alten ^erläumbungen ^um %xo^ immer melir ^erau§ftellen,

ba& bie Slüantgarbe $reu&en§ in Söabcn 3U fudl)en ift. 9Bie bie 2:rabition

be§ unoergeffenen larl Sriebri* im Söefentlid^en in ben gufetapfen üon ^reufeenS

gemaltigftem grtebrid) einlierfdireitet, fo liat au* ber eble ßntel ^arl griebrtd^'^, nid^t

blofe üermanbtf^aftlidEi mit bem §ol)en5ollern^Stamme oerbunben, mut^ig bie ®ege

betreten, meldte a'dein sur nationalen unb religibien SBiebergeburt S)eutf*lanbö ful)ren

!önnen. Unb mie er in politifd^er SBe^ie^ung jtoar au* lange aHein geftanben^at

mit ber er!e«ntui& unb bem (Sntfd^luffe, ba^ jeber ßinjelne Opfer 3U bringen ^abe

i
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füf bk (Sinl^it unb ©o^tfa^rt b€§ (Jansen, mit x^m aBcr, gern ober ungcrtt, afle

UeBrigcn folgen ntu&ten : fo wirb cg fic§ ebenfalls in ürc^üc^er SSegie^ung me^r unb

me|r jcigen, bajj e^ bie in ber mobernen 3eit einjig möglid^en ©runb--

fä|e finb, bencn bic SRegietung 93aben§ auö) ^ier gefolgt ift. ©§ ift bem SSerfaffer

eine ^eilige «Pflicfjt, gcrabe toeit er al§ SRid^tbabcnfer ben bortigen ^^Jarteioerliältntffen

unbet^eUigt gegenüber ftelit, ben meift auf tJöüiger Un!enntni6 ber roirlli^en 6ad^lagc

beru^enben entfteUungen ber babifd^en 3uftänbe ^ier* entgegenzutreten, unb e^ lout

au^Sufpre^en: 3Boltte (SJott, ha^ wir in 91orb--S)eutf(^taitb ou* nur einen fteinen

2:^U biefeiS religiöfen 3ntereffe§ nid^t blo&, fonbern aud) biefer aufopferungöfü^igen

X^itnalme an !irrf)li*en 5tngelegen^eiten, biefer frifdjien %\)ailxa\t unb biefer wo^U

tl^uenbcn giebe^t^ätigleit ^dtten, roic fit in S3aben fid) .finben. aJlödjiten boc^ bie, roelcje

über babif(|e ^ird^enoerfaffung unb fpecieO über ben «Proteftantcn^58ereiu fc^md^en,

o|ne je einer feiner «erfammlungen beigen)of)nt ju f)ahm (gernbe toie bie am meiftcn

bic Union gefimä^t Ijaben, m{6)t fie in ber $raji§ ju !ennen gar leine Gelegenheit

Rotten), nur einmal in einer ber größeren ober fleineren babifcf)en Stäbte eine fold^e

©elegenbeit bcnu^en ! S)er ^^erfaffer befennt nic^t blofe au^ eigener (frfa^rung, fonbern

oud^ auö ber mand)er ftrenggldubigen Sanb^leute, ba^ in 33aben roa^rlidfi fein $^ari=

fder=, fonbern im ©egent^eil ein 3öllner--^cn)u6tfein bei i^nen auffteigen mufete.

3flic^t burfte ic^ ^ier an biefer Stelle bie (!rfat)rungen t)erfd^n)eigen unb bie

empfinbungen gurüctbrdngen, bie mid^ ^rfönüd^ gerabe beim Sflüdblirf auf 'öa^, \)'mkx

ung liegenbe roeltgefdtiic^tlic^e 3a^r belegen. 3n ber 2)arftellung ber gefd)id)t(id^en

(Sinjelereigniffe !am e^ allerbing^ auf nid)t^ fo an, ai§ ben üerf^iebenften Strömungen

gleid^ fci^r gerecht ju werben, unb Dor 5lllem feinem ^3lnber§benfenben Un^

red)t 3u tbun. 5lber e§ rodre unroabre $rüberie, rooüte id) ni^t i)kx offen bie

3Jlomente barlegen, moburd^ ein gleich feljr bem 9lablfali§mu§ na^ linf^ roie nad^ re$t3

ab^olber, bic gefdf>ic^tüd)e (fntroidefung in allen 2)ingen betoneuber Stanbpunft gu fei-

ner perfönlidjen Urtbeilsmeife gefommen ift. Unb 5ubem ift e§ ja bod| immer nur bic

®efc^i<^te ber bereit» bi"ter un§ liegenben, in fiä) abgefc^loffenen ßntroidelung, bie ber

^iftorifer aU fein eigenfteS 2;crrain anfeben fann ; bie unmittelbare ©egenioart entjiebt

ftd^ feinem Sereidfie. S)enn ha^ jumal bei ber fo rapib uertaufenben ©efd^i'ditc ber neue*

(ten, 3eit ein biftorifdS)e§ 2öerf wie ba^ Dortiegenbe nie bic legten 5lage§ereigniffe in

feinen ^rei§ jteben fann, ha^ fd^on rodbrenb ber |ierau§gabc mand[)erlei neue @reig=

niffe eintreten muffen, t)erftel)t fic^ t)on felbft, ift auc^ im ©runbe gar nic^t ^u bc»

baucrn. SRidit bie 5lufäät)lung ber beftdnbig mec^felnben ^pifoben ift ja bier bie 3luf=

gäbe, oielmebr ber 3Rad)n)eig ber Derf^iebeiien gropcu Strömungen unb 93en)egungen,

unter mefd^e bie einzelnen ^rcigniffe ficb fubfumiren. 3a, eä ift gerabe baburd), bafe

f^on mdbrenb be§ S)rucfe§ roieber neue 3:i)atfad|en bie früberen abgelöft b«ben, bem

Scfer um fo mebr bie aJlöglid^feit ber ?Jrüfung geboten, ob bn^ biftorifd)e ©efammt^

Urtbeil ein ri(^tiges ift.

2tm meiften gilt biee natürlid^ non ber @efd^icf)t: be^ ^atbolici^mug, unb gerabe

weil bier bie SRealifirung ber Hoffnungen auf eine beffere 3ufunft am fe;nften liegt,

fei bier um fo offener ber Söunfd^ au^gefprod^en, bafe eine fpdterc Sdjilberung

über ben 3uftanb be^ ^atl)olici§mu§ günftiger au^faüen fönne, mie e§ beute möglid^

toar. SBenn bie je^ige »eobad^tung feinen erfreuenben (Sinbrud binterlaffen fann, fo

ift bie^ eben ein dinbrud, ben roo^rbaft fromme ^atbolifen unb «Proteftanten gleid^
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febr erbatten, unb ber nid^t bcutlid^r iauftrirt mxhtn fonnte alg - neben §anc*

berq 'g in ber ©efdiicbt^er^dblung felbft angefübrtem Urtbeil - bur« bie üJbttmrung

2)öllinger'Mür feine »igerung, bie ©efd^i^te ber fatbolifd^en 3:beologie (al§ «Pen=

baut ju bem 2)orner'f*en SBerfe) iu fd^reiben. 3mmerbin burfte ber oft wieberboltc

iBormurf ba^ bie proteftantifd^en 2:beologen bie fatbolif^e Literatur ni^t verfolgten,

bem 58erfaffer ebenforoenig gemad^t merben fönnen aU ber anbere, ba& ber ^rote^ant

fein 3luge babe für bie religiöfe'n unb wiffenf^aftlidficn Seiftungen be^ ^atbolici§mu§.

f^reilid^ t)erftebt e§ fid^ von felbft, ba& bic fatbolifcben 3:beologen auf ibrem eigenen

©ebiete unglei* beroanberter fein muffen, unb \>a^ baber ber miffenfd^aftlid^e 9lad&n)ei2

biftorif^er Sßerftö^e Don bem 3^erfaffer (obgleid^ er bie fatbotifd^en 3uftdnbe nur nad^

fatboUf^en CUellen unb Urtbeilen gef^ilbert) ebenfo miüig berüdfid^tigt roerben

mürbe al§ ibn eine jefuitifd^ $olemif (roie er fie au§ bem einsigen S8erlag§gefcbaft

feiner '35aterftabt üon Äinb an fennt) gleid^gültig Idbt. 3)enn \>a^ er, bei' aüer »e-

aeifterung für ben $roteftantiMu§ aB bie ©runblagc ber mobernen ßultur, unb bei

ber unbebingteu Eingabe an bie 2lufgabe ^reufeen^ für 5)eutf^lanb, bod^ fomobl ben

fatbolifcben mie ben öfterrei^ifclien Stanbpunft ^m mürbigen üerftebt, burfte ber t)or

^urjem (in ber 2lug§b. 2lUg. 3tg. t)om 11. 3anuar 1867) erfcbienene ?Refrolog feinet

Deremigten Dnfel§, be^3 Gnbe n. 3- t)erftorbenen Stattbalter§ non ©alisien, S.=3n.=2. von

$aumgartten, bi"rei*enb bartbun. - Unb ba^ biefelbeSteüung roie bem^atbolicigmu§

au(b ben t)erfd&iebcnen Parteien be§ ^roteftanti§mu§ gegenüber beobad^tet ift, mirb bic

SJarfteüung felber am beften bemeifen. Unabbdngigfeit non icbem «Partei^

ftanbpunftc ift ha^ (irfte, roa^ ber SSerfaffer angeftrebt bat; gerne roirb er barum

auf eine no« fo antipatbild)e .Wif, fofern fie auf ^batfad^en berubt, aüe tbunlid^e

9iüdfi$t nebmen, barf fid^ aber tUn be^bal^ aud^ bemüht fein, ba^, mögen bie $artei=

mcnfd^en ba§ «ud) loben ober fd^mdl)en,
" c§ feine Slufgabc im einen mie im anbern

gaüe erfüüen rairb.
.

©erabe biefer iRüdblid auf ba§ eigene Streben aber geftaltet fid^ mir fd^lieblid^

m bem ©efüble be§ 2)anfe§ gegen bie roarmen greunbe aug ben Dcrfd^iebenften Seben^--

Ireifen unb non ber Derfdiiebenften eigenen Sluffaffung, bie mid& — in 3)eutfd)lanb

roic in öoüanb, in granfreid^ wie in ber S^meis, in 5legt)pten roie in ^aldftina —
in bag geiftige geben ber (^egenmart bineingefübrt baben. 3limmermebr ld|t ftdö eine

©cf^i^te ber geiftigen aJldd^te unfereg 3abrbunbert§ aug ben 93üd^crn aUein con=

ftruiren
• nur bie ^cnntnif be0 roirflid^en Seben§ fann fie ermöglid^en. Unb barum

brdngt e^ mi*, etilen, bie mir baju oerbolfen, biet laut gu banfen. SSor Slüem ahtt

ben rodrmften ^nf für bie bulbüolle Unterftü^ung, bie allein eg bem bamal0 ganj

unbefannten, nur üon feinen Sebrern empfoblenen Ganbibaten ermögli^t, in
'
fritifd^er

3eit fdne ©efunbbeit burcb ha^ Drientflima ju retten unb ^raft für bic fe^nfücbtig

erftrebte Slrbeit ju finben! 5)ab ic^ bieg 2Berf fd[)reiben, bab id^ überbaupt geben

unb 5lrbeitgfraft mir erbalten fonnte, i* ücrbanfe e§ - e§ ift eine Gbrenfd^ulb, bier

biefen ^anf öffentli* au§3ufpred)en - ber gndbigen §ülfe Seiner ÜJlajeftdt beg lo^

nigg fammt ber bulbrei^en Unterftü^ung Seiner löniglid^en §obeit be§ Äronpnnscn

üon ^reuben unb ber §erren ßultugminifter t)on S3etbmann=§oün)eg unb t)on 2Jlüblcr.

^i^t beffer glaubte i^ ben ^anf für bie bobe ©nabe betbdtigen ju fönnen, al§ burd^

freimütbige 2)arfteaung unb unabbdngige ^ritif. ©ottlob, bie ©ef«te ber .stoben*

aoUern bebarf feiner Sd^mei^lcr ! ßinc marme 93egeifterung aber für Surft unb mi
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glei$ent)eife ift xoa^xlx^ fein §cmmni|, fonbcnt ha^ crfte JBcbtngni^ rul^ig forfd^enbcr

Offen l^ak ic^ in biefer SBorrebe bcm Sefer fagen' gu muffen geglaubt, «auf

welchen perfönlic^n Slnfc^auungen bie im golgenben gegebene S)arfteaung i^re Unter-

lage fykt 3Wöge biefe habnxd) um fo beffer it)re 3roecfe erfüllen, um bann, mic jebcg

©n§eln>er! be§ (^in^elnen, roenn e» feiner 2lufgabe a^^i^^t l^at unb aufgegangen ift

in ha^ gro|e allgemeine, hinter anbern befferen Söerfen jurüdfjutreten. 3Benn bie

oneinanbergerei^ten 33ilber ber trüben mie ber fd^önen 6eiten im religiöfen 2)enfen

unb §anbeln ber gegenroärtigen S^ölfer auc§ nur ^ier unb ha neue 33egeifterung

erroecfcn, um mitzuarbeiten an bem JReic^e @otte§ in ber SDlenfci^lieit,

ba§ auc§ in ber ©egenroart tro^ aller SSer^üUungen beutlidj feinen fteti fteigenben

Umfang bet|ätigt; unb menn weiter bie ruhige Sprache unbefangener ©efc^ic^te aud^

nur bei einigen SBenigen htn ßinbrud l^interlä^t, baf? nur ber burd) bie ©e=

fd^ic^te belehrte SBlid richtig auf bie eigene 3eit einiöirfcu !ann, fo barf ber

akrfaffer ess nid^t bereuen, feine fd^road^e iiraft ganj biefer Slrbeit sugeroenbet ju

i)ahtn.

§eibelberg, 30. Januar 1867.

Dumk }ttr jweitett Mß^t

ßine freubigere Ueberrafd^ung fonnte einem jüngeren Slrbeitcr bei feinem erftcn

felbftänbig herausgegebenen 2Ber!e ft^merlic^ ju %i)t'ü werben, aB bem SSerfaffer !aum

brei ÜJlonate na^ bem Grfd)einen ber erften iHuflage burd; bie ^Rad^ridjit geboten mürbe,

e§ muffe fofort für bie peite geforgt merben. §atte er bei allem ^erou&tfein feiner

eigenen €d)n)äd}e unb tro$ uielfadier ^emmniffe bod; ha§> 5ßertrauen in fic^ tragen

ju bürfen geglaubt, mit ber auf bieg 2ßer! üermanbtcn Arbeit einem i^m ge«)or=

benen SBeruf na^sutommen, fo lag in ber 3lrt ber 2(ufna[)me, bie ha§^ ^uä) fanb,

TOO^l ber ermut^igenbfte 2Bin!, aud^ ferner ba§ 33i§d^en Iraft, über baS er verfügen

!ann, ber weiteren görberung gerabe biefer gefd&id;tlid)en 5(ufgabe ju wibmen; unb fo

nimmt er benn mit bemüt^igem S)an!gefü^l auf'ä 5leue biefen Seruf auf. ßr ^at

babei nur ju bebaucrn, \>a^ burc^ bie 93efc^leunigung De§ Druden wie burd^ bie '^oi^-

menbigleit, ben äußeren Umfang üorerft ni4)t ju mobificiren, i^m jugleic^ bie ^flid^t

auferlegt mürbe, manche il)m felbft roünfc^en^roert^ erfd;einenbe 5Berbefferung, Umarbei-

tung ober ^in^ufügung (befonberS in bem erften unb britten 2lbfd)nitt be§ britten

S3ud^§) für biegmal au unterlaffen unb fid^ auf bie not^menbigften ßorrefturen 3U

befc^rän!en. ßr tröftet fic^ babei aber mit bem6^ara!ter eine§ §anbbud^eg, ber befon--

bers bei neuen 5luflagen e§ aroiefad^ verlangt, au§ ber großen a)laffe beö beftänbig

oerme^rten S)etailg nur ba§ unumgönglid^ 5Rot^ige au^auraäblen. 60 finb benn foroo^l

in S3caie^ung auf bie angeführte Literatur (obgleicl) ba§ le^te 3abr eine ungeroö^nlic§

gro^e SBerme^rung beg allgemeinen raie bc^ fpecieUen D^iateriafe bot) nur bie unent-

bc]^rlid()ften Sufäfee gema(|t, ali^ sumal üon hcn vielen neueren ßreigniffen (bem in ber

'

SBorrebc sur etficn 5luflage au§gefprod^enen ©ruubfa^e gema&) nur bie roenigften in

ben Ärei§ ber sufammen^ängenbcn 35e^anblung gebogen.

'

eg mar bie§ f*on bdrum erforberlid^, weil gerabe \>a§ ^a^x 1867 in ^xö^Wx

JBeäiel)ung fo rei* an intereffanten ^Begebenheiten mar, ba^ eine nur irgenbmie t^re

iBebeutung erfd&()pfenbe öeurt^eilung berfelben ben ß^aralter größerer Slbf^mtte m^

ftnbert bätte, unb bafe e§ ba^er (abgefe^en batjon, bafe eine fold^e mel me^r in bag

®cbiet ber ürd^li^en 3a^re§d^roni! al0 in ba§ ^ier umfd^riebene gebort) ba§ ^affenbfte

f^ien, analog ber Söürbigung be§ 3a^re§ 1866 in ber erften SSorrebe, fo ber mi^tig-

ftcn ber !ird)(idöen Greigniffe t)on 1867 an biefer SteUe !urä ju gebenlen.

5luf fat^olifd^em «oben wirb man natürlid^ bierbei junä^ft an bag glänsenbe

6(^aufpiel erinnert, ha^ diom in ben 2;agen be§ ßentenarium^ gemäbrte, unb obgleid^

baffelbe no* !urs im %t^t (6. 115) berührt werben lonnte, ift e§ bo* audb bier

nicbt gänälid) äu übergeben, greilidb nur, bamit e§ mit «eftimmt^eit augge)prod,en

werben !ann, ba& biefer pompöfen 6dEiauftellung für benjenigen, ber bie großen 6tro^

mungen feit 1814 »erfolgte, nur bie Jöebeutung eines üorübergebenben 3)lomenteS

eionet -ia bafe baffelbe au* üon bem nunmehr uorbereiteten allgemeinen ^oncil gilt, auf bem

aUerbingS bie äufeere $racbt no* grö&er fein bürfte, baS aber in 2ßir!licb!eit gar feinem

anbern 3wcd bienen lann, al§ bem, ein neue^ ©iegel unter bie feit 50 Sauren be=

öonnene dntwidelung ^u brüden, b. b- bie ©runbfäfee ber S^quifition unb be§

3efuitenorbcn§, fpecieU beffen SieblingStbeorie mx ber perfönlid^en Unfe^lbtirteit beS

^apfteS burc^ ha^ bisher nod^ aUein m^ alt!at§olifd^er 25orftellung über bem $apft

fte^enbe' Xribunat biUigen ju laffen. ©erabe in Sejug auf bie ©ef*idE)te beS ^at^o^

liciSmuS ift e§ (wie fe^r wir aud^ an ber oben auSgefprod^enen §offnung für bie

Sutunft feftbalten) leiber unS nur ju gewi|, ba& ber Sc^lüffel, ben unfere ^Jarfteüung

für baS 55erftänbni& berfelben bietet, fid^ als ein passe-partout bewäbren wirb. 2)ic

gewaltige in i^rem breifa^en 93ette »erlaufenbe giut|, weld^e bie 9leftauration beS

^apfttbumS unb gleicbäeitig beS SefuitenorbenS emportrieb, ift nodEi lange ni^t an ibrem

3iele angelangt, ^ie ßntwidelung ber näd^ften S)ecennien im ©anjen unb @ro&en

tann, fo lange ni^t ganj anbere Sölomente wie bisher in ben Sauf ber 2)inge emge.

treten fmb, nur in benfelben »abnen »erlaufen. Ober braui^cn wir im iRüdblid auf

baS 3abr 1867 etwa nod^ fd^lagenberer Belege für bie beftänbige SluSbebnung ber brei

überaU »on unS nad^gewiefencn 33a^nen, als (neben bem pradtitDotten mit ber ^arifer

5BeltauSfteUung abfi^tlid^ concurrirenben 6*aufpiel in iHom) ber Haltung ber Gurie,

bem meyüanifcben 2:rauerfpiel gegenüber, in bem ber eble beutf^e entbufiaft mit feinem

^erjblut bafür jaulte, m er hm flerüalen S^orfpiegelungen geglaubt, wö^renb (ky^

hxm Sabaftiba ben ^eterSpfennig nad^JRom braute, unb ber^apft, in beffen ©cma*

bie unglüdlicbe (Eliarlotte ni*t ol)ne ©runb enbgültig bem SBalinfinn »erfiel, für ÜRaji=

•
milian . . . eine (Seelenmeffe äur 3Serfügung batte; - als beS tro^igen ^rotefteS beS

öfterreic^ifcben (EpiSfopateS gegen jebe SBeränberung aud& nur berjenigen 2:beile beS

eoncorbateS, bie ben beiligften ©ewiffenSred^ten ber „Slfatbolüen" bie f^nöbcfte ©ewalt

antbun
• — als beS »om ÜJlüncbener SRunciuS befretirten SßerboteS ber »on ber dithaU

tion beS fo eifriglatbolifcben S5onner SiteraturblatteS projeltirten @elebrten»erfammlung ; --

aber aud^ als ber mannhaften erfldrung beS fanonif* aüein recbtmä&ig gewäblten 93if«ofS

»on 3nainä, beS ©ie&ener $rofefforS fieopolb 6cbmib in feiner femigen S3rof(bure

Ultramontan ober fatliolifd^? 2)ie religiöfe ©runbfrage 2)eutfd^lanbS unb ber^Nte^eit



? 2

*— txt —

'

(4. Sluflagc. ®ic|en 1867);* aU .be^ frönen 3ierHtcn§ bcr Salsburger Äat^o^

Rfen bei bet einroci^ung bcr erftcn ecangelifc^en 5!ird^e ba[elbft feit ber SSerfolgung

mn 1731 ; al§ bcr gcrabc bur(^ ben $roteft ber öifd^öfc eift red^t in'8 ßeben gctre^

tencn SBolBberocgung gegen ha§ öftetrcidSiifc^ ßoncorbat! erfparen wir unö roeitcrc

5lnfü]^rung von S)ingen, beren ß^aralter überall gleid^ ift!

konnten aber fold^e, roä^renb be^ %xudt^ bcr ^weiten Sluflagc an bie Oeffentlid^*

feit gelangenben gafta, roie fe^r fie anä) bie l^icr pcrtretene ©efc^ic^tlanfc^auung beftä^

tigcn, no(i^ ni^t in ben allgemeinen 3u)ammen^ang ücriDoben werben, fo roar bie§

mit ben auf proteftantifc^em iBobcn bie 2lufmer!)am!eit auf fic^ aielienbcn ereigniffcn

iu)(§ um S8iele§ me^r ber gaü; f^on bes^alb, weil ^ier ber Strom ber (introicfelung

überhaupt langfamer Tiefet, unb bie in ber 33itbuug begriffenen neuen ©cftaltungen

il^rer ganzen 2lrt nac& nid(>t fofort il)re ^ebeutung unb i^re (Eonfequenjen ^eraulftellcn.

®en)i& aber burften wenige S3egeben^eiten ber üorl)erget)enben 3a^re fo fe^r mit bc*

gcifterter greube bcgrü&t werben, roie bie, bie 2lnnä^erung ber beiberfeitigen (fntroide-

tog in ^reu^cn unb93aben fofort in')^ Sic^t ftellenbe S)en!fd^rift be§ 93erliner 0.--Ä.^JR.

oom 18. gebruar einer--, bie babifc^e ©eneralfpnobe üom 3Jlai. 1867 anbererfeit«.

3e unoer^o^lener fo manci)e flaferegeln eine§ preujifd^en 5lird^enregiment§ Don un^

beüagt werben mußten, um fo offener i^ben wir aud^ ba^ 3Serbienft be^ erwähnten

erlaffe^ ^ier anäuerfennen, ber (tro^ mancijer erfid^tlic^ t)on anberer §anb aU ber bc^

crften SScrfaffer§ l^incingetragencn Snconfcquenscn) mit ^o^em fittlic^en 2)^utl)e ben un--

^cilooUen SBcftrebungen, unfere ^ir#e in bie äuftänbc ber 3cit be§ 30jä^rigen ^riegeg

jurudsuwerfen, §alt geboten ^at, unb für bie ni^t bloj burc^ offeutunbige, fonbcrn

noci^ me^r burd^ unterirbifc^e ^ntriguen gefät)rbete Union mit (fuergie eingetreten ift.

5lt§ ebenfo bebeutfam aber wie bieg erfte neue herantreten ber preu&ifc^en ^ird^n--

regierung an bie SBege, auf \>tncn allein bie !ird^lid)c ^rip ju feilen ift, ^at fid^bal

burdö unb burd^ ma^tjoüe unb barum um fo me^r in')§ ©ewic^t faltcnbe SSer^alten ber

.

babifc^n ©eneralf^nobe bewälirt unb e^ auf'§ 5Rcue an ben 2:ag gelegt, roie nur baburd^,

bafe bie münbige ©emeinbe felbft in ben !irc^lidS)en klingen entfd&eibet, ber geftörte

lird^enfriebc roiebcr^ergeftellt werben !ann.

Sfhit in fürjefter §inbeutung fei ^ier auf biefc gcwid^tigften S)en!fteine bei

protefiantifd^en Äirv^engefdiic^te be^ 3a^reg 1867 öcrwiefen. 2luc^ ber ^er!ömmlid^n

5l!ßanbcTt)erfammlungcn, üon htmn bie^mal ber ^ird^entag in iiiel, bie 2llliancc

in Slmfterbam, ber ^:ßroteftanteutag in 9^euftabt tagte (wäl^rcnb bie !at^oU)d^n

SSereine fic§ nad^ 3n§bruc! jurücfgejogen Ratten), geben!en wir ^ier nur infofern,

al^ übcratt bie früher angefc^lagenen SJlccorbe noc^ nad^flingen; auf bem ^ird^cn^

tag ber in 3lltenburg begonnene 33erfuc^ einer ÜJlittclftellung ben brennenben gragcn

be§ 5(ugeublic!§ gegenüber; auf ber 2lUiance--5ßerfammlung ba§ tJöUige SSorroiegen ber

metljobiftifc^ gearteten Elemente; auf bem oon ber gefammten Stabt- unb Sanbe^s

gcmeinbe mitgefeierten ^roteftantentage bie gegcnfeitigc 2(ner!ennung t?crfc^iebener Z^to--

logiecn, baä liebtüoüc eingeben auf bie religiöfen SBebürfniffe ber Gegenwart, bie ftiUe

©eiterwrbreitung t)on ©runbfä^n, bie nid)t blo& oon biefer fpeciellen SBercin^organifation,

fonbern von allen benen ;get[)eitt werben, beren ©laube an ben lebenbigen ß^riftug mit

akrftänbnife ber gef^idbtlid^en ©ntwicfelung gepaart ge^t.

91od^ weniger jebodj) bürfeii wir l)ier bie üieten lautgeworbenen Stimmen über bie

nod^ ungclöfte grage oerjeic^uen, wie burc| ben 3utritt bcr neuen, bi^^er ftreng

S
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confeffionaIiftif$ geleiteten ^rornuäialür^en bie ^ird^entjerfaffung freu^enS mobificirt

werbe Sot)l ift feit ber ben Steigen eröffnenben gabri'f*en 93rof#re eine gro^e S^^t

anberer Äunbgebungen üon fe^r oerfd^iebenem Staubpunfte erfolgt; wo^l finbet fi«

barunter mancl)e§beai|teu0wert§e2öort, ha^ ber balbigen 35ergeffenl)eit ber ^ageShteratur

entriffen ju werben t)erbient, wie bieg neben mehreren Ür^enreditli^ien ®utad&ten bcfon^

ber§ t)on SBepf dl)lag'g 2tu§fü^rungen über bie neuen Sanbe^tbeile unb bie Union

unb oon ©afe' begeiftertem 3Bort für ba§ gute9ledl)t ber Union gilt. 3lber e§ ift ni^t

obnc eine innere giot^roenbigleit gewefen, ba^ bie roid)tige grage mm in ber S^webe

bleibt fo lange no6) ber äu aUererft Dollftänbig augäufüf)renbe nationalpolittfdl)e S3au

bie geeignetften §änbe bef^äftigt f)ält. ^ie äußeren gormen au6) für bie gieugeftat.

tuna ber ^ird)e roerben fo roenig fclilen roie bie für htn Wuhan beg 6taat§lebeng,

fobalb ber belebenbe §aud^, ber ^ier bie Segel gefd^roeüt, au^ bort bie ftarrenglut^ien

beroegt Suswif^en jebo« ift in ber gefä^rlid)ften Seit, bcr be§ Uebergangg, wenig-

ften§ nm 5Bertl)Oolle§ jerftört noc^ Unnü^eg ^injugetlian- worben
;
unb - wie unge^

wi& bie ©eftaltung be§ ßinäclnen aud) no^ erfd^einen mag — ba§ ift für aüe 3u!unft

ftciicrgefteUt, bafe \>a^ gro|e ^rincip, roel*e§ einem prop^etifd^en 3SorblidE in bie !omr

menbe (Entwidelung nid)t minber roie bem flareu 9lüdblid auf bie Se^reu ber3Sergan=

genl)eit fein in'g ithm treten rerbantt, ba& ha§ ^rincip ber Union geroa^rt ift.

«Bolle Sd)onunö ber ©eroiffen, tMiä^Udje 2lner!ennung unb 5t«tung be§ rcditli*

SBefte^enben, confequentc 5ßermeibung auö) nur fd)einbarer ©eroaltma&regeln ift me^r

olg einmal t>on l)ö#er SteUe t)erbürgt ; aber äuücrfidjtlidj burfte ber föniglid^e ^ebner

bie ©Öffnung bamit pcrbinben, m gerabe auf biefe Söeife ber roal)re ©eift ber Union

um fo me^r fidli fräftigen unb über immer roeitere greife fid^ au^be^nen roerbe; unb

gleid)5eitig ift burd) bie redlitäeitige Snitiatipe beg ftarblidenben monax6)tn ben mannig^

fad^ unterftü^ten §emmunggoerfudl)en gegenüber gum britteu 2)lale (roie 1853 unb 1858)

- ber !öftlid)fte e6)a\s, ben bie eoangelifdie 3Rationaltird^e feinem §aufe t)erban!t, aug

bem geuer gerettet. 3n 3utunft aber bürfte eg überhaupt oömg unmöglich fein, fol^e

Sntviguen gegen bie Union roeiter ju fpinnen, roie fie in ber Dlmü^er ^:periobe an ber

2;agegorbnung roaren unb in ber ürd^lidlien ^rifig beg mfloffeuen 3af)rel jum legten

ajlale Derfud)t roerben founten ; benu fd)lie&lid) ift bod^ in SBirtliditeit bie Unionggetm^

nung überall in ber ©emeinbe, nid)t blo^ in ben fpesififd) fogenannten Uniong!ird)en

Dcrtreten. Unb roie roä^renb beg üorigjä^rigen gelb^ugeg aud^ ben eifrigften Gonfef=

fionaliften ber ©ebante fern bleiben mu&tc, ben bem 2;obe mutl)ig entgegengel)enben

eolbatcn üon ben üuigquilien ber 6treittf)eologie , ftatt oon bem (Süangelium ber Siebe

unb ©nabe ju reben, fo roerben bie großen unb bebeutfamen 5iufgaben ber ©egenroart

immer melir ben mid aUer S)en!enben auf [\6) l)in3iel)en unb feine 3eit übrig laffen

für ein t^eologiid)cg ©ejänfe, ba§ iz'oen ©e)d)ic^tglunbigen in tieffter Seele anroibert.

2luf biefer gefunben (Srlenntnife ber gebilbcten ©emeinbe, mit ber sugleid^, je freier

i^ve Stimme fid; äußern !ann, aud) um fo melir ein erneutet Sntereffe für bie roa^r=

^aft eoangeli)d)en ^rincipien üerbunben ift, berul)t bie fefte §offnung, an roet^er bic

folgenben »lätter tro^ aller f^eiubaren 9iüd)d)ritte ber gerabe Don ung be^anbelten

$eriobe, mit aUer Energie feitl)alten unb roetdie fie aud^ — üertrauenb auf ben ©eift

beg lebenbigen a^riftug — ^ilnDern einflößen möd^ten. ^enn fo f*arf fie eg me^r

alg einmal an ben Xag legen, bafe fie nid;t aU Sid^t^angefd^aut i)aUn moüen, roa§

2)untel ober Dämmerung ift, unb fo roenig fie e§ t)erfd^roeigen, roie no^^big auf ben

J\
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leutigcn HugcnBlid ücinUiJ^e ^^jJijgmcicnfiguren ber ©^road^^eit f\^ Eingeben, nici^t m^
kr Stiftung, fonbern nadf) ber S^ic^tung meffen ju Xüoikn; fo fic^er bürfenjüir boc^,

itnb ^te nod^ me^r wie im beginne ht§ ^a^xc§, hm Ttüi^o)en unb äJoeiflern

gegenüber mit wUer ^lerop^orie ba§ hamaU au^gefprocj)ene SSertraueu auf bie 3u-

lunft nid^t nur be§ beutfdf)en Staate^ unter preu6if4)er gü^rung, fonbern anä) ber

bcutfd&^emngeUfd^en SRationalfirc^e aufrecht erl^alten. Unb gerabe bie ^etteler unb

^engftenberg l^etfen am Wlc\]kn baju, bie (icfenntnife Neffen, wa^ 3Zot() tfiut, in immer

weitere Greife ^u trogen. —
— ß» ift aber ni^t blo^ bie gefd)i(^tlicf)e Sßiirbigung ber jiutgften ürd^Ud^en

SBeroegungen, bie bem SSerfaffer ^ier obliegt, fonbern i^r gefeilt jldj) bie 3lufgabe l^in§u,

in ben mannigfachen 35efpre(^ungen, bie ha» 2öer! in feiner erften ©cftalt gefunben,

ha% womit er übereinftimmen !aun, unb ha^, wogegen er fic^ ju oert^eibigen i)at, von

einanber 5U fd^eibcn. ßr !ann biefer $flic^t f\^ um fo weniger entfdS)lagen, wo er bie

erfte Urfad^e be§ unerwarteten (^rfolge^ feiner Slrbeit mo^ in ber mannigfachen, unb

pieHeid^t ber feinblid^en nod^ mel^r wie ber freunblid[)eu 33efpred^ung fuc^en barf, bie

beibc gleichermaßen bewiefen, ha^ eine füll(bare Sudle in ber £iter atur au^3ufüüen war.

Öunäd^ft äiemt e» fx6) f)ier nun wo^l, tjerjlidjen ^an! au^^ufpre^en für bie wol^l-

wollenben unb woblt^uenben Empfehlungen, woburd) eine größere Sln^aljl tbeologifd^^

Krd^lid)er 33ldtter ben 3Serfaffer üerpflic^tet,^ unb woran mehrere freunbtid^e 33efprec6ungen

in politifc^en 5^lätteru fic^ anle^nen.^) — 3u ben uon nid^t unfreunblid)er ©efinnung

au^gel^enben S3eurt^eilungen glauben wir weiter — tro^ mancEier bamit in mertwür^

bigem (Eontraft ftel)cnben 5lrti!el in anbern 3Rummern — bie in ber bleuen Goangel.

Äird^nseituug 5Rr. 20 (18. 3Wai), ^umal in SBerbinbung mit ber 5lnfünbigung be§

feparat l)erau§gegebencn 3efuiten:3Sortrage» in 'Hx. 34 (24. 2luguft) red^nen ju bürfen ;

roenigften^ fd^eint ba» Streben oorjuwaltcn, bie^iefe, worin fic^ bie beiberfeitigen 2öege

begegnen, über bie au^einanberlaufenben Siegungen vorwiegen ^u laffen. 2öir fommen

biefem üon un§ oorau»gefe|ten Streben burc^ offene ßrflärung über bie un^ genwd^-

ten ©inwänbe entgegen.

60 mußten un§ nämlid^ bie über ba» gebterbafte unb Ginfeitige unfere§ Stanbpunfte^

tt. a. 0. gefunbenen Slu^ftellungeu bec-balb gar eigentt)ümlic() berühren, weil fie, mit

ben cinfd^lägigen 2lbfd)nitten beö 93ud)e0 ' uerglidien, DoUftönbig in ber Suft fd^weben.

60 muffen wir offen unfere Unfdbigteit eiugeftebeu, e» ju begreifen, wie ber 9iecenfent

in SSejug auf unfere Stellung jur Ortbobo^ie fagen fonnte, „e§ feble un§ abfolut haä

5Berftänbniß für ibre S3eftrebungen
; fie feien un§ abfolut gefd^id^t^wibrig, jumeift innerlich

1) SBgl. 5:f)eor. SiteraturbCatt pr SllTg. Ä.^3tg. 9^r. 33 unb 34 (23. unb 27. 2rpril).

— ^rot. 5^.=3. 3lx. 13 (30. mäx^). — ^rebigt ber ©egenwart, 4. §eft, S. 312-323.

— SCag. ürd^l. 3eitfc^r., 9. C>eft, ©. 580-584. — ^rot. glugblätter 9Zr. 5. — $rot.

©onntagäblätter 5Rr. 9. — Äird^enbtatt für bie ref. Bf^mü^ 9k. 14. — Union, eo.-

prot. Äirt^enblatt ber ^fatj 9^r. 13. — ^roteft. SBlätter für ha^ eoangel. Defterreic^,

9lr. 3. — ©elser'fc^e 5Äonatöb(., 3uli-§eft (Selbftonjeige). — 3^ilftiininen au6 ber

reform, ^irc^e ber Sc^roet3 iRr. 17 (1. <Bept.). — Siterarifc^e^ ©entra'blatt 9ir. 40

(28. ©ept.).

«) mtionalatg. 27. Slpril. — Itölnifd^e 3tg. 14. «pril. — 93abifc^e Sanbe^jig.

12. 2Röra biä 6. 3uni. — 3Kannl^. Journal 16. mäx^. — ^eibelberger 3tg. 27. HÄärj.

— $elbelb. Sourn. 24, äWärj 2c.
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unwahr ; wir feien ungered^t, oft bi§ 3um Uebermaß . ungered^t gegen bie Ort^o-

boyie;" joo e§ Seite 282 au^brüdli^ beißt: „2)ie Drtboboyie ^at eine biftorifd&e

SBere^tigung au§ in ber neueren 3eit. 2ßie 'in bem (Stauben^mutb, ber (Eonfequenj,

ber (^eifte^flarbeit unferer ortboboyen S5orfal)ren etwa§ unbebingt (Siroßartige§ liegt,

fo fann bod) gewiß ba§, xoa^ bamal§ aller Orten naturwüd^fig war, je^t wenigfteng

bei einzelnen Snbioibualitäten naturwüdjfig fein. Unb nid^t bloß bei einjelnen $erfo=

nen, aud) in ber gefammten mobernen ^ird^e !)at biefe (^laubengform ein gottgewoOteS

gfled^t. S)enn gottgewoüt ift jebe biftorifdlie (5ntwidetung, bie au§ religiöfem Sntereffe

unter bem §aud)e be§ b- ®eifteg erwäd^ft u. f.
ro." — So !ann e§ ferner ben, ber

fidb felber al§ §eterobo?en einfübrt, bocb !aum anber§ wie fomifd^ ftimmen, wenn üon

„^arteiejceffen unb gerabeju leid^tfertiger 33ebanblung ber SSertreter ber Ortbobofie''

bie [Rebe ift, unb jum Belege bafür (unb jwar in berfelben wunberbaren ^Reihenfolge)

bie §crren (Eaffel unb $bilipp^ Sta^l unb $etri unb Sutljarbt genannt werben; fo

baß jeber, ber bie tbeologifdben ^robuftionen ber Drt^oboyie irgenbwie lennt, nid^t nur

erftaunt fragen mu^ wie man ibr bie Sdbmad) autbun tonne, ibre ^arrüaturen all

ibre §auptleiftungen binsuftellen, fonbern aud^ t)on üornberein auf bie 3Sermutbung

fommen wirb, 2Ränner wie §arm§ unb feine (SJeifteSgenoffen, wie §ofmann, S)Hi|f{^

unb ^abni§, wie Ibolucf, Stier unb Sed müßten bod^ wobl einigermaßen anber§

gejeicbnet fein. — Gegenüber ber geiftoollen Gitirung be§ Hinc illae lacrimae aber bei

einem wiffenfd)aftlidj feftftebenben Urtbeil über einen t)orlauten S)ilettanten (ber babei

am aJlittelpuntte ber jefuitifdt)en 3Radf)inationen in würbiger ©eifte^gemeinfd^aft mit

biefen gegen bie ßfiftensgrunblagen be§ $rotcftanti§mu^ gewühlt) tonnen wir nur ha^

aufricbtige 35e!enntniß anfübren, ha\i wir gang ^tx^iiä) barüber lad^en mußten, un^ fo

fdblaue Seweggrünbe untergef^obcn ju feben. 3}on ber Umoürbigteit berfelben tonnen

wir (SJottlob ebenfo abftrabiren, wie überbaupt üon ber uns gugefd^obenen S^enbenj,

„bei ber eigenen Partei 3llleg üortrefflid) ju finben," ha wir un§ nid)t bloß t)on nid^t§

innerlid^ fo entfernt wiffen wie t)on 2lüem wa§ mit „^arteibejauberung" gufammen-

bangt, fortbern aucb ha§> ganje ^u6) felbft wie in ber 2lner!ennung be§ (^uten auf

gegnerifd)er Seite, fo in ber (ja allein eine Sefferung ermöglid^enben) §ert)orbebung

ber eigenen Scbwädben eine feiner liebften 5lufgaben fud^t. — SSerwunbern burften wir

un5 fi-eilii^ über fotcbe fd^iefe 33eurtl)eilung nid)t; wo balb barauf nid^t bloß gefagt

ift, „bie beutfd)!ird){idjen 58er^ältniffe 5Rorbamerifa'§ feien febr bürftig bebanbelt" (obne

a3erüdfid;tigung be^ bei einem §anbbud^ bod; ^u alleroberft feftjubaltenben (^runbfa^e^,

baß in §infid)t auf ben htn einjelnen Slbfd^nitten 5U gewäbrenben Staum ba^ SBcr-

bältniß ibcer 2öid)tig!eit für ha^ große (SJanse in erfter bleibe entfd^eiben muß), fonbern fogar

ber nait)eSd^luß barau§ gebogen wirb: „2lm wenigften weiß §r. 9fl. t)on ben lutberifd^=

!ircb(id;en 35erbä(tniffen bort." ©erne gönnten wir unferm iRecenfor einen (5inblid in

infere 3]erbinbung mit ben Säubern jenfeit^ be§ Dcean§ fowie mit hen 55roteftanten

u ben ruffifd^en Oftfeeproüinjcn, wo er nid^t minber unfere ^enntniß bezweifelt; in^

Swifdjen erlauben wir un§, bie „befremblid^eUntenntnißbcSlut^erifcb^ürcblidJienSebeng"

einfacb bamit ju motioiren, ha^ un^ biefe^ Seben nid^t nur in ben ©eiftlid^en, fonbern

ebenfo in ber ©emeinbe ju pulftren fdbeint.

Ungern fmb wir l^ier fo ausfülirlidb auf bie in bem gebadeten Organ ung gemad^,-

ten SSorwürfe eingegangen, unb bennod; muffen wir (thm in ber Slbftd^t einer auf

SSerftänbigung ^injielenben 5lu^einanber)e^ung, wä^renb bie Singriffe böswilliger 2lrt
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ciiifod^ burd^ fiti^ felbjlt d^atafteririrt werben lönnm, o^m irgeub einer Grroieberung

üon unfer^r Seite 5u bebürfen) uottiroenbig aud^ noci^ barauf aurüdfommen, bafe geroiffe

2)etaife au^ ben iöerliner ürd^tic^eu Greifen aU „elenber^tatfd^ aug ben Partei blättern

ber gebilbeten Seferoelt" ^inöefteüt roerben. 3n biefem 3aüe fönnen roir aüerbing^

nur bie SRebdtion bitten, ftc^ mit unferer ^ßerfidjerung ju begnügen, \)ai unfereGueüen
ttma^ fel^r anberer 3lrt fmb, ha^ roir übrigen^ nod) ganj anbere Eröffnungen über

haä, toa^ hinter ben (Eouliffen Dorge^t, ^ur Verfügung fteUen tonnten, wmn wir e«

ni^t im §inblid barauf unterließen, ha^ biefem 3;reiben nic^t nur jebe^ gefd^id^tlid^e

Sntereffe abgebt, fonbern baß roir auc^ ber gemeinfam erftrebten Siele wegen gern folc§e

^aJlenfc^lic^tciten'' oergeffen, üon benen roir felbft aufrichtig l)offen, ba& fie melir unb
me^r in hm §intergrunb treten, unb in Jöe^iel^ung auf wdä)t roir audji aüe unferc

Scfer — 3umal im 6üben — nic^t genug bitten tonnen, um fold^er tleinlic^en 2)inge

willen nii^t an ben großen allgemeinen 3(ufgaben irre ju werben, ßg roürbe un§

fd^led^t anflehen leugnen 5u rooüeh, ha^ t^ nur ju oft ba§> £oo!§ $reußen§ gewefen

ift, baß bie Ungefcl)icf(id^feit ein5elner feiner 3]ertreter bie großartigen Seiten feinet

.6taat^^ unb iiirc^enroefens üöllig oergeffen ließ; uub e§ wäre gefc^ic^t^ioibrig, ^ier

überrfU piö^ücS) burc^fcf)lagenbe 3}eränberungen 5U erwarten ; aber ift eg eine§ urt^eil^^

fähigen Manm^ würbig — wir glauben gerabe im Süben 2)eutfd)lanbg unb im
je^igen 2)loment biefe grage am roenigften unterbrücfen ju bürfen —, ber gef^ic^tlid^

conftatirten 2eiftungen g5reußen§ in Staat uub Äird;c,roegen einzelner unliebfamer

$erfönlic^teiten ju oergeffen?

— SSon ganj anber^ geftetltem Se^wintel au^S wie oon bcm be^ ^Berliner tird^-

lic^en 93latte«a — uub bod) für un^ in biefelbe lategorie eine*^ Stanbpuntte^ faüenb,

mit bem wir uusS nic^t ol}ne 33erül)rung'3puntt wiffen, ift bie 33eurtf)eilung oon ^rof.

SRauwenl^off in Serben in bem mnm wiffenfd;aftlid}en Organ ber mobernen 2;^eologie

^oUanb<5, ber Theologisch Tjdschrift (§eft 4, S. 472—489). El ift un§ (befonberä

im 3Sergleid; mit ben oorljer mitgetl)eilten 93emerfungcn ber 5R. (^o.^.^3tg. über unfere

„^arteibeaauberung^) eine große greube gewefen, ba^ Ijier oon einem Stanbpuntte

au§, bem wir nicftt jum erften 3Dlale, unb um oiele;^ mct)r wie bem nacj) ber anbtxn

Seite oon um abweic^enben, unoerl)ot)lcn entgegengetreten finb, ba^ ernfte Streben

nac^ Unparteilic^feit, bas un§ nad; allen Seiten l)in gle.d; fe^r geleitet l;at, offen aner-

fannt würbe. So fagt ^l^rof. jRauwenl;off n. %. (S. 472): Jim feiner früheren

Arbeit über bie ^ollänbifdie Xfjeologie war ber ^erfaffcr fc^on unter un!^ al^ ein OJ^ann

betannt, ber eine glüdlid^e 3lusinal)me mad;t oon ber gJarteilic^feit unb £eid)tgläubigteit

ber meiften beutfc^en 35efudjer. % fiel)t gut unb bemütjt f^, ba^:^, wm er fie^t, su

würbigen. Gr ift ein ^Men)d) oon großer Silligteit, ber aud) eine anbere Ueberjeugung

wie bie feinige ju begreifen mh ju ad)ten weiß. — (S. 476.) %u(^ hm je^ige iöuc& /

wirb fid^ greunbe madien unter hen Hnfjängern ber oerfd^iebenften JRid^tungen burd^

ba^ eble Streben, überall hm @ute waf)r3une^meu unb bei jebem Streite ha^ relatior

JHed;t auf beiben Seiten anjuertennen. Gegenüber ber banalen Seurt^eilung unb 33er^

urt^eilung Don allerbanb l}iftorifd;en ßrfc^einungen, Parteien fowo^l wie ^erfönli^i-

feiten, nad^ bem 5IRaße, worin man bei i§nen feine eigenen ©ebanten wieberfinbet,

fucftt ber SBerfaffer überalt ben ^Raßftab ber ^iftorifc^en 91otl)wenbigteit anzulegen unb

bie Mfi^t ju unterfd^ciben oon ber 3trt unb 3Beife, wie fie au^gefprod^en würbe."

5lbric§tlidSi nehmen wir (mit Ueberge^ung bev fieunblid;en (i^aratterifti! oon 3)arftellun9
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unb Sd^reibweife) biefe SBorte über, unb nid^t nur ber ungered^ten 53eurtl^eilung unferet

Slrbeit oon anberer Seite gegenüber, fonbern gleid^jeitig, um e§ an biefem 93eifpic(c

in'§ fiid^t ju ftellen, wie ber in S)eutfd^lanb oielfad^ nid^t fowol)l befe^bcte wie oerläumbetc

Stanbpuntt ber l^ollänbifd^en 3Robemen t)iel me^r im Staub ift, einen gegnerifd^en

Stanbpuntt ju würbigen, aB feine il^n ber Und^riftlic^teit gei^enben Hntldger. 3e

f$ärfer fx^ im !2aufe ber fieben Saläre feit unferer erften 93efd^äftigung mit ber neue-

ren l^ollänbifd^cn 2;^eologie unfer eigener Stanbpuntt bem mobernen gegenüber abge--

grenjt '^at, um fo me^r l^aben wir gleid^jeitig immer auf'§ ^eut hm fd^on bamalS

au§gefprod&ene Urtl^eil beftätigt gefunben, baß im 35ergleid^ mit bem gel^äffigen, lieb-

lofen ganati^mu§ gerabe ber ^ollänbifd^en Drt^oboyen bie burd^weg eble unb lautere

gtömmigteit ber 2Robernen unwiütürlid) an hm SBort 3efu erinnern muffe: „SBal^r-

lid^, fotd^gn Glauben l^abe ic| in Sfrael nic^t gefunben."

®eme geben wir bal^er an biefer Stelle aud^ h^n oon foldiem Stanbpuntte gegen

um gemad&ten 5lu§fteüungen JHaum, bie, hm größten 5;^eil beB 5luffa^e§ einnel^menb,

birett unfern ^iftorifd^en Pragmatismus angreifen, ber un§ in ber ©efd^id^te beg

^riftentl^umS eine eigentlid^e DflegierungStl^ätigteit G^rifti erbllden läßt. $rof. diaumm-

!)off läßt ftd) in au§fü^rlid[)e Erörterungen über biefe 3bee ein, bie il^n p bem 9leful=

täte fül^ren, „gerabe fie entfctileiere ben SJlangel unferer ganzen 2Jlet^obe," Er fagt

^ier befonberg (S. 483): „^. gel^ört ju ber 35ermittelungSt^eotogie. S)er alte confe=

quente Supranaturali§mu§ tann i^n ebenfowenig befriebigen wie ber gegenüberfte^enbe

moberne Stanbpunlt. 3^öifd^en beiben in ber 3?litte' fud)t er mit ber ganjen Sd^ule,

5U ber er gehört, einen Stanbpuntt, auf bem er hm abfolut ©öttlidfie be§ C^riftent^um§

feftlialten unb bodi jugleid) bie rein menfc^lic^e Entwidelung in ber lird^e anertennen

tann. 9fleanber ^at baS 53eifpiel gegeben, wie man auf biefem Stanbpuntte bie @e-

fd^iditc bel^anbeln tann, unb 91ippolb ertlärt felbft bie ©runbgebanten ber S^Zeanber'fd^en

@efd^icjt?betrad)tung ju ben feinigen ju mad^en. So gelten auc§ gegen i^n alle bie

red^tmäßigen 33efd^werben, bie gegen bie S^leanber'fc^e 3[^et^obe oorgebrad^t fmb." Unb
im 2Deiteren wirb bann ganj im ©eifte ber 93aur'fd^en ©efd^idfitSconftruttion gefagt : „5lu§

SJlangel an einem allgemeinen leitenben ^rincip tommt man baju, in ber 2Beife ber

^ragmatiften 00m 5(nfang unfere^ 3al|rl)unbert§, bie Erfdieinungen au^fc^ließlidfi am
ben näc^ftgelegenen Urfadien ju ertlären, b. 1^. mit anbern 2öorten, bie ©efd^ic^te gu

bem Söert ber großen DJlänner ju mad^en, weld;e in il^r bie §auptrolle gefpielt l^aben.

2öie wenig tritt e§ babei ju 2;age, ha^ alle biefe Tlänmt bod^ wieber Organe be§

3eitgeifte§ gewefen finb, baß fie getrieben unb geleitet würben burd^ 3been, welche

nic^t i^re Erfinbung, fonbern ba§ g5robutt beS ©efammtleben§ ber O^leufd^i^eit in i^rer

Seit gewefen finb."

©ewiß ift ba<§ le|te eine relatio bered^tigte gorberung, bie wir aud^ nirgenb^

:rgeffen ju ^aben un§ bewußt fein bürfen; aber obgleidE) $rof. D^lauwenl^off balb

rauf l)in5ufügt, baß er bie oon Säur befolgte 3}let^obe nid^t unbebingt billige, tritt

id[) al^ ber wefentlic^e Unterfdliieb unferer Stanbpunfte§ (gang ä^nlic^ wie i^n §afe

X 30 Sauren ber Oiecenfion §affe'^ gegenüber auSfpradj)) beutlic^ ber l^erüor, baß

nferm oere^rten ©egner bie ©efd^ic^te met)r nad) allgemeinen p^ilofop^ifdfien Kategorien

üerlöuft, wä^renb un§ bie ^öebeutung ber Snbioibualität eine größere gu fein fd^eint.

E§ tritt biefer ©egenfa^ ganj befonber? in bem allgemeinen 9^efume bei l^cutigen

lird^lid[)en Suftanbel 5U Stage, wonad^ bie ganje frül[)ere tirc^lidfie Entwidelung (ä^nlid^
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tmt für ^d bic ganje frühere ®efd&i(3§te ber $^t(ofopl^ie) nur baju bageiocfcn \%

vm ba8 augcnbli(fli(§ ^crrfd^enbe Softem alä (e^te^ 3iel ä" cr5cu9en. $rof. D^auroen*

|off fagt in rotrflid^ gel^obener unb kgeifterter Scfiilberung, aber unsroetbeutig biefcr

an ^cl fx^ anle^ncnben S^enben^ ^ulbigenb: „(5^ ^ätte nad^geraiefen werben muffen,

mt alle einzelnen 6ulturmäc|te feit bem beginn be^ Sa^r^unbert^ jufammengeioirtt

l^ben, um einen neuen 6tanbpun!t für ba^ religiöfe fieben ju bi(ben, einen 6tanbs

punit, auf weld^m man, abfe^ienb von allem ©upranaturaliemuS unb fein anbere^

®cfc|-aner!ennenb roie ba^ ber organifd^en (Sntmidelung, boc^ religiös ju bleiben unb

nur für bie JHeligton eine neue abäquate gorm fud^t; roie baburd^ in bem ÜrdjiUd^en

unb focialen 2ehm eine neue 2Jlad^t aufgetreten ift unb auc^ ba§ SBer^alten ber früF^e-

ren 9fli^tungen unb Parteien bemjufolge oeränbert ift; wie bie näd^fte 3u!uuft b'e^

fird^lid&en Seben^ entfd^ieben werben wirb burd^ bie £öfung be;» Streitet, ber burd^

hoB Sluftrcten ber SRobenten t)eranla&t ift/'

(Sern gefte^en mir unferm 9flecenfenten ju, bafe eS Unred^t gegen ibn wäre, feine

eigene grage: „3ft e§ etwa nur esprit de clocher ein^3 SJ^obernen, ber mir biefe

SBorte cingiebt?" beja^enb ^u beantworten, unb mit greuben Derweifen wir auc^ unfere

beutfd^en Sefer im SSorau^ auf ben bemnädift erfd)einenben britten Söanb üon Ü?auweu^off'§

©cfd^ic^te be^ ^roteftanti^mu», ber bie im ^}Iad^folgenben gefcf)ilberte ©pod^c von feinem

6tanbpun!te au§ jeid^nen wirb. 2I6er ha^ unfcrc @efd)idE)t^anfd^auung burd) feine

©inwänbe fo wenig tjeränbert werben !ann, wie fie ficj) burd^ ben Slnfprud^ ber Tübinger

Schule, bag enbgültige 9lefultat ber fc^webenben fritifd^en gragen gefunben 5U b^ben,

beeinfluffen laffen barf, barüber wirb fi^ am wenigften ein l)ollänbi)c^er 2;l)eolog

wunbern t)ürfen, wenn er t^ fid^ felbft beutlicfi mad)t , worin benu in SBirflic^leit bie

golge ber mobernen S^beologie für §otIanb beftanben l^at: wie einmal üon ^a\)x ju

3a§r me^r ron ben begeiftertften 5?ertretern ibrer Slnfd^auung bie ^irdf)e rerlaffen,

unb wie umgefebrt (analog bem wa§ wir in S)eutfc^lanb feit 30 Sauren erlebt, nur

burd^ bie ^igent^ümlid^feit bei boUänbifi^en 5flationald^ara!ter§ nod^ mebr augefpi^t)

bic fc^roffe Drtboboyie von ^a^x ju 3abr zunimmt, unb fidfi nid^t fowobl in ber @eift=

Ud^leit, al§ in ber ©emeinbe eine immer ftär!ere JHea!tion gegen bie jugenbüd^en

ßifcrer bilbet, bie ben S^edE ber Äanael barin fe^en, üon i^r au^ fpftematifc^ ben

©lauben be^ 35ol!e§ ju untergraben.

2Bir vertrauen barauf, Don unferm ocre^rten ©egner nid^t bei biefer ^olemif

mi|tJerftanben su werben. §aben wir bod^ wenig 6c|riftd^en fo mit eigener äwftimmung

gelefen, wie iH^oille'g Söorte an $ierfon : Nous maintiendrons ; vertreten wir bodS) ba§

üotte ^t6)t beö mobernen 6tanbpunftel innerfialb ber proteftantifd^en Äird^e mit nid^t

geringerer Energie, wie bie begeiftertften 2lnbängcr beffelben ; füllen wir un§ bo^ üon

nid^t§ fo abgeftofeen, wie oon ben wüftcn Scenen, bk auf ber 3Imfterbamer Slugufj/

Sßerfammlung fpietten! 5lber gerabe besl}alb möd^ten wir unl um fo mel^r gerc^

auf 2lnla& von JHauwen^off'l (gleicf) mit5ut^eilenber) 6d;lufebemer!ung eine fjrage aS

feine ©efmnungggenoffen erlauben: ©dalagen fic nid^t wirfHc^ bie Sebeutung ibr|

tmffenfd^aftlid^en Ueberjeugung für unfere 3eit etma^ gar gu l)od) an? 2:reten f

l^terbei ni^t t)oUftanbig in bie ^uMtapfen ber Ortboboyie, bie aud^ t)on ber Slnnal^mt

ibrer fpeciellen Slnfdfjauung bie gebeiblid^e 2Birffam!eit abhängig mnd)t? Unb ift nicbt

im ©egeutl^eil bie inbioibuelle tl^eologifdie Schule eine ganj oerfd^winbcnbe ?Rüance im

Sßergleidl mit ber 3lrbcit an btn großen focialen ;Ciebelwer!cn, bie unferer Qüt vox

\J
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^öem SRot^ tbun, unb an bencn 2lüe, bie ben §errn lieb l)aben, in gleid^em drifte

arbeiten ?

3n ber fd^tie^lidben, bie in §ollanb bi§ jefet ebenfo wie in granfretd^ oorl^errfd^enbe

SSerftimmung über bie 9Ieugeftaltung S)eutfd^lanb§ abfpiegelnben «Polemi! gegen

unfere 2(uffaffung ber(elben (auf bie wir bier natürlid^ fo wenig eingeben Bnnen, wie

auf bie oerwanbten S3emer!ungen $rof. ^agenbad^'ä in bem ^ird^enblatt für bie res

formirte ©diweij) fragt nämli* $rof. 9lauwenboff : „2Ba§ wirb eg au^mad^en, ob ben

3Jlad^inationen einer Ürd^lid^^politifd^en 9flea!tion§partei ©rengen geftedt werben, ob eine

beffere 58erfaffung eine natürlid)c ßntwidelung be§ ©emeinbelebeng ermöglid^t, fokngc

bie üJlänner, bereu Seitung bie ©emeinben anüertraut werben, nidlit felbft auf ber §öbe

bc^ 93ebürfniffel unferer Seit fteben, folange fie fidd nid^t ber 3}lad^t ber Srabition

unb $btafe entringen, unb in ftd^ felbft bie 3Serf5bnung ber Ü^leligion unb Gultur

poUjieben?" — 5llfo bie §auptfadbe für bie jufünftige ©ntwidelung ift, ba^ aße ©eift-

Itd^cn moberne Sbeologen werben ! Unb e§ wirb biefe gorberung nod^ burd^ bie gleid^

barauf folgenben 2lu§fälle :)erftär!t: „@g mu& gu^nbe geben mit ber tiefen Unwabr^cit

ber meiften ürd^lid^en Buftänbe, mit aütn §alb^eiten unb 2;ran§a!tionen
;

jebc D^lid^tung

mufe ben rollen 2}lutb ibi^er Ueberjeugung, mit allen unt)ermeibli(^en Gonfequengen,

gewinnen; bann wirb gwar fein triebe fommen, üielme^r Streit, feine Gin^eit, vkU

mebr Spaltung, aber e§ wirb ein neue§ Seben erwadien, unb bie ©efellfd^aft wirb in

b'er^rebigtberiReligion wieber eine Stimme ©otteö erfennen unbibr glauben unb folgen."

^§ fmb ba^ fd^öne, ebrenwert^e Sleu^erungen ; unb wir wollten fte, tro^ be§ be=

fd^ränften 9laume§, unüerfürjt übernel^men, um ben un§ befel^benben Stanbpunft ganj

ju SDort fommen ju laffen. 5lber ber unfrige fanner nimmermehr werben. $^m ©egen^

tbeil, je mebr fid) unfer Md burd^ bi^ ftet§ neue 95etrad^tung cerfd^iebener Sänber

unb 58ölfer geweitet, befto me^r mußten wir un§ babin befd^eiben, aud^ unferer eigenen

Uebetjeugung nur ein inbit)ibuelle§ 9fledf)t ju^ugefteben, ber unenblid^en SBerfdbiebenbeit

ber religiöfen Sebürfniffe t)olle S^ed^nung gu tragen, ünb (ftatt t)on unferer Stubirftube

au§ bie SBeltentwidelung gu meiftern, um, wenn fie fxä) anber§ geftaltet, wie wir un§

gebadbt, im Sinne ed)ter 3unft^ unb 3opfgelebrfamfeit barüber 5U murren) bie un§

felbft nid)t nur befriebigenbe, fonbern begeiftembc ]^iftorifdö--fritifd^e Sorfd^ung bod^ nur

aU eine ber 2ßeüen ju erfennen, bie in bem ftürmifdfien SBogenfdBlage unferer 2;age

neben = unb burd^einanber gefdbteubert werben. Unb gewife ift aud^ nid^tS fd^äblid^er

für ben §tftori!er, wie bie Ueberfdl)ä|ung be§ Eigenen, fei e§ ber felbft erworbenen

©elebrfamfeif, fei e§ ber räumlid^en 5lu§bel^nung feiner 5ttnfd^auungen. ein einfad)e§

53eifpiel au§ bem praftifd)en Seben möge neranfd^aulid^en, wie begrünbet unfere SBar?

ttungen fmb. ©erabe ^rof. Dlauwenboff ift e§, ber ben amerifanifd^en Unitarier ?5ar!er

"

S edbten 2:t)pul eineg TlamK§ unferer 3eit auffaßt, folglid^ in ber amerifanifd^en

twidlung eine gewi^ nid^t weniger normale ftebt, wie in ber europäifd^en. Slber

ie ftebt e§ gerabe in 2(meri!a mit ber 2öcrtbfd)ä|iung einer wiffenfd^aftlid&en ^beologie

t ber beutfdb^oUänbifdien an^ ! 2)ie 3uftänbe ber englifcb=amerifamfd)en ^beologie

»ürfen feiner (!b«rafteriftif. ^ie beutfd^en ©emeinben aber erbalten ibrc ©eiftlidf>en

irofeentbeill au§ ben beimifd)en 3)^iffxon0anftalten, burd^weg obne böbere »ilbung, wie

eren übrige 3öglinge. Unb wenn fie eigene Seminarien grünben, fo fann man bort

etwa fold^e ßrfabrungen madBen, wie ein un§ befreunbeter 2)liffionar, ber bereite in

Slfrifa treu unb eifrig gewirft liatte, aber natürlidb ber Unioerfitätöbilbung entbehrte,

^\
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btt ni^tähcftoroemgcr gkid^ na^ feiner Stnfunft in einem her roeftfid^cn Staaten jum
tl^ülogtfd^n «Profeffor cinel eüangeliMen Seminar^ ernannt rourbe, unbber halb

barauf aU bie ^auptfd^roiertgfeit für feine SBirffamfeit anführte, ba^ er bei feinen

Seminariften ja nid^t ju ml SBorfenntttiffe t)orau§fe|en bürfe. Unter fold^en Um^
ftänben bürfte geroi^ für bie amerüanifc^en Äirc^en ber 2Bunfc^ unfereö {loHänbifd&en

JRecenfenten (ben mir ja an unb für fid^ gern untcrfd^reiben würben) nod^ mi weitet

in bie gerne gerücft fein, roie für bie europäifd;en. Unb bod) ift i^m $ar!er ber

Zypu^ eine§ !0lanne§ unferer 3eit!

— ©erne tbürben roir (ba bie ung fonft nod& angemelbeten «Bcurtl&eifungen in

ber Saturday review, in bem Chretien evangelique unb einer fd^iioebifc^en 3eitfc^rift,

foroie in ben etubien unb Äritifcn unb ben Sa^rbüd^ern für beutfd&e ^Tbeologie ber

3'latur ber Bai^e mä) erft fpäter erfd^einen fönnen) mit biefer Slu^einanberfe^ung mit
ben red^t§ unb Iin!§ um gegenüberfte^enben ^id^tungen, einer 5lu§einanberfe|ung, bie

auf offener 5tner!ennung be^ 9ied&te§ beiber beruht, bie fd()on ungebü^rlid) au^gebel&nte

SBwrebe fd^liefeen. 2lber gerabe ber 3tt)ec! be§ 2Berfe§ felbft, eine ©efdjiid^te ber eigenen

Seit unb i^irer 33emegungen ju bieten, erlaubt un§ bie§ ni^t, wir bürfen unfern
Scfern — eben jum Sroed fold^er e^arafterifti! — nic^t bie efgentli^en Singriffe üor^

enthalten, bie ba^a 58ucf) tro^ ber i^ür5e feinet ©rfc^einen^ bereite erlebt ^at 5lbfe^en

freilid^ fönnen roir babei t)on ben täppif^en Singriffen auf unfere unbebeutcnbe $erfon,
in benen fid), weil roir mit üollfter 33egeifterung ber l)iftori)d)en Slufgabe roie ben eblen

5Perfönlid^feiten be§ ^o^enjollern^^aufe^ juget^an finb, bie prcu^enfeinbHc^en 33lätter

gefielen; nur bürfte eg unfere Sefer ebenfo Reiter roie un§ ftimmen, ber järtlid^en

SBerbinbung aller ftaat§feinblidj)en (Elemente baburd^ l^inter bie Gouliffen blidfen gu
fönnen, ba^ bie 93erliner „3ulunft'' au§ bem greiburger Äir^enblatt, unb bie ^öl=
ntfÄen SBlätter roieber aus ber „3ufnnft" abf^rieben. Q^ fmb aber vor Slüem
Sroei S)enunciationen be§ »r!e§ felbft, bie roir ^u bem 3mecfe fid^ ^ier felbft d&ara!=

tcriftren laffen roüüen, roeil baburcj ganj befonber!§ frappant bie oollftänbige ©eifte^^

gemeinfc^aft groeier JRidEitungen ju 2;age tritt, bie auf eine gemeinfame ^iftorifd^e

Strömung jurücfaufü^ren, eine ber erften Slufgaben aller nadfifolgenben Sc^ilberungen

ift. (^§ brandet !aum ber befonberen (^rroälmung, ba^ roir babei an bie jefuitifc^e

2;enben3 auf fatf)olif(^em ^oben unb i^re proteftantifd^en (55eifte^genoffen üon |iengften-

Berg^eta^rfd^em Äaliber ben!en.

S)ie in ber 5Borrebe jur erften Sluflage au§gefprod;ene 3ufage, ba^ roiffenfd^aftlid^e

(Erörterungen von fat^olifd^em Stanbpunfte roillige ^Berücfftd^tigung unfererfeit§ finbcn roür=

ben, ^at bi§ je|t nod^ fein Cbjeft, auf ba^ fie fiel roürbe bejie^en bürfen, gefunben. 2öir

bcbauern ba§ um fo me^r, ba roir bem ron^r^aft religiöfen ^eben in fat^olifc^er gärbung
aufrichtige ^ulbigung anbringen, unb nur bie alle fociaten 3uftänbe üergiftenben, un|^'

babei an Dielen Orten im roirflid)en 2ehen entgegen getretenen 2Bir!ungen ber unrel/

giöfcn jefuitifcjen Zmben^ betämpfen, bie für äußere Slu^be^nung i^re^ tird^engebiej,

flatt für religiöfe görberung ber antjertrauten Seelen arbeitet. S^agegen l^at bie au'

la^üofen SBeifpielen un§ Idngft tjertraute jefuitifc^e ^olemit, beren fiettüre fo ji^mliCi

bicfelbe SBirfung ^eroorjurufcn pflegt, roie bie be§ Älabberabatfd), in ber oon unl,

gebotenen ©efd^i(i)t§er5äl)lung einen um fo roiüfommeneren Slnlafe jum Sdiimpfen gefunben,;

roeil ein im SBefentlic^'en an §. 8 fic^ aufdiliefeenber ^^ortrag über ben neugegrünbeten

3efuiten=0rben mannigfache feparate SBerbreitung gefunben (in ben ^euen prot. 33lättern

V

f. b. coang. Oefterreid^, im §eibelberger 3ournat unb alg befonbere, bei fiöffler in

ÜRann^im erfd^ienene S3rofcl)üre). fieiber erlaubt e^ ber ^anm nid^t, bie oier ein--

fcftlägigen 2(rti!el beg grei burger ^ird^enblatte§, alfo eine^ offisieUen Drganc§ ber

gegenwärtigen fat^olifc^enHir^e (bennbie Singriffe ber lotalen Sc^mu^preffe eyiftiren natürlid^

für unö nic^t), ^ier ooUftänbig roiebergugeben ; roir muffen un^ mit einigen unfere eigene 2)ar

^

fteUung ^aralteritlreuben ^raftfteUen begnügen unb auf bie93lumenlefe oonSd^iimpfereien über

Slnberc oerjid^ten. SSon unferm Sßerte aber ^ei^t e§ in ^r. 13 glei^ an ber Spi^e be§>

erften Seitartitel^ : „d^ ift eine burd^ unbburd^ got^aifc^-'preufeifd^ gefärbte Senben^fd^rift,

eine mit beifpiellofer Gntftellung unb §erabroürbigung fat^olifc^er 3uftänbe unb (!in*

ric^tungen abgefaßte 5)eflamation, ein S3ud£), in meinem jugenbli^e SCnmagung mit

ftaunen§roertl)er Unfenntni^ um bie $alme fii* ftreitet." 5)er jroeite ^eitartüel in ber^

felben 3Rummer beginnt: „25a§ §eibelberger Sludl)d)riftent^um, ba§ in Semiuarbireftor

Sc^enfel feinen 5)ogmati!er, in 9iot^e feinen (flauer, in 93luntfdl|li feinen Äanoniften,

unb in bem greiburger Stabtoifar 9^ödf feinen auggejeic^neten ^^aftoralbocenten befi^t,

l^at nun aud) einen roürbigen Hird)en^iftori!er in ber ^erfon be§ Sicentiaten % ge=

funben. S)erfelbe l)at foeben ein fogenannte§ §anbbud| ber neueften Äird^engefd^id&tc

l^erau^gegeben, um bie ^l)aten feiner Partei ber Unfterblidl)feit ju überliefern unb fid^

felbft einen berül)mten 5Ramen ju ma^en. Söenn roir DL'§ 91euefte &d^en^®efd^id&te

in ^ürje c^arafterifireu foUen, fo m.üffen roir fie aU eine §erabroürbigung ber fat^o^

lifc^en Hird)c, aU eine i^ert)errlid)ung ber greimaurerei, aU ein un!ritifd^e§ tenbengiöfeö

2Rad^roerf be^eiclinen." '^^ie folgenbe 9lr. 14 bringt ^wei anbere nid^t minber lefen§-

roert^e Slrtifel, bie befonber^ barin gipfeln, bie fittlid^en DJliMtäube ber ©egenroart

barauf 3urüd3ufül)ren, ba^ üon un§ unb unfercn ©eifte^genoffen „aüen ©runbfä^en

ber Religion unb Sittlic^feit §o^n gefprod^en" roerbe.

.^ritifd}e ?nttd;roei)e üon liiftorifc^en SSerftöfeen, gu roeld^en bie 58orrebe jur erften

Sluflage auöbrüdlic^ mit ber Q3emer!ung aufgeforbert ^atte, ba^, obgleid^ bie fat^olifd^en

3uftänbe nur nad) tat^olifc^en Quellen unb Urtl)eilen gefd^ilbert feien, bod^ bie fat§o=

lifc^en 2:l)eologeu auf itjrem eigenen ©ebiete ungleich beroanberter fein müßten, fann

imtürlid) ein folcl)er Stanbpunft fiä) fparen. ^od^ nein ! oergeffen roir nid^t, ba^ ber

le^te Slrtüel un§ ben 'Jtatl) giebt, un§ „eine genauere ^enntni^ ber fat^olifd^en Äirdie unb

i^rer 2)ogmen unb Snftitutionen juerroerben'S unb bie§ bamit motioirt: „6§ ift ent--

roeber eine für jeben X^eologen befd^ämenbe Sgnoranj ober eine unoerantroortlid^

£ei(^tfertigfeit, wenn % in feinem 33ud^e bie fat^olifc^e ^ird^e ber „§eiligenan =

betung'' bejüc^tigt unb biefen 3]orrourf fogar gegen 2)Mnner fd)teubert, beren 3Ramen

bie gefammte beutfd)e 3Iation mit §od)ad)tung auöfpridjt. 2ßa§ fotl man fagen, bafe

in junger proteftantifdjcr 3:^eolone lünftler erften 91ange§ unb ron europäifd^em S^luf

ie Ooerbec!, Scf)aboro, SBeit u. 2(. roegen i^re^ UebertritteS gur fatl)olifc^en Äird^e

wiffermaßen aU ©b^enbiener branbmarft burdl) bie SBemerfung, „fie l)ätten geglaubt,

"je ^eiligen beffer malen ju !önnen wenn fie fie aud^ anbeteten." 3ufällig finbet

\d) nun nidf)t nur S. 365 biefer Eu^brud mit 2lnfüt)rung§3eic^en oerfel^en, alfo al§

ort eine§ Slnbern bejeic^net, fonbern e§ ift mö) gleichzeitig unten auf ben Sluffa§

iber ben (Eonfeffion^roec^fel in unferm 3al)r^unbert t)erroiefen, roo biefe 33emerfung

u^brüdlid^ auf §afe jurüdgefü^rt ift. Sl^eldier S$lu| ift nun barau§ 5" ^i^^en,

^a% um un§ fc^einbar bered^tigte ^^orwürfe madjen ju fönnen, un^ äunäclift 2)inge

gugefdroben roerben muffen, bie wir bireft als 53emerfungen Slnberer citiren!
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Hfö eine un§u)eibewtigc $aroac(e pi biefcm feit 1814 neu ertoad^ten ©elfte be5

SptfuitiSmuS, ber sunt großen 2;^eil bur^ bcn ganatigmu§ ;)roteftantif(i^r ßonoertiten

feine ^lal^rung erhielt, giebt fid^ nun aller Orten bie 9Iad^äfferei biefer 2;enben5 auf

proteftantif(f)em 35oben !unb, in roefd^cr abermals ^rofel^ten, unb jroar ^ier meift von

jübifc^er 5lb!unft, bie dioik ber rabiateften SBortfü^rer ^efpielt ^aben. Sluf biefe, in

bem eben angeführten 5(uffaö über ben ßonfeffion^roed^fet (ben u. 21. ha§ Stuttgarter

^Sonntag^blatt", bie ^fäljer ,,Union" unh bie Seipjiger „Europa" nad^gebrudft ^aben)

nä^er enoiefene %f)at^a^e ^at unfer iöuc^ u. 3(. 6. 322 mit ber 99emer!ung ^in-

getmefen, tai fold^e el^nüürbige ßrfd^einungen, wie bie 31eanber'^, leiber in unfercr

3eit feltene Hu§na{)meu feien, bem nerje^renben (!ifer unb unmäßigen §o$mut^ ber

melften heutigen Subend^riften gegenüber. 3)a6 e^ um babei nur auf bie einfad&e

auf ber §anb liegenbe gefc^ic^tüd^e S^atfad^e an!am, roä^renb un-^ nidEit^ fo fern liegt,

al§> irgenb mefd^er JReft veralteter 6tamme§oorurt^ei(e, bafür brandet e§, häu^t unö,

nid&t§ aU be§ einfad^en §inn)eife» auf unfere Sd^ilberung ber ^erufalemer Qubenfd^aft

(«Prot. mon. Septb. 1862), foroie ha^ Seben§bitb ba 6ofta'^ (a. a. 51. Oft. 1861).

@^ foßte aber bie 9Rid^tig!eit unfeter ^arfteßung tro^bem einen neuen 5öeleg erl^alten,

fo roie onber^ bie Söebeutung eine§ gegen unfer §anbbud& gerid}teten, fc^on im 3:itel

bie berüchtigte e^mäbfc^rift ber ©räfin §a^n („58on 93abt){on nad^ Serufalem") nac^^

o^menben ^amv^ek§> von fyxxn $autui§ (Selig) (Faffet („33on Sabcn nad)-$reu^en'^

©(afer'g Sa^rbüc^er für ©efeüfd^aft^^ unb Staat^roiffenfd^aften ; im SelbfttJerlag beg

$erou%ber§ 1867/ VI. S. 497—528) rid^tig roürbigen. S)er 3^erfaffer ift a(§ einer

berjenigen Jpeigfporne ber politifc^=!irdE)lic5en 9flea!tion ber Olmü^periobe, beren lieber^

ma^ üon 3:a!tlorig!eit fie jum enfant terrible für bie eigene Partei unb ^ur !omifd^en

gigur für alle Unbefangenen mad)t, hinlänglich befannt §at er boc^ no$ am 18.

Suli 1867 in einer berliner ^^arteioerfammlung fid^ gegen jebe 2(nnä^erung ber ge=

mäßigten Elemente heftig au^gelaffen unb babei feine 2öarnung üor bem 3ufammen=
gc^en ber Gonferoatit^en unb 3RationaÜiberalen in bie emp^atifc^en 2öorte ge!leibet,

„gegen bie G^riften feien alle Reiben ein§, unb barum muffe aud^ ha^ Umge!ebrte ber

Sau fein; bie 6onfcrnatit)en Uttm ha§ bide geü mieber anzulegen, ba§ im üorigen

Sa^re in golge ber großen 93egeifterung uon ^ülancjen abgeaogen fei, bie f\6) baburd^

erlültet l^ättcn." S)iefer §err f)at nun bie @etegen|eit, ba^ in einer furjen 9lote feineS

5lamen§ mit einigen Sorten gebac^t mar, ba5u ergriffen, in bem oben citirten ^am^
p^fete oiele Seilen pnäcbft über feine eigenen Seiftungen unb raeiter in feiner geroöl^n^

Itc^n Äunftfertigfeit de omnibus rebus et quibusdam aliis unter bem 2^itel eineö

fritifd^en Senbfcf}reiben§ über ha§ üorliegenbe ^anbbucft ^erau^jugeben. 5)ie geiftige §öbe
be^ $5erfaffer§, fomie Xon unb Stpt feiner Sd^reibroeifc nwgen roieber einige 5(nbeu--

tungen c^arafterifiren. „SBon rul)ig forfd[)enber ©efd^ic^itc ift in bem 93ud^e nic^t§ ji

finben, bag ift nur eine $btafe'' (S. 500). — „93ei §r. % ift nur ju beflagen, b(

er naiö genug ift, wa§ 5lnfid)t unb 3lugbrud einer einjclnen Partei ift, al^ unparteiifl

ou§^ugeben, bal er bafür gerabe bie unrubigen unb unreifen gormen be§ 3citungg:

^le§ gebraucht, bafe feine ^arftellung ber Sd^aum frifcfi gäbrenber Slgitation ift, unb)

baj'i^m barum auc^ ber «Reij irgenb roetc^er Originalität fe^lt. 2Jland^e Slutorenl

loben 3:§atfad^en, er l^at $brafen unb 5Berbi!te compilirt. m fmb nid^t Hblerfebcm,^

fonbern Ärä^enfebern, mit benen er fid^ fd^müdt . . (5r bat bie 3ungen, ober bie UnA
beten l^ben bie Äöpfe^' (S. 508). — „^enfen Sic fic§ eine (Alfter auf einer ftol^en
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»ige ... unb im §intergrunbe ba§ «Branbenburgcr Stl^ot, fo ^aben (Sie SBefcn unb

%hm be§ neuen §anbbucf)§\ (S. 510). — „Gä ift in gorm eine§ §anbbuc&^ ber

Äirdf)engefd^idl)te eine 2lrt SRanifeft be0 babifd^en $roteftantent)erein§. üJlan erfä^tt

barau§ nidj)t blofe, mie man bei D^otbe unb Sdjenfel fpri^t, fonbern raa§ man in ber

babifc^en !irdl)lidf)en neuen %na miü" (S. 498).

5lebnlid^ bei&t e§ in einer Selbftanpreifung biefer Srofd^üre in ber gfleuetv $reu^

Jifc^en Seitung üom 7. Suli (ber gegenüber bie 3fieba!tion in ber 5Rr. rem 26. 3uU

einer turnen (^rflärung von unferer §anb älufna^me gemäbrte): „e§ ift nur eine

(Eompilation aller ber banalen Urt^eile unb 5lnfd)auungen über ürd^Udie 3uftänbc ber

neuern 3ett, raie man fie an ber „babifd^en ürd^ticben 9lidt)tung" t)on S^enlel unb

©enoffcn gemo^nt ift. m ift bie grud^t eine§ unreifen, nid)t in ernften Stui)ien,

fonbern in flüd^tigen $arteiraifonnemcnt§ ermad^fenen Siteraten ; e0 nennt f4 B^^r

§anbbudb, aber c§ ift burd^au§ ni^t jum Semen geeignet megen ber Ungenauig!eit

unb Ungrünbli^feit beS ^etail^. (F^ ift eine ^enbenjfcfirift, bie ibre ^b^afen unb

Urtbeile au§ ben Sdf)riften t)on ®ert)inu§, Sd)loffer, bem ©otbaer SdEiroarj unb au§

bem 2nunbe ton Sd^entel unb "Sioi^e entlehnt, fonft aber fid^ baburd^ geltenb ju mad^en

fudl)t, ba^ fie bie poritioen 9Jlänner ber preu^ifcfien SanbeMird^e barftellt al^ jelo*

tifcbe SSerfübrer ober 3Serfübrte." G§ beginnt biefer Slrtifel babei mit ber captatio

benevolentiae, „bn^ unbebeutenbe ^erföultd^feiten ftdli baburcb ein Sflelief ju geben oer-

fudien, ba& fie mit empbatif^er (Fntrüftung aU mämm ber „SLolerans, 5luf!lärung

unb (5brlid[)!eit" fid) gegen bie ^reus^eitung erbeben '^ 6^ mirb un§ infmüirt, e§ fei

„bieg Sucb au^ ber 3lrd)e in §eibelberg a{§ diahe au^gefanbt, um ju fpäben, ob in

ireu^en bie Ströme tieferen Urtbcil^ fc^on fo febr »erlaufen fmb, um für feinet

©leidden eine §eimatb 5u finben." ^ie S3e!ämpfung be^ D^abifali^rnuä mirb gleidiäettig

bamit motioirt, „man molle baburd^ nur jeigen, ba^ man, mnn in jebem 5tbfcbnitte

gegen bie Itreusscitung geraft roirb, nod^ nid^t gu ben ©egneru ber norbbeutfd^en 25er*

faffung gebore.'' Unb ba§ eigene ^ampblet erhält babei nod) in einem 5ltbem bie

ßpitbeta „fad)li$ gebattener 5Irti!el, offene unb freifinnige ^ritü, freiem unb unab*

bängigeg Urtbeil, gegenüber Selbftfudfit unb uned)ter $arteiluft."

S)a6 mir einer fold^cn „IKecenfion", mie üiel perfönlidE)e§ Slmufement fie un§ aud^

notbmenbig bieten mufete, !eine anbere 5lntmort ju geben b^ben, aU ben mörtlid&en

2lbbrud ber bauptfäd)tid6ften <^raftftellen unb bie Sitte an unfere Sefer, f\6) roomöglicb

ba0 ganse ^ampblet al§ eine Selbftd^arafterifti! ber Slenbenj, t)on ber e^ getragen ift,

5U nerfcbaffen, mirb 9Iiemanb anber§ crmarten, jumal ba mir t)ergebcn§ ben «Rad^meif

mirtlid^cr geblgriffe barin gefud)!. 3m Uebrigen fei jum SBelege bafür, roie gerabe

ba§ früber auggefprodiene Urtbeil über ba^ 33erbängni^t)olle bt§ $rofel^tencifcr§ ba=

bur dibeftätigt roirb, nod) barauf Dcrroiefen, roie ber 58erfaffer felbft junädift ben

jubifd^cn ^?rofelften alä einen fold^en"d)ara!terifirt, ber bleibt, mag er roar (S. 519.

„^er 3ube, ber su ßbvifto fid^ roenbet, b^t ber Sebre be^ alten 58uube§ nicbt§ ju

mleugnen, er oerliert nid^t«, er fd^reitet nur üor; er nerlä^t Sfrael nid^t, roeil er e§

um fo mcbr geroinnt; e§ fmb feine Srrtbümer, bie er su terroünfdöen brandet, el fmb

nur §albbeitcn, rocldfie er in ßbrifto toUenbet finbct."); wie er fi^ unmittelbar 3um

9Rid^ter über bie ©emeinfd^aft aufroirft, ber er eben crft zugetreten (S. 521. „gröblid^

gebt er in bie Erfüllung ; benn obne Siege^gcroifeb^it wäre feine Äraft verloren
;
aber

nun fommt er in Greife, wo oft fo roenig erfüüt ift."); unb roie i^m (fifer unb Siebe
f-
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5lfö eine ttnjwibcuügc ^axaMt |u biefcm feit 1814 neu cmwc^ten ®ciftc bc5

3fefuitigmu§, ber gum großen 2:^eil burd^ ben 5anat{§mu§ proteftantifd^r ßonoertiten

ferne 3Ra^rung erhielt, gtebt fid^ nun aller Orten bie 9lac^äfferei biefer Xenben^ auf
proteftantif^em «oben !unb, in wdd^et ahtmaU ^rofeltiten, unb jroar ^ier meift mi
jubilier 5(btunft, bie ^totte ber rabiateften ©ortfü^rer -ijefpielt laben. 2luf biefe, in

bem ekn angefülrteii 2(uf)aB über ben Gonfcffion^roeclfel (ben u. 51. ba§ Stuttgarter

„6onntag^bratt^ bie ^^^fdljer „Union" unb bie Seipsiger „Europa" na%brucrt laben)
näler enoiefene 2;|atfac|c |at unfer «uc| u. % 6. 322 mit ber 93emer!ung |in^

geroiefen, hai fofcle e|noürbigc Grfc|einungen, roie bie «Reanbcr'§, leiber in unferer

3cit fettene 3Iu§na|men feien, bem oerjelrenben (!ifer unb unmäßigen §oc|mut| ber

meiften heutigen Suben^riften gegenüber. 2)a| e§ un§ babei nur auf bie einfache

auf ber §anb liegcnbe gefc|ic|tlic|e 3:|atfadöe anfam, n)ä|renb un^ ni(|tg fo fern liegt,

aU irgenb melier JReft üeralteter Stamme§t)orurt|cile, bafür brandet e§, bändet un^,

nid^t§ al§ be§ einfad^en §inn)eife^ auf unfere Sd^ilberung ber 3erufalemer 3ubenfc|aft

i^xot. Tlon. Septb. 1862), foroie ha§ Seben^bilb ha ßofta'ö (a. a. 21. Oft. 1861).
e^ foHte aber bie 9lic|tig!eit unferer 5)arftellung tro^bem einen neuen ^eleg erhalten,

fo mie anberä bie 33ebeutung eine§ gegen unfer ^anbbud^ gerichteten, fd^on im Slitel

bie berüchtigte e^mäfifcfirift ber ©räfin S^a^n („«Bon ^Sabplon nac| Serufalem") nad&^

abmenben ^Pampbleteg üon §errn $aulu^ (6elig) (Faffel („i^on Sabcn nadfi.gjreu^en",

©lafer'g 3a|rbüd)er für ©efeüf^aft^^ unb Staat^n)iffenfc|aften ; im Selbflüerlag beg
^erau^eberS 1867,' VI. S. 497-528) rid^tig roürbigen. 3)cr 58erfaffer ift alö einer

berjcnigen ^eifefporne ber politifd&.!lrc|lid&en 9?ea!tion ber Olmü^periobe, beren lieber^

mag tjon 2a!tlofig!eit fie 3um enfant terrible für bie eigene «Partei unb jur fomifc|en
gigur für aüe Unbefangenen mac|t, binlänglic| befannt. §at er boc| nod^ am 18.

Suli 1867 in einer S3erliner «Parteioerfammlung fidfi gegen jebe 2lnnä|erung ber gc=

mäßigten Elemente |eftig au^gelaffen unb babei feine SBarnung üor bem 3ufammen=
ge|en ber donferoatioen unb «Rationaüiberalen in bie emp|atifd^en 2öorte gefleibet,

„gegen bie e|riften feien alle Reiben ein§, unb barum muffe aud^ ba§> Umgefe^rte ber
gaa fein; bie Gonfcruatiüen |ätten ba§ bidte gell mieber anzulegen, bag im oorigen
3a|re in golge ber grojsen «Segeifterung üon 3nand|en abgejogen fei, bie fiel baburd^
crtältet lätten." 5}iefer §err f)at nun bie ®elegen|eit, ha^ in einer furjen «Rote feine«
«Ramend mit einigen ©orten gebacbt mar, ba3u ergriffen, in bem oben citirten «Pam=
pblete mk Seilen junäcfift über feine eigenen fieiftungen unb meitec in feiner gemö|n-
ltc|en ^unftfertig!eit de omnibus rebus et quibusdam aliis unter bem 2;itel eine^

hitifclen Senbfc|reibens über ha^ oorliegenbe §anbbuc| berau^sugeben. 3)ie geiftige §öbe
bc3 SSerfaffer^, foroie Zon unb Stpl feiner Sd^reibmeifc mögen mieber einige ^nbeu--r
tungen c|aro!terifiren. „«Bon ru|ig forfcbenber @efcbic|te ift in bem «8u^e nic|t§ 51/^
finbcn, ha^ ift nur eine «Pbrafe" (S. 500). — „«Bei §r. % ift nur 5U beflagen, bJ^
er nöit) genug ijt, mag einfielt unb Slu^brucf einer eiujelnen «Partei ift, alg unparteiif^|
ousjugeben, bafe er bafür gerabe bie unrubigen unb unreifen formen be§ 3eitunggl*^''

Weg gebrandet, bag feine S)arfteüung ber Sd^aum frifcb gäbrenber «Agitation ift, unb^
ba§' ibm barum aud| ber «Reij irgenb roelcler Originalität feilt. «Flanke ««utoren^\
laben Stlotfad^en, er |at «]ß|rafen unb SBerbifte compilirt. (5^ finb nic|t Hblerfebern,' r

fonbern Ärä|enfebern, mit beneu er fiel fc|müc!t . . di |at bie 3ungen, aber bie 2(n='^"'^

beten. |aben bie Äöpfe'' (S. 508). - „<^tnkn Sie fic| eine Alfter auf einer ftoljen

^"
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»iae unb im ^intetgrunbe b«S »tanbenbutget m, f» ^ben Sie 5Befen unb

^tge . . . unu I =. »
^jj^j,g ^anbbu# bet

älbftAt bc§ neuen §nnbbudi§ . (.»• ow). „»-» m' '" o •»

SnaeWiAte eine 2ltt OTanifeft be§ babifi^en 9((toteftantent,etemS. 9Jlan erfahrt

SS Sf bIo&! n,ie man bei Diot^e „nb Sd)enW fpri^t, fonbern m«. man m ber

wJlitung 1 7. 3uU (ber flegenüber bie Oiebattion

^-^-'^^^^l'^lX
iier ien eniärung »on unferer §«nb Stnfna^me

^f'?VlI ij;;
"

ßompilation aUer ber banalen Urt^eile unb älnfcfjauungen «ber
««^'^^J'"";'

»"

S« S, "ie man fte «n ber „babifc^en !ird,Ud,en SRi^tung »on ^Mmi
Wen emobnt ift. d. ift bie gmc^t eineS unreifen, nid,t m ernften»
S«nin flii^tisen $arteiraifDnnement§ ermac^fenen Siteraten; e?^ nennt M J^

unb Unarünblic^teit be§ detail«. P« ift eine lenbenjfc^r.ft, bte t^re $^ra)en uno

uleile a^rben S^rifte« »on (Serninul, ®<^loffer, bem ©ot^aer Sdimarä unb au§

bem tu IZZm „nb m^ entle^, fonft aber W babur« gelten ,« mo^en

V2t m fie bie pofitinen OTänner ber preu6ifcf)en Sanbe§lir(^e barfteltt al« je o-

S ^^ibrer ob« Serfübrte." ^ beginnt biefer Irtüel babei mit bet captat.o

fuAen bafe fte mit empf)atif(|er ßntrüftung afö ÜKänner ber „Soleranä, äluRIarung

2 L%i i
" n* gei bte Sreusäeitnng ergeben". 6. mirb un. ,nn«mrt, e. «

: e.L au. ber 'i in §eibelberg al. 9^«be «n.gefanbt, um ,u fP*^ » -

ireufeen bie Ströme tieferen Urt^eil. fc^on fo fefir «erlaufen fmb, um fut femeä

Sn einS §eimat^ ju Wben." Jie Sefnmpfung be. 9Jabitali.mu. mrb
gj^

bamitmotioirt, „man »olle babur* nur äeigen, ba& man, »enn m 1^^™
^Wmtte

1^ b" Srem, itung geraft mitb, no« ni«t ju ben ©egnern ber norbbeut,<^en »er-

Eng eS? Un'b L eigene Wm#et erhält babei no« in einem 3lt em ineÄ Uli« gebaltener Lilel, offene „nb freir.nige Sri«, freu, „nb un«b=

länaiaeg Urtbeil (teaeuüber Selbftfud)t unb unec|ter «Parteiluft.

"^^"Z^inmn „9iece„r.on", mie .iel
V^^f^f^^^^^^^^^l^^^^^

„ot^»enbig bieten mufete, leine anbere Stntmort ju geben ^aben, aU b^ m rthj „

aibbrud ber ^nupttäcl,li*n Sraftftellen «nb bie ».tU an unfere

«f'
J'*

»^S
l*

baä «anäe $ mpt.let ate eine Selbftc^arafteriftil ber Xenben,, non ber
^

Setrnge« *
L nerf«nffen, mkb iWemanb anber. ermarten, jumal ba mir nergebenl ben 5Ra<^me^

iSer Sei) griffe barin gefnc^t. 3m Uebrigen fei m SSelege bafür, nne gerabe

b rter a„ Jpro^ene Urtl,eil über baä Ser^ängnifenoüe beä $rofel,teneiferl a=

b^rStigrilrb, nocb baranf «ermiefen, mie ber SJerfaffer felbft juna^ft m

iübif«en ^$rofel9ten al^ einen folgen" «aralteriftrt, ber bleibt, mnä er mar (a 519^

:®« 3ube, ber äu 61)vifto f«^ menbet, ^at ber Se^re be§ altenM „# }u

;rle«gtn er nerliert ni*t., er f^reitet nur »or; er «erläßt 3»-^'

"'**' f^^« ^^^

„m fo mel,r geminnt; eä f.nb leine »rt^ümer, bie er ju »ermunfien
^^""J

' ;^ «^^'^

nur Vlf-^eiti meiere er in ß^rifto noUenbet finbet."); mie er f*
«""«f

^^«42
iRi<^ter über bie ®emeinf<|aft nnfmirft, ber er eben «f* f9^f^'^\(®./„^i„ ''J"

Jj*

gel, er in bie (SrfüUung; benn o^ne SiegeJ-gemiB^tt märe ferne SraftnUoren aber

Z lommt er in fireif , mo oft fo menig erfüUt ift."): «"b m.e .l,m e.fer unb S.ebe

i
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aU bireft ibcntiW crf^incn (6. 522. ,2BaS ba§ doangeUum £iebc nennt, l^ei&t im

2Runbc ber ^rtcigcgner ^tofctptencifcr. 2)ic fitcbc war ber ßifcr, t)on welkem bct

Ipoftel ju bcn dorintl^crn fprid^f' 2C.) — üh eine fold&c 9flic^tun9 f\^ al§ bie aüein

bere^tigtc in bem beutfd^^etianöetifdfien «Proteftanti§mu§ ^infteUen borf ? Unb ho6) muj

felbft §err daffel betennen: „3di !)abe niemals fo geftanbcn, ba| id^ mit allen 2)leinum

gen u«b ^leigungcn Sta\)V^ gegangen xoiXxt" (S. 520).

B6)on ju lange ^aben unS biefc (Eitate aufgehalten, unb ho(i) burften fic |ier

nic6t wegbleiben, faü« ber 3roed bct SBorrebe erfüllt werben follte, ben ©egnern 9lebe

au fte|en. Unb unfere ^Ibf^t ift auc^ ^ier ni(%t fon)ol)l eine polemifd^e, mie eine

irenifd^e, biejenige e^tenrocrt^e 9lid^tung nämlid^, bie in Staat unb Äird^e gleid^ not^-

roenbig ift für ha^ ©leid^geroid)t in ber SBeroegung, bie confer?)atipe, in Sdfiu^ ju

nehmen oor ber Sbcntificirung mit bcn 5üi§fd)reitungen i^rer ^ournaliften, über bie

Befanntlid) nirgenbg derbere Urt^eile ju l)ören fmb, al§ »on ben gcad&tetften Gonfct-

oatioen. 2lÜc Hoffnungen für eine gebei^lic^e 3wfw"ft berufen ja barauf, bafe bie

gemaligten (Elemente, benen e§ nid^t um eigenfüd^tige 3ntereffen ober gar um bie

primte Slu^beutung ftaatlid^er Gonflüte, fonbem um ba§ 2Bol)l be§ ©anjen ju t^un

ift, fic6 immer mel)r gegenfeitig »erfteben unb roürbigen lernen. 3c roeniger aber bie

aufrichtig liberale unb bie roabr^aft conferoatioe 9^icjtung fid) gegenfeitig entbebren

lönnen (^umal im gcmeinfamen Kampfe gegen bie immer enger üerbunbenen, ben Staat

üU fold^en befebbenbcn Parteien), um fo me^r ift e«? nötbig, fxä) bc§ Unterfd^iebe^

groifd^en bcn geiftigen Häuptern einer Partei unb ibren journaliftifd^cn Älopffed^tem

bemujt 5U werben. Unb lö|t e§ f\^ nid^t leugnen, bafe e§ roäbrenb be^ inneren

6onflifte§ in ber Flegel politifd^e unb religiöfe JHenegaten waren, bie ben ©egenfa^ gu

einem fo gebäffigen matten, mufete aud^ ba§ befannte 3Bort 33em)er'§ an ©uijot aud^

in SJcutfd^lanb auf'^ 5Ieue feine 93eftätigung finben: „Q4 giebt nod^ etwa^ Sdfjmäb^

lidbere^ aU bcn (5i)ni§mu§ ber S)emagogen, ba^ ift ber ^i)ni^mu^ ber ^Henegaten, su

roeld^er ^Partei biefelben aucb geboren mögen ;

" fo ift um fo mebr ju hoffen, ba^ foldbe;

Jlampfe§weife immer weniger ©enoffen finben wirb, je mc^r fid^ bie 2lnftrebung ge=

beibltd^er unb möglicbcr ^Reformen unb bie 93cfd^ü^ung bc^ al§ gut unb swedbicnlidf^,

SBcwäbrtcn nidbt fowobt al§ ein 2Biberfprud^, fonbcrn als eine gcgenfeitige ergönsung'

beraugftcüen. 2Bir wenigften^ tonnen unfere 3urüdEweifung bc§ (thm befprod^cnen

,

«Pampbtete^ t)on fogenannt conferoatiüer Seite nid^t anber^ fcbliefeen aU mit bem 99e-

!enntni|, ha^ wir fein |>ebl barau§ mad^en, bal wir bie 2lrt Don Gonfcrüati§mu§,

mW fine bewäbrte Sitte im 50ol§leben ju crbaltcn ftrebt unb nur ba§ al§ fd^äblidd

ßrfonnte ausgerottet wiffen will, für eine ^flicbt jebe§ wabren Geologen Italien ;
unb

ba| unfcr ©egenfa^ gegen bie §cngftenbcrg - Sta^Ffdlic Demagogie in ber ^irdlje dox

%üm in ber erfcnntni| ibre§ ed^t ret)olutionaren Gbarattcr^ berubt, ber, ftatt an ba«

SBorbanbene unb nid^t unbered^tigt SBorbanbene an5ufnüpfen, cinfad^ bie gefd^id^tlid^e

(Sntwicflung mebrerer 2Jlenfcbenatter hirser |>anb über bcn Raufen rennen wollte.

So ift c§ bcnn überall bie üollc 3lner!ennung ber 93ere$tigung ber ücrfcbicbenen

formen be§ religiöä-ürc^licben £eben^, in bie unfere 5lu§cinanberfe^ung mit bcn 2)if'

feutirenben einmünbct. %a^ unfere eigene Infcbauung burd^ biefen ©runbfa^ nid^its

on «Bcftimmtbcit unb tlarbeit leibet, lönnen bie gleid^jeitig mit biefer sroeiten 2luflagc

crf^incnben ^rebigten au§ bem |>eibelbergcr Uniocrfitätggotte^bienfte bcwcifen,' beren

Xitel „^u^ ©ctbfemanc" in enger Söejiebung bo|u ftebt, ba| fo t)icle Sdt)ilberungen

i

btS §anbbud§^ an ba^ entwetbte ©olgat^a erinnern. Unb ba|, obglcid^ e§ fid^ jufätlig

fo getroffen bat, ha^ bieS erfte felbftänbig berauSgegebene 2Öer! gerabe bie neuefte 3ett

bebanbelt, bie ibm ju ©runbe liegenbe ©efc^id^tlanfd^auung barum nid^t (wie folcbe

©egncr wie §err Gaffel ung tbenfall§ infinuircn möd^ten) in ber £uft fd^webt, oiel=

mebr auf bem ciiigcbenben SSergleid^ mit ber 33ergangen^eit bafirt, l^offen wir nid^t

nur, fobalb ^raft unb 3)lu6e fxd^ finben, bie fd^on vov ^abren gefammelten ÜJlatcria-

licn ju ücrarbeiten, burd& eine jufammenbängcnbc 99ebanblung ber 9lcligion§= unb

(Sulturgefcbirfite 2legr)pten§ an ben Za^ ju legen, fonbcrn bürfen aud£) wobl big ju

beren Gtfd^einen auf ben bemnäcbft in ber 3eitfd^rift f. bift- 2;beologie berau§!ommen=

ben britten X^tii ber flonograpl^ic über bcn SBiebertäufer S)aüib 3ori§ ücrwcifcn,

beren frübere 3:beile (in ben Sabrgängen 1863 unb 1864) bereite baiS ©efammtocr^

bältnil ber reformatorifcben ^Bewegungen unter einanber in ein §ellere§ Sid^t ju ftcüen

Dcrfud^ten. — Slbcr $anb in §anb mit ber 2luSbilbung ber eigenen Ueberseugung

bat bie 5ld^tung t)or ber fremben ju geben. Unb nirgenb^ me^r aU auf bem religio*

fen ©ebiete. 2Benn fd^on im Söereid^e ber Äunft gewi^ 3eber für böc^ft einfeitig gelten

wirb, ber äwa nur ber Sifjt'fd^cn DJlufif ober ber (5orncliu§'fd^en ÜJlalerei 2lner!ennung

fpenbcn unb barüber 33eetbot)en'S ober Seffmg'S uergeffen wollte, fo ift t)or 2lllem in

ber religiöfen Spbäre nid^t nur jebe au§fd^lie|Ud^e ^arteiberrfd^aft üom Uebel, fonbcrn

überbaupt jebe frud)tbringeubc eigene 2ßir!fam!eit burd^ ben offenen S3lidf aud^ für ba§

ejrembc unb Slnberggcftaltete bebingt. Unb nur ber wirb, gleid^ frei von ^cffimiimu^

wie t>on Selbftüberfcbä|ung, mit ganjer frifdjier 93egeifterung in ber 3eit unb an bem

Orte, wobin @otte§ §anb ibn geftellt, zuarbeiten vermögen, ber, bem feltcnen Spanne,

bei gefegnetem 2lnben!en unfer 33ud^ nad^ feinem eigenen Heimgänge gewibmet ift,

glcicb, in ^emutb ftar! unb in ©lauben^traft milbe gefinnt ift.

emmerid^ am SRicber^JR^iein, 18. Dltobcr 1867.

2lm 20. Stuguft 1867 ift SRot^c nad^ fur§eu tran!^eit cntfd^lummert

Social fein fird^Ud^e^ 33latt wirb e^ fid^ »erfagen, ber in ben roeiteften freifen

gefüllten Trauer über hm unerfefelid^en ^erluft 2lu^brudf p geben. 6d^on

iefet finb eine 3^ei^e t)ou 3)Iitt^eilungen unb ^^arafteriftifen an'^ Sid^t getreten,

Qnbere im ©rfd^einen begriffen. ^) 3ft e§ ba nid^t überflüfftg, ba§ ein Sud^,

raeld^eg bie gefammte Settgefd^id^te in feinen toiö §u jiel^en l^at, ber Söirf-

famfeit eine§ einjefnen Wtame^, unb fei er aud^ ber bebeutenbfte ber testen

t^eologifd^en ©eneration, in befonberem 9?ad^trage gebeult?

») aSgl. bie kleben bei ber 33eerbigung§feier am 23. Sluguft 1867 (aRannl^eim, Söff^

ler); bie auf genauer Äenntni| beä ©ntfc^lafenen berul^enben S^efrologe in ber Slttg.

^-3t9- '^x. 79, 80 (2. unb 5. Dftober) unb im Sübbeutfc^en eoang. prot. Söod^enblatt

«Rr. 40 (9. September)
; foroie bie 3)ntt^eilungen Dr. Sd^enfel'ä auä 3tot^e'g Seöen nac^

beffen eigenen Slufjeid^nungen (im 9. $eft ber %Uq. fird^l. 3eitf(^r. l&eginnenb).

(i\
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SBir gtaubm ntd^t. S)enn e§ ifl bie ©^ammteigcnt^iimlid^fcit bc^ Suij^el

fd6^ bie auf bag Seben^Mlb SRot^c'^ p i^rem eigenen 58erftänbniffe jurüdP-

loeift. ©erabe m^ feinem ßeiniQang barf ber SSerfaffetr eS um fo offener aU

pcrfönU(^e Uederseugung befennen: voa^ ©ute^ in biefem »ud^ ift, n)Ci§ btei--

benben SBertl; in bemfelben Ijat, ba^ geljört bem SJ^anne an, befe tarnen e§

üon nun an geraibmet ift; btofe ba^, worin ea ^int^r feiner 3bee äurürfgebtie--

ben, möge bem 3lutor felbft §ugere(^net werben. Unb nid^t nur be^l^alb, meit

eg meber neue fpefulatioe ©ebanfen noc^ n)id;tige fritifdfje gntbecfungen waren,

bie biefem ben aJlut^ ber ^eröffentlid^ung gaben ; weit er einfad) bem Qbeen^

freife beffen folgte, ber i^m melir aU ein Se^rer, mebr aU ein üäterlid^er

greunb mar; weil gan§ beuttid^ in ber ©urc^fü^rung ber'3lotl)e'|d)en ®efd^id)t§=

anfc^auung auf einem wn il)m felbft nid^t fpeciett beaibeiteten gelbe bie Urfad;e

lag, ba^ bieg 2Ber! einem loielfad^ empfunbenen Sebürfnif3 entgegenfommen

fonnte; fonbern oor 2lllem be^megen, weil 9lotl)e'g perfönlid^er (E^arafter,

weil bie üöHige Harmonie feinest ganzen 3öefeiig, weil fein bei allen Sßeränbe-

rungen um ilju l^er nie fein innere^ ©leid^gemid^t üerlierenbe^ llrtljcil i^m

bireft bag menfd;lid^e, ba^ religiöfe, ba§ tlieologifd^e ^beal jeigte, bem jeber

jünger be§ einigen 3}Ieifterg nad)ftreben wirb. Unb e§ ift nod& baju nid^t^

weniger aU tjereinjelt, ba§ er ein fold;cg ^efeuntni§ abgiebt, e^^ fiub üiele

iöunberte in allen beutfd^en ©auen, ja weit über biefelben l)inaug, unb babei

Seute WM fe^r cerfdjiebener 2lrt, üon biametral gegenüberfteljenbem Urtl;eil,

bie mit bemfelben ©cfüljl an 9iot^e, an feine in feltenem eUxn einl)eitlid^e

Söirffamfeit §urüdbenfen. Sollte ba l)iet ber 55erfud^ feljlen bürfen, biefen

3Rann in feiner ©igentliümlid^feit einigermaßen ju mürbigeu

!

e^ ift nun aber ba^, ma^Motlje'g (Sigentl^ümlid^feit oor Mtm d^arafteri-

firt, mag feinen (Sl^aratter §u einem nad^ aüen Btikn l^in fo Ijarmonifd^en

mad^te, nid;t anberg §u erflörcn, aU burc^ feine fpecififi^ c^riftlid^e ^römmig^

feit ; eg fann ber Umftaub, meld^er feiner ^Ijätigfeit i^re großartige aögemeine

»ebeutung ermöglid^te, nur barin gefunben werben, baß in iljm nid^t minber

wie in 6d&leiermad)er atte (Elemente ber früljeren ©ntwidfelung be^ ©l)riften=

tl^umg felbftänbig aufgenommen unb »erarbeitet waren ; eg barf ber im Ster-

ben nod^ intenfiüer wie in irgenb einem früheren 3}lomentc be^ ßeben§ l^eroor^

Icud&tenbe innere griebe auf n[ä)t^ mxhm^ §urüdfgefül)rt werben al^ auf fein

„perborgeneg 2thtn mit Gljrifto in ©ott". ^iefeg ^reifad^e ift eg, wa§ wir

an feinem ©rabe lauter mit je au,^5fpred;en muffen, unb worüber m^ anä) l^ier

einige Slnbeutungen geftattet fein mögen.

3eber, ber 9iot^e nur einmal im äthm entgegengetreten war, f;atte fofort

beftimmte einbrüde üon (Sigenfd^aften, wie fie feiten an unb für fid^, nod^

feltener aber in biefer ^erbinbung ftd^ fmben, unb wie fie auf ben il;m Segeg::

nenben unwitlfürtid^ gleid^e Stimmung übertragen pi muffen fd^ienen. ©ine

wnftefd^minfte 5Demut§ unb Sefi^eiben^eit, ein »öHige^ ©i^felberoergeffen
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paarte ftd^ mit einer nod^ ungewöl^nlid^eren SKilbe im Urtl^eil, felbft über bie

bitterften ©egner ; ein innerlid^ ftitte^ unb rul^ige^ 2öefen, ba§ faft au§ einer

anbern Söelt §u entftammen festen, mit bem liebeoollften gingel^en auf alle

aintereffen be^ Slnbern ; ein feinet äffietifd^eg ©efü^l (ba§ nid^t nur in bem
perftänbnißüollen ^ntereffe an ben ©d^öpfungen ber SJlalerei, ^cefie unb 3}?ufi!,

nid^t nur in ber anmut^igen, lieblid^ georbneten ©inrid^tung ber Söol^nung,

nid^t nur in ber flaren, reinlid;en ^anbfd^rift l^eroortrat, fonbern ba^ felbft auf

bie eigentlid^en Slußenbinge unb 3leußerlid^teiten l^inüberwirfte) mit begeifter=

tem greife ber SHeligion al^ 'btm 3Jlittelpunft eim^ wa^rliaft menf(^lid^en

Seben^. Sitten an bem 3Kann war fo merfwürbig flar unb fertig unb in fid^

abgefd^loffen,©ineg ifia'i^k pm 3lnbern,@ineg ergänzte ba^ Slnbere. Unb wal^r=

lid^ nid^t aU wäre etwa fein Men ftiH unb ru^ig, unbewegt von ftärferen

Stürmen, t)erlaufen. ©in wie fd^wereg fireu§ il^m auferlegt war, ift, wie wenig

er anä) baoon rebete, bod& aUfeitig befannt. 23er l^at nid^t fd^on t)on ber lang=

iä^rigen traurigen Äranfbeit feiner ^rau ge!)ört, unb wie er fie mit fo einjig^

artiger ^reue gepflegt unb aud^ nad^ il^rem Xobe in fo rül)renber SBeifc an i^r

geljangen. Unb wie in biefem, fo in allen anbern gätten bewäl^rte fein Men
fo red^t bie Söal^rbeit ber apoftolifd^en Slu^fprüd^e, wie h^m, ber ©ott liebt,

atte ^inge jum 33eften gereid^en, unb wie au§ ber Süd^tigung bie friebfatfte

^rud^t ber ©ered^tigfeit ^eroorfproßt. ^n ©lud unb Seib, in Sturm unb

triebe ift 9^otl)e ftet;3 berfelbe „ftide 3Jlaun", wie er mit ^Mäft genannt würbe,

gewefen. dürfen wir für biefe eigentl)ümlid^e Harmonie be§ ©anjen einen

anbern ©runb fud^en al^ ju beut er fid^ felber betannte, „e§ ift in feinem' 2(n=

bem ^ eil, ift aud^ fein ^ame hm 3J^enfd;en gegeben, barinnen fie follen

f efig werben, benn in bem 9Zamen be§ „Serrn ei^riftu^" ! Söoljl fonnte für

Dlotlje fein paffenberer Seid^enteyt gefunben werben, al^ ben 5Defan gittel

feiner ©rabrebe ju ©rnnbe legte, bie g^rage be§ §erm an ^etru§ : „§aft 5Du

m\^ lieb?" unb bie Slntwort be^ ^üngerg barauf.

— gür SRotl^e'g 6l)arafter, wie er atte i^m S«ar;efommenben (unb wir

fa^en felbft fromme ^at^olifen, ftrenge 2lltlutl)eraner, begeifterte äJloberne mit

bemfelben ungemifd^ten ©efü^l dou iljm fd^eiben) berül;rte, glauben wir bie

*) 2ßie Won ^ai nid^t <pönig (©übb. Sod^enBratt ^t. 40) biefc 33ebeutung bei:

SWot^e'fd^cn ^erfünlicfifeit gefd^itbert: „63 roax eine üöEige (ginl^eit in feinem 2ße[en, fein

XenUn unb fein 2eben waxen ®in§, {ein äu^ereä unb fein innere^ Sebeij finb genau
mit benfelben 3ügen geseid^net, Äörper unb ©eift waren wie üerfc^motjen, ©efü^l unb
$l^antafi<? unb auf ber anbern Seite ber abftra!te 3Jerftanb, fo eminent auögebilbet auc^
baä 2lffe§ in il^m war, fie gingen niemals au§ einanber, fie liefen in einanber- — ©d^on
feine äußere ßrfd^einung gab ben (Sinbrucf einer „«Perfönlic^feit". SBenn man ^üot^e fc^on
von ber „geiftig befeelten Seiblic^fcit" ^atte reben pren, fo gab feine eigene ®rfd^einung
einem bie erfte 2ll^nung, roaä er unter biefem Sluäbrurf oerftel^e. — ^n nic^tö mei^r trat

biefe ©igent^ümlid^feit, biefe ©eiftigfeit feineä äußeren äßefenS anmutl^enber unb einbrurfg*

PoUer ijeroor alö im gefettigen »erfe^re, im Umgange mit äWenfd^en unb im SKuftreten

/'
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»ap rid^tig bejeid^net ju l^abcrt. S)ie (giacutpmad&feit feiner ©irffaiufeit

ober (bie too^I aud^ gerabe barum Hffe, bie irgenbwic oon einem d^riftüc^en

Öaud^e ergriffen waren, ä^nlic| anmutl^ete) feigen wir barin, ba6 alle frül)eren

eiemente ber c^riftli^en entroicfefung in i^m gteid^ fe^r jn i^rem $Hed)te ge^

fommen waren. 'Siot^e ift fein Wlann einer ^oilei, er getiörte ber Gljriften-

l^eit atg fold^er. 2Bie fein eigene^ Sefenntnife beim legten 3lbenbmal^(ggenuffe

bezeugte, bag er in ^xk'otn mit allen 3Jlenfdjen fterbe, ba§ (Sott i()n ftet)S fo

gefüljrt Ijabe, bafe nie eine 8itter!eit gegen irgenb ^emanb in il^m i)abe n)nr=

jeln fönnen, fo burfte bei feinem Seid^enbegängni^ bem gegeniibergeftellt n)er=

ben, mie aud^ er »feine geinbe geljabt l)abe, raoljl ©egner feiner Slnfid^ten, aber

feine geinbe ; nnb bie feinen Seftrebungen entgegenftel)enben SJiänner l)aben

Ijernad^ bie^ felber bejengt. (E^ mar biej^ aber nur barum möglid), meil i^m

nid^t nur „fein fierr (5l)riftu^" ber einzige abfolute Seitftern, fonbern meil aud^

feinet ber d^riftUd^en ßntroidEelung^fiabien o^ne ben bered^tigten ©influfe auf

i^n geblieben mar, ©r mar aufgemad^fen in tiefer ei;rerbietung t)or ber alten

^ird^enle!)re unb jumal t)or iljrer ©runblage, ber Sibct; er mar auf'^ ßeb^af=

tefte mitberülirt morben t)on ber religiöfen ©rmedung be^ ^ieti^mu^; er ^aite

bie tüd^tigen fittlid^en ©igenfd^aften be^ Sationali^mu^ im Seben fennen unb

TOürbigen gelernt ; er mar einer ber eigentlid)en Heroen ber neuen beutfd^en

Si^eologie, bem eigentlid^ nur ber eine ©djleiermad^er üöttig §ur 6eite ftel)t. ^

wx 3Renfcl|en. — 5K6ei: biefc§ ganjc Sleugere roar ja tiur ha^ flare Spiegetbilb eine§

unenbtic^ reidjen ©emüt§§^ unb üijavaftexkhcn^ , bcffcu tiefe 33en)egungen alö Ie6enbige§

SBeHenfpiet an bie D6erf(ä(^e famen. — 2Bie Tonnte man aber ^lotl^e'ä S3i(b raieber^

erfennen, wenn man ben ©runbaug feiner $erfönlirf)feit überginge, ba§, roaä feiner ^er*

fott eine uerHärenbe 2ßei§e gab, feine Sröininigfeit ? — SBenn er von feinem „§errn

e§riftu§" fprad^, ba na^m feine ©timme immer einen eigent^itmlit^en ergreifenben tremo-

lirenben Ä(ang an, ba gerietf^en aUe gibern feines ^ebenö in SBeroeguug, ba leuchtete

^üeö in i()m auf."

*) trarer fonnte geiüife feine SteUung wie ju ben roiffenfc^aftlic^en fo ju ben !ircl^=

tid^en Parteien nic|t bejeic^net werben, atä er eö fetbft in ber SSorrebe jur erften 2lu8-

gabe ber Gt^if t§ut: „^c^ fann mic^ nun einmal nic^t feinbfelig gefc^ieben füllen von

benen, bie einen anbern n)iffenfcf)aftlid^en Slöeg ge^en al6 ic^, aber geroi^ mit ebenfo reb--

lic^em ^erjen; ic^ fann nun einmal feinen für gemein a6)Un, ber fic^ um bie Söal^rlieit

hemül^t, nat^ roeld^em 3M\tn er fx^ anö) nenne; ic^ fann nun einmal in bem tüchtigen

©ele^rten, roetrfjer ©d^ule auc^ immer, nid>t§ Slnbere^S crblicfen aB einen raertl^en 3Äit^

arbeiter an öem großen 58au ber äßiffenfd^aft, bie ja fo unüberfe^lid^ vieler nic^t nur^

fonbern aud^ oerfc^iebenartiger ilräftc bebarf."

«) 'Xa f)m lein 9taum ju näheren ^Belegen ift, fei für biefelben befonber^ auf bie

oben angeführten 3)att§eilungen im 0. |>eft ber 3lllg. firc^l. 3eitfd)r. oerroiefen. Ueber

bie pftjc^ologifc^ ^oc^intereffante pietiftifc^e ^^eriobe diotl}e% gu ber er fic^ felbft u. H.

not^ in bem berühmten 3luffa^ oon 1862 befannt l^atte, ogl. aufeerbcm bie 3)ntt^eitungen

in ber 33iograp^ie Slubolp^ ©tier'^ (äßittcnberg 1867. Kapitel 7), oon bem auc^ Siot^e

jeittebenö aB Don einem feiner gefc^ä^teften greunbe, wenn auc^ total oerfc^iebener 2luf--

faffung, fprac^.

©roßartig ift bei biefer ©ntmidelung feine ©inmirfung auf Söiffenfd^aft,

Äird^e unb ß:ulturleben unferer ^age — in SSittenberg rt)k in 3flom unb t)or

2lllem in SBaben — gemefen. Stuf hk Sßiffenfd^aft pnäd^ft in ben mol)l nid^t

ja^lreid^en, aber um fo belangreid^eren ©d^riften, bie jugleid^ bie üöUige

®leid^l;eit feiner Urt^eil^meife in \)en t)erfd^iebenen ^liafen feinet ^eUn^ auf^

Ueberrafd^enbfte bartljun. ^ttb um nid^t^ weniger in ber jünbenben 3Jlad^t

feinet lebenbigen Söorte^ auf bem ^atljeber, mo aud^ bie fettene ©anj^eit

feinet 2öefen§, ber üöllige®teid^flang pifd^en innigfter grömmigfeit unb freiem

fter JJorfd^ung ^unberte tüd^tiger jünger nid)t etma bloß p ä^nlid^er Sluf*

faffung anleitete, fonbern vox Willem §u bemfelben 6treben begeifterte. ^\t bod^

überhaupt giotl;e'^ 6teHung in ber ©efd)id^te ber beutfd^en Sffiiffenfd^aft eine

fold^e, baß fie aud^ t)on ben bitterften (Segnern feiner fird^lii^en Söirffamfeit

al§ bie eine§ unferer ^ert)orragenbften (Seifter begeid^net wirb. Sßir l^aben

bem an biefer ©tette nid^t^ meljr l;in§u§ufügen.

2lnber^ mirb nun freilid^ bie miffenfc^aftlid^e Stellung 3totlje^^ beurtl^eilt,

anber^ bie fird^lii^e. ©erabe barum meil e§ gmeifellog ift, baß e§ §unäd^ft

feine Sbeen, feine Seftrebungen waren, benen bie babifd^e ^ird^enoerfaffung,

benen bie ©rünbung be§ ^roteftanten=58erein§, benen bie ©ntfd^eibung ber

babifd;en ^ird;enbel)örbe in ber fogenannteu ^roteftangelegenl^eit iliren Ur=

fprung üerbanfen, fonnte e§ nid^t anber^ gefd^e^en, aU baß bie ©egner biefer

^enbenjen ben Wlann, von bem fie gu flogen liebten, baß er „unl)eiligen

fingen il;ren ^eiligenfd^ein gäbe", ate ganj befonbcr^ gefä^rlid^ erfennen unh

angreifen mußten. (S^ ift ba§ eine ganj natürlid^e ©rfd^einung. Slber nid^t

fo natürlid^, t)ielmel;r gerabegu wibevfinnig war e», wenn man nun bei SJot^e

*) ©0 TOenig 9lot^e'ä ©d^riften fic^ fjier näl^er d^arafterifiren laffen, fo unerlä^lid^

fd^eint unä toenigfteng ein furseä" SSerjeic^ni^ a\x(^ ber fleineren unb weniger befannten.

JDie felbftänbigen toiffenfd^aftlic^en Söerfe, in ber Sleiljenfolge i^reä @rfd^einenö, finb bie

Sluälegung oon 3iömec 5, 12 — 21 (1836) ; bie Slnfänge ber d^riftlid)en Äird^e unb il^rer

SSerfaffung (1837) ; bie (Stbif (1. 3lufl. 1845 2C., 2. Slufl. 1867) ; bie Stuffä^e gur iJ)og*

matif (1863). ^^nen fc^liej^en fid^ neben ber JDenffc^rift ber Eröffnung be§ ^eibelberger

©eminarö (1838) bie seitgefc^irfitlid^en Sluffä^e unb SJorträge an: 3"^^ Drientirung über

bie gegenwärtige 2lufgabe ber beutfcl) -- eoangelifc^en Äird^e (2lllg. firc^t. B^i^fd^^^- 1862,

1. 2); 5ur 2)ebatte über ben ^roteftanten^^erein (a.a.O. 1864,5. 6); 6ommiffton§beric^t

über ba§ ©c^utgefe^ in ber erften babifc^en Kammer (SSer^anblungen ber babifrfien 2anb=

ftänbe über bie 3luffid;täbe^i)rben für bie Solfsfc^ulen, 1864, ©. 57 -67); eröffnungä--

rebe beg babifctien ^rebigerocreinö am 19. 2lpril 1865 (Slllg. ürd^l. 3'^itfd^r. 1866, 2);

Sftebe auf bem ®ifenad^er ^^Jroteftantentag am 7. ^uni 1865 (a. a. D. 1865, 7, foroie in

bem ©pejialberid^t über bie S3erfjanbiungen, ©. 25— 43). Sßon ^rebigten finb folgenbe

l^erauggegeben : 2)er ©taube an ^en lebenbigen ©l^riftuö, jwei ^ßrebigten (1845, 2. 2lufl.

1863) ; (S^riftu^ ift nid)t gefommen grieben ju fenben, fonbern baä ©d^roert, 1845

;

^rebigt über 1. 6or. 2, l—3, in .^onn, 1854; ber Äampf jwifc^en ©lauben unb lln-,

glauben an ^Jefum in ben^erjen ber Äinber unferer 3^^^, ^cibelberg 1857; ^ßrebigt am

Dfterfeft 1863 ; «ßrebigt am Dfterfeft 1865 ; ber ©uftao = Slbolf = 3}erein , ein ;2id^tpunft

im firc^lic^en 2ehtn ber (SJegenwart, 12. ©eptetnber 1866 (§eibelberg 1867).

A

- ^v_..
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(efeenfo wie bei Sutifen) oon jroci ?Pcrioben fpred^en wottte, in bereit ä^eiter

fic^ bie früljeren 3ln[ci^auun()en in i^r ©egent^eil oertel^rt l^ätten. 5)enn roie

bei Sunfen fo barf au^ bei 3totl;e mit ber größten ^Beftinimt^eit erflärt wer-

ben : roo^t I;aben fid^ hk ^inge um fie Ijex im ^^erlauf il;rer a^l^ätigfeit fo

geroanbelt, bag 9Kan(^e^, voa^ iljnen uifprünglic^ ©egenftatib erfreuenber Hoff-

nung war, l)ernad^ fid^ a(^ bireft untieilootl erwies ; aber i^re eigenen Qbeen

ftnb in ber frül^eften roie in ber fpäteften S^it genau biefelben gemefen. 2öir

tnad^en uM au^brüdCid^ an^eifd^ig, in einer genaueren 5(u!gfül^rung ber l^ier

nur ffijsenbaft §u gebenben Stnbeutungen bie^ auä) bem blöbeften ^Äuge burd^

mögli4)ft reid^e Slusjüge au^ ben 9lot(je')c^en 6d^riften bar§ufegen
;

^ier fei

ftatt beffen wenigften^ feine innere 6teIIung ju itun wii^üQen gragen nad^

eigener Erinnerung barget^an.

6^ war ein voUe^ ^a^x üor ber ®enerar=69nobe üon 1861, roeld^e bie

neue fiirc^enüevfaffung für Saben begrünbete, a(§ ber ^erfaffer, furj nad^

Seenbigung feiner Uniüerfitäteftubien, jum erften Wilai $Hotbe na^en burfte;

unb fofort tam ha^ (Sefpräd^, beutlid^ bie il;n fc^on bamaU PöHig erfaffenben

©ebanfen abfpiegetnb, auf bie traurige Sage unferet Äird^e, unb mie biefelbe

pnäd^ft barau^ erroad^fen fei, baf3, ftatt hk ©infeitigfeiten ber rationaliftifd^en

^eriobe inner(i(^ p überrainben, xi)xe bered)tigten 6eiten aber anjuerfennen

unb weitersuförbern, burcb bie Siebtofigfeit unb ^errfd^fud^t ber mobernen

„©läubigfeit" faft bie gefammte gebilbete ©emeinbe ber Sird^e entfrembet roor-

ben fei. Wlit inniger ^erjen^roärme unb fd^arfer Sogif in ber ©ntroicEetung

feiner ©ebanfen rauibe biefe S^lotf) ber Üixä)t von diotl)e befpro^en; unb

uuDerge^Ud^ bleibt un§ §eit(eben^5 ber ©inbrudf biefer 6tunbe, aU ber (SinbrudE

x>Q\x einer fo lauteren perföulic^enjrömmigfeit, mie fie in biefer fpejififd^ d^rift-

tid^en gorm (5. S. in ber nad;brü(fücben Betonung ber gürbitte) fid^ feiten fo

tebenbig ^en)ort()ut, al^ ber ßinbrucf ferner üon einer fo feften ©iauben^-

|Uüerfic|t auf hie raeltüberroinbenbe Tlad)t (Etjrifti, loie fie gerabe ben fogenann-

ten „®(äubigen" ammeiften geroünfcbt lüerben bürfte, ali^ ber ßinbrudE enblid^

oon einer fo entfd^iebenen Unbcfangeul)eit unb ^arteitofigfeit, ba^ er fogar

ganj !ecE oon ben Sftationaliften aU braoen ßfiriften unb roUbered[;tigten ©tie==

bem ber fiird^e §u reben wagte, bie nic^t ttebto^ ju üeradS)ten, fonbern in i^rem

perfönli(^en äSertb ansuerfennen raären,— biefe 9tationa(iften, Die roir geroobnt

waren auf Äat^eber unb fianjet at^ geinbe ber d;rift(ic^en SBa^r^eit gefd^ilbert

ju feljen, bei bereu 9lennung man fid^ am liebften befreujt bätte. ^ie roii^^

ttgften ®eban!en überhaupt, weldje bie ©eneralfpobe be^ fotgenben iga^reg

in'^ Seben einführte, ^iot^e 1)at fie bereite bamal^ mit einer Seftimmt^eit unb

einer inneren 3uoerficbt au^gefpro(^en, bie fetbft ber ©pod^e mad^enbe Sluffafe

be§ 3abre^ 1862 nid^t ju überbieten oermod^te.

2Bir fe^en bier ab oon ben mannigfa(^en,iebe^mat intenfit)er ergreifenben

Säegcgnungen ber fotgenben 3a^re, wie mand^e^ treffenbe Urt^eit, wie mand^e^

\
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erquidfenbe SBort be§ ©ntfd^Iafenen au§ ^agen b^rben ©d^merjeS fowo^t mie

i\ frober ©rbebung unferm ©ebäd^tniffe unt)erge^fid^ eingeprägt ift. 2)enn nur

Ui ben eigenttid^en fieben^fragen ber ©egenmart, an benen er felbj^ mitge-

arbeitet, büntt e§ un§ '3iedi)t unb ^flid^t gleid^ermeife ju fein, bie 5lrt, roie er

über bie eigene Steffung ju benfelben fid^ au§fpra4 p jeid^nen. $Da§ gilt aber"

ganj befonber^ mieber tjon feiner ^ofttion in bem burd^ ben bekannten ^rotefi

ber 119 Pfarrer beroorgerufenen ürd^tid^en Streite, ^ud^ bamal^ mar eg un5

mieber oergönnt, oor Sftotbe'l öffentlid^er 33etbei(igung baranibn feine erften ©m^
pfinbungen über ben neuen ßonflift äufeern ju boren. Snnerlid^bemegtunb tief

betxüht baben mir ibn nun allerbing^ bamat^ gefunben. Slber worüber? S)a6

biefer <Bä}xiit einer großen 3abl oon ©eifttid^en bie obnebem fo ungtüdfKd^

femorbene Situation besS geiftlic^en Staubet in ber ©egenmart nod^ um 3SieIe3

tjerfd^limmere, bag ba^ SBeftreben ber oerfaffung^feinbtid^en Partei, neuen

©treit in bie ^ird^e bineinjumerfen, für bie fielen eblen unb frommen ©emü-
tber auf jener Seite notbmenbig trübe ?5o(gen baben unb ibren bexeä^ti^Un

' (SinfCug auf Slnbere läbmen werbe.

I
2ßie bitter ift hann mä)t bernad^ 9flotbe gefd^otten wegen fetner SBertbet-

/ bigung feinet angegriffenen ßiollegen, wie oft ift nid^t von ben oerfd^iebenften

fJfL '' ^eikn feine Stellung in ber fogenannten ,,Sd^enfelfrage" al^ unerftärlid^ be-

jetd^net. Slud^ bi^^ glauben wir feine ^nbi^fretion ju begeben, fonbern bie

^Pflid^t be§ offenften 2lugfpred^en§ p baben, wenn wir anfübren, wa§ 9lotbe

felbft mebr aU einmal geantwortet, wenn ibm tion ^Jremben, bie wir §u ibm
batten fübren bürfen, 3^ragen in biefer Sejiebung geftellt würben. „Qd^ !ann

mir leidet benfen, ba^ man mid^ au^wärtl nid^t begreift, fann aber nur ant=

Worten, ba^ wer bier Ubi unb bie bieftgen SSerbättniffe fennt, meine ganje

Stellung begreifen wirb." $Jlüdbott^(o5 fe^te er bann wobt feinen Stanbpunft

in ber gangen grage au^einanber, feine Slbweid^ungen von bem fraglid^en

Sud^e fowobt wie feine Slnerfennung ber perfönlid^en ©igenfd^aften unb beS

fpejiellen ©bari^ma*^ be5 angegriffenen SBerfaffer§,in bem er für fid^ felber bie

nötbige ©rgänjung gefunben.

^od^ e§ brandet bier feiner weiteren Hnfübrungen, wo er oft genug öffent-

lid^ feinen Stanbpunft in biefer grage bezeugt bat, bereu correfte ßntfd^eibung

nii^t fein fteinfteö 55erbicnft ift. Unb ebenfowenig bebarf e^ feine 2:bätigfeit

im ^roteftanten=5ßerein, burd^ y;^xivak Steugerungen ittuftrirt ju werben, wenn
wir neben ber gewidjtigen 5Kebe in ©ifenad^ etwa nod^ an ben in Äartlrube

gebaltenen d()riftorogifd^en §ßortrag erinnern, in bem er gleid^jeitig W fd^wie=

rigften tbeologifd^en «ßrobteme in oerftänblid^ftcr gorm barpfteUen gewußt. ^)

dagegen berübrt bie grage nad^ SHotbe'g ^bätigfeit im ^roteftanten^

33erein bereite eineg ber bauptföd^tid^ften WiiM, um ba^ t)on ibm miX

*) SSgt. ben britteu ber jufammen herausgegebenen SSorträge üon SSruntfd^K, ^qI%*
mann, a^ioti^e m\i ©c^enfel: „2lufgaben be§ ß;§riftent]|um§ in ber ©egenroart."
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kennenbet Siebe jeütebeng tjerfofgtc gro§e giel p etreid^en, bie bet ÄtrcJ^e

entfrenibete 6uttur jur Slnerfennung i^re^ d^riftlid^eu Uijprung^ jurü(f§ufüf)ren.

Unb liier fann man mit SRed^t fagen : ttjenn feine fegen^reid&e gintoirfung auf

^bie fiirci&e nod& beftritten werben mag, fein ntäd^tiger ginfluB ouf bie 6ultur=

beroegung aU fold^e fte^t um fo unbeftrittener ba. 2Bei( er beibe^— fo burfte

an feinem ©rabe befannt merben—, 9fleIigion unb ßuttur, tiefer fajste mie bie

SKciften, wnU^ er nod^ d^riftlid&e ©lemente ju finben, mo Stnbere fie nid^t

mcl^r gefud^t. Unb ahtn be^^alb tjermod^ten anä) feine ^rebigten, feine

^t\>en, feine Briefe einen fo munberbaren 3auber auf alle bie auidjuüben, bie

in bem „tampfe pifd^en ©lauben unb Unglauben" nodf) ju feiner ffaren

gntfd^eibung gefommen mnren. 2öo^( raupte er aud^ über biejenige Sluffaf-

fung, bie allen §8eibanb mit ber Äird^e gelöft ^at, nod^ ba§ billigfte Urtl^eil ju

fällen. ^) ^ilber gerabe barum fjat auä) 9iiemanb ber „Setigion aufeerl;alb ber

Sird^e" fo viel eigentlid^ d^riftlid^e Elemente §ugefü^rt wie ber 3Hann, bem

nod^ menige SCage üor feinem Sobe oon einer Seite, bie il^n mal^rlid^ beffer

l^ätte fennen muffen, „eitle Träumereien" oorgemorfen mürben megen feiner ,'

mit fo t)iel abfii^tlid^en unb unabfid^tlidf;eu 3}?if5beutungen befämpften, aber

auf ber tiefften ©rfenntni^ be^ ®efammtt)er[auf§ ber ©efd^id^te berul^enben

3bee Don bem „Slufge^en ber ^lird^e in ben 6taat".

— 60 ftel)t SHotlie ba, eine ber teud^tenbften (Seftalten ber fird^tid^en

®egenmart. ^) 60 mirb er in 3ufwnft immer mel^r anerfannt werben, ^enn
am ^errlid^ften ftra^tt ba§ 33ilb eine^ gebend erft, nad^bem e§ einen mürbigen

Slbfd^luB gefunben in ber Ueberminbung be^ ^obe^. ^a^ aber ift bei i^m in

fo ergreifenber 2öeife ber gall gemefen, raie e^ nid^t ibeetler gebadet merben

fann. S)ie oolle Harmonie, bie fein Speien gefenn$eid^net, 'f)at fidfi tiirgenbg

mel^r mie bem ^obe gegenüber bewährt. ^) (&^ ift nid^t blofe tin von frembem

SDflunb au^gerid^teter Auftrag gemefen, ber an feinem Sterbelager erHang, als

') Sßgl. ben Brief Dorn 15. 5r?oi)em&er 1864 an ben freireligiöfen ^rebiger B^oU,
u. % aBgcbrudft in bem 6übb. 3Boc^en6latt «Rr. 45 (14. DftoBet). ®ä l^eifet l^ier u. 21.:

,,8Benn biejenigen, welche mit unfern ^irc^en t^atfäc^Iid^ innerlich jcrfallfen finb, ben

öu$eren SSerbanb mit i^nen aufföfen, fo tann bieä in meinen 2lugen fclbftocrftänblicl^ nur

^od^ ac^l6ar fein, unb bie entgegengefe^te S8etracf|tung€roeifc fann id^ nimmermehr (oben.

Wtvc fommt e§ aud^ nic^t in ben Sinn, bag ©o(c^e bamit auä bem 33ereic^ beä G^riften-

t|umä unb feiner Söirfungen l^erauätreten. nein, baju bin icfi alt genug geworben,

um SU roiffen, ^a^ bie 6onne, bie unferem @efd^(ed^t in (S^rifto aufgegangen ift, ein für

aHemot an unfcrm §origont fielet, unb 5lüen fc^eint unb 2(IIe wärmt, fie mögen baä

Sit^t unb bie £ek*n§n)ärme, beren fie firf) erfreuen, üon i^m ahUiim ober nit^t."

') kommen bod^ bie einzigen Setter, W i^m überhaupt nac^gefagt werben, auf ju

gfofee 9lücffic^tna§me auf 2lnbere unb ju geringe 6d^ä^ung feiner feiber i^inauä — bod^

geiüil nur ju weit getriebene Xugenben.

*) 95g(. meine genaueren SWitt^eilungen über ben „Heimgang" Siotl^e'ä im @übb.

Söod^cttbktt 9lr. 38 (26. Sluguft), obgebrucft u. 21. in ber ^roteft. Äird^enatg. ^t. 36.

•)
.
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er eben bie Singen gefd^Ioffen, „er fei auf ben tarnen S^fu ^l^rifti geftorben

unb glaube anä) einigermaßen p tjerftel^en, ma^ ba§ l^eifee, auf ben 9^amert

Qefu glirifti §u fterben;" e^ mußte ftd^ aud^ ber einzigartige 3Bertl^ ber ©emein«

fd^aft mit bem ßerrn, ber allein ben üoHen ©eelenfrieben §u geben t)ermag,

überl^aupt ^ebem aufbrängen, ber Slotl^'S ©übe gef(^aut ober baoon ge*

t)ört l^at.

Unerfe^lid^ ift fein SSerluft. 6r mirb bis in bie meiteften fireife oerfpürt

merben. ^kt^ xnef)t werben jumal bie immer auf^S SReue t)on il^m lernenben

©d^üler il)ren 3Jleifter Dermiffen. ^) 3}löge menigftenS ber ©eift, ber anä) in

ben testen quabotten ©tunben il)n feine 3Jlinute verließ, ber ©eift ber ^emutl^

unb ©anftmutl^, ber ©eift ber ©elbftlofigfeit unb Siebe, ein ©rbe für fie fein,

bem 3Jiantcl beS ©lia oergleid^bar ! Unb möge ber fefte, üottbemußte ©laube

an bie "^lai^t „beS ^errn ß^riftuS" aniS) in unferen S^agen, biefer ®lanhe, auf

bem 9flotl)e'S SBirffamfeit allüberall rubte, aud^ bei ben Sefern biefeS

aSud^eS burd^ bie nad^fotgenben ©d^ilberungen nid^t geminbert, fonbern

geftärft merben

!

Dbgleid§ bie 9flücffi(^t auf ben 3laum uns auSfüljrlid^ere SJlitt^eilungen

aus Sftotlje'S ©d^riften über feinen ©efammtftanbpunft »erbietet, fo ift eS bod^

in bem 3wedE biefeS SBerfeS felber begrünbet, menn mir menigftenS nod^ einige

befonberS frappante Sleußerungen beS (Sntf(^tafenen über ben ©^araftec ber

jefeigen ^eii anfd^tießen. 5Ißir mäljten ba§u gwei feiner ^rebigten, bie erfte aus

bem Qal^r 1857, atfo mehrere Qal^re vox bem ^Beginn ber fird^lid^en kämpfe
in ^aben, bie anbere gleid^^eitig bie (efete, bie er überl^aupt gehalten, ^er

„^ampf sroifd^en ®lauben unb Unglauben an gefum in ben ^erjen ber

*) Sn 93eaug auf ^otf)e'§ Urtl^eirgroeife ben i^eutigcn Parteien gegenüber fei i^icr

noc^ fdilie^Ud^ eines 2)oppe(faKe§ gebac^t, in bem ber SSerfaffer firfi feinet S^latl^eä erfreuen

burfte. m^ in ««ad^al^mung be§ babifc^en ^rotefteä unb gleichzeitig ba§ „SKuubtobt*

mad^en ber X^eotogie oon 3^i|fd^ unb S^Jeanber" in Slltenburg, aud^ in bem einzigen

Organ ber rl^einifc^en Äird^e eine ftreng objeüio gehaltene SHecenfton be§ ©d^enfel'fc^en

93urf|e§ oon einer Sannbutte getroffen unb ^ernac^ bem in feinem ©tauben angegriffenen

Serfaffer bie Sßert^eibigung abgefd^nitten würbe, war eä 9lotl^e, ber e§ für ©ewiffenS'

pflicl)t erwarte, einer fold^en pl^arifäifc^en „Unterbrütfung beä Sßa^rl^eitäfinneä" gerabe

beö^arb, weil bieg not^wenbig mit eigenem 9^acf)tl^eil oerlnüpft war, offen entgegenau«

treten. Unb ebenfo l^at er umgefel^rt e§ oöEig gebiaigt, al§ auä unferer bamaligen

(S^arafterifirung ber «ßroteftfad^e ber Sd^lu^ gebogen worben war, e§ feien barin beren

Uri^cbern unwürbige 3Kotioe untergefc^oben, ba^ wir bem gegenüber in bem gegnerifc^en

33latt bie ©rflärung abzugeben für ^flid^t hielten, bei allem principiellen ©egenfa^e würbe
boc^ i^rer Ueberjeugung wie i^rer «ßerfönlic|!eit unfere oolTe 2lner!ennuttg au ^^eil. Unb
fo ift eä ja aule^t nod^ einea feiner legten JDütate auf bem Sterbelager gewefen: „Tleim
ürd^lid^en greunbe unb bie 9?ebner an meinem ©rabe bitte id^ i>on §eraen§grunb, bod^

nur ja um beä oermeintlid^en 9iu^mc§ wiaen oon mir Fein 2Börtlein faffen ju laffen,

ba§ meinen ©egnern we^c tl^un iönnU, oon benen id| allezeit aufrichtig l^ö^er gei^alten

i^obe alg oon mir felbfi Äein 3iul^m !ann eitler fein alS ber ben Sßädtiften oerwunbet,"

N^.
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tinber unfcrer Beit" ifl dn fo nä)t jur 6^öra!tcrtfKf bct ©eqcntoatt ^erau5^

forbernbeS %^ema , unb ber SRebncr l^at fid^ i^r feine^rocö^ entzogen, ßr fagt

nun l^iet u. 31. (©. 3. 4. 9. 14. 16.):

„6ben ba^ ifl bie eigentlid^c ^Rotl^ unferer 3eit, wenn wir fic t)om Stanb-

pun!t bc§ 6l^nftent^unt§ m% anfeilen, ba§ in il&r in einer Seife wie nod^ nie

auüor in ben 6eeten il^rer .^inber, mitten in ber G^riflenl^cit, ©treit unb Äampf
pattftnbet jroifd^en ©lauben unb Ungrauben m ^efum. — eine fo^e Seur^

t^eiCung unferer ©egenroart wirb allerbing§ fidler tjon SSielen ftar! beanftanbet

werben al§ t)iel ju getinb, unb i(3^ fefee Ijinsu: t)on Sielen gerabe unter ben

Beften unferer 3eitgenoffen, ox\. beren Seifall ms!> am meiften gelegen fein mug.
e^ ift ja unfern ernftgefinnten gl^riften gan^ geläufig, unfere 3eit ol^ne SBei--

tere§ eine Seit be§ religiöfen Unglauben^ ober bod^ wenigften^ ber üölltgen

(gntfrembung t)on (E^rifto unb bem ef)riftent^um ju fi^elten. — Slber ein Seit--

alter tJöIIiger ©ntfrembung t)on (S^rifto fann txm 3eit boc]^ vS&ji wol^t fein, bic

ein fo warmem ger§ unb eine fo werftl^ätige §anb l^at wie feine frühere für

fol^e 3we(fe, bie ol^ne Siberrebe ju ben affert^euerften 3we(fen (S^rifti felbft

gepren unb folgtii^ jebenfaffg d^riftti^e 3wecfe Tinb. — Unb ba§ Ueble in

il^r iß (wie Qeber, ber bie ®efd^i(ä^te aud^ nur ein wenig fennt, wiffen mu§)
nid^tS 5Jeue§; fo ifl e^ immer gewefen in ber ßl^riftenl^eit, fetbfl in il^rer erften

ficibenjeit, fonamentlid^ aud^ in jenen angeblid^ foglücHid^en Seiten, wo 3lebec=

mann, aud^ ber ©ebanfentofefte unb @leid^gürtigfte,unbebenflid^ bengerrn 6firi=

flu§ mitbem 5Kunbebefannte. — Unb fagen wir e^ aud^ ofjne ©d&eu: e§ I)at ber

©raube an (S^riftum in unfern Stagen eigentl^ümlid^e (Sd&wierigfeiten, grofee

©d^wierigfeiten aud^ für rebtid^e ^erjcn, ©d^wierigfeiten, bie fefetüd^ atte barin

^ufammenlaufen, bafe bie (Seftalt, in ber wir bie SBorfteHungen t)on G^rifto unb

bem ©l^riftentl^um überl^aupt t)on frül^erer 3eit ber ererbt l^aben, fo t)ielfad&

ttid^t jufammenftimmen will mit bem 9?orftettung^3freife, ber in ber Gegenwart

unfer ganje^ übrige^ Seben be^errfd^t. — teufen wir un§ nun aber nur ein=

mal, ber §err 3lefu§ erfd^iene je^t wieber unter un§, inmitten feiner (J^riflen-

|eit aber ganj fo wie bamat^, in Äned^t^gefiatt, in völligem Qlncognito, o^ne

2:itel unb Söürben, ol)ne 5lmt^!Ieib unb ol^ne bie Drbeu^fterne feinet l^imm=

lifd^en Saterl, fo bafe er un§ Don fi«^ nid&t^ weiter feigen liege, in SBort unb
%\)(x\, a(§ fein ]^ei(ige§, ganj üon feinem l^immlifd^en §8ater erfülltet ^erj oott

erbarmenber Siebe unb leud^tenber Sßabr^eit, 2Ba§ meint ibr wol^I, wer oon

unfern ©Triften würbe ibn erfennen unb fid^ ju ifjm i)6SXtxi unb wer nid^t? —
2Bie fo ganj anber^ würben fid^ nidbt bie menfd)üdfjen ^erjen in i^rem 3Ser-

pltnig ju 3efu gruppiren, al^ man nad^ ber Irt erwarten foHte, wie fic fid^

fclbjl unb einanber bie 5Ramen „®Iäubige" unb „Ungläubige" beilegen ! ®a5
ober wäre bod^ wo^l bie aUerfii^erfte ^robe be§ ®lauben§ oxi Qefum." —

— ©ewife ift bieg eine berjenigen Stellen, weld^e 3totbe'iS Qfbee oon bem

^unbewufeten (S^riftentlium" ber ©egenwart m. Harften barlegen. SWod^ mcl^r
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in'^ fiebert übertragen finben wir aber biefe 3ibee in feiner legten in greiburg

am 12. September 1866 gel^altenen ^rebigt: „^er@uftax)::2lbolf = 58erein, ein

Sid^tpunft im lird^lid^en Seben ber ©egenwart/' 2öir entnel;men bee^alb aud^

il^r bie für unfern 3wecE bebeutfamften Slu^fül^rungen (S. 5—7, 9—14):
„"^tm, wir nad^ "^tn Seweggrünben fragen, bie oor balb 30 ^a^ren \i^x^,

©uftao = 5lbolf = S^erein in'^ %zUx\, gerufen l;aben, fo wirb wo^l ju aUererft

biefe grage für un^ burd^ bie anbere üerbrängt, wie e^ bod^ mögli(^ gewefen,

bag bie proteftantifd^e ß^riften^eit, unb namentlid^ unfere beutf($e, erft fo fpät

(x^ m. Unternel;men biefer Slrt (^it^(ki:ii ^oX, — %o.% nid^t wenigfteng eben bie

fird^lid^e ^otb ber ©lauben^genoffen einen folc^en ©ebanfen wedte, nod^ baju

in einer Seit, bie auf bie fird^Iid^e ©emeinfd^aft einen fo oiel ^ö^ern Sert^
legte M bie unfrige, bag bleibt immer nod^ unerflärt. Unb ba muffen wir
benn fagen : bie frühere eoangetifd^e ©bnften^eit mu§ bie $«ot^ bet fird^tid^

mlaffenen ©lauben^genoffeu nid^t fo tief mitgefühlt §aben, unb fie mufe t)on

ber 3Kad^t ber in i^rem Sd^oojge üorljanbenen tljatträftigen d^rifllid^en Siebe

eine geringere 3Reinung gehabt §aben al^ wir jefet. So d)riftlid^ jene 3eit fid^

aud^ t)on 3Beitem aufnimmt, wer fie genauer fennt, mufe urtljeilen : wieoiet

e5)nftentljum, Äird^e unb ^roteftanti^mu^ bebeuten, ba^ füllte man bamal§
ni(^t fo lebenbig wie wir e^ füljlen, wenigften^ bie flarer Slidenben unter ben
l)öl)er gebilbeten 3eitgenoffen. — ^n biefem Stüde ift e^ nun aber m unfrer

beutfd^^-proteftantifd^en6l)riften^eit)eitetwaeinem3a^r§unbertaamä^tid^anberS

geworben, unb thtxi mit ber Saänberung, \At in biefer fiinfid^t eingetreten ift,

^ängt bie entftel)ung be^ ©uftaü^Slbolf^^Serein^ auf'g (giigfte sufammen. -
©g erwad^te nämlid^ in ber proteftantifd^en ß^riften^eit ba^ Sewugtfein um
i^re ^f lid^t, ben t)on fird^lid^er 9Zot^ bebrängten ©lauben^genoffen in d^rijl^

lid^er SiAt^t ju §ülfe ^u fommen, unb nad^bem einmal biefe g^flid^t erfannt
war, ba jeigte fidl; <x\x^ fofort bie t^atfräftige Siebe v<xC^ legte öanb ^xC^ ^erf.— So war bie Sadje ber proteftantifd^en Äird[;e ben 33eften unter ben
Beitgenoffen in einem früher nie gefannten Sinne eine wid^tige, eine ^ei^
lige Sa^e geworben, unb fie p oertljeibigen unb ju förbern eine innig
empfunbene "^^x^V*

9^id&t minber wid^tig ift l;ernad^ bie Slntwort auf bie jwcite J?rage, we^^
^alb ber herein ein fo gefegneter gewefen ; nämlid; weil er ein wa^r^aft seit--

gemäßer war. @g ^^tx^i ^ier u. 21.

:

„3(^ nenne "^tw ©uftaü=2lbolf= herein einen seitgemäfeen, weil er einem
wirtlid^en unb wirflid^ empfunbenen Sebürfni^ unfrer 3eit zvX-^

gegenfommt. — diejenige d^riftlid^e unb proteftantifc^e ©efinnung, weld^e \At

Segrünber beg ©uftao = 5lbolf = 35erein^ xx^, gutem ©lauben, aber freitid^

junäd^ft aud^ nur im ©lauben, anriefen, war \xx ber 3:^at üor^anben unter
ben ©lauben^genoffen. U jeigte fid^ balb, bafe e^ m^ in unfrer 3eit feinel^

weg^ m bem Sinn fe^le, ber ba^ ©^riftent^um unb bie Äird^e p würbigen

/
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miU% fcine^ttJegg an bem ©inn für bic uiifd^afebaren ©üter be^ ^ßroteftait^

ti^mu^, unb auiS) burd^au^ ntd^t an Suft unh %xkl\ biefen ©inn in Siebe ju

bct^ätigen. SBo^l aber l;ütte e^ für 3^iele an einer geeigneten ©elegen^eit ^ierju

gefehlt. — Unb ba^ ift zhen an^ ein niii^t ^u unterfd^äfeenbe^ 58erbienft bef^

fclben, ha^ er fo mandjen von hm ber tird^e (gntfrembeten lieber ^erange--

sogen unb in fo manä)m ha^ fd&lummernbe Sebürfnig na^ einem 3ufammen^
i^ange mit berÄird^e unb na$fird&a$er©emeinfd^aft geroecft fjat.— 3eitgemä6
ift jebod^ ein Unternehmen, aud& wenn e§ fid; an ein mirflii^e^ unb mirflid^

empfunbene^ »ebürfnijs ber 3eit toenbet, nur bann, tuenn ea bemfefben bie

aSefriebigung in einer ben tinbern ber 3eit roirfrid^ üerftänbUd^en
SBeife anbietet %n^ in biefer Segie^ung ^at fid^ nun aber unfer herein aU
einen e^t zeitgemäßen aulgeraiefen. (g^ beruht bie§ in^befonbere auf ^meien
feiner (^^arafterjüge. — ^er eine ift feine religiöfe 2B ei t^erjigfe it.

gr fragt bie ©einigen nid^t nad^ bem Sefenntniß irgenbrneld^er fird^tid^er

©lauben^falungen
; aber er fragt nid^t^Sbeftomeniger bei i^nen na^, ob fie

e^riflen finb, nur an einer anberen ©teffe. 9Hd^t an i^ren Sopf roenbet er fid^

mit feiner ^rage, fonbern an ifjr ^er^. — ®er anbere (Stjaraftersug, ben
id^ in ber gleid^en SBesie^ung an unferem SSereine ^eroorl;eben möd^te, ift bie

Süd^ternl^eit feinet (Seiftet. SDiefe toirb if^m \a ani^ nid)t beginnen, fon--

bem auöbrüdffid^ jum SSorrourf gemad^t üon feinen ©egnern. 9hm, biefen ?Jor--

rourf mag er fidf) gern gefatten laffen. 6)5 ift mal)x, ber 58erein fe^t fid^ nid^t^

Ueberfd^raängli^e^ oor, bie 3iete, bie er oerfolgt, finb burd;au^ f(ore unb beut^

lid^e, \a ganj ^anbgreiflid^e, unb e^ läßt fid^ genau bered^nen, mit m^en miU
teln fie erreid^bar finb. Hber eben mit biefer feiner STrt entfprid&t er genau bem
eigentljümtid^en (Efjaratter unfrer 3eit. tiefer ift nun einmar nüd^terne «er^
ftänbigfeit. Ob biefe ^^vfiognomie ber ©egenroart unl inbioibuett §ufagt, ba^
t{)ut ^iexbei nid^t^ jur ea^e

; fo oiet ftel;t ja bod^ feft, baß fein Sßerf gebei^en

fann, wenn e^ nid^t au0 ber eigentfjümlid^en 3lrt feiner 3eit unb be^ gefd^id^t--

lid^en Ireife^, bem e^ angeijört, ^erau^geboren ift. 3Kir perfönlid^ besagt biefe

nüd^temc SJerftänbigfeit be^ je^igen 3Äenfd^enafter§ aud^ gar ni^t, id^ burfte

oft red^t na^ etma^ me^r gütte von ©efül)l unh ^^anta^ie, nnb lebe übexbie^
in bem guten ©tauben, baß bie 3ufunft eine 3eit in iljrem ©d^ooge trägt, wenn
aud^ erji eine giemtid^ ferne, mo ein neuerfrifd^teg ®efül)()§reben mieber über bie

eintönige «profa unfern 2Berftagtreiben^ feine bufttgen bunten Starben ausgießen
wirb, aber fotd^e inbioibueUe SBebürfniffe unb 9Bünfd;e muß, mer in ber SBelt

etwa^ wixten raiU, in bie gebüfjrenben e^xanten prüdioeifen. aSir fönnen bie

3Be(t ni^t änbern, in ber mir fte^en
; fie ift ja and) nid&t aufältig fo

geworben, u)ie fie gerabe ift, fonbern il^re gegebene ©cftalt ifl

ein SBerf ber @ef d&id^te, gegen ber cn©trom fd^mimmenaumol^
Icn Serblenbung ift. 2öiffcn mir bod^ jum ©lüdf, toer e^ iji,

J>ec bie ©efd^id^te mad^t."
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(S§ bebarf preinteitung in unfern ©egenftanbfaum einer Slufjäl^tung

ber Urfad&en, bie mefir unb mel;r an oerfd^iebenen Unioerfitöten ein befonbere^

©oDeg über neuefte tird^engefd^id^te erftetien Keßen unb ein eigentlid^e^ ^anb-

bnd) berfelbeu fd^on länger münfd^eui^mert^ madjen. ^enn bie mannigfad^en

^^eranlaffungen 5uabgefonberter33eIjaub[ung be^Segenftanbe^, mieba^ immer
Sune^uieube ^aß be§ ©toffe^, bie unoermeibbare Sßerfd^iebenl^eit ber S3el)anb--

lung^ioeife oerfd^iebener^ertoben, bie92ot^n)enbigfeit, gerabe bie neuere (gpod^e

en detail ju bel)anbetn, wenn bie ©efd;id^te i^ren Slbfc^tuß fiuben unb il^ren

/ ^an}^^wed, bie ©egenroart un§ oerftänblid^ ju mad^en, erreid^en foH, finb

fämmttid^ bereite in ben Einleitungen von ©iefeler'^ unb S3aur'^ nad^::

getaffenen SSortefungen über bie ^ird^engefd^id^te unfere^ Sa^rljunbert^ §ur

©enüge erörtert. Unb mer e0 anß erfal^rung meiß, meldte 3Jhßftänbe e^ mit

fid^ bringt, wenn unfere^^eoIogie=©tubirenben5n)ar mit äffen früheren fird^en^

gefd&id^tlidt)en Semegungen vertraut, aber ntit ber gntmidelung ber neueren
3eit unbefannt finb ; mer e^ rerfolgen fonnte, wie gerabe biefe Unfenntniß bie

frud^tbare Söursel ber fd^limmften D^otljftänbe ber tird^e, ber blinben $artei^

fud^t nnb be^ langete an 3öa(;r(jeit§finn ift, ber mirb aud^ münfd^en muffen.
baß trofe ber großen ©d^mierigfeiten, bie fid^ biefer Stufgabe entgegenfteOen,

menigften^ ber SSerfud^ §u einer unbefangenen objeftiüen Darlegung ber

3eitgefd^id^te gemad^t merbe.

9Ke]^r Serüdfid^tigung möd^ten bagegen bie eigent()ümtid^en ©d^mierig^

feiten biefer Slufgabe Derlangen. 3Birb fie bod& oon 9Kand^em für faft unmög=
tid; gehalten : „e^ fei gerabegu eine ©elbfttäufd^ung, fid^ ein rid^tige^ Urt^eil

über 33egebenl;eiten unb ^erfonen sujutrauen, benen bod^ im ©runbe deiner
in innerfter ©eele parteilos gegenüber fte^e, \a e^ fei eine 5li1 5lnmaßung, fid^

gemiffermaßeu jum Stid^ter über bie bebeutenbften 3Känner ber ©egenmart
aufsumerfen/' @5 mirb par nirgenbg vevtannt, baß na^ ber 33etrad^tung

ber frütjeren ^[abrl^unberte ba§ 5«är;errüden an bie eigene 3eit un^ ä^ntid^

anmutl^et, aU wenn mir nad^ langer 3leife in fernen Sanben ber ^eimati^

roieber jueilen, unb nun mel^r unb mefir befannte Orte, befannte Slrbeiten,

befannte SBegmeifer, befannte $erfonen miebererfennen. 3lber e^ pflegt babei

mobl auf biefelbe ©d^mierigfeit l^ingemiefen §u merben, bie bei ber 9lüdfel^r in

\
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bic fieimatl^ geroö^nttd^ ftottfinbet: ba^ man in ben fremben ©cgenben unb

ebenfo in bcn fernen Seiten bie breiten großen 2öege, bie aEgemeinen feeer-

jlrafeen tjerfolgt l^abe, auf benen aud^ ber Unbefanntc nic|t leidet fel^tgei^en

fönne, ba§ man aber nun t)on ber benachbarten ^öl^e ein wal^re^ ©eroimmet

pon ^faben unb fireujroegen erbtiefe, ba§ fd^ier in Verwirrung bringen muffe,

unb bafe e^ bod^ jugleic^ jefet nid^t mt^x genüge, bie Sanbftrafee be^ großen

^ublifum^ im ©efid^t p begatten; bafe t»ie(me^r aCte bie einzelnen $fabe

mit ben lugen »erfolgt fein motten , um ba^ unten fid^ au^breitenbe , im

ginsetnen fo befannte Silb Har überfd^auen ju tonnen.

e^ liegt un§ fern, biefe 6d^mierig!eit unferer Slufgabe irgenb beftreiten jn

motten ; wir muffen im ©egent^eil jugeben, ba^ fie fogar bei einer rubigeren

unb weniger bewegten ^txt eintreten würbe. 2öie üiel mel^r alfo bei einer 3cit

fo ru^elofer Bewegung, wie e^ ba5 3ia]^rf;unbert ber (Sifenbaljnen unb 3:ele-

grap^en ift, bei einer ßeit, bie ben einen ^ot bem anbern na^e gerüdt, ba^ @nt=

femtefte oerbunben, aber aud^ ba^ Serwanbte au^ einanber geriffen l)at, bei

einer ßeit, in ber aud^ im fird^lid^^religiöfen Zi^htn bie aU=gewol)nten $fabe

Don SSielen üerlaffen finb unb unjä^tige neue fid^ fd^roff freujenbe ^lid^tungen

unb Senbenjen n^Un einanber tjerge^en ! ginben fid^ bod^ in ber (Segenwart

bie fd^einbar wiberipred^enbften 3üge, „Unglaube unb Slbergtaube, 9Jlvftici«=

mu^ unb fteptifd^er ©pott, SKateriali^mu^ unb 6pirituali*mug, ultramontane

Seaftion unb fecfe» ßmancipation^gelüften" einanber gegenüber, unb „il^re

Sluetten liegen fi(^ mel näber unb »erlaufen ml enger in einanber, aU eg ber

burd^ bie erften ©inbrüdfe beftimmten älnfd^auung fd^eint." ^)

Unb e^ ift mit biefer ©d^wierigfeit nod^ bie anbere »iel größere »erbunben

;

nid^t blo^ ber Ueberblid unb bie^enntni^ beroerfc^iebeneuDlid^tungenuubSBege

ifi fd^wierig, fonbern me^r nod§ ba^ Urt^eil. '^tnn e^ l|at jene Verwirrung unb

gcrfai^reni^eit ber (Segenwart tjor Slttem bie 9lad^wirfung nad^ ftd^ gebogen, bafe

bie »erfd^iebenften Urtl^eile über fielaut werben; ba^ \a\i\ehe'^^a\)xnemQi)^kmt

erjeugt, bie atte gleid^ l^eiptütige Stnljättger gewinnen ; bafe befonber^ bie tp

tremen ^arteianfid^ten mit bem ^^Infprud^ auf atteinige Sered^tigung auftreten.

2)a l^eijst e^ auf ber einen Seite, unfere S^it fei in ben tiefften Slbgrunb ber

(Sottlofigfeit »erfunfen, unbebingt t)on ®ott abgefatten unb ungläubig, ja fie

fei bie ^eit, in ber ba^ antid^riftUc^e SBBefen ben in ber Offenbarung t)or^erüer=

fünbigten ©ipfel erreid^t liabe. Unb wo bie fold^ermafeen Urt^eilenben nur

Verfatt unb ginfterni^ fd^auen, feigen Rubere nur 2id^t unb gortfd^ritt, blidfen

mit ftol^em @efü|l auf atte früheren Lebensformen ^erab, freuen fid^, befonberj3

in religiöfer Se^ie^ung bie alten ©pufgeftatten loiogeworben §u fein. Unb eS ift

an^ baS ein nid^t unwid^tigeS S^i^^n ber 3^it/ bafe fid& jene erfte ©efid^tlweife

befonbers in t^eologifd^en, bie jweite in nid^ttl^eologifd^en Greifen pnbet, wie
•

*) SSg(. bie treffenben ^emedungcn ^onegger'ö, Literatur unb ©uUur be^ 19.

So^rl^unbettg, @. 8 f.
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benn ja überljaupt in ben ©runbanfd^auungen ber lauteften SBortfülirer beiber

Greife ein immer bemerfbarerer ©egenfafe l^eriDortritt, fo ba^ man oft meinen

fönnte, eine ganj »erfd^iebene Sltmofpbäre einjuatl^men, je nad^bem man fid^

l^ier ober bort befinbet.

®S fte^t baber bem Verfaffer bie gan^e ©d^wierigfeit unb Verantwortlid^feit

ber üon il;m übernommenen Slufgabe lebenbig t)or ber ©eele. S^iid^t tommt man
mitbem bloßen ©treben nad^ Unbefangenl^eit unb Dbjeftit)ität auS; baS Urt^eil

muß nid^t blo^ unabl^ängig »on atten perfönlid^en (Sinflüffen geworben fein,

fonbenteSmußsugleid^Donganj beftimmten Haren ^rincipien auSgeben,wenn

es Slnfprud^ auf wabre Dbjeftiüität gewinnen witt. ©old^eatterfeit^ genügenben

umfaffenben ©efid^t^puntte fönnen aber nie von üornberein aufgeftettt werben,

I wenn irgenb gilt bei i^nen bie 33ead^tung beS alten 2Bort§: Dies diem docet.

J ©erabe auS biefen Umftänben aber glaubt ber Verfaffer einen gan§ be=

'i ftimmten Veruf §u erfütten, wenn er fid^ in Sejiebung auf bie le^te ^eriobe ber

I
^ird^engefd^id^te bie Slufgabe flettt, „bie 3ufamment)änge be§ g^rüberen unb

3>^6i9^ii barjulegen, baS ^Naturgemäße unb (gr^wungene ju fonbern, ba§ inner-

lid^ ©leid^artige unter feinen oft einanber febr unäbnlid^en Umfleibungen ju

erfennen, baS ganje anfc^einenb fo tjerworrene ©ewebe in beutlid^e graben auf-

julöfen." — ^nxä) eigentbümlic^e Verfettung ber Umftänbe 3abre lang in ben

»erfd^iebenften Säubern uml^ergeworfen unb in att ber 3eitin ber Veobad^tung

be:^ religiöfen unb ürd^lid^en gebend ber ©egenwart feinen einzigen Seruf er=

fennenb, traten i^m bie »erfd^iebenften 3ßitrid^tungen in lebenbigen 3inbit)ibua=

litäten perfonificirt entgegen, gwang ibn baS eigene Sefanntwerben mit ben

mannigfad^ften Slenbengen §um wieberl^olten ^ad^benfen, wie fie jebe für ftd^ ju

beurtbeilen feien unb wie fie fid^ gegenfeitig p einanber »erl^ielten. ^) ©S ift bie

*) (Sine ^eif)e Bebeut[amer (Sinjelerfd^einungen finb bereits» in 2lutfa^form bejonberS

in ben „^rot. 9}?onat5DItttt." bel^anbelt raorben; id^ erroäl^ne bauon alä bie roic^tigften au0
bem ^afirg. 1861 bie Slb^anblungenüber ben j^oüänbifd^en «ßroteftantismuä täuni), über ba
ßoftaunb ©eneftet (Oftober), über hen ^anfeniörnuä (3uti), UItramontani§mu§ (Sluguft),

unb ^affagliäniuö (3?or)ember) ; au§ bem ^a^re 1862 bie Sleijebriefe au^ bem Orient
über baö Dfterfeft in ^erufolem (3)?ai, 3uni, ^uli, ©eptember) mit bem Dkd^trag bagu
über bas 3)hjfionögebiet unb tm 2(U6f(ug an'§ tobte 5Weer (Stpril 1863) ; bie weiteren

aJiitt^eilungen anQ bem Orient über bie ^airener HKofd^een (^uti 1864), baä rotJ^e äßeer

(2)ccember 1864) unh ben ©ue^fanal (2Rai 1865); enblic^ bie Ijiftorif^en Silber vom
SBoben beö ©eparatiömuä (^al^rgang 1864: Januar, mäv^, Slpril, ^ai, ^mi) , ba§
„Sßort beö griebens" (3)?ärj 186.5) unb bie überfid^tlid^e 2)arfteaung ber (5onfefftonä=

roed^jel in unferm Qa^r^unbert (i^uni 1866). ^n SSerbinbung bamit ftanben me^r--

fac^e ©orreöponbengen in ber „Slßgemeinen Ürc^lid^en 3^i^ft'^^if^" ^^^ bie größeren

monograp^i|t^en arbeiten in ber „^eitfd^rift für ^iftorifd^e Xfjeotogie" über bie ^m-
baptiften ^einrid^ ^lidaeö unb 2)at)ib 3oriö, fowie ba§ ebenbafelbft gegebene ®^of^
auö ber <5c|oIten'f(^en reformirten S)ogmatif. — 3Bir «erben in ber folgenben 3ufammens
faffung all biefer ©injetbeobac^tungen \xn^ öftere auf in biefen Sluffä^en gegebene ge«

naucre 5lu§fül^rungen be^iel^en muffen, bo rair l^ier fold^e ©ingelbetaitä nur ganj in

Äürjc berühren Tonnen unb jene Slrbeiten inSgefammt red^t eigentlid^ SSorarbeiten für

bie je^ige sufammenfaffenbe SDarftettung ftnb.

1*
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gufamtnenfaffmtg bcr SRefuttate fed^igjä^riger Seobat^tungeit unb ber 9flef{ey

welfeitigei: ßcben^crfal^rungen, ber bic ©runblacje feinet iefeigen ©tublen bietet

Uttb i^n l^offen täR lueber eine überftüffige ßonipilation, m^ eine abftratte

©(j^ematiprung zubieten, fonbent ein getreue^ Silb be^ rounberbaien iQin^ nnb

fiemogen^ inbem geiftigen &tUn unfere^ ^>^r^unbeit^. (S^ iftfaft Sitten felbft

btttd^Icbt unb perfönlid^ verarbeitet, wa^ bie folgenben ©(^ilberungen bieten

;

aber fie pnb §uglei(| in rul^iger, ftitter gnuägung, üon aEen pertönlid;cn (Sin-

brürfen abftra^irenb, niebergefd^rieben. 9Jland;e unverge^ic^e Stunbe ift babei

bem 35erfaffer wieber lebhaft mx bk ©eete getreten, wo er in ber ©tille ber

näd^tUd^en oeefafirt ober be$ winterUd;en 2öüfienaufent^attl über ben aud^ in

ber ©egenwart waltenben götttid^en (Seift nad^gefonnen, wo er jumat t)on ber

trüben (gntwei^ung ©olgat^a'^ burd^ bic aUeinfeUgmad^enbc unb bie red^t^

gläubige Sird^e fid| unter btn ©d^atten bcr DctbäumeOetljfemane'g gcflüd^tet,

um äu ber einsigartigeu ^erfönlid^feit aufjublidfcu, bic ba^ ^imniclreid^ auf bie

grbe l^ernicbergebrad^t l^at, bie al^ ber 3J2enfc^eufol)n xca i^ox^jv bei einzig

au^reid&enbe 3)laPab für alle^3 wafirbaft 3ßcnf(^lic^c ifl.

liefen 3Jla§ftab wollen mn thtw an^ bic fotgenben ©d^itbcrungen überall

anlegen. Sie abfolute öebeutung biefer ^erfönlii^feit Wt ft(^ ung ftet^ me^r

ate ba§ einzige aHerfeit^ genügenbe objeftioe ^rincip crwiefen, bem fid^ alle

©ubjeftiDität untei^uorbnen l^at. mä)t witt bie^ frcilid^ fo oerftanben werben,

bafe bem ©efd^ic^ti^fd^reiber überfiaupt atte fubjeftioe ©ijmpat^ic ober äntipatl^ie

fem bleiben müfete. Sag tarn nur Ser verlangen, beffen ^crjfc^lag [tili fte()t,

beffen «ruft nie für feol&eg unb ©r^abcncl geglüht, ©cmeine^ unb 9iiebrigeg

T)erabfd^eut ^at aber bic gorbcrung liegt atterbingS barin eingefd^loffen, bafe

unfere ©t)mpatl)ie, unfere Slntipatljie il^reu '!ßla^\iah niä)t in m^ felbft, in un=

fern augenblidlid^en äbcen unb Urt^eilen ^aben barf, bafe fie einen fic&eren

SKafejlab aufeer un^ fetbft, au|er bem üorübergel^enben einbrudf bc^ STugen^

blidfg nöt^ig ^at, unb bafe biefer anagfiab aEcin in ^efu 61&rifto geboten ift.

aSie bie ©eifte^gemeinfd^aft mit il)m für icben einzelnen ben eintritt in ba«

„Seid^ ©otteg" eröffnet, weil fie eben ba§ geraugtreten au^ bem felbftfüd^tig

^in unb ^er fd^wanfenben 9JatureE unb bie bewußte (grftrebung eine^ ein^eittid^

^etigcn 6^arafter§ bebingt ; fo ift burd^ ben (Sinbrudf, ben fein &^Un unb fein

lob auf bieSeitgenojfen gemad^t Ijat, bieOefammtentwicEetung ber 3JJenfd^]^eit

in einer SBeife beftimmt worben, bie jene fur§e ©panne 3^^^ föfort aU ben

aSenbepunft, at^ bie güEe ber Seiten erfd^einen lä^t. ©benfo alfo, wie e^ für

unfereigeneS Seben feinen fcften^alt giebt aufeer in bcr Jlad^folgc (S^rifti, cbenfo

ift berfelbe 6l;riftug aud^ ber Präger unb ba§ treibenbc ^rincip in ben gormen

unb ®e(^altungen ber gefd^id^tUd^en entwidEelung ; unb e^ begrünbet fid^

beg^albberwal^rcgefd^id^tlid^e^ragmatiSmug nur auf bem
®laubenan(5^riftum. D^ne bic glauben^oBc (Srfaffung be^ oon ibm aug=

gegangenen ©eifte^leben^ wäre bic Äird^eugcfd^id^te nad^ oft gebraud^tem 'Silbe

t
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ein feinet 2luge§ beraubter ^olppljcm. SBer bic ^ebel bcr gcfd^id^tlid^en 'idtwe-

gungen in anbem Singen fud^t, in irbifd^en 3ntereffen, weltlid^en ßeibenfd^aften

ober Huger Scred^nung, ber wirb nur bie ©d^aale erfaffen, nie ba^ 2Befen unb

ben flem. 3lnt wer in bcr ganzen Äird^engefd^id^tc ba§ drtavyaaf^a, ben W)--

glan^, bic eigentli($c 9legierung be§ ©ol^nc^ ©ottc^ f(^aut, wem jugteid^ ber

©ol)n ©otteg ber eingig au^xeiä)en'oe unücränbcrlid^c abfolute 3Ra§ftab bcr

Seurt(ieilung ift, ocrmag ben gottgcleitetcn ©ang bcr Sntwidfelung, bag SHcid^

©ottc-a, bag mitten unter un^ ift, ju oerftcl^en. SBcnn bieg fd^on üon jcber 3eit

gilt, voit üiet mcl^r nod^ t)on bcr B^it, in ber man fclbft ftc^t. Sag Sebengbitb

©l^rifti, fein 2öort unb Seifpiel, feine ©curtl^eilung aEcr 3?er^ättniffc fcfet aEcin

jur rid^tigen ^eurtbeitung gerabc bcr 3^itcreigniffc in ©taub. S^m folgcnb,

milbc wo er milb ift, fd^arf wo er fd^arf ift, werben wir aud^ in unfern Ziagen

bag SBei^cn «nb Staufd^en beg göttlid^en ©eifteg beutlid^ t)erfpüren, wirb bie

©egenwart nn^ wcbcr feiner SKad^t gu fpotten fd^cinen, no(^ un^ blinb mad^en

für il^rc ©ünben unb ©d^merjen.

3[nbem wir ung unbcbingt auf biefen ©tanbpunft flcEen, inbem wir fctn

anbereg ^rincip alg ein rid^tigeg jur Seurt^eilung au^ ber neueften ^ird^en=

gefd^id^te ansuerfennen vermögen aU bag alte paulinifd^c SBort: ^ä) glaube,

barum rebe i^ — muffen wir aber juglcid^ oon Dornl^crcin tltn fo offen aEe

burd^ ben nur p bäufigcn SJii^braud^ begSSorteg „gläubig" mögtid^en 3Ki6oer=

ftänbniffe abweifen. 9^id^t Slllcg, wag l^ier ober bort gläubig ge =

nannt wirb, cntfprii^t bem, wag ßl^riftug fo nennen würbe;
unbanbererfeitgwirb oie If ad^e in c@rfd^einungafg ung täubig
bejcidS)net, bic bem ©eifte beg §crrn t)icl mcl^r alg jeneg Slnbcre

entfprid^t. SBir treten in wenig SBorten ben Scweig für biefe beiben Se^

l^auptungen an.

@g ift eine bit ganjc 9lcligionggefd^id^tc l^inburd^ immer neu bcftätigte

3:f|atfad^e, baß iebe Ijcrrfd^cnbc 9lic^tung fid^ gcwöl^nt, fid^ alg bic aEcin bercd^=

tigte anjufe^en. "^0)1 blog bie römifd^c ^ird^c liat fid^ üon altcrgljcr alg bie

aEeinfcligmad^enbc bc^eid^net, fonbcrn bic gried^ifd^e nannte fi(^ gerabc jener

gegenüber bic aEcinrcd^tgläubigc, unb cg bebarf nur eineg ffüd^tigcn (Sinblidtg

in bie Sofumcntc an^ bem erftcn 3l<i^t*l)unbert beg ^roteftantigmug, nm ju er-

fennen, ba^ aud^ feine beiben ©onfcffioncn lange '^tii bie SC^cilnal^me an bcr

©elig!eit auf il^r ©cbiet einfd^räntten. gür bie unbefangene ®efd^i(^tgforfd^ung

ift ein fold^er ©tanbpunft längft §urüdfgctrcten: in ber ^rayig wirft er weit

Ijäufigcr nad^, alg ber oberfläd)lic^en 3lnfd^auung fd^cint. 3Bic ber jefuitifd^e

©eift ber legten päpftlid^en (gncyflifcn aEcg nid^t Sefuitifd^c, aEcg wal^rliaft

menfd^lid^ ^ol)c unb ©bie ungläubig fd^iü; wie hit Äreu§5citunggpartei ftt

^reu^en i^rc politifd^^focialcn Seftrebungen mit bem 3Jlantel bcr d^rifttid^^

confcroatiücn Stenbenj uml^üEt, fo finbcn wir fclbft in ganj Heincn Äreifen

bie ©emcinfd^aft mit g^rifto auf bie Sln^änger i^reg cinfeitigcn ©d^ibbolctl^ be^



— 6

i^xänti; unb befonbetö folc^e ^ci*fönltd)!elten,bicau§t)ölIt9cmUn9taubenbur(]^

irgcnb eine religiöfe anreguiiö ^txüUt werben, Ijalten nur ju Ui^t bie %xi

biefer^ttnregung für bie einzig rid^tige. ,,S)ort gelten nur biejenigen für gläubig,

welche in einer eigentl)ünilirf;en tI)eoIogif(^en ^^eorie über ba^ lieilige 9Jla^t,

bie in ben wefentUd^ften ^mtii^n faum üon ber römifi^en Slnfi^t t)erfci)ieben

ift, ba^TOeltgeftaltenbe ^rincip ber SBeformation fe()en ; f)ier raieberum bie, \r)tiä)t

bie ©orbre^ter 6anone§ mit infattibter äutorität begaben unb atte remouftran^

tifd^ ©efinnten sur §ötte oetroeifen. ©ort werben atte bieienigen aB llugläu=

bige üerurtl^eilt, bie ni(^t immer «tut unb Sunbeu ober bie erbfünbe im

3Runbe füt)ren ; l)ier finb biejenigen Ijeittofe äöeltfinber, bie in unfern ^laffifern

etroaS änbere^ afö Gräber finben, unb bem SBort be^ apofte(§: „5iae^ ift euer,

meil i§r (St^rifti feib" na^folgen. Öalb gilt e^ aU tenn§eid}en beS ©lauben^,

förperlid^e «erjucfungen, bie in 9kn)enaufregung ober gar in n)ibernatürli*er

Unfittlii^leit i^ren Urfprung l^aben, al^ eine befonbere ©nabenwirfung be§

roibergebärenben göttli(3^en ®eifte<§ ^insuftellen ; balb mirb eg jum 3Karfftein

Sn)if(^en®lauben unb Unglauben gefegt, ob man ba^ eigentl)ümlid)eercentrifc^e

auftreten eine^ geiftlic^en Slgitator^ über alle einfädle ^^rebigt be§@otte^n)or^

k§ ertjeben will ober nid^t." ^) & mu6 fd^on ba^ jebem unbefangenen ^eo=

bad)ter eine k^xxd^t %\)aiiaä)e fein, wie atte biefe ^enbenjen baburd^, bafe fie

iebe bie anbere au^fd^Iiefeenb, fxä) aU bie aüeingtäubigen ^infteüen, \iä) gegen::

feitig atte oernrtt^eilen unb mibertegen. ')loä) lel)rreid^er ift aber bie unldug=

bare 2öabmet»mung, wie gar oft berartige unbulbfmne Sici^tungen in i^rem

ganjen @ebal)ren bem ®eift Gbrifti §o^n fpred^en. 9öirb nid^t gerabe ber, auf

bellen ätUn ber ©eift S^rifti neugeftaltenb eingewirft l)at, mit feiner %i)t\U

na^me md me^r auf Seiten ber verfolgten 3}lauren unb ^nbianer aU ber

„c^riftlid^en" Spanier unb il)rer „Sefe^rungen" ftetjen ? 3ft nic^t jebe »rt üon

intoleranter «8erfolgung^5fud^t burd^ bie eigenen 3öorte 6t)rifti gerid^tet? Unb

wer burd^ atte ße^ren ber SBergangenljeit nod) nid)t belel)rt ift über ben Untere

fd^ieb §wifd^en bem, wa^3 auä) Ijeutptage fid^ d^riftlid^ nennt unb bem, wa§ bem

©eifie Gljrifü entfpric^t, ber ge^e nur einmal sur Dfier^eit m^ Serufalem unb

verfolge bort jene ©cenen, bie am lieiligften Orte unb jur Ijeiligften Stunbe von

fold^en, bie fid^6l)rifti jünger nennen, aufgefülirt werben, ©a^ entweit|te®rab

gl^rifti felbft prebigt mit gewaltigfter Stimme, wie wenig fid^ ©briftenname unb

Cbriftu^finn beden, wie oft gerabe biejenigen, bie am meiften ^efu dlaxmi m
mmhe fül)ren,ober gleich ben 3efuiten auf fid^ felberbefdaraufen, am wentgften

3efu wirftid^e jünger finb. ^)
. ^ m

3Bir geben im ©runbe nid6t§ ^zxxt^ in biefer 2tu^fül)rung ;
lebe gartet

») Bai über bie§ erfte ^Jtefultat perfönlic^er Äenntni^ beö heutigen fird^ti^f« ^^"

um bie meinet ^axaUüe ^mmm ha ©ofta unb ©eneftet entnommenen ©c^IuMoIge^

ninaen. 55r. mon, ütih. 1861. «,. t r. c r v ;, s.

«) m. auö meinen JReifebtiefen über ba3 ^erufalemet Dfterfeft befonbetö ben

fünften 58rief. ^r. ^on. Bepibx. 1862.
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wenbet gar gerne bie l^ier vertretenen ©runbfäfee auf il^re ©egner an ; feine

einzige fid^ glaubig nennenbe3lid^tung tragt Sebenfen, eine anbere fid^ebenfatts

f
nennenbe ungläubig ju fd^etten. SöiHman aber benfelben ©runbfafe auf fie fel=

beranwenben,fü^ltman bie W^^l il^rem Serrori^mu^ entgegenzutreten, einen

anberen ^Jlafeftab aU i^re Sd^lagwörter anplegen, fo mufe man fid6 freitid^ baraüf

gefaxt mad^en, üblen So^n einzuernten. Unb gerabe be^^alb muffen wirboppelt

ben lebenbigen®lauben arx ©l^riftum felbft unb an il^n attein in ben SSorbergrunb

fteHen. ^em biefer ©laube allein fann ben 9Kutl) geben, bem, wag bem ©eifte

©btifti nid^t entfprid^t, entgegenzutreten, ob au^ ber ^arteifanati^mu^ xin^ l^üben

unb brüben felbft aU ungläubig fd^elte. Sft ß^rifti ^eilige ^perfönlid^feit unfere

einzige5lutorität,fo!annun§ fein angemaßte^ ©lauben^tribunal fd^redfen. Slud^

Ijeute giebt e§ atlerbingg unb in alle Sufunft wirb e§ l^errfd^füd^tige ^riefter,

politifd^e ©oftl^eologen, fanatifd^e Sud^ftabenmänner geben, bie bie Migion ju

il^ren 3n)eden migbraud^en; aber wer unbefangen iJ^ren^enbenjen baSSebeng-

bilb ©^rifti felbft gegenüberftettt, ber erfennt fofort, bafe e^ gar feinen größeren

©egenfa^ §u il^m giebt, al^ ba§ ^l^arifäertljum aller SSölfer unb geiten.

Unb eben fo folgt au§ bemfelben ^rincip, baß 6^riftu§ allein unfer 3Ka6=

ftab ift, aud^ bie entgegengefefete ©onfequeng; wiewir3Kand&e§ fid^ gläubig nen^

nenbe aU wefentlid^ ungläubig befe^ben muffen, fo ifi anbererfeit^ ^iele§ xxxt-

gläubig ©efd^oltene in ^xx^ix Sinn wa^rl^aft gläubig. $Da§ jwar bleibt ewig

wal^r, baß nur ein ©egenfa^ bie 3Jlenf(^|eit unbebingt tl^eilt, ber jwifd^en

©lauben unb Unglauben ; aber nid^t blo^ verbietet bag ernfte 33flabnwort be§

Öerrn, biefe Sd^eibewanb Ijier ju §ie^en, bag, V3a^ ung Unfraut fd^eint, an^px^

reißen
;
fonbern e§ liegt auä) bireft x\x ber Slrt be^ wal^ren d^riftlid^en ^ehen^,

baß e^ mit ^xi^io verborgen in ©Ott ifl, baß e^ fid^ nid^t l^ervorsubrängen,

fonbern weit e^er fid^ pi verbergen fud^t, unb baß e§ vor SlHem nid^t§ mit ben

Si)ftemen über (Elinftum §u tl^un l^at, fonbern nur Siebe ju il^mnubwalireStad^::

folge feinet S8orbilbeg forbert. Söldner füllen vor bem großen ©etümmel be§

öffentlid^en gebend faum bemerfbaren 3Birfungen be§ ©otte^l^aud^^ l)at e§ ju

aüen Reiten viel mel)r gegeben, aU e§ einer oberfläd^lid^en ober burd^ ben ^ar-

teiruf verblenbeten ^eobad^tung fd^ien. ^a, e§ liegt gerabe in ber ganjen 3lrf

unb D^atur be§ S^riftentl^umg, ft(|inverfd^iebenen g^ormen ju entfalten unbsu

geftalten, unb „man l^atinben 9flepräfentanten ber einzelnen religiöfen unb tl^eo=

logifd^en ©eifte^rid^tungen suglei(^ bie wefentlid^en eigentl^ümlid^en 9lid^tungen

ber menfi^lid^en 5ktur ju ertennen, bie unter veränberter gorm in ber Äird^e

immer wieber jum Sorfd^ein fommen, weil atte biefe SRid^tungen in ber S8iel=

feitigfeit be^ für bie ganje menfd^lid^e 5«atur bestimmten 6^riftentl)um§ il^ren

^lalj finben, e^ auf eigne 2öeife fid^ aneignen, von bemfelben burd^brungen unb

verflärt werben." ^) ©g fielet bal^er ber voriger gefd^ilberten traurigen (grfab^

*) SSgl. übet biefen ®runbgebanfen bet «R e an b e t 'f(|en ©efc^id^töbetrad^tung, ber auc^

berunfrigeift, befonbergbie fd^öne SSorrebe ju feinem „(Seift be§ 2:ertunian", ©.Vic.
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nitiö, mit fo oft ba§ fi(j^ d^rifHici^ Stennenbe bem ©eifl be-S ßerm in'g ©cfid^t

fdalägt, blc erl^ebenbeX^atfadje gegenüber, bafe biefetSeiftbe^^errnwieberum

in Diefett@eftaltungeu waltet, it)o er am wenigftengefud^t werben mag, bafe.um

glei(^ l^ier einen föfttid^en 2(u^brnc! be^S 3}Zanneö, auf ben mir un^ im golgenben

befonber^ ftü|en werben, Dr. 9flotl)e'^, §u gebraud^en, „aud^ im gemöl^nlid^en

^au^Heibe mel^r Gljriftui^finn verborgen ift, al^ bie marinen, bie ba^ 6^riften=

t^umnur im 6onutag§f(eibe §u erfennen gen)ol;nt finb." SBir bürfeu batjer bie§

6]|riftent§um im ^au^fleibe fo wenig »ergeffen, aU wir burd^ ein felbftgemad^te^

ßl^riftentl^um un^ einfd^üd^tern faffen biirfen ; wir muffen jumal bann, wenn

wir ber Aufgabe einer neueften Äird^engefd)idfjte, ber©efd;id^te einer fo gewaltig

bewegten 3eit, gererfjt werben wollen, ba^ ganje geiftige Seben unferer ^di in

giteratur, ^unft, «ßolitit, ja in all feinen Sejiel^ungen umfpannen, um überatt

ben einen SUla^ftab anzulegen, ber allein wllfommen au^reid^enb ift.
—

3)od^ nad^bem wir nunmel)r bie au^ unferm @runb;)rincip nad^ beibcn

©eiten ^in fid^ ergebenbeu Folgerungen im 2lllgemeinen ffis,^irt, liegt mx^ icfet

ob, ba§ SRefultat berfelben für bie Seurtl^ eilung gerabe unferer

^criobe in furzen Söorten p §iel)en. 2Beld)er 6tanbpun!t ergiebt fid^ un^

l^ier für unfer eigene^a Hrtljeil ? wie fiellen wir un^ fpecieH su htn beiben oben

angefülirten UrtbeiliSweifen, benen bie Ijeutige S^it ber ©ipfel be^ Slbfatt^ unb

ber ©ipfel ber sBodfommen^eit ift ? ©afe wir beibe gleid& felir für einfeitig

l^alten m\'i> beiben gleid^erweife entgegentreten muffen, brau(^t im ©runbe

faum eineg ©rweife^. 6ud^en wir be^l^alb, beoor wir ouf unfere ^riti! ein-

gelten, perft ba^ ^örnd^en $Iöal;rl)eit l^erau^, ba^ anä) in ber wrfd^robenftcn

%n^iä)t immer nod& liegt, unb ha^ gewi^ aud^ biefe beiben ©ytreme mit einatt=

ber gemein {)aben. S)ie^ Sömd^en 2öal^rl)eit fd^eint un^ nun l^ier barin ju

liegen, bafe in ber S^l^at unfere '^di eine non ben früljeren ^erioben mannig=

fad^ oerfd^iebene ift, ba^ alte ©egenfäfee surüd= unb bafür mm Ijeroorgetreten

fittb, bafe t)or Slttem bie g o rm b e r 9Ut i g i o n eine anbere geworben ift. ©^

"l^at eine lange 3eit gegeben, in ber bie Sird^e aU folc^e bie Ijerrfd^enbe 3Jlad^t

in ber europäifc^en äBelt war ; e^ fam bann eine anbere 3ßit, wo bie bi^ bal^in

einige Äird^e in oerfd^iebene ßonfeffionen au^einanbertrat unb nun ber ^ampf

biefer (Sonfeffionen ben 3}littelpunft ber gefd^id^tlid^en SSeiterentwidelung bil=

bete ; e^ ift enblid^ am ^ät eingetreten, wo aud^ biee nid)t me^r ber gaH war,

wo ganj anbere geiftige 9Käd}te in ben Sorbergrunb traten ; un\) wie bie gro=

|en epod^en ber 3la^re 1517 unb 1648 jene erften ^erioben begrenzten, fo ift

feit 1789 ber ©ipfel ber legten ^eriobe erreid^t. äöo^l bilbet nun gerabe ba^

3al»r 1814 einen anbere gearteten 2Benbepuuft; wenn im ad^tsel)ntett ^a^r^

l^unbert bag eigentlid^ fird^üd^e ^iitereffe meljr unb mel)r IM §ur llntenntUd)^

feit erftorben war, fo fud^t e^ mit bem beginn unferer neueften ^eriobe, mit

ber 9ieftauration be^ ^apftt^um^ unb il^ren %rallelen auf proteftantifd^em

Soben, auf5 3ltm ben alten ©influfe wieber ju erobern, aber baf? bennodj bie

r
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Äird^e aU fold^e, bafe bie (Sonfeffionen in il^rer Sefonberlieit nid^t mel^r bie

treibenben 3Jläd^te finb, ba^ jeigt fd^n ber erfte SBlid auf bie mer!würbige

5tl)atfad^e,ba& anbere geiftige aJläd^te nunmel^r immer auf beibe

6onfeffiönengemeinfameinwir!en unb auf beiben (Sebieten

m erfwür big e paralleleerfd^einun gen l^eroor rufen.

5Denn wie bie politifd^e $Reftauration t)on 1814 gleid^seitig ba0 neue

öffentlid^e 5Xuftreten be§ ^efuitenorbeng unb bie neue Slnbal^nung einer pro=

teftantifd^en Drtljoboyie im ©efolge l^at, fo fd^affen bie rabifalen Dppofition^=

tenbengen ber üierjiger 3a^re faft gleid^jeitig auf fat^olifd^em »oben bie

beutfd;fat^olifd)e, auf proteftantifd^em bie lid^tfreunblid^e ©eoife , unb untere

wül)tt bie ©pringflutlj von 1848 bie ©runbfeften ber Elitäre faft me^r nod^

al§> bie ber Sljrone. Unb wie bie neue SleaKion mä) 1848 üor Idem wieber

auf !ird^lid;em Slerrain i^re Sporen ju Derbienen unb in ber neuen 3^orm

!atl)olifd6er unb proteftantifd^er SSerein^tl^ätigfeit bie fierrfd^aft ber alten ^been

wieber Ijer^ufteHen fud^t, fo wenbet fid^ ber le^te liberale Umfd^wung üon

1859, ber auf politifd^em »oben fo balb fd^on erlal^mte, auf fird^tidiem Xtt^

xain gleid^jeitig gegen bie ^efuiten^gerrfd^aft im ^atl^oliciMu^, gegen bie

moberne Ortl)oboyie im ^roteftanti^mu^. Unter biefelbe Kategorie faßt ferner

bie anbere nid^t minber bebeutfame S;ijatfad^e, ba6 in benjenigen Säubern, wo

ber ^roteftanti^mu^ unterbrüdt war, wir in unferer 3eit überrafd^enbe 3^ort=

fd^ritte beffelben gu üergeid^nen Ijaben, wälirenb umgefel^rt ber Äat^olici^mu^

bort zunimmt, wo fein ©uflufe früher gelähmt war. 2öie l^öd^ft nterfwürbige

^aralleten g^rantreid^ unb ©nglanb, Belgien unb ^otlanb, ©üb^ unb 9^orb=

Slmerifa, Defterreid^ unb ^reu^en in biefer Se^ie^ung hitkn, wirb bei ber ®e=

fd^id^te ber einzelnen ßänber frappant in'^ Sid^t treten.

Äann ber S3ewei§ beutlid^er gefül)rt werben, ba| nid^t mel^r bie confeffio-

netten ©inflüffe al^ fold^e im Sßorbergrunb fielen, fonbern ba§ anbere ©inflüffe

augerbalb ber (Sonfeffionen auf biefe feiber einwirfen? Äann aber aud^ sugleid^

ein augenfd^einlid^erer 9lad^wei)S tjerlangt werben, bafe bie 3ßit al^ fold^e nid^t^

weniger aU religionslos ift, wenn alle il^re politifd^en (Spod^en fofort in fo be=

beutenben Dlad^judfungen im fird^lid^en Seben oerfpürt werben ? Unb fönnen

wir enblid^ nod^ nad^brüdlid^er barauf Ijingefül^rt werben, bafe aud^ in unferer

3eit üerfd^iebene Strömungen mhen einanber gelten, von benen feine für fid^

allein bered^tigt ift, bie aber bod^ alle eine inbit)ibuette 58ered^tigung (laben?

3Jlögen benn aud^ in 3ufunft bie eytremen ^arteten, bie ort^oboyiftif^e fo gut

wie bie rabifaliftifd&e feinen anbern ©tanbpunft aU bered^tigt anerfennen, ober

nur bem anbern ©ytrem baS 9ted^t ber Syiftenz gönnen, mögen fie fogar nad^

ber ganzen 2lrt i^rer Slnfd^auung gar nid^t anberS ju urtl^eilen im Staube fein:

wir fönnen unb bürfen baS nimmermel^r ; im ©egent^eil, wir muffen eS offen

befennen, bajs ber perfönlid^e S^erfel^r mit Seuten ber üerfd^iebenften S^lid^tung

uns mit l)öd^ft el)renwertl^en unb eblen Vertretern felbft ber von ben unfrigen

A
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am ttteiften abweid^nben ®runbfä^ pfatnirtettöcfül^rt l^at, boft toit tt^i

beutl^ auf bic ntaud^eriei ®a6en iu bcm ©inen ®eift I)inöefül^rt finb.

3n aUm ^xattionm ift ja ®utt^ utib ©d^ted^te« gemijd^t; atte l^aben cble

unb uncbfe Sorfed&ter ; man fann nid^t mel^r fcl^Igel^en, aU töcnn man eine

5!enbcn§ nad^ einem ober einigen wenigen i^rer 5ln!)änger beurt^eilen roitt.

Unb bie einfeitigen Urtl£)eile über bie ganje Sßitentroicfetung braud^en babei

üott un^ au^ gar feiner Söiberlegung, fie finb je au§ bcm eigenen Sager

felbft miberlegt.

5Der paganiftifd^en Selbflüberfd^ä|ung unb ©etbftgenügfamteit gegen::

über giebt eö ja XDof)l faum einen fd^ärferen ^abel a(^ ba§ 2öort §um =

bolbt'^: „bie 3Jlenfd^^eit gebe ^wax einen ftetigen 2öeg be^ gortfd^ritt^, aber

bie anfteigenbe Äurüe i)aU Heine Einbiegungen, unb mir befänben ung eben in

einem fold^en %^tik be^ ^'ttebergange^" ober jenen anbem fd^on tjorl^er befannt

geworbenen Su^fprud^: „er lebte traurig im89.:3a]^re, meil üon all ben^bealen

feiner ^wgeub gar menig in ©rfüHung gegangen."^) Unb wieberjuba^

iftif d^e ©tanbpunft eine^ ©ta!)l unb ©enoffen im ©runbe barauf l^inaug=

fommt, ba§ ein ©pftem aufgeftellt wirb, roeld^e^ ber ganzen gefd^id^tlid^en ©nt^

midtelung in'^ (Sefid^t fdalägt, unb bafe, mnn bie^ ©i)ftem fid^ aU banferott

ermiefen, bie gefd^id}tlid^e gntmidfelung bic ©d)ulb tragen mu6 unb beS 2lb-

fatt^ Don ©Ott bejüd^tigt wirb, ift üon ben beften (Sonferüatioen gerabe am

fd^Iagenbfien nad^gemiefen unb am tiefften beflagt morben. ^) 3Kag man fid^

blinb mad^en für bie nur menig unter ber glatten Dberfläd^e ücrborgenen ge-

beimen ©räuel unb ©efabren unferer ^age, ') ober mag man über \)a^ ganje

cigentlümlid^e ©treben ber ©egenraart ben ©tab SBel^c fd^mingen*) —
*) gjgl. bie berufene eorregüoubeng^umbolbt's; mit35arnl^a9en,t)onß.2lfftng,e.287.

«) %I. bie (E^arafteriftif ©ta^l'ä in ber „3^cuen ©oang.i^.^a." 1862 unb in„<per^

jog'ö Sflea^^nc^ffopäbic" »on lögef, foroie bie gebiegene Ißotemif ^unbes^agcn'ä in

feinen „Seiträgen gur Äirc^enüerfaffung^gefc^ic^te unb ^irc^enpolitif", unb bie „2luöein=

anberfe^ung" mit ©ta^I in ben ^tuffä^en über ©^riftentl)um unb ^oUt«. ^r. aÄon. 1865.

") ^eber tiefer ©e^enbe wirb gerabe in üoEer Slnerlennung unb SSenjunberung ber

eigent§ümlic| großartigen 3üge unferer 3eit boc^ im ^inblic! auf bie gefammte potitifd^e

unb ürrfitic^e 3erftüftung nic^t anberä urt^eilen, wie ©eljer in feiner fd^önen @e^

bäc^tnigrebe auf Sunfen (^r. äÄon. Januar 1861): „SBiä ber geiftig=reUgiöfe unb ber

poIitif(^4ociate triebe ber «Reujeit auf größerer unb fefterer ©runblage", olä biö^er,

neu erfämpft ift, giebt eö für bie SSöder unb Snbiüibucn feine Mu\)t, üieUeic^t SBaffen-

ftittftänbe, aber feinen bauernben grieben. 2)arum ge^t burc^ aüe tieferen ©emüt^er

unferer 3eit ein, wenn an^ »erhaltener, ®runbton beä ©d^merje^ im SBtidf auf baö

große geiftige 2(rbeit§felb ber ©egenroart, ba§ mit& efallenen unb Sßerrounbeten überfäet ift."

*) Sßenn gerabe geiftlic^e Greife ftd^ fo fe^r in fold^e Urt^eitöroeife »errennen unb

fi(^ baburd^ gleichzeitig uon ber jebem einzelnen notl^roenbigen SÖerbinbung mit ber

@efammtcultur immer me^r abfonbern, fönnen fie fic^ bann noc^ rounbern, wenn

bie „SBeltfinber" in Se^ie^ung auf i§re im JBoraue oergebüd^e Dppofition baä unzarte,

aber nic^t untreffenbe SBilb »on bem ©d^mäf)lcn ber ^rad^troagen * gul^rleute auf bie

(Sifenba^nen anrocnben! äfiöc^ten boc^ gerabe proteftantifc^e ©eifttid^e ftd& aud^ etroa^

baran erinnern, baß ba§, xoa^ ber Qefuitenorben mit feinen geroaltigen Gräften nic^t

oermog, bie (Sntroicfetung ber 3eit aufju^alten, ben Deflamationen einiger ^aftorat=

conferenjen gewiß noc^ weniger gelingen wirb.

i
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Seibeö entfprid^t gleid^ menig einem an ber @ef(^id^te lernenben ©tun. 5Dentt

bie ganje ©efd^id^te be§ (§:^riftentl)umg l^at unö nid^t§ fo fe^r gelehrt, al§ bafe

ber ©eift ß^rifli fid^ immer neue formen gefd^affen "f^at, bafe aber feine biefer

formen je ben ©eift 6!)rifti umfd^toffen l^at. Unb t)or allem bie ©efd^id^te

be§ ^roteftanti^mu^ in iliren t)erfd&iebenen ©pod^en ber Drt^oboyie, be^ ^ie=

ti§mu§, bc§ ^ationaligmu^, ber grmedtung ber g^rei^eit^friege ift ein leud^ten=

ber Semei§ bafür, wie bie göttlid^e Seitung berfelben immer neue 3JlUtel in

Sereitfd^aft Ijat, fobalb bie alten il^ren 3medf erfüllt l^aben. ^mmerfort wirft

ber göttliche ©eift gefc^mä^ig burd^ menfd^lid^e Söerfseuge; in allen nmn
Slnregungen ift ber göttlid^e unb menfd^lid^e ??aftor r)erbunben; unb wenn im

2tnfang ba§ erfte SJ^oment befonber^ aufleud^tet, fo tritt im »erlauf ba§ jweite

3Jloment mel)r unb mel^r beroor unb ruft fo fd^on burd^ bie eigenen extreme

eine neue Slnregung wa(^. —
©inb benn nun auä) gerabe in ber ©egenwart bie alten formen einmal

wieber burd^ neue Derbrängt worben ; e§ finb bod^ bamit nur äußere formen

gefatten, ba^ Sßefen aber geblieben. SBäre ba^ 6l)rifteutl)um an eine gorm e§

SU benfen gebunben, e^ wäre längft nid^t mel)r bie unfere ganje (Suttur tragenbe

unb be^errfd^enbe 3Jlad^t ; unb wäre l^eutptage nur ber ein ßbrift, ber bie alte

bogmatifd^e ^luffaffung irgenb einer ßonfeffion fid^ aneignen fann, fo müfete

e^ in ber SCl)at um bie weltregierenbe St^ätigfeit ßljrifti ärger aU je beftettt

fein, »er mit SWed^t fagt ein geiftDotter franjöfifd^er ©d^riftfteller^): „^ie

gfleligion ^efu felbft (b. ^. bie ^Berel^rung ©otte^ in ©eift unb 2Bal)r^eit, bie

Heiligung ber ©eele unb beg ganzen gebend, bie t)oHe ©rgebung in bie göttlid^e

SSorfe^ung, bie ©ewifj^eit ber ber 9leue be§ ©ünber^ p 5j:^eil werbenben Ser^-

gebung bc^ ^ßater^, enblid^ bie Srubertiebe) entgel^t allen ©d^ipriid^en, in

weld^en bie unt)oUfommenen Segriffe, bie fid^ an bie d^riftlid^en Sbeen gefjängt

^aben, nad| einanber rerfnnfen finb. ©ie überlebte ba§ meffianifd^e ^l)riften^

t^um ber Sird^e beS erften Sa^r^unbert^, ba§ tnetap^i;fifd^e (S^riftent^um ber

großen ßoncilien, ba§ (S^riftent^um ber calmniftifd^en unb lutlierifd&en ©t)no=^

ben. 58on i^r liat fid^, genau betrad^tet, ftetg \>a^ einfädle c^ftlid^e »olf

genährt, ba^ unfäl)ig war fid^ bie Dogmen ansueignen, weld^e bie ^rd^e i^m

in ba^ ©eböd^tnife prägte ober auf bie Sippen legte. Unb fie attein offenbart

fid^ lieute nod^, inbem fie fid^ mit bem ©belften, wa^ ber SJlenfd^engeift l^erüor^

gebrad^t f)at, ücrbinbet, in ber fiirdf^e unb au§erl;alb ber fiird^e, burd^ erftaun-

lid^e Söerfe ber 2kht, burd^ bie wad^ifenbe 3ld^tung t)or ber 3Äenfd^enwürbe,

burd^ bag immer lebenbiger werbenbe, immer feiner fid^ au^bilbenbe a3ewufet=

fein ber »erpflid^tungen be^ Meufd^en gegen ben 3Renf^en, burd^ eine tiefere

unb einfid^t^^Doüere 5^l)eilnal)me an Söaifen, Unwiffenben unb SSerbred^ern, fo

ba§ man fugen fann : ^tnn aud^ bag fird^lid^e ©firiftent^um auf

') g. ^ecaut: bie reine ©otteSibee be§ Si^riftentl^umä ha^ Sßefen ber «Religion

ber 3u!unft. 3n ber beutfc^en Ueberfe^ung (äBieöbaben, 1866.) ©. 97/98.
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allett eeitett sufatnntenftütjt, fo l^abeti bod^ bie d^tifttiiä^en

3been unb ©cfü^le no(3^ niemals einen fo gtofeen ©inftufe

ausgeübt."

3n biefer 3umfid&t, ba§ baS äßefen bet SReligion Sefu in ben neuen

gönnen baffelbe geblieben itnb ba^ e^ in i^nen nici^t fd^raäd^et, fonbern ftätfer

geworben ift, erfennen batjer au(l^ wir eS für unfere erfte 2lufgäbe, baffelbe

ebenfaüs in biefen neuen gönnen ju fud^en unb ju erfennen. Unb unfere liebfte

Hoffnung ift, ba^ mx^ bieS im ©eifte beS 3JlanneS gelingen möge, ber ben

^üngften wie ben Slelteften feiner ©deutet gleid^ fe^r baS lebenbige Öitb bafür

geboten l)at, mie 6{|tiftuS im 3Renfdjen eine ©eftalt gewinnt, ber aud^ uns, als

wir uns auf bem entwei^eten Oolgat^a erfdjredt fragten, wo benn baS 5Reid^

eitifli, baS er für aEe Seiten geftiftet, bei folgern ®räuel geblieben fei, ein

fettes Sid^t in bem ®un!el an§ünbete. es finb beS beutfd^en (gtl)iferS berül)mte

Söorte über bie gegenwärtige Slufgabe ber beutfd^^eDangelifd^en

Äi r d^e gewefen, ') bie unS juerft baS Höbe 3luge geöffnet; 31 ot l) e banfen wir

cS, bafe aus bem 6§aoS ber cerfd^iebenen Silber, bie an uns oorübergejogen,

fid^ ein Ijarmonifd&eS tebenSooHeS ©anje entwidtclte; il)m allein gehört es

unferer innigften Ueberjeugung nad^ an, wenn bieS '^uä) feinem 3wedEe ettt=

fprid^t. aSon jenen erften propl^etifd^en SBorten bei ber (Sinwei^ung beS ^eibel^

berger ©eminarS im ^ja^re 1838 bis ju feiner legten gewaltigen Sftebe auf

bem erften beutfc^en ^roteftantentag ^at bie eine grofee SBa^rlieit all feine

©d^ritte gelenft, ba^ bie gorm beS ßl^riftentljums eine anbere geworben, baS

SBefen baffelbe geblieben fei. Slber baS ift ber Unterfd^icb, bafe bie Söorte, bie

er bamals faft attein fte^enb gleid^fam aus einfamem Äämmerlein ^erauS

gefprod^en, feitbem SSieberljatt gefuuben Ijaben in unjäl^ligen baoon begeifler--

ten ^erjen. Unh wenn biefer Söieberljatt aud^ aus ben nad^fotgenben Sldttern

red^t beutlid^ |erporllingt, fo ift ber l)öd)fte 5ßunfd^ i^reS SSerfafferS erfüHt.

(!§ fiub biö^er jroei 33üd[)er über bie iieuefte t.--®. erfd^ienen, aber beibe^ fmb auö

bem ^ad^lafe ^erau^egebene 3^ork)ungeii unb uid^t bireft ^u §anbbüd)eru befttmmt.

©iefclcr'ö ,^.»®. ber neueftcn 3eit üon 1814 bis auf bie ©egentoart" ift als ber

fünfte SSanb feinel !ird)ent3e[d^ic^tlid)en §aubbuc^§ oon «Hebepenning l^erauegegeben

(95onn 1855); S3aur'S „1.=©. bes 19. 3a^r^unbert§" ift ebenfalls nac^ bc§ 5Ber=

faffer^3:obe oon 3eller ^erau^njeben (2:übin9en 1862). «eibc 3öer!e fmb burd)

6toffreid^tt)um unb flare 2)arfteüung au^geseic^uet; jebe» ^at au^erbcm befonbere ?Bor=

jüge, ha^ ©iefeler'fc^e burd§ bie genaue 33eobad&tuug aud^ bes 2luSlaiibe§, ba§ Saur'fd&e

in ber meifter^aften 6ti^5irung ber tf)eologifd&en Gntwidtetung. ^Iber wenn man aud^

baoon abfielt, bafe ©iefeler gleid^ nad) 1848, «aur turj nad^ hin 33eroegungen oon

1859 ahhxiä)t, fo liegt e§ boc^ fc^on in ber 31atur fol(^er nad)träglidj gebrudtten 58or^

Icfungen, ba| bcibe Söerfe fein erft^öpfenbes ©efammtbilb barfteUen.

1

») 3ucrft in ber ,MH- «itc^l. äcitfc^r." 3anuor unb gebruar 1862, bann mä)

in befonbcrem Stbbrucl er|c^ienen.

2Benn aber fomit ein eigent(i^e§ ^anbbud^, ba§ mit %\)f\6)t \>tn ^md eine§ \oU

d^cn erftrebt, nod^ nid^t erfd&icnen ift, fo ift bod& Icingft ber in bemfelben ju befpred^enbc

Stoff in mannigfad^er anberer 2trt bel^anbelt worben; unb e§ treten unS in biefer Se=

3ie]^ung junäd^ft bie §anbbüd^er über ha§ ©efammtgebiet ber Ä.=@. entgegen,

bie aud& bie neuefte ^.'©. in i^ren SBereid^ gießen. 3n 9tüdficE)t auf htw großartigen

Umfang be§ 2öiffcn§ !ommt unter i^nen zweifellos bem ^Riebner'fd^en §anbbud^

(4. 3lufl. 1861, 5. 5lufl. 1866) bie $alme ju; wie in jeber anberu $criobe l^at er

ouc^ ^ier bie grünblid^ften Ouellenftubien felbft auf ben entlcgcnften gelbern gemad^t.

Slber wie überliaupt ber fdliwierigc ©tijl unb bie, burd^ ha§ Uebermaß ber geleierten

fategorieen bie Ueberficf)tlid^!eit opfernbe, ßint^eitung ben ©ebraud^ biefc§ 2öer!eS er-

fcliroeren, fo gilt bie§ felbftrebenb am atlermeiften t)on ber neueften ©efdiid^te, überberen

wirtlid^e^ Söefen unb innere§ Seben man fid) md) feiner S)arfteUung faum ein ftareS

93ilb mad^en !ann, beren bewegenbe ^läd)ic: huxd) bie fd^olaftifd^en ßint^eilungSprinci^

pien beS inneren aufammenl^angS faft oöllig entbehren.*)

2)ie aHöngel, bie 5Riebner'§ 2ßer! in ber ^arftcllung Ijat, geid^nen gugtei^ feinen

©egenfa^ ju bem berül^mten, fd^on in ad^t 3luflagen verbreiteten §anbbu$e §afe'S.

2)ie prägnante 2)arftellung, bie treffenbe 2Jlofai!malerei, bie eble 2öeit^eräig!eit, bie bies

SBud^ au^Seid^ncn, fxn't) fo allgemein anerfannt, ha^ wir nur baS Gine p erwähnen

braud^en, baf, gerabe audfi ber Sd^ilberung ber neueften 3eit biefe SSorjüge in l)obem

DWaß eignen; wenn fic aud^ freilid^ nod) mel)r wie bie ber früheren $erioben e^er an-

beutenb al§ aulfü^renb ift.

%d)t minber ift ber ß^aratter oon Äur^' ,,6tubentenbud)" überbefaunt; feine

prdtifd^ ^raud^barfeit äum „dinpaulen auf's (ffamen", wie bie ^ödfift üerberblid^en

2Bir!ungen, bie eS gerabe burd^ brefe ßigeufd^aft auf ben wiffeufd^aftlid^en 6tnn fo

üieler Uniüerfitäten gehabt l)at, braud^en nur infofern einer ßrwä^nung, al^ SSeibeS

ganj bcfonberS üon ber neueften Seit gilt, ^ic llare Ueberfid^tlid^feit, bie boS ^uc^

3um D^egifter fo bienlid^ gemalt ^at, tritt nirgenbS fo febr ju 3:age als in ber Dlubri^

cirung unb ©infd^ad^telung aller bebeutenben 2llänner ber neueften ^il^eologie unter bie

x)om (5tanbpun!t ber 2)orpater Drtlioboyie auS fid^ ergebenben gäd^er. — Ginem ä^n^

lidjicn Stanbpunft wie ba§ ^ur^ifd^c geljören ferner baS ©ucride'fd&e unbSinb =

ner'fd^e Sel^rbude an. ©ueride'S fc^roffe'^arteiftellung üerläugnet fxd[) in ber 9]eu=

seit am wenigj'ten
; fein SBud^ wirb ba^er mit SBorliebe t)on fatl^olifd^en ^olemüern als

eines i^rer berül)mten 3eugniffe oon ^roteftauten gebrandet, woburd^ fie bie eine '3ii^'

tung im $roteftantiSmuS oermöge ber anbern beMmpfen. ^runo fiinbner'S britte

^Ibtl^eilung, bie bie ©efd^id^te ber neueren 3eit be^anbelt,' ift burd^ bie t)or SlUem ben

Unterfd^ieb swifd^en lut^erifd^er unb reformirter ^ird^e unb 5l^eologie betonenbe unb

aud^ fonft möglid^ft unpraftifd^e ßintlieilung ber am wenigften braud^bare St^eil feineS

^anbbud^S. S)affelbe gilt Don bem oierten %f)t\l oon ßbrarb'S (reformirter) ^ird^en^

unb ^ogmengefd^id^te. 2Benn eS in ben früheren 3:^eilen roenigftenS mand^e beffere

^artieen giebt, fo jeigt fid) in ber S)arftellung ber jüngften ^eriobe ber 3)langel an

') SBenn wir §ier bie Ärtti! be§ ©d^riftftellerS in ben 3?orbergrunb ftetten

mußten, fo bürfen wir gur ©§ara!teriftil be§ trefflid^en ©elei^r ten unh beS eblen

e^araüerö auf ben 9lad^ruf oerroeifen, ben 'oa^ 3. ^eft (1866) ber je^t »on Äol^mS

rebigirten „B^itfc^tift für ^iftorifd^e X^eologie" »on unferer ^anh gebrad^t §ot.
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eiitcm iötrtli(^ organif^en 3ufammen()aitg in her illuffnifung be§ ßin^elueu foroolfil aU
an einer einl^eitlic^en 2Beltau)d)auuiig im (3xo$m unb ©aiigen um fo frappanter. S)ie

übrigen Se^rbüc^r ber Ä.--®. aber i"inb überhaupt nid^t bi§ jur S)ari'teüung ber neue=

ftcn ^^eriobe gefommcn.

kleben biefen fogcnannteu Jpanbbü(fy;rn ift cnblid^ auc^ bic fogenannte „Orbnung

unb Uebcrf4t ber äRatcricn ber d)riftli^cu ä.M." m\ ÄocUner (©icjsen 1864) ju

üerseid^ncn, ein jum (SJebraud^ bei *ßor(efungen bienlid^es Sij^ema, in bem bie neuefte

3eit m^t ba§ |d^[cd)te)'te Stüd ift, ha^ aber bei einigen ganj unioid^tigeu nur ba^S

fiofalinterefje berü^renben ^artieen an unuer^ältnifemä^iger 2lusfü§rlic^!eit unb bei

ber 33eurtl^ei(ung geiftiger ^eroen raie ©d^leiermadfier unb Jid^te an oöüiger Gycen^

tricität frantt.

Unter hen !atf)olif^rt ^Bearbeitungen ber I.=®. pub im ^gemeinen Splitter unb

Ittjog bie beften. Sie üerrat^en roenigften» ba§ Streben m^ Unbefangenheit; aber

natürtid^ tritt bie ungefd^id^tlid^e ^2(rt ber fat^olifd^en ^infcjauung^roeife nirgenbö fo fe^r

wie in ber neueften 'ipcriobc l^cröor.*) 2)a^ ftärtfte StücT in biefer 33e5ie^ung Iciftet

jjebod^ bie Slnnegarn'fd^c Mr-(B. (3öflünfter 1842, 3 Sönbe). Sie befi^t ein gerabeju

unübertreffiid&eä 3;alent, bie ßreigniffe ber 5Reujeit au§ bem Stanbpunft cine§ mönc^i^

f(|en Snquifitor^ ju bcurt^eilen; mirb aber nid&t bio§, wie §afc üermutEiet, nod^i in

mand^em bunften Seminar bem Unterrid()t ju ©runbe gelegt, fonbeni ift felbft auf

preu^if^en ©^mnafien unter £el}rern roic Sd^ülern bebeutenb uerbreitet.

(Srö^re 3;^ei(e ber neueften i^.^®., befonber§ ber proteftantifd^en, finben ftd& in

einer JHei^e au-^ge^eid^neter, t^eilroeife epod^emad^enber SBerfe bcl^anbelt, bie mir thm

um biefer i§rer be!annten (ügenfd^aft mitlcn nur gan^ in .Hürje anfüf)ren. 3unäd^ft

ift l^icr ba§ jute^t erfc^ienenc grünblid^e SBer! Corner '^ über bie ©efd^id^te ber pros

teftontifd^cn 2;^eologie ju nennen, ha^ au^ für bie 3)arfteUung ber neueften 3eit mele§

3:reffenbe enthält, 3. S. in bem 'Jlac^roei^ ber geiler ber „firc^lid)en 3:^eologie", fomie

in ber 6§aratterifti! ber fiebcn =34u=33etDcgung. ^od^ tonnte 3ufolge ber ganzen 2ln=

(ogc beg ^orner'f^en Ärfcia bie le^te $criobe nur ungleid^ fürjer roie bie frül^eren

bc^anbelt werben, unb roirb bal)cr bie I)offcnttid^ balb erfd^eincnbc gortfe^ung oon

@a|' „^fd^id^te ber proteftantifdE)cn 5l^cologie", beren gtänjenbe Seiftungen allerfeitö

oncrlannt finb, eine notl^menbige Cfrgän^ung baju bitben. — 5Bon Sd^roarj' „S^x

©efd^id^te ber neueften Sl^eofogie" ift in^mifdien bereite bie brittc 5luflage erfc^tenen,

unb e§ oerbient biefelbe von 3ebem gelcfen ^u werben, ber einen ©nblidf in bic 2öert=

ftätten unferer ©eiftes^arbeiter auf tl)cologifc^m iBobcn gewinnen will; mag man fid^

nod^ fo weit oon bem Urt^eit be^ ^erfaffer§ entfernen, immer wirb man au^ bem

berühmten 93uc§e ju lernen fyihm. Saffetbe gilt üon bem älteren ffierfe |>unbe§^

l^agen'g über ben beutfd^en ^koteftanti§mu§, beffen geiftooüe unb geifte§frifd)e

lusfü^rungen nod^ je^t ebenfo anmut§cn wk ^ur 3eit i^ree erften ßrfd^einen^, wenn

*) Söie gering bie Äenntnife ber inncxen (gntiuidelung bf§ ^roteftanti§mu§ felbft

bei einem 2Ranne wie Sttjog ift, ge^t barauö Ijerüor, ba§ er in ben ^[ung^egelianern

bic (Sonfequenj bc§ ^rincipö bet freien Sc^riftauölegung finbet, bie neu eoangelijd^e

ober piettftifc^e Partei al§ in ber ipengftenbergifc^en .t.-3tg- unb — ben SWormonen

«ertreten barftettt, unb Säur lüiKfiiriitl^e @efc^id)t*-confnuction einer befd^ränften
(Stubtntjcieirfamfeit ©orroirft.

^
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aud^ bie Stürme ber 91eüolution^ - unb 9>iea!tion6ia^re mand^ neue ^eftaltung ber

3)inge l^ert)orriefen. Q'xn treffenbeg ©egenftüd ju biefem 20er! eineg ed^t 9teformirten

bietet wieberum ber „3nnere ®ang be^ beutfd^en $roteftantiömu§ feit ber

3)titte bt§> oorigen S^Wii^^^^^^" ^^^ ^^^ Sut^eraner ^al^ni§, ein Söer!, ba§ tro^

mancher ^ier nod) nic^t üöllig abgeüärten ^Infic^ten ein 3)lufter eblen, alle§ Partei

=

getriebe burd^bred^enben 2öal^r^cit§finne§ ift unb in bem „3engni^ t)on btn ©runb^

wal^rl^eiten beö $roteftanti^mu§ gegen Dr. §engftenberg'' ein würbige^ Sd^lu^wort

erhalten f)at — Unter üielen anbexn ^e^anblungen ber wid^tigften 3eitnerl^ältnif[e/

üon benen mand)e fpurloä oorübcrgegangen, anbere felbft SJlomente ber ©efd^id^t^ent-

widelung geworben unb be^^alb aU fold^ in anberm 3ufammen^ang ju befprec^en

fmb, werbenSd&enfel'g „@efpräd^e über religiöfe 3eit fragen" (1852) burd[)

i^ren lebenbigen Sti;l, i^re !lare ß^arafterifti! unb il&r treffenbe§ Urt^eil immer lel^r=

reid^ unb lefen§wert^ bleiben, wie fte benn aud^ fd^on burd^au» üon benfelben 3been

getragen fmb, bie ben SSerfaffer fpäter fo bebeutfam in ben SSorbergrunb treten liefen,

gür eine ßinfül^rung in unfere eigene S)arftellung würben wir aber fein anbere^ 2öer!

ben SBorlefungen J^^genbad^'g über bie Ä. = ©. be§ 18. unb 19. Qa^r^unberte
üorjie^cn, bie burd^ grünbtic^c§ üuellenftubium, innerlid^e Uuparteilic^feit urtb

gef(^madt)ollcn Stt)l fidl) bm anbern 2Ber!en be^ 9Bortfü§rer§ ber „58ermittelung§tl^eo-

logie'' würbig anreihen. Unb alä eine red^t paffenbc Stofffammlung für ba^ le|te

2)ecennium bürfen wir aud^ bie feit 1854 erfd^ienene „3lllgemeine ürd^lid^e

G^roni!" üon aJlatt^eso nid^t oergeffen, bie burd^ reid;H%^ unb gut uert^eilte^

ÜJlaterial unb unbefangene^ Urt^eil aud^ für 2)enienigen immer eine rec^t geeignete

Ueberfic^t bleibt, ber ba^ 3urüdge^en auf bie eigentlid&en üueüen etwa§ intenfiüer

gewünfd^t ^ätte. — Siograp^ifd^er unb monograpl^ifd^er 2lrbeiten enblic^ §aben wir

natürlid^ an btn einfd^lägigen Orten eine gro^e 3ö§i äu üer^eid&nen, fönnen e§ un§

aber eben be^^alb ^ier fparen.

dagegen mu^, ba bie neuefte @efd)id&te ber lird^e enger wie bie irgenb einer frü=

^eren ^JJeriobe mit ber 6ulturgcfd)id&te jufammen^ängt, wenigften§ ber §auptwer!e er=

Warnung gefd^e^en, bie Don nid&tt^cologifd^em Stanbpunfte an^ fird^lid^ nx^tlqe ^er-

fönlid^leiten ober (Sreigniffe fd^ilbern. d-a finb ba gunäd^ft bie bebeutenbften £itera =

turgefd^id^ten au nennen, uitb jwar neben ben berühmten Söerfen non @ert)inu§,

$ru^, Lettner, Julian Sd^mibt u. 21., für unfern fpecieüen Smed befonber§

©eljer unb «artl)el. 23or etilem ©eljer'^ „S)eutf(^e «Rationaltiteratur nad^ il^rer

et^if(^en unb religiöfen Seite betrachtet," ift für ben 2;^eologen wie bm SZid^ttl^eologen

ein flaffifc^g ^ud^, befonber^ burd^ bie reichen unb gut ausgewählten ^luB^üge, bie

jebe D^lid^tung felbft äu Söort fommen unb il^re Berechtigung ober SRi^tberec^tigung aug=

fpred^en laffen. Sart^efg in neuer Sluflage (1866) burc^ feinen S3ruber l)eraug--

gegebene 3]orlefungen fönnen fid^ natürlid^ nid^t üon ferne mit (Seiger'^ 2Ber! meffen;

nid^t blo§ ift ber $arteiftanbpun!t be§ SBerfafferg ber allein maggebcnbe (^efid^t^punft,

fonbem e^ fmb auc^ blo^ flüchtig gearbeitete 25orlefungen. ^od^ fmb befonberS bie

fpäteren Sluflagen burd^ mand^e wert^oolle ^lotig gumal über bie neueften S)id^ter

belangreid^.

2U^ ba§ bebeutfamfte fpcciell cuttur^iftorifd^e 2Ber! nennen wir §oneggcr*§
„Literatur unb Kultur be§ 19. 3a]^r§unbert§" (Seipsig 1865), burd^ eine reid^e güOe
treffenber 3been in Enappfter gorm auägeseid^net. — ßine ^übfd^e 3ufammenftellung
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intereffanter ^ctmlangabcn bieten bie aU !eaienurtl)ei[e über tir*U(|e 3uftänbe bemcr^

fen^roert^en, bod) löcber burd) )e(bftanbige§ üueUenftubium mä) burd^ neue (^tm^'-

punfte ^mnagenben 6*riftd)en wn^o^. gri|: ,1815-1865. Mät in bo^

Kulturleben ber jüngften SBergangen^eit 1)cutfd)lanb'§'' (fieipaig, SBiganb), bie „ 93 i l *

ber au§ beröefd&icjte ber^ird^e in 2)eutfd&lanb'' oon bem ^ßerfaffer ber

^enftöürbioteiten be§ S)om§errn ©rafen mn 2B. (fieipäig, SSergfon - Sonnenberg

1865)/) unb ha^ 93obcn'f(|c 2öer! „jur ^enntnife unb ß^ardterifti! 5)eutf(^lanb§ in

feinen poütiid^en, ürdilidjen , literarifc^en unb 9icd^t^3U|tänben roä^reub ber legten

3al)räef)nte^ (^ranlfurt 1856). 9lod} mcf)r treten aU bebeutfame 3cid)en ber 3eit in

«Bejug auf i^re Stellung 5ur .Hird)e in hm 5ßorbcrgrunb bie gelehrte unb geiftüoüe,

aber leibenfc^aftlid) erregte „©efd)id)tc ber eiüiüfation in (fnglanb" oon Z^oma^

©ucf le/) in ber Ueberfelung üon 3lrnolö 9iugc (§eiöetberg, 5öinter, 2 93änbe, 1863

ic), unb ha^ mallere, aber baburd) oiet burd)fd)lagenbere »rf bc? 91ero=?)or!er

«Profeffor^ ber (>l)emie unb «ßljpfiologic '^^rapcr „über bie geiftige (Sntroidelung

europa'§" in ber Uebcr)c|jung üon %. ^axicU (Seipjig, ©iganb 1865).

^uf bcm ©ebict ber alt g em c i n e n (S e f d) i * t ^5 f o r i d) un g enblid^ ift in unferer

«Periobe unb über unferc «Periobc fo oicl ^^lu^3gc3eic^neteä gofdiaffcn, unb ba^ Sntereffe

bafür ift jugleid^ fo allgemein, bajj loir rao^l nur mit einem einsigen ©ort ber berü!)m^

ten2öer!eeine§§äuffer, o. St)bel, ^a^imann, ®roi)fcn unb ilirer @eifte§-

genoffen au gebenten brauchen; bie 58erfu«^e ber ultramontanen Sournaliftt! ,
bte

©efc^i^te in i^r ©egeutljeil ju üerfe^ren, unb foldic tragi!omif(i^c gigureii^mie ^errn

Onno Älopp'§ Seiftungen werben bagegen nur unter ben pat^otogifcl)en Symptomen

ber ©egennxtrt if)ren $(a^ finben fönnen.^) (!§ bleiben un§ ba^er al§ »r!e, auf bie

mx un§ öfter ju bejie^cn i)ahcn, nur nod) bie bciben tlaffifdien ©cfammtbarfteüungeu

ber neueren @ef*i«te ju nennen, Sd)loff er'^ ©efc^iclite be§ 18. unb ©ervinu^'

@ef(i6i*te be^3 19. 3aWunbcrt§. ®0(^ finb beibc fo allgemein betannt, baf? fie unferer

iriti! ebenfomenig bebürfen mie i^r Entipobe, 2öolfg. SRcnscT^ ©efd)id£|te ber

leiten 40 3a§re, bie il^rem glü^enben Janati^mu^ i^re 93erü^mt^eit oerbanft. —
^ie eigentlid^ fogenannten .^laf fiter fd)liefeüd^, bie in bie ©efd)i(^te ber ürdilidien 93en)e^

gungen eingreifen, bürfen mir mo^l all jebem ©ebilbeten betannt üorausfe^en, unb

eine neuefte Äir*cngef#d)tc fann ja auf feinen anbern 2efer!rci§ al§ einen gebilbetcn

rechnen.

*) gjgl. meine genauere (S^arafterifti! biefer ©d^rift in bem neuen „t§eologi)c|en

ga^regberid^t". (2Bie§6aben, «ßiebner, 1866.) ©. 54—56.

*) Ueber bie @infeitig!eiten be§ 33ucfle'fc^en ©tanbpunfteä, ber bie ©ef^ic^tsfor-

f<§ung gans gu einem ^^eil ber 9laturnjiffenf(|aft mac|t, ift ber 2luffa| üon ^xor-

fen: „2)ie ©rl^ebung ber ©efd^ic^te 3um ?Rang einer SBiffenfc^aft" (in ©9berö ^ifto*

rifc^er Seitfd^rift 1863) nad^sulefen.

3) 3Bir erinnern f>ier nur noc^ an.S9cba Beber'S 6arton§ au§ bem beutfc^en

^irt^cnlebcn, an 5örg'§ «ßroteftantiämuä in feiner ©elbftauflöfung, an %ihan ©totg'

©treitfc^riften, an bie ©laborata beä granifurter 93rof(l^üren»ereinö, an aal)lreicl^e SSer-

lag^artilel oon ilirc^^eim in SKoins , SRans in aiegensburg, Kurier in ©c^affRaufen,

^crber in greiburg u. f. w.

d

4

dtftcg ©tt*.

Sefen ber neuen (gpod^e.

§* 1.

S)er aKflcmcine 3«ftönb be§ lirii&liri^en Seien« am ©nie ier legten

^Periobe*

®utd^bie9ro§efransöftfd^e9ftcüolutiott, ba§ erfd^ütternbfie ©otteg^

gcrid^t, ba§ bie ©efd^td^te fennt, ift ba^ gange alte ßuropa au^ feinen Saugen ge-

rüdt, \)k gefammte frühere ©ntroictelung au§ i^ten ringeln gehoben, ^xantxüä)

pnäd;ft, ba§ Sanb, von bem feit \)em ßnbe be^ breifeigiäl^rigen Äriege^ ber ^aupt-

einflu^ auf ©uropa au^geljt, l^at mit all feinen 5^rabitionen gebrod^en, aöe^ burd^

tangjäl^rige ©emor;n]^eit (Se^eiligte über ben Raufen gemotfen. @§ l^at fid^ bie

gemaltfame IXnterbrüdung ber Sfleformation geräd^t in ber 9let)oIution; ber ^efui^

ti^mu^ l;at in natürlid^em Umfd^lag ben Soltairiani^mu^ ]^ert)orgerufen ; bie

^erbred^en ber bourbonifd^en Könige finb an bem minbeftfi^nlbigen (Snfel ge=

ftraft. Unraiberruflid^ ift ber alteSnftanb vorbei, aud^ ate ber gemaltige Krieger

bie mitben Söaffer ber Sleoolution eingebämmt ^t, ja aud^ aU er felbft mm
©ipfel ber SSeltmad^t auf bie müfte ^nfel gefd^teubert mirb ; nur burd^ bie

(£l)arte, ba^^robult ber 9ieüolutiongibeen, fönnen bie Sourbonen ilire MiU^v
narf; granfreid^ erfaufen.

IXnb mag bie Seüolution im engeren ©inne für granfreid^ mar, ba^ mirb

bie au§ ber Sfteüotution l^ert)orge^enbe fran§öfifd^e ^uöafion unb Hegemonie für

bie anberen Sönber — ber entfd^iebenfte Srud^ nämlid^ mit ber ^ergangenl^eit

unb i^ren Stirabitionen. IXeberall bred^en bie alten g^ormen in fid^ in]ammen

;

„e^ ift, mie menn ein gemaltiger ©turmminb burd^ gan§ ©uropa ginge, burd^

meld[;en Sitten, mai niäjt bie Äraft be^ Söiberftanbe^ in fid^ felbft l^at, ju^

fammenbrid^t/: 3Bie fel;r l^ernad^ aud^ vom äufeerften S^orben bi§ jum äu^erften



I
— 18 —

©üben ocrfui^t wirb, bic atten ©eftaftungen unbebingt «)ieberl)et5UfteHcn, e§ ift

in abfolutetn Sinn nirgenb^ inel)v mögti^. 5Denn größer no(ä^ rote aHe bte

äußern SSeränberungen ift ber geiftige Umfd^roung; bie gbecnroelt ber tn^

jTOif c^en aufgewad^fencn ©eneration ift eine total oon ber frü^

beren tjerfc^iebene geworben.

S?or allem aber in ürd^lid^er, in religiöfer SBejie^ung tritt

biefer gewaltige Utnf^mnng ber „5lufflärung§epod^e" ju %a^t.

Seibe große ßonfeifionen be^ 3lbenbtanbe^ finb gteid^ feljr mn ilint berührt roor::

bcn, wenn au(^ nac^ ber üerfc^iebenen 9ktur beiber bie 58eränberungcn auf

iaiidimtm ®ebiet nief)r in ntaterietten ^aftoren, bie ginroirfungen auf ben

sprotefianti^muS meljr in geiftigen ^oten.^en fid) nad^raeifen laffen. ^er

^at^olici^mug t)or Mem ift burd^ bie jerfe^enben ©nflüffe be§ SReDotu^

tion§seitatter§ an ben Slanb be^ Unterganges gebrad^t, ba§ ©nbe feiner öerr=

fi^aft über bie ©emüt^er fd)eint unroiberruflir!^ gefommen. 3unä# bie äußere

Serrüttung ift eine fo rabifale, wie fie ni(^t ftärfer gebadet werben fann.
^)

edjon burd) ben erften SCnpratt ber Sieoolution ift berSirc^enftaat in OTitlei^

benfd^aft gebogen, utn wät)renb ber gwei folgenben Secennien nad^ unb nad) jer^

pdelt, enblid^ 1809 üöttig aufgel^oben su werben ; wäftrenb ber ^^Japft felbft ein

(gefangener in ber ^anb ^^kpoleon'S, 9?oni auS ber d^riftlid^en 3Belt^auptftabt

p einer entnölferten ^roDin^ialftabt wirb. — ©benfo ift bie fat^tifc^e

Sirene ^eutfd^lanbS burd^ ben Sünernttcr grieben unb bie i^m folgenben

weiteren ©daläge bis jum oöttigen Untergang beS beutfd^en Steiges unt ben

größten 5tljeil iljrer äußeren ^Rad^tftettung getommen ; bie ürd^lid^en gürften^

tl)ümer sumal, ein ©ebiet üon über brei ^Jlittionen, finb fäfularifirt unb Dcr^

tlieilt, nod^ ba§u nieift unter proteftantifd^e Surften. — 3« ber abge)d)loffenften

Surg bes tatl)oliciSmu§, in ©panien, l)aben i^rieg unb Slufftanb SlüeS tu

cl)aotifd^e SSerwirrung geftürjt; unb tritt auc^ in bem gegen bie granjofen ge=

führten UnabpngigteitSfriege ber geiftige Einfluß ber ^riefter unb 9Rönd^e ntxt

alter ©tärfe ^eroor, fo ^at boc^ bie äußere 3Kad^t ber Sird}e unwieberbringlid^e

einbüße erlitten. — ©benfo finb in ben anberen rontanifd^en ©taaten

81 öfter, ©tifter, Drben gcfd)wäd)t ober ganj aufgelöft, unb überhaupt, foweit

nur ber 3lrm ber granjofen, ober bie 3been unb 5Röt^igungen ber ^teüohu

tion reid^ten, bie Äird)engüter faft auSnal)mSloS eingebogen, oeräußert ober mit

bem ©taatSgut vereinigt. — SDaju finb, wol^in man aud& blidt, burd^ bie 3er=

rüttung ber gefammten Drganifation, burd) ben anbauemben 3Jlangel beS alten

fefteu ^erbältniffeS aHe ©prengel gelodert unb T)erwirrt, bie öist^ümer

») «8g(. SU bem folgenben befonbers bie einge^enbe lic^tuotte ©c^ilberung bei

©etöinuö, @ejc^icf)te bes 19. 3at)r^unberK IL S3anb, @. 9—60, m au^ bie !ir(^.

U(|en 33er^ältnifie weniger atä jonft hinter ben voUttfc^en unb biplomatiWen gurüdf-'

treten; baneben Söolfg. 3Wenael, (^efc^it^te ber testen 40 ga^re. @. 55-57.
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t)erminbert, bie übriggebliebenen großent^eils rerwaift, §aPofe ^farrfieüen

unbefefet, ©d^ulen unb SitbungSanftalten ber ©eiftlid^en aufgelöft.

©d^timmer aber nod^ unb l&offnungSloJer aU aß biefe äußeren finb bie

inneren SBunben, üiel äfger anä^ aU auf proteftantifd^em Soben. ^enn faum

giebt eS einen ftärferen ©egenfafe, als jwifd^en ben beiben 3Jlännern, bie auf

proteftantifd^em unb auf fatl^olifd^em Soben in erfter 3tei^e beuÄird^englauben

erfd^üttern, bem ernften forfd^enben Söal^rl^eitSbrang eines ßef fing unb bem

frioolen ©pott eines 58

o

Itaire, SDer ooltairianifd^e ©eift ift ja burd^auS

ein Äinb bes ^efuitiSmuS ; ber gerfefeenbe ^ItteS negirenbe Unglaube ift fo gut

wie bie 9ieüolution felbft ein ^robuft fat^olifd^er Sauber. Unb wie weithin

in bie breite unb in bie Siefe erftredt fid^ biefer Unglaube, biefe ed^t fran-

jöfifd^^fatljolifd^e greigeifterei ! 3n weld^e ^olfsliteratur wir aud^ gegen ©übe,

ia fd^on gegen 3Kitte beS oorigen ^[aljrl^unbeitS einen SKd werfen, überall

finb bie ^been ber franjöfifd^en @nci;flopäbiften bie t)orwaltenben ©lemente. ^n

allen romanifd^en ä^ölfern, im Stern ber fat^olifd^en Sanbe felbft l;aben fte ben

alten 2lberglauben, aber mit il;m aud^ ben alten ©lauben erschüttert. Unb bie-

felben aufflärungStenbensen finben wir wirffam im fat]^oli[(^en ©eutfd^lanb.

gn be^belften 2lbfid)t, um bie burd^ ben ^efuitiSmuS erftidte wal)re Migio-

fität ju förbern, wirft ber §weite ^lituS ber SKenfd^^eitSgefd^id^te, ber menfd^en=

freunblid^e ^ofepl) II. für bie 3lufftärung. Unb neben unb mit i^m finb eS

bie geiftlid^en gürften, oor Sltlem :3ofep^'S eigener Sruber ©IcmenS Slugujt,

ber Kölner (Sr^bifd^of, bie in bemfelben ©inn tliätig finb. Clemens 2lugufi

grüubet 1786 bie Unioerfttät Sonn als §eerb ber lufEärung gegen ben Db-

fcurantiSmuS in Äöln. Unb nod^ umfaffenber ift ber großartige 3lufflärungS=

t)erfud^ in aSaiern in bem t)on Slbam SBeiß^aupt geftifteten giluminaten-

orben. 3)ie Verfolgung beS DrbenS, baS fat^olifd^e ©eitenftüd ju ben Söött-

ner'fd^en3)Iaßregeln in^reußen, fann bie S^ertreter beffelben in'S ^lenb ftürjen,

bie oou i^nen vertretenen ^been nur förbern. Söoliin wir bliden, ift bie ^luf-

flärung bie J^errfd^enbe geWrid^tung in \)en fatliolifd^en Sanben.

Unb machtlos fte^t bie fat^olifd^e Äird^e il^r gegenüber, nad^bem W eigene

§anb eines ^apfteS bie©eißel, aber aud^ bie ^auptwaffe beS^apfttl)umS gerbre-

d^en unb ben ©räueln beS ^efuitenorbenS ein 3iet fefeen mußte. ©S ift ein

l^od^intereffanteS ©d^aufpiel, bie attmäl^lid^ fteigenbe, oon Sanb ju Sanb fid^ üer^

breitenbe, fd)ließlid^ felbft in 9lom burd^bringenbe ^olemif gegen ben Drben.

^lid^t ^^roteftanten finb eS ja gewefen, bie ilju aufgelöft unb aufgel)oben ; bie ftreng

fatljolifd^en Sauber felbft, eins nad^ bem anbern, mußten gegen ben ©taat im

©taate, gegen bie politifd^e unb finanzielle 3Jlad^t ber religiöfen törperfd^aft

einfd^reiten. Portugal, ©panien, 9leapel gelten unter ibren ^eformminiftern

poran, eS folgt nad^ bem fd^mäl;lid^en Sanferottproceß la SSalette trofe ber 2ln^

ftrengungen einer mäd^tigen ^ofpartei granfreid^. din Sourbonenftaat na^ bem

anbern f(|idt bem ]^L SSater bie vertriebenen ^atreS ju,unb nad^ ben vergeblid^en
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»etfuc^en etetnenB' XEI., fie su ^Iteu, Wliefet bic officiettc Unterbrü^ung

beg OrbenS huxä) (Sternen^ XIV. ba^ fpannenbc ^rama. 6^ fättt un^ birett

\^mtx, bai3 wir nur mit roenigcn 2öorten biefer raud^tigen unb für unfcre Stage

mefir benn je telrteid^cn ©reigniffc gebcnfen tonnen. ®od; bürfen roir jnr

nä!)eren Äcnntnife auf bie gleid^ au^fül^rlid^c mk prägnante 6d^i(bcrung ber

attntöf;(id)en ^tuftöfung unb enb(i(^en Stuf^ebung be^ Drben^ üon ber 9Jleifter=

!)anb 6 # ( o f f e r ' § üertüeii en. ^)

Unb no(i) ein Umftanb tommt in »etrad^t, um bie 9)lad^t 3lom'g über bie

europäifd^en §8ölfer ju )d^roä#en. & ift nid&t o()ne ©runb, bafe bie SBorfämpfer

be§ Uttramontani^mu^ in unfern ^agen überaH auf allen ®ebieten be^ Sebeng

tJöttige Slbfi^tieBung unb Slbfperrung ber eonfejfionen forbern, confeffionette

Staaten, confeffionette gamilien, confeffionette @(|ulen, confeffioneüe Unioer^:

fitäten, fetbft confeffionette 6afino§. ®ie tt)e#lfeitige3)ur(ä^bringung ber$ro=

tef^anten unb Äat^olifen ift bie fd)ärffte Sßaffe gegen ^ierard^ifc^e Set)or=

munbung ; unraiHfürlidj wirb burd^ bie 3)li)d)ung ber ßonfeffionen ber ©eifi

ber §ßertcägti(^!eit unb berOeift ber 6elbftänbig!eit mäd^tig geförbert. ^eraet^

bafür ift eben bie le|tefiä(fte be^ t)Ovigen ^al^r^unbert^. 3n il^r ^at ba^ ^rin^-

cip ber freien Steligion^übung nad) unb nad^ bie frühere Slbfd^liefeung ber SBe^

fenntnife, bie nod^ in ber erften iQälfte beffelben Sa^tl)unbert^ eine @al§bur^

ger SBerfoIgung erzeugen fonnte, oerbrängt. grieblid^, fid^ gegenfeitig aner^

fennenb, n)o!)nen w\\ nun an Äat^oliten unb ^roteftanten untereinanber. S)er

ganatifirung für bie atteinfetigmai^enbe Sird^e wirb ber »oben unter ben gü^en

entzogen.

®abei ift aber biefe ©mancipirung ber 9Zationen oon 9tom, bie fd^on t)or

ber SReoolution beginnt, nirgenb^ mäd^tiger raie in htn geiftlic^en Greifen, befon^

ber§ ben beutfd)en. ^ie hetamitn ©mfer ^unftationen ber beutfd^en ©rj^

bifd^öfe (1786), unb bie tro| be^ erpreßten SBiberruf^ ben ©d;ritt ber erjbifc^öfe

anbal&nenbc 6^ be^ Sirierev 3ßei^bifd^of§ ^icolau^ von ^onttieim, be§ be^

rühmten ^feubo-gebroniu^ : de statu ecclesiae et legitima potestate Korn,

pontificis (1763) finb unt)erge6ad;e ®entfteine für bie bamalige 6tettung be^

beutfd^en ©pi^fopate^ §u 3flom auf ber einen, §ur eigenen Aktion auf ber anh^xn

©eite, eine Stettung, hk fid^ feitbem fo rabifal in'^ @egent|)eil oerfel^rt l^at.

Unb ebenfo ift e^ mit ber Stellung beS nieberen fileru§. ^enn wie wären

l^eut^utage nod^ fold^e 6d;riften tatljolitd^er ©ciftlid^en gegen ben (SöUbati^swang

bentbar, wie fie bamal^ gar nid^t feiten erfd^ienen ! ^) SJon ber jalilreid^en

*) gaft bet ganje britte SJanb tjon @(§loffcif'§ ©efc^id^te be^ 18. ^a^r^unbcrtä

gehört biefem %f)ma, unb e§ ^ä^U becfelbc neben ben ^artieen, bie ber Siteratur»

®efd)ic^te gewibmet finb, ju ben au^gejeit^netften Xl^eUen beä floffifd^en 3ßetfe§.

8) SBgl. u. 21. bie 1797 i^etau^gefommene glugfd^rift : Xk $rieft ereile alä

©vunbtagc einer pd^ft not^roenbigen SSerbefferung beä !atl^olij(f|en Äird^enroejenä unb

^riefterftanbeS.

g»enge ber antimönd^ifd^en ©d^riften aber, bie in ben lefeten ^ecennien beS

oorigen ^a^xf)m't>^xt^ l^erau^famen, t^eitweife wieber au3 ben Greifen ber

Söeltgeiftlid^en ljert)orgef)enb, mad^t man fid^^eutenod^ weniger einen SSegriff.^)

^ie gan^e ©ad^tage gegen ©übe be^ vorigen 3abr!)unbert§ ift ber 5trt, bafe fetbft

ein fo bebeutenber @efd^id^t^tenner wie ©pittler2)nod^t)orberSRei)oIutionbie

Hoffnung au^fpred^en fann, ©oelibat unb tateinifd^e Äird^enfprad^e würben

felbft in Defterreid^ aufl^ören, bie fat^olifd^e Mrc^e würbe aufpren römifd^e

Äird^e §u fein, ba§ Solf würbe bie i^m üon ber ©eifttic^feit entriffenen 'Sitä)^

jurüdnel^men. Unb nun fommt gu all biefen fd)on vox ber 9let)olution bebeu^

tenben ©trömungen bie gan^e gewaltige SJlad^t ber ^eootution junäd^ft, unb

bann ber (SinbrudE ber napoleonifd^en ^ned^tung be^ ^apftt^um^; e0

fommt enblid^, wag ^eutfd^lanb angelet, nod^ bie nationale §8erftär!ung be^

Dppofition^geifteg burd^ ben^rimatSalberg'g lin^u, iiföemfid^berfd^i^ma^

tifd^e ©eift ber ©mfer «punftationen fortfefet. Unb mel)r not^ wie ^alberg wirft

fein ebler ^i^ttjum^öerwefer in ßonftans, ber uuüerge^tid^e 3öef f enberg, ber

fd^önfte 5tt)pu§ ber beutfd^en antirömifd^en SRidjtung im ßat^oUci^mul. 3}lit ^fted^t

fagt ein bewäl^rter ^iftorifer^) t)on il^m, „fein ^:«ame werbe nid^t untergel^en, fo

lange in ^eutfd^lanb bie Hoffnung nid^t untergel^e auf beffere 2:age, wo biereine

ea^e ber 9leligion nid^t mel)r burd^ unl^eilige ^riefterl^änbe ^ur Serrei^ung ber

S^lation gemi^raud^t werben bürfe." Sßeffenberg oor Sfflem ift ber SBorfämpfer

für eine liumane Drbnung ber SSerl^ältniffe gwifd^en Sird^e unb ©taat, unb

fein SBeifpiel, fein (Sinflufe reid^t weit ^in wie in bie ©d^weij fo na^ ®eutfd^=

lanb l^inein. mz rid^tig er bie 3?erl;äftuiffe beurtfjeilt, wie fe^r er wei^,

*) ^gt. au^er ben von ©^roe!^ (^.=@. feit ber ?«ef. VI, ©. 661—679) d^ara!^

terifirten umfangreid^en Söerfen über bie ©efd^id^te be§ 3)Zöttd^t^um§, raie ber pragma=

tifd^en ©efd^id^te ber »ornel^mften äRönc^sorben, ben 93riefen eineä fatl^olifc^en ^Pfarrerä

über baä 3Wönd^ön)efen u. a. m., auc| bie in i^ren S^erb^eiten an bie antimönd^ifd^e

^oleniif be§ 15. ^ai^rl^unbertä erinnernbe ©pottftfiriftentiteratur, roie ba§ ed^te Sßiener

^robu!t: „Söaö burd^ ba§ ©egitter eine§ S8eirf)tftul^I^ ge^t; roaö ber ^olfter eine§

S«onnenbett§ prt; roaä ber SBetfcfiemel eineä «DJönc^^ fie^t. 2luf Soften ber l^l. 3n«

quifiüon" (1784).

2) ©pittler'ä @efc|id)te beg ^apftt^umö, 4. SÄufL ©d^lu^. — Sn ber t)on ?ßau»

luö beforglen Stuflage (1826) ®. 353, 354, 365—370.

8) ©eljer in feiner ©ebäc^tni^rebe auf 33unfen (^r. Wlon. ^an. 1861. ©. 5).

95gl. au^erbem bie eingel^enbe SBiograpl^ie SBeffenberg'ö üon 35 ed: greil^err 3- §• ^^^

2Beffenberg. ©ein 2ehen unb Söirfen. B^^öl^id^ ^i« 93eitrag gur ©efc^id^te ber neueren

3eit. 2luf ber ©runblage l^anbfc^rifttid^er 2luf5eid^nungen SBeffenberg'ä (g^reiburg,

2öagner, 1862). — JDie ec^t d^riftUd^e grömmig!eit, bie u. 31. in feinem SBofföbüd^tein

über bie ©leid^niffe be§ §errn fo rool^Iti^uenb berührt, fd£|i(bert aud^ ©eljer auf @runb

einer längeren Unterrebung (a. a. D.): „Sßa^rl^aft berounbemöroert^ nad^ ben fd^roeren

unoerbienten ^ränfungen, bie pfäffifc^e ^ntriguen ü^m angefügt, war bie arglofe Reiter--

feit feine« 2ßefen§ unb bie 3nnig!eit feineg reUgiöfen ©efül^lä tro| alten fanatifc^en

S3er!e|erungen."
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worauf e^ anfommt, beioeift ber in Mtn 1814 mn il^m geftellte 3tntrQö

auf ein allgemeine^ Goncorbat für ganj ©eutfd^lanb unb \)k ^Bereinigung

aller beuti(3^en 53i^tf)ürner unter einem ^limat, ein Antrag, roie man i^n

bei ber heutigen Stellung be^ i^teru^ taum me^r begreift, ^enn roofil ift ber

jefeige 3uftanb be^ Äatl^olici^mu^ fo grunbüerfd^ieben üon bem bamatigen,

ba§ man e^ faum für mögtid^ t;atten fottte, bafe fid) in bem furjen Seitraume

eim§> l^alben .Qa^r^unbert^ ein fo unperl^ättnifemäBigec llmfd^mung üollgiel^en

fonnte.

Unb benfelben ©inbrud gejöinnen wir, lüenu voiv ben ßuftanb be» ^^Jro-

teftantilmu§ am Stnfang unferer (Spod^e mit bem heutigen t)ergleid^en. 'S)em

roit im i^at^olici^mu^ \>mä) ben geiftigen Umfdjraung be^ vorigen 3|at)r^un:=

bert^ aHe^ Sllte ba^ingefunfen mar, fo jeigt fid; aud^ gegen SRitte unb ©nbe

beffetben ein d^nli^e^ Sd^aufpiet im ^roteftanti^mu^ ; nur ba§ e^ \\ä), mie

fd&on oben angebeutet, nad^ bei* oerfd^iebenen ^atur beiber Äird^en bort md}x

um äußere, ^ier mefjr um innere 3?eränberungen l^aiibelt/) ßnttI)ronen

eine^ ^apfie^, Säfularifationen Don Si^tfjümern, 5luff)ebung einer religiöfen

ftörperfd^aft, (Sinsie^ung oon Drben^^ unb Sird^engütern, Unterbrüdung dou

Stöftern fonnten im ^roteftantilmu^ natüvli^ nid^t eintreten. Um fo me^v

aber fel)en mir groge geiftige §eroen, pl)rer neuer fpirituettev Semegungen

im 58orbergrunb ber neuen Seit fielen, unb biefe ^eroen ber ^eu^eit finb faft

au^na^m^Iog «ß^oteftanten; bie 3Jlögad^feit ifjre^ auftretend mu6 alfo bod) mo^l

in einem innem Sufammen^ang mit bem ^rincip unb ber (Sntmidelung be§

^roteftanti^mu^ ftel;en. ®urd^ fie nun nimmt üor eitlem ba^ geiftige geben

unferer «Ration — bie in ber ©efd^idjte be§ «proteftanti^mu^ ebenfo ben 3)litte^

punft bilbet, mie 9lom in ber be§ fiat^olici^mu^ — einen ganj nmn 6{)a=

rafter an. 2)enn unter iljnen finb fd^öpferifc^e ®enieeu, mie fotd^e feiten in

einem Seitraume uon menigen Qa^ren in fo großer S^^^t rereinigt nebenein^

anber fielen. Unter i^nen finb eine 9leif)e oon $t)ilofop^en, üon benen ieber neue

3lamt eine neue entmicfetungöftufe be^eid^net inber ©efammtgefd^id^teber ^^ilo=

fop^ie. Unter il)nen finb ^id^ter, mie fein 3JoH größere fannte, burd^ bie ber

sßoefie eine ftaffifd^e Seit aufgeljt unb ber SRation felbft ber bi^ bal)in feljlenbe

nationale Sßereinigung^punft gefd&enft mirb. Unter i^nen finb auf iebemOebiet

menfc^Iid^er 3Biffenfc^aft ^eroorragenbe 3)länner, bereu Mamtn nur genannt

werben bürfen, um fofort i^xt miffenfdjaftlidje mie it)ie nationale Sebeutung

») JDa mix f)ier nur eine ©üsje in %an aUgenieinen Umriffen üon biefer aUmä^--

lic^en Umgeftaltung bes ^roteftantiömuö gelegnen tömm, fo oerroeifen wir gleich üon

öorn^crein hm Sejer auf bie näf^exm ©cf|ilberungeu in ben in ber Einleitung genannten

»rfen uon lai^nis, ipagenbad^, $unbeöf)agen unb ©d^enfel. Unjere

fpecieUe 2lufga0e l&eginnt erft ba, wo bie irrige aufl|i)rt; wir giel^en bie unferer eigenen

^eriobe oor^erge^enbe ©ntroicfelung nur fo loeit in ^Betrac^t, aB eö jum SBerftänbni^

ber golgejeit bireft not^roenbig ift.

— 23 —

m bezeugen unb burd^ bie fid^ nac^ ben mfd^iebenjen 5fti(^tungen neue

'

Wbnen eine^ originetten geiftigen Strebend eröffnen, »er biefelbe Seit bie

'

biefe öeroen beg melttid^en (^l)riftentl)um^ jeugt, bur(^ meiere bie gefammte

europäif^e Kultur, bie boc^ in lefeter »nftans im S^riftent^um murselt, il)ren

beutiaen ©ipfel erreid^t, tUn biefetbe Seit mirb inbifferent unb negatit) gegen

%m maS bie ^irc^e «pofitiDel ^at, ber eigentlii^en Äir^e dou ^ag in Xag

mebr entfrembet. ^ ^r r^ '^ ^

^aber benn bie merfmürbige (ärfd^einung, bafe biefe fetbe Seit t)on ber

einen ©eite al^ bie be^ größten Sluffc^mung^ unferer 9^ation, aU bie ©eburtg^

epocbe unferer nationalen gebend, von ber anbem al0 ber beginn beS grofeen

äbfaag,be§ antid^riftlid^en Seiftet betrachtet mirb.^) §ier gilt e^ al)o be^

fonnen unb rul)ig ber gefd^id^tlid&en ©ntmidelung felbft nad^sugel)en unb [xä)

üor attem burd^ feine ^arteif^lagmörter ben flaren Slid trüben gu laffen. ^enn

eben biefelben Slulbrüde, mit benen ber ganse ©eift biefer ?^eriobe {urssufammen-

gefafet mirb, bie Sftamen 2lufflärung unb ^iationali^mu^ finb felbft ju fold^en

ec^lagmörtern geworben; aM Unheil ber ©egenmart foU ^eutgutage burc^

ben bloßen tarnen beg 3tationali^mu§ gefenngeid^net werben, ©m allgemeiner

e^orgefang über feine 3?ergef)ungen f^aßt unS au§ großen unb flemen Jer^

fammtungen firc^lic^er Greife entgegen. Unb nic^t blofe eine traurige fonbern

gleichzeitig eine walinwi^ige ©fisje wirb dou il)m entworfen, ^x^t blo§ wirb

er al^ Eeugnung ber ©runbwa^r^eiten be^ (Sljriftent^um^, ®rf#tterung ber

Äirc^e, Ueberl)ebung beg 3d^, 3lufle^nung -be^ menfc^lic^en ^oc^mutb^ gegen

bie göttliche 2öei^l)eit d^arafterifirt, fonbern man glaubt x^n bur(^ birefte

mbernbeiten genügenb gu fd^ilbern. 3Jlit jenen überaß nad^gefd^wäfeten 5lnef

.

boten, m einmal ein rationaliftifd^er giad^fopf m 2öeil;na(^t§feii über

©tallfütterung, am 6f)arfreitag über ben ©d^eintob, am Dfterfeft über ben

JRufeen beg grüfjauffte^en^ geprebigt; mit jenen tängft abgebrofcf)enen SJifeen

über ba§ rationatiftifd^e Xifd^gebed ber brei berliner ©abier, Sbffler unb

fetter ober gar mit jener Unel)rli(^feit, bie Jlic^t^würbigfeiten unb gritjolitaten

eineg Sa^rbt bem e^rwürbigen ©em{<ler in bie ©d^ube su fd^ieben unb biebe^

beutenbe SBirffamfeit ber „attgemeinen beutfc^en Sibliot^ef" nad^ einzelnen

flad^en Sleufeerungen ^Ricolai^^ ^n beurt^eilen ; mit fol(^er elenben Slnefboten^

främerei glauben gerabe biefelben ßeute, bie fid^ auf^g ^of)e Sftofe gegen ben

SftationaU^mug feften, ba§ 5öefen beffelben erfc^öpft ju baben. ©o fann aber

nur ber urt^eilen, ber bie bamalige Seit unb ilire ©efd^id^t^queUen gar nid^t

fennt, ber ^arteipbrafen nad^betet, obne felbft nad^subenfen. m^ anber§ ber

wel(^er an ben lebenbigen ©efd^ii^tsquellen getimfen unb fo bag ©efefe, bie

*) Xn leitete ©tanbpunft ift am confequenteftett burd^gefü^rt in ber ßl^riftopl^

goffmann'fc^en ©c^rift: „gortfc^ritt unb 9iü(!f(^ritt, ober (^efc^i^te beä SlBfaUS."

2 S3änbe. 1865.
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innere Slot^raenbigfeit ber l^iftorifd^en gntroldelnng erfannt l^at, raetd^er be3=

\)alh feine 3eit mä) einer gorm it)re^ Seben^, fonbern nad^ aE i^ren Sebeng=

äulerungen tayirt. 3Ber fo ju 3Berfe gel^t, wirb mit bem eblen 2öa^rl;eit^finn

eineB ^al^ni^ ^) befernten ntüffcn,bai „pur bie fefte »urg reiner Seigre, weld^e

ber bentf(^e^roteftanti^mng im 16. nnb IT.ga^r^nnbert erbant nnb ert)alten

|atte, öon ber Infflärung be^ 18. in bie tidjten nnb ebenen ötrafeen ber ^iU

bung, bie SRn|gärten ber <0nmanität nnb bie ©diattengänge einer fentimentaten

Migiofität üerroanbelt morben, bag aber ber ©eift be^ eijriftentl)um^ mit ber

alten Snrg nid^t gefallen ift."

ebenfo n)ic anf fatljoIifdjemSoben alle jene mertoilrbigengieformminifter

in ben bigotteften Sänbern be^ tat^oIici^mniS bod^ gewife nid^t nrplö^lid^,

fonbern bnrd^ bie ganje entmicEelung ber üorljergegangenen 3eit nnb bnrd^

inneren geiftigen 3nfammenl)ang nnter einanber aller Orten anftand^en, fo

iff^ auä) im 3^orben mit all' htn 3leformt)erfnd^en, bie nicl)t minber mie bie

fatliolifd^en üon oben begünfiigt werben, nnb beren geraattigfter Vertreter

«Pren^en'^ großer g^riebrid^ für atte 3eit hkibt Unb ebenfo mie bie an^er=

bentfd^e 5lnfflärnng fid) anf bem englifdf;en ^ei^mn«, bem franjöfifd^en

©enfnali^mn^ mit 3iatnrnot^roenbigfeit anfgebant ^at, fo ift and^ ber bentfd^e

Sationati^mnS nid^t über dlaä)i gefommen, fonbern bie natürlid&e golge ber

fird^lid^en entwidelnng bnri^ Ort^oboyie nnb peti^mn^ ^inbnrd^, bie mit

innerer 9Zotl)menbigteit eintreten mnfete ; ^) nnb gleid^ jenen frü|)eren Sen-

benjen, gleid^ ber fpäteren nenen (irmedEnng, ift and^ in it;m ber göttliche nnb

menfd^tid^e gaftor üereinigt. SJland^erlei 9Jlomente rairfen im gflationali^mn^

pfammen, frifd^e Slnregnngen ftel;en neben argen ©infeitigfeiten, Si^a^re^ nnb

galfd^e§ gäl)rt bnrd^ einanber.

anf ber einen ©eite finben fid) fd^öne matirliaft erljebenbe 3üge, eine

Seile erfrenlid^er digenfd^aften. e^ bilbet fid^ ^nerft eine gefd^ic^ttid^e Un=

befangen!)eit ftatt fiiU)erer ^enbenjgefd^idjte ; ^) man mirb fällig, oerfd^iebene

®eifte^ri(^tnngen neben einanber su mürbigen. (S5 roirb ein rüftiger lampf

geführt gegen bie nod^im2lnfangbe^3aljr|nnbert^fomäd;tigenersengniffe beg

gräfeiid^ften Slberglanben^, Se|ert)erfoIgnngen, fieyenproceffe, (S§ mirb bie 3:^er=

binbnng tjon SleUgion nnb 6ittU(^!eit, beretljifd^e(S|ara!ter be^ (EF;nftent|nm§

inben^ßorbergmnbgefteüt, ftatt bogmatifd^er gormein nnb pietiftifdjer Uebnngen.

g^ gefd&iel^t me^r mie in irgenb einer früljeren 3eit für pl)iIant^ropifd^e

*) W' Sewgnig von ben ©runbroa^rReiten be§ «proteflantiömuö. e. 16.

«) aSon «Riemanb ift bie§ fc^togenbet nad^getoiefen, aB oon bem |>ttii|?toor!ämpfcr

gegen ben «RationatiSmu^ fel5ft, oon Dr. ^I^orutf, in ben »erfcfiiebenen, unter bem

©efammttitel einer SSorgefd^iii^te be§ Sdationali^mu^ l^erauggegebenen ©efdöic^töicerfen.

3) 31m meiften tritt bie§ Bei |>|t)cl^otogi|c^ fd^roieriiien Problemen f)erüor. Sgl. bie

Einleitung ju meiner 3»onograp|ie über ^acib 3ori6.
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Smede; bie beften 3lnftalten für Slinbe,3:anbftnmme,3rrfinnige,für2lrme nnb

^ran!eerftel)en. (S^ bilbet fid^ bie neneersiel)nng§metf)obe,bieaIleim3Jlenfd^ett

liegenben Gräfte §n meden nnb an^jnbilbennnternimmt. e^rairb allen bnnfet

männerifc^en nnb bierard^ifd^en Stenbenjen !räftig entgegengetreten ;
ftatt bafebte

^lationaliften, mie man fo oft |ört, ba§ proteftantifd^e ©rnnbprincip aufgegeben,

in fatbolifd^e ^enbenjen snrüdgefatten, fielen ilire Sorfämpfer wie bie »ret.

fc^neiber nnb ^ölir, bie 5»icolai unb ^anln§ auf ftänbigem Söad^tpoften gegen alle

fatbolifirenben Seftrebungen. 6^ fallen enblic^ in berfelben 3ett unb tUn

unter bem ©iuflu^ ibreg üerfc^rieenen 3ettgeifte^ bie bie öffentlid^e 2öoblfa|rt

Dergiftenben^aftennnterfdfiiebe, bie menigen SSeoorjugten alle^ 9led&t jufpred^en,

ber großen SBolf^maffe baare Sled^tlofigfeit.

©eroifefein^Jlangel an Sid^tfeiten ber „ungläubigen" ^periobe. ^afe e^ ba^

neben an ftar!en©d^attenfeitennid^tfel)lt,ben)eiftfürben, ber für biegöttlid^eSei-'

tungber@efcl)id)tenid^tblinbift,fd^oneinfad^beroottgen)ollteUmfd^n)ungbnrd^bie

neue ©pod^e, oon bem bie SJertreter be§ 3llten nid^t^ geatint. 3ft e^ aud^ Un^-

red^t, ben9^ationali§mug al^ Ueberfd^äfeung be§ eigenen 3dliunbal§Sengnung

ber^erföl^nungin Gljrifto jn beflniren, fo iftbod^ba^ rid^tig, ba§ ber big babm

bie eoangelifd^e Dogmatil unbebingt bet)errfc^enbe Sluguftini^mug einer me^r

pelagianifd^en 5lnfd^auung meidjen mufete. hierin lag freilid^ nodö nid^tg oon

üornberein galfd&el. Seibegiid^tungenfinbauf d^riftlid^emSobenentfprungen,

mußten, mie bie ^eanber'fd^e ©efdjid^t^betrad^tnng beiaHfold^en@egenfä6en

f meifterljaft in'^ Sid^t geftellt bat, neben einanber entftel)en. ^eibe baben mabre

unb falfd^e g3bmente. 9Jlan mag bie $erfon 5luguftin^^ nod& fo bod^ ftellen, nie

barf man bod; fagen, bafe fein ©pftem ba§ allein ma^gebenbe fein bürfe, ober

man mu§ aud^ feinen Seben^gang pm allein mafegebenben mad^en unb in

bireften 5lntinomiltmt§ verfallen, ©o mar benn and^ ber im ^aufe ber ©ntmide^

lung beg ^pvoteftanti^mu^ eintretenbe, 9Wdfdjlag gegen bie einfeitige geroor^

Hebung beg 5lnguftinigmu?^ nic^t unbered^tigt. Mer freilid^ mufete nun aud^

mieber bie flai^e, oberfläcblicbe Seben^anfd^auung be§ ^elagiani^mn^ auf*§

')Um an'g Sid)t treten, unb mit ber bürftigen antbropologie auc^ bie bürftige

(Sbriftologte. ©briftu^ wirb mieber ber Sebrer, fei e0 ber reinen g}loral, fei e§

ber reinen 58ernunftreligion unb mifflärung ; ba§ perfönlid^e ^erbältnife beS

erlöften jum ©rlöfcr tritt in ben §intergrunb. Unb fo liegt überbaupt in ber

ganzen ^eriobe bie ©efabr einer einfeitigen ^erftanbe^rid^tung, bie sur 3?er=

ftanbe^bürre nnb tälte fü^rt, ber ber ermärmenbe ^aud^fe^lt. e§l)ängtbamit

weiter bie Sßiafür pfammen, nad^ ber eigenen ©inftd^t 3llle§ p mobein, bie in

SlKomobation^ertlärung unb imtürlid^er Sönnberan^legung ben gefd^id^itlid^en

©ebalt be§ ebriftentbumg mebr unb mel)r serftört. tlnbmiebie^ibelnid^tmebr

f0, wie fid^ felbft giebt, oerftanben wirb, fo feblt für bie ^oefie in ber 9fleligion

bag ^erftänbnii baber bie barbarifd^e SSerunftaltung ber fd^önften Äird^en^

lieber.

'. 'igi..
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3n prägnanten 2Botten fafet ein SKann, ben gerabe ^^^'^''^'^.^[^11

mänS^^lbeS^tionaUämugSeberat« «nüoreinsenominenenSeitsettö tenla

S 6. ©<^n,arä, feine S^attenfeiten pfammen: ^) „3n t^re« leja lonen

Sn biefeW;r unbSftationatiften b«r*a«ä mt Jbev um fo butf^i^t

«Sb roU finb fie in il)ven ^Uof.tionen. äßelc^ eine ffiett, ml^ em 3Roia

,

ßiöfem, an fpefutatiüem, an ^iftorif(^em Sinn. 6te ^at ni(^ ju »«
'
1»"°«/" "

Sa Vernunft." Ucbriaeug brauchen roh, um bie bamahgen emfetttgfeiten

im Bufammenljang übeibiicfen ju fönnen,unä nur baä «"tö/öenseiefete eitvem

ITriltigen4« .ox Stugen 5« führen. Sie man Jeutefur
^-J^S unt

2Sieberi,erfteEun9 ber alten Siebettejte eifert, fo bmnal^
^f^,^"^1^

gSie manf,eutebie bieSefunnft Mnbigenbe Offe"b««n9 betont fobamatgb«

bie Offenbarung auäleerenbe Vernunft. 9Bie man t,eute bte confeffio teDe Sog-

mÄeber^eLv^ebt,fo„,irbb«maBiiberbcr5ötoralatteä5Do9mattf^eäUj^^^

aeftettt. 5föie ^eutebieS5ern,anbtf(^aftmit3lom
inbenSBorbevgvnnDgefteatmrb,

fV bamalg bie Söeiterbitbung beä ^roteftantiämu§im
©^''^^^Slnlmm einem Söort, nne t)eute fo oiele «paftoratconferenäeu einen rudfc^rittltdien

Sb tj ue tragen, fobamaB eine« fortf,^rittli*en.

^^^f^^"^.«'»^"S
t,onber3uf««ftburd,au§faIfd)traren, baß man ben f''

^"«»».""^fS"l2'
{.^mung gar nic^t a^nte, ben)eift uni and, bier mieber berbamahge erfte ®ef<^i^t -

fLer =») ©pittler fagt i« feiner ©(^luf,betra(^t«ng über bie (Srgebmffe ber

bi0l,erigen entmidelung : „äßot)in ei jefet i« bem neuen ^^'l'«"*'^^ »T!,^

obe moV« ber gegeumärtige 3ufia«b ber offenbar «°.«^ «I? »f"^'"^"f";
»u«ä4fi «nb äulett füljreu unrb? bie« mag fidj nidjt fo leid)t bef immeu laffen.

ker roirb ieboc^ m(^tfreubigbemerten, bafsbieferSuftanbrnemgitenSjuebenfo

met Hoffnungen atä öeforgniffen Slnlafe giebt. SDiefe Hoffnungen merbe..
n^J

bMr.^met,rereerfd)einuu9enbeftärft, biebemnuretmaS «"fffl"'«.^^«;^"^

ter ni4t entget)eu fö««en. 5)ie Dffenbarungägldubtgen ^aben ni^t ne^v bie

gj Sg polLifd)e Drtl,obojiebe.l7.3aWunbert^; fetfftbte3«# erfe^en

ein bafe ba^ SBefe« ber Religion nur etmaS aJloralifdjel fem ann. mb«
3l«bä«ger be§ (5.brifte«tljum§ als einer blo« natürlichen Sßernunftreligionfuje«

ben attgemeinen Soben ber £ebre3efu ju retten, ©o barf m«" ""* 3"«'erfiJ

boffen, bafj bieSleligion felbft anienbe b«r<^bie9let,olutio«ber JDeologieme^r

9 L;en al^ vertieren n^irb." - 2Be«n ©pittler beute nac^taum fun^ig

Lbren nod) einmal einen 9lunbbUcf über bie feittierige entmdelung tt)un

Iö««te, er iürbe beim erften Slid bemerten muffen, bafe er fi<^ betreP ber

toeiteren ©efc^ic^te be§ 5proteftanti«mu§ eben fo fetir getäu)(^t, roie ^tnfi(^tlicb

ber roeiteren ©eftaltung be§ fiatliolicilmu«.
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§.2.

]

1

') Hut mmi' *« neueren S^eologie. 3. «nft
,
©•

J-

«! Ipittlet, äbtiü b« Ä.®. (5. äufl. »on ?Ifln(D, 1812, «. 522.

Sie attgert^eologift^ttt ^dtmn ber auftlSninggätit

• S5er Äot^olicilmuS in feinem Raupte gebemüt^igt, in feinen ©liebern ge=

Idbmt ber «ßroteftantiämuS in feinen ©runbpri«cipien bebeutfam mobiftcirt

- ba§ ift i« fiürse baS Sftefultat ber legten !periobe. ©eitbem ift auf betbe«

®ebieten3iae§ anberä, baS für erftorben eracbtete Sttlte ift roieber mober« gemor^

ben. aSie mar biefer Umf(|n)ung mögli(i^? 2ßie fam eä, bafe bie politifjen

Seroegungen feit bem ©turje Slapoleon'ä fo rapibe folgen für bie firc^lid^en

erfdeinunge« |aben fonnten ?
, . . , r r ;.

aber nur äu^erlic^ pnb bie oor einem falben ^a^r^unbert lierrfc^enben

sBrincipie« faft überall prüägebrängt ; im ©litten mirfen fie gewaltig na(|
;
bte

grofeen SKaffen finb i^nen gerabe bur(| bie 9lea!tion gegen fie boppelt ergeben.

2Ba§ finb baS alfo für geiflige 9Rä^te, bie noc^ jefet trofe i^rer dufeeren Unter=

brüdung fo einflu^rei(| finb, fo fel)r bemer!bar bis in unfere 2:age t)inetnragen?

Um beibe fragen beantworten, um ^ernad^ aud^ ben Umfc^roung ber

neuen gpo^e TOirmd& oerfteben ju fönnen, muffen mir bie oerfc^iebene«

gattoren ber 3lufflär«ngSseit alä eben fo »iele 3Jlarfäeic^e« für bie

Sufunft noii^ etwaä ndl)er »erfolgen, ©peciett auf bem proteftantifd)en ©ebtet

Tjt bieg nötliig. 3m Satboliciämuä waren duftere Wlad^te gefatten, bie au6er=

lic^ wiebcr liergefteUt werben tonnten; bie gbeenwelt beä «IJroteftantiSmuä tann

ni(i^t fo Icidjtcr Hanb wieber jurüdgefc^roubt werben. SOBir wenben unä beS=

balb befonberS ju ber grage: wie war bie fogenonnte rationahftifii^e

gti(|tung im «proteftantiämuS bie ^errf(|enbe in ber mti>e ge=

worben? unb wie fam eS, bafe fie ibrer fierrfd^aft fo f^nelt be=

raubt werben fonnte?

@§ \)ai ber 3cit, bie wir gemetnl)in bie rationaliftif^e ne«nett, an SSer=

tretern ber alten gdic^^tungen jwar !cineSwegä gefet)lt. ©owotit Drtt)oboyie wie

«Pietismus finben m ^o^ mannigfad) in ibr »ertreten. Slber biefe SSertretung

war fo matt, fo etgentli(| alteräfc^wn^, bo^ fie ber ©turmflutf) ber neuen

3becn feinen ®amm entgegen ju fefeen üermoi|te.

311« Vertreter ber alten Drtbobojie, fowobl berfritif eines Scffing als ber

«Poefie eines ©ötbe gegenüber, tritt uns in erfter Seibe ber gerabe burd^ feine

©treitigfeiten mit beiben auf bie 9Jad)welt gefommene 5«ame beS Hamburger

Hauptpaftors gjlel^ior ®oeje entgegen. 3tuc^ er ^at in neuefter 3eit ebenfo

feinen Sobrebner gefnnbcn wie cinHeSl)uS unb Sittt),*) aber bie SSert^eibiger ber

moberncn Ortt;oboyie baben am wenigften Ux^aä^t if)n p ibealifiren. ^urd^

fein befdrdnttes (Sifern unb «poltern, burc^ feine 33annflü(|e unbSc^impfreben

>) Sßgl. bte 5polemit in ben beiben Schriften oon 3ioepe: go^anri Wetc^iot ©oeje,

eine Settung - unb «oben: Seffing unb ©oeje. entgegnung «uf bte Soepe'We

ee^tift; foroie bie »efptedjung berfetten: ?r. 2Hon. 1863 guni, S. 380-405.
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fyii et bie $ertf(^aft ber alten Drt|obo?ic fafl nod^ mel^r untergraben raie attet

©eiftegrei(^tt)um feiner berüljmten ©egner. — atS bie einflu6rei(^fte Sc^örbe

bie ben alten firc^enötaukn ber i^m fid^ entfrembenben ©eneration mit ®e:=

roatt auffingen roottte, fjat m ba^ 3ööüner'fd^e 6ultu$minifterium, ba§

#araftcnfti)d^e «Probuft be§ ßoncubinat^ mn Bigotterie unb ^Jlaitreffen^err--

f(J|aft, feine traurige SBerüf;mt^eiterworben ; ^) e^ mufete n)ei(ä^en,fobalb ein rairftid^

frommer 3Ronar^ bem ein§igen dürften folgte, ber allein feinen eljrenüoHen

^tafe in ber ©efd^id&te ber §oljensottem einnimmt. — Sle^nlid^e »eiMe flei^

neren 6ti)l^ finb in ^cna gegen gid^te mirflid^ burd^gefütjrt, gegen ^aulu^

menigften^ Derfud^t raorben ; aber bem geiftesfräftigen 2luftreten ^erber'^ ge^

genübergefteüt, fonnten fie nur i^re eigene Hermlid^feit an ben ^ag legen. ^)

— i^ l^at aud^ an einer tfieologifd^en g^afnltät nid^t gefeljlt, bie bie ganje feerr^

f*aft beg 9tationaligmu^3 l)inburd^ bie alte fupranaturale SDentmeife vertreten

l^at; aber mer barf t)on einem bebeuteuben atigemeinen ©nflu^ ber perfönlid^

fo elirenmertben Srrtreter ailt^Sübingen'^, ber ©torr, Steubel, Sengel II. üiel

erjä^len?^)

ebenf ftoBen mir nod^ auf mand^e SRefte be^ einft fo mäd^tigen ^ieti§mu§

unb felbft ber mit i^m entfianbenen neuen 9Hi)flif ; aber an^ fte werben gleid^

ben Sattiginfeln ber 91orbfee burd^ bie gewaltige Springflut^ ganj überftrömt.

S)ie ebrenmert^eften Sreife unter ben «pietiften, bie Söürtemberger ,,©tiaen ün

Sanbe" bringen i\mx gerabe in ber legten 3eit beS 18.3a^rl;unbert^nod^f«^e

3)lufter ber Erbauungsliteratur wie bie ber erfien jünger eines Sengel unb Detin^

ger roürbigen ©d^riften ber 3lieger unb 9tooS, unb fold^e auc^ bem ©egner

ad^tungSmcrt^en Sraftgeftalten wie ben SKid^aet ^a^n^j l)eroor; aber eS

bleibt i[jr eijriftentljum, gerabe wie baS il)reS r^einif($en ©eifteSüerraanbten

Serfteegen, immer ein $rit)atd^riflentljum, perfönlid^ tüd^tig, aber auf bie

®elt fdE)on be§l)alb nid&t einmirfenb, roeil fie bie2öelt als bemSatan verfallen

anfeilen. — ^ie §errnl)utl^er, aus ber ©id^tungSperiobe gerettet unb burd^

©pangenberg geläutert, ikkn gerabe jcy inelen mit ber ©egenraart 3ctfalle'

neu eine friebtic^e ßufluc^tsftätte; ©d^leiermad^er^S SSater ift ein StppuSman--

d|er ©tcid^benfenben ; aber ©d^teiermad^er'S 3lugenbgefd^id^te ift ein bleibenbeS

») Sgl. 6atf, 3ur ®efcf|ic^tc be§ geiftl. aKirnftanumö SBöHner in 5?icbncr'§ Seit*

fd^tift für W- ^§eoI. 1863, 3. .»oeft. — 3)tt§ pieu&ijc|ie ^tefigiongebift ; eine ©efc^ic^te

beä 18. 3a§r^unbertg für ba§ 19. Seipaig, 1842.

«) gSgf. 9ieici^an=3nelbegg: ^auIuS unb feine Seit. I. §. 15.

») SSgr. in tlüpferg ®efc|id^te ber Uniuerfität 5Cüöingen ben Slbjd^nitt ü6cr bie

t^eofogifd^e gafultät, tjon SBaur.

*) Sßgt. ben SJlBriS einer ©efd^ic^te ber religiöfen ©emeinfd^aften in Sßürtemberg in

ber 3eitfc^r. für ^ift. X^eot. 1841, unb ben 'Huffa^ ü6er bie HRid^elianer in ben @tubien

bei eü. @eiftri(^feit SBürtemfeerg's, XI. »onb, 1. $efl. Üeber Serfteegen t)gl. 5e»

fonberä ben 2luffo^ »on 5lrafft in ^eraog'S MiaUi&m.
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peifpiel bafiir, toie wenig öerrnljut^ ben mä) felbftänbiger ©ntwidfeluna ftre--
benben nmnnlid^en ß^araftcr befriebigen fann. — S)ie 3nfpinrten-®e-
mtin\>en in ber SBetterau ^aben fic^ swar ^on Dor hen 3J?et^obtften burcb
ec^te SleüiüalS ^errorget^an

; aber üon weiterge^enben einflüffen berfelben
wiffen auc§ i^re wärmften greunbe nichts su berichten. ^)- ^ie mannigfachen
©c^attirungen ber (S^iliaften, bie gerabe auS ber eteoolutionSseit neue 9?ab=
rung burc^ bie ^Deutung beS apofalpptifc^en Stpottpon auf 9?apoleon fangen
wijfen ntd&tS SeffereS p t^un als SluSwanberungen nad^ Oft unb 2öeft nac^'
p^io unb ^aufafien anjuba^nen, unb hie ©uebenborgianer gar bewegenm heber m hen Greifen ber gngel als benen ber a)?enfd[;en. — 5Die ©inwir-
fungen ber 2)Kinfter'|d;en Greife, bie fic^ um bie befe^ite ^ürftin müim fam.
mein wiffen wo^l ben ©rafen ©tolberg gu feffeln; aber bamats wie jeftt
fann ber burd& fetn lleberma§ t)on ©ewürs tjerborbene SKagen beS ^olfs bie
aparte grömmigfeit ber Dorne^men Greife nic^t »ertragen. - SlucB bie üon
Urlf perger begrünbete beutfc^e ß^riftent^umSgefeafd^aft in Safel, ') aus ber
fpäter bie erften Anregungen für 3KifftonSt^ätigfeit unb Sibelwrbreitung ber.
t)orge^en, ^at bis gu ber neuen gpod^e noc^ feinerlei größere SRefultatep »er-
3eid;nen; unb felbft bie bebeutenbftenS8orfömpfer einer ©peneffc^en ^römmig^
feit, bie wir ehen als bie bebeutenbften sulefet nennen, ein 3ung=©tilling
unb Sat)ater finb nid^t blos trofe ber Segeifterung näherer ^reunbe ben ©e=
fammtgeift ber 3eit nid^t aufjuljalten im ©taube, fonbem felbft t)om ÄaucSe
ber ne^en 3eit perfönlidf) auf's Sieffte berührt. ^)

^

©0 erf(5einen benn bielleberbleibfel ber älteren Sid^tuugen fafl wie t)er=

emfamte SBad^tpoften, bie bei ber attgemeinen miöfung mgeffen finb
• ber^e^

Solution in ber ^beenwett, ben mit ©ewalt auf fie anftürmenben neuen 2en=
benjen fönnen fie feinen ^alt bieten, ^enn wn atten leiten pglei(^ firömen
bte mobernen 3been ^eran, tjon oben wie mn unten ^er, aus ber beutf^en wie
aus ber auSlänbifd^en Siteratur, burd^ bie^äbagogif wie burd^ bie g^^ilofop^ie
unb bie fritifd^e SBiffenf^aft, unh^ie bringen enblid^ burd^ bebeutenbe 5?ertreterm Sl^eologie unb Äird^e felbft ein.

) SSgr. bie betaittirte, meift auf ungebrudften Üuellen taftrenbe (wenn aucft niefit
o§ne SSorurt^eir gefd^riebene) S)arfteirung ©oebel'ä in SRiebner'ö Reitfcfir für fitft
X^eof., 1854, §eft 2 unb 3; 1855, §eft 1 unb 3.

^ ^ ^ ^

J)
%r «)agenBad^, ©. 396-400; Ärafft in hen SBorträgen für baä gebilbete

^uBUrum, L «anb 1861, ©, 226-236; Dftertag, ©ntfte^ungggefc^ic^te ber et)ang.
2Wi(]ionägefeafc^aft in 33afet (1865), ©. 1-56.

» » '^ ^ ^
«^^ ng.

') 3Jgr. bie einge^enbe, greic^ IkUvoUe raie !ritifc^ unbefangene ©dßirberuna Sa^
Mter'ä in GJelaer'ä Siteratur-- ©efc^ic^te, I. SBanb. 2ßie ^c^ft «erfc^ieben bag Urtöeir
befonberg über fein SJer^ältnig au ©oet^e augfallen fann, bafür ift eine SJergleicfiung
©erger'ä mit Serois' berül^mter ®oet^e^S3iügra|)^ic le^rreid^. SDie Befte ©fiarafteriftif
©titting'ä ift von matUt in ^erjog'g ««ear^Snc, XV, ©. 124-130
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nunä# tft bie einroirtung be« poUtifii^en giefotmgeijle« m(Jt

aerins anjufd^tagen, »otaaetnbie ber offen Qug9efpro(^cnen®tunbiä|cgneb=

rWi II ») eä bebarf ^iet toeber einer 3tu§fü()run9, wie er burd^ fem be=

fonntel2Bort, in feinen ©taaten fotte jcber mä) feiner 3fa9on feiig werben baS

obetfte ©runbaefefe be« mobernen Staat« auSgefpro^en ;
no^ brand^en jtme

eigenen teligiöfen Slnfc^auungen wnb feine ©tettung pr ©eiftH^feit t,o„ un«

Sarafterifirt ju werben. SBenig ^Mfac^en finb ja fo fel,r in aS ©efamm =

bewufetfein atter ©ebilbeten eingebrungen, als 3ltlel waä ben „alten grife an=

aebt Unb attent Oefc^rei über feinen Unglauben gegenüber wirb fi(^ ber un=

befangene Seobac^ter ftet« frage«, auf welche 9trt vou
«J^ff'

«fJ*«"«;
«ttreue, ba§ fietä rege »ntereffe für religiöfe unb p^ilofopt)ii<^e fragen,

enbli* ba§ oon tiefem a8erftänbni& ber einzelnen ßonfeffionen gettagene 3}er=

hältnife bc§ Serrf(^erg ju benfclben jurüctfd^lie^en laffen. Stber

J<»^

wag für

unfere ®ef(^i(|täbariteaung bie <&auptfa(^c ausmacht, ift baä unbeftntkne gfa!=

tum bafe, wie e§ im Scginn ber @pcner'f<^en ^eriobe eine Seittang SKobe an

ntanAenprftenljöfen war, pietiftifc^e ßrwedungen ""täuma^en ; fo je^ bur*

baä »orbilb be« unftreitig größten 3Ranncä bcS 3al)rl)unbertS ©leici^gulttgtext

unb ©pott gegen bie alten gieligiongformen in gar »iele regierenbe Greife

""^'Sienfte fi($ aber auc^ eine äl)nlid)e Stnfc^auungSweife nad^ unb na^ in

bie tieferen Sc^ic^ten ber ©efcBfd^aft. G§ blieb ni^t babei, bafe bie t)oltamam=

fAen Sarfalmen in ben P<^ften unb t)ül)cn Greifen an ^ie ^ageSorbnnng fa=

Inen-») Soltaire'ä 3öerfe würben oon bem ganjen gebitbeten Sl^eil auei

europäifc^enSJationen mit«eeifet)unger oerfd;lungen,unb fein gefürt^teter ©pott

machte nur ju oft anä) tüchtigere ®egner m-ftummen.')
,,^,,^

SRO* ungleich gewaltiger aber ift ber jünbenbe (Smflufe 9tou)feau g,

kfonbers auf Seutfc^lanb. ©erabe „unter bem «erjälirten Unfug unb brutalen

S) gpotiämul im ©taatsleben," unter bem basa?olf feufste, mußten Sßerfe wte

ber Contrat social, wie bie „Sriefe »om Serge" mit boppetter »cgeifterung

wrfÄlungen werben. ®er l)errf<^enben ^Berbatt^ornung tn ber erpeljung

gegenüber multe fein „gmile", ber ,,Sefc^räntt^eit «nbJBerbumpfung m ber

|rioatejiflen5" gegenüber mu^te bie Somanti! feiner „^eloife" boppelt entjuden,

«,nbad. a D S. 22^-240. äBit machen bab« aud» auf bie m(^t m nber

IZnl .iaSÄrung gnebn« SU^etm'. L i« bemjelben mü aufm« am

") SietLten ja f<|on »or^er »o« ©nglanb «uä but(% b.e betü^mten be ftif^en

©riebiim fon.oH, »U butd, §um.'fc^e unb @ibbon'f«e ©efc^ic^tefotfi^ung aaevlei jtep-

Se Sir« unb miim »etb«itrt »orben. Sßsl. ^ietüb« be onberä baä gerab

in ber fSen «tetatur englanbä »o« umfaffenber »elefentjeit seugenbe äßert

Ibomaä »uttU'ä übet bie ©cfc^ii^te ber eiBililatton m dnglanb. i

.) ajgl. bie inteteffante Heine 3)tono9tapf,ie beä ®enfet @ef(t|i<f|tS!otf<*erä ®abetel:j

Voltaire et les Genevois.
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unb gar baä ©laubenSbefenntnife feineä fawpifc^en WatS ift®emeingut ber
gansen bamaligen Sleligiofität geworben, i)

3louffeou ift eg ja, ber juerft
bag f(^öne ^beal be§ <öumonen aufffeöt, ba§ »on nun an baä ßofungswort
aller ©bleren wirb, „©eine ^oltxin ift nic^t ein ©pftem wiffenf(baftli(^er
*l5f)tto|opl;ie, ni(^t ein «ßrobuft wiffenfc|aftlid^en S)enfeng, fonbern ber ftür=
mtf(^e leibenfi^aftlic^e au^bruc^ einer ©efü^fgwaaung, be§ @efü^(§ ber
entrüftung über ben corrupten Buftanb bts Staats, ber mtä,t, ber ®efea=
fc^aft." Stber gerabe bicfe ©efüfilSwatturtg weiß bie 3ettgenoffen oiel tn=
tenfioer aufjurcgen alä eä eine ruljige ©ebuftion rermod^t ^ätte. Unb
pmal in 5Deutfd^lonb wirb feine ©c^wärmerei für SJaturäuftonb unb Hu-
manität in bie weiteften Greife getragen. Seffing, Berber, ©exilier finb
burd; feine ©c^ute gegangen; wie Sc^iHer ^oben auc^ tlopftocf unb 3?o6
bie oon ben 9louffeau'fc^en ^been getragene franjöftfc^e SReootution freubio
bcgritfet, unb felbft @oet|e fiat eine 3ett gelobt, wo er für itm ferwärmte. ^)

Unb fo ift gerabe burd^ bie Äort)pI;äen unferer eigenen Siteratur „ber 9louf=
feauilmug bog @pecifif(|e unferer beutf(|en Siurc^fc^nittäbitbung geworben".

«)3u biefer ^umanitarifd^en ©trömung, bie aus ber franaöfifd^en gitcrotur
in bie beutfd^e übergeleitet wirb, fommt nun ber gewaltige Sluffd^roung unferer
eigenen S«ationaltiteratur ju i^rer Haffifc^en «ßeriobe j^inju. eg gebt
jwar biefe neue ipod^e ber Siteratur aug von einem fpeciftfd^ d^riftlid&en unb
oltgläubigen SBerte, »on Ätopftod'g 9Keffiag; ober bie ^errf(|enben Sbeen
in ben SEBerten unferer maffifer treten f(|oii gor bolb oug ber Äirc^e ^eroug
«nb befonberg bur^ bie »imorer ®iogfuren fommen gonj onbere religiöfe
3been in'g «ßubtifum. Swor bog raöd^ten wir nid^t otg einen blctbeiiben
md^t^eil für bie tir(|e bejeic^nen, bog burd^ bie gemaltigen Äunftwerfe
emeg ©d^iller unb ©oet^e bog ottgemeine ^ntereffe für einige 3eit gons
»on ber SReltgion ab= unb auf bie S)idE)tung ^ingeteiift würbe; benn Sour be=
merö mit Siecht, bog „SlHeg wog bem Sienfc^en eine emftere gehobenere

,. J^^[ ?J'
'""' ^'^''f'''" *''''"*"^ ©«^foffer, ©efd^itjte be§ 18. 3aMu„=

bettä, iBanb IV S. 30 f., über feinen einftu^ auf bie eprac^genoffen eine jiBeite
©(^rift Bon ©oberet: Rousseau et les Genevois, über feinen S^araHet bie aeißpoae
©«Ubetung »ungener'ä im Slugjug in ben ^r. SBon. 1861 ©eptbr., unb ^agenbatb,

«} SBgr. hie Sriefe ®oeil)e% meift a\i9 feiner Sugenbgeit, üon Äeftner 1854 fier^
ausgegeben; @. 37.

^

') @ä ift ha^ Serbienft <&unbeg§agen'S, biefe wichtige ^^atfac^e juerft in tfi-'

rer ganaen »ebeutung i^ertjorgei^oben in ^aUn, wie in feinem hexüf)mtm Sßerf Ü5er
ben beutfc^en !ßroteftanti§mu^, fo in feiner aFabemifc^en Jeftrebe über bie muv
unb gefc^ic^tlid^e ©ntrairferung ber ^umanitätsibee (1853) unb in feinem Kirchentags,
oortrag uBer bie innere SÄiffion auf ber Unioerfität, aBgebrucft ^r. 3)ion. 1855 ga^
nuar. äüir vermögen jebod^, wenngleich in hen gJrincipien mit hem vexe^tien SJer*
faffer emperftanben, uns nidjt aUe feine ©c^rugfolgeningen anaueignen.
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©ttmmung für feo^e« unb ©bteS, m^tei unb ®uteä gäbe, m« i^n über

bie gemeine Söirftid^feit erliebe, ber Religion unb fpeciett ber ^riftUc^en 9teti=

gion förberlic^ fei." ') Slber man tnu^ bireft bie flaren 3lu§brü({e ber grofeen

SWänner felbft in bem woWTOottenben aber total ungefc^id^tlic^en »eftreben fie

ä tout prix äu firc^li^ ©täubigen ju ftempetn, umbeuten, wenn man leugnen

min, ba6 ©Ritter roie ©oet^e nid^t bIo§ fe^r oft gegen bie l^erfömmli(i^e gorm

b€8 e^rijient^umg polemifirt, fonbern ouc^ bem ßentrum ber ^riftUdjen 3ibeen

femer geftanben ^aben. eben burc^ fie ftnb manche 3ibeen ©emeingut geioor^

ben, bie fpäter, in onbere gorm gegoffen unb in bie Xl^eologie felbft überge-

fütirt, beren feftefte ©ninbtagcn erfdjiittem follten. ©erabe ber ©ruiibgebanfe

ber ©trwM4lc»t 3Ht)t^if, e§ fei nici^t bie 2lrt ber ^bee ifire ganje gülle in ein

3nbimb«um ougjufc^ütten, xoaä ift er anberi ali bie TOiffenfd^aftlic^ concifirte

Umfc§mel}ung be§ betannten ®octi)e'fd;en Sluäfpruc^ä, bafe fein greunb Saooter

allen übrigen «ögeln i^r ©efieber ausrupfe um e§ ouf feinen einen «fJara^

biegooget ju übertragen, unb be§ ebenfo berühmten ©d^itter'fci^en SSerfeä:

einen ju bereichern unter aßen mufete biefe f^öne ©ötterraett oetgel^en.

S)ie ^otemit, bie ©c^itter'ä ©ötter @rie(!^enlanb'«, bie ©oetl^e'ä Sraut üon

gorint^ gegen e^riftUc^e ©runbibeen fü£)ren, leugnen p wollen; e§ ju be=

Reiten, bafe fie i^r Sbeal meljr in ben plaftifc^ fc^önen gbrmen beä flaf=

pfeifen 3lltertl)um« al§ in ben e^er ernften roie \ä)önm ©eftattungen be«

6^riftentl^um§ gefunben, ba§ fie gleid^ ben gumaniften be§ 15. unb 16.

gial^rl^unbertä me^r im ^elleniSmuä ala im 6I)riftent{)um lebten, roäre gegen

aßen gef^id^tlic^en Sffialjir^eit^ftnn. Unb bafe gerabe fold^e SSorte roie ba§

©(]^iller'f^e ^iftic^on: „9Bel(!^e ^Religion i^ befenne? — Äeine oon oHen

bie bu mir nennft. — Unb roarura feine? — Sluä gietigion" mct)r wie

jo^Uofe geleierte ©c^riften gegen bie überlieferte Religion auf bie ganje

golgejeit eingcroirft, wer barf eS bejroeifeln, ber eine Sllinung oon ber

SDlac^t ber ^ßoefie über ben einjeluen roie über bie ©efammtl^eit Ijat!^)

2Benn roir aber fo im ^ntereffe unbefangener ©efc^ic^te baä, roaä un§ an

ber ©inroirfung unferer grofeen filaffiter bebaucrlid^ erfc^eint, nid^t ju »er=

fd^roeigen für Spfli^t galten, fo bürfen roir onbererfeitS bo(^ niemals »ergeffen,

roie Diel Sanf roir ©ott bafür fc^ulbig finb, ba^ er un§ gerobe biefe aRänner

gegeben. %xo^ iljrer für bie Äirc^e nid;t günftigen ©nroirfung ift bod^ ber

©efammteinbrud ilirer «perfönlic^teit ein fel^r erl^ebenber. ^n ©oet^e bie

rounberbar flare Harmonie feines ganjen ©ein«, bie oöUig freie rul^ige immer

im ©leid^geroid^t befinblid^e Haltung ; in ©dritter ber fitttid; t^eiligenbe ©ruft bei

«) flit(§.=®ef(%. beä 19. ^a^xf). S. 49.

«) i8gl. bie geipreiti^e 35ilettantemar6eit »on Doflf rjee'«: (Soctr^e'S Stellung

jum 6|tiflent^um, unb oB guriofum bie »on bem tot^olife^en 9tof(^üten«a5etein

(gtanlfutt, $oma^et) l^etttuägegebene Schrift Sanffen'ä übet ©(Rittet.
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Äantianers, ber atte feine ©c^riften burd^bringt, ber oon glü^enbem Hörn «e.
gen alles ©emeine unb JJiebrige erfüttt ift unb bie oon attem ftnnli*en ©rfota
unabhängige SSürbe ber ©ittlid&Mt preift - roaS finb. fie anberS afeglänJnbe
Sorbilberet^ifd^ene^riftentJumSfUttbbie ißerbienfte ber grofen Lmater
Älaf^ter für aUe Sufunft unfereS «otfeS treten boppelt p 3;age, roenn man fie

'"r X.
.'"

r i"
"''"^" 3a|r^unbert erfte^enben romantifc^en 3)id&terf&ute oer-

glet(p, bte fi(| ebenfo oon ber ©egenroart abroenbet roie jene, abernicBtminber
oon bem Haren ©eift ber antife, um im ^effbunfet beS SWittetalterS ber
monber^eaten Baubernac^t, bie ben ©inn gefangen ^ätt", p fi^roelgen.

"

'mt miuber oerbient um bie (Sntroidfelung ber SRotion als bie ffoffifcBe
Stteratur, gleichseitig aber ebenfo roie biefe me^r unb me^r baS altfirÄnl
Serou^tfem untergrabenb, ergebt ftc^ um biefetbe 3eit bie neue 5ßäbagogif.
©len^ ben Äorw^äen ber Siteratur oor allem oon SRouffeau, ber in feinem
„emile la gerabe bte ©runbjüge ber Rumänen ©räie^ungnicberoeleat bat on=
geregt, unb tro^ perfönli(^ freunbfidf;er ©tettung pr Äirc^e bo(^ bie fircbtiAe
Hnt^ropo ogie burd^ bie SRouffeau'fd^e oerbrängenb, grünbet ber ebte SBefta^
losät feine ©d^roeijer 3Rufteranfialten, roei§ ber in feber 3lrt ber SReclame
geroanbte Safeboro für fein ^PPant^ropinum in S)effau in tunerBeitbe-
beutenbe ©ummen (15,000 S^lr.) pfammenpbringen, beginnen 6ampe unb

SÄ".rI^«'J-^"^
bie SolfSbilbung ootl^eit^afte, für S8iffenf#aft unb

^oefte f<^abt,Je ' 3Sirffamfeit. 3Ber aucTj nur eine allgemeine Äenninig oonbem elenben Buftanbe ber bamatigen ©d^ulanfiatten ^at, einem Bufianbe, ber
ber inneren «errottung ber fronjöfifd^en SZonard^ie oor 1789 niÄtS nacfiqab
ber rotrb b,e reformatorif(^e SBirffamfeit biefer aWänner, oor attem ma^
.rr'J"? "'f

"9 «nfc^^^Sen fönnen. aber gleid^seitig roirbf(^onie|tberftA
ausbilbenbe Se^rerftanb mit ben Qbeen genährt, bie ^ernac^ burÄ ®i„ er
unb SD t e ft e r ro e g p roeiterer ©ntfaltung fommen. ^)mm fc^on atte biefe a«omente,berpolitifd^e3teformfimi, berginflufi ber
enghfd^:franpf;)(|en roie ber beutfc^en Siteratur, bie ganj neue 3beenroelt ber

«) SSgf. ober i§n befonbetg ben trefftic^en Vortrag ©djenfel'ä: 3oB ßeint
¥eft«U,ja. unb beften »ebeuiung für feine unb unfe« 3eit. ^^eibettcrg,Ä 1863

au. l bt' J/Ts® "l^""".'"'
*''*'"'^^" f""^' ^^ Sinter felbft mew5ous m ben »etfc^iebenen Sforreben ju feiner Sf^uHe^terBibet. ©o «um erftenS

be. alten ^am^m : „Äefterifd, ift meine B^^nimi „i<^t. ein ÄeVv"t fJteme ^efentl.^e ©lauben^Ie^re fre»e«ttic§ «bläugnet unb burc^ Verbreitung f^;e"2tfiumä ben ©tauben feiner Sirene untergraben n,ia. aber freiß* eimetn sJX
anber. erklären, «I. bie Äir«e fie erHärt ^at, glauben, ni* B bt'gm gen2£mungen geboren für'« SBoK, unb baä ©efprä« Siream'S Z feiner Ifetin nSt «r eTnSurf ber ^te^tgläubigeeit galten, ift feine Äefeerei." Sgl. auc^ bie «o rXS /mit"«

„«M .r'/"*^r^'/"'"'''"'-' "3* ''" ^'«"" «"*ä Ungrauben., aber auTCe"atteä brmben ©taubenS an unperftanbene gorn.etn." - iä ift intereffant benX !
genben ®rab ber ^potem» Bei JJiefter^eg, befo„ber6 in feineVSfSr iTr^
le^re unb ?!«bagogif, mit biefen «eugerungen ©inter'g ju »ergreicfien

8

i
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Pbagogit »ot aifletn, ba§ ^craniua^fenbe ®ef*ted;t ju einer üon ber früheren

total oerf^iebenen Stellung jurSReligionuubfiird^e führen niüjfen - no(!^un=

qleicb met)r wirft auf ben ©efammtorganismuä ber jungen ©eneration baä ge=

TOaWge©taPabbermobernen*p^iIofoi3^ie.S«ac^bcnti(ä^onfeitbenmittleren

S)ecennien be8 Qa^r^unbertS bie bie Seibnifeifc^en Qbeen populariiiienbe

SSolffc^e«pi)Uoiopf)ie bie alten t^eotogif(]^en3tnfc&auungenbebeutenbt)erbunnt

batte jünbete in ben testen ®ecennien jener mä^tig feffetnbe 3nubcr ber Sant'=

f*enWtoJop|ietnbenroeiteftenßrei)en; bie Sritif ber reinen, roiebietritilber

praftifc^en «ernunft unb bie SKeligion innerljalb ber ©renjen ber reinen Vernunft

ftnb ebenfo oieleTOUc&tioeSammerfd^tägeaufbiefü^eneinbilbungen, initbenen

m bie bil^erigen «piiilofop^en getrogen.^) <Die flar präcifirten aßgemetnen

«Begriffe, bie berüt)niten Sategorieen, auf bie m We Sliätigfeit beg I)enfenä

ätttüdfü^rcn lofet, ge^en, nac^bemtant erft einmal in Königsberg burd^gebrun=

gen ifi t)on bort au§ in wenig ^a^ren in bie ganje 3)en{roeife ber ftubtrenben

3ugenb über; ') unb ba§9lefultat, ba^ baserfennen nur infofern einen realen

objectioen ^n^alt tiabe, al§ eS fic^ auf bie in ben gönnen be« SRaunteä unb ber

Seit gegebenen Dbjefte bejieH bafe eä aber, fobalb e«überbiefe©pl)äre^tnau§=

ge^e, tranicenbent, in^altleer werbe- tonnte nic^tanbergalgaHe überlieferten

lircblidben agorfteHungen um i^ren Ärebit bringen.
, „ , ..

SBir wiffen bie Sebeutung ber tant'fc^en ^l)i(ofopl)ie nic^t beffer aU mit

jwei treffenben ©leic^niffen Saur'ä p d^oratterifiren. ©r ftettt fie 5unä#

in «Boraüele mit ber franäörtf(i^en Seoolution unb fü^rt au«, bafi baffelbe re=

DoluHonaire ^rincip fic^ in granfreic^ in ber politif(*en äBelt, burc^ Äant in

®eutfc6lanb in ber SBelt be§ ®eban!en§ Salin gebrochen. „®ie alte abfolute

3J{onarc&ie unb bie alte bogmatiftif(^e 3Ketapt)j)fil finb beibeä tranScenbente

©nfteme abfiraftetix trabitioneHer unb bogmatifc^er begriffe; fiefatten tnftc^ju.

fammen, fobalb mon nac^ bem®runbe fragt, auf bem fie berulien, b.t;. fobalb

bort baä nationale iBewufetfein fi^ in fi(% felbfterfafet, l,ierberbenfenbe@eijtn

fein eigenes »ewufetfein surücfgebt." (Sbenfo geiftoott ift bie^paroHele jwifi^en

Äant unb feinem großen Sanbämann S opernicuS. „©urd^ beibe wirb ber

6Äwerpunft ber ganjen SSeltanfd^auung auf bie entgegengefefete ©eite gelegt.

Imrcb Äopemicuä wirb bie ßrbe auä bem «DUttelpunlt be§ ©anjen ju einem t)ev=

ftbwinbenben ^ßunft be§ ©onnenfpftemä, burcb Sant wirb bie SBernunft, früher

ber ©(^wcrpuntt be? ©anjen, fic^ i^rer 5»Ji(^tigfeit bewufet bem 3lnfi(]^fein ber

Siinoe gegenüber. ®iefe beiberfeitige ®emütl)igung f(^lic&t aber jugletc^ bte

orötte erbebung ein. SSon ber (Srbe, bem oerf^winbenben ^ßuntt beä ©anjcn

miä, begreift unb conftruirt bod)bermenf(!^tic^e®eiftba§ganäe2öeltfDftem; unb

1) ue6«t bie ^^Uo(op^ie in Seutft^lttnb »ot Äant ogt. beionbetä bie inteteffonten

ffiattt in Satoffer'ä ©eWii^te beä 18. 3a^rfiunbertä, IV., ©. 57-87.

>) Sttl befonbetä §erbet'ä aRitt^eilungen über bie immenfe einwirlung bet San=

liWen ^^ilofop^ie, bie i^n felbft ju feiner jerunfilütften folentit flegen Äant «ranla^te.

-^^5 —
ba§ t)on beraStnficIfeinberSingefic^unterfd^eibenbeSewufetfein

fteHtficfi burcB
btefe Unferf^eibung felbft über biefen Unterfc^ieb unb ma#t m fiar, ba§ al^
5ftealität nur in biefem Unterfd^eiben befielt."')

.
»«ue

3Jte ift eineSp^ilofop^ie fo bireft aus ber d^riftti(|ett ©ntroidelung Beroor-
gegangen, unb nie bat ein 5)J^ilofop]^ felbft fote^en ©influg auf bie weitere @nt-
wtcfelung ber Äird^e ausgeübt, wie Äant. 5Die ftrenge unb innerlid^e 3«oral bie
baS rabical Söfe im aRenf(^ctt in feiner ganjen 3;tefe erfaffenb, bo(|baSbö(fifte
S:ugenbibeal \>üt^ bettfategorifc|en3mperatiobeS®ewiffettS perreicbenftrebt-
bie emäigortige ©teHung beS©tifterS beS ß^riftent^umS, ber nid^t nur baSricfi-
tige^rincip beS moratifd^en, ben aWenfd^en ^eitigenben ©loubenS auffteHt fon-
bern aud& in feiner ^erfon baSUrbilb ber®ott woblgefättigenSWenfcbbeitqiebt-
ber ©runbgcbanle ber tantifd^en 9ieligtDnSp^ilofopl)ie, ba§ bie Migion tiom
ftatutarifd^en Äird^englauben jum reinen SSernunftglauben fortfd^reite — eS
pnb Slttes eminent „d^rifüic^e" ^ecn, bie auf au^erc^riftlid^em «öoben nie
Ratten erfte^en fönnen. aber pgleicl wirb burd^ bie Sß^ilofopbie, bie ficB felbft
bie tritifc^e nennt, an bie überlieferte gorm beS ß^riftent^umS bieftärlftefritif
angelegt. aSie ber jübifd^e ©laube für Äant eigentlid^ gar feine Seligion fon=
bem nur ein Inbegriff ftatutarifd^er ©efefee ift, fo ^at fic§ auc§ baS g^riftentbum
in lemer gefcbie^tlid^en ©itwidelung nic^t gteid^ als bie reine SBemunftreligton
borgeftellf, unb eS ift beS^atb gerabe in ber jefeigen geit baju p bringen- bie
alten Joutten, bie bie reinen S^ernunftibeen »erbecEen, finb auftulöfen bur# bie
moralifd^e Interpretation. S)ie gro|e Sebeutung biefeS ©runbfofeeS furSbeo--
togie unb Ätrd^e bebarf feiner Darlegung.

Unb auf bem oonÄant eingefd^tagenen SBege fd^reitet gid^te nod^ füBner
fort. S)ie geier feines bunbertjöi^rigen ©eburtSjubiloumS ift ja nod^ infrif^er
erinnerung unb bat bie »ielfeitige SebeutungbeS ftttlic^en §eroS in'SSid^tge^
ftettt. 2) Unb jumal an jene brei unoergegid&en SKomente broud^en wir wobt
tmm p erinnern: wie er, beS „3lt|eiSmuä" angefc^utbigt, 3ena oerldfet, um in
Berlin em Slfpl p fud^en; wie er unter ben Trommelwirbeln ber fransöfifcben
»efafeung feine witd^itigenSReben an bie beutfd^e Station bält; mie er na^ errun--
gener greife« beS SJoterlanbeS als eines ber ebelfien Opfer beS ©iegeS com
ßapret^fieber ergriffen wirb, als er bie treu gepflegte ©attin ber ©enefung wie--
bergefd^enft fie^t unb ouf i^re bteid^en Sippen ben ^reubefuß l^aud^t. SBäbrenb
abergic^te's5ßerfönli(^feit» eine fo fernige, feine fittlic^e Energie eine fogewal=
tige, fem einflug ein fo weitbin pnbenber ift, ba§ bie gon^e Station fein^ubi--
Ittum als baS eines i|rer ebelfien ©ö^ne gefeiert ^at, wußten bie „gläubigen"
Stätter faft nur fc^mäbenbe ober roinfelnbe Strtifet ju jenem Sagep bringen ®er
©runb ift iii(|t weit p fui^en. gic^te'S ©runbgebanfen traten ber bisherigen

') ajflt. Sour'ä Äir(i^.=®eW, be§ 19. Sa^r^unbertä, @. 57-66.
«) Sgl. befonberä bie ®ebä(|tnijrebe ©eijer'ä aum 3ic^te--3u6tlöum in ben aar.

5Bon. 3uni 1862.
*
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X^eoloöie me^r «o,^ entgegen, al. bie feine.

2«.^«'^^;J^^« ®f,t ?lffe
Waenbe Skotogie mx ein no(^ nte^r reootutionairer. S)enn nur bie f^offe

SÄ2 3e«enfet „2tt^ei.mur i^J bie 3b. b«
-.'^^^l^^^

Lnima an bie stelle ber ^bee ©otte« e^te unb etftarte, i^i im Xljun tieä

Sten erfolgen ei bai dnjig mögli^e ®l«nben.be!en„tnii emel «nbern

IT^ulil lebenbigen «.oralifc^en Dtbuung
^^^«/Jj- '^fl^^^^^^^^

ber Mteren Definition ®otte« aU „ber abfoluten ©m^eit atteä ®ein§ nno

Senf'' n ber »eftimmnng ber Religion atä „ber in ber S.ebe ©otteS b =

Srnb'enintität ber 3Keni#eit «nb ©ott^eit" jurää. UnbgerabetnberSer^

SnerS bat anäbrüdti.^ erftärt, „raie fei)r er a«c& mit feiner ganjen 3eU nnb

i;t n JÄpWen Unter^^^^^^ anf bem Soben be.
^f«^t

S inb nerfenn^bafe 3ef«§ ä«erft iene ©emeinf^aft
Je.

3«enf<^enm ©o

U

«XetooÄen bafi aüe Späteren nur bur^ i{)n ju t^r fomnien, - bafe ben-

3SrtÄf^e,boUw^
Snen fei

" Unb «on ber 2;£)eotogie t)at er geforbert, bafe fie leben 2lnfprud) auf

Se"n Wannte ©e^eimniffe «nb Sanbennittel unumn^nnben anfgeben muffe,

™«,it fie in ber SBiffenfcbaft irgenb eine Stette betjaupteu looUe.

Ar bTrartr^unbfdße auf Sbeotogie unb tirc^e einn^irfte,, mxe

ielbft bie ©taubenlpljiloiop^ie" eine. 3acobi wn äf)ntic^en mobernen ^been

2nti loie auf Sant nnb» n,eiter^in S-^etting »"iJ^^egeUJr

lim «b Uten, ja mie au^ atte anberen neueren
^^^'°\°^l^%f^^2

fammt i&ren3la<^n.irfungen auf bie3;t)eoIogie iuit)nen ,«ur5eln,ba§äaeS n,enn

S at* r 3eit mi, meift t,or ba. m^ Pt, mit ^em bie neue^e ber

SrÄef4tebeginnt,9e^ortbo<^erftineine„fpätem^^^^^^^^

Smmenbang. lagegen bürfenroir, n>enn.mrbiegIeicf)äeitt9etI)eoIogtl(^e58eu

2 ™aL Sem ge ammten Seitpfammen^ange Jerau.»e^e|«2Ü«a^^^

ni^t mgeffen, «.ie bie ^F)iIofop^ie in fot^em emftnfe aut bie 2^eot^,9 e ni^t

2in fte|t%ie melme^raue^aUeanberen»i,c^aftena„^^^^^^^

togift^en Sonnunbf(^aft ju entäietien, unter ber fie fanunttij &
'' 5"^^ " J

miaen3atu1)unbertg geftanben f)atten, unb nun im ©egent^eil ijreileitl fpui-

SSu^ auf biel eotogie auäjuüben. ®ie fritif(^eaJlet^obe, bie m ©e=

Se,iSo9ieunbitiw^^^
„(,§uÄen,iefenn>erben,unb«o<^menigerbereinff«6ber9to^^^^^^^^^^^

3Rit prägnanten SSorten ^at ber berühmte ^urift unb ©taatämann 3- 6.

»lunT* blfeaßgenieineuLälännggefc^itbert.') ,,®iejpi^0^^^^^^^

fräS mit beliehen gläubigen eW«rc^t bieSc^rirten ^'eS «afM^«"f«^

£ i trautet, iie bieViogen il)re Sibet. J»^un
u„ter,ujte gr lebrij

augnft 2Bolf bie ^omerifc^en ©efänge unb entbedtebanerf^iebene alte Siebet,

"Ts^ineTsJottras üSet bie hitijdje Ideologie «nb
^«\®'««*.*"^^f''^

bei beSen SBea r>m ©tanbpunfte eines 3lid,t9eif«i(d.n; abgebtudt m 9lt. 6 be

ioS^en 5I«8Wättet, io»ie in ben „au|8«ben beo eOmten.^umo m ber ®eflen.

wart" (ffilberfelb, gtibetiti^«, 1866).
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bie fpäter fofe »erbunben worben. Stiebul^r prüfte bie Quetten ber altrömtf^n

©efd^id)te unb unterf(i^ieb nun f(|ärfer }n)if(i^en Sage unb ®ef^i(!^te; er fanb,

bog aSiele., waä man frititioS atä ©efd^ic^te geglaubt l^atte, nur eine atte Sage

fei. Saoigni) jeigte bie früher wenig beachteten ©cgenföle auc^ pifd^en ber

fiafftfd^en 3uri§pruben5 berSlömer unb ber fpöteren nait) gläubigen Hufnal^me

be. römifd^en 9le4)tä in ®eutfd^lanb. Sffiar e§ p oerrounbern, roennbiefritifc^e

5Wettjobe nun auc^ oonbeu3;i^eologenaufbic5ßrüfungberl)eiligenS(i^riftenan=

gewenbet würbe unb man an^ ba fcJ^ärfer ju unterfd^eiben anfing!"

„58or3llIem aber fonnte bie ©inroirfung ber Slaturroiffenfd^aften niii^t

ausbleiben. Unb gerabe fie übten bie ftrengfte ^ritif an ben überlieferten Se]^=

ren. 3^ren genauen 33eoba{i^tungen ber äußern ©rfd^einung, il^ren roiebcrl^olt

prüfenben (Sjperimenten, i^rer fc^arfen Unterfd^eibung oon Urfod^e unb 3Bir=

fung, i^rer forgfältigen Sered^imng ber roägbaren unb jä^baren Gräfte !onnten

eine SJlenge lang geglaubter ^rrtfiümer nid|t Stanb galten unb roaren }al)trei(|e

neue ßntbedungen ju oerbanten. S)ie neue äftronomie liatte eine ganj neue

Söeltanfc^ouung begrünbet. 5)aS ganje Slltertl^um l^ottenoc^ bietinblid^eaSor^

ftellung einer breiten erbf[n(|e, über beren ©runblage % ba§ Himmelsgewölbe

ergebe mit ben roanbelnben £icl)tevn beiSiag unb bei3to(|t. 3n biefem§immet

wol^nte oud^ nad^ ber SSorfteHung ber Siuben unb ber ©briften ber ©ine ©ott unb

fc^autc nieber auf ba§ ©etreibe ber aWenfd^en. SWun aber würbe bie ©rbe ju

einem fleinen paneten, weld^eralSSuget um bie mächtige Sonne treif^e, unb ber

Himmel behüte fic^ in ba§ unermefelidöeSDäeltatt au§, in weld^em bie ungel^euren

!o8mifd§en ©ebilbe einer gewaltigen Bewegung folgten. 3n ber Sibel war wie

in ben alten ^eibnifc^en Sd&riften bie alte SBeltanfid^t attein befannt. 3ll§ bie=

felbe oon ber SBiffenfc^aft serftört unb burd^ eine neue grofartigere seBeltan=

fc^auung erfe^t warb, fonnte biefe SBanblung nic^t oline ^ol^tn bleiben, aud^

für bie religiöfen a?orftettungen oon ©ott unb SKenfc^. S)ie Staturwiffenfc^aft

übcräeugte fii^ ferner, bafein ber SWatur immer unb überallau. benfelben Urfad^en

biefelben aSirfungen l^eroorgcl^en, unb bo| bie Slaturgefe^e mit unwiberfte]^=

tid^er 9Jotl&wenbigfeit l^errfd^eu unb feine au^nal^me oerftaften. Sfßenn 3Bunber

gleid^bebeutenb war mit einem 58organg wiber bie SRaturgefefee, bann erflärte fie

baä aSunber für unmögtid^. SKufete nid^t aud& biefe Söel^auptung bie überlieferte

Äird^entel^re emppnblid^ oerle^en?"

„Itte biefe ©npffe ber fritifd^en Sßeltwiffenfc^aften auf bie Slieologie

aber roaren nic^t bomtt obäuweifen, bafe man fie al§ unerlaubte Slnmafeung er=

Härte. @§ war nid^t ber ©eift eine, frioolen Seid^tfinnS, ber jene aBiffenfd^of=

ten befeelte, noc^ eine, fred^en Hod^mutl^eS. S^re arbeiten bejeugten ben tiefen

©ruft grünblic^er gorfd^ung unb ba. aufrid^tige 3Serlangeu nad^ SOBal|rl^eit. Unb

übeifianpt finb ja alle ^ortfd^ritte ber 3Biffenfd^aft gortfd^ritte in ber irtenntniB

ber ffialjr^eit. SDBoHte nun bie S^eologie al. 3Biffenfd^aft gelten, fo mufete fie

benfelben ©efefeen be. logifd^en unb tritifd^en ®enfen. folgen, wie bie anbem
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aBiffenf(|aften. Sic burfte i^re Diäten unb Slugcnbcn ftrengen Seraeifen ber firtttf

nid^t oerfPe^cn, fiefonntcbielogifcIeJlot^Toettbigfeit nimmermeEirbeftreiten/'

§ 3*

2)ie töcoIoßif«eii galtoren ber «uflläruugSjelt.

SReben ber rabicalen SJeränberung ber «p^itofopI)ie unb ber ganzen roiffen=

f(|aftli$en Silbumj, ia t^eitocife fd^on t)or i^r, geflt benn auS) eine nid)t minber

bebeutfame tlieotogifd^e Umwätjung mx \\ä); weit entfernt, bafenur au^erljalb

ber Äird^e fte^enbe gattoren auf bie Unu3e[taltunö be^Seitoeifte^eingeimrlt;
-

bie Vertreter ber fiir(|e felbft wirfen in gan^ anberem Bimt, wie früt^er. ^(^

Sfleformator nid^tblog ber gefammtenSRationoUiteratur, fonbern ebenfo fpecieU

ber St^eologie, weift ber gewaltige, eiJ^te ©ofjn be^ beutfd^en ^roteftanti^muS

@ott{)oIb ©p^raim Seffing bie lefetere in ganj neue Salinen, übt auf bie:=

felbe einen bi§ auf bie ©egenwart immer neu na(|wirfenben (ginffufe. ®ennwer

lennt ni(3^t feinen „3Iat^an", wer vertieft fid^ nid^t in feine ^^er^ie^ung beg 3Ken=

f(|engßf(|te(ä^t^", wer intereffirt \iä) nid^t für ben Streit über bie äöolfenbütteter

„fjragmente", wer bewunbert nid^t fein im ainti^Soeje gegebene^ 3Kufter einer

ücrnid^tenben ^olemif, wer fü^It fic() nid&t gur reinften Slnbad^t gefümmt bei

bet Seftüre feinet „jol^anneifd^en 3;eftament^" ! Jöäre and; ein fold^er Streit wie

ber äwifd&en Seffing unb ©oeje längft fc^on üergeffen, fo würben bod^ Seffing'^

grogmentc fo lange getefen werben, aU biebeutfd&eSprad^elebt; benn „fie finb

ba« aSoHenbetfte, ba§ unfere Spra(^e leiften fann." 3)arum genügt ber blofee

SRamc Seffing, um auf einen ber erften ^aftoren ber attgemeinen Silbung unb

Snfd^auung U§ in unfere Sage l^inein aufmerffam ju mad^en. ^)

Unb ebenfo brandet nur an ben Flamen ©emter erinnert anwerben, um

e5 in'g Sid^t p fteHen, wie mit ber allgemeinen ttjeotogifd^en SReüoIution, bie t)on

Seffing au^geljt, gteidjj^eitig bie fpeciette 2(nbal)nung bi§ ba!;in faft gar nid&tin

angriff genommener ttieologifd^er SDi^ciplinen, ber 5Dogmengeft^ic^te einerfeit^,

ber Äritif be^ Sanon anbererfeit^, beginnt, ^) 3)abei ift für bie ßrfenntnife ber

ttotl^wenbigen (gntwicfetung be^ «p^oteftanti^mu^ au§ bem «Pietismus jum 9la^

tionali^mu^ faum etwa§ fo leljrreid^, aU ©emtef§ eigene ©rjäWung wn ber

gr^ieliung^met^obe im ^aEifc^en SBaifen^aufe, ebenfo wie feine weitere Selbft^

biograpl)ie (au^ ber ie|t aud^ in größeren greifen burd^ greitag'^ „Silber au5

ber beutf(^en Sergangenlieit" intereffante S)etait^ befannt geworben finb) ein

Kares ©piegelbitb ber bamaligen Seit bietet, ©eine innige „^Muatreligion"

*) a)a wir l^ier nur hirjc ainbeutungen, !einc umfaffenbc ejaratteriftl! geben !ön«

nen, fo «erweifen wir um fo liebet auf bie gelegenen ©c^irberungen t)on ©c^iBarj:

Seffmg olä %^eotoge, oon (SJeljer SßationaUiteratur, I. a3anb, ^agenbad^, 6.

270-291, e^Ioffer, IV., ©. 168-186.

•) SBgl. i&agenbad^, ©. 257-267. iDieftel, „3ur SBürbigung BmUx%" ^a^xt^

fü« beutfc^e t;§eologie, 1867.
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jeigtil)n uns oon bemfetben götttid^en Seifte getragen, wie Sut^er unb ©pener

unb ©d^Ieiermad^er; baS ungetieure d&aotifd^e 2Biffen, baS er in ftd^ t)ereini9t,

mad^t i^n fällig pm Stifter einer über ilin ^inauSge^ienben ©d^ule. ds ift

fc^liefeüd^feinSooS gewefen, „üon ben gutgläubigen alSein9teuerert)erwünfd^t,

oon bem neuen ©efd^led^t wegen feines 5luftretenS gegen Sa^rbt ein ganatüer

gefd^olten ju werben;" bie moberne SCBiffeufd^aft aber blidft bantbar auf bie

gjerbienfte beSSJlanneS prüd, ber auf ben ^iftorifd^enSfieilberateligionSle^re

ebenfo frudjtbar eingewirtt ^at, wie tant auf il^re pl)ilofopl)ifd^e (Srunblage.

©£ war baS freilid^ nur baburd) möglid^, bafe neben il)m eine Steige anberer

3Ränner tl)ätig gewefen finb, bie,i)on nid^t minber großem Umfang beSSÖiffenS

unb nid^t minberem ©d^arffinn, äljulid^eSlnregungen für bie Söiffenfd^aft boten

unb fo in ben oerfd^iebenen ®iScipUnen bieSrüde oon ber alten jur neuen 3eit

fdringen. ') Wix muffen l)ier t)or Mem beS großen 3Jlo Sljeim, beS ^aterS ber

mobernen Äird^engefd^id^te, gebenfen, ber §uerft eine gefd^id^ttid^ gan§ unbefan-

gene gorfd^ungangebal)nt^at;^) wir muffen neben i^m auf bie großartigen gor:=

f(^ungen©d&roef^'Sunb©pittler'S über bie ältere,^land'S unb ber beiben

^ a t d^ über bie neuere ^ird^engefd;id^te, l^inweifen. 2luf neuteftamentlid^=ejege=

tifd^em ©ebiet ift eS ernefti in Seip^ig, auf altteftamentlid^em STOid^aeliS in

©öttingen, bie bie neuen ^rincipien aufftetten, bie t)on3Jlännernwie ©rieSbad^

unb G i d^ ^ r n weiter burd^gefü^rt werben, um fdiließlic^ baS giefultat p er=

sielen, baß bie Sibel l)iftorifd;, wie jebeS anbere ^robutt beS flaffifd^en 2lltertl)umS

evtlärt werben muffe. 3}lag man über bie ein^elforfd^ungen fold^er 3Jlänner unb

i!)rer 9lad^folger nod^ fo t)erfd^iebenurtl^eilen, immer wirb jeber, ber il)re ©d^riften

wirflid^ fennt,i^r aufrid^tigeS ©treben nad^ Söal^rl^eit anerfennen unb bem Urt^eit

üon ^a^niS ^) beiftimmen muffen : „®er iftbeS 9^amenS eines S:^eologen un=

würbig, ber nid^t wei^, baß auf bem eyegetifd^en ©ebiet bie SRationaliften S3e=

beutenbeS geleiftet l;aben. Saß biefe3Känner in berSel)anblungfold)er©egen^

flänbe mit ©rünblii^feit, ©ruft unb SalirlieitSliebe üerfuljren, !ann nur bie

Ungered^tigfeit in äbrebe fteHen." Unb für bie reblid^e Stbfid^t, bie ber^etero^

bofie SU ©ruube liegen fann, giebteS gewiß feinen befferen3eugen wie 8 enget,

beffen üon 33urf*) auf6ewal;rteS2öortwirbeS^alb,obgleid^eSaud^t)onöögen=

bad^ mitget^eilt ift, nid^t übergeljen bürfen: „Einem rol)en unbefehrten aJlen-^

fd^en, weld&er fo nad^ ber SBeltmobe l;inlebt unb weld^em bie SßaT^rl^eit überl^aupt

gleid^gültig ift, tommt eS nid^t fauer an, alle SeW^le su unterfd^reiben ; er

glaubt eben, waS er vox \\ä) finbet; eS gel)t nid^t bei ifjm burd^ Prüfung. Slber

in ber 33efef)rung wirb bemSOtenfd^en bieSBabr^eit tfieuer; erm öd^te gern bamit

*) 339t. §agenba4 6. 247 f.

«) ©ana biefelbe (gpod^e mad^enbe S3ebeutung wie 3«o§§eim für bie beutfd^e rutje--

rifdje ilird^e i^at SSenema für bie l^oUänbifd^^reformirte ürd^engefd^idjtlid^e gorfc^ung.

*) Seugni^ von ben ©runbroai^rl^eiten u. f. w. ®. 70—71.

*) Surf, :Ceben SSengel's. Stuttgart 1837. ©. 17.
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pmmiä) unb wxfxi)i\% aU mit einem fofibaren Äteinob umgefien; ba gel^t e«

nid^t me!)r fo leidet, im ©egent^eit, e§ muffen atte Sefirfäfee bur^ einen Äampf

gc^en unb i^te äöa^tl^eit auf'^ mme errungen werben. 3)a^ 9ef(i)ie(jt oft (etjr

longfam^unb leicht mirb man für ^eteroboy gel^alten."

3lo^i)ahm mir aber ben3J?ann nid^t genannt, ber einerfeit^ neben ©dritter

unb ©oet^e aU ^auptoertreter unferer flaffifdjen Literatur, anbererfeits mUn

Seffmg unb ©emier aBSReformator berSljeoIogie fte^t. Berber fafetbieman^

nigfad^ften Anregungen feiner 5i:age in fid^ jufammen, unb obgleid^ vox Mm
apotogetifd^ auftreteub, t)at er bodf) meljr raie einer erneuernb unb umgeftaltenb

geroirtt. ^) 5Da^ 6l)ri|tentl)um ift iljm bie reinfte Humanität ; edfjt menfdtjUd) ift

auä^ feine Duette, bie Sibel; fieifteinSudöt)on3Kenfd^enfiiraKenf^engef^rie^

kn, ift baö ebelfte^^robuft ber©efd^idf)te. Unb mie l^errlid; meife er i^re ©d^ön=

löciten in'iS Sid^t p ftetten, unb immer neue Seiten berfelben ^eroorjufeliren!

a)arum werben feine ©d^riftenfo gut raiebieSeffing'fc^en auä) jeber jungen ®e=

neration begeifternbe Stnregung bringen, feine „Sriefe über ba^ ©tubium ber

ai^eologie" fo menig Deratten, wie ba^ erfte ^robuft ed^ter ©efd^id^t§p!)iIofop^ie,

feine „^been", trofe ber feitl)erigen immenfen 9iefu(tate gerabe biefer Söiffenfd^aft.

2öie er auf bie bamalige^ugenbfosünbenb einmirfte,'') fo greift auc^ bie heutige

immer noä) mit greube ju feinem „@eift ber I)ebräifdf}en ^oefie", ju ber „älteften

Urfunbe be§ 3Kenfd^engef(^ted^t^", ober ju feinem ,,ßieb ber Siebe" unb feiner

au^legung ber „Sufunft be^^errn". Sennüberatt bietet erneue @ef{(^t^3punfte

unb eigentE)ümlid^e3been. „m^^roa§> erift,S)id&ter,^I)iIofopI), ©cfd^id^tefoiid^er,

I^eolog, «prebiger, ©d^ulmann, ift er mit berfelben Originalität"; überatt weife

er bie wal^re Humanität, bie ein{)eitbe^®öttlic^enunt) SKenf^tid^en, su förbem.

Unb in bem ©eifte C)erber'g wirfen auben werfdfiiebenften Orten, Berlin,

Sraunfd^weig, ßeipsig, glei(^geftimmte Staturen, t)onSagenbad6treffenbat^ e!)r^

würbige patriard^atif^e ©eftalten gefennjeid^net. ^) (Sin 3 e ruf a t em, ber in

feinen ad^tjig Scben^ial)ren feine p^ere 5Cufgabe fennt, aU bie „grudCjtbarfeit

ber üorne^mften 3leIigion^=Sß3aIjr^eiten", bie fie auä) bei ben wfc^iebenften

Sei^rbegriffen bewäf)ren, in'^ ßid^t su ftetten, ber, gegen bie 3bentificirung oon

Sibelgtaube unb 2(nna|me ber (lerfömmlid^en Dogmen proteflirenb, fidE) überatt

an bie Sibel felbft l;ätt, ber für ^ugenbunterrid^t unb2lrmenwefengleid^egür=

forge trägt; ein ©palbing, ber trofe ber un^ fremb anmut^enben Sitel feiner

') SBgl. S9aur'§ Äirc^.^öefdji. be§ 19. 3a^t^unbert§. ©. 41—46.

«) SSgt. ben Serit^t 30^. @. 3Rüaer*§ über feinen aSefud^ bei Berber unb feinen

Sriefiöcc^fel mit ^erber, Ißr. 3Kon. 1859 6eptbr. u. Dtibt., foroie ben Slbfc^nitt in feiner

eelbftbiograp^ie über ba§ in $crber'ä §oufe »erbrad^te ^af)x, $r. HÄon. mi 1861.

©clloffer, IV., ©. 188-198.

«) Sgl. |>agenba(^'§ au§fü§rtici|e ©c^itbcrung biefer „öermitteinben Staturen"

(0. 0. D.). Oana ä^nlic^e 2Birffam!eit üben in üm^ fpäterer Seit in ^ottanb SWänner

roie oan ber ^olm, ^eringa, SWunting^e-
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©d^riften über bie „S^Ju^barfeit be^ ^rebigtamtl" unb ben „SBertl^ ber®efül^te

im ei;riftentl)um" auä) für unfere 3^it nod^ ein Sbeal ed^ter ©eelenl^armonie

bleibt unb einen ©teffen^ unb Satjater gleid^ fel^r pr Sewunberung (jinreifet;

ein Bollifofer, ber bie fittlid^e Sßirfung be§ ßl^riftentl^umg aU ewigbauern-

ben Sewei^ feiner ©öttU(i)feit bart^ut; felbft ein Seiler, ber ^war in feinem

Söörterbud^ über ba^ neue S^eftament fc^on mele biblifd^e Segriffe üerflad^t,

unb bem bie Sereitwittigfeit vorgeworfen wirb, auf ein beiftifd^e^ ©laubenS^

befenntnife I;in jübifd^e ^au^oäter in bie d^riftlid^e Äird^e aufjunel^men, ber

aber al^ ^I^arafter ben Dorl^er ©enannten würbig §ur ©eite ftel^t; bann ein

^ol^ann ©eorg 3JiüIIer, ^) ber burd^ fein unbefangenes Urtl^eil über bie

oerfd^iebenften SRid^tungen faft nod^ größeren gefd^ic^tlid^en ©inn beweift aU
fein Sruber ;3oI;anneS unb t)on au^bauernbem 6ifer für atte eblen Seftre-

bungen glül^t ; eg finb aüeä 9)Iänner, bie burd^ iljre warme 9leIigiofität wie

i^ren flaren ©inn gerabe ben I)eutigen unbefonnenen Siferern wol^I ben 9Kunb

ftopfen fönnten. Xlnb wir fönnen in Se^ie^ung auf fie nur bie tiefgefül^tten

SBorte ^agenbad^'S un§ aneignen: „Mit tl)ut eS immer in ber ©eele wel^,

wenn i^ bie efjrwürbigen 3}länner, bie bamals il^rer ^ext aU gül&rer unb

2el)rer auf bem ©ebiete ber ^Religion unb ©ittlid^feit üorleut^teten, fo ol^ne

SffieitereS aU ungläubige, al§ und^riftlid^e, ja wol^I gar als antid^riftlic^e Seigrer

oerfd^reien l^öre."

©elbft Don bem 3Kanne, ber als ber ^auptoertreter ber nüd^ternen trioialen

Slufflärung ber Ijeutigen „©läubigfeit" faft nur als ber auSgeprägtefte glad&=

fopf befannt ift, oon SRicoIai, werben wir anberS urtl^eilen, wenn wir il^n nic^t

bloS aus einzelnen böSwittigen Slnefboten, fonbern aus feinem eigenen Seben

unb aSirten fennen. ^) ^em bann wirb es oöttig begreiftid^, wie bie gräu=

lid^e ©rsiel^ungSmetI)obe beS ^attenfer Söaifenl^aufeS il^n fo gut wie ©emier

auf eine anbere Sa^n als bie ber bortigen grömmigfeit leiten mufete; ^) bann

*) SJgr. bie fcI)on erroätinten Slu^jüge au^ feiner ©elbftbiograpljie, ?ßr. Tlon. guli

1861.

*) S8gl. mcolaV^ Seben unb liter. ^aä)iai, l^erauSgegeben von Oöcfing!, 1820.

^) 2Bir führen ^um naiveren (Srroeife einige frappante «Stellen auö feiner ju f(^neff

üergeffenen gugenbgefd^ic^te an: „Qn ber ©c^ule beg SBaifen^aufeg roor bie elenbefte

Se^rmet^obe, bie fid^ benfen läfet. Slud^ ba§ 3Jlora(ifc^e ber bort erlogenen jungen

2eviU roat bei allem guten SBißen ber fel^r frommen Sluffei^er, unb hti allem faft

ftünblid^en 5ßrebigen ber ^leligion fo tief gefunden, ha^ e^S mir, wenn idi) mid^ baran

erinnere, ein überseugenber S3eraei§ oon ber Äraft ber menfd^lid^en D^atur bleibt, bie

ben rid|tigen Söeg felbft unter ben loiberfinnigften ©inrid^tungen nie gans oerfe^lt.

^§ ptte fonft in biefer ©d^ule beinal^e !ein einziger brauchbarer 5öienfd| gebilbet werben

fönnen. ©orool^l Sel^rmet^obe alä (Sraiel^ung fc^ienen auSbrüdElid^ barauf ongelegt gu

fein, bie jugenblid^en ©eelen!räfte, hie entroitfelt merben foUten, gänjlic^ ^u untere

brürfen. ©eelenlofe Untl^ätigfeit unb l^eud^lerifd^eö ^opfl^öngen ^ieg grömmigfeit unb

biefe allein, nebft einer ff(at)ifd5en Unterroürfigfeit unter Snfpeftoren unb Seigrer mar

•}
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tritt ber ^atatitt be^ 3lünglitt8^, ber unter ben genjaltigften ©d^wierigfeitett,

burc^ m>hxtä)tn be^ eä^la% burd^ (Srfparcn üon Sid&tenbd^en, itn ungeteilten

Zimmer feiner wiffentd^aftU^eu 3)urd;bilbung mmx^K in ein fe^r e{)ren=

»ert^e« Si(|t; bann muffen wir bie perfönlid^e Slüc^tigfeit forooljl roie bie att^

gemeine einrairfuug be^ aJlanne^ mit ganj anberen Stugen anfefjen, Sßelc^ ein

«iefenmer! xmx ni^t allein bie ©rünbung unb Söeiterfü^rung feiner „attge^

meinen beutf(j&en ^3ibliot§ef/' ber er jum 6ä)ln\] gegen 130 3Ritarbeiter ge=

monnen unb bie er sum anerfannten £iteratur::3:ribunal gemacht ^atte
!

ffiie

iDeitreid^enben lüoljlt^ätigen ©influfe übten nid^t „Seben unb 3)leinungen be§

Sebalbu^ 3]ottjaufer" burd) bie §odj()altung eine^ moralifd^en (S^riftent^um^

bem ganatismu^, bem äberglauben unb ber §eu(|e(ei gegenüber
!

Unb mie

fe^r liat fid^ feine bamal^ fo arg uerfpottete „^efuitenried^erei" in ber golge

al^rid^tig bewährt! S)a| barum feine fpäteren 9lomane nur fd^mad^e SRaci^^

a^mungen be§ ©ebalbu^ 5Rotljanter waren ; ba| er burd^ ba^ ©lüdE, bag er

mit feiner ^^allgemeinen Sibtiotfief " geljabt ^atte, fd^IiefeUd^ ju einer wiberlid^en

©clbftüberfd^ä^ung fam unb fidf) einbitbete, er fei berufen, ben ßeitgeift ju

lenfen; bafe er auf biefe Strt gegen %m, m^ oI)ne fein 3ut^un fid) geltenb

mad^te, b. ^. gegen am über bie fpiefebürgerti^e aatägüdjfeit grljabene, gei=

ferte, gegen ©oet^e, lant unb gid^te fo gut wie gegen Drtl)oboye, ^ietiften

unb 2Jlr)fti!er:
— aM bie^ barf un^ feine früheren Sßerbienfte nid^t üergeffen

laffeu/) umfomeljr, m bie beifeenbe Sronie, mit ber i^n bie i^oryp^äen

unferer Siteratur ge^üdjtigt/) i^n bitter genug für feine Unfel)lbarfeit§träume

beftraft t)at.

ba§ einjige, waö hei ben jungen Seuten t)crbtenftac% gefunben warb. - man empfahl

ft(^ hamaU hm Sluffe^ern am fK^erften burc§ Äopfpngcn unb 3lngeBen. SDalier trauten

wenige ©d^üler einanbet, unb benen bie ficti oB bie frömmften auöjuseid^nen juchten,

traute man am raeuigften. - 2)urc% bie ©«riften üon äßolf unb burc^ ^offmann'ä

»u(^ t)on ber 3ufriebenf}eit rourbe ic§ f)ernac^, in ber 3eit ber feurigften Sugenb, jum

««adf)ben!en gebracht unb fefte, moralifc^e ^kincipicn in mir gegrünbet. S)enn ob man

mir gleich »on meiner Äinbfieit an fe^r »iel von 9lcIigion Dorgerebet ^atte, unb m

§aae t)on nid^tö, aU mn Sui^ibruc^, von 33uf;e unb von aufierorbcnttic^en SBirfungen

beö f). ©eifteö fprac^, fo Ijatte boc^ bie 5lrt, roie man bamal§ bie «Religion be^anbelte,

6ei mir bie golge, ba| fie ^ei aüem meinem ©loufeen baran unb bei meiner ernften

2lufmerffam!eit auf itjre Se^ren, wenig ober feinen ©inftufe auf mein 2ehen ^atte.

^xenu trugen bie üieten ^euc^ler, bie itf) in ^aße bemerke, unb ber (Sontraft ifirer

f(i^änblic^en ^anblungen mit i^ren fromm flingenben Söorten unb oermemten ober

oorgegebenen c^riftlic^en ©efü^len ttt^t wenig bei."

^) Sgl. ipagenbac^, ©. 302—310; X^olurf in ^ersog'ö gileal^(Sncr|!lopäbie X.,

333—338, wo man freiticl^ bie bekannte ©tettung bes SSerfafferö nid^t oergcffen barf.

*) 2lu6er ®öt^e'§ SSert^eibigung feine§ äßertl^er gegen ba§ „berliner Saternenüd^t"

unb ber bitteren ^erftfloge beä ^roftopriantaämiflen" in ber S3rodfenfa^rt ge^t be=

fonberS ber befannte SSerä ber 3Eenien auf OUcoIai ; 2Ba§ JDu mit $önben nid^t greifft,

ba§ fc^eint ®ir »Unben ein Unbing, unb betafte^u waö, gleich ift ha^ Xm ««*

beft^mujt.
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3m ©eift ber „allgemeinen beutfd^en Sibliotl^e!" l^aben bann aber au^
neben Sßicolai nod^ eine 'Steige anberer fe^r el^renmertl^cr 3Känner, bie 3Jlenbel«=

fo^n, ©uljer, gngel, ®art)e, So^ 3immermann u. », 21., in ä^nlid^ praftifd^^

moralifd^em (Binm l^aben ferner bie Ueberfe^ungen von g^rantlin*^ ©d^riften

gemirft, unb e^ l)at überl^aupt von fold^en Greifen fid^ ein affgemeiner 3ugnad^

praftifd^er ©emeinnü^ig!eit t)erbreitet, ber i)on ben l^eutigen „©räubigen"

befpöttelt §u werben pfl^egt, von bem aber ^agenbad^ mieber ernft mal^nenb

fragt: „$8er barf in biefem fid^ von äffen ©eiten funbgebenben ©treben nad^

affgemeiner Silbung unb »olföaufflärung, in biefer Sftegfamleit ber ©eifter,

nur üerwerftid^e^ ©innen unb Srad^ten erfennen?"

Unb raie groB ba^ Sebürfnife jener 3eit mar, bem ©eifte^brud enblid^ ju

entgelten unb freier §u at^men, ba^ beroeift na^ ©d^Ioffer^ gebiegenem Ur=

t^eif nid^t^ beffer, aU ba^ affgemeine S^tereffe, \>a^ ein an fid^ fo üermorfener

3yienfd^ wie a3af)rbt §u erregen t)erftel)t,^) ber — um abermals ©d^loffer'l

2lu5brud ju übernel^men — ,,ba^ ermad^enbe ©treben nad^ greil^eit uom
Sfleligiongjmang unb ben Söunfd^ nadi) befferem ^[ugenbunterrid^t ju niebriger

©pefulation unb fd&mu|iger ©aunerei Unul^t, ber aber trofe feiner affgemein

betannten Smmoralität benSonp treffen meii berba^ «publifum anjie^t ®r
mäljtte ben 9Seg ber ^eteroboyie, weil fie 9Kobe mar, ©elb einbrad^te unb t)on

ben gegen bie Dbffuranten unb geud^ter erbitterten geiftreid^en unb ebeln

aWännern in e^u^ genommen mürbe." Salirbt'^ t^eologiid^e ©d^riften bitben

eine ganje 33ibHot^e!, finb aber nur nod& ber SRarität wegen in heutigen Siblio^

tfieten ju finben, bfeibenben 2Bert^ "^at feine von aüen, ©r l^at $rebigten,

«oifd^läge gur Slufftärung unb aSerid^tigung be^ Sel^rbegrip, Semerfungen
über ^mid^aeli^^ Sibetüberfe^ung, eine gomitetif, einen Entwurf ber Äird^en^

gefd;ic^te, einen fritifd^en Apparat §um neuen ^eftament, ferner eine neue

eigene Sibelüberfefeung (1774 m 1783 in brei Stuflagen erfd&ienen) obert)ieI=

me^r eine gräulid^e Sraoeftie beg neuen Sefiament^,^) enblid^ bie b'erüd^tigten

»riefe über bie SSibet im SJotf^ton gefd^rieben. Snbem er ^ier fd^ilbern wiff,

wie 3efu^ ba§ würbe, wa§ bie Sibet von xt}m ersäl^tt, erbid^tete er bie aben=

teuerlid^ften unb unfittlid^ften ©aufeleien, bie in einem gel^eimen ^üngerfreig

gipfeln, in bem bie öffentlid^en Äomöbien votier abgemad^t würben, ^rofe

einzelner ()ier nnh ba jerftreuter treffenber SSemerfungen, ift ba^ '^n^ wixllx^

faum mel)r genießbar, eine efell^aftere Seftüre ift fd^wer ju erbenfen. ^) Unb

benfelben ©inbrud mad^t fein ed^te^ Sagabunbenteben. 2l{§ ^rofeffor ber

^E)ilofopl^ie in Erfurt, ber ^l^eotogie in ©ießen, al^ ^äbagog in 3Jlarfd^lin5,

*) 5ßgt. ©d^toffer'g ©efd^id^te be§ 18. 3a§r^unbert§, IV., 315 f., ^agenbad^,
©. 314—318.

*) aSgC. bie Umbeutungen fold^er SDBorte wie ^immelreid^, ©eHgfeit, ©rlöfung,

§ei(§weg, ^. Oeift.

«) 33gl. beifpieKweife ben $affuä über bie ©mpföngnig ber 2«aria. L SSanb, ©. 83.

m



AA

aU ©eneratfupcrintenbcnt in ®ür!f)cim, aU Stertüirtfi- in .<QaIIe, überatt l^at

er eine ©d^ute ber Seid^tfertigfeit gegrünbet. 5Denn*^u|tc bie m ber ^n=

griffe bie auf ifjn erfolgten, i^m bie aEgemeine ©pmpat^ie su geroinnen, weil

t^n nid^t Uo§ ©oeje in feiner gemöfjntid^en ftobigen SKanier angriff, fonbern

an^ ber SReid^^^ofratl; if)n gegen ha^ ©efeß öd^tete, unb fo feine eaä)t ju

einer attgemeincn Slngetegenl^eit be^ freien ^roteftanti^ntu^ mad^te. ^) ^ie frit)o(e

9Ranier, mit ber er bie ©d^rift be^anbelte, ^at roieber Jliemanb fdjärfer gejüd^tigt,

aU ©oet^e. ^) Uebrigen^ giebt bie „natürlid^e ®efdf;id^tebe^ großen ^rop^etenüon

Dkjaret^" t)on Senturini (1800) ben SBa^rbt^fd^en Briefen an 3(benteucrlid^=

feit nid^tg nad^; aui3^ bei il)m rairb bie euangelifd^e ®efd[;id^te roieber „ein ©e^

mit romanhafter Gegebenheiten, in roeld^em bie legten pben fid^ in ba§

rdt^fet^afte ^unfel einer geljeimen©efetl)^aft tjerlieren." »eiber Söerfejeigen

too^l ha^ größte ©ytrem be^ beginnenben 3lationaIi^mu§.

S)enn fo mirb uon nun an bie neue 9lid^tung genannt, bie in golge aß

jener üon un^ verfolgten 2lnregungen erftel;t, unb fid^ befonber^ im ®egenfa|

ju bem fogenannten ©upranaturati^wu^ entrairfcit. e^^iftlängftanerfannt,

bafe beibe ^arteinamen fid[) im ©runbe gar meuig entfpre^en, imb bafe bie

©egenfä^e pifd^en beiben Slid&tungen fe^r fliefeenbe finb. aber e^^ finb einmal

bie fte^enben Slu^brüde geworben, unb auä) mir fönnen fte be^^alb nid^t oer^

mciben. mä) ber gemöljnlidfjen Definition^ geftel)t ber gtationali^mu^ ber

Vernunft ba^ ^öd^fte 9ti(^teramt über bie religiöfen 3Sa()rI;eiten ju, mäl;renb

ber ©upranaturati^5mu^ unmittelbare über bie S^ernunft f)inau§gel)enbe Dffen=

barungen ©otteg annimmt. 5luc^ berSiationalij^mu^ erfennt ^roar biegöttlid^e

Offenbarung in ber l^eitigen ©d)rift an, aber in einer burd& bie 3?olf^bilbung

bebingten unoottfommenen gorm, fo bafe bie Vernunft ^mifd^en ber emigen

Söafjrlieit unb ber lofalen unb temporären 3Keinung ju f(^eiben t)at. $Der

Supranaturali^mu^ bagegen erracift bie 2Bal)r{)eit unb ©öttlid^feit ber Offene

barung allein am ber gorm i^rer aJlittljeilung, ol)ne ber Vernunft eine ent^

fd^eibenbe Prüfung i^re^ ^n^altej^ ju geftatten. 6^ finb aber biefe ©egenfäfee

fo wenig beftimmt, bafe gar balb aud^ rationaliftifd^e ©upranaturaliften unb

offenbarung^gläubige 9lationaliften erfte^en, 2öäl)renb bem eigentlid^en

giationali^mu^ bie SBemunft bie SRid^tfd^nur ber 2LBal)rljeit, bem ftrengen

*) eine ä^nlid^e SBebeutung l§at ber ?5rocf6 unb bie SSerurt^eiCunc^ »on Sßenema'ö

tüchtigem @(^üler 30^. ©tinftra für ben Umfc^wung in ber ^oUänbifd^en ^^eologie

;

fa eä lägt fic^ überhaupt faft M oUen ©eroaltmairegeln gegen gciftige 3Röc!>te biefelbe

golge nac^roetfen.

«) gjgl. ben gjrolog ju ben neuen Dffenborungen (2ßer!e VII., ©. 207 unb in

ber intereffanten «einen ©c^rift (3. % fiange'§) ®oet^e'§ religiöfe ?oefie. ©. 56.)

»al^rbt: Xa tarn mir ein ©infaU üon ungefähr. ©0 reb't' id^, wenn id^ ©l^rifluä

roär. ^a6) bem Sefuc§ ber (Süangeliflen !Iagt bie grau 2)o!torin: 2)ie ÄerB nel^men

feine fieBenöart an. Unb er tröftet: Äomm, 'ö {oUen i§re ©d^riften bron.

") SJ9I. Oicfeler, Äird^en=®ef(^. ber neweflen 3eit. ©. 200.

— 45 —

@upranaturalij§mu!S bie Offenbarung Quelle unb ^Rid^terin berfelben gleid^er^

roeife ift, erflären bie rationalen ©upranaturaliften bie SSernunft für bie $lKit-

quelle ber Sßa^r^eit, bie aber nid^t au^reid^t, fo ba^ bie Offenbarung ^inju^

fommen mu^, bie jebod) nid^t contra fonbern supra rationem ift; ben

offenbarung^gläubigen 9lationaliften enblid^ift bie S^ernunft §n)ar an fid^ au^^

reid^enb, aber bie Offenbarung ift bie Beglaubigung berfelben. 3ltte biefe 9flidl;=

tungenge^en in einem §iemlid^en2öirrmarr burd^ einanber unb bie 3Jad^mirfungen

atter 5iel)en fid^ meit in bie neue ^eriobe l;inein. äöir muffen be^l^alb einige

ber öauptoertreter in furzen B^gen d^arafterifiren.

Den eigentli(^en ©upranaturalilmug l^at aufeer ben Tübinger ^l^eologen,

Jlnapp, ©teubel, ©torr, cor Willem ber berül^mte 9fleinl;arb> oertreten. 6r

erflärt e^ in feinen „©eftänbniffen, meine Silbung §um ^rebiger betreffenb"

(1810) für ein unoermeibbare^ Dilemma, ha^ entmeber bie Vernunft ber

Offenbarung ober bie Offenbarung ber §8ernunft fid^ unterorbnen muffe, ein

Drittel fei nid^t möglid^, er entfc^eibe fid^ bal^er für ba§ (^rfte. 9f^od^ weiter gel^t

^ittmanninfeiner©cl)rift„©upranaturali§mu§,9flationali^mu§,2ltl^ei^mu§"

(1816). ;3l;m folgt ber Sltl^ei^mu^ bireft au^ bem 3lationali^mu§, mä^renb

ber©upranaturali^mu^atte§ vernünftige Denfenüberliaupt aufgeben muffe. 6^

mirb üon folc^en ftrengen ©upranaturaliften für eine ^Imna^ung ber S^ernunft

erfldrt, bafe fie meine, Wt^ nur au§ fid^ felbft fd^öpfen pi tonnen, unb e^

mirb bie^ au^ bem Sßßefen ber Sßernunft felber nad^gemiefen.

©erabe ba^ ©egent^eil tritt un^ bei ben 9Jationaliften entgegen, mie un^

il^re l^iftoiifd^en, bogmatifd^en, eyegetifd^en ^auptoertreter, 9flöl^r, 2ßegfd^ei=

ber, ^aulu^, beutlid^ t)or 3lugen führen, diö^v giebt in feinen „Briefen

über ben ^Rationali^mu^" (1813) bie erfte metl^obifd^ entmidfelte Darftellung

ber rationaliftifd^en 2lnfi(^t üom 6l;riftentl)um. ®a^ ß^riftent^um ift banac^

nid^ti^ Uebernatürlid^e^, fonbern reinnatürlid^; bie äßunber, bie e^ umgeben,

finb nur in ber Slnfic^t unb Darftettung ber ®r§äljler ju fold^en Begebenl^eiten

geworben, in meldten man eine unmittelbare ©inmirfung ©otte-S fe^en will

;

3lefu§ ift, fo l^od^ man il;n au^ ftellen mag, eine rein menfd^li(^e ©rfd^einung.

Dagegen Ijat ba§ ßl^riftentl^um fomol^l mie fein ©tifter alle ^Bor^üge, bie e^

ol)ne bie ^Borau^fefeung eines übernatürli(^en UrfprungeS ^aben lann. & ifi

bie größte 5tl;atfad^e ber 2öeltgefd;id^te, bie augenfd^einlid^fteBeranftaltungber

göttlid^en S?orfel^ung, bie reinfte unb allgemeinfte Bernunftreligion, unb 3efui5

ifi ber an 2öei§l)eit unb 5Cugenb au^gejeid^netfte 9Kenf(^." — 2ßegf(^eiber

l^at in ben ad^t ätuflagen (1815-—1844) feiner „ben 3Kanen Sutl)er'§" gemib^

meten ^nftitutionen baS eigentlid^ flaffifd^e SBert ber bogmatifd^en Slnfd^auung

beS SRationaliMuS geboten, ^) überall ba§ befte^enbe firi^lid^e ©i;ftem feiner

Äritif unterworfen, beffen Unl^altbarfeit imd^gewiefen, unb fein entgegengefe^teS

») 3Jgr. ben %n^m 0«^ ^« Einleitung von 1826 l^ei Säur, ©. 77.
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6#em gegcnübctsefieat, ba^ bic gortbilbung be§ (E!)riftentl)Utn§ jur reinen

SBetnunftrettgion batjtellen n)itt.^) — $aulug \)at in feinen jabHofeneyegeti^

fd^nnnb ^iftorifd^en 5öerfen*) feine e^renwcrt^e, „übetseuöunöStreue," aber

but^aug profaifc^e ^atur an ben Sag gelegt, unö befonber^ in feinem (1800

begonnenen) bidleibigen Äommentar übet ba§ SKeue Seftament berühmt ge^

toorbene Belege bafür geboten, ju weld^en nnfinnigen 6d^tüffen bie eytreme

^ur($fül)rung an \iä) ri(^tiger ©tunbgebanfen füllten fann. (Serabe bei ir^m gilt

fteilid) raieber bie a(te erfaljrung, bafe ba^ eine extrem ba§ anbete etjengt,

Senn a(§©o^neineg ©eiftliii^en, ben fein aTajftici^mug um fein Emt, unbbeffen

finftereg 3Befen ben Sofin um feine 3lugenb gebtad^t l)atte, l)atte et einen tiefen

»lief in bie fittlid&en ©efa^ten teligiöfev Uebei|>anntt)eit tl)un fönnen, unbroar

batübet entfefet jut fpecififc^en au^bilbung einet butc^au^ nüdf)tetnen Seben^:=

bettad^tung gefommen. SJermöge feinet natütlid^en gtflätung fd&eibet et nun

in aßen biblif^en etsätjtungen jroifd)cn bcm gaftum felbft unb bemUttljeUbeg

lutotg, ba ^iä) beibe^ jmat fi^on utfprünglid^ t)etmif($t t)abe, abet oon einan=

bet gettennt metben muffe; et fd^afftfo auf bem äßege ,,natütli(]^et (Sttlätung",

b. ^. t^eitg butd^ gtammatifd^e unb pfjilotogifd^e Äünfteleien, tfjeil^ butdf) ben

Äanon, bie oon bem 33etfaffet au^Sgelaffenen Umftänbe ju etgän^en, bie 2öun=

>^bet fämmtlid^ ^inmeg. 5«oc& finb in i()m abet im getaben ©egenfafe gegen bie

.4^ bie beiben SBotau^fefeungen »etbunben, bafe e§ feine

föunbet giebt, ba§ aud^ bie biblifd^enS^atfac^eu fid^ natütlid^ jugettagen ffaben,

unb bafe bod^ bie (äoangetien genaue unb tteue Setid^te uon Singen^ unb D^xtw

jeugen ftnb.^)

Seibe SRid&tungen nun, mie wtfd^ieben aud^ oon einanbet, finb bod^ in

gteid^et Söeife einfeitig, beiben ift ba§ 6^tiftentl)um bloße Se^te, ba^et fie benn

trofe bet heftigen gegenfeitigen ^polemif bod; in fielen 3Kännern ineinanber

übetgel^en unb „bi^ pt Ununtetfd^eibbatteit oetfefet" finb. ®egen Seinfiarbt'^

SBebauptungen tritt bet I)etDOttagenbe ®efd£)id^t^fotfd^et Sjfd^itnet auf in

feinen „»tiefen, Detanlaßt butd^ aieinfjati;!'^ ©eftänbniffe" (1811) unb fteHt

*) UeBcr m'6f)v ift her qt^alinoUe %um ©uft. 3fron!'§ in ^eqog'ö UeaU

®nc^!t., XIIL, m, 54-58 gu Dergleichen, beffen ec^t öefc^i^tUc^e S^arfteUung um fo

me^r ^eroortritt, wenn man fte mit ber «eblofen SBe^ianbtung 2Beg|(^eiber'§ butd^

X^oIudC, XVII., ©. 574—577 in ^atattele ftettt.

») asgr. bas SSerjeit^ni^ in bem Sln^ang ber aieid^rin.-HRelbegg'fd^en »io--

gtttiJ^ic: ^auru§ unb feine Seit, bic ein augerorbentlic^ rei(^e§ unb intereffante§ ma^

Uxial in etrott§ ungelenker gorm jufammengefteHt W-
8) SBgt. bie Äritif biefer „notürlid^en ©rflärung" in Strauß' Seben Sefu, (gmlei*

tung, unb ©aur'§ SBemerfung ©. 103, baf; fie ba§ not^wenbige a^ittelglieb jwifc^en

bet aUen unb neuen Stuftest oon ber buc^ftäblid^en äßalir^eit ber @rsä^lung unb t)on

ber S3orauSfe|ung i^reö natürlichen |>ergange§, unb ba& fie, Je me^r fie un5 al8 ein

Ijf^c^ologifc^eä 9flät§fel erfd^eine, nur um fo merfroürbiger fei.
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htm tjon i^m aufgefteHtenS)itemma bal3lyiom gegenübet, bet Smedf bet Offen-

batung fei bet, bie^iefultate bet Sßetnunft gu beftätigen. Sbenfoet!Iätt©d^ott

in feinen „»riefen xibzx 9teligion unb d^tiftUc^en Dffenbatung^glauben/' smi=

fd^en »ernunftteligion unb (Sl^tiftentl^um befteJie fein ®egenfa|, bag 6l)riften=

tl^um fei bet Slu^btud bet p^ften »etnunft ; unb tion ftrengem @uptanatuta=

li§mu§ au^gei^enb, fommen Stetfd^neibet unb üon Slmmon immet mel^t

5U ßonceffionen an ben SRationati^mu^, big fie fc^tießtid^ felbft al^ »etttetet

beffelben gelten.

aSenn je miffenfd^aftlid^e giid^tungen fid& in ftd^ felbft übetlebt l^aben, fo

finb eg att biefe Sd^attitungen bet SRationaliften unb ©uptanatutaliftcn unb

bet aSetmittelungen pifd^en beiben. ^aulu§, 2Begfd^eibet, 9löl)t, l^aben alle

nod^ ben »anfetott il^tet ©d^ulen etlebt ; bie millfütlid^en »etmittelung^oerfud^e

finb ebenfo in fid^ felbft sufammengebtod^en, aU bie roaf)Xt »etmittelung butd^

ganj anbete 3Komente et§ielt mar. ©in flatetet Semei^ ift nid^t benfbat füt

bie innete S^^ot^menbigfeit bet mmn Slntegungen, bie mit bet neuen Spod^e füt

SBlffenfd^aft unb Äitd^e gteid^etmeife geboten metben.

Senn benfelben ©inbtud empfangen mit, mennmit ben®efammtd^atafter

be^ bamaligen fitd^lid^en 2eben§ in'^ Huge faffen unb bemetfen, mie gemaltig

fd^netl aud^ bieg butd^ bie neue ©po^e ein anbetet raitb. ©g ift zben eine

abermalige 2öiebetl)olung bet alten gefi^id^tlid^en ©tfa^tung, baß jebe fitd^lid^=

teligiöfe Senbenj eine 3eitlang im Segen gemitft l^at, baMi^^^ntad^butd^i^te

eigene ginfeitigfeit ben »etfall betbeifül)tte unb fo eine neue Slntegung notl^--

menbig gemad^t l^at. ©teilen mit ung bie (Sinfeitigfeiten bet Slufflätungg^

epod^e auf fir(^lid^em »oben oot Singen, fo ift eg ung fein 9lät^fel mel^t, ba6

eine ^Reaftion bagegen eintteten muiste unb bafe biefe 9leaftion fo fd^nell ben

Sieg baoon gettagen l^at. S)a§ felbftäufriebene pl^legmatifd^e ^l)itiftettl|um be§

altetnben Sftationaligmug al^nte nid^t§ oon bet beootfte^enben ^eimfud^ung, fie

fam il^m plöfelid^ üha ben ^opf ; ^) aUt bei unbefangenem SRüdfblidf auf bie

bamalige Seit §eigt fid^ ung bie SRotl^menbigfeit unb bet gmedf bet göttlid^en

Öeimfud^ung auf'g S)eutlid^fte.

SBie tid^tig eg auä) gemefen xoax, bet ottpboyen unb pietiftifd^en 3luf=

faffung beg ß^tiftentl^umg bie motulifd^e gegenübetsuftellen, fo mat el bod^ ebenfo

einfeitig, nunmel;t ben ©lauben oon bet 9Kotal gänslid^ §u ttennen. Unb mit

mie ml S^led^t man audl) ftatt bet big^erigen »ettad^tung bet »ibel alg eineg

oom Fimmel gefallenen ^u^e^ bie menfd^lid^e 6eite betfelben l^etootl^ob, fo

mutbe nun miebet übet biefet meufd^lid^en gotm bet göttlid^e Äetn §u fe^t su=

tüd^geftettt. »eibe (ginfeitigfeiten finb bet eckten 6l;tiftugteligion gleid^ fe^t

*) Sßie beutUd^ bie§ nod^ in ber in ben brei^iger 3a§ren (1834—37) jjüifc^en

$afe unb SRö^r geführten ^otemif hervortritt, baron braucht fein Äenner ber „%nti'

l^afiono" unb beS „Slntirö^r" erinnert in werben.
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piolbet; fie wci§ niä)t^ üon einer Stennung ber t)erf(3^iebetten 3Jiomente ber

©d^rift, nid^tg t)Ott einem Slu^einanbetreilen ber ©lauben^fäfee unb ber Sitten=

geböte.

®ie aber jefet bie Sauselberebtfamfeit bie einfeitigen SJioratprebigten ev^

jeugt, fo foHen auö) bie Äird^enlieber au^fc^tiellid^ ^oral prebigeii, unb

eS entftet)en nun aller Drten bie berül^mten neumobifd^en (Sefangbüd^er, ba§

Serlinev unb Seipsiger an ber ©pifee. 3m Mtu^ tritt atte^ ©ptbolifd^e

luxüä ; überall l^en:f(^t bie platte ^ücffi^t auf praftifd;e ©emeinnüfeigfeit. Qa,

bie allgemeine religiöfe ^^rafeotogie wirb eine gan§ neue. 6tatt von ©laube,

gied^tfertigung, ©ünbe, 9leid^ ©otte^, erteuii)tung, ©nabe, fprid;tman jefet mi

Sugenb, e^re, grei^eit, 3Jlenf(^li(3^feit, 55ernunft, aufftdrung,5Loleran5; unb

bie bibtifd^en begriffe, bie man ni(^t megfd^affen !ann, werben mä) biefem

mobernen @prad^gebrau(^ umgeraanbett.

Sei aU bem mar jebod^ nod^ immer eine marme ReligiofitätmögU40

mie fe^r auä) in ber gorm von ber alten t)erf$ieben. Silber ba§ ©d^Ummfte

mar gerabe bie ^errfc^enbe SReligion^lofigfeit, bie aUgemad; eingeriffen mar.

^ören mir barüber jmei gang uuüerbädjtige S^wgen! e§ ijt Säur, ber t)on

biefer ^eriobe ba^ Urt^eil abgiebt:^) „®urd^ bag enge Sanb ber aieligion unb

be§ tird^lid^en ©lauben^ l^atte man beibe ni(^t unterfd^eiben gelernt; be^3^alb

oertor mit bem entfd^minbenben ©lauben an bie fiiriä^enlebre auc^ bie SReligion

felbft i^ren Stüfepunft im SemuBtfein ber Seit, ^ie alte g^orm war unbraud^^

bar geroorben unb man l^atte nod^ feine neue gefunben. ©^ ift ba!)er nid^t blo§

eine zufällige £aul)eit unb »erftimmung gegen bie Religion, fonbern bie burd^

ben ganjen Umfd^mung ber Seit im attgemeinen BeitbemuMein entftanbene

• £üde unb Seer^eit. STtte^ ma^ ^Religion |iei mar bem Semufetfein ber Seit

fremb gcmorben, e§ mufete [x^ mit ber SHeligion erft mieber üerföljnen, baburdj

bafe fie aU einmefentUd^egSÖRomentbe^ geiftigen gebend nad^gemiefen mürbe."—

Unb e§ ift ber aRann, ber fid^ felbft biefe§ Serbienft um bie Seit ermorben, e^

ifl ©d^leiermad^ei-, ber in ber Einleitung ju feinen Sieben über bie9leligion

fein SBor^aben folgenbermafeen red^tfertigt: „6^ mag ein unermartete^ Untere

nehmen fein, über meld^eS il^r eud^ billig munbert, bafe noc^ Einer magen fann,

gerabe »on benen, meldte fid^ über ba§ ©emeine erhoben f)aben unb üon ber

Sßei^l^eit be^ 3a!)rl)unbert^ burd^brungen finb, ©ebör su »erlangen für einen

fo gänslid^ von i^nen oemadiläffigten ©egenftanb. 3lud^ befenne id^, ba§ id^

nid^tS anpgeben roeii roa^ mid& einen glüdlid^en Erfolg meiner Scmüljungen

loffen lä^t. 5Da5 Seben ber gebilbeten 3Renfd^en ift ie|t fem t)on Slttem, wa^

») gsgl. bie in ben ?t. S0lon. üeröffcntlic^ten ticf^rommen »riefe bet gürftin üon

Sieb an i^ren <Bof)n SSiftor, unb ©elget'ä SBemerfungcn barüber; — bie ®ebet§Iieber

Don 9So|, bie TOOlSiIrooirenb ernften ^Äeugerungen %i\d}ixnet'^, bie gemeinnü^igen

6(|tiften $au(uS u. bgl. m.

*) Ält4.^®eW. beä 19. 3a^tl}unbertS. @. 90.
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bei* 9fleligion an^ nur älintid^ märe. Eg ift fo fd^ön gelungen, ba§ irbifd^e

Seben fo reid^ unb oietfeitig au§§ufd^müdfen, bafe man ber Emigfeit ni(^t

mel;r bebarf. Silier ba^^ roei^ idj, unb bennod^, offenbar oon einer in-

nern unb unmiberftel)li($en Jiot^roenbigfeit getrieben, füljle

id) mid) gebrungen ^u reben, unb fann meine Einlabnng, baf3 gerabe il^r

mid^ l)ören mögt, nid^t §urüdnel^men." 5Die innere unb unmiberftel;li(^e

9btl;menbigfeit, oon ber ©d^leiermac^er l)ier rebet, fie ift in ber %i)at bie

gottgewollte neue Slnregung, bereu einselne 3Romente mir mm in

^ürje oor unferm geiftigen Sluge oorübersiefjen laffen moUen.

2)cr Umfdjmmtg ber neuen ©pot^c in feinen auß erfirt^Iiti^en gaftorem

E§ lä^t fid^ bti nur einigermaßen unbefangenem Stid ba^ ©ottgemollte

ber neuen 5lnregungen nid^t oerfenuen, bie bie neue Epod^e ber £ird^euge=

fd;id;te, metd;e man gemeinen oom ^a^xe 1814 batirt, begrünben. £>ie

tlmgeftaltungen auf bem fird^lid;en ®ehkt, bie oon ba an l)eroortreten, finb

ja nidjt ifolirte gafta, fonbern bie g^olge be^ gemaltigen Eingreifen? be^

göttti^en Irme? in bie gefammte STOeufd^engefd^idjte. ^ene mäd^tigen Se=

gebenljeiten, bie in politifd^er Se^ieljung an ber 6d;meIIe ber neuen ^eriobe

fteljen, finb fa)t alle in i^rem inuerften 3Befen oon religiöfer Sebeutung

unb 9iad;ioirfung, tragen fegen^reid;e Meinte in fic^, bered^tigen für alle

5Jolge§eit §u*ben fd^önften Hoffnungen. £)a§ fie fo balb fi^on and; eine

gan§ anbere 6eite Ijeroorfeljren, gu fel;r oerbängniBooHen Sßirfungen füf^ren,

in ben traurigften Smeden inijsbraudjt merben, barf nn^ nid;t btinb mad^en

für bie göttlid)e ^eik, bie fie an fid; tragen, unb bie mir au§ bemfelben

©runbe pierft in'^ Singe faffen, au^ bem mir bie befferen gaftoren ber

Slufflärung^Seit bei ber Setrad^tung berfelben an bie 6pi|e geftellt l^aben.

E§ finb oor SlUem oier gemattige S^ljatfad^en, bie mit i^rer rafc^en 2luf=

einanberfolge bie neue Epod;e in'^ 2then rufen: ba§ ©otte^lgerid^t über

aiapoleon'» Maä)t in Slufetanb, bie beutfd^en SefreiungSfriege, bie Stiftung

be? l;eiligen Sunbe?, ber Söieucr g^rieben^congrejs.

güI)Uiar l)at ©otte? gi^Ö*^!-' i^^ ba§ ^öeltgefd^id eingegriffen mit bem

„93i^ Ijierljer unb nxä)t weiter", ba? bem ^errfd^er ber Ijalben 2Belt,

bem gübrer ber t;alben 3RilIion ©olbaten, burd^ bie SBernid^tung biefer grofsen

SHimee jugerufen mürbe ;"ate ein ©otte^g er idjt l;aben e? bie Sßitgenoffen,

l^aben eS oor SlUem bie beutfdjen S^itgenoffen empfunben. 3n ber Seit ber

©d^mad; unb ber Erniebrigung l^atten fie ©Ott mieber fud^en gelernt, ^) aU

*) ©d^öner lä^t fic^ gewi^ bie tieffte Sßürbigung ber ^al^re ber 5)rangfar nid^t

auöbrücfen, a(ä mit ben SBorten ber unwerge^UcIjen i^önigin JSuife aug bem Jrüfjiai^r

1808: „S)ie göttliche SSorfe^ung leitet nnwerfennbar neue 2Belt5uftänbe ein, unb eg

foU eine anbere Drbnung ber 2)inge werben, ba bie alte fi(| überftürat l^at. ^6) glaube

feft an ©ott, alfo auc§ an eine fittlid^e äßeltorbnung. &m^ unuerfennbar ift 2tße§,

9U t) p 1 b , Äirc^en-öefilj. 2. 2(ufl. 4
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fiülfc t)on oben ^er ^at fie bie «ettung burdjjuctt, in bem aufblid. ju

(Sott fabelt ftc bie traft p il^ren eigenen Saaten gefunben.

gg beroeifl bieg ber J^eiKge firiecj für bie Sefreiung ©eutfd^^

lanbg, roie fein anberer Sumpf oon ibeaten, reagiöfen Senbenjen getragen.

2Bie mäd^tig burd^jncfen um nid;t nod^ je^t bie ^elbenlieber ber Slrnbt,

Äörner unb ©d^enfenborf ! ,,aSater, i^ rnfe S)i(^, Sater, S)u fü^re mic^/'

fingt Äömer. ,,2öer ift ein 9Jlann ? ®er beten fann/' prebigt 5lrnbt. ,,9?ur

@ott allein fann Reifer fein, üon ®ott fommt !qüI\ unb ©ieg" — ift ber

(Sninbgebanfe, oon bem bie gan^e Semegung getragen ift. Seifpietto^ fielet

fold^e lebenbige retigiö^^fittUd^e Segeifterung, fol^e Dpfermittigfeit unb ^'^

opferunggfä^igfeit eine^ gefammten Sßotfö in ber ©efd^ic^te ba. & finb bie

tiefften moraafd[)en Gräfte erregt, unb fo fönnen benn gerabe biefe Äriege

me^r aU an ffienbepuntt ber äußeren ®ef(^i(|te werben, fie fönnen eine

®iebergeburt, eine emeuerung be^ religiöfen gebend felbft nadfj

fid^ sieben. 3Kit fdfjönen 2Borten I)at 6. ©d^marj bie^ gefd^ilbert :0 ,/^er

Äampf um ba§ ^öd^fte, um fieerb, Saterlanb unb greiljeit, ein foW;er Äampf,

in weld^em ber 3Kenfc^ SlKeg baran fefet, fein ganje^ enblid^e^ ©elbft freubig

in ben 3;ob giebt, ift: SReUgion. ®iefe 2:obegfreubigfeit, biefe Suoerfid^t

auf ben ©ieg, mitten in ben 3eiten tieffter Sd^mad^ unb gmiebrigung ift:

Olaubc. 3n biefem geuer ber Segeifterung fd^mitjt aUe^ ^rbifc^e bal)in,

wirb bie ©eele geöffnet bem Unenblid^en, in Eingebung an ben göttUi^en

^Bitten, in 5Danf für bie raunberbare Errettung. — So fam mit ben grei^^

|)eitgfriegen über ba^ beutfdje Solf ein neuer religiöfer ©eift, eine Siiefe

unb ein (Smft be^ fittUd^en Eeben^, raeld^er feine aBurjetn in ber ^Religion ^atte,

unb roeld^er fid^ auf^g SBefentad&fle oon ber flad&en unb felbfigefättigen m^-

flärunggmoral unterfd;ieb." Unb cbenfo maltSRot^e in ber ßinfeitung ju

feinem (Epoche mad^enben Stuffafee über bie gegenroürtige Aufgabe ber beutfd^^

coangeafd^en lirc^e in frifd^en Sarben ben begeifternben unb erljebenben

grül)angömorgen, bem bie ©onne ber grei^eit^friege geteud^tet. 2)

töa§ gef^^en ift unb gefc^ic^t, nur bie a3af)nung beö SBegeä au einem befferen

3ieCe ^in."

») 3ur @eWi(|tc ber neueften Xf)eologie. 3. Slufl. ©. 14.

2) JDiefe Erneuerung beä religiöfen £eben§ burd^ bie ^efreiungöfriege ift oud^

ber richtige Orunbgebanfe, ber in ben 2ß. SBaur'fc^en Sebenö* unb @ef«icl)t§*

»t (bem aus ber geit ber S3efreiung§!riege ausgeführt wirb. 2lber mit Unrecht »er^

legt ber fpätere ^ietiSmuS feinen eigenen Urfprung in biefe von gana anbern a»o«

menten ausge^cnbe unb einen gana anbern G^arafter tragenbe Seit. äJon einer a«

feubaliftifc^enäwecfen mißbrauchten SrömmeleiiPoUten bie aorf unb »lüc^er, bie ©t^arn--

^orft unb ^o^en, bie Stein unb 5irnbt, bie ilörner unb 3at)n, bie SRücTert unb Ur-

laub, bie ©d^Ieiermad^er unb gid^te nichts raiffen. $Die ««eftaurotion ber confefponetten

Drtl'obosic beä 17. 3a^rf)unbertS aber pngt fogar nad^berSc^ilberung üon Xf^omof iuä

über bas ,,3Bieberetnja(Jen beS !irct)tic^en einneS" in ber bairifd^en ^irc^e ((Erlangen

1867) mit gana anbern «ötomenten aufammen.
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Unb wie biefelbe ©timmung, von ber bie Station burd^glül)t ift, bie §üiften

bemegt, bemeift bie für ben beginn eine^3^itotter^,in bem bie Sleagion überall

in i^r frü^ere^ $Red^t mieber eingefefet werben §u follen fd^ien, mef)r aU
affe^ 5(nbere d^arafteriftifdje Sll^atfad^e ber ©tiftung be§ l^eiligen Sunbel.

S)er ©ebanfe ber (^eiligen Sllliance an unb für fid^ ift mol;! einer ber gro6artig=

ften unb fd;önften, bie bie ©efd^id^te fennt; benn er ift nid^t bie 3^rud^t bip(o=

matif(^er ^erl^an'bluut3en, fonbern an§> eä)t reagiöfen äRotiüen l)eroorgegangen.

S)ie an ber ©pi|e ftel;enbe Qbee non ber ©inl^eit aHer d^rifttid^en 9leagionen,

bie (Sonfequcnj berfelben, baf^ grtebe unb greunbfc^aft bie Golfer einigen folle,

finb S^i^Ö^Ji baoon, luie mäd;tig alle ©emütljer von bem fid^tbaren Eingreifen

©otte^ in hk ©efd^id^te ergriffen finb. Sefonber^ Sllejanber ift gerabe üon biefen

reagiöfen ©runbgebanfen lebl)aft bemegt
; fie geigen fid^ anä) nod^ in anbern

feiner ^rojccte, ber Befreiung ber ©rted^en vom tür!tfd;en .^^od^e, bem ©eban-

!en einer ^^ieberljerftellung ^olen'g, ber ©orge für bie 55ol!§bilbung in ^u^=

lanb, ber Uuterftü^ung ber 33ibelgefettfd)aften. ©eine Sletigiofität ift eine

burd^au!o innige, wenn aud^ ebenforaenig zim buri^au^ gefunbe, aU bie ber

merfmürbigen ?yrau, bie in iljm juerft ben ©ebanfen ber ©tiftung ber Sllliance

road&gerufen, ber Saronin Ärübener^^ietingljoff. ^) Unb bie brei ^auptartitel

be^ S8ertrage^ jeigen fid^tad^ ben reagiöfen CSl;arafter: 1) ®ie dürften geloben

ben Sßorten ber l^eiligen ©d^rift gemd^ burd; bie Sanbe einer mal)rl)aften

Sruberfd^aft oereinigt 5U bleiben, ftd^ §ülfe ju leiften, fid^ gegen Untert^anen

unb §eere al^ gamilienoäter p §eigen. 2) ^te oeretnigten <BtaaUn follen in

3ufunft von il)ren güiften nur afe brei 3^^i9^ ^i^er nnh berfelben ganUae

regiert werben, bie fid^ sur djriftlid^en Dieagion befennt, bie feinen anbern

^errfd^er anerfennt, afe ben einen ^eiligen, 3efum ßljriftum. 3) Me gürften,

roeld)e fid^ ju biefem SefenntniB befennen, werben §um SJeitritt aufgeforbert.

©0 bie urfprüngad^en Slbfid^ten be^ ^eiagen Sunbe^. 2öie feine golgen

fo gan§ anberer Slrt raaren, mie gerabe burc^ ben l^eiagenSiunb 'oa^ gegenfeitige

äJafetrauen gefd^ärft mürbe; mie ba^ patriar(^alifd&e Regiment ber g^amiaen^

t)äter ben jur 3)lünbigfeit lierangereiften unb 2^l)eilnal)me an ber ^^erroaltung

oertangenben Golfern bitterer goljufd^ien, mie gerabe burd^ bie^ patriard^alifd^e

^Regiment gürften unb äJölfer §uerft in©egenfafe, fc^aej3ad^ in blutigen ^ampf

geratl;en finb, ba§ M^^ ift Seinem fremb, ber nur einigeimajsen bie eigene

3eit mitgelebt l;at. ©erabe bie Segeifterung ber grei^eit^friege l)atte ja jene

Hoffnungen gemedEt, bereu Sermirflid^ung nun bie l^eiage Sllliance entgegen=

trat, unb fo mürben benn jefet bie ebetften 33eftrebungen oon au^en geästet,

unb baburd^ in fid^ felber oergiftet.

*) Unter hen aa^ofen SSeröffentüd^ungen über fjrau ü. Ärübener, unter benen

bie in ben ^rot. 3Won. Dftbr. 1863 ueröffentlid^ten SBemerhingen 30^. @eorg SWütter'g

burdi i^re unbefangene 33eobad^tung l^eroorragen, ift bie in 2 SSänben au ^ariS 1849

f)erauSgegebene Siograpl;ie e^narb'S bie aUfeitigfte.

4*
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S^ tag bie^ SRefuttat kfonber^ auä) in bem G^arafter, bett bic mkx fo

günfiigen 3(ufpicten beöinnenben SJcrijanblunßcn bei* gürfteu unb ®iptomaten

in 3Bien nur p batb onnal^men. @^ fottte ein gricben^^cougteB fein,

bct bauernbe fnebli(|e 3uftänbe an bie Stette ber llnnil;e ber SieDolution^^

Wege fe^en foEte; aber e^ liefe \\ä) ein fold^e^^ 3ie( mir burd^ tueife Serüdn(^--

tigung ber gewaltigen SBeränbcrungen ber SteDotution^jal^re erreid^en; man

mufete innetUd; regeneriren, nic^t äufeerlid; reftauriren. Sottfjer 5Uifgabe war

freiti«^ eine Serfanimtung nid^t geroad^fen, auf ber bie SJIaitreffenroirtljfd^aft

eine§ SRetternid^ unb @en^ ber treibenbe ©eift war, bie üor tauter prunfenben

unb lämxenben garccn fauni pir ^efinnung fani, auf ber nur ein getnein=

famer äBunfd; bie nteiften SHitgtieber ju|amnien(jielt, intnguirenbe Oppofitiou

gegen bie Skc^t bie ben Sefreiung^Stampf vox 3lttem gefül^rt, gegen ^reufjen.

©0 trugen benn bie Söiener Serträge von Seginn an ben Äeim bc^ Unter=

gangem in fid^ ; bie roettberücfjtigte 6pottgeburt be^ beutfdjen ©taatenbunbeg

raar fc^on tJor ber ßntbinbung ^u beftäubigem ©iec^tfjum üerbammt; ber (Ent--

TOUrf eine^ Sunbe^ftaatel, ben ^arbenberg fdjou im ©eptember 1814, nod^

wx ber Eröffnung be^ eigentüdjen (Songreffe^, an älletternic^ eingereid^t f)atte,

unb ber befonber^ bie brei fünfte einer 6entratmad[)t, einejS 33unbe^gerid)t^

unb lanbftänbifd^er Sßerfaffungen in ben cinjelnen ©taaten Monte, tarn eben-

fomenig §ur 2lu^fül;rung, mie bie berüljmten Sertjeifningen in ber ^roHama-

tion von Mifd§. 6o fonnten benn bie 2Biener ikrträge niä)t nur nid^t ben

Äeim einer normalen ©ntmicfefung bieten, fonbern fie trugen im ®egentl;eil

bie aSeranlaffung aller fpäteren Srifen, ß^i^i^üttungen unb gietjotutionen burd^

i|re natunoibrige ©eftattung ber europäifd^en a3erf)ältniffe in fid) ; unb wie

baS potitifd^e unb nationale geben feitbcm in fd^iefe Saljuen geten!t mürbe,

fo aud) ba§ fird;lid^e unb religiöfe. SJtud^ auf biefem ©ebiet fütjren un^ bic

fid^ abroed^ielnben ©ytreme überatt auf biefelbe Ouette in jenen t)er^ängniBüonen

Xenbengen be^ Söiener ©ongreffe^ §urücf ; unb fo lange nid^t mit ben festeren

Döllig gebrod^en mar, fonnten bie gefunben Seime, bie au^ ben befferen 2lnre=

gungen l^eroorgingcn, fid^ ni(^t mirflid) entfalten. 9]ur ein einziger, unb gmar

ein bnxä) bie bi^ljerige ©efammtentmictlung unyermeiblid^ gerooibener J^ort-

fd^ritt mar in ben Söiener Serträgen gemadjt gegen ba^ In^ bat)in geltenbe

©runbgefefe be^ raeftpljälifc^en grieben^: cujus regio ejus religio; e^ rourbe

bie ©id^erung ber sollen bürgerlid;en 9ted^te für Untertljanen jebe^ d^riftlid^en

Sefenntniffe^ geraäl)rleiftet.

e^ fann nid^t in unfere Sffufgabe fallen, bie weitere potitifd^e ©ntmirfe=

lung ber 3sitgefd;id;te burd^ aü i^re Ärifen Ijinburd) su »erfolgen, um fo mel^r,

ba bie ^auptmomente mol)l geiftige^ ®igentl)um jebe^ ©ebilbeten finb. ^) 9iur

*} Uthn bie „beutle grage" fpeciett »gl. Befonber^ bie Betben mcifterl^aften <5Je-

f(^i(i|t§&Uber von ©etjer über bie trife wn 1812—15 unb bie von 1848—50, $rot.

mon, Sanuar «nb Wlai 1867.
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auf bie 5Infänge ber neuen (gpod^e mußten mir furj ben Slidf rid^ten ; in i^ren

fd^önen oerljeifeenben Urfprüngen, mie in ben nur ju balb ]^ert)ortretenben

fd^limmen (Sonfequensen bilben fie ben gintergrunb, o^ne ben bie fird^Ud^e

entmidEelung f(|led()terbing§ nid^t Derftanben werben fann. ®enn mie eng ber

3ufammenljang anä) jefet wieber ift jwifd^en ben einzelnen Sleufeerungen ber

allgemeinen (gntmidfelung auf ben t)erfd)iebenften ©ebieten, wie nal^e bie gei=

füge, bie politifd}e, bie fird;tic^e ©ntwiifelung einanber berühren unb ixd^ gegen=

feitig beeinfluffen, fann gerabe in ber ©efd&id^te ber ©egenwart nie p fe^r be==

tont werben. Saffen wir bal)er, beoor wir auf bie fird^lid^e ©efdbid^te fpeciett

eingelien, W^e merfwürbige Söedjfelwirfung in allen einzelnen, frül^er fo eng

abgegrenzten ©ebieten, in ber prägnanten ©arftellung Sunfen'^ an unferm

Singe oorbeisiel)en'):„®ie9lomantif t)erfprad^ golbene3ufunft; ebte©emüt|er

fd^wetgten in ber ^oefie einer untergegangenen 3^W unb oergötterten bereu

SKängel unb Sljorbeiten, wäljrenb fie mit Serad^tung auf ben nüd^ternen Ser=

ftaub, (unb aud) wol;l „auf bie gemeine ©ittlidjfeit") be^ ad^tge^nten Sal)r^un:=

bert^ ^erabfal)en.O ©opljiftifd^e ©efd^id;t^fd&reiber wufd^en alle blutigen

9)Mnner ber ©ewalt unb 58erfolgung rein unb »erbäd^tigten bie gelben ber

freien g}lenfd;l)eit. ©opl)iftifd§e ©taat^fünftler lelirten, ba^ Sirirannei grei^eit

fei, ©elbftfud^t bie waljre ©taat^weigf)eit ber prften, unb ber ©taat nur ein

Sünbel Don perfi)nlid^en unb ©onberbelängen. Slnbere wollten m^ glauben

mad^en (unb mai)kn mirflid^ an pljeren unb l)öd)ften ©teilen glauben), bie

neue 3^olf^wirtl;fdl;aft fül;re §ur Sluftöfung be^ ©taate^, unb fei eben fo falfd^

al^ gottlog
;

gefc^loffene 3ünfte, Seuor^ugungen unb au^fd^liefeenbe Verbote

feien bie ©rnubfäulen be^ 2öol;lftanbe§ unb würben bie zerrüttete ©taatS^

wirtl)|djaft wieber l)erftellen. 3lbam 3Küller ftü^te bie ^reifetbermirt^d^aft

auf bie ®reieinig!eit. 3J^ijftagogen bewiefen, ba^ bie waljre ©efd^id^te atter

Söiffenfc^aft unb J?unft, ebenfo wie bie ber ^Religion, mpftifd^ fei, ein ©el)eim=

nife für bie Vernunft unb wafjr burd^ hen 3öiberfprud^ mit ifir. "Slaä) biefet

5Iufid;t wäre nid^t§ fo unoernünftig, ate bie Vernunft, aber e0 gäbe bafür eine

Slßiffenfd^aft be^ llnbegreiflid^en für ben an ben ^apfl ©täubigen, unb biefe

würbe, von ben glügeln be^ 3Jlittelalter§ getragen, in wenigen 3al)ren alle

ftolje üöei^lieit ber legten 3al)rl)unberte Sügen ftrafen unb freoetnben ^rrt^um^

überfüliren. $Die @efd)id)te würbe Segenbe. 91id^tg mel^r mar gewife al§ ba§

Unvernünftige ; baf; bie (Srbe um bie ©onne wanbte, f)teB bei proteftantifd^en

ßeuc^lern ober ©d;wad^föpfen ^öd^ft gweifelbaft, wäljrenb in grantreid^ leud^=

tcnbe Äreuje am ^immel unb t)om ^immet gefallene »riefe ber Jungfrau

Maria ©lauben forberten — unb fanben
!"

Seichen ber Seit. II. @. 35—37.

^ @ö bürfte hierbei njo^l aud) an ba§ ec^te ^robu!t ber allen ibealen 33eftre]&uttgen

feinbUd^en iHeartionsIuft, bie lüfternen 9iomane von ©lauren unb ©onforten erinnert

werben, bie aUerbingg einen anbern (Seift at^men, alä bie (grseugniffe ber ^^rei^eitä*

ja^re mit ber „gemeinen ©ittlic^!eit" i^reä rationatiftifd^en geitgeifteö.
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S)te CEnfwiifcriuig bc« «df^olidsmii« in bcr neuen ©ijodie.

3tn bie nagemeinen polittfd^eii Seroegungen, bie bte neue ßpoc^e her all--

getncmen ©efc^ic^te bcgrünben, rciljt fic^ fofort aU bmtteä Slefurtat berfetben
fitr bte eiue^auptconfcffioit bie 31 e ft a u r a t i o n b e S 5(5 a p fl t ^ u in « an

; fic
Mbet ipeciett ben Seginn ber neucften Äirc^engefd^id^te für ben tatr;oKctlmu^.
S)enn mit x\)x tritt eine «öaige SBenbung für bie entmrfelung bcffciben ein
etne SBenbung, bercn eonfeqnensen fid; in ftetö ftcigcnbeni m^e bur& bie
garje ^olgi^eit ^inburc^jieljen unb fd^Iiefelic^ bie robifate »eränberuna in ber
ganjen Stufeenfeite ber fatf;oIifd^en Äirc^e Ijerüorrufen, bie y.mal im «ergfeicfi
mit bem Suftonbe wx fünfjig 3uf,ren fo au6erorbentri($ auffäfft. ^& waten
ja oor Meni äufeere Umgeftaltungen geraefen, bie ber Äatfjoliciämug erlebt
5atte, unb btefe tieften fid; ebenfo leidjt wieber abfteüen, ais fie fid^ fiotten ber=
Petten laffen. 35ie 9fefultate ber geiftigen 9leDolution freiließ waren bantit nodi
mc^t »emicpet

;
wie fie im ^roteftuntiämu« trog ber and; Ijier beginnenben

Jeaftion nid)t rücfgängig gemacht n-erben tonnten, fo roirften fie nud,, wenige
fienä tm Stillen, im Äatr;o(ici«muä nac§, unb biirfeu bei bem ,lacit beS qeaen=
roartigen ©efammtäuftanbef^ nidit nufjcr Medjiinng bieiben.

^tr fönnen bie mit ber 9teftauration be« spnpftt^nmä beginnenbc neue
entrotdelung beä ÄQtl;oIici?^mn§ ouf eine breifod^e Strömuno prüd-
fü^ren bie fofort mit i^r eintritt unb bercn aBettenft^tog ftcts mächtiger wirb.
3una# imrb t,om erften Slngcnblid an ber entfc^iebenfte Äampf gegen atte
Itberalen 3been, gegen bie ganje entmicfetung ber äufflärungäseit nufae=
nommen. 3)ur(^ bie Söieber^erftcllung bei 3efuitenorben§ beutet
bttS «Popitt^um unsroeibeutig an, wie e§ feine neue 2tufgabe auffaßt unb balb
roirb bie ^errfd;aft beä Orbenä über 9lom fetbft gewaltiger, wie fie jemals in
früheren Seiten gewefen, bis fd)Iie6Ii(^ in bem officieUen tat^olicismus afle
Weralcren Senbenjen unterbrücft finb, unb b i e j e f u i t i f (^ e SR i c^ t u n o b i e
alletutge unbebingte ©ebieterin ifl, fi<^ o^ne ^urc^t oor 3Biber=
fprud^ mtt bem Äat^oticiSmu« fetbft ibentificiren barf. SBenn wir bem Soufe
bteier Strömung nad^ge^en, werben wir mit embenj erfennen, wie au* bie
legten eytremfien Schritte beS oom ^efuitiSmuS be^errfc^ten ^apftthumS baä
innglte ^ogma fowo^t wie bie jüngfte encijftita nichts weniger aU abrupte
Grfc^etnungen tmb, fonbern nur bie fegten eonfeguenjen ber Senbcns, bie gtcicfi
mit ber 9te|tauration beä 5ßapfttt;um§ in ben «orbergrunb trüt. 3Bir werben
btef9ftematifc^eUnterbrüdungattertiberatercn,attertole-
ranten,arierwiffenf($aftti#«nbefangenenS8eftrebun9enüon
30^1 p Saf)T annehmen fe^en, bis fie fic^ jutegt faum meljr an bie Oeffent.
iK^fett wagen. 2tu§ ber @efc^i(^te auSgeftrid&en finb fie bamit freitiÄ nidit
unb mir werben mit bemfelben ^ntereffe, mit bem wir bie fiegenbe SUd^tung
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auf intern SBege verfolgen, au^ aHen irgcnbtüo im ©el^eimen unb öffentri(§

tt)irfenben Dppofitiongtcnbcnjcn nad^ge^en. »i^ jefet \)ahen aaerbings
btefe opponirenben ^arteten nirgenbiS foI(^e ßonftfiens gewonnen, um bem
bominirenben 3lefuitt^mug mit grfolg entgegentreten su tönmn; aber fte finb

trofebem üiet bebeutenber aU ber oberftäd^lid^e Seobac^ter meint; unb gerabe
bie fid^ überftürjenben extreme ber ultramontanen 9leaftion bereiten nad^ ber

nod^ immer bemäfjrten gefd^id&tlid^en (Srfa^rung fpätere ©rfolge ber entgegen--

ftefjenben SHid^tung gerabe mä^renb i^rer fd^einbar für atte Sufunft gefid^erten

Sllleinl^errfd^aft t)or.

©reid^aeitig mit bem »uffommen ber rüdfläupgen jefuitifd^en Senben^
burd& ba^ reftaurirte ^apfttl^üm tritt m§ ferner eine gmeite Strömung
entgegen, bie ebenfaffg fofort bamafe beginnt, unb big aiff ben gegenmärtigen
migenblidE fid^ burd^ jebe neue Änfe nur me{;r oerftärft l;at : b a n e u e r ft a r f te

äußere Sluftreten unb bie neuen äußeren 2:riump^e be^ Äat]^o=
l i c igm u ^. ,,^ie mie au^ bem S^id^tl erftanbene römifd;e Söeltmad^t entmidfelt

mie mit einem 3auberfd^Iage il;re atte anfprud^ootte aüumfaffenbe ^f)ätig!ett

unb meife aOe SBer^ättniffe, felbft W fd^einbar ungünftigften, p i^ren (3xm^ien

§u menben/' 3Benn mir bebenfen, big ^u meld^em ®rabe ber Hinflug beg

^apfttljumg gebrod^en mar, mie bebeutenb bie gange fatl^oUfd^eÄird^e an Soben
verloren ^atie, unb batnit bie heutige 3Kad^tftelIung beg ^apfttljumg unb bie

mannigfad^en mmn Eroberungen beg mobernen M^olicigmug üergteid^en, fo
tntt m§> einer ber frappanteften ©ontrafte in ber ©efd^id^te vox STugen. 5lber

bag SRätljfet löft fid^ m^ auf fel^r natürlid^e SBeife, mnn mir hen Urfprüngen
auä) biefer Strömung nad^geljen unb i^ren Sauf nä^er oerfolgen ; mir begreifen

bann, ba^ eg gar nid^t anberg 0)m tonnte aU me in bem testen drittel beg

16. 3a^r^unbertg, mo ber jefuitifd^e Äat^oficigmug aud^ Sieg auf ©ieg ba--

oontrug. ®enn fo gut bamalg fold^e 3KitteI, mie ^Dragonaben unb ©d^eiter^

l^aufen, mie bie Sart^olomäugnad&t unb bie gemattfame SRefatfiolifirung Der

öfterreid^ifd^en erblanbe äußere Erfolge erhielten, fo gut lägt fid^ aud^ ^ent^u:^

tage mit ben nur ber gorm, nid^t bem Söefen na^ oerfd^iebenen Söaffen, bie

ber mobernifirte ^efuitigmug in'g gelb fül^rt, mand^eg fd^einbar glängenbe

S^efultat erlangen, jumal mo bamalg wie je^t ber ^rotefiantigmug Sahnen
einfd^Iug, bie bag fraffe ©egentl^eil feiner innerften ^rincipien maren.

greilid^ fo gut mie bamatg biefe ^riumpl^e rein äu&ertid^ maren unb ber

fpätere innere 3^erfaa eben burd^ fie angebal^nt mürbe, fo mn^ anäi je^t ber

aufmer!fame 3uf(^auer bie Sßafjrnel^mung mad^en, mie oiefe an^ ber l^eutigen

glönjenben ^atäfte auf ©anb gebaut finb unb t^eilg bem einftUQ entgegen^

ge^en, t^eitg fd^on in fid^ pfammengebrod^en finb, Eg ift bieg bie b ritte
^iBal^rne^mung, bie mir fofort mit bem Seginn ber SReftauration feftfl

nmd)en, unb bie fid^ anä) hnxä) bie ganje g^olgejeit bi^ auf ben je^igen Slugen--

bticE immer eoibenter nad^meifen lägt, ^n^an möd^te faft tjerfud^t fein p fagen.

(
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ba6 alle bie ättfeeren ©tege eben fo mele innere miebttlaaen
ftnb toeil lebei- oon i^nen immer me^r mn bem ßentrum aUn fimft nnb

i i" f^t^'^'
^"" ^'^f'" *"=^ ^«^"'^'öeii e^riftuäalanbcn«, meil M

au4, ,e|t imebec beutlic^ ba« alte ©prii(|n,ort bewäljtt: Si cum Jesuitis non

uac^ auBen ^.n setgt fi4 „wie bie ein^eimifd^en Suftänbe beS Äird^enftaate^,

tJl "
f ?'' ^-^^'''ff^^-^-l'^^^ft n.enfc^rid)er ju gcffalten begonnen f;atten

togletj m ir;r langgetoor^nte.? troft(ofcä @lenb äuriidfinfen, baß in n-cnig «än-
ern «Jrel ©leiten r,at." Hub mir merben bie ftetigc otdgerung bie 3C

^Itmlfeä bnrc^ aUe bie Ummätsnngeii oon 1830, 1848, 1859 (;inbnr* bis
auf btc gegenroärtige ©ad^Ioge oerfolgen, mo baS« ^^avmnm ben beften Sbcit
lemer meltlK^enjeerrfc^aft unroiberrufTtd; eingebügt ^at unb ber 9ieft berfelbcn
unrettbar benrietben amsgang entgegentreibt, ©ief elbe grfa^rnng mie

l^mt, c^e fiatOoItciärnnS m\,m%vimivl)i bauonträgt, burdj feine aKbefannten
Rittet einselne tre.te ber ©efettic^aft im Sc^fepptan l;at, ba finb überaß innere
Slteberlagen bte unau^b(eibli(|e ^olge, mirb i{,m ber J?ern ber 9Jationen immer
fi^tbarer entfrembet. ®enn, mie fd;on gefagt, bie änderen folgen ber äuf=
Harung^eit laffen fic^ in^iren; bie inneren 3?ad;mLngat meien buri

t !ttTaSg"r'''
""'^ '" ^"

"'" ""^""'^^ '"^^^"'"'"^^ ^^"«-'

e«tf ?-^ •'?"'®''""'""''*"' "• ^^"'=« ^'^ e»«t'"«*etnng beg
Äat^oIutSmuätettber5«eftauratton non 1814 Derfäuft es

auerit m ber ®ef#„^te be^s ^papfttfjnmS felbft, bann in ber religiöfen (Ent^
tmcfelung ber übrigen tatljolifcben mitev, enblid; in ber beä fatl;oUfd.en
i)eutfc^ anb§. Hub e§ merben nnä babei überatt merfmürbige SSarafleren
nn sßroteitantiämug begegnen, fomobl in ben attgemeinen ©trömungen von

TlTl ""' "^^ '" ^"" ^'''""f ^""^«^^ ^'« ""ä«Incn lataftroptjen nnferes

?öÄ". ^'"*'"'*^- ®"'" ^'«^ Po«"Wen Ärifen ber ^o^re 1830, 1848,
18o9 ^aben in gleicher 3trt auf beibe firc^Iic^en ©ebiete eingemirft

3)"- @ebanfengang, in bem mir bemjnfolge bie ueucfle @ef<^i(^te beä

Sr^ «.
?!"''?^""'^' ®""'^''^^'' ^" «ufjerbeutfc^en fat^olifd;en Sanbe^=

flicken, @e|d;td;te be§ beutfc^en Äaf^oticiämuä ; unb bie llnterabt^eifunqen
merben unä bur

J
bie iebeSmalige SJac^iuirtung ber genannten poIitif<^en Äata=

Itrop^en «ottl830, 1848, 1859 geboten. a3efonber§ ba« ^ajr 1859 fc^eint
eine ganj befttmmte neue gpod;e äum »eiferen abgrenjen p motten.

2)ic ©«ttirftlung btS ^mtimtimm in ber neuen (Smt
3tt ber ®efd^i(^le be§ g?roteftanti-Smul fann ämar jefet fo loenig mic*frür;er
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ein einjelneä äußereä ©reignife ben Söenbepunft bilben; fo wenig feine frühere
Umgeftattung, nngteic^ ber beä Äat^oKcigmu«, in ber SBernicbtung äußeret
atutontöten gipfelte, ebenfomenig fam ber neue Umfd^roung auf eine gteftau-
ratton berfetben ^inauä. ®afur treten aber bie ft^önften unb t)er^ei6unüS=
oottften SKomente beS neuen refigiöfen aiuffd^roungS gerabe am intenfioften
auf bem ©ebiete beS 5proteftantiSmu§ rjeröor. ®a§ Soff ber 3teformation bat
tn ben greibeitsfriegen fid; fetbft miebergefunben, unb bie ©eftalten, bie al§
Sar;nbx-e(|er unb 3Begmeifer einer glüdfic^en, meit mabr^aftretigiöfen Sufunft
mt 3>orbergnmb fte^en, bie ©tein, 9trnbt, törner, bie ©^leiermad^er, gicbte,'
|egel bte urjlanb, bie 9lüdert, bie Sunfen, bie gumbolbf, fie finb mma^mslo»
IJrofeftontcn. Unb, befonberS in ber frifdjeu Segung ber Srjeotogie burc^ ben
berrlKlen ©^leiermad&er fc^etnt bie a5ürgfc^aft einer attfeitig befriebigenben
föntrotdelung für Sbeotogie unb j?ir($e geboten.

m, boß biefe erroartuiig ^ auä, Ijier fo wenig erfüöe, wie bie »ieten
onbern jener boffnnngäfd^mangern ^rüblingstnge ! S)a§ roa§ auf politifcbem
©ebiet ber unfittlic^e Seid^tfinn beä SBiener ßongreffeä ift, jene Üuette unbei--
itger Senbenjen: bas mag uns auf bem ©ebiet bes tat[;oIiciämul in ber9?en=
begrunbung beg ^efuitenorbenS aU bie ganje g^otgeseit beftimmenb entgegen^
tritt

:

ba§ ^at anäi auf proteftantifd;em »oben nic^t gefehlt, bliebt bloß, baß
man nur 511 balb ber eiufeitigteit be§ 18. 3a^r^unbert« bur(| eine ebenfo ein=
lettige gef^i(^t§mibrigc 3leaftion ju fieuern fitdjt; fonbern eS wirb aud, bie
ftrJlK^e ermecfung felbft in ben ®ienft ganj außertirdjlic^er Senbensen gefteDt
unb fo folgt benn bie traurige Vergiftung affer jener fdjöncn grüf;ling«boff=

!i"T''."'
^"^ ^° »"Öeißungäooff begonnene epod^e mirb bie ber qröbffen

fönttautd^ung auf tird&lid^em fo gut luie auf politifd^em ®ebiet
äöenn mir iibrigeng in biefer 3frt ber (gntmidetung unb smar ntcbt btoß

tni Stügemeineu, fonbern redjt bäufig aut^ im ©pecieffen, überaE bie ^araUeten
mit ber gret%ttigen JJengeftaltung beS i?atbo(ici5mug mieberfinben merben,
fo tnnffen mir bem gegenüber bod; sugleid^ auf ben «nterf(|ieb aufmertfam
macben, baß bie geiftigen a«ä(^te ber oorigen ©pod^e, auf benen bie bamatige
Unigeftaltung beä SßroteftantiSmug beruht, nid;t fo leidet au§ i^rer fierrfcbaft
oeitrangt merben fonnten, mie im tatr;oticiSmu§, ja baß fie ni(^t bloß in
imierer ^eriobe nad^mirfen, fonbern t^eifmeife erft jegt ju i^rer eonfequenten
eiilfaftung gelangen.

©0 mirfen benn bie i)erf($iebenften ^enbenjen neben «nb burd^einanbcr,
unb nu^ btefem 3ufommenmirfen unb ©iird^einanbcrfließcn ge^t ein mabreämo^ ft(^ freujenber ©trömungen t^eroor. 5^or Slffem tritt un§ eine ganj
anbere qjerfpeetipe entgegen, je na^btm m bie gef(^ic^tlicbc ©ntmidetung an=
gefnuptt ober biefe entmidelung gemaltfam unterbrod;en mirb; b. b. je na(b=

l'H^'X^'f
»'" '"iff^'f-^^ftic^« «öer mebr um fird;rid;e ©rf.Meinungen

banbelt. Um beätjalb aud& ^ier ben Ueberblid über bie oerfd;iebenen formen
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iit benett bie ©äl^mng^ftoffe (Sejiart gerotttnen, un§ Hat ju tx^alkn, fd^etben

toir toic iniÄatl)oIici3tnug von votn^min jmtfd^en bcn t)erffieberten ©trömungcn,
bcren neben einanber ^erge^cnbe "Saljnm \i^ feit bem beginn ber gpod^e biö

auf ben jeligen ^lugenblicf iiurnei: me^r oerticft mb au^gebe^nt l^abem

®enn in ber @ef(^id^te beiS tat^olici^mu^ ba^ römifd^e ^apftt^um ba^

attbeljerrfd^enbe (i;entnuu ift, oon bem für ba§ (Sefammtgebiet atte ^Inreguntjen

au^ge^en, fo btlbet für bie entiöidehing beg $roteftanti^3mu^ ba^ »olf ber

gtefonnation, unb nod^ fpecietter biejenige gunftion biefe^ SSoIfe, auf ber fein

roeltgefd^id^tfid^e^ SSerbienft in affgemeiner wie in religiöfer Sejiel^ung aaer=

feit^ anerfannt ift, bie beutfd&e 3Biffenfc]^aft, biefen 3Kitte(punft. 2Bir

betrachten be^ljulb juerft bie ©efdjic^te ber beutfd^en S;^eoIogie, bann ba^
fird^Iid^e &eWn in J)eutfci^(anb unb fd^liefeüc^ bie fird^tid^en erfd^einungen ber

übrigen proteftantifd^en Sauber. ^)

3n ber ©efc^id^te ber 3:r)eo(ogie tritt un^ ber üotte SHefley aller raie mn
frül^er ^er nad^roirfenben fo neu Ijiusutretenben Gräfte vox Slugeu

; fie ge^t in

fe^r »erfc^iebene 6c[juten au^^eiuauber, je nad^bem an bie tint ober bie anbere

Bcik ber bi^^erigen entwidfetung befonber^ angefnüpft wirb ; bod^ laffen ftd^

befonber^ brei ^auptftrömungeii im ®egenfafe ju einanber oerfolgen. — ®a§
Streben, aße bered^tigten 3Komente ber früheren (gntmidEelung jufammen^
Pfaffen unb fo einen l^ö^eren, afffeitig aulreid^enben Stanbpunft, burcf) bie

®efd^id^te belehrt, §u gerainnen, erzeugt dm 33(ütfjeepod&e ber 2l;eoIogie, raie fie

nod& feine gefanut; il;r bie (Spod^e begrünbenber Slepräfentant ift 6d)leiermad^er,

i^re aSeiterentfattung ^eigt fid^ befonber^ in ben mannigfadfjeu S«üancirungen
ber fogenannten i^ermittelung^tfjeologie.— Sie einrairfung ber auf Äant unb
^id^te raeiterbaueiiben ^].^t;iIofopl;ie, bie in bem <Qegerfd^en ©i;ftem ifjreu ^ö^e=
punft errei(^t,.fc^afft auf t^eologifd^em ©ebict nad^ re^t« wie nad^ Hnf§ fel)r

Derfd^iebenartige 6tra^lenbred^ung ; ifjre geraattigften unb hi atter (ginfeitig^^

feit grofeartigfteu 9lefu(tate geitigt Säur unb bie i^m folgenbe neue Sübinger
ed^ure; iCjr berübmtefte^, freiließ and) uureiffte^ ^13robuft ift ba^ Straufeifd^e

Seben ,3efu, ba^ weniger burd; fi^ felbft aU burd^ feine 9Jad^rairfungen für bie

©efd^id^te ber Sl^eologie im engeren cinuc von ßpodje mad^enber Sebeutung
wirb. — Sa^3 bered^tigte Sefinnen auf bie meift üerfdjütteten ©d^äfee ber S}er=

gangenl;eit enblid^ §eitgt juerft eine meljr pietiftifd^e Seraegung, bie befonberö
burd^ i^renlltmeifterXfiotudE ben ^ampf gegen bennod^ attgemein bominiren=
ben 9tationaa^mu§ aufnimmt ; unb biefer moberne ^ieti^mu^ rairb bie Srüdfe

SU einer mobemen Drt^oboyie, bie üor 5(ttem auf lutl^erifd^em aSoben fid^ ju
großer 33ebeutung ergebt, unb ii^xe gebiegenften, freitid^ ni^t von fieterobo^ie

freien Seiftungen iu ber (Srlanger Sd^ute unb i^rem geifte^fräftigen Raupte von

*) (gö serfäüt bemgemä^ aud) bo§ britte Bn^ analog bem sroeitcn in brd m^
fd^uitte.
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^ofmann an ben Za^ fegt 3m weiteren 3?erfo(g pren freilid^ manche «er^
treter biefer Drt^oboyie gän^rid^ auf, nod^ Vertreter t^eologifd^er 2ßiffenf(^aft
überhaupt ju fein, fommen me^r unb mel^r unter ben ^ann ber mobernen
ftrc^ri(^eu§ierard^ie; aber e^ ift ^äfelic^e^ Unred^t, nad^ biefen raiberliAen
extremen bie ganje Slid^tung p beurt^eilen.

©0 bietet benn bie ©efdjid^te ber ^(jeotogie ein buntberaegte^ ©d^aufpiel*
benn biefe brei ^auptrid^tungen fd;eiben fid; raieber in eine gange 9leil)e cer^'

fd&ieben gefärbter ©d^attirungen. Unb obgtei^ e^ auf feiner eeite an be^

bauern^raertben extremen fel)lt, fo iffba^ (Sefammtbilb bod^ ba§ eine^ frif^en
Seben^ unb Strebend. @^ rairb nn§ eine red^t betol;nenbe Slufgabe fein, in
ben t)erfd^iebenften formen t^eologifd^er 9lid;tungen überatt §uerft auf' bie
bered^tigten edkn, bie ©rfüHung rairftid^er Sebürfiüffe, überljanpt M^ ©ott--

geraoate in i^rer grfd^einung aufmerffam ^n mad^en ; mir feljen ba§ erfreuli^fte
5fted)t unfere^ ©tanbpunftea barin, gerabe ben Slnber^benfenben, htn aßiber--

fad^ern gegenüber am meiften oon ber 9tott)raenbigfeit fold^er 3(nf(^auung^raeife
burd^brungen gu fein. 3e entfd^iebeuer rair bie iubioibueae »oabered^tigung
ber eigenen raiffenfd^afttid^en mä)tnnci aufreiht erf^alten, um fo me^r muffen
rair bell anberen Dlid^tungen biefelbe inbioibuette Sered^tigung gugefte^en, unb
bürfen gugleid^ hi bem ©efammturtljeil über bie entraidfelung ber SBiffenfd^aft

'

eg nie üergeffen, bafe bie SSiffeufd^aft niemafe fertig i% bafe i^re Slufgabe ftet^
bie bleibt, an ber ®efd&id;te §u lernen.

3[ft übrigens ber attgemeine 3uftanb ber S:i;eoIogie üon bem vox fünfeig
Sauren fd^on fe^r rerfd&ieben, fo l)ahn bod^ bie größten »eränberungen feitbem
auf fird^lic^em ©ebiet ftattgefunben. ^ier ^at fi(5 gerabe raie im ^at^oKci^.
mu$ ein rabifater Umfd^raung üoffgogen, ben rair, wtnn rair i^n aud^ nur an^^

nal;ernb begreifen raoHen, raieber in feinen einzelnen g^aftoren nä^er t)erfo(gen
muffen.

ainfangg geigt ftd; biefelbe rein religiöfe grraedung, loeld^e bie 2:§eoIogie
mi befruchtet, aud; al^ bie I;ervfc^enbe 3Rac^t für bie ©ntraidelung ber Äirc^e.
3br bleibenbe^ Otefultat ift bie gottgefegnete ©tiftung ber Union, bereu 3bee
man aud^ bann nod^ ate eine bered^tigte, eine ebte, eine frud^tbringenbe begeid^=
nen mufe, wenn man bie gegen fie erftel;cnbe Dppofition in ber Slrt i^rer gin:=

rubrung begrünbet erfennt. 3)ie Union ber beiben eoangelifd^en (s:onfeffioneu
unb bie im ©egenfaft gu ibr fic§ bilbenbe ^ieuftärfung be^ confeffioneaen Se^
rauBtfein^ Hegen noc^ gleid^erraeife in ber (Srraedung ber g^reiljeit^friege begrünbet.

5lber nur §u ba(b bred^en bie anbern (ginrairfungen fid^ Sabn, auf bie rair
bereite aU parallelen ber fatl;oIif(^en gntraidelung ^ingeraiefen ; unb in i^rem
©efolge beginnt an^ im ^roteftanti^mu^ eine gang analoge (Sutraidelung. 3u=
nac^fi tritt aud^ ^ier eine einfeitige rüdfäufige Senbeng auf, W ni^t barauf
ausgebt, bie bi^^erigen gefc^ic^tlic^en ©eftattungen in gefunbe Sahnen gu lenfen,
tonbern e^t reootutionair mit bem ^or^anbenen Döttig bridjt unb bie gange
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geiftige Sitbung bcr bantaligcit ©eneration nu§ bei &e\ä)\i)ie au^juftreid^en m-
terniinmt. S)ie unjiDcibeutige parallele jut S^eiigrünbung bc5 ^ciuiteuortien^

Ift bic Segrünbung ber ^cngftenbergifcä^cn tirclenseitunggpai'tei. Midji be^ljalb

freili(j^ mad^en röir biefe ^^araffe(e, meil mit biefer ^ürdöen^eitung bie alteDrtfjO^

bo|ie lieber auflebt; eiiie^ fold^en ^^arteiurt()ei(§ wirb utifer oben entiüidfeltev

©tanbpimtt gerüife nid)t befdjufbigt luerbeii, aberbe^^fjalb, lucil beibe Sienbenseu

gfeid^erroeifc bamit beginnen, iid^aU atteinbered^tigt in i^iciJUrd^e ju betrad^ten

uub alle liberalen 9lid)tungen gemaltfam ju unteibrücfen. Hub ber immer grö{?ere,

immer ücrljängnifuioUere ©influ|3 biefe^ ^Narteiterrori^mu^^ auf bie bie et)ange=

lifd^e Jlirdje regierenben J!reifc nimmt analog bem be^ Qefuitii^mu^S über ba^

^apfttljum burd) jebe neue potitifdje Krife an Umfang ju.

S)ie 5^efultate biefer einen Strömung finb bann mieberum jmei anbere, bie

abermate benen in ber @efd;id;te be^ Äatljotici^mu^ entfpred^en. ©inerfeit^

nämlid^ mirb burd} ba^ immer einfeitigere ©ebal^ren eine^ gef(^id)t^mibngen

ijauati^mu^v tro| aller fd)einbaren 3te|ultate bejfelben, ber eigentlid^e 33oben ber

firdje immer mel}r untermüljlt, b. Ij. bie unter ben Ginffüffen ber 2luf!lärung§5eit

aufgemad^fene ©emeinbe wirb biefen einflüffen nid)t nur feine^meg^ entzogen,

fonbcrn verfällt ifinen burd^ bie leidet begreiflid;e Erbitterung gegen bie 3lea!=

tion immer meljr, unb mirb fo hnxä) bie Seiter ber ^ird^e, berÄird^e felbft ton

Sag 5U S^ag mel^r entfrembet. 2Bie im J!atI)olici^mu^ bie Dppofition gegen ben

3efuiti^mu6 eben burd^ beffen immer miHfürlidjere^ Stuftreten beftdnbig genäljrt

wirb, fo auf proteftantifdjem 33oben ber ®egenfafe gegen bie bie J!ird)e ju i^ren

^artei§n)ec!en aulbeutenbe ^arteiiic^tung. ^^em Sluftreten ber ^eutfd;fatljotifen

fte^t bie SBemegung ber proteftantifd;en greuube gegenüber ; unb beibe Dppofi=

tioui^fraftionen fonnten jmar äuBerlidj erfticEt merben, glimmen aber innerlid^

in ber ©emeinbe nur um fo ftärfer. §öd)ften^i ift bcr Unterfd^ieb, bafe bie pro-

teftantifi^e Dppofition^partei nai) ber gangen 3lualogie ber bi^ljerigen Gntmide-

lung be§ ^roteftantij^mu^ naturgemäß in bemfelbeu §ur ©errfd)aft fommen

lüirb, raäl^renb auf bem fatl;oUfd)eu ^43obeu bie!S— abermals naä) ber Slnatogie

ber SBergangenljeit — unenbtic^ üiel fi^mieriger fein mirb.

60 ift benu bie gmeite Strömung, bie auf beiben ©ebieten au§ ber erften

au^münbet, im ©runbe völlig biefetbe. Unb aui^ bie britte Strömung fteljt in

^^^araUcle ; bei il)r aber ift bie parallele jugleid^ ©egenfa^. ®er Satl;olici^mu$

!onnte unter bcr ^errfd^aft be^Qefuitiömu^ äußere ^riumpl^e baoontragen, meil

ber 3cfuiti^>mu^ bie leftte Gonfciiuen^ be§ 5!att)olici!^nubo felbft ift; ber $roteftan=

ti^mu^ mußte unter ber Seitung ber unbulbfamen Ortljoboyie lauter äufjere

SRieberlagen erleiben, meil biefe Seitung feinem eigenen ^rincip in'^ ©efid^t fdalägt

SBurbe boc^ gleid^crmeife fein Soben, feine 6tü^e, feine Seben^bebiu=

gung il;m möglid^ft genommen; bie eoangelifdjc ©efammtgemeinbe burc^ eine

üerfd;minbettbe 9)tiuorität, bie felbftänbige ©lauben^überjeugung burd; ©d^mä-

t)ung unb Uuterbrüdfung ber 5?ernunft, bie freie inbimbueHe (Sntmicfelung burd^
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bie 5Iutorität^gelüfte bei Älerul me^r unb me^r um i^r lieiligel Sed^t in ber

proteftantifd;en fiird^e gebrad^t. S)ie folgen baoon ließen nid^t auf fid^ märten
unb traten üon einer ^^afe sur anbern fteti greller Ijerüor. ^enn mie üiele

äußere S^^ieberlagen ber cüangelifd^en Äird^e finb nid;t neben ber inneren ^unbe,
ber (gntfrembung ber ©emeinbe, gu conftatiren : bie unleiblid&e Stellung pm
etaat unb bemjufolge bie Äned^tung burd^ polttifd^e ^avkun ; bag 58er^ältniß

ber Äird^ep ben übrigen leitenben geiftigen SJ^äd^ten in ben Stationen, hk bem
J!atl;olici^3mu§ bei aUem §aß gegen U)n eint geraiffe Semunberung nid^t t)er=

fagen fönnen, ber proteftantifd^en Äir(^e faft nur mit «erad^tung begegnen

;

ferner bie ganje lange Steige wn Uebertritten sumM^olicilmul auf ber einen,

üon mmn Seftenbilbungen auf ber an\)em (Beik — Me^ Semeife für einen

burd^ unb burd; ungefunben Buftanb ber ^ird^e.

Sitte biefe breifai^en Strömungen merben mir enbtid^ gerabe fo, mie mir clM ber ©efd^id^te bei fatl)olicilmul bargetegt, burd^ atte bie einzelnen politifd^cn

m-ifeu ^inburd; t)erfolgen, unb and^ l^ier raieber befonberl auf bie Hoffnungen
aufmerlfam maä)cn, bie feit bem 3al;r 1859 für eine normalere unb bell;alb

günftigcre gntmicfelung fid; barbieten. Unb neben bem Ürd^lid^en ©briftent^um
merben auä) bie aul ber Äird^e ober beffer ben Äird^en herausgetretenen Greife

um näljer befd;äftigen, Greife, im henen mir mol;l pi^ufe^en l^aben, ob bie

Unfird^üdjfeit aud; eine Und^riftlid;feit in \iä) fd;ließt. 3®irb fid^ unl babei and)

im ©inselnen mandjel mibrige gytrem zeigen, fo mirb bod^ im ©roßen unb
©anjen oor 9lflem auf bie große Sebeutung unb ben immer fteigenben Umfang
bei au ß e rH r d) l i d^ e u (£ f; r i ft e n 1 1; um I Ijinpmeifen fein. $Daß §umal, tro^

bei finfenbcn (^influffel ber proteftantif^en tird^e, bod^ bie Äraft bei

beutfd;en ^roteftantilmul niä)t erlahmt ift, geigt affein fd^on bie erftaunlid;e

S^ätigfeit bermol)ltljätigen§BereineinunfermSal)rl)unbert. Unb ber beutf d^e

^roteftantilmulallfold^er trägt gugleid^ mel^r all je ha^ gange
geiftige ßebeu ber 9Jation. dM)t bloß gehören fd;on jefet bie großen 9tamen
auf aüen ©eineten bei ^^olfl= unb Staatllebenl übermiegenb \)em nörblid^en

proteftantifc^en ^eutfd^lanb, fonbcrn el ift biel in Bufunft nod^ viel mel;r gu
ermarten. ^ie eigentlich nationale gnttindclung ®eutfd)lanb^l liegt ja nod^ üor
um. äöie bie 9htionalliteratur fid^ fpäter gu i^rer «affifd^en g?eriobe entfaltet

l;at all bie ber anberen Völler, fo fteljt aud; bie national^-politifd^e ©ntmidelung
erft gu crmarten; bie Kräftigung he^ uationalen unb national^
fittlid^en Öemußtfeini aber giel;t not^menbig eine Stärfungbel
religiöl=fittlid;en &eben^ na^ fid^, menn einmal bie großen Ärifen, t)ic

nod^ aulgefämpft merben muffen, übermunben finb.

$Die ©efc^id^te ber beutfd;cn Sl;eologie unb ber bcutfdjcu Kird^e hüben aber

erft unfere gmei erften m)d)nitU; all britter gefettt fid^ bk ©efd^id;te ber
außerbeutfd^en mxd^en §ingu, tk gerabe in i^rer 3}erfd^iebenl;eit von ber

beutfd^en ®ntmidEelung nm fo lel;rreid^er für bie rid^tige Seurt^eilung bei
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©eiammtoertaufs ber neueften Äirc^engefc^ic^fe ift, unb bie bodf; jitgteic^ roieber
bie merfroürbigflen «poratteten mit Seuff(^taitb bietet. aBo^[ ift bie gntroitfefiing
be« fird^Uc^en Qebens eine in ben einjernen Sänbern— (Sngfaiib unb ^ranfreid^,
^oüanb unb ©canbinaoien, gtuglanb unb Omenta — fe^r mannigfaltig m'=
laufenbe; abei- geioiffe ©runbsüge ftnben mir bod^ überatt loiebev: eine fic^ ntä
retigiöfe erroedung besei^nenbe SReubetebung beä altfird^tic[;en ©inne«,
ttieilroeife fd^on oor ber ©reuäf^ieibe ber beiben ^a^r^unberte; eine mobern

c

Drt^oboyie, biebaburd^ ni^mlid^ftoorberbeutfd^enSc^roefter ^eroorragt, bafj

fteo^nepoIitifd^eSegünftigungerfte^t; eine moberne S^eologie in bem ber
Drt^obojie fd^roff gegenüMMjenben Sinne; ctncpac praftifd^erSiebeä--
tptigfeit enbtid^, bie ber leud^tenbfte Bmää ber fpecififdben 66riftlid6feit

unfcrer Seit ift.

Sln^onglroeife ift fc^ließfic^ ein »tid auf bie und; in unferm ^a^rrjunbert
i^ren eigenen ©nng ncrfolgenbe unb boc^ inneriic^ metir, aU uoii außen f^eint
von ben 3eitibeen beeinftupte gried^if^e Äirc^e ju werfen.

3ö»elteg ött^.

®ie ueuefte Älvc^cngefd^idjte beg m^oM^mM,

2)ie SRcffouration ^ius' vil, iijre SBebeulutig «nb ilire golgen.

nf« .in^'^f
f""^""""

t'^
^"P«»^^«'"« ft-'^t °« ^« ^^rv^üe ber neuen epo<^e

als ein beutlt(^er 2Begn)eifer, melden ß^arafter biefelbe tragen werbe. S?affenwir ba^er bag otgenfdjwere ©reignig puäc^ft i„ feiner eigene« 3iatur unb
«»ebeutung in'S 2luge, unb betrauten wir fobann bie 6onfeq„e„äen bSen
furbiegefaimnte(£ntn)idctung.»)

a •
"qj^oen

SRod; finb bie oerbünbeten Irmeen nid^t bil ^axiä getommen, aU *BiugVn
aus berm iu ??ontainebleau entlaffen, fd^on i„ gtalien ijt. Unb genau in
benfelben Xagen, in benen $»apoIeon nad^ feiner Ibbanlung am 11 STprit

lt^!V'7T 5".^ ""'^
^r

^"^'^ ®'^" ""*^'^'^" '"»^' ä*«5t ber Sriump^-
äug beä ^am m^ feiner alten ^auptftabt t,on na^ unb fem ^ulbigenbe
©Jaaren gerbet, ©fetc^seitig Ijulbigen i^m erbitterte politiftfie ©eaner irat
neben^arl IV. „on Spanien, bie «önigin „o„ ©t^rien nebe«' bem Sni
»onSarbtmen; ebenfo empfangen i|n bie »ölfer Italiens mit fro^Iodenbev
jfreube, unb fem ßinsug m Mom am 24. 3Kai 1814 gleicbt ber ßeimfcbr
eines fiegreic^ prüdfe^renben Imperators, ©elbft bie „ lomm^ZZ
|roteftanten betreiben bie ^mm eines ©enfmals pr «erewigun
a3ieber§er,teirnng bes «tt^ums. Unb finb bieS auc^ Gnt^nfiaften, iünftler
§atbprofeI.;ten, fo ift bod& baS bloße gaftum (^arafteriftif(| genug.

berZZat-2"^"""'^^?"
f'"^ ""^' ^"^«^^ ^'' »""«^" UmfdwungeS

ber gansen geitnjtung. „©erabe bie tiefe erniebrigung, baS lange Unglüd

') aSir fclKegen unä boBei tefonbeiä an ©etotnus' aläiwenbe ©ürbemti« o«
®miä,U beä 19. Sa^t^unberta, IL, @. 9-60.

©«'»enrng an.
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bei- tirc|c felbft ^atte bie Stimmuiu] §u t^reit ©unfien geroanbt ; bie einflt

©efürd^tete wax ein ©egenftanb be^ 3Kitteib^ unb ber Sliifjruuij genjocbciu"

91idjt imn ©cringften galt biefc 6i)mpatl}ie ^]5iu)a VII. peifönlid^. Seine lange

©efangenfd^aft ^atte ü;n al<a 3Jiärti;rer erfd^einen (äffen, bie von il)m tuäljienb

ber ©efangenfd^aft beroiefene ©üte, ©ebulb unb 3Hilbe i^m 2l(ler §er§en

geiuonnen. Slllei* Dilen wax man ju (Sonccffionen bereit nnb „Jlöenige bebac^tcn,

baf3 man fie nid^t ber gutmütljigen ^erfon be^^ ^:ßapfte§, fonbern ber fü(;ffo)§

eigenfü(3^t!gen §ierarcl)ie tnadje."

©erabe bie nid)t!atIjolif(^en gürften finb bie erften, bie ba^ exneuU ^apft--

ti)um begünftigen. 9iid)t nur, baf? itjre SBaffeu attein bie äSieberljerftellung

beffetben crmöglid;t; aud; tjernad^ tfjun fie %üe^S, uia^ in iljrer ^anb fteljt, für

feine Sefeftigung. 2lfe3:anber'^ ©efüljlepolitif fteljt im Rupfte nur ben fürft=

lid^en ajlärtyrer; ^reufjen oertritt nod^ tebl;after raie Oefterreic^ bie ^Hücfgabe

bcig J!ird;enftaat^>; felbft ber Jjliegent mn Gnglanb tritt in ^^riefmei^fel mit pn^.
®a6 bie fattjolifc^en gürften fidj beeifern, fold^em ^eifpiele §u folgen, ift

leidjt begreiflidj. Defterreid;, ber einzige tatlplifd^e ©rojiftaat in ber Mian^
gegen Jtapotcou, fenbet fofort timn 9hintiu^3 nad^ 3lom, unb mm mmtianU
fdjen ^$ataft au^, ben er aU akfibcnj be^ietit, wirb biefer ber erfte 3{atl)geber

be^ ^apftejg. 5öo mi)g(id^ nod; größere ©ympatljie tragen aber bie ebenfatt^

reftaurirten alten ^ynafticn bem rcftaurirten g?apftt^um entgegen, ß^ fommt
ie|t ba^ Sofung^mort mn ber Solibarität ^raifd^en Sljron unb Slltar in bie

3}tobe, unb bie Sourbonen dou granfreid^, (Bif^ankn, 52eapel unb faft mel;r

nod^ ber farbinifd;e Üönic\ flammern fidj beinalje frampfl;aft an ben l;eiligen

etu^l an, ^er Jtirc^enftaat felbft aber mirb burd^ ben Siener ßongrefe faft

mit größerem Umfang, al^ er früljer geljabt, '>^m^ äuräcfgegeben.

3e meljr ©pipat^ie bem reftaurirten ^apfte auf biefe 2öeife entgegen^

gebraut mürbe, um fo wichtiger unb folgenreidjer mufete hk SteOung fein, bie er

p ben 3eitüerl)ältniffen unb 3eitfragen einnaljm. ©eit ber ©lan^periobe ber

päpftlidöen Serrfdjaft im 3}Httelalter mar bie Stimmung ber ©eifter nk mieber

fo günftig für ben Steanertreter Gljrifti gemefen. 61 fragte fid& iefet:^ 2Bar
lüieber tine üljulic^e ©teffung be^ ^^^apfttljum^ möglid; mie im 3}üttelalter, mo
bie Sirdje fic^ ber Leitung ber Ijerridjenben 3bcen su beuiäd;tigen geiuufet l;atte?

Äonnte ber ^^^apft nidjt anä) jet^t fid) an bie Spi^e ber Semegung ber Sötfer

ftellen unb babur^ mieberum hcn centralen (^inftufe gcminnen ? & mar bie

3eit, mo burd^ bie äöieberljerftcKung be^3 Sitten bd bem fortbauerben (Sinflufi

beö bleuen fi(^ aüer Drten ba^ ^ebürfnif? eine^^ (Sompromiffejg jiöifdjen Slltem

unb dkum, ha^^ Sebürfni^ sumal nadj (Eouftitutionen unb ^^olfetjertretungen

ljerau#ettte. 3Bar e^ bem ^apft nun nidjt uiöglid;, fid; biefer 91id§tung ju

bemädjligen unb at^ oberfter §irte bie gürften §ur erfüllung jene^ «erlangend

(

i)
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a«f5«forbern? Unflrdtig I^ätte er fie^ fo günftigc uub Dleibenbe 6wiatBiectt
bei ben «oHei-n geroonnen, unb metteic^t M ebenfo fe^r pm igerrn ber gamen
»eiüegung Qim^t, wie e§ bie großen tnittelortertid^en 5ßäpfte roaren im L-
tnaltgen Äantpfe ber ^rften unb «ölfer. Unb «enn au^ brei ©ecennien fpä=to, nadjbem fo lange ^eit ber päpftfic^e ^of an ber ©pi^e ber entgegengefeiun
Strömung geftanben bas liberale 5ßapfit^„m m' IX. gialfo m^te Le
Äen? ""

' ^^'"^ ^' *'"' ^^- '''^ ^"*" i-urWü^ren

Slbcr fo leidet biefe ^rage bei un§ auffieigen mog, fo fÄnell ift fie beant-
i»ortet. 3^tJWittetalter fonnte ber ^apfi an ber SpifeJ'ber ^SeniLlZ,
flehen, weil bie ganje &mtifation be§ aKittetalterl t)on ber ÄirÄe gennbrt unb
geti-agen war. ©amalä mar ef> bal^er üms ganj 5«aturgemä§eg, ba& ber
^apft ficj pm £erolb ber ^errfc^enben ©ptpatt;ieen unb Intipatljieen auf=
n.ar^ unb burd^ ginfforberungen pÄneglsügen jur ^Ber^errtic^ung ©otteS unb

er 2ri'^
fenn-eltlic^en Prften furchtbar, feine eigenen leftrebungen

aberjolföt^umlidö ma^U. ^efet aber roax eine fold^e «otf«t^«mli,|feit be§
^^Japfttjuns fd) ctf)terb.ngäni,^tme^r mögli,^. gueng marbaffelbe burcB feine
ganse Stenbenä feü ber 9leforntationgäeit mit ber ben 58off§roünf(|en entgegen^
getefe eu 2(nf^auung§,üeife »erfc^miflert. 3)erfelbe ©eift, ber in ber enLtifa

""^r Sr / " '^""''" ""^ »"«««Jiin'MKit ^enbenscn ber ©egenmart un=
au§rofd;M;en «rteg erftärt ^at, ftanb auc^ fc^on 1814 als eine unüberfteigli*e
©(^eiberoaub m^m ^PapfW^um unb «olföt^um, machte e§ bem erfteren un-
trtogl.4 ben «olfSimmfc^en entgegenäufommen unb fic^ baburÄ berfelben für
fid^ äu bemM;tigen. ®enn ber SiberaliSmuS ift genau mit einer freieren reli=
giofeitpentart »erbunben

; ber ©euug potitifc^er g^rei^eit fü^rt aud^ p bem
Sknfd^e nad^ ftrc^ltc^er; in einem freien SBolfe lägt ftc§ ber 3lufftärnng feine
©d^ranfen fe^en.

•*

©0 tarnt benn bal reftaurirtc 5)8apftt^um feiner ganjen Statur na* niefit
onbers al8 buri^aul rücfläufiger mt fein äffen Seitbeftrebungen gegenüber
bie äubem fo eng mit ber 9let)otution oerbunben fd^einen, bie jenem ben STobel'm äu geben „erfudjt ^atte. e§ f«nn un§ beg^alb feineSroegS raunbem, ba§
5ptuS Vir. feine neue 9legiening üor Slffem mit bem gntfcbluffe antritt überaff
roo er baju im ©taube ift, äffe ©puren ber reoolutionären unb napoteonifcfien^mm 8U m-tilgen unb in jeber Sesief^ung DÖffig bie alten S3„ftänbe
n)i_ebert;eräufteffen. 3)ie freifinnigen Äat^olifen, wie bebeutenb au4 bamalä
beionberä in ©entfc^lanb i^re 3Ka.^t unb i^r ^nfe^en mar, Ratten t.om erfien
augenblidf ber Seftauration an oon SRom nm äu l;offcn; bie ganje bortiae
©tromung war gegen fie. 3m @egentl;eil ^at balb jebe§ einjelne ganb eä m
fpuren, bo^ im Sßatifan roieber ber alteSeift ^errfd^t. Unb roö^renb man überaff
ergebene 2Berfäeuge, primte mie amtli^c, finbet, „jie^t man in 3lom felbft äffe
©egel auf, um ben günftigen SBinb ju benuften; mau beroö^rt bie altgeroo^nte
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Hffe^ übcrWicfcnbe 9lii^rigfeit, bic 3Jlctfterfrf;aft im (grgveifcn be§ augenbricf^."

3)o<^ ift ba§ $aprttr;um nod^ nic^t fofort fo abfolut reaftionair ruie balb l^ernad^;

im (Segctttficit mn ben beibcn «Parteien, bie fid^ im Äarbmat^=6otte9ium bie

fierrfd^aft bejireiten, ift unter '^im VH. m^ bie weniger fd&roffe in einiger ©unft

;

erfi unter feinem 9tad^forger bringt bie ganj fanatifd^e unbebingt burd^.

@§ finb bie beiben «Parteien ber Selanti unb ber Siberali ober «{SoH-
t i c i , i^re Häupter bie Äarbinäte ^ a c c a unb 6 o n f a t p i , bie fid^ in 9lom ge=

genüberftefjen» Seibe finb gleid; gut römifd; unb päpftlid^ ; beibe vertreten gteid;

fe^r menigftenjS ben ^d)em einer uöttigen Unoeränberlid^feit ber päpftlid^en

Orunbfäfee; beibe woflen gleid^ wenig irgenb eine^ ber friU;eren «principien

aufgeben. Slber bie Siberali finb bod^ p (Sonceffionen an bie Ser^ättniffe unb
»ebürfniffe ber ©egenwart geneigt, wenn fie aud) i^re ßonceffionen mit fold^er

SBorfid^t gemad^t wiffen wotten, bag ber Sd^cin ber päpftlid^en Unfel^Ibarteit

baburd) nid^t teibet. 5Die 3efanti bagegen l^alten aiiä) bie Deraftetften 5ln|prüd^e

nod& immer aU göttlid^e^ ?fteä)t feft unb motten p feinerlei Opfern bie ^anb
bieten, fennen nur ein 3iel, unbebingte SIeftauration atte^ SUten. 2e(jtere über=

wiegen nun ber 3aljl nad^ oon Anfang an in ber 6urie ; uicb i^r ^an^t, ber far^-

binal «Pacca, geniest in §o^em Orabe ba^ §8ertrauen be^ «papfte§. Slber andi)

ßonfalüi fte^t Ijod^ in beffen ©unft, unb feine ©taat^flugljeit üerfd^afft i^m ba«
wid^tige 3lmt eines ©taat^Sfefretair^, ba§ unter 'Ißiu^ IX. Slntonetti fo einflufe^

reid^ gemad^t ^at, üerfd^afft il;m weiter bie SSertretung ber päpfllid^en ^ntereffen

auf bem Söiener (SongreB. »er wä^renb er bort o^nmäd^tige papierne «Protefte

abgeben mu§ gegen bie 3urüdfbe]^a(tnng Sloignon^, gegen bie 9?id^twieber^er=

ftettung ber fäfutarifirten Sii^t^ümer in 2)eut|d^Ianb, unb wäl;renb feine meiften

SJorfc^töge auf leidet begreirlid^e Dppofttion fto§en, ^aben bie Selanti in SRom
freie fianb unb wiffen biefe freie $anb gar m^ m benufeen. ^l)x einflu^ auf
bie Verwaltung beS fiird^enftaat§, bie un^ (jernad^ in i(;ren oerljängnifiüotten

(Sonfequensen befonber^ befdjäftigen wirb, ^eigt bieS am SBeften. Unb ha^ 'omU
tid^fte Seid^en, in wetd^em ©inne man in ^lom p wirfen entfd^loffen ift, giebt

ber erpe gro^e ©^ritt, ben pu^ VII. na^ feiner 9lüdfe^r unternimmt, bie

SBieber^erfteffung be^ ^efuitenorben^. ^ud) W]e§ ßreignife mit feinen (Jon--

fequenjen werben wir fogteid^ im ©pecietten »erfolgen ; oor^er werfen wir aber
nod^ einen furjen Mid auf bie an'i)e\:n SJlaferegeln ber (Surie, bie im ©runbe
alle benfelben ©eift atlimen.

Der erfte berüd^tigte ©d;ntt biefer «ttrt ift bie fulminante ^ßerbammung '

ber Sibelgefellfd^aften in ben an bie ©i^bif^öfe von ©nefen unb mol)iUv tv^

laffenen SreoeS »om 29. ^uti unb 3. ©eptbr. 1816 ;i)
eine nxn fo frappantere

') «gr. ben lateinif(|en unb bentfc^en %tii in bem „aÄagajin für bie «euefte ®e^'

f#i*te ber proteft. äKifponä^ unb S8t6e('®efeüf(l^aften", II. 3a§rgang, 1817, ©. 399,
unb im „©op^roniaon", 1819, .fjeft 2, ©. 236—242. — a)ie SBerbammung ift feitbem
oft roteberrjolt, %\xU\i in bem ber enc^riifa üon 1864 beigegebenen ©^UabuS.
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Siemonftration, at§ fie gWd^jeitig mit ber »on SHeranber I. beroirften Ue6er=
fefeung ber Sibel in otte rwffifd^en Violette erfd^ien. 3)ie Sibergefettfc^aften
roerben bavtn tejetd^net atg „eine 5ßeft, als gotttofe a»ai|inationen ber 9Jette=
rer, oI« eine fd^taue eifinbung, um bie gunbamente ber «Religion felbft pm
äBonten ju bringen, <x\% eine neue Strt t)on Unfraut, roeld^eä ber geinb gefäet
%(x\. %\z aSöIfer finb ju roornen, um nid^t in bie gattftride p gerat^en, n)el(^e
t^ncn jum eroigen SSerberben bereitet finb. Unb el ift ber affgemeinen SBo^(=
fa^rt baran gelegen, fold^e ißerfuc^e p oerni(|ten, bie jum SJerberben ber
ottertieiagften «Religion »on i^ren geinben gemad^t roerben. 3)ie Ueberfe|ungen
ber ^eiligen ©d^rift über^oupt ftiften me^r ©(|nben al§ SRu^en, unb eS nnb
feine p bulben, bie ntd^t com Zeitigen <S>iyy\h genehmigt unb mit erHärungcn
aug ben tird^enoötem oerfel^en finb."

aSä^renb fo bie Si6elgefeafd[;aften unb in gleid^er SlBeife bie Freimaurer
unb ßarbonari »erflud^t werben, ftettt man anbererfeits atte oSXtv. »on ber SRe-
uoiution roeggefd^roemmten ©ongregationen roieber Iier, bie ßongregation ber
^uquifition, bie (Kongregation beg ^nbe?, bie oufge^obenen tföfter für aRönd^e
unb «Rönnen.

') Stuc^ bie ^eiligenbilber »erbre^en roieber bie Slugen unb !(a=
gen über bie «Berfäumung i^reä ©ienftel.^) 3Bie bei fofd^en Senbenjen bie
roeftatfje «Regierung beä Äirc^enftaatS geführt rourbe, ift leicht p begreifen
nnb es bleiben bie goigen booon nid^t aus. Slber trofe biefer unfinnigen
eytreme in retigiöfer roie in politifd^er §infi(^t fdf)afft boc^ bie ^egünftigung
bes «papfttl)um§ bur(^ gürften unb Slbet bemfetben immer neue Sriumpl;e bie
jumal tn bem Slbfd^lu^ ber neuen Goncorbate p Xage treten, mit Spanien
9Zeapct, granfreidl;, Saiern ouf ber einen, «ßreuläen, ber oberrljeinifd^cn Äird^en'
prooinj unb ben norbbeutfd^en Heineren Staaten auf ber anbern ©eite.

©0 treten uns benn bie brei Strömungen, bie fid; bitrd; bie gonje neuefle
©efdjid^te beSÄatlioliciSmuS l;iitburd^ »erfolgen toffen, atte fc^on unter «ßiuS VII
fjeroor; unb werben wir nun bie erfte ©trömung in bec neuen ©inroirfung bes
SefuitenorbenS auf aKe «ertjättniffe, bie sroeite ©trömung in bem 3lbf(^lu6 ber
neuen eoncorbatc, bie britte ©trömung in ber ©efd&ic^te beS Äirc^enftaatS unter
PuS VII. fpecietler »erfolgen.

\\

') SaSte fe^r atte biefe Jtnftalten fofort roieber in bem atten Sinn roirften, Beroeift
b.e Xljatfac^f, bng 6ei ber ^nquifitionöcongregotion in lurjer Seit fdjon roieber 727 Stogen
roesen Äefterei fpielten unb ba^ bie anbeicongregation bereite 1815 oHe potitifefien 33ücfier
oerbot. Unb roie inagtoS vxixa. in ber SBieberrjerfteBung ber Älöfter j« 3Berre ging
jeigt ber eine Umftanb, bog ein einaiged ßbift 1824 SKÖnc^ä-- unb 622 SJonnenflöfter
reftmirirte.

'

»} S3ei bem ßinrilcfcn ber granjofen in ben Äirc^enftnat war eS öfterä gefAefien,
bafe berartige ailber über bie ©efa^r beä .^eiligt^umä J^ronen »ergoffen; bie r)ei(ig=
t^umsf<|anbrif(§ett ffranjofen Ratten fid^ aber nie^t gef<^ämt, bie bieä beroirfenben
aSofi^inerteen aufjubetfen unb 311 jerftören.
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S)ic Sicbct^crftellung imb neue an^fireUuMfl i^^ 3efmten9rbeiiö.

Im 24. mal 1814 war pu^ Vn. in Otom angefommen; fd)on am 7.

augitft b. 3. begab er \iä) in feierlichem pomphaften Slnf^nge in bic ^efniten^

fir^e, la§> bort eine 5Uleffe am ättar be^ ^eiliöen 39natiu§, nub (iejj ^ieranf in

bem btmä)haxkn Oratorium in ©egenroart ^at)Ueid^er 33ild;öfe unb i?arbinä(e

unb ber mit ilirem ^rooincial au^ 6icilien (mo ber Drben fortbeftanben ^atit)

l^erüberöefommenen Sefuiten huxä) ben (Seremonienmeifter bie SutteSollicitudo

omnium ecclesiarum Dorlefen.

,,^ie ©orge für bie i^m anvertraute ^\xä)e - fo Reifet e^ barin— legt i^m

bie Pidjt auf, atte 3Jlittel, bie in feiner ©eroalt finb, anjuroenben, um ben gei^

fügen Sebürfniffen ber 6()riftenl)eit ju §ülfe ju fommen. d}aä)\)tm unter biefem

©efid^t^punfte fd)on bur(^ bieSretjen t)om 7. 3Jlai 1801 unb 13. Quli 1804 bie

@efeafd)aft3efu in Stufetanb unb bem Sönigreid^ beiber 6icilien roieber erlaubt

roorben mar, ^aben bie einftimmigen Seöünfd)e beinalie ber ganzen 6l)riften^eit

lebhafte unb bringeube ®efud)e um allgemeine SBieber^ierftetlung be^ Drben^

l)erbeigefül}rt ; üorsüglid^ feitbem fic^ nad) altenSeitenl^inberUeberflufe

üon grüd;ten Derbreitet, meldte bie ©efeüfd^aft in ben ©egenben ^erüor^

9cbrad)t, roo fie fid^ befanb. Selbft bie üon neucrlidien Unglüd^fätten unb

SBiberroäiligfeiten üerurfadjte 3erftreuung ber Steine besS ßeitigt^um^ unb

bie 58emid)tung ber ^i^cipUn ber regulirten Drben forberten feine Suftimmung

§ufo einftimmigen unb rid^tigen ©ünfd^en. ©r müfete fi(^ fd^roerer ©ünbe gegen

©Ott t^eilliaftig mad^en, \mm er inmitten ber fd^roeren ©türme, bie ba^ ©d^iff

^4^etnumbrauften,biefräftigenunberfa^renen9luberer5urüdroeifen

wollte, meldte fid^ felbft anbieten, um bie braufenben äöellen §u burd^--

bred^en, roeli^e i|n jeben lugenblid mit unt)ermeiblid;em35crberben bebro^en.

^em^ufolge Ijat er )iä) entfd^loffen, ba^ au^§ufü|)ren, ro a ^5 er feit bem 58 e^

fteigenbe^apoftolifd)en©tul;le^ auf '^ ^eifeefte roünf d^te, unb

befiel)lt mittelft gegenwärtiger uuroiberruftid^er ^:8erorbnung, ba^ bie früljer für

SRuBlanb unb beibe ©icilien crlaffenen Seftimmungen üon biefem ^lugenblidt

an auf atte %^dU be^ Äir.$enftaat^, foroie über atte ©taaten unb Sefi|ungen

au^gebelint fein follem S)iefer Sefdjluj^ fott ju aller Seit uuüerrüdt

unb unüerlefelid) bleiben; jebe bemfelbcn roiberftrebenbe iganblung, fie möge

aufgellen üon mem fie wolle, wirb für null unb ni^tig, unb fpeciett wirb ba^

Sreue (Element' XIV. burdl) ba^ gegenwärtige für traftlo^, unb au^er Slnwenbung

unb 2Bir!ung erflärt."

Um bie üoüe »ebeutung biefer ^a^regel in'^ Sic^t §u ftetten, burd^ bie ber

«Papft hm Sefd)lufe feinet ^Borgänger^ aufliebt, ift e^ nötljig, einen turjen md
in ba§ Öreüe Dominus ac redemptor noöter üom 21. ^uli 1773 ju werfen.

®g ]^ei|t in bem ©^lufet^eil beffelben birelt in berfelben 2lrt, wie in bem neuen,
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®rla6 : „®iefe unfere 33riefe follen, weld^en SSorwanbe^ unb weld^eg 5^orgeben^

man aud^ in jjorm unb '3te(^t fid^ bebienen mö(^te, weber unterfud^t nod^ ange^

fod^ten, weber in i^rer Äraft gefd^wäd^t m^ prüdgenommen, weber in 2öiber=

fprud^ gebogen nod^ nad^ bem gewö^nlid^en 9le(^t^bud^ftaben gewenbet werben;

i^nen entgegen foll nie eine 3leftitution in ben vorigen ©taub
gültig fein, fonbern bie gegenwärtige 35erorbnung foH immer in firaft unb

beftänbiger SBirlfamfeit bleiben." @^ wirb „jebwebe ©ewalt be§ ©enerafe,

ber ^rooinjialen, §ßifitatoren unb atter anbern Dbern ber befagten ©efettfd^aft

fowop in geiftlid^er aU weltlid^er Sejiel^ung für ewig aufgel^oben unb

erlofd^en erflärt."

2Bie Tid^ ferner pu^ VII. auf bie von allen ©eiten an x^n gerid^teten

5föünfd^e um Söieberl^erfteHung be§ Drben^ beruft, fo fann ©temen^ XIV. nid^t

nur barauf »erweifen, bafe er auf^ 9^ad^brüdlid^fte von hen beften fiat^olifen

um bie 2lufl;ebung beffelben, afe ba^ einzig wirffame 3Jlittel, um ber allgemei-

nen Äird^e ^^fn ©brifti i^ren Jortbeftanb ju fidlem, gebeten worben ift, fon=

bem bafe eine ganje Steige feiner SBorgänger^) fd^on ftrenge 3Rittel gegen bie

fd^äblid^en 2ßirfungen ber ©efellfd^aft in 5lnwenbung gebrad^t l^abe.

3Bie ^iit^ VII. enblid; auf bie guten g^rüd^te be§ Drbeng üerweift, fo giebt

ba^ Sreoe feinet ^orgängersS lauge 9^ad^weife barüber, „bajg man beinalie feit

bem Urfprunge ber ©efeüfd^aft bie teime ber 3n)ietrad^t unb giferfud^t gäl^ren

fa^, nid^t allein unter i^ren SKitgtiebern felbft, fonbern aud^ mit ben übrigen

regulirten Drben, ber 2öelttjeiftlid;feit, ben Slfabemieen, ben Unit)erfitäten, hzn

öffentlid^en gel)ranftalten, unb fogar mit ben gürften ber ©taaten, in weld^e

fie aufgenommen waren ; — bafe fid^ gegen bie SÄitglieber ber ©efellfd^aft

fd^were klagen erl^oben, weld^e ben ^rieben unb bie 3tul)e ber G^riftenljeit nid^t

wenig trübten ;
— ba^ trofe ber bagegen angewanbten SKa^regeln fid^ beinahe

ber ganje ©rbtrei^ immer me^r mit ben ärgerlid^ften ©treitigfeiten erfüllte, bei

©elegen^eit einer uon ^Jle^reren aU bem redeten ©lauben unb ben guten ©itten

entgegengefe^t betrad^teten Se^re ; — ba^ auswärtiger unb innerlid^er 3wie-

fpalt immer me^r überljanb natmi unb man ber ©efellfd^aft befonberS §u gro^ e

Segier benad^Seid^tbum §ufd^rieb ; — ba§ i^re 3Kitglieber ftd^ ber 2lul-

übung unb Interpretation von ©efinnungen überließen, weld^e ber apoftolifd^e

©tu^l an^ ©rünben für fc^änblid^ unb als ber befferen Drbnung ber bitten

Offenfunbig fd^abenb erflärt '{)aüe
;
— ba§ fid^ fo fd^ließlid^ an mel^reren Drten

Slufftanb, Slumult, 3wiefpalt unb ärgerlid^e Sluftritte ertjoben, weld^e unter

ben ©laubigen ben ©eift ber ^arteifud^t, beS §affeS unb ber ^einbfd^aft aufS

Öeftigfte anfachten, unb ba§ bie ©efal;r auf einen fo l^ol^en ©rab flieg, bag

felbft diejenigen, bereu alt^ertömmlid^e (Srgeben^cit für bie ©efellfd^aft überatt

*) ®S werben fpecieU bie äKafiregeln ber ?äpfte Urban VIII., (^Imen^ IX., X.,

XI. unb XII., 2lle?anber VII. unb VIII, Snnocena X., XL, XII. unb XIII. unb
^enebift XIV. im ©injelnen üorgefül^rt.
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gtcid^ einem eiecbten Siedete auertannt roar, bte Äönige mxx %tanlm^, oou

©panien, oon «Portugal, r)on eiciUen fid^ c^möiW f«^^««/ ^^^ ^JlitöUebcr ber

©efeUfd^aft au^ i()ren Staaten ju üerroeiien, weil bie§ öu^erfte 9Kittel nad^

i^ret Ueberjeugung nid^t ju umgeben war, roenn unter ben d^riftlid^en ^^ölfern

nid^t bcmfiriege unb ber gegenfeitigen 3erfteifd&ung ber fiird^e %^üx unb 5lngel

geöffnet fein foHte ; -- ja bafe fetbft bieg 3Jlitte( aU nid^t geeignet befunben

rourbe, bie (S^riften^eit in i!)rer ©efanuntrjeit §u einigen, nienn nid^t bie Oc--

fellfd^aft gans unb üöttig aufgetöft würbe/'

®ie einfädle ©egenüberflettung beibet Suaen fprid^t beutlidjer aU äße

Erörterungen barüber für ben geroattigen Umfc^roung, ber graifd^en bem ©übe

be^ t)origen unb bem Anfang be^ je^igen ^afjr^unbert^ in ber ^Infd^auung be^

©tattljalter^ ß^rifti ftattgeljabt l)at. ^od^ barf pr üöttigcn Seurt{)eilung be^

gemid^tigen ^attum^ nic^t tjergeffen werben, ba^ trofe ber pöpftlid^en Slufbebung

ber Drben nie gans s« »egetiren aufgehört batte. ^enn nid^t nur beftanb er

in 3lufelanb unb im preufeif^en 6d^lefien öffentlid^ fort ;
fonbern e^ waren aud)

bie neueren Drben ber (1759 oon Senebitt XIV. beftätigten) Siguorianer ober

SRebemptoriften unb ber (1792 dou ber (Srafierjogin 3Karia Slnna geftifteten)

gjäter beg ©(anbeut nur 5?ilia(e ber ^efuitengefeHfd^aft, unb übertjaupt üer^

flanb biefelbe e§ bamal§ ebenfo gut wie früher unb fpätet fi^ unter ben üer=

fd^iebenften llrntjüttungen su üerfiedten. ©o war benn iljr einf(u6, ber fd^on

unter $iu§ VI. wieber bemerflid^ gcwefen war, wä()renb ber ©efangenfc^aft

pug' VII. fo Ijod^ geftiegen, ba^ biefer fd^on in granfreid^ ba§ 5ßerfprcd^en ge=

geben Ijaite, ben Drben gleid^ nad^ feiner eigenen 9leftauration cbenfaae> su

reftauriren, im er ftd^ benn aud^ in feinem Sreoe bireft auf ben feit feiner

a^ronbefieigung gel;egten Söunfd^ be§og.

Unb ber ^auptgrunb bc^ fo fd;nellen Umfd)wung§ ift aud^ nid^t weit ju

fud^en ; wie ba§ »retje fetbft auf bie Söirfungen ber gieüotution binweift, f

o

beginnt je^t überijaupt bie Argumentation, „nur be^3ljalb, weil mit ber ©efett^

fdEjaft 3e|u baö alte Sottwerf ber Xljrone wie be^ Slltarg niebergeriffen worben

fei, fjabe bie freche ^^itofoptjie be^ :3aljrt)unbert^ fid^ gegen bie il}rer juüer^

laffigften ©tüfee beraubten gerrfd^er ertjoben. Unb nur wenn man fid^ beeile,

ben Drben au^ feinem ©rabe §u erwedfen, ber e^ wie fein anberer oerfte^e, bie

5Böl!er in ©eljorfam gegen bie iljuen oon ©ott gefefeten geiftlid)en wie welt=

lid^en Dberl)irteit ju erbalten, bürfe man Ijoffen, bie Sßerirrten jurüdsufübren

unb bie nod^ ©etreuen t)or ber Inftedung burc^ bag reootutionaire ©ift ju

bcwabren." Wlan Dergaji, wie eng bie burd^ bie ^efuiten bewirfte blutigej

Unterbrüdung be^ (Salmni^mu^ unb ^anfeni^mu^ in granfreid^ mit ber bor=

tigen SRecolution jufammenbing ; wie auf ber einen ©eite burd^ ba^ SKunbj

tobtmad^eu aller alten ©egner ber franjöfifd^e Äteru^ alleg wiffenfd^aftUr

©treben unb bie Sefäljigung üerloren ^atte, ben neuen ©egnern ©iberftanj

leiften ju fönnen, unb wk auf ber anbern edk bie ungläubigen ^Ijilofopbej
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felbft gr^eugniffe ber ^efuitenfd^ulen waren. 3Jlan bebad^te au^ nid^t, wie bie

neuen ^[efuiten nid^t einmal üon gerne ^ag ju leiften üermod^ten, wa§ bie alten

Dermod^t l^atten ; inbem jene bei ber großen 3Jlenge il)ter Meberlaffungen

unb ©r^iel^ungganftatten mit leidster 3Jlul^e bie au§gejeid^netften Sialente

für ben Drben au^wäl^ten unb juftufeen tonnten, biefe aber SlüeS aufnehmen

mußten, wa^ fid^ il^nen barbot unb fo mel)r ganati^mu^ al^ Sutettigenj in fid^

Derfammelten. 3Han Überfall e^ nid^t minber, baß fowol^l bie Söeltgeiftttd^en

wie bie übrigen Drben, weld^e üon ben ^efuiten frülier t^eil^ unterworfen,

tbeilg an^ i^rer 2öir!fam!eit üerbvängt worben waren, bem neu entftanbenen

Drben mit SHißtrauen entgegentamen. SBenn aber felbft ein SBoIfgang
3Jlenjel bie Söieberl^erftellung be^ Drbeng bebenflii^ finbet,^) bürfen wir

un!§ gewiß nid^t wunbern, baß feine allerwärtg Derurtl^eilten, ber gefammten

gefitteten 3öett feinblid^ gegenüberftel^enben unb längft §ur fprüd^wörtlid^en

8e§eid^nung ber Ijöd^ften fittlid^en §ßerworfen^eit geworbenen Sienbenjen^) für

bie 2Bege, bie bag reftaurirte ^apfttl^um dou nun an einfd^lug, nur p t)erl)äng=

nißooll würben. ®er erfte öffentlidje ©d^ritt be§ neuen «ßapfttliumg fonnte

nid^t bebentfamer fein, jumal wo e^ ntd^t blog bei ber äußeren äöieberl^erftellung

blieb, fonbern ber Drben nod^ an bemfelben 2;age bie brei ?paläfte, W er frül^er

in 9lom befeffen ^atte, §urüderl)ielt unh in ben folgenben Sauren freigebig

unterflüfet würbe ^ur ©rünbung neuer ßottegien in aSiterbo, Urbino, Dröieto,

g=errara, Serni, Siüoli, g^ano, 3^er)cntino, Senewento.

2lber aud) für alle ßßitnd^tungen ol;ne Slu^nal^me fonnte fein bebeut=

famerer unb ftarerer ©d^eibepuuft aufgefteHt werben. Um bie Segünftigung

ober D^id^tbegünftigung ber ^jefuiteu Drel;t fid^ bie gange SBeiterentwidelung,

baS pro ober contra in Sejieljung auf ben <3efuitenorben bilbet

baö ©d^ibboletl) ber 3eitgefd^id^te. ©5 wirb fid^ bieg burd^ eine furje

3lunbfd^au über bie ©efammtgcfd^id^te beg Drbeng in ben einzelnen Säubern

*) Sßc^l feine STeu^erung in ber ©efd^id^te ber testen 40 Saläre k. : „@in neuer

Drben mit neuem 60ara!ter unb neuem unBefd^oüenem 9?amen würbe bem apo-

flolifc^en ^wecfe Keffer jugefagt ^aben. $Die Äirc^e be§ 19. ^al^rl^unbertö beroieS nac|

fo langen Seiben in ir^rer ©d^ioäc^e nod^ eine geraiffe Unprobuftioität, inbem fie nid^t

oermoc^te, u)ie bie früheren ^a^rl^unberte für neue (Situationen neue 2Ritte( ju finben."

^) 3)a§ unfer proteftantifc^er ©tanbpunft bie milbefte 33eurtr)eirung ber einjelnen

Orbengglieber nid^t bloö erlaubt, fonbern gur «ßfUd^t mad^t, unb ha^ wir aud^ in ber

neuen SBirffamfeit be§ Orben^ jroifc^en hm üerberbtid^en Sroerfen ber ©emeinfd^aft unb
ber religiöö^fittUd^en ©tettung ober ber roiffenfd^aftlid^en 53ebeutung feiner fin^elncn

2«itglieber fd^arf untcrfd^eiben muffen, oerftel^t fid^ ebenfo t)on felbft, at§ bag wir ben*

felbcu ©runbfa^ ^. S. aud^ auf 3)eutfd^fat^o(ifen unb greigemeinbicr anjuroenben

^abcn. 3n Seaie^ung auf ben Dx^en alö foldjien aber I;at ©tei| (ogl. Un STrtüel

„Sefuitenorben" in ^er^og'ö dUaUüncr)tloTpäbk, VI, @. 561) eö mit «Red^t riar au^^

gefprod^en, ba^ iebe Unterftü^ung ober 2lner!ennung feiner «ßrincipien unb feines

Sßirfenei nic^t ein 2lft ber ®ered^tig!eit, fonbern 33errat^ an unferer
eigenen SBergangenl^eit unb Sufunft unb fittrid^c Sagl^eit fei.
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ergeben ; benn al^ ben entfi^eibenben ^unli, bem alles Hnbere ftd^ unteiorbnet,

^abm wir fie felbft ber ®ef(^i(j^te ber einjelnen ^äpfte ooranpfteHen.

äfe (Sternen^ XIV. ben Drben cfufgel^obeu !)atte, wat er offen allem in

Sftu^lanb befielen geblieben. 5Denn für fiat^arina IL ^ätte fc^on bie Dppo=

fition gegen ben $apft genügt, um ben üon biefem anfgel^obenen Drben ju

einem Dbjeft il^rer ©nnft p mad^en. Unb no(3^ meljr |atte ber nngtüdlic^e

^anl I. ben Drben begünftigt au^ bem immer me^r §nr fiyen 3bee bei il)ni

merbenben fiafe gegen bie reootutionairen ^been ; i^m i^atte man baS päpfi=

lid^e a3ret)e x>on 1801 jn banten gehabt, bas bie gortbaner ber @efetlf(|üft in

giufetanb fanftionirte. 3(ud& Stteyanber I. war lange ^tit ben ^[efmten geneigt;

unb fo feft hankn fie naä) il^rer ©efammtroieberljerftettung auf i^re Bufunft

in 9lu§lanb, bajs fie einen umfaffenben ^tan in SluSfü^rung bringen fonnten,

um t>a^ gan§e Unterric^tSmefen in bem unennefetid^en Sleid^e in i^re ^änbe ju

fpieten, burc^ gr^ebung i^reS ©oHegS in $olo§{ ^um Slang einer Unioerfität

unb §ur 6entratauffid^t5bel)örbe für ben ©efammtunterrid^t. ^n ber ^^at ge-

lang il)nen baS ©rfte ; aber nur, um bie gotge ju bewirfen, bafe fie, il)rer ge=

TOöl^ntic^en Ätugl^eit oergeffenb, i^re ^rofetijtenmad^erei offener betrieben unb

baburd^ bie Ma^t beS ,,red^tgläubigen" Surften auf fid^ ^eraufbefd)n)oren-

Sd^on 1816 mürben i^re Kollegien in 5}^06fau unb Petersburg aufgelöfi;

1820 mürben fie aus bem ganjen Sleid^e auf eroige ^tiUn verbannt, ^ie

©rünbe beS ^erbannungSbefretS nennen ,,i^re politifd^e 9län!efud^t, il)rc ^ro=

felptenmac^erei, iljre friebenftörenbe ©inmifd^ung in ba« Familienleben t)or=

nefjmer Käufer, i^re grobfinnlid^e ^enufeung ber 6d^roäc^en beS roeiblid^eu

©efi^ted^tS." —- ©eitbem ift ber @egenfa| jroifd^en ber alleinfeligmad^enben

unb ber red^tgtäubigen .tiri^e burd^ fie ftets üerftärft morben ; unb roie fie bei

ben mieberl^otten polnifi^en Slufftänben immer bie iQänbe im 6piete l^atten, fo

iji ber ruffifd^e ^taat ber pon iljnen bel;errfd^ten fat^olifd^en Äird^e gegenüber

immer entfi^iebener üorgegangen.

5DaS §roeite Sanb, wo fie fi^on Dor i^rer officiellen 2Bieber^erfteHung für

bie gan^e 3öelt officiöS neu iuftallirt roaren, mar 6icilien. SSon bort brachte

gerbinanb I. fie hti feiner ^Kücffeljr im ^uni 1815 mit nad^^jteapel; unb

roeld^er Irt iljr einftuB in beiben Säubern unter i^m unb feinen 9tad^folgeru

%xani I. unb gerbinanb IL tro^ einzelner oorübergeljenber SJliPettigfeiten

geroefen ift, !)at bie beifpiellofe 5?erbummung unb ^emoralifirung beS 35olfeö

beroiefen, an bie erft nad^ ii)xtx Vertreibung unter föniglid^ italienifd^em

6cepter bie beffernbe ^anb angelegt roerben tonnte.

SSomöglid^ nod^ mef)r ©influfe aber raupten fie fid& gteid^ nad^ il^rer SSie-

berl;erftellung in ^iemont ju fid^ent. "äm^ l)ierl}er feierten fie fofort mit bem

oon ber 3nfel Sarbinien aus leimfeljrenben SBiftor ©manuel I. jurüdt, unbi

mürben, feit 1818 im ganzen Sanb ausgebreitet, bie Sräger ber blinbeftenj

SReaftion. Unter 6arl geli? geroannen Pe auf bie gange ©taatSoerroaltuni
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bleibenben ßinflu^, xou^kn befonberS bie ßeitung aller ©tubien in bie ipänbe

ju befommen. Slber nad^bem Sart Sllbert'S politifdlje 2ßiebergeburt i^rer

paraguat)tifd^en ^Regierung gefteuert, jeigte fic^ auffällig, roie roenig fie Söurjel

im Äerne beS gebilbetften S^oltStbeileS ;3talienS gefd^tagen.

^aß es ebenfo roie inpemont aud^ in ben anbern reftaurirten italienifd^en

Staaten juging, möge uns beifpiefSroeife baS Heine 9Jlob ena jeigen, roo fie

eine fo ftrenge (Eenfur einfül^ren fonnten, ha^ fie alle il)nen mißliebigen Sudler

felbft aus ben ^rioatbibliot^efen fortnehmen burften.

dliä)t anberS roie in Italien ging eS bei ber SReftauration in Spanien,
gerbinanb VII., ber ja überl^aupt baS ©egentl^eil oon att bem tl;at, roaS baS

^olf, baS fi(^ für i^n aufgeopfert, atSroünf^enSroertl) auSgefprod^en, l^ob fofort

bie üon ben ß^orteS aufredet erl^altene 5luf^ebungSafte (5arlS III. auf, befretirte,

baß alle gegen bie ^^fuiten oorgebrad^ten SSefd^ulbigungen t)on ben „geinben

ber SReligion ßfirifti" erlogen feien. ®ie Seoolution oon 1820 ftürjte bal^er

üor Slllem i^ren ©influß ; aber nad^ ber franjöfifd^en 3nt)afion unb ber groeiten

Sleftaurationgerbinanb'S rourbe i^re^Jlad^t ftärfer roie oorbem, unb fie l)at trofe

aller Sürgerfriege unb ^arteifämpfe an i^rer gutenfität nod^ roenig oertoren.

©erabe umgetel)rt ging eS in Portugal. .§icr erflärte ^obann VI. fei=

neu feften ©ntfd^tuß, fie nimmer in feinen Staaten p bulben. 6ein ü)iinifter

^Jlguilüi gab bem Söeoollmäd^tigten in^ftom bie^Beifung, fidl) roeber in münblid^e

nod^ fd^riftlid^e Sefpred^ung über biefen ©egenftanb einjulaffen. Unb ber ^apft

begnügte ftd^ trofe feiner lebl^aften Sefümmerniß mit ben fonftigen Verfid^e-

rungen finblid^er Slnl^änglid^feit, roünfd^te tro| ber abfd^lägigen 5lntroort nidt)tS

lebbafter, als bem gürften bie über§eugenbften ^eroeife feiner üäterlid^en Siebe

5U geben. ^) SDom ^ebro blieb ben SJlaßregeln ^ol^ann'S, fd^on roeil er bie liberale

Partei brandete, treu. Unb roußten fid^ bie Später aud^ roä^renb ^om 3}üguers

Ufurpation eingufd^leid^en, mit feiner ^efiegung mußten fie abermals roeid^en.

2lm längften bauerte eS, bis fie in ben beutfd^en Sanben roieber guß faß-

ten. 6elbft in Defterreid^ erlangten fie erft 1820 i^r erfteS 6oBeg, unb §roar

nur in ©alijien, in ^arnopot. 3m übrigen Staate roagte man eS nidf)t, fie

unter i^rem roaf)ren ))lamen p bulben, fie rourben als Siguorianer unter-

gebrad^t. Selbft '^ettexni(3^ roar perfönlid^ feincSroegS iljr greunb,-) aber fie

leifteten i^m ju gute £)ienfte für fein antinationales ©pftem in Italien, als

baß er fid^ nid^t il;nen me^r unb me^r gugeroanbt ^dtte. Unb je mebr bie

') 2)ie 3)epef(|e beä 9Jiinifter§ com 1. 2rptU 1815 ift mitget^eilt in «ßautuä'

©op^ronijon 1819, |)eft 4, ©. 53—54; bie Slntroort be§ ©arbinalö ©onfalpi oom 22.

Dftober 1815 im italienischen Xe^i 6opl^r. 1819, ©eft 3, ©. 186—188, in beulfd^er

Ueberfe^ung §eft 4, @. 55—57, roo aud^ baä frühere 2luän)eifumj§befret vom 3. ©eptbr.

1759 noc^ einmal abgebrucft ift.

^) «gr. bie SUitt^eilungen ©etjer'ä in feinen «Proteftantifd^en S3riefen (3üri(^ 1852)

@. 263, unb in bem 2(uffa| über SBunfen, ^rot. aWon. 1861, ©. 2.
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iofe|)f|inif^en ^hten in Deftertei(| in bcn ^intergrunb gebrdngt würben, je

mc^r ber Staat htm 3Jlufter einc^ ßoncorbat^fiaateg juflrcbte, befto günftiger

würbe natürtid^ bie Situation be^ rüdftäufigften Drben^. 2lm fpäteften bran^

gen fie in Stprol ein ; erft 1835 rourbe if)nen bie ©riinbnng eine^ ©olleg^ in

3[nsbruc! geftattet.

2(el^n(id^ raie^ in SBaiern nod^ 1826 fiubraig I. fic ab; fpäter burd^ bcn

ßarbinai Sleifad^ umgeftimmt, lieg er fie 1837 unb 1841 ate Siguorianer ju;

x^x l)aupt\ää)l\di)^k^ (JoHeg rourbe ba^ ju Sfitötting. — ^nber preufeifii^en

3^!)eiuproüiu3 brangen fie feit 1827 in ^üffelborf, 6ötn unb Goblenj ein.

— dagegen t)attm in Sad^fen ^war ^Jriebrid^ Sluguft loie Slnton jefuitifd^e

SBeid^tüäter; boä) wax hk SSoIf^ftimmung i^nen fo abgeroanbt, bafe 1831 ein

eigener «ßaragra^)^ in ber SSerfaffung gegen fie aufgenommen rourbe ; unb bafe,

al^ fi(| 1844 ba^ ©erüd^t verbreitete, bie neue Äird^e in Slnnaberg fei für fie

beftimmt, ber ©tum fo arg mürbe, bag Ut SKa^regel iiii^t burd^gefül^rt merben

fonnte, — ^afe freiließ ber ^^olf^geift nid^t o^ne ©runb gegen fie mar, "f^atten

bie tot {jener ^u erfal)ren, bereu ^er^og griebrid^ g^erbinanb 1825 in ^ari^

üon if)nen befehlt morbeu mar unb ifjnen fofort eine 3Jliffiou in feinem ßanbe

gdinbete, bie auc^ nac^ feinem 1830 erfolgten 2obe fortbeftanb unb erft üon

bem 2ßellen|cl;lag be^ <3al)re^ 1848 umgeftürjt mürbe.

Unb wenn fie bier ben giirften gegen ba§ §ßolf aufweiten, fo umgefeljrt in

Belgien, mo fie in erfter Steige bie i)iet)olution nöljrten, unb in ber ©(^meij,

mo ilire 2öü^tereien e^ ^um biretten Sürgerfriege brachten, ^n Belgien
waren fie eigentlid^ aud; mäljrenb iljrer UnterbrücEuug nie au^Sgeftorben ; bei

ben Seöolten gegen ^ofepl^ IL mar il)re ^anb beutlid^ genug ^u erfcnnen

;

nad^ il)rer 5öieberI;erfteHung aber fanben fie Ijier il;reu Ijauptfäd^Iid^ften Sife.

3n ber 6d}mei§ brangen fie suuä^ft 1818 in greiburg ein, tro^ ber ^rotefte

be^ SJorort^ ^ern, aber in^3gel)eim burd^ bie ^ntriguen be^ bamafe nod^ bie

aiotle eine^ gläubigen ^roteftanten fpielenbcn fallet unterftü^t. ^) 3öie fie

aud^ in anbere Äantone importirt mürben unb meldte golgen bie§ tjatte, ba^

l^ängt mit iljrer ©efd^idjte in bem Sanbe ^ufammen, mo iljre (Sinmirfung immer

am oer|ängni§üollften mar, in grantreid;.

iQier maren fie nämtid^ jmar fd^on unter ^Jiapoleon I. burd^ bie Segünfti=

gung beö Äarbinal gefd^ l)in unb mieber uerfappt eingebrungen ; bo(^ fül)rte

erft bie Seftauration fie in größerer Sinjüljt gurücE. 6^on im Dttober 1814

erlieft Submig XVIIL eine iljneu uor Slllem ju ®nU fommeube Drbounan] über

bie flcinen Seminare, loonad^ bie luffidjt ber Unioerfität über biefetben auf=

geboben unb ben Sif^öfen in ber 2öa^l ber Seigrer ooHe greiljeit gelaffen

mürbe, dh^ meljr ^orfd^ub Iciftete iljneu bann bie ^mcite Drbonnanj vom

*) Sgf. bie (Sorrefponbcnj ^wift^cn bcn 9icgieningen uon Sern, Qüxl^ unb fjrei*

hux% über bie 3efuitenfrage, ^rot. 3Won. Sunt 1855, @. 351—369.

September 1816, burd^ bie bei bem ^langet an regulairen ^rebigten bie 3Kifjto^

neu in'^ Seben gerufen mürben. 3neifterl)aft mußten fie nun biefe ju Dermert^en,

um befonberö bie untern ^[^olf^tlaffen in iljre ^änbe ju befommen. ^en Sd^lafe^

att ber feierlid^en ®otte§bicnfte bilbete gemö|nlid^ bie 2lufrid^tung einc^ un=

geheuren treuje^, an ba^ bie ^e!el)rten bleierne fierjen mit i^tem S^amen^jug

hefteten. 2öie babei ber ^aft gegen bie ^roteftanten neu entflammt mürbe, fo

follte an^ bie retjolutionaire unb napoleonifd^e ßpod^e auf biefe Sßeife jum

Slbfd^eu ber nieberen Seoölferung merben. Unb ba§ SJiittel mirfte üortrefflid^.

9flod^ mel)r aber ba§ britte, bie ©inrid^tung ber 2lffiliirten=(Eongregationen, ber

^efuiten ä robe courte ober im gract ; bie ben Smeden be§ Drbeng bienten,

o^ne bie ©elübbe bejfelben auf fid^ ^u nehmen, äud^ biefe Kongregationen

maren meifter^aft auf bie ©emüt^er berer bered^net, bie man geminnen mottte.

g^ gab üerfd^iebene für bie üerfd^iebenen Stäube, ©raf 3lrtoig unb ^er^ogin

t)on Slngouleme ^ianhen an ber Spifee ber üorne^mften ; ber l)ö^ere unb mittlere

Sürgerftanb, bie iQanbmerfer, bie ©ienftboten, bie Solbaten, felbft bie tinber

Ijatten befonbere Sobalitäten. Unb mie bunt mar nid^t ba^ SSei-seid^nift ber

^Jlamen, mie l;onigfüft unb mie unfd^ulbig lauteten bieSmedEe „pr ^Verbreitung

be^ ©lauben^n", ,,5ur ^«erttjeibigung ber Religion", „gur Sert^eibigung ber

()eiligen g}h;fterien, ober ber l;eitigen Saframente", bann bie ©efeUfd^aften

„üom Ijeiligcn §er§eu ^efu ober^J^aria'^", „tjom ^eiligen ^ofentranse", „t)om

^eiligen ©rabe''. (£^ fann moljl an^ ber politif(^en ©efd^id)te aU allgemein

be!annt üorau^gefefet merben, mie bie Sln^änger biefer ßongregationen burd^

ben ^auillon 3}larfan, ben Si<j be^ ©rafen 3lrtoi§, fd^on unter ßubmig XVIIL

eine förmlidE)e geljeime 3legierung neben ber conftitutionellen bilbeten, mie ba5

3)linifterium §8illele an^ iijmn l^eroorging. ©benfo fönnen mir e^ bicr

nur anbeuten, mie Submig XVIIL menigfteng nid;t üöUig unter bem jefuitifdjen

einfluffe mar, mie erft unter 6arl X., bem mürbigen ^enbant ^acob'ö 11.,

ber 3efuiti^5mu§ unbebingt Ijerrfd^te, aber gerabe baburd^ aud^ ß:arl ba§ ®e=

fd^idE 3acob'0 bereitete, inbem, je melir bie ßongregationenpartei am ^ofe

burd)fe|te, befto me^r bie ^olf^ftimmung gerabe ber gebilbeten 3Jlittel!laffe, be0

Äern§ ber 9^ation, gegen fie erregt mürbe. 6^ geigte fid^ ba§ fd^on 1825 in

ber greifpred^ung ber 33lätter, bie al§ ^auptgegner be§ Drben^ aufgetreten

maren unb beSljalb ber „©ofteeläfterung" angeflagt mürben, moä) mel^r trat

es beroor in ber aufnaljme, bie bie ©enffd^rift beS altfatl)olifd^en ©rafen

aWontlofier über bie ©efe^mibrigfeit, einen verbotenen Drben im Sanbe ju

bulben, bei ber ^pair^fammer fanb. ®ie Dppofition ftieg fo l)od^, baft (^rl X.

fid^ ba5 liberalere 9Kinifterium DJlartignac gefallen laffen muftte, baS in ber

Si:^at bie Söurjel beS UebelS migriff unb burd^ bie Drbonnanj com 16. 3uni

1828 unterfagte, baft 3Jlitglieber verbotener Kongregationen an ben fleinen

Scminarien mirltcn. 2lber al§ bieg 3Jlinifterium ben ißofintriguen wtici^m

muftte unb burd^ baS ^ öligna c'fd^e erfefet mürbe, bas fid^ ganj auf bie
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3efultcnpartei ftüfete, ha fonntc (Sart X. feinem ©cfd^itf mä)i mel^r entgef)cn.

S)ie 3uIi=3let)olutton ift jum großen SC!)cife burd^ haß JJetbgefd^rci ä bas les

J^suites ueranta^t.

Mit ber 3[u(i-9tet)oIutton treten wir in bie neue «Periobe von 1830 bi§

1848, bie fi^ üon bei früheren l^auptfäc^lid; baburd^ unterf(Reibet, ba^ bie

Sefuitenfrage eine nod^ wid&tigere ^loEe fpiclt. ^n bem einen Sanbe ^ai \a ber

Drben bie SReüotution gegen fid^ erregt, in bem anbeml^at er felbft fie gemad^t.

Sefetere^ befonber^ in Belgien, erftere^ nid^t blo^ in ^ranfreid^, fonbern ebenfo

in ^Italien. Sleufeeiiid^ mxi)\dt fidj nun jroar ber Drben junäd^ft etiüo^ ftitter

;

aber roie immer roaren aud§ jefet feine ftitten (ginffüffe nur um fo gefä{)rlid^er.

^ie i&auptentfd^eibung lag aud^ bie^mat in 3=ranfreid^; bie ^arbinalfrage war
n)ieber: mie ftefft fid^ bie neue S«egierung p i^r? Sabei tritt benn ba^ ganje

6d^aufel|r)ftem Soui^ ^iiipp'ß beutlid^ ju Sage. So lange bie (gr^altung

ber Popularität bie ^axipt\ai}t war, liefe man e^ an ©d^ritten gegen ben oer^

galten Drben nid^t fehlen. S)a^ Saljr 1831 brad^te einei-feit^ bie Sluff^ebung

ber Drbonnanj mn 1816 über bie Gattung oon DJ^iffion^prebigten, anbererfeit^

bie Beftätigung ber Drbonnans t)on 1828 gegen bie 5lnftellung ber ^fefuiten

an ben Seminarien. 6obalb aber bie 9tegierung barauf ausging, ben Äteru^

für fid^ p gewinnen, unb nun bie Sifdjöfe haß g^elbgefd^rei nad) „^reilieit be§

Unterrichte" üon jeber anhexn 5luffid^t al^ ber irrigen erlauben, roufeten bie

3efuiten bie günftigere Strömung fofort ^u benufeen. 9öie ber Drben e^ im=

mer fo meifterfiaft üerftanben Ijat, für jeben ^la^ gerabe ben bafür (Geeigneten

au^jumä^len, fo ron^U er jefet burd^ ben bie ^:pariier haute volee entsüdenben

Äanjelrebner 9laoignan pnäd^ft ba^ 2;errain gu ebnen; unb nad^bem 9la-

üignan ftd^ Mkht genug gemad^t ^atte, befannte er fid^ offen al^ 3efuit unb
erllärte jugleid^ in ber Sd^rift de Fexistence et de rinstitut des J^suites, bafe

tro^ be§ ©efe^e^ mebr at^ 200 ^efuiten in granfreid^ feien (1844). ^a, e^

TOurbe fogar officieH conftatirt, bafe ber Drben 27 Käufer in granfreic^ befäfee,

barunter haß gro§e Wlntkxi^anß in ber me des postes in ^arie, unb bafe bie

3al)l ber ^rofeffen breimat fo ^od^ raäre, alß man angäbe. Unb gleid^^eitig

entljüllte lieber ber^ßrocefe 5lffenaer i^r merfantilifd^e^ treiben, ä^nlid&mie

ber ^rocefe ta 5Satette oon 1764 unb ber ^roceg be Sudf von 1864. ^ie
Slegierung aber f^toieg ftitt tro^ ber offenen ®efefee^5t)erl)öl)nung. Um fo meljr

regte fic^ bie S^olf^ftimmung. 5öie 501 i ^ e l e t unb ü u i n e t in iljren SBor^

lefungen bie eaä)e befprad^en, wie (Soufin in ber ^l^air^fammer unb Sliierö
in ber ^eputirtentammer megen ber 2;oterirung ber Ungefefetid^teit iuter=

pettirten, fo bewies befonber^ ba^ ungel)eure luffe^en unb ber gewaltige Slbfafe

von ©ue'^ Juif errant, roie ntlgemeiu bie §8erurtl;eilung ber unfittlid)en

Senbenjen be^ DrbeuiS mar. ^ie Regierung legte benn aud^ fd^liefelid^ ben

fiammem einen ©efefientmurf über ben Seconbairunterrid^t t)or, mit ber 33e=

fümmung, bofe atte Scljrer oerfid^ern müßten, feiner verbotenen Kongregation

anjugeljören. Slber at^ eß auf bie ^urd^füljrung be§ von hzn Kammern ge-

nel;migten ©efefee^ anfam, ba mufete haß 9Kinifterium erft mit giom unter^an^

beln. Unb eß tarn nnn ju ben berüd^tigten ©d^einmaferegeln, bafe bie ^Regierung

officiell erflärte, i^re ^orfd^läge feien in SRom angenommen, ba^ ber 3efniten=

©eneral felbft jum ^d^ein einige 2lnftalten temporair fd^liefeen liefe, bafe aber
in 2öirflidjfeit ^Itte^ beim Sllten blieb. Unb balb barauf vertrat ©uijot
bireft i^re Sa^e, um fo ber ^ßolignac Soui§ ^tjilipp^g gu werben, burd^ fein

eingreifen in ben Sd^weiger ©onberbunb^frieg, ba^ SSorfpiel ber aUgemeinen
Vertreibung ber Sefuiten im 3al)re 1848.

3n ber ©d^weij war c^ nämlid^ bem Drben aud^ erft in biefem 3eitraum

(1835) gelungen, neben g^reiburg nod^ eine weitere Station in ^^wy)^ ju

erobern. Salb barauf (1839) würbe in Su§ern ber Eintrag auf bie Berufung
ber 3e|uiten an bie Santonalfd^ule geftettt; bod^ mufete erft (1841) bie b'ortiae

liberale Regierung geftür§t werben, bann fiegte ber Eintrag. $Der Slufftanb^--

verfuc^ im Slargau mifelang aßerbing^ unb l;atte nur bie ^otge, ha^ bie 5lar=

gauer ^löfter, in benen ber Sluffianb feine Zentren gehabt l^atte, aufgehoben
würben. ^Dagegen würbe wieberum in Söatli^ bie liberale Partei befiegt

(1840), unb i^r SBerfud^, fid^ ber ^errfd^aft wieber p Bemäd^tigen (1844),
vereitelt, ^ernad^ §eigte fid^, bafe He grauenhafte 9^iebermefeelung ber ßibera^

len in Dberwaüi^ von aufwarte gefd^ürt worben war, ha^ §umal ber Sponer
a)affion^oerein 98,000 granfen pr Unterftü^ung ber SWorbplane gefanbt iaiU.
Slber zß blieb nid)t bei biefen oereinjelten ^ßorfätten. Salb bilbeten bie ge^

meinfamen Segünftiger ber ^efuiten, bie brei Urfantone, fingern, g^reiburg,

Sßaffijg unb 3ug ben rebettifd^en ©onberbunb. ©ofort erfd^ott nnn biefer

reoolutionairen ^enbeng gegenüber, bereu Slnftifter bie ^efuiten beutlid^ genug
waren, in ber ganjen übrigen ©d^weig haß gelbgefd^rei, für ben ^rieben ber

©4)wei§ fei bie Verbannung htß Drben^ notljwenbig. S)od& fiel ein auf ber

S;agfafeung gefteHter Eintrag barauf vorerft burd^, unb wie gum ^o^n rief jeftt

(1844) ber bamalige Vorort Sujern bie ^efuiten an feine Unioerfität. 2lud^ bie

greifd^aarenjüge (1844—1845) gegen Supern l^atten nur bie ginwirfung, ha'^

atte bortigen fiiberalen Ijeftig verfolgt, bie Sefuiten aber mit grofeer geierlid^feit

inftattirt würben. 3toä) (im 2lpiil 1846) war bte Sagfafeung fd^wanfenb,

ob fie ba^ Verbot htß Sonberbunbe^ au^fpred^en foHe ; unb erft bie Sflevolutio^:

neu in 3ürid;, äöaabt unb ©enf fonnten biefem Vefd^lufe bie aJlajorität auf

ber Xagfafeung veif^affen (;3uli 1847). ^efet folgte aber aud^ balb (Sept.

1847) ber weitere Vefdjlufe ber bewaffneten ^Durd^fü^rung htß erften; unb

obgleid^ pjletternid^ unb ©ui§ot atte ^ebel anfefeten, bie Vrutftätle be^ Ultras

montani^mue 5U fd^ü^en nnh weber Verfpred^ungen nod^ ^roliungen fparten,

blieb bod& bie Sd^wei§ ftanbtiaft unb zin ^elbgug von wenigen Söod^en (9^ov.

1847) fprengte ben Sonberbunb. (^ß würbe barauf bie Sujeiiter Verfaffung

revibirt, bie ewige Verbannung ber Sefuiten al^ ©runbgefefe ber Sd^weij
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nu%e|>0(3^en, uttb in benfetbeii Wlomkn ht^ ^al^rc^ 1848, roo e§ in allen anbem

europatf(^cn ßänbctn brunter unb brüber ging, wu^tc ft(| bic ©onföbevation

burd^ \i)vt neue Serfaffnng naä) au^tn nnb m^ innen ju ftärfen. dauern

au^ bie ^arteifämpfe 5wi|($en 9^abifa(en unb Uttramontanen mit alter ^eftig=

feit fort ;
finben oud^ l^in unb roieber bie tefeteren an fold^en SRabüaten wie

ben g^ajpften in ©enf bie beften Sunbe^genoffen ; Ijaben fid) au^ melfa(^ mf-

ber bie ^efuiten unter neuen SSerfteibuugen ^^x unb ba einjufd^leicj^en geiüu^t,

fo ift boc^ ba^ ©runbgefe^ ber 33erbannung ber ^efuiten nod^ im Saläre 1865

gegen bie Einträge auf 5luft)ebung beffelben aufredet erl^atten.

®er 6onberbunb^frieg tuar aber nur ba^ »orfpiel ber allgemeinen aSolfe-

bemegung gegen bie gefuiten in golge ber «Parifer ^Je b r uu r -91 e oo tu tion.

3loi) in bemfelben gebruar 1848 mürben fie au^ ber Som bar bei unb au^

^a r bin ien vertrieben; im ^uli 1848 befd^fo^ bie farbinifd^e Äammer bie

auftöfung be§ Drben^ unb bie 6onfigfation feiner ®üter. Sßeapel unb ©i-

c iU en folgten, unb felbft im Ä i r d& e n ft a a t mufete bereite im gRärj 1848 ein

päpftlid)e§ heftet bie Verbannung ber ^efuiten au^fpred^en ;
^iu§' IX. l;albe

9leformen l)atten fie nid^t ju t^alten oermod^t.

3Rid^t anberg ging e^ in ben beutfdjen Säubern ; bei ben ö ft er r e i d^if d^cn

Volföbemegungen in 2Bien, in Sinj, in ©atijien mürben bie Väter »erjagt,

unb nur bie Stijroter fdjüfeten ba^ ^n^bruder Eotteg au§ bem l;ier üormiegen^

ben ^afe gegen bie öftemid^ifd^e 3teüolution. 3n Saiern mürbe fd^on Dor

ben berliner SKär^tagen, bei bem 3Künd^ener ^rolog berfetben (am IT.gebruar)

bie luf^ebung ber gilial--3Jiifiion in 3lftötting befdjloffeu. — SBinb galten fie

aller Orten genug gefäet, ©türm mußten fie ernten. 3M)i jum Heinften %^tH

Ratten fie bie 3lcoolution l^ertjorgerufen ; roie fie fd^on Dor 3al;rljunberten ben

i^nen mißliebigen gürften gegenüber jum erften 9Jlal ba§ ^rincip ber Vol!5=

fouoerainität aufgeftettt l)atten, fo ^ahm fie in unferm 3al)rl;unbert bic bel=

gifd^e unb polni|d)e9teuolution angefad^t unbM ber ret)olutionairen Vemegung

im preufeifd^en 9ll)einlanb ben ^aß gegen bie 9legierung gefd^ürt. Slber bei

all bem Unljcit, ba^ bie Dieüolution fonft ber georbueten 3öeiterentmidlung ber

curopäifd^en ©taat^organi^men jufügte, l;at fid^ bod) ba§ (Sine beutU^ gejeigt.

ba§ ber Volf^inftintt überUll ben ^efuitenorben al^ ben fd^limmften geinb ber

mobenten ©efellfdjaft erfanntc; benn überall Ijat er fid^ mit merfmürbiger

Uebereinfiimmung gegen bie ^^fuiten gemanbt

2öie balb aber aud) bie^mal auf ba§ SReoolution^fieber bie (grfd^laffung

ber 9leaftion§ial)re folgte, unb wie naturgemäß Sitten, ma§ iene^ befel)bete, in

biefen begünftigt mürbe, ift atterfeit^ in frifd^er Erinnerung, unb im (Sefolge

ber 9lea!tion finb benn aud; überall mit neuer 3Jlad;t bie ^efuiten erfd^ieneu

gunäd^fi in 31om felbft, mo fie nunmet)r burd) bie (Sinmirfung ber 9ieoolution

auf ba^ biegfame ©emüt^ ^iu^' IX. größereu Einfluß erlangten, al§ jemals

jupor. ®enn gerabe iljr Einfluß mar e^, ben in rafd^er 9tei^enfolge \>a^
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®ogma mn ber unbefledften Em^pfängniß, bie Enct)flifa gegen ben liberalen

3eitgeift, bie ©eligfpred^ung iljrc^ ^^ater^ Eanifiu^, bie fulminante Verflud;ung
ber Freimaurer bejeugten, unb e^ fd^eint gar nid^t unmöglid^, baß fie aud^
ba§ nod^ erreid;en. Die Unfel;lbarfeit be^ ^apfte^ al^ ^ogma au^fpred^en ju
laffen, unb fo ben legten möglid^en ^alt^^mxU gegen il;re abfolute öerr[d;aft,

bi Soff nung auf ein aHgemeine^ ©oncil §u oerni^ten.

Von i^rem Einfluß l)at ebeufo bie ueuefte ®efd;id^te granf reid^^^ ein

abermalige^ Veifpiel gegeben, ^em mieberum mar e^ entfd;eibenb, wk ber

burd^ bie ^tewolution auf ben Xljron gehobene iQerrid^cr bem Drben gegenüber
fid^ ftettte. 2lud^ Äaifer S«apoleon ^at nun in biefer Ve^ieöung gar balb ben
Sllßeg feiner bourbonifd^en mie feinet orleanifti|d;en Vorgänger^ t)erfolgt. Um
fid; ben befonber^ in ber Sanbbet)ölferung einflußreid^en Äleru^ ^xm greunbe

lu madjen, ^at er faft citte Si^tljümer in bie ^änbe oon Sefuitengönnern gelau::

gen unb ben alten gattifanifd^eu ^inn surüdbrängeu laffen, unb fd^on bie

äußerlid^c 33egünftigung äußerli^er 3leligiofität burd^ ben, gleid^jeitig bie

S)emimonbe p il;rer furd^tbaren 3Jiac^t erljebeuben, ^of, gab bem ed^t je-

fuitifd^ert ©eift Dbermaffer. ^j 9Zatürlid; l;at er fo felbft eine äRui^t ^eran^-

gesogen, bie i^n, fobalb er anbere 3öege aU bie irrigen ge^en mottte, auf'g

Eifrigfte befämpfte, mie bie Oppofitioujggelüfte faft be^ ganzen Epi^fopat^ feit

1859 bemiefen. Unb überhaupt finb bie Suftänbe gerabe be^ gegenmärtigen

grantreid^'^ mieber tin red;t lehrreicher Veleg für bie Söirlung be^ Sefuitig.-

mn^. ®ie beiben 2;i;pen ber einanber befel;benben SRid^tunge^, bk jefuitifd^e

Äaiferin, ber t)oltairianifd^e ^rinj 9Zapoleon l^atten fid^ in ber 9legierung,

Slberglauben unb Unglauben in ber Veüölferung hk Söage ; mirflid^ lebenbige

Seligiofität Ijüttt fid^ in \>a§ ©emanb ber Verborgenl;eit. 2öie hie ©timmung
ber gebilbeten DJiittelflaffcn, beroeift ber an hen Juif errant erinnerube Erfolg
ber uiel mürbigeren ©d;riften Le Maudit, Le Moiiie, La Religieuse, bemeifen

Äammerreben mie bie t)on Moulanb gegen ben Ultramontani)3mu^, ron Von-
iean über bie 9iot^menbigfeit ber Sluwenbung ber nie aufgel^obenen ^efuiten-

gefege (1864). 3Bie bagegen bie Stimmung in ben ^öd^ften unh unterften

©d^id^ten ber ©efettfd^aft, bezeugt bie beftänbige 3uual)me ber wfd^iebenen

*) Sßie fe^r ber „Sluffd^roung ber Slefigion", bie „ürd^lic^e erroecfung", bie im
©efotge beä neuen ^aifert^umä eintraten, jefuitifd^e^ Gepräge trugen, möge bie ©c^if^

benmg eine«3 fatrptifc^'frangöfifci^en ^ournalg ü6cr bie religiöfe Seroegung ber erften

e^arrooc^e nad) SaJieber^erfteUung be^ i^dfertl^umg unb ben fetbft bie 3eiten ber ^e--

ftauration Ü6er5ietenben 3ubrang au aUen ^ird^en belegen, (gö r;ei$t ba u. 9C.:

„Wit berfelben 2)eüotion faltete fid^ bie garte $anb ber ©räfin nnb bie mit ©d^roielen

bebedfte beö 5lrbeiterö; burc^ gleid^e 3n5riinft vereint, fnieten ber 3Sornel;mfte unb
ber ©eringfte neben einanber. ^iiemanb fd^fofe fid^ an^ ^)0n biefer 53egeifterung für
bie SReligion. Unb bieg mtc^ — fo l^ei^t eä roörtlid) — t)erbanfen wir hm ©inne
unfmö erhabenen 5^aifer§, ber mit fold^em (gifer bie religiöjen eereuionieen ermutl^igt."

%(. bie weiteren awitt^eilungen $rot. äWon. ^mi 1853, ©. 513
f.
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9ciflti(|en Drbcn, pmot bcr it3cibti(]^en. SBie man kiberfeit^ fü^lt, worin

für bte ^Jofgeseit bie ©ntfc^eibung liegt, bafür büröt ber Slntrag be^ Äuüu^^

ttiinifter^ 5Durm; ouf obligatonfdjen 33o(f^untcrrldS)t einer- unb bie angftuolle

^polemif ber uttramontanen Blätter gegen biefe Seeinträd^tignng ber Unraifjen-

l^eit anbererfeitl. ©o lange ber öröjite 3;^eil ber granjofen nid)t tefen unb

fd^reiben fann, fo lange ift bie ^errfc^aft be^ 3[efuiti§ntu§ in ^ranfreid^ mit

3?i(3^ten gebrod^en. ^o^ barf man aUerbing^S mof)t mit 9flec^t Ijoffen, ba^ ber

n)al)r^aft groBe Staatsmann, aU ben fid^ ber Äaifer in anberer Sejicljung

bewährt l)at, bei aBer SJorfid^t, mit ber er reale Mäd^te, mie ben ginflu^ beg

tleruS jn beljanbeln für nötljig finbet, bod^ bie 5Jort|d6ritte, von bcnen ba§

§eil ber Sufunft abljängt, nid)t an^ bem Singe verlieren wirb.

Slbcr nid^t bloSin !atl)olifd^en, fonbem- unb baiS ift ba§ d^araftenftifd^eftc

3eid)en ber Seit— aud^inproteftantifd^cn Säubern l)at man nad)ben9let)olution§'

ftürinen bie ^efuiten als üorgeblid^e 6tüfeen ber 2lutorität ber Surften begünftigt.

dlxä)t btoS fielen feit 1848 bie frül;eren ©d^ranfen gegen ben Drben in ^ r e u fe
e n

,

fonbem i^re SKiffionSreifen, iljre feften 9Heberlaffungen, ilire marianifd^en

6obalitäten felbft auf ben ©ijmnafien fanben offene gürfpred^er. ^) SJlid^t bloS

^^einlanb unb 3öeftpl)alen mürben ein ^auptterrain für ben Drben, fonbem

Berlin, ^atte, ^annooer fa^en ^efuitenmiffionen in iljren 3)lauem. $ßon

bciben ©ytremen an^ wetteiferte man, il^nen ben aSoben p ebnen. 3Bäl;renb

ber SBelfenfürft bie igerrfd^aft feines ^aufeS „bis an'S @nbe aller ^inge" burd^

Segünftigung offener unb Ijeimlidjer ^efuiten ju ftüßen fud;te ; mä^renb Seo-

f($eS SotfSblatt, tonj^eitung unb ber ganje (^Ijor ber Heineren Slätter iljrer

^rtei offen ben ^t\mkn bie ^anb reid^ten, ^aikn bie rabitalen berliner

Slätter nur wohlfeilen ©pott für baS (grfd^einen ber ^efuiten in Serlin, er-

Härten fie bie proteftantifd^en Pfaffen für fo fd^limm, baj5 bie fatt)olifd&en nid^t

fi^limmer fein fönnten ! Unb in ben ^errfc^enben liberalen Greifen vertraute

man nur ju fetjr auf bie fogenannte älufflärung beS SßolfeS unb mad&te fid^

blinb für bie Siliatfad^en, ba& bie IbelSfreife ben Qefuiten ein immer willigeres

D^x leilien, bafe ber Sauernftanb, gumal ber abgelegeneren @egenben, burd^

§aPofe SBinfelblätter t)on il^nen geleitet wirb, ba^ bie iebeS Sal^r juneljmenbe

$Dlenge i^rer erjieliungSanftalten i^ren ©nflufe auf bie pfünftige Generation

nod^ Derme^rt.'*) Unfere ^tit l^at nun einmal mel meljr gtemente beS Wlf)\ii'

ciSmuS in religiöfen fingen, als bie fiegeSgemiffcn Slufflärer benfen ; niemanb

fyd baS beffer p benu^en gewußt, als ber ^efuitenorben.

») ^%l übet ba§ Sluftreten bc§ Sefuitenotbenä in «Preußen von 1849 6iö 1859

IJrot. SDlon. ©eptbr. 1864, ©. 121—159. S3efonber§ c^ataüeriftifd^ ift, roie ftc^ not^

1848 ^err oon ^iaboroi^ gegen jebe Segünftigung bei* ^efuiten üerroa^rte, roäOrenb

rtaä) 1849 bie preugifc^eu J^ammetn begeifterte 3<?fwiteHfreunbe ju ^ören befamen.

^) S5gl. übet i^re ©rsiel^ungsprincipien bie Siegeln ber 1 852 geftifteten marianifc^en

BobolUät am Slac^enei; ©gmnafmm, au^ bem £ateinifc^en überje^t, SBerUn, 18C0;

fowic bie |>iflottfc|en S3riefe oon SöbeU, @. 533.

)
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SBolit^atbie jüngfte (Spod^e politifd^er unb fird^lid^er (Sefd)td^te, beten

^ebeutfamteit uns auf jebem ©ebiet beS fird^lid^en SebenS entgegentreten wirö,

baS^a^r 1859, auä) in ber Sefuitenfrage neue SBeränberungen mit fid^ gebrad^t.

3n 3[talien finb bie i8äter auS manä)ex unüberroinblid^ fc^einenben gefte t)er=

trieben; wo baS Ä^önigreid^ Italien üorbrang, mußten bie ^efuiten prüdmei^
ä)en. 2lud^ in ^eutfd)lanb beginnt mit bem ©tur§ beS babifd^eu ©oncorbats ein

auf weite Greife nad^wirfenber SBenbepunft. Slber pmal bei ben auf politifd^em

»oben fo balb wieber Dorwiegenben 9leaftionSgelüften fonnte bie begonnene

Sefferung ftd^ nid^t genug auSbel;nen, unb nod; gegenwärtig fte^t ber ©influfe

ber 3efutten als eine gar nid^t l)od^ genug anpfd^lagenbe Wlaä)t ba. 3a,
gerabe baS 5rül)ia^r 1866 btaä)k il;nen eine Sleil^e größerer Sriumpl^e, mie
äffe frül^eren 3al)re. 3n 9tom übergab il;nen ber ^apft bei Gelegenheit beS

Jubiläums iljrer 3eitfd;rift Civilta cattolica officieH bie Oberleitung ber

^refeüermaltung. 3n 9Jlains benufete Sifd^of Äetteler eine ^reßente eines

rabifalen SlatteS pr offenen Serttieibigung ber ®efammttl)ätigfeit beS DrbenS
gegen bie „@efd&id^tslügen". 3n 3Künd&en erbielten bie ^^]atteS hie früher
ftetS üerfagte (Srlaubnig pr 3lb^altung üon g^aftenprebigten, bie natürlid^

ebenfo fing für bie bortige a3eoölferung bered^net würben, mie bie in 9iorb=

beutfd^lanb. 2111er Orten aber wirb gleid^jeitig bie gbentificirung von 3e^
fuitiSmuS unb AtatljoliciSmuS von bem weitgrögten %^eil beS gpisfopats

unb beS ÄleruS weiter getrieben wk je. Unb wenn aud^ nad^ ber legten ftatiftifd^en

Eingabe ber Drben immer nod^ erft gegen 8000 3Jlitglieber ^ liat, alfo bie

3a^l üon 22589 3Kitgtiebem, bie er Wi feiner Sluf^ebung tjatk, erft ^nm
britten 2:ijeile errei^t ift, fo ift bie 3abt ber ^rofeffen bod^ in ftetiger Buna^me,
unb finben ftd^ meHeid^t mel)r ^efuiten ä robe courte unb offene unb gel^eimc

Segünftiger in ben Derfd&iebenften Greifen, als in irgenb einer ftü^eren 3eit.

Tlan fann bal)er ber §unel;menben SÄad^t beS DrbenS nid^t beffer vorarbeiten,

als wenn man eS fid^ nid^t eingefte^en miß, lueld^e maä)t gerabe in ber g^eriobe

ber 2lffociationen barin liegt, bafe mehrere taufenb gebilbeter, tlieilmeife gele^r=

ter aWänner, als willenlofe 3ßerf§euge p einem gemeinfamen Broede üerbunben,
mit großen ©elbmitteln, mit Segünftigung von oben, mit ttuger Serec^nung
nad^ unten, mitbeifpieOofer ©ewanbt^eit in ber Senufeung atterSSerliättniffe, ber

ganzen neueren auf bem ^roteftantiSmuS baftrenben 6uttur tägtid^en unb ftünb::

lid^enÄriegmad^en. $Da6freilid^bie«olfSftimmung,befonberS in ben gebilbeten

fireifen ber fat^olifdjenSänber, ben ^efuitenorben überaff als ben ärgften ^^m'o

') SDie te^te ftatiftifd^e Eingabe fü^tt 7956 SJ^itglieber auf, barunter 3389 «ßrtejier,

1837 ««ooiaen unb 2325 beigeorbnete trüber, ^or 32 3a^ren (1834) betrug i§re
3al^I erft 2684, vox 25 ^al^ren (1841) 3565. Unter ben beiben ciften ©eneralen, bem
früheren rufftfc^en ^roüinciat SBraogonj^ü (1814—1820) unb Suigi gortiö (1820—
1829) waren bie gortfc^ritte üerJ^ättni^möBig gering. 3)er <paupt^2luffc^n)ung batixt
jeit bem mobernen «TquaDioa, bem ©enerat ^loot^oan (1829—1853) unb feinem !»ac^--

folger, bem Belgier Secj.

9H p p Ib , Ätrcf)engcf(l)it^tc. 2. «ttfl. 6
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aller (Suttur pcrl^orre^cirt, ^aim enbtic^ aui; roiebcr in Dcfterreic^ oeseigt,

afö bie au^ Senetien üerSanntcn Qefuiten bort von oben ^cr ottuopitt würben.

S)ie interefianten Sefd^lüffe be§ Söicncr ®emeinberatl)^S raürben fd}on für [i^

attcin ein beutli^e^ Seilten ber Seit fein; aber auä) ^rag, ©aljönr^i, trieft

laben fi<^ in nnpeibeutiger Seife ebenfo an^cjefprod^en. Unb loenn and) gerabe

be^^alb bie officiette Segünftiönng ber Sefuiten nur um fo prononcirter würbe,

fo tüirb m^ alter grfaljrung burc^ nm fo \^¥ bie evbittcrung im mU
gegen ben flud)belabenen Drben gefleigert.

Sic burft ^iuö VII. abgcWoff^wtn Koncorbotc.

3Senttn)irbie®ef(ä^i(^tebe^neubegrünbeten ^cfuitenorben^ burd^ bieganje

5ßeriobe fiinburd) noä) wx ber ®efd^ic^te be^ ^apfttljum^ su »erfolgen Ijatten, weil

nunmelir ber Drben eUn ba^ ^apittljumfelbftbe^errfd^t ftattüon il)m geleitet jn

werben; fo beginnen bod^ ]ä)on ebenfatt^ noc^ unter $iu^S VII. bie beiben anbern

©trömungen,bien)irat^cf)arafteriftiid^ für bie neucfte@efdjid)te be^ ^apjttljnm^

bejeidjnet, bie ^riump^e mä) aufeen unb bie ^J^ieberlagen nad^ innen. 3)ie

2:riumplje naä) aufeen fül^ren un^ bie gleid^ mit ber ^Keftauration mi 1814

beginnenben neuen ßoncorbate mx lugen ; bie 9iieberlagen nad^ innen malt

bie @efd^idE>te be^ Sir(^enftaateg.

$Die neuen mit \>tn einzelnen fatl;olifd)en unb proteftantifc^en Staaten

abgef(^loffenen (Soncorbate laffen rec^t beutlid) erfennen, wie günftig bie neue

epod^c für ba§ ^apfttljum fic^ anliefe, wie bie attgemeine 9leaftion^ftrömung

überatt bie alte erfaljrung tJergeffen liefe, bafe fein mot;lgeorbnete^3 @taat^=

wefen ben Slnfprüd^en ber §ierard)ie ofine Sd^aben nadj^eUn tarn. Hm fo

beffer raufete bie ^ierardiie iljre alte biplomati|d)c 3)kifterfd^aft 5U beu)äl;ren

;

nidit o^ne ©runb würben in 9lom bie 6ont)entionen mit ben „gutgefinnten"

SRegierungen befd^leunigt, bie 35ert)anblungen mit ben anbern üerjögert. ©0

würben jene ein 3)lufter für alle, unb fo batten benn in ber golge aöe Staaten

o^ne Slu^nabme bie jefet aiiä) (wie aKeyifo jeigt) ben bepoteften Staat^lenfern

gelaufige erfal)rung noc| einmal p madjen, bafe mit betn Staat itn Staate

überhaupt fein wirflid^ befriebigenber SSertrag möglid^ ift.

Unter ben günftigen SRegierungen ftanb obenanSpanien. ^ier wuvbe

fofort nad^ ber Üleftauration be^ lönig^ bag ^oncorbat non 1753 fammt ber

pragmatifd^en Sanftion mi 1782 liergefteßt unb t)or Slttem ber Sirene entfd)ä=

bigung für bie tjerfauften Sird^engüter gewäljrt. 2ßie gerabe biefe eytreme Següm

ftigung fpäter benrabifalenUmfd)lag in bem neuen Serfauf be)5 Jlird^engute^ sur

golge latte, wirb m^^ bie @efd£)id^te Spanien^ jeigen ; ba^ ^ontififat $iu^ VIL.

^i nur ben 2riump| eine^ für 3iom fo glänsenben ßoncorbate^ p üer§eid^nen.

SBürbig fiettt fid^ Spanien ba§ fleine Sarbinien jur Seite, wo aud^

tiid^t tJoUftänbig genug aM Ute reftaurirt werben fonnte, wo burd) ba^ neue
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ßoncorbat nid^t weniger wie jeljn Si^tbümer neu ^ergefteHt unb botirt würben.
5lud^ |ier l^at biefe ber ^ird^eübennäfeig günftige Strömung liernad^ felbft bie

entgegengefefete ^id^tung Ijeraufbefd^woren; \)a^ unter $iu^ VII. bet)otefte ßanb
ift^ unter ^iu^ IX. §um fc^timmften g^einbe be^ ^apftt^um^ geworben. Slber

$iu^ Vn. fal; uneber nur ben Striumpl^.

3Rit D^eapel entioidfelte fid^ guerft im galjre 1815 ein faft fomifd^er

Streit, inbem ber ^^apft ben früheren Tribut eine^ gelter^ »erlangte, ber

Äönig fid^ weigerte. 3lber für ba^ aufgeben biefer g^orberung erlangte bann ber

erftere, bafe (ftatt 43) 109 33igtljümer errid^tet unb attellöfter^ unb Äird;engüter

wieberl;ergefteat würben, bofe ferner ber ^leru§ Döffig freien SJerfe^r mit Mom,
ba^ SRed^t ber ^üd;ercenfur, ber eigenen ©erid^t^barfeit unb be§ @igent|um§^
erwerbet erljiett, bafe mit einem 2öort ba^ (Soncorbat dn 3Kufterconcorbat würbe.

^enfelben ^ieuft wie in 9leapel ber Setter, leiftete in ^ranfreid^ bie

gorbcrung bei mxnakn unb ber iQerau^^gabe »on 2lt)ignon unb 3Senaiffin, üer=

bunben mit ber bie rüljrenbe gürforge be^ Statthalter^ ßljrifti für ba§ Seelen^
Ijeil ber fransöfifd^en (Sl;riften red^t frappant ^eigenben Söeigerung, für bie

Drbnung ber .^ird^e §u forgen ol;ne iwiijerige Sefeitigung ber organifd^en gatti^

fanifd;en ©efe^e. Hub biefer gewanbten unb iljre S^t^ede meifterliaft t)erfol=

genben ^ßolitif gegenüber war \>k bourbonifd^e giegierung l^auptfäd^lid^ dou
bem einen min]ä)e getragen, iljren einzigen ^alt bagegen, ha§ ßoncorbat t)on

1801, aU ein ret)olutionaire^ unb napoleonifd^e^ ^robuft aufjul^eben. *) ^ie
^^erljanblungen fd;(offen benn aud; in ber X\)at 1817 mit einem ©oncorbat,
ha§> bem üon 9Jeapel unb Spanien würbig jur Seite ftanb. (5g würbe barin

auf bag alte ßoncorbat von 1515 prüdfgegangen, ben gattifanifd^en ^rincipien

entfagt, \)en Stfd^öfen reid^e Dotation angewiefen. URtmod^ galten alle biefe

Sugeftänbniffe ber ultramontanen Partei al^ §u gering. ^Inbererfeit^ aber

fanben fie t)om ftaatlid^^-politifc^en Stanbpunfte au^ gunäd^ft in ber treffe

l)eftigen Söiberftanb, unb aud^ bie Kammern fprad^en fid^ (1818) gegen fie

aug, obgleid^ ber wid^tige ^uuft ber 5luf^ebung ber organif^en SIrtifel iljnen

gegenüber »erfd^wiegen war. ©:3 blieb ber ^Regierung fd&liefelid^ nid&tg

Slnberel übrig, aU felbft auf ha§ im Slnfang üon i^r »erfd^mä^te napoteo^

nifd^e ßoncorbat §urüd5ugel;en ; unb üon ha an f)at fid^ benn eigentlid; im
©runbe ein ftetiger ©egenfafe swifd^en 9tegierung unb gurie Eingesogen, inbem
jene bie 2lbmad^ungen Don 1801, biefe bie Don 1817 afö gültig anfal^ unb nur
prooiforifd^e Einigungen getroffen würben. 9Bie fid^ biefer ©egenfa^ unter

allen folgenben ^Regierungen aU ein ungelöfter fortgepflaust l^at, bewiefen nod^

wieber bie folgen ber (gnci;flifa von 1864, inbem bie eiegierung burd^ hen

Staatgrat^ bie ^ifd;öfe, bie o^ne il)r ^lacet biefelbe »eröffenttid^t l^atten, beiS

*) SS^r. übn bieg (Eoncorbat, ben Slbfd^rug ber franjörifd^en 5lcüorution in fird^--

lid^er ^egte^ung, hen eingel^enben nnb gefd^id^tUd^ unbefangenen 2(rti!el ^ lüpf efä in

§er3og'ä ^eal*@nct)cro^äbie, XII., ©. 76G—796.

6*
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fliPrau(3^§ bcr ^mt^Aßtuatt für fd^utbig erffären tiefe, bicfe bagegen bie 3(uf-

^cbung ber organifd^cn Slrttfel, auf bic bic 9icgierung fid^ ftü^te, verlangten.

3Bie t)ie( aber aud^ in grantreid^ ba^ refiaurirte ^pfttl^um ber SRegterung

gegenüber üerntod^te, ba^ Ratten bie Serl^anblungen über ba§ ßoncorbat t)on

1817 mit flarfter 6Dtben§ erliefen.

3in bemfelben 3a^re gab ferner 33a lern burd^ ben3Sertrag t)om 12.Df=

tober 1817 bie sroanjig ^a^xt lang genoffenen 5?tei^eiten auf. (S§ würben

für ba§ Heine Sanb sroet ©rjbigtliüiner unb fed^^ Si^tl^ünier crrid^tet; berÄle-

ru§ erf)ie(t bog Stecht, feine Uegenben ®üter frei p üerroalten unb neue Se-

filungen l^inp ju erwerben ; bie Älöfter würben wicber^ergefteHt unb ©deuten

unb ßiteratur ber Sluffid^t ber ©eiftüd^en unterftettt. ®er UnroiQe ber ge^

wiegten Staatsmänner, ber fd^wer gefränften ^roteftanten, enbtid^ ber ganzen

liberalen Partei fottte burd^ bie gleichseitige Sßeröffentlid^ung ber 3?erfaffung

am 26. 9Jlai 1818 befd^wid^tigt werben, inbem i^r ein 3leIigion^ebift l)insu=

gefügt würbe, weld^e^ bag luffid^t^red^t be^ ©taatg unb ben S>ä)ui^ ber gteid^=

berechtigten Befenntniffe walirte. 6eitbem ^atte bie Stegierung nad^ beiben

6eiten ^in §u beru!)igen, l^ier bie lufred^terl^altung beS (SoncorbatS, bort bie

ber ^erfaffung jufagenb. ^aSGoncorbat würbe befonber^ burd^ bie Segemfeer

©rflärung t)om 13. September 1821 beftätigt. 2Bie baburd^ nur für weitere

Hebelgriffe ber Soben bereitet würbe, wie au^ f)kx ba^ßoncorbat feine auSfömm^

tid^en 3uftänbe f4)afftfl)at nodj 1865beiSpei;ererß;onfUctbewiefen,wober@pi§==

fopat nid^t b{o§ gegen ben 5öiIIen berSRegierung, fonbern anä) gegen \)e\\ 9lat^

fol^er ^^eologen wie ^öllinger*^, weitere ^onceffionen mit &txoait burd^fe^en

wottte. SDafe fomit aud^ ba^ bairifd^e(£oncorbat oon 1817p ben Slriumptienbeg

reftaurirten ^apfttl^um^p§äl^(en ift, beweift ebenbiefe ganje weitere ©ntwidtlung.

Unter ben fatl^olifd^en ^taakn, bie in fold^er 2lrt neue Serbinbungen

mit bem ^apfttljum eingingen, ift Defterreid^ allein nid^t p nennen; bort

blieb oorerft Sitten beim %lkn; nod^ war ber jofepl^inifd^e ®eift nii^t erftidtt.

Slud^ Don SRufelanb ift unter pu§' VII. «pontififat nur ba^ ©ine p melben,

ha^ SHejanber I. bie polnifd^e Äird^e mit großem uuüeräu^eilid^em ©runb-

befi|e au^ftattete. Um fo wid^tiger aber waren bie 58er]^anblungen mit ben

proteftantifd^en ober confeffionett gemifd^ten Staaten, ^reuf5en unb ^annooer

auf ber einen, ben fübbeutf(^en Äleinftaaten auf ber anbein Seite.

3n Sübbeutfd^lanb l^errfd^te ganj allgemein ber ®eift 2Beffenberg%

' bai^ Streben nad^ einer nationat^ird^tid^en Drbnung. ®a§ bie 6urie in biefer

^enben§ it)ren gefä|rlid^ften ^einb fal^, bewies fie burd^ i^r Serfa^ren gegen

S)alberg unb ^effenberg. D^ne auf bie ©infprad^e be^ gürftbifd^ofs, be§

5DomcapitelS unb ber ©antone p ad^ten, würbe bieSCrennung ber Sd^weij oom

(Sonflanser Sifd^ofSftu^I befretirt, unb pgleid^ bem gürftbifd^of ber Sefe^l

ert^eilt, feinen Serwefer, ber feit 1802 ba^ 33i^5tljum oerroaltete, al^ „einen

SJerfd^worcnen gegen ben SKittefpunft ber fat^otifd^en (ginl)eit" p enttaffen.
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3)arberg fegte ben römtfd^en 33efel)( p feinen Elften, unb nad& feinem S;obe

würbe 2Beffenbevg üon ^aipikl unb 3flegierung einftimmig p feinem 51ad^foIger

ernannt. ®ie (Surie proteftirte, erflärte il^n weber al^ Sifd^of nod^ aud^ aU
©eneralüifar anperfennen. ©g l^alf nid^t^, bag ffieffenberg 1817 felbft nad^

9tom ging, um fid^ bort p oertl^eibigen; man wanbte bort baffelbe 3[^erfa^ren

gegen il)n an wie einft (1700) gegen ben Utred^ter ©rjbifd^of (Sobbe, ^ il^m

fetbft freunblid^ p begegnen, l)inter feinem SRüdfen um fo mel^r gegen i^n p
intngutren. Slber aud^ baS ©onftanjer ©apitel blieb feft, ernannte i^n trofe ber

^Protefte 9flom'^ pm SiSttjum^oerwefer; unb er verwaltete bie^ ^mt nod^ von

1819 bi^ 1 827, t)on ber 6urieignorirt,t)on ber eigenen ©iö^efe, wie feiten ein 8i=

fd[;of, verehrt. SltS 1827 ba^Si^t^umßonftans burd^ bie neue Sprengeleint^ei^

lung aufgelöft würbe, trat er in ben ^rioatftanb prüdf, wirfte aber big p feinem

erft 1862 erfolgten ^obe unermüblid^ für praftifd^e Steligiofität, in ber Se^re

oI)ne öeteroboyie, aber ber ^errfd^fud&t ber gierard^ie fd^on burd^ fein trefflid^eS

Sud^ über bie Äird^euüerfammlungenbeS U.i^aljrl^unb^rtl ein getiafeter ©egner.

5Da§ §8erfa^ren ber ©urie gegen Söeffenberg jeigte beutlid^ it)re Stellung

p ben nationalfird^lic^en Seftrebungen in ®eutfd^Ianb. Söäre man nur auf

ber anbern* Seite ebenfo feft unb confequent gewefen! 2lber ni^t pm erflen

3Kal in ber ©efd^id^te be^ ^apfttl^umg fiegte aud^ je^t feine §äl)e Gonfequenj

über bie galbljeit unb Sal^m^eit ber ©egner.

Sn ben fübbentfd^en Staaten we^te freilid^ anfangt eine frifd^e gefunbe

neroenftärfenbe Suft. Sei ben gemeinfamen Serl^anblungen ber Staaten ber

fogenannten oberrl)einifd^en ^ird^enproüin^ (beibe Reffen, D^iaffau, Söürtemberg,

Saben) am 24.3Jlärs 1818 in granffurt fprad^ ftd^ ber präfibirenbe Vertreter

2Bürtemberg'§, ijerr von 2öangenl^eim, aU ed^t beutfd^er Patriot au^. ©r flagte

über bie päpftti($e Sorglofigfeit gerabe in ben wid^tigften unb l^eiligften ^un!=

ten, über bie 3urücfftellung ber Sefriebigung ber religiöfen SoHsbebürfniffe

gegen bie fierrfd^aftSgelüfte ber ^ierarc^ie; er wanite einerfeits vor Ueber=

griffen, mal^nte anbererfeit^ pr©intrad^t unb geftigfeit ; er brol^te, im galt ber

SBeigerung eine§ jwedfmäfeigen SJlitwirfenS in S^lom, bie fatl^olifd^e £ird^e nad^

ibren urfprünglid^en ©runbfä^en einmündeten unb 3llle§ baSjenige vorpfeieren,

was bie 2ßürbe ber beutfd^en 9Zation, toa^ bie^Jrei^eit ber beutfd^en fatliolifd^en

^ird^e erforbere. ©S welkte nod^ ber ©eift Spittler'S in biefen SBorten; ^) unb

wäre man hex biefer ©efinnung verblieben, l^ätte man ftd^pgfeid^beSSlüdEiealtS

im Solle verftd^ert, fo l^ätte ^iuS VIT. gewiß nid^t mel^r auSgerid^tet als ber

*) S5gf. über biefe SBfrantaffung aur SSifbung ber »ort SRom getrennten altfatl^oIiWen

Äird^e in ^ottanb meinen 2ruffa| in ben $r. 3)lon. 3uli 1861 über bie 3anfeniften im

19. Sal^rl^unbert, ©. 6.

«) 2)ie ©pittter'fd^e GJefddic^te be^ ^apfttj^um^, äule|t oon «ßauluö (1826) i^erauS-

gegeben, bürfte tro^ ber gortfd^ritte, bie feilbem bie fird^engefd^id^tlid^e gorfd^ung ge*

mafi)i ^at, gerabe ber l^eutigen ©eneratiou eine fei^r lel^rreid^e SeÜüre fein.
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gcroaltigfte aHer ^pfte, 3n«ocett§ III., bcr Scfieöec fo inelei* J!üuiije uub giu^

^cn, im Äampf gegen bie englifi^e Sparta.

S)afe ber 3?erlauf ein fo Qan^ atiberer würbe, f)ängt mit ber ttaurit^cn

©ntwidelung ber beutfd^en Serljältniffe jufammen, bie un^ fo mand^e^ anbcre

Unl|cil unh fd^Iie^lid) bie 9let)oIution t)on 1848 eingebrad^t l)at 6^ fel^ttc bie

notf»iöenbige SSorbebingung ju jebem glüdüd^en Kampfe mit einer nu^mäilicjen

Wta(i)i, bie ©intrad^t ^mifi^en g^ürften unb 58ölfern. ©c^on 1818 mar bcr

®egenfa| pifdjen ^Regierungen unb Regierten bitter genug ; batb fottten bav

Sanb'fd^e Sittentat unb bie S)emagogen==tlnterfnd^ungen i|n unl^eilbar mad^en.

3e mel^r bie 9legierungen fid^ wn ben SSoIti^Juiiufd^en ^urüdf^ogen unb in ben

©eift ber tarl^baber Sefd^tüffe einlenften, befto mel^r 3öißfäl^rigfeit brad^ten

fie bem ^apfte entgegen. Unb bie !(eineren Staaten maien um fo weniger

pm Sluig^arren in bem Äampfe für bie (jeitigften 3>ntcreffen ifjrer §8ötfcr im

6tanhe, ba bie ©rofemad^t, auf bie fie fid^ Ratten ftü|en fönnen,iljnen mit bem

Seifpiel ber 9lieberlage voranging.

giir ^reuBen ift ja biefe 3eit trofe ber perfönticljen Sugenben unb bcsa

trepd^en SöiHeng griebrid[j ®it^etm'^ in, am Derl^ängniBooUften gemorben.

9öie in ber 3?erfaffung§frage beö £anbe^,n)ieinberau^raärtigen^jJlitif,foftnb

audfi in ben fird^lic^en 2tngetegen^eiten bie bamatigen 6taate(en!cr unglüdtlid[)e

SRat^geber bei^gürftengemefen. Si^ jumgaljr 1820 mürbe üor lauter Unfdfjlüf^^

figfeit unb§in= unb §erfd^manfen gmifd^en üerfd^iebenen gteid^jeitig auf bie9^e=

gierung einioirfenben Strömungen gar nid)t^3 getljan. 'S)ann beauftragte man
einen 3Jlann mit bem5lbid^lu| ber3?ev^aubhingen, ber aU ®e|d;id;tf(^reiber ber

93ergangen|)eit 9lom'5 einen ©podjemad^enben ^la^ in ber ©ntroidfelung ber

SBiffenfd^aft einnimmt, aber aU Vertreter be§ QtaaU^ feine Hauptaufgabe

barin fa§, bajg ^apftt^um gegen Seeinträd^tigungen unb ^erungtimpfungen

iju fd^ügen. Unb al^ menn 9^iebul;r bie^ nod) nidjt genug getljan, mürbe iljin

nod& ein anberer a3et)oIImäd&tigter mit nod^ umfaffenberen (Sonceffionen nad^ge^

fanbt, fo baö ber $apft nid^t o^ne @runb ba^ a^evfaljren ber proteftantifd^en

^Regierung aU mirificum be5ei(^nen fonnte. ®ie im ^xdi 1821 erlaffene Sulle

de Salute animarum Ijat benn auä) biefelben folgen für ^reu^en gehabt, mie

aBe d^nlid^en ßoncorbate, bag jebe 6onceffion beiS &aak^ eine neue gorbe-

rung Seitens ber Äird^e üerantafet. 2öie ber Kölner Äird^enftreit bie U^Un
3a^rebe^ fiönig§ griebri^ miiijzlm IIL «erbitterte, foiftnoc^ im 3al)rel865

ein neuer ©treit burd^ bie oerfd^iebene Slu^Slegung ber Sude entftanben. ®a§
^ontipfat ^iu^' VII. aber burfte ba<§ preufeifc^e ßoncorbat aU einen ber

grollten 2:riumpl^e ber (Surie ben 9tad^folgern pr 9Uid^eiferung IjiufteÜen. *)

*) Die l^aupti&eftimntungcn beö ^jäpftUc^en Srcceä fte^e im tu^UQ in SBaur'ö

Äird^en-'^efd^ic^te beS 19. Sa^r^unbertS, 6. 144—145. SBie bie öeftimmuns ber «uUe,

baf bie Sflegierung ba§ die6)t i)aU, in ber oon bem (Sapitel oorgelegten 3ßat)Üifie Ue
personas minus gratas ju ftreidjen, baburcf} uinnan^cn werben fann, bafj lauter \ol^e

$reu6en folgte §unäd^ft im mät^ 1824 i0annot)er, unb aud^ bie je^t

gans atteinfte^enben f übb e u t f d) e n @ t a a t e n mußten fd^Uefelid^ in bie über=

att eingefc^lageue ^a^n einlenfen. pu§ VU. fonnte freilid^ nur promforifd^e

33eftimmungen treffen burd^ bie SuHe Provida solersque mm Sluguft 1821

;

aber fein 9Md^folger burfte 1827 burd^ bie »utte ad dominici gregis custo-

diam bie langen ^^er^anblungen ^u 3lom'^ ©unften abfd^liefeen. Söeffenberg

mürbe geopfert, bie in feiner ©d^ule erlogene ®eiftlidl)feit fd^ufelo^ i^rer fana^

tifd^en Gegenpartei überlaffen ; aber menn fd^on alle anberen (Eoncorbate ben

Äeim fpäterer ©treitigfeiten in fid) trugen, fo Ratten gerabe bie oberr^einifd^en

etaakn fpäter am bitterften i^re un!luge Sßittfä^rigfeit ju bereuen. S)ie 6on:=

corbate finb für ba^ reftauriile ^apfttljum eUn fo riele S^riump^e über bie

Staaten geroefen.

§ 10*

3)cr tir^enftaat unter ^iu^ VIL

®an in bemfelben aJlafee, rok ba§ $apfttf)um au^erl^alb gtalien^ mieber

jur 5öeltmad)t mirb, verliert e§ in Italien feiber an ©inftufe; biefelben Ztn-^

beulen, bie ben äußeren einfluf5 fteigerten, mußten bap bienen, ben Soben

unter feinen pfeen p untergraben. 3lud^ biefe ^^atfad^e, bie von 1814 an

jebeg 3aljr an Umfang pnimmt, lä^t fid; gleid^ bamalö fd^on mit überrafd^en^

ber (St)iben§ nad^meifen.

2lud^ im ^ird^enftaat maren nämlid^ biefelben ^^olgen ber 9ftex)olution ein^

getreten mie überall fonft, unb bie Irt , mie il)nen entgegengetreten mürbe,

fonnte nur baju bienen, il)re 5)iad^mirhing um fo nad^^altiger §u mad^en. ^)

S)ie 5>ereinigung mit granfreid^ l)atte bie (ginfübrung ber franjöfifd^en ä?erfaf=

fung aud^ im Patrimonium ^etri nad; fid^ gebogen ; e^ maren bie alten ^or^

§üge ber ®eiftUd)feit aufgehoben, bagegen bie Untert^anen burd^ eine Steige

perfmäfeiger unb mol)ltl;ätiger 3ieformen geförbert morben. ©o mar ben

Saien ber Sutritt ju aHen Slemtern Derftattet, bie früher allein ben ©eifilid^en

t)orbel)alten gemefen maren. ©o mar bie öffentlid^e Drbnung unb ©id^er^eit

befeftigt, öanbel, Snbuftrie, Slderbau auf atte 3öeife beförbert morben. ^ie

SReftauration be^ ^apftt^umf> brad^te einen fofortigen Umfd^lag in aU biefen

3^er^ältniffen. 3?ergeben^ beftrebten fid^ bie Siberati, menigften^ ba§ afe

moljltljätig ©ifannte beijubebalten ; bie Selanti forberten t)öaige 9lüdtfel)r ju

ben früheren 3uftänben. Unb fie fül)rten fie burd^.

^erfönlic^!eiten oorgefc^ragen werben, um fo ben ^önig gu aroingen, eine berfelBen gu

wählen, l)at ber (SonfU^t ber ^legierung mit bem (Sapitel noc^ bem ^obe beä (Srabi^

fdjofö ©eiffel fjinlängUd^ beuttid^ geseigt.

*) SBgl. Säur, ©. 145—147, wo aud^ ber fofort fd^on auäbrec^enbe ©treit üBer

bie ben (anbeöl^errlicl^en ©ene^migungen beigefügten SBerraal^rungen gu ©unften ii^rer

^ol^eitörecl^te unb Sanbeögefe^e erjäl^lt wirb.

2) ajgl. ©erüinuö, II., ©. 47—49.
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3)er erftc 6(|ntt voax bie aBieberijerftcBuntj aller Älöfter unb fiirdjett-

Qüter. * Unter franjöfifd^er ^errfd^aft roaren fie toie überall eingesogen, um
ben fd^on fange jertütteten SBerpttniffen be^ llir(j^ejiftaatg aufzuhelfen. 9Kan

mag über biefen Schritt nod^ fo üerfd^ieben urtl)ei(en, ba-3 ftanb feft, bafe bie

mit ber 6in§iel)ung üerbunbenen ^"conüenienjeu a(Imä{)tig üerfd^merjt waren,

bafe ba§ 58ol! an \>m neuen 3itf^^"b gewohnt mar, ba§ bie gewöl^ntid;fte

©taatSHugfjeit nerlangte, biefen 58er^ä(tniffen Sled^nung ju tragen. 3lber

mäljrenb ©onfalm in Sffiien mar, fe^te $acca e^ burd^,ba6 aHe 6apitel unb

^löfter bie nod^ uuDeräufeerten ©üter mieber erljielten, für hk t)erfauften

aber mit fünfprocentigen ©taat^obligationen entf^äbigt mürben. ®o mürbe

ber Staat nid^t nur einer bebeutenben ©innalime hexanU, fonbern axiä) in eine

brüdfenbe 6d^ulbenlaft geftürjt unb in enbtofe finansieUe 3?erlegent)eiten üer-

midfeft.

®er §meite ©d^ritt mar Ue Slbfd^affung ber franjöfifd^en Oefefegebung

unb 2lbmimftration, bie SBiebereinfe^ung ber ©eifttid^feit unb be« 3lbel§ in

atte itire reraltetcn SSorred^te. ^aju mürben gletctjjeitig aUe befonberen $ro^

mnjial^ unb SKunisipalüerfaffungen aufgel^oben, unb fo gingen aud& bie ®e=

red^tfame, bie menigften^ ^ier unb ba, j. S. in Sotogna, frül^er ben Saien ju=

geftanben l^atten, il^nen verloren. Iße Slbgaben unb Saften fielen bem SSolf,

alle 6inna!)men unb 3ieä)tt bem Äteru§ §u.

5Die folgen traten balb genug ein ; ber früf;ere 3uftanb mar in ber S^at

nur p fe^r reftaurirt. 3öieber famen Sanbitenmefen, SUlendjelmorb unb offene

©efele^^oerljöl^nung an bie Sage^orbnung. ®ie $oIi§ei mufete bem SanbeU'»

mefen wti^en, Räubern 3[al)rgel)alte amg^ai^Ien. 3)ie Suftij mürbe mad^tloS

unb feit. 3)ie ginanjüermaltung geriet^ in fold^e 3?ei*mirrung, bafe fd^on

1816/17 eine plfd^ergefettfd^aft längere 3eit unbemerft tl^ätig fein fonnte.

®ie Stimmung ber Seoölfcrung hti fold^er ^kftauration ift leidet ju er=

ratl^en ; fie trat balb in allgemeiner Unpfriebenl)eit beutUi^ pi 2:age. ©ammel-
pla^ für bie Unjufriebenen rourbe ber ©elieimbuub ber ©arbonari (6l)ar=

bonnierg, Äö^ler.) ^n granfreid^ unter ^Rapoteon^ ^errfd^aft burd^ groUenbe

^epublifaner geftiftet, mar biefer 39unb mit SKurat'^ ginfe^ung jum ^önig

oon 9ieapel (1810) bort^in übergefiebelt, unb ^atte fid^ balb über ba^ ganje

tönigreid^ verbreitet, mit bem ge!)eimcn3medEe, ber bamaligen UntcrbrüdEung

3talien§ ein ©nbe p mad^en. 6eine Sebeutung fteigerte fid^, al^ 3Jlurat felbft

1815 mit ben SBerfd^morenen in «erbinbung trat, in ber Slbfid^t, bie ©tnlieit

gtaüen^ ^er^ufteaen; unb burd^ bie neapolitanif^en Struppen mürbe aud^ in

ben tird^enftaat ber (5arbonarigmu§ l^erübergetragen. ^Jiurat §mar mürbe

beficgt, entthront, liingeric^tet; aber hamit mar ber Oe^eimbunb nid&t au^^

gerottet, oielmcl^r balb ganj Italien oon feinen ^Rärften (ventes, venditas)

umfpannt. 6eine ^auptbebeutung aber gaben il;m nun gerabe bie üerfe^rten

maßregeln beg reftaurirten «Papftt{)um§ in ber SRegierung be^ .^ird^cnftaate^.

— 89 —

unb ber gegen bie ©arbonari gefd^leuberte SanufCud^ l^ätte nur bann mirfen

!önnen, menn biefe 3Ri6regierung gleid^jeitig aufgel^ört l^ätte.

3öie fel^r ba§ g^euer unter ber Slfd^e glimmte, trat fd^on 1820 ]^ert)or,

aU bie 9teoolution in Spanien au^gebrod^en mar unb 9?eapel unb pemont
in rafd^er golge ergriffen l^atte. ^enn fofort fing bie ©ä^rung anä) im

^ird^enftaat an. Unb fam fie aud^ nid^t jum öffentlid^en Slu^brud^, meil

bie Defterreid^er fd^leunig einrüdften, unb bie Slufftänbe in S^eapel unb ^ie-

mont gleid^jeitig oon il^nen erftidt mürben
; fo fd^ienen bod^ felbft ben reftau=

rirenben 3Räd;ten bie päpftlidjen SRegierung^^ma^regeln fo arg, bag fie im

^ai 1821 gemeinfd^aftlid^e dloten erliefen, morin bie befteljenben SJlängel ge=

rügt unb angemeffene ißerbefferungen in ^orfd^lag gebrad^t mürben, ^ber

im fiird^enftaat blieben biefe 3leformDorfd^lä(ie fd^on jefet ebenfo unUa6)ttt,

xok bie gan^e Seil)e berer, bie fpäter nod^ folgen follten. ©^ lag in ber ^ifio=

rifd^en 9bt{)menbigfeit, bie bag reftaurirte $apfttl;um mit fid^ brad^te, inbe=

griffen, ba| bie l^eimifd^en 3uftänbe fid^ immer troftlofer geftalteten.

Seo m unb ^Hug VIII.

5Rod^ in oerfteigertem ©rabe traten bie «Principien, bie bie ^Regierung

be^ reftaurirten pu^' VIL beljerrfd^ten, unb bie ©onfequenjen berfelben

für bie uerfd^iebenen 35er^ältniffe unter feinem 9lad^fotger ^eroor. 'iRaä)

^m^' Sobe (21. ^uguft 1823) , bem ©onfaloi'^ Sob merfmürbig fd^nett

folgte, (Januar 1824), mürbe ber Äarbinal Slnnibale bella ©S^nga
geraäl;lt, ber alg ^apft ben SRameu Seo XII. annal^m. ®r l^atte früher

aU 'iRuntiU fid^ afe gemanbter unb fd^lauer Diplomat bemer!bar gemai^t,

aber pgleid^ ben SRuf großer finnlid^er SSergnügung^fud^t unb ooltairiani^

fd^er Sluftlärung baüongetragen. mä) ber SReftauration oon 1814 mar er

fofort auf bie ©eite ber ^elanti getreten, blieb biefer SRid^tung aud^ aU
$apft treu, ^ur in einer Seaie^ung änberte er fid^ je^t; bi^^er ©egner

ber Sefuiten, ermie^ er i^nen nun auffallenbe ©unft.

©^arafteriftifd^ für bie mit feiner 2:i;ronbefteigung eintretenbe ©teige^^

rung ber rüdläufigen SRid^tung mar ha^ fofortige ©rfd^einen jmeier ©d^rif--

ten, benen ©onfaloi bie ©rlaubnife gum $Drud oerfagt l^atte, Seo XH. fie

unmittelbar o^ah, ®ie eine oon bem ^ominifaner ^^ilippo 5lnfoffi
(bem DJlagifter g^alatii) erflärte bie 3urüdgabe ber geiftlid^en ©üter für

notl^menbig jum ^eile berer , bie fold&e oline SemiOigung be^ Ijeiligen

©tu^leg erlangt ijatten, ^) ®ie anbere oon ©arolo gea (^luffe^er be^

capitolinifd^en 3Rufeuml unb ber ©^igifd^en ^ibliot^ef) M)axii(itüt hit

») S5ot. bie ^VL^^e in «ßautus' ^Beiträgen gur SDogmengefd^ic^te, e. 170 f.
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DkrljertUdjieit bei^ päpfMid^eu Qiu^e^ über mitlitt prftcn au^ in weit-

liefen S)iri9en. ^) ^rii^cr f)aüe er roenigften^ nur bie bogmatifd;e Unfe£)l=

barfeit be§ ^apfte^ im ftrengften €>mie eriüeifen bürfen.

Stber nid)t bM Slnbere burfteii fold^e 31Ciiftc^teu unter bem neuen ^^Poiu-

tipfat ttu^fpredjen. Seo Ijaubelte felbft in gans äljulid^em 6inne. 9Jad^bem er

f(|on 1824 bie SBerbaminung ber Sibergefefffdjaften enteut l)atk, f^rieb er

1825 ein ^ubetjarK aM pm ^]?reife ©otte^ für beu ©ieg über bie SReüotution

unb üerbanb baniit 3lb(ä|fe für bie &tMz um Slu^rottung ber tefeerei. 5Diefe

«bläffe würben fogar für bie erfte ßälfte be^ dla^lnbd}a^xt^ 1826 auf bie

übrigen Sänber au^gebel^nt.

^affelbe 3aE;r 1825 ,Mc^ä)k ber erftaunten gefitteten Söelt bie Selige

fpred^ung be^ fpanifd^en Slinoriten SuHanuS". Unter ben 2Bunbern, burd^

bie feine Äanonifation begrünbet mürbe, mar aud^ bie Sebenbigmad^ung Heiner

SBöget, bie er I)atbgebraten mm ^ratfpieBe abgeftreift l^atte,

S)a bie Utiruljen im lird^enftaat x)erftärEt fortbauerten, fo foHte ba§
folgenbe 3a(}r 1826 ifinen fteueni. e^g mürben \)k ©efängniffe ber ^nqui^
fition roieber aufgebaut unb bie Freimaurer unb ßarbonari au^'^ 3ieue t)er=

bammt. ®er ©rfolg mar berfelbe mie frül)er.

^i^ fonft l^atte feine 33el;anbtung ber ©efd^äfte faft immer unglüdEIid^en

erfolg. Slnfang^ §eigte er §mar bie beften äbfic^ten, sog §. S. ba^ dou 6on^
falüi jurücEgefe^te ßarbinal^fioaegium §ur 9tegierung Ijeran. Slber ba^ 6djlu6-

refultat feinet $ontififat^3 mar, bai m^ (Sonfalüt irgenb erreid^t l)aik, unter
i^m §u ©runbe gegangen mar. „(Sr mad^te jid; in 9tem affgemein oer^afet

;

üom ^rinjen bi^ sum Settler mar 9Jiemanb fein g^reunb."

®ennod^ gingen au^ unter i^m, ebenfo mie bie immer gröf3ere ßinmir^^

hing ber äetanti unb ebenfo mie bal immer fteigeube Mifere im Äirdjen--

ftaat, fo umgete^rt bie äuBeren gortfdöritte be^ ^apfttljum^ iljren ftetigen

®ang meiter. 3Bie bie Vereinbarung mit ber oberrljeinifd^en Äirc^enpro^

mni, ber baä Si^stljum (Sonftauj unb Beffenbeig geopfert mürben, in ha^

Sa^r 1827 feine^g ^^^ontififat^ fättt: fo famen unter i|m mit ben fübame^^

rifanifd^en 9lepublifen, bie ftd^ oon Spanien lo^geriffen Ratten, neue (Son=

corbate p Staube, bie bie aSerbinbung mit !Som nodj feftigten, unb an
9}la§lofigfeit ber römifd^en ^orberungcn bie curopäifd;en nod) überboten.

„So mar bie tirdfie bieffeit^unb jeufeit^ be!§ Sßettmeer^ mieber aufgerid^tet

unb aEer Orten bie oafanten Si^tl)ümer mieber ^ergefteHt."

') SBgf. bie Ue6erfe|ung in ?ßautus' Soplromaon VII., ^eft 2. @ä finb bie oer=

Miebeneu Sa^töönge beö 6op§roni3on überrjaupt befonberö unter \>m ©efid^töpunfte
le^rrei^ roie ber e^rraürbige üBerseugungstreue !;)ktionaaft immer gegen diom auf ber
aBarte ftanb, unb in feinem fieberen ungetenfigen @tti(e alle bem ä^nlid^e 2lftenftü(!e be^

fprad^. äBirb man noc!) je^t ifm unb SSog, ^Jiicoloi unb SBiefter als ©efpenfterfe^er oer^

fpotien? Rotten bie „©laubigen" nur Cjalbroega fo bie Sntereffenber proteft. Äirc^e roa^r^
genommen, wie bie „Ungläubigen", ber heutige äuftanb würbe ein gang anberer fein.
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ßeo XIL ftarb am 20. gebruar 1829. ^ ^Ijm folgte al^ $apft ber be^

jährte unb fränflid^e pu^.vm., ber fd;on imS«ot)ember 1830 il^mim Xobe
folgte, eine fo fur^e ategierung fonnte feine bebeutenben SSeränberungen

Ijeroorbringen
; aber it;r ß^arafter ift eben aui^ nur bie 2öeiteitü^rung ber

mit ber Sieftauration begonnenen 5ßrincipien. 2lud^ iljm „l^aben bie $^ilo=

fopbie,bie SibelgefeUfd^aften unb bie (Sarbonari mel Sorge gemad^t;" feine

enieuten Verbammungen l^atten ba^ üblid^e Refultat. Semerfen^mertl; ift

fonft unter feiner Slegierung nur ber neue ^ad^mei^ bafür, wie feljr bie

gürften, bie bag ^apfttljum ftüfeen, felbft oon i^m geftüy merben. 9Ja^ bem
fiegreid^en erfolge ber 3uliveoolution mad^te er e^ nod) fur^ mx feinem
Stöbe ber franjöfifd^en @eiftlid;feit jur ^^ii^t, fid) ber neuen Drbnung ber

®inge ol;ne SBiberftanb su untermerfen, auc^ ben neuen 3tegenten in il^re

®ebüe einsufd^liefeen unb i^m Sreue unb ©e^orfam ju leiften. So bemäl^rte

ba§ ^apftt^um aud^ jefet mieber, in meld^em Sinn e^ ber ^ort ber 5£l)rone

genannt merben mag unb bie „Solibarität ber confen)atit)en Sntereffen" ^ütet.

§^ 12.

©regor XVI.

5Die rapibeften gortfd^ritte in jeber ber brei SRid^tungen, bie bie @e^
fd^id^te be^ mobernen ^apftt^um^ au^mad^en, l^at bie giegierung @regor'<a
XVI. (1831—1846) §u üer^eid^nen. ^lo^ fein $apft ift mit einer folgen
3^einbfd;aft gegen bie g^orberungen unb Sebürfniffe ber mobernen S^it auf-
getreten; hin anberer l^at ber ^nconfequens unb Sal^m^eit ber meltlid^en

mäd)te gegenüber burd^ feine confequente Energie fold^e 5triumplje erfod^=

kn; aber gleid^jeitig bat aud^ bie innere gäulni^ unb Sßerrottung be^8o=
ben§, in bem ba^ ^apfttljum felbft murmelt, unter bem bi^l^erigen »orfteber
ber ^ropaganba il^ren iQö^epunft erreid^t. mx beginnen in ber SDarftel-

lung biefer ©rfd^einungen mit bem, momit ©regor'^ 9legierung felbft beginnt,
mit ber je^t offen au^bred^enben 9Jet)olution be^ ^ird^enftaatl gegen bie fird^=

lid^e ^errfd^aft.

Äaum irgenbmo mürbe bie ^arifer ^ulireüolution, bereu S^ad^judungen
bod& gan§ Europa empfanb, fo freubig begrübt, mie im ^apfllanbe, unb faft
an bemfelben 2. Februar 1831, an bem ©regor in 9lom jum ^apfte gemäl)lt
mürbe, brad^ bie langgenä^rte lln§ufriebcnl;eit lo^ in bem lufftanb oon ^o=
logna. 9lafd; verbreitete fid^ bie Semegung burd& bk anbern ^roüinsen unb
Stäbte; unb nid^t blog ein^eimifd^e ßarbonari fd^loffen fic^ il;r an, fonbern
aud^ au^märtige, mie befonberg bie beiben Sö^ne ber ilönigin ^ortenfe, ron
benen ber ältefte im Kampfe felbft umfam, ber jüngere, (ber fpätere laifer 92a=
poleou m.) auf eine an (EaxV^ K (1650) unb 6arl ebuarb^ (1745) g^lud^t

') SPgf. fdne 58iograpl^ie mx %f}. ©d^erer. ©c^aff^aufen, 1844.
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au^ Sci^ottlaub crinncrnbc lomanl^afte SBeifc errettet ttjurbe. ©elbft in 9lom

mar ber l)eilt9e SJater einige 3eit fo bebrol^t, ba§ fd^on Slnftalten ju feiner (gin^

f(|iffung \x^ (Sitjita 35ec(^ia gemad^t rourben, bod^ roarb roenigften^ bie offene

Sfleüolte ber ^auptftabt oer^inbert. Um fo Sßi^tigere^ %^\^^^ in Bologna.

Öier traten bereite am 26. gebruar 1831 SBeüoHmäd^tigte au§ allen ben Sl^eilen

be§ Äirc^enftaat^, bie bie roeltli(3&e iperrfiä^aft be§ ^apfleS abgefd^üttelt, ju einer

gefeggebenben ^Berfammtung jufammen. Unb fofort rourbe ber eimnütl^ige SSe-

fd^IuB gefaj3t, ba§ bie ^errfd^aft ber Ende in ben anf bem Gongre^ oertretenen

Sanbfd^aften aufgeprt !)abe. 3Jlan vereinigte fid^ p einer gemeinfd^aftlid^en

9legiernng, nnb ein ^In^fd^ufe entmarf bie (Srnnbsilge einer neuen SSerfaffung.

3n)ar war biefer Xriump^ nur t»on fur^er ^auer; balb beroättigten bie m,-

rödtcnben öfterreid^ifd^en Gruppen ben Slufftanb. Iber n)iel820 t)ereinigten fid^

nun abermals bie SeooIImäd^tigten aller iQöfe, um ben ^apft ju Sflefonnen ju

bewegen gegen bie SHifebräud^e, loeld^e jur ewigen 6d^mad^ feiner äJerroaltung

ie|t offentuubig gcmad^t maren. (S§ erfd^ien benn aud^ am ö.^uli 1831 m.

päpftlid^e^ 6bift, ba^ fid^ ate eine Umgeftattung bei ganjen $Regierung§n)efen§ im

Äird^enftaat anfünbigte. 61 |atte cor Hllem ben Äarbinal 58emetti,ben einfid^tl-

DoUften Staatsmann feinet ßoffegiumS, §um5lutor, unb entl^ielt mand^e ßoncef*

ponen in58ejie^ung auf 9led^t^pftege, ginan§t)ern)altung unb 3(ntf)ei( ber Snien

am @out)emement. %\t Oefanbten fanben t^ mi^ fo befriebigenb, bafe unmit-

telbar barauf bie fremben Xruppen ba§ päpftlid^e ©ebiet mieber Derliefeen.

Slberbie ©inmol^ner ber fird^enftaatüd^en ^rocinjen fetbft waren bei2öei=

tem nid^t fo pfrieben. S)ie ätabt Bologna oor aUem legte eine feierlid^e Ser-

njol^rung m. unb ftellte ben ©efanbten ber ^entard^ie eine $Den!fd)rift ju, toetd^e

bie ®ebred^en ber StaatSoerroaltung augeinanberfefete unb nad^roie^, bafe felbft

eine aufrii^tig gemeinte ©emeinbe^ unb ^romnjiatüerfaffung feine genügenbe

lb|ütfe gewähre, fo lange nid^t ber ©runb atlel Uebel§ befeitigt unb bie roett-

lid^e unb geifttid^e 9^egierung oöllig getrennt fei. %(x biefe allerfeiti lautmerben^

ben aSünfd^e nid^t erfüllt mürben, bauerte bie Unjufriebenl)eit fort, unb faum

maren bie Defterreid^er abgezogen, all im ^ftitmar 1832 xxi, ben SJlarfen neue

Unrul^en aulbiac^en. ^ie päpftlid^en SCruppen, aul bemfelben jufammenge-

laufenen ©efinbel befteljenb mie bie meilanb berül^mten ©d^lüffelfolbaten, t)er=

mod^ten nid^t nur bie Drbnung nid&t l^ersuftellen, fonbern erlaubten fid^ aud^

fo empörenbe ®emalttl)aten, bafe bie (Erbitterung immer l^ö^er ftieg unb ber

manfenbe päpftlid^e ©tul)l abermall bie öfterrei(^ifd^en Sajonette gur ©tüfee

anrief. 3l)r neuel ©inrüdfen in Bologna aber erroedEte bie (Siferfud^t ^xq^xü-

reid^l, unb plö^lid^ erfd^ien bal)er ein fransöfifd)el (Sefd^maber mit Sanbungl*

truppen xx^, Slnfona (gebruar 1832). gim Sird^enftaat unb va ganj Italien er^

medfte biefe S3eiefeung Slnfona'l lieifeblütige Hoffnungen ; benn nod^ l^atte bie

Stegierung fiouil ^^ilippe^l i^ren liberalen §eiligenfd^ein. S)ie Seroo^ner

ber 6tabt Snfona felbft geigten eine fo aulgelajfene greube, bajg ber $apft fie
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gerabe fo wie mit ber fpäteren t)on 1849
; ftatt ben Stalienem ju l^elfen, ftettte

fie felbft bie pöpfttid&e Sermaltung mieber l^er, unb oon ben im oorigen i^al^re

Derfünbigten §8erbefferungen mar l^infort nid^t mel^r bie SRebe. ®ie äußere

SRul^e raurbe nun jroar, fo lange Zintona unb Bologna befefet waren, nid^t

mel^r geftört. Slber wie wenig bamit für eine innere Slube gewonnen war, wie

fe^r bal geuer unter ber Slfd^e fortglimmte, wie foßar nid^t ber ©influ^
ber geljeimen ©efettfd^aften gebrod^en war, geigte fidf, all bie DRupation
1838 aufl^örte; benn nur wenig Saläre fpäter legten wtyxt Stufftänbe, @r=
morbungen, Unrulien aßer Slrt Seugnife üon ber geringen S3efeftigung ber

Drbnung oSi, 1843 unb 1844 mußten blutige (Suerittafämpfe geführt wer=

ben. 1845 brad^ eine größere SReüolte in SRimini aul. aitte biefe SSerfud^e würben
awar burdt; bie ©d^wei^erregimenter unb bie ro^en Sanben ber päpftlid^en grei^

wittigen unterbrüdft, unb burd^ Werter, ©jil, ^inrid^tungen beftraft. Unb befon=

berl nad^bem Sernetti all ©taatifefretär ben Sntriguen 9loot^aan'l \)oXXt

weid^en muffen, unb farbinal Sambruld^ini (ber all päpftlid^er ^untiul in

^aril 6arl X. ju ben famofen Quli^Drbonnansen berebet l^atte) m feine

©tette getreten war, ftanb ©regor'l Sßünfd^en, Slttel auf bie mittelalterlid^en

3lbeale jurüdf^ubringen, vx^i^ mel^r im Söege. — Slber wal i^alf el, bafe ber

größte S^eil ber gebilbeten römif(^en 3ugenb in ben ©efängniffen ober m
e?il fd^mad^tete? 3Bal ^atf el, ba§ bie fortbauernbe abfolutiftifd^e SBittfür

ben ^^m. erwedtte, el fei xm. \(\i^\,% me^r §u fürd^ten? "^o,^ ^alf el,

bafe man eifenba^nen unb ©ele^rten :: Kongregationen nid^t julie^ unb
bal ganje Unterrid^tlwefen ben "^tSmizxi. anvertraute? ®ie 3uflänbe im
Äird^enftaat würben baburd^ um x(\i^\% beffer. ^n ben 15 Sauren von
©regor'l ^Regierung ftieg bie ©d^ulbenlaft \it% ^io^oXt^ von 20 SWittionen

©cubi auf 40 ; man^e einnahmen mußten auf mehrere Sa^re l^inaul verpfänbet

werben, unb bod^ blieb ein jä^rlid^el deficit von 2 ~- 3 3RiIIionen. ®ie 3a^l ber

politifd^en ©efangenen aber war fd^Ue^lid^ auf 6000 getommen. ®urd^ vXi^i^ fo

fe^r aber jeigte fid^ bie vöttige 3errüttung aßer 3uftänbe burd^ bie gregorianifd^en

aWagregeln, all burd^ bie htx feinem 2:obe fid^ i)eraulfteßenbe abfolute ^ot^wen--

bigfeit berSßa^l einel anberl gefinntenSRad^fotgerl* gl war einfad^ bal @efül;l,

ba)5 el unmöglid^ fei, länger fo fort§uregieren, bal bie äBa^l für $iul IX.,

bal biefen ju feinen berül^mten ateformen beftimmte.

S)iefelbe ©teßung wie xx^, ber Slegierung bei Äird^enfiaatel na^m nun
©regor aud^ ber gangen civilifirten 2öe(t unb \itv. Sebürfniffen ber SReugeit ge=:

genüberein, bie altepäpftUc^eUnbeugfamfeitburd&weg be^auptenb, aße frülieren

Slnfprüd^e aufredet erl^altenb, aßen mobernen ^been entgegentretenb. ©d^on

bal ebift über bie ©tubien vom 12. ©eptember 1831 ift voß ber ängftlid^ften

unbulbfamften ^efd^ränfungen. 2lm berü^mteften ift aber all Slbfagebrief an

aßel, wal bem heutigen ©efd^Ied[;t (ieb unb wert^ ift, bie ©ncpflifa geworben,

f'
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bui'd^ bic et feine Stfironbefteigiuitj bem (Spi^Stopat anjeiote , bie aber, hüxi)

bie fird^enffcaatlicä^e Seoolution Derjögert, erft nad^ beten Unterbvüdung im

augnft 1832 ^etau^fam ; benu ^iet etflätt et bet gefanimten freien 2Biffen=

fd^aft unb jebweber liberalen ©enfart foiüoljt in politifd^et wie in fitd)li(^er

a3eäiel)ung unoerföljulidjen Ärieg.

,,®ie Utfad^e be^ loeit üerbrciteten llnglanben^ unb bet Slufte^nunö ^e-

gen ba§ atteinkred^ticjte fitdjtic^e Sogma ifl bie fal|(I}c Söiffenfd^aft,

e^ Ijatleii 2lfabcnüen unb ©pmafien in entfe{5lid;er 2öeife wieber von neuen

QtäuelüoHen Seljten, burd^ welche ber fatljoafd)e ©taube mä)t meljr blo^

l^eimlid^ unb cerborgen befeljbet, foubern in tud^lofem Stiege offen befänxpft

rairb. ®urdj ben Untetridjt unb ba^ Seifpiel ber Se^rer finb bie ©eniüll^er

bet Jünglinge üerberbt, ift bie ungeljeure SUeberlage htx 9leligion unb ber

cntfe^Iid^e Serfatt ber Sitten beanrft. g^3 niu6 be^^alb, um alle fold;e 9leuer=

ungen von ber tird^e ah^u^aitm, entfd;ieben baran feftgel^alten werben, bafe

bem ^:i>apfte aHein ba^ Urtl)eil übet bie Seigre unb bie Regierung ber ganzen

Äird)e pfteljt ; bie Sifdjöfe muffen baljer an bem römifd^en ©tuljle feftt;atten,

bie^riefter aber benSifd)öfen geljorfamfein. 5Die t)on berSird^e gebilligte ®i^^

ciptin barf nid^t mifebittigt ober gat bet ©taat^geroalt unterworfen werben. ©^

ift abfurb, üon einer Slegeneration ber J!ird;e ^u fprecfien, abid)eulidj, ba§ 6öli=

bat^gefefe anzugreifen unb bie Unauftö^^idjfeit be^3 eijebanbeio ju bezweifeln.

äJorsügtid^ ift aber ber ^nbifferenti^mu^ su befämpfen, ober ber 2BaI)n, ba^

man in jebem ©tauben felig werben tonnt ; au^ ii)m fliegt ber 3© a 1^ n f i n n

,

bafe iebem 3)len|d^eu ©ewiffen^freiljeit gebiiljre. tiefem t)erberblid;en ^rrtljume

balint bie unmäßige grei^eit ber 3Keinungen ben 3Beg, weld^e pmSer^

betben bet Sitd^e unb be^ Staate^ allgemein l;errfd^t. ^aljer fommen bie §ßer=

änberungen ber ©efinnungen, bie a^erberbnife bet ^ugenb, bic SBetad^tung ber

«Religion unb i^rer ©efefee unter bem 5ßol!c unb ba^^ hiv$ ©emeinwefen bebro^

§enbe 58erberben. 3)ie Quelle aller biefer teoolutionärcn Bewegungen, bie aße

9led)te ber Dbrigteiteu umftürsen unb ben Sölfern unter bem ©d^einebergrä-

f^tit Sflaoerei bringen, finb oor Willem bie perbrec^erifd^en unb waljufinnigen

2:enbenjen ber SBalbenfer , Segljarbeii , ^i^iflefiten unb ber anbern äljnlidjen

©ö^neSeliat*^. Unb an^ feiner anbern UiMe ftrengen bie öeutigen ^eue=

ret alle i^re Gräfte an, aU be^l)alb, um mit Suttjer barüber triumpl;ireu §u

fönnen, bafe fie von aHen ®efe^en frei feien ; unb um bie^ leid;ter unb fd^nel=

let ju crreid^en, fd^euen fie bie gräuli^ften Sdjanbtljaten nid^t hiermit l)ängt

aud^ bie fd^äblid^e unb nid^t genug p oetabfd^euenbe ^tefefteil^eit jufam^

men, infolge weld^et bie ungereimteften unbabgefd;ma(fteften2el)rcu imb^rr-

tpmer fid^ mit £eid;tig!eit üerbreiten; unb c^ ift ungereimt ju beljaupten, baß

oie Sßirfuugen ber fd^ledjten Schriften burc^ einjelne äöiberlegungefd^riften

aufgehoben werben. 5Dal)er ift ber römifd^e Snbej eine wol^tt^ätige eintid^=

tung, unb e^ ift ein fd^werer 3»n:ttjum, bet J!itd)e ba^ 3ledjt be^ Süd^eroerbot^
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abjufpred^en. Sd^tiegtid^ werben bie 8ifd;öfe ermal^nt, ftanbl)aft allen a^euer^:

ungen §u wiberfte^en, unb bie g ü r ft e n werben aufgeforbert, jene §u unter--

ftü^en, ba bie 3flu^e be^ (Staate^ von bem ^eil ber Äird^e abfängt; ber 6d^ufe
ber Ijeiligen Jungfrau 3Katia, bie attein aaeÄefeeteienunterbrüdft, wirb biefe

Bemühungen fegnen/'

ei ift biefe (gncpflifa feitbem nid^t blo^ ber Sijpug für atte ferneren pöpft^

lid^en 5lnfprad^en geworben, pmal in i^rer Birtuofität im Berflud^en unb
©d)impfen ; unb fie ift aU ba§ ftärffte SKanifeft be^ ?apfttl;ume^ erft t)on ber

encDflifa üom 3)e§ember 1864 überboten; fonbemeg ftimmen aud^ atteeinsel^

Ijanbluugen ©regor^^ fo mit i^r überein, baf wir nur ganj in Sürje bit ^aupt=

fädjlid^ftcn aufpsäfilen brandneu. ®a^ 3al)r 1837 fa^ §.», bieau^ftettungber

Häupter $ctri unb $auli mit PoHfommenem 5lblag, ba^ Sa^r 1839 fünf merf=

würbige Älauonifationen, ba§> ^al)x 1844 bie oerfdjärfte Berbammung ber Si-

belgefeU)d;aften, mit bem Sefeljl, bie ©yemptare be<8 uerbotenen md^e§> ben

Sifd^öfeu einjuljänbigen. S«ebenljet gingen bie SSetfd^ärfung ber frül)eren «or^
fd^riften über bie 3}Ii)djeljen, bie Berbammung aQer felbftänbig benfenben

S^eologen, ber Äampf mit ben bie 3led^te be^ ©taate^ wa^renben ätegierungen.

Unb bie 6utie fiegte in bet S^at bei att biefen Seftrebungen. 3öäl)renb

ber lird^enftaat immer rebellifd;er,wäl;renb ber ©laube berfatljolifdjeuBolfö^

maffen immer mel;r erfd^üttert würbe , fe^te bie 6urie in ben ©treitigfeiten

mit ben weltlid;en awäd^ten it;ren äBillen fd;lie§lid^ überatt burd^. ®a^ ge^^

wid;tigfte Beifpiel biefer ^rt, ber pteugifc^ e ^itd^en ftt ei t über ben$er=
mefiani^mu^^ unb bie gemifd^ten (g^en, wirb un^ in ber @efdjid;te ®eutfd^=

tanb^ näljer befd^äftigen* <Dort wirb e^ fid^ bann aßerbing^ bei ber ©arftel^

lung beg 5Deutfd;{at^olici^mu^ gleid^fall^ geigen, wie hciaü biefen

äußeren Sriumpljen nid;t blo^^ ber tird^enftaat, foubern hie gefammte fatl^oli^

fd;e Beuölferung in iljrer Unterwürfigfeit gegen ba^ ^apftt^um wanfenb ge=

worben ift. <Der unge|eute ©tfotg getabe einet in fid^ fo Ijattlofen Bewegung
unb bie mannigfachen ^araEelen baju §. 33. auf fran§öfif^em 2:errain laffen

ben Boben, in bem ba^ $apfttl;um auBerljalb ^talieng wurzelt, ebenfo untere

wüljlt feljen wie im Äird^enftaat. 2)er mit feinem Bannflud^ fonft immer bereite

©regor fd)wieg ba^u, wo^t wehet an^ SWangel an Slufmetffamfeit nod^ au§
©eringad^tuiig ber ©ad^e, el^et au^ gurd^t vot einet neuen von ^eutf^lanb
aug broljenben fird;lid^en 9let)olution. ©ein 32ad)folger aber fanb, trofe ber

Slriumplje ©regor'^ über bie ©taaten, ben Boben in ber Beoölferung
aller Otten fo untetwütjlt, wie nod^ fein $apft Dot iljm.

Sie crftc fcriobc bet 9teflicrung ^nu^ IX. (1846—1850.)

S)ie ©ef^id^te feinet ^apfte^ ift fo wed^felooE unb fo teid^ an (Sreigniffen,

wie bie pu?^' IX. 2llle einjelnen graben, bie wir bi^l^et in bet mobetnen
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^opfigef(l^tc üerfotgt, finbcn fi(| in feinem $ontifi!at merfroürbig tjerfnüpft ; bie

Derfd^iebenen Strömungen, bie mit ber SReftauration beginnen, l^aben iiö) ade

i^rer ailünbung genäf^ett. Sd^on bie merfraürbigen SHefotniüerfud^e, mit benen

et fein Sebut eröffnet, fie finb nid^t§ aU ber naturgemäße Umfd^Iag ber gre=

gorianifd^en ©ytreme ; unb il^r (Irfotg fonnte ebenfo naturgemäß hin anberer

fein, aU ber, hk Unmögtid^feit ber Serföljuung amifd^en ben gortfd^ritten ber

Seit unb bem ^apfttljum §u geigen ; mnn e^ aud^ eine merfraürbige Ironie

be^ ©efc^idf^ bkiht, baß ber einzige reformirenbe ^papft aulefet aKcu SReform-

oorfd^tögen gegenüber feine anbere Säntroort, aU fein Non possumus l^at.

aöenn aber pu^ in politifd^er ^Se^ie^ung locnigften^ hm Serfud^ mad)k,

mit ber liberalen ^eüife ber 3eit fid^ ^u uerföljuen, fo ift in lird^lid^er^infid^t

an^ bei i§m nie bie Sebe batjon gemefen ; unb feine legten, bie 3Belt auf^

regenben 3lfte, ba^ 3Kartenbogma, bie enci)ttifa mit ©ijttabu^ unb bie fd^arfe

greimaurer^aSerbammung ^aben il^ren Urfprung nidjt blo^ in ben Siagen be^

eplg. ^ie bireften (Sonfequensen atter früljeren ©d^ritte be^ reftaurirten^pjl^

t^umg laffen fid^ nid^tau^ perfönlid&er Verbitterung ober mpftifd^erSfteligiofität

erflären. 3Bie bie päpftlid^en Slttofutionen fd^on längft faum etma^ 2lnberex%

aU ,,tin fd^mäl^füc^tigeä; 3?erflud^en ober ein o^nmäd^tige^ ©emimmer über ben

böfen B^itgeift" geboten Ratten, fo trägt anä) bie erfle Slttofution be^ jefeigen

^apfte§ benfelben eijaratter, mie bie legte. 9Jur in ber fraffen gorm beg 2lu^^

brudE^ l^aben feine legten ^robufte atte früheren liiuter fid^ gelaffen.

S)ennod& ^at aud^ in ber britten Sesie^ung, bie mir feit 1814 t)erfolgen

fonnten, ba^ k^k «poiitififat bie reißenbften gortfd^ritte ju oerseid^nen ; benn

nod^fein^alrl^at in feinen 9iefultatenfid^ berrömifd^en Äird^e fo günfüg gegeigt,

al^ bo^ Steoolution^bi-* oon 1848 mit ber eng mit i^m §ufammenl)ängenben

9ftea!tiong§eit. 2Bir werben faft in allen einzelnen Säubern eine bebeutenbe

Steigerung ber ultramontanen ^enbenjen, Sd^aareu oon Uebertritten, günfti--

gere (Eoncorbate mie je suoor, eng jufammenljaltenbe fatljolifd^e graftionen unb
wtMem immer engere 35erbinbung berSanbei^fird^en mitälom p oergeid^nen

^abeu. 33e)onber§ in ber ^weiten ^^eriobe oon pu!^' IX. ^ßontififat, feit feiner

^SücEEelir na^ 9iom ^[^ pj^ italienifd&en Äriege, wirb biefe Seite feiner ®e^
)^id^k m^ lebl^aft oor bie klugen treten.

Iber freilid^, außer ber erften ^eriobe (1846— 1850), bie bie Unoer^-

föl^nlid^feit be^ ^apfltl^umig mit ben mobernen 3been ; außer ber jmeiten

(1850— 1859), bie bie trogbem p erringenben äußeren Siege barlegen

foHte, l^ttt bie Regierung puä' IX. nod^ eine britte ©pod^e, in ber fid^ biei^=

feit« unb jenfeitg ber 5llpen in ben Golfern bog Seroußtfein p regen be^

Q^innt, baß eg fid^ in ben ßonfliften mit 9lom um ben (gntfd^eibung^fampf

für bie ebetften ®üter ber a»enfd^t>eit Ijanbelt, unb je mebr biefei^ Senmßtfein
fwj^ fräftigte, um fo me^r mußte fid& bie D^nmad^t ber mittelalterlid^en 3öaf^

fen Som'ig in fold^em ©Uji^eibuug^fampfe geigen.
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ms ©regor XVI. am 1. ^uni 1846 unter lautem 3u6el ber SRömer aefior=
ben roar f^manfte bie m^ feinet Skd^folgerS furje 3eit pi^en ©rJgor'^
«feftetotr unb ©cftnnungggenoffen 2ambru«(^int unb bem erö 54
3a§re atten ©rafen aWaftai ^erretti ««g ©intgaglia; aber \^on mc^ Imx-

trZ,frZruT^' ^V'^^""'
seraä^It (16. ^uni). 3„ i^m ^at ein SKann

1? ? fl ^5"'^'"' ^"f^*" ?'«>^önli(^e SSorjüge, beffen eble ©rfdeinuna
no^^eute 3eben ber i^m «a^t, angenehm berühren; unb baS römifcBe «oHm bie SBap be« (eutfeligen, roo^rmoaenben, »oßgtpmfic^en Äarbinate mtt
betfpieaofem §nt^uftalmul begrübt. Safe er Irofebem bie SBege ge§en mufite
bie er ipater gegangen ift, jeigt Harer raie alles Slnbere ba§ von 5Berfonen
unabhängige Sßer^ängnig beä reftaurirten gJapftt^umä ber mobernen Seit
gegenüber. '^

,. J"""
feerJKotOmenbigfeit überjeugt, baS ©#em ©regor'S aufpgeben unb

bie Jomer njjt ju täufc^en in ben von i^m erwarteten 3{eformen, begann

Sü «^" r }"* ^f' ^mmnQ mit Sefänipfung ber äal)lreid^en SWifebräucbe
unb e"tl<^rauftin9 ber oermeibbaren Slulgaben. ©neu 3Konat ^ernac^ erf&ien
haä 3lmneftte=5Detret, ba§ 6000 politif,^e ©efangene bem Seben unb ben ^6=

baä Wbtutige mt burc^juclt, unb wn SRom ^at fic^ ber laute 3ubel burcb
ganj Stallen fortgepflanät. Broar bilbete fic§ auc^ fofort eine Dppojttion gegen
ben reformfüc^tigeu 5ßapft. S)ie Regierungen mürben ftu^ig; bie fogenannte
setta Gregoriana, bie 3lnl;änger @regor'§ unb feiner SRa^regeln, machten be=
jeic^nenbe ©emonftrationen. 2lber 5ßiuä liefe fid^ nic^t abfc^reden; auc^ feine
meiteren^nnblungen bürgten für feine fefte Ueberjeugung t.on ber 9tot&menbig=
feit burc^greifenber ^Reformen unb für feinen energif(|en ©ntfc^lui ftcb burcb
feine ^inberniffe abfc^reden ju laffen. Slll ber alte Staatsrat^ Dppofition

TT' rL *' " ""'" "*"^" ""^ ^""9"'«« ?>«"ten, ernannte ben liberalen
Äarbtnal ©lyi jum @taat«fetretair. e§ folgten (Slpril-^uli 1847) eine
neue romif(^e 9Hunicipaloerfaffung (rooiiac^ ein «Rat^ au0 100 SRitgliebern mit
etneni ©enatoran ber ©pifee unb 8 ©onferoatoren gebilbet rourbe) eine etaats^
confulta (oug ben S)eputirten ber 5}5ro»inäen alä beratl^enben ©tönben befte=
^enb) bie erric^tung einer guardia civica (Sürgergarbe). aSeitere 3Kaferegeln
gleicher ärt maren bie freiere ©teffung ber gSreffe, bie (Srlaubnife ju (gifen=
ba^nbouten, bog ^inpjieben oon Saien ju ben ©taatlämtern, bie Söefteuerung
ber Slöfter, bie perfönlic^e Unterfuc^ung ber ftöfier unb ^ofpitäler, bie 3(lunb=
fd^reiben anbieOrbenSgenerale, bieentlaffuiigber©d^toeiäertruppen. Sttlgbann
enblid^ (piuS gegen bie Sefe^ung gerraro'« burd^ bie Defierreid^er protefHrte,
ba mar er ber^elbgaiij Italiens, fd^ien onber ©pi|e ber italienif(|en 9?ational=
beroegung p fielen. Slm 3a|reStag feiner ©r^ebung (16. Suni 1847) f(^n,ammmm im Sidjtgtanj

;
biä in ben 2lnfang 1848 festen bie greubenbeäeugungen unb

Äu^runggfcenen fid& fort. S)er «ßopfl rourbe aU öer prft glütflid^ gepricfen,
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bcffen ^auptanftrciigung fein mütfe, bie Äunbgebungen hex Siebe feiner Unter*

tljanen §u mäBigen. 2lV(d)e iQoffuungen ha^ junge ^taikn auf il)n fe^te beroieiS

bcr Srief ^J^ajjini'^ ^) mxn September 1847: „(g^ giebt nur ^tbergläubifd^e

ober §eu(ä^ler, aber bie 3Wenfd^l^eit fann o^ne ©tauben unb SReligion ni^t

leben. ®er ^^apft fott fid^ bal^er an bie Spifee einer neuen ^umanität^religion

ftellen. Btim ^auptpftid^t aber ift bie Sewirfung ber ©inljeit 3|ta(ien^."

aber berfetbe gSapft, ber mit ben politifd^en Reformen begann, l^atte fd^on

bonml« (in ber @nci;f(ifa vom 9. S^oübr. 1846 , in bem Srief an ben (Sötner

eräbifd^of t)om 2, ^uli 1847) au^gefprod^en, wie er in jeber anbern öesie^ung

ber z(i)te SJertreter be^ uni)eränberü^en ^^ßapftt^um^ fei, unb balb folgte aU
hiitm ^ofument unb fpeciett SKaajini'g gorberungen prüdEraeifenb, bie Slllo*

fution üom 17, ^e^br. 1847.

5Die @ncr)ftifa junäc^ft über feinen Slmt^antritt raar gan§ in öemfelben Slone

wie ©regor'^ Hirtenbriefe geljalteu. Sitter flagt fie über ba^ 3eitatter
, „in

bcm ber ^eftigfte unb furd^tbarfte Ärieg gegen bie gefammte fat^olifd^e Sad^e

angefad^t wirb üon ^emn, bie, in rud^lofer ©enoffenfc^aft üerbunben, ber ge=

funben Se^re entfrembet unb ba^ D|r oon ber 2öa()vl;eit abroenbenb, befliffen

finb, jeglid^e 3Reinung^ungetl;üme au^ ber ginfterni| ]^eroorsun)ül)lett unb
unter ba^ 5^olt auszubreiten, g^g t^un baS nid^t btoS bie ©otteSleugner nnb
©otte^täfterer, fonbem auiS) biejenigen, bie fid^ ertü&nen, ©otteS 2Bort na(^

eigenem ©utbünfen , nad& eigener Vernunft auszulegen , roä^renb bod^ ©Ott

felbft um lebenbige 5lutorität aufgeftettt ^at, bie ben magren Sinn feiner

l^immlifd^en Dffenbamngen le^rt unb atte ©treitigteiten in Ba^en beS ©tau=

benS unb ber mtlid^kit burd^ an unfel;lbareS Urt^eil fd;ad;tet. — SIBeiterl)in

werben auf's dhm bie a3ibelgefeafd^aften üerbammt, meldte, ben Äunftgriff ber

alten jQäretifer erneuernb , bie 33üd^er ber l^eil. ©d^rift gegen bie siegeln ber

Äird^e in alle üulgairen 6pra(|en überfefeen, fie mit üerfe^rten ertäuterungen

tjerfe^en, fie in ungeheurer 3a6l unb mit großen Soften attcn 3Kenf(^en jeg^

lid^en ©efd^led^ts, fogar ben ungebilbeten, umfonft jufommen laffen, unb fein

^ihenUn tragen bem SSolf einjubilben, baB Qebermann mit aSermerfung ber

Irabition unb Autorität ber Äird^e bie 2Sorte beS Herrn nad^ feiner ^rioat-

meinung auslegen unb i^ren ©inn t)erbrel;en fönne. — Unter baffelbe Ina^
t^ema fallen ber öerfe^rte Unternd^t in pliilofop^ifd^en Se^rgegenftänben, ha^
entfellid^e ©Aftern beS religiöfen ^nbifferentiSmuS, bie abf^eutid^en Eingriffe

auf bie Ijeilige e^elofigfeit beS ^rieftertl)umS, bie fogar oon ©eiftlid^en begün^-

ftigt raerben, bie ftd^ üon ben ©(^meii^eleien unb SodEungen ber finnlid^en ^%r=
gnügungen überwinben laffen; bie fd^on bem mturred^t roiberftreitenben

Sc|ren beS Kommunismus". Söblid^eS unb Unlöblid^eS werben bunt burd^

«) Ueber SRojjini oergl. btfonberä bie intereffonten aWiUl^eitunatn «eljet'ä in
feinm SCuffo^ übet bie itolienifc^e Ärift«, $r. SHon. 1864.
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etnanber »erjud^t; atoec^felnbe S8eibamniungen unb tragen bitben ben ber-
fommri^ett ©rufe bei ©tatt|«üerl 6|rifti. - ©benfo erneute ber Sf anben 6 Iner ^mm bie .o„ (Sregor (1835) «nlgefproc^ene 5?erba™fbe|ermeftam«mug, mit berfetben Urfnnbe biefeg @t,fteml bie M bei re" erSSSerbommung gejeigt ^atte.

'- >= iw; m oei ei|ten

Sor Mm abn wat eg bie Httotution oom ©esbr. 1847 in ber n& m,&
btreft gegen aüe ^yolgerungen oul feiner potitifd^en auf feine fircBIiAe ©teC' / ^.^

„; r—M? r""r V vwai-a^»/ «wup e» inm ie tn Den ©inn fnm-
nten tonne, bem Slnfe^e« be« l). ©tn^lel „nb ben überf mmenen Samalauc^nur bas ©eringfte ju vergeben, ober anbete ^rabitionen «2 «SW ber fiir^e. et fpri<^t feinen pein«<^en tnmmer barüb r"uV baff;ie
{?einbe ber tat otif,^en Sßa^r^eit fi^ beigeben laffen, bie m«„beriiZ„ 5nungen ber ße^re g^rifti gfeid^pfteaen ober mit i^r p vetZmZ^hZ
gomofe 6#em ber retigiöfen ^nbifferen, aulpbreiten ja b iRint «
abfc^eutt<^e ©.^ma.^ anget^an ^aben, il;„ gleid^fam für einen J^eil a er a«t^«rS^ot «taugpgeben; bag fie „amentli^ ans einigen bo^X^t^
Mtgton§m,bt,9eg ent^allenben Stnorbnnngen pr ©rböjung b?r bSSen
Söo^Ifa^rt be« tird)enftaat«, foraie aul ber in Stnfana bei 5Ron2 it
t^eilten Imneftie f^liegen mottten, ,r fei m ^om^LoSr^^^^^
gjn ba. g^nje ^enf^engef«, baß er gtaube, mal tö ^0%!' "mber at^ottf(|en flirc^e )elig »erben. S)amtf ift ibm eine fo fcfimere ftrSl^, baß er feinen .bf^e« barüber 4\it"ärLtT:£S
mm müU atfo ^vxi liberal, tir<$nd^ reattionair fein ©er innere

aBiberfprnd^ in biefer ©tettung trat mit überraf,$enber ©Änettiateifburrhlmeumn greigniffe p Xage. Stnfa^en tonnte ber ^apft bffiÄ^^^^
ba. ^eooIntion.fe«er, ba. gan, 3«itteteuropa p J^nlo^'^^^SZP lofd^en mmo(5te er nid&t. ©d^on batb muÄä bie burcb ibn erm.^S
neraie Partei i^m felbft über beu Äopf, «nb\ie ÄL^^^^^^^^

gte

J
mit bem Seginn bei 3aM 1848 in faft aßen italienifien ©taa e„ m

SK\"- ?." ?« «''"'^«^" ^"*f*««i' bie größte ©ä^rnn gegeTb an,"lanbMc^e ^err <|aft. »n Sarbinien bereitete 6art aibert
f^^,^ ooi!L Zmü

Stallend m feine fiänbe p nehmen. ®ie ©reigniffe in 9?ea»et 21 ITT
in ent^nfiaWejmitleibenfA. Unb in btStl^r a iSS

5Ba»fl,umf„L'^!'^r"^'' '^«^f
"'^

J«
^lömer über bie falben 3leformen beS

£ ?? md^t langer galten; ber Uä ba^in .ergötteile g?i«« »urbe auf'iUng ftnmjeäumettereneonceffionengebrängt.
er„m§tebas4anTber^^^^^^^^^

mußte na^be«. 3tm 14. SWärj 1848 erfc^ien bie römif<|e eUutSn «"
b

7*



gtei(|pti0 würbe ein atefom-'SDliiüfteriuTii eingefefet, ba« blog jTOei 0ei(Hi(3^e

aRitglieber enthielt. Sieben bem Äarbinate^Soaegiuni, ba^ bie etettung mt^

Stmi^ einnehmen fottte, würben pei Äantmem mietet, benen ba« 9led^t bcr

eteuerbewittigung unb ber @ene^mtgung aller ©efe^e pftanb.

®ennoc^ erregten bie Sta^rid^ten mn ben 9leDoIutionen in äöien unb

3)lailanb fofort nme Unruhen. S)er öfterrei(^iic^e Sotfd^after würbe befd^inipft,

römifd^e greifd^aaren sogen ben lombarbifi^en p fiülfe, unb befonberg wanbte

fid^ bie Erbitterung be^ SSolfe^ gegen bie ^efuiten. 'Roä) cor (gnbe Mäxi

niu|ten fie 3flom unb ben fiird^enftaat räumen.

aSergebeng erliefe $iu^ am 31. 3Kärs feine 3Jla^nung jur SKäfeigung an

bie italienifd^en ?$ölfer, oergebeng ging er l)ier fo weit, bafe er ,,in ben begeben--

Reiten ber legten 3Ronate me^r aU 3Ken|d^enwerf , ja bie ©timme ®otte^ ju

erfennen erflärte; bafe er fid^ at^ berjenige, weld^em bie 6timme gegeben fei um

bie ftumme Serebfamteit ber Söerfe @otte^ au^jutegen, freubig bewegt jeigte

über fo manche retigiöfe unb ebte (grfd^einung in ben ring^ tobenben ©türmen".

— Wlan oerlangte me^r , man wollte bie Set^eiügung be^ Äird^enftaat^ am

Ätieg gegen Defterreid^. ^aä 3Kinifterium 3Äamiani unb bie Deputirten!am=

mer gaben biefem 5ßerlangen laut 3öorte. ®er Sefe^l^^aber ber päpjHid^en

Gruppen ging o^ne Sefelile be^ ^apfte^^ über ben ^o. (Sin Sumult in Slom

folgte bem anbern.

Kod^mal^ erl^ob ber ^apft feine ma^uenbe ©timme in ber Slllofution com

29. Slpril. ,,3lfe bem 9kd^folger be^ ^etrUig, ber atte 5ßötfer mit Siebe ju um=

faffen ^at, ift i^m jeber Srieg ein ©räuel ; aber mit Slbfd^eu erfüttt i^n ber

®ebanfe, bafe man i^n an bie Spige einer itatienif^en 9lepublif ftetten wiU.

3war ifi er nic^t im ©tanbe gewefen, ben geuereifer berjenigen feiner Untertl^a=

nen ju bämpfen, bie fic^ an ben (greigniffen in Dber^^talien betljeiligen wollten.

Slber e^ ift ibm bamit nur baffelbe begegnet, wie oiel mädjtigeren Surften, er

felbft batte feine Gruppen nur pm ©i^ufee be^3 ÄirdC)enftaatg an bie ©renje ge=

fd^idtt. 211g 3?ater aller ©laubigen !ann er an politifd^en gaWonen feinen X^eil

nei^men unb nidljtg wünfd^en, aU ben ^Jrieben ber ganzen Sßelt, oor Slllem aber

Stalieng." ^iefelbe ©rflärung gab er jebem neuem einbringen gegenüber.

SReifeenb fd^nell füljlte fi^ nun ber enll)ufiagmuiS für ii^n ab, oerwanbette fi^

balb aud^ in fiälte unb ^a^. ©d^lag auf ©d^lag finb fid^ bie weiteren @reig^

niffe gefolgt: (Sntlaffung be^ 3Jlinifterium)§ 3Jlamiani, ©dl)eitern mehrerer anberer

yjlinifter=(£ombinationen, ©rnennung be^ ©rafen 3toffi pwi SiJlinifter#räfi'

beuten unb 3Jlinifter be^ ^nntxn , beffen ^erfud^e pr Söieber^erfteHung ber

Sltt^e unb Drbnung, feine (grmorbung auf ber Sreppe ber 5Deputirten=Sammer

*} lieber ben eblen S^loffi, ber früher alö franjöftfd^er ©efanbter in S^lom bie

§au^tftii|e be§ Siberaliämuä roor, unb je^t ber J^eimtürfe beg 3flabi!aliämuö erliegen

mu^te, ogl. roieberum ©eljer'ö Sd^ilbemng a. a. 0., ^r. 3Ron. 1864.
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(15. 3bobr.) bie tumuttuarifd&en Deputationen an ben ^apft (umeinbemo!ratt-

)Je§ 2Rmtfterium, 5lnerfennung ber italienifc^en ^Nationalität, gortfegung beg
Änegeg gegen Oefterreic^ unb Berufung einer conftituirenben ^erfammlung) *

bte erzwungene Sewilligung affer g^orberungen burc^ ^iu§ unter bem einbrin-
gen von Äugeln in fein Bimmer ; hie gind^t ber mei^Un Äarbinäle ; enblicb bie
berühmte giud^t beg ^apfte§ felbft nac^ müa im 2Bagen beg baierifc6en ®e=
fanbten (in ber m^t vom 24. auf ben 25. 9Jot)br.) Der Sruc^ jwifc^en hm
^apftt^um unb ber italienifd^en ^rei^eit war bamit für immer entfc^ieben

»on ®aeta au^ proteftirte Pu^ üor atter SBelt gegen bag i^m aufgebrun=
gene aWmiftenum

, erflärte atte dou bemfelben au§ge^enben Srlaffe aU ber
legalen ©anftion ermangelnb, für nutt unb nid^tig. - ^n SRom würbe baae^
gen eine prot)iforif(^e 3unta gebilbet nnh burd^ baga:riumt)irat6orfini=eamer
xata-^iBaktti hie (Sonftituante berufen.

m'^ meue unb fc^ärfer proteftirte pu^ am h Januar 1849 „gegen
btefe ^Berufung einer fogenannten ^ationaberfammlung aU einen gräfelicben
ftrd^enfd^änberifc^en ^reoel an feinet Unab^ängigfeit, weld^er bie ©träfe oer^
bient, womit i^n bie göttlid^en wie bie menfd^lid^en ©efefee bebrolien. ^acfi ben
3:ribentiner33ef(^lüffen ifi ber größere Söann über atte bie ^Uüer^ängen welcßem irgenb gegen bie weltlid^e ©ouoerainität be^ g5apfteg auflehnen. @g ift

leine ©ewiffen^pflid^t, ba§ geheiligte Waubbe^^ßatrimonium^ber^raute^rifH
an bewahren unb §u oert^eibigen. Dennod^ wiU er nid^t oergeffen, ha^ er ber
©tettoertreter beffen ift, ber nic^t blo§ ©erec^tigfeit, fonbern auc^ SBarm^er^ig.
feit walten läßt, gr betet be^balb Sag unb ^ai3^t um hie Sefebrung unb $Ret=
tung ber «erirrten unb ^offt inbrünftig, baß fie balb in ben ©cbaafftatt ber
Äird^e jurüdffebren".

Die SRömer oerfpürten feine Steigung in hen ©d^aafftatt surücfpfebren •

fie ladeten über ben Sannftrabt. Der ©rlaß he§ ^apfteg ^atte nur bie gotae'
ben langft gehegten SBiberwiffen gegen ha^ ^riefterregiment jum oollen Slu^'
brud^ ju bringen. Me ©täube famen überein in bem energifd^en «erlangen
ber geiftli(^en ©ewalt bag weltlicbe ©cepter ju entreißen; in ber «erbinbung
beiber fab man hen m^xen unb legten ©runb aller «erberbniß unb affe^ «er::
faffen. Die am 5. Februar eröffnete ßonftituante proflamirte fd^on am9 h m
feierlid^ bie 2lbfefeung be^ «ßapfte^ aU weltlid^en prften unb bie römifc^e Sfte^
pubhf. mn 18. gebruar folgte ba§ ©efefe, alle ©üter ber tobten i^anb aU
©taat^güter einjujie^en, mit ber au^brüdflid^ erflärten Slbfid^t, baß bie 2lu^-
rottung jebe^ g^efte^ be§ flerifalen ©pfteme^ nöt^ig fei, um bie 9leligion m
forbem unb fo ben beften ^ewei^ für bie SRein^eit unb iQeiligfeit beg 2öer!e«
ber Sflepubli! abzulegen.

e^ ift aug ber politifcben ©efcbi($te befannt, wie gleichzeitig ber mite
SivxeQ m Dber=3talien au^hxa^, wie Sari Sllbert auf'g ^ene ba« ©d^wert
gtalieng jog, wie ^o^fana burd^ ©uerajsi befreit würbe, wie bann aber ber
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entfd^eibenbe Sieg 3labefcfi'2 bei ^ovaxa bie ^od^flicgcnbeii Hoffnungen ber

itQlienif(|cn 5ßatrioten »öllig jertriimmerte. S)ie einroiifung ouf bie 9lömet

ober roar nur bie, bafe bie con|Htuirenbe SSerfommtung je^t ein bittaforif^«

Xriumoirat, 3Kaä3int an ber ©pi^e, emonnte. Unb mit feiertid^et 5ßroffoma=

Hon roanbte fid^ baS Sriumcirat an baiä SSolf : „Unfer ^Programm i^ unfer

aJlanbat S(ufie^ter{)altung ber Sepublif, Sc^u^ gegen innere unb ändere ®e=
fal^ren, roürbige SSertretung im Unobl^öngigfeitiJtriege ift unfere WW, unb
wir werben ifir genügen. ®ie ©iege gerobe, bie ben geinb sroingcn, fein 0^--

rationg^eer burd^ Sluäbefinung ju oerbünneu , fönnen früher ober fpäter feine

SKieberlage i^erbcifiil^rcn. eure Sinnen fiegten immer , roeit fie aU SSerrät^er

erHärten, roer ber ©efal^r midi), unb ii)r roerbet biefer Säter nid^t unroürbig

fein, nid^f unroürbig ber gelbseid^en , bie wir mi ben ©räbem ber S8oreItem

^en)orgefud^t jur Hoffnung Italien« unb jur Jöciounberung ©uropaö."

2)er «popft proteftirte nod^malä gegen biefe ©döritte
;
gleid^äeitig rief er bie

^nteruention ber fat^olifd^en 3Jläd^te an. 3)ie franjöfifd^e SRepublif unter 9Ja=

poleon'g ^Präfibentfd^aft no^m ben SRuf an, i^re ©d^wefterrepublit ju jertrüm^

mem. Slber obfc^on bie granjofen fc^on im Slpril in großer Uebermad^t ran=

beten , roar ber SÜBiberftanb ber JRömer unter ©oribalbi'« pl^rung bod^ fo

^elbenmüt^ig, bag erfi ©nbe 3utti bie ©roberung gelang.

3«od^ blieb ber 5pop|l brausen. 3lm 12. ©ept. 1849 erlieB er oon ®aeta

aus ein SKotuproprio , baä %mani' unb SSerrooltungäreformen »ertiieg. Hm
18. ©ept. 1849 folgte ein 2lmneftte=3)etret, fap mit me^r StuSna^men alä

»eroiaigungen. ßrft im 3lprit 1850 fe^rte er juriidf, unter faltem ©d^roeigen

ber SRömer, jur einjigen ©tüfee bie franjöfifd^cn Bajonette.

§. 14.

Sie mitt ^criobe ber SResietung ^iu8 IX. (1850—1859.)

SBar !ßiu? im Stnfang feiner SKegierung feinen patriotifc^en gibealen im
©egenfafe gegen bie gregorianifd^en ®runbfäfee gefolgt, fo feierte er feßt al8

oödiger Slad^folger ©regor'g XVI. nad^ 9lom jurücf; atte feine fotgenben 5öla6=

regeln trogen unbebingt jefuitifc^eS ©epräge. ») 3Jod^ (ein «ßopft ifi fo ben
SBünfd^en ber ^efuiten cntgegengefommen, roie ber bußfertige Pu«. aber

') Sgl. Pii IX., Pontificis Maiimi Acta, VoL I—III. SJom, 1854, 1858, 1864.
®ine furje beutjt^e Sufamraenfteaung biefer »erWiebenen äftenfiüde feineä ^ontifitatä
Bietet ou(^ bie mit einem päpftli^en Selobungäft^reiben gefc^mtlrfteStoJt^üw: „?iu« IX.
a(g $op(i unb aU Äönig. äDäten, 1865." (|»eft 3 »on „Set $apft unb bie mo^
bernen gbeen"). 3)en geMit^tlit^en ffiert^ ber ©orftettung jeid^net fteilii^ berSt^rufe
etmoä ju beutKd^: „S(uä biefer futaen etim wirb man leiei^t bie Ueberjeugung ge<
iDinnen, bog bie weltliche SJegierung beö Äir^enfJoatä ben Sergreii^ mit ben befttegiet«
ten Sönbem (Sutopoä teineäwegä ju fi^euen ^ot" n. f. m.
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n)äl)renb ba« Serfiöltnig p ben eigenen Untert^anen auf biefe 3trt immer oe-
fponnter n,irb ») «m f<^tie§lid^ ben neueften Umf<^«,ung ^eroorprufen, fhib

SenStn " ^'" ^"''* "^"^ ^'°^'' ^'""^'"' "^^ ^" ^'^ ''^''''

9öie eben boffelbe ^a^v 1848, baS ben onfongg »ergötterten 5Bopft su
etnem »on feinen Untert^onen mobfd^euten iJlüd^tlinge mad^te, in faft äffen
onbem Sönbern bie 3Ko(^t beg gJapftt^umS augerorbentlid gefteigert bot,
wirb un§ bte ©ef(^i(^te ber einselnen SonbeSfird&en eoibent geigen, da tarnen
mond^ertet Umffönbe pfammen, t^eilmeife unter fid& fe^r »erf#ieben, aber
alle p biefem einen SRefultot mitroirfenb, gelter ber ©egner nid^t minber roie
Slnfr;engungen ber fjreunbe. S5ie ^Regierungen pnäc^ft, burd^ boä Sauber^

Z cJ! "ff^'^«"«*
^er conferüatioen ^ntereffen" geleitet, oerboppelten

Jre frühere SSegunfügung ber 6urie olg ber „älteften conferoatioen SRacfit".
®te fogenannten „gläubigen" sproteftanten, wr Mtm oon ber politifcfien
grommigfett ber Äreujäeitung ober t,on Seo, aÄenjel, ©uiäot'fc^er gärbung
bublten auf otte SBeife mit bem Äot^oltci§mu§; in offen proteftontifcben Äir=
Jen geroannen bie tot^olifirenben Senbeuäen an einfluß, rouBten t^eilroeife
bte Äirjmegimenter felber p feffeln. 3So möglid^ „o<^ me|r ober arbeitete
bie robifole spartet bur<$ i^re oöffige äRißod^tung ber öebeutung ber Sleligion
bem (£i„ftu§ be« ^rieftert^umg in bie ^önbe. 3)ie öffentlichen SBo^len jeig-
en n«r }u oft bie Ueberflügelung ber ©tobte burd^ boä oon ben ^prieftern ae=

©efolge ")
"

**" ""^^""^' ^""' "''' '"""" ^'" ^Iberglouben in feinem

Unb roö^renbfooffe äußeren SBer^öltniffeftd^ flünftig gefiotteten, roäfi=
renb bersproteftontismug mod^tloS boftonb ober feine Sßertreter offen i^rem (Srb-

f? i" ^cJ!!^^r'"'
"'"^*' •"" 9«'»""'9er großortiger ©nergie bie feite

gef^loffene OTo^t beS tot^olicilmug ben geeigneten Söloment, im Sriiben umtn, moUp benulen. 3unöd&ft rourbe boä affgemeine ??elbgef<|rei jener Soge

.A ^!'
t*'"!""","«

*"" ^''"'" '" ^«f*" Sauren ift mit feiner »eobac^tungägoBe
gef^tlbert tn ©etjer'ä ^roteftontifc^en Briefen auä ©übftantreie^ unb -^tatien ^üti4
1852. m. üefonberä ©. 221-264, »rief 32-84 über bie auff«ae„be eirttuna
be« gJapftt^umä in feiner Ketropole, bie poritif«=„,ifTenf<^aftlic|e unb religißfe Dppo'
fitton m ben gebKbeten Älaffen, unb bie 3Jeftouration§»erfuc|e beä SapfttSumä mouj bie Kitt^eilungen aus ber bermafigen piemontefife^en treffe ©. 59: „3„ ben
arittern pon nat.onaier ©eftnnung ift laum anber§ pon spiu« IX. bie SRebe aiS von
e.nem armen ttregereiteten ober gefongenen ^rieftet, »ä^renb bie heftigeren rabifafen
unb bemofr«t,fd|e« »lätter i^n aU oerrät^erifc^en gubag unb bluiigen genfer per-
ro(.nf«en. 3)er beä §oaänbif<§en »unbige. Sefer «irb ferner bie 3ieife= Erinnerungen
pon van Volenhoven, Eome's kracht en zwakheid (Utrecht 1860), bie gerobe bie
3e.t por bem legten .talienif^en Äriege bezaubern, mit 3„tereffe perfolgen.

r«mJ* t m' ^l ^fJof' *" fosenannten beutfc^en gSortei im grantfurter ^ar.
lament, $r. 3Ron. »pril 1864, ©. 240 f.
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m^ Scmid^tung be§ ftaatlid^en abfotuti^mu« für ben txx(l)liS)tn üu^gebcutet,

unb bie 5Ret)olution t^eitö felbfl getnad^t, tljeil^ hem^t, um mifeliebige @in=

flüffc ju bcfcitigen. ^) ^ie ^o^gcl^enben Neffen bcr SÄeDofuHon aber, jene bc^

fannten SSoIf^üetfatnmhmgcii unb Vereine ron^U man in ba^ Sctt fatf)olifd^cr

©cnoffenfd^aften julenfen; bcfonber^ bie gan§e5ReiI)e ber beutfd^en !at!)oIif(^en

aSereine war ber 3^ieberfd^fag ber SfleDolwtioit^seit. IXnb neben ben offenen

Vereinen gingen gel^eime ßongregationen unb S3ruberf$aften l^er, unb in bei-

ber ©ereite famen bie 3efuiten=3Jliffionen. ^aft aber alle biefe einseinen, f(^ein=

bar jerftreuten Gräfte fid^ nid&t§erfplitterten, fonbern äffe auf ba§ gemeinfame

3iel lo^fteuerten - nid^t blo§ bie Äird^e jum Staat in ben etaakn ju macfien,

fonbern i^r aud^ ba§ ganje geiftige Seben ber miUx in ©d^ule, S^e, treffe gu

unterwerfen — ba§ beroirfte bie fefte gefd^toffene 9Rad^t be§ ©pi^fopat^, ber

mit aller mögU(^en (Sonniuena gegen bie 2)emofratie nom erftcn Hugenblidf an

barauf ausging, bie errungenfd^aften ber SRcoolution für fid^ auszubeuten. ^)

Unb p bem Sitten tarnen bann bie atte 33erl^ältniffe fing benu^enben 9Ka§=

regeln ber (Surie felbft , bie burd) it)re Oberleitung atter biefer fatl^olifd^en

fieerfd^aaren ba§ 3a^r i|reS UnglüdfS fi^liefelid^ in ein 3a^r be§ 3:riump^eS

px t)eriel)ren mu^te. ^)

Unter ben ©d^ritten beS «pa^eS felbft in biefer ^eiiobc treten uns ju^

näd^ft bie religiöfen ^I^erorbnungen entgegen, bie, mögen fie fid^ auf tanonifü=

tionen mn ^erfonen ober bogmatifd^e fragen bejiefien, il^n fämmtlid^ als in

ber iQanb ber ^efuiten erfennen taffen. 3»^«^" ^^^¥^ W bie politifd^en SWafe-

regeln in Slttofutionen unb (Soncorbaten an.

S)ie SRei^e ber SetigfpredCjungen eröffnete gleid^ nad^ ber SRüdffelir von

Oaeta am 16. 3uli 1850 ber ^efuit ^etruS ßlaoer. ffieiter geprten jur

©efettfd&aft Qcfu ,3ol)anneS be Sritto (feliggefprod^en am 18. SWai 1852) unb

SnbreaS Sobola (5. :3uli 1853), beiien fid^ fpäter nod^ ber befannte beutfd^e

3efuit Petrus (SanifiuS (2.2luguft 1864) jugefettte. S[^on anbemDrben erhielt

nur ber ber barmherzigen ©ruber einen neuen ©eligen , 3iot)anneS @ranbe

(1. Dftober 1852); aufeerbem mürben pei ©tifter neuer (Songregationen,

«Paul vom Äreuge (1. Dftober 1852) unb 3lobanneS Seonarbi (9. 3uli 1861)

») 3JgI. über bie ©teüung bcö mebcrrjeinifd^cn Ultramontaniärnuä aur 3leooIution

^t. HRon. SKuguft 1861, ©. 116 f.

«) Sßgr. Änic§: 2)ie fatl^olifd^e ^ietardiie in ben gtöBeren beutfd|en ©taoten feit

1848. ^aUt, 1852.

«) a)ie fluge ^oüti! be§ päpftU(^en Stul^tes, ju ben Unteri^anblungen über bie

neuen (Soncorbate immer ben treffenben SCugenblic! ju ro'df)Un, roo er ber größten »e^

rcitroiHigfeit fidler fein fonnte, ift oortrefflic^ noio gefd^ilbert in ber ultramontanen

©d^rift: JDie ^oUti! ber Äirc^e, von ©cfert, SBien 1853, einer SJefämpfung ber

in 3Ronta(embert'8 ©d^rift les interets catholiques au 19. siecle aufgeftettten ©runb^

fä|e oon ber SBerbinbung ber Äirc^e mit ber J^^eil^eit, unb einer Sert^eibigung beä

3ufammengel^en8 ber ©uric mit bem monor(|if(^en 9(bfoIutiämuS.
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unb brei Sungfrauen in biefetbe Kategorie aufgenommen, ^ie Siograpbieen
fmb mieber Dotter mibernatürlid^er ST^fefe unb unnatürlid^er Söunber Hn
^eiltgfprec^ungen oerftieg ftd^ ber «JJapft in biefer ^ertobe ni^t ®ie 26 iapa-
nefif(^en3l?ärtt)rer mußten fid^ big ju ber feiertid^en 3Serfammlung ber^ifcBöfem 9lom burd^ bie bie mettlic^e iöerrf($aft geftüfet merben fottte, gebutben ^a^
gegen ^t f(^on bag 3a^r 1854 oon einem mum munbert^ätigen 3Rarien.
btlb unb etnem ©rlafe be^ ®eneral.55ite über baffelbe ju berichten; unb auf
bie 3a^re 1851-1857 fielen nx^t weniger mie brei Subiläen

atte biefe ginjelfd^ritte aber finb untergeorbneter Slrt, mie fie benn unter
leber ^apftregierung voxtommen. ^Dagegen f)at fid^ bie ^Regierung pug^ IX.
burd^ ben unerhörten 3lft eine§ neuen ^ogma ein bteibenbeg Slnbenfen qe^
Mert. Jim päpftlic^ belobte ©timme brücft fic$ folgenbermagen über biefeS
ereigntß aug

:

i)
gg ift bieg ein bem g$ontififat m^ IX. ganj eigent^üm.

hd^er Sl!t, mie t^n fein frü^ereg ^ontififat auf^umeifen W; benn ber ^apft
^at biefeg3)ogma felbftänbig unb an^ eigener Snac^toottfommen^eit, obne mü-^
mirhmg eineg ©oncitg befinirt, unb biefe felbftänbige Definition eineg Dogma
fehltest gleid^jettig ^roar nid^t augbrücflic^ unb förmlid^, aber nicbt^beftomeni--
^''

fi^51^^^^
«^^ t^atfäd^lid^ eine anberebogmatifd^e ©ntfc^eibung in M:

namh^ bte gntfc^eibung ber ©treitfrage, ob ber $apft in ®taubengfa(^en auÄ
für fetne ^pcrfon unfehlbar fei, ober ob er biefe Unfe^lbarfeit nur an ber
©pt|e eineg ßoncilg augjufpred^en ^abe. pug IX. ^at bie Unfe^lbarfeit beg
^apfleg bur^ ben 5lft oom 8. Dejember 1854 jmar nid^t t^eoretifc^ befinirt,
aber praftifd^ m 3lnfpruc^ genommen." D. ^. alfo bie oon ben alten ßoncilien
^ermorfene neue SBorfteffung beg Ultramontanigmug ift päpftli(^ fanftionirt.
Jienn, unb nt^t in ber bogmatifd^en grage liegt W gefd^id^tlid^e SBebeutung
biefeg ©reigniffeS.

2Bie fe^r bem ^apfte felbft biefe Sieblingglel^re ber »efuiten, bie oon
ben bebeutenbften «ätem ber mittelalterlichen Sirene tJermorfen mürbe, am
Serben lag, bemieg er baburc^, ba§ fein erfter öffentlid^er 3lft aug ber «er=
bannung in ®aeta, bie gnciiflifa oom 2. g^ebruar 1849, ben SSifcböfen W
^eberfefcung einer (Sommiffton pr ©ntfc^eibung biefer ^rage ameiQte unb
i^nen gleichzeitig i^re ^Infic^ten über biefelbe au^sufprec^en befahl, ajiugfagte
bann mortlid^

, baB i^m mn Äinbegtagen an nid^tg me^r am ^enen ge=
legen Jabealg bie atterfeligfte Jungfrau 3Jlaria mit ganj befonberer ??röm.
migfeit unb Slnbad^t unb innigfter ^er§li#er Siebe §u oere^ren unb am

^«/f^™9en, m^ jur größeren e^re biefer Jungfrau, jur Seförbe--
rung i^reg ^Hu^eg unb fiultug bienen fönne". (gr fprad^ femer feine §off.

T^ T:^''
atterfeligfte Jungfrau, meldte bag (^riftlid^e Solf ieber^eit oon

atten SBot^en errettet ^abe, merbe auc^ feine Drangfale unb Äümmerniffe in

') «gl. bie oben angeführte ©d^tift; ^iu§ IX. SBien, 1864, ©. 12.



i^rcr barm^ersigen 3)luttcrliebe abrocnben unb feine Trauer in JJteube vtv

roanbeln". 3ta^ feinet SRüdfel^r m^ $Äom, bie er biefer 3tnf(^auun9 ju golge

ber ptbttte ber maxxa oerbanfte, würbe i^m biefe öerjenSanoetegen^eit nod^

wid^tiger, unb atte »ebenfen unb Siä^roierigteiten mußten vox feiner Unfe^I--

barfeit raeirfjen.

5Die pix Serat!)uni3 über biefe grage niebergefefete (Sonimiffion gab im

^ejember 1853 burd^ ben^Hunb ^affaglia*^ ba^Sotum ab: „5Da6 ber3Jlaria

wegen if)rer über atle^ äRenfdjtid^e Ijinau^ge^enben ^Qeiligfeit unb ®nabe, bie

\i^ burd^au^ nid^t natürlid^ erflären laffe, auf ®runb ber @d^rift, ber Xrabi=

tion unb be§ bi^^erigen Sultug eine üon ber (Srbfünbe unbefledEte Srnpfängnife

jugefd^rieben werben muffe." ^affaglia erwies bie^ weiter in einem breibänbi-

gen 'Buä^e de immaculato deiparae conceptu.

m^t fo aHgemein pftimmenb waren bie antworten ber Sifd^öfe. 3war

trat feiner gegen bie bogmatifd^e Se!)re felbft auf; wol^t aber fprad^en fid^ 32

gegen bie Opportunität unb 4 gegen bie Sompetens ber beabpd^tigten SJer^

fammlung au^; unb unter biefen abratl^enben stimmen waren bie 6ibour'§

in «Paris, ^iepenbrod*§ in SreSlau, Sd^war^enberg'« in ©aljburg. 440 «prä=

taten Ratten bem päpftUd^en 9Bunfd^ üoUftänbig nad^gegeben. ^)

5(m 1. SUtguft 1854 fd^rieb bann puS ein (Soncit in SRom au§, jugleid^

mit ber Slufforberung jum ©ebete ber ©laubigen unb mit ber (grtljeitung

eines SubelablaffeS. ^aS beabfid^tigte ßoncil üerHeinerte fid^ aber ju einer

bifc^öflid^en (Sonferens von 192 Prälaten, bie am 20. $«ot)ember if)xt erfte

6itung im 3?atifan l^ielt unb am 4. ^^ejember jiemlid^ einftimmig bem päpfi=

lid&en SSorfd^fage beiftimmte. Sm 8. ©ejember t)iett fobann ^iuS ein t)ei-

ligeS Sod^amt in ber ft^inifd^en Sta^eüz, fe^te bem Sitbuife ber 9»aria ein

biamanteneS ®iabem auf unb erliefe bie berühmte Sutte Ineffabilis Deus.

5)iefelbe erftärte „fraft ber Autorität 3efu S^rifti, ber ber apoflet ^etruS

unb ^Paulus unb feiner eigenen, bie ße^re, weld^e fefti)atte, bafe 3Jlaria im

crften augenblii il^rer (gmpfängnife burd^ eine befonbere ®nabe unb ein be=

fonberes piüitegium ©otteS von allem ^Kafet ber (Srbfünbe frei bew«t)rt

würbe, fei von ©Ott geoffenbart unb muffe barum üon allen ©laubigen feft

unb beftänbig geglaubt werben", ^ie Slttofution beS folgenben 2:ageS enblid^

gab ber päpfHid^en g^reube luSbrudf unb fd^ilberte bie ^rrt^ümer unb ©d^ä--

ben ber3eit, bereu Sefämpfung unter benSd^u^ ber unbeffedtten ©otteSmutter

gejiellt würbe.

S)ie Sntenfität beS Umfd^wungS in ber (gntwidtetung bes fiatl)oUciemuS

Don bem früljeren nod^ ju SCribent tjertretenen epiSfopatSlriftofratiSmuS jum

bireften päpftüd^en mbfolutiSmuS jeigte fid^ in bem geringen Siberftanb, ben

^) SSgt. bie (Eortefponbena bct SBiWöf« in ©erjer'S ^t, Wlon., 1857, gebtuar,

unb 9lpxU.
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bas in ber ganzen ©efc^id;te ber fat^otifd^en Äird^e unerfiörte (greignife fanb.

3)oB bie ganje moberne 2ßelt fid^ gerabe fo oiel barum fümmerte, wie um
eine bogmatifd^e ©ntfd^eibung bes t^ibetanifd^en ®alai Sama ober beS ja^

paneftfd^en 3Jlifabo, lag in ber S«atur ber ^at^^; bajs bie Vertreter beS
fatliolifd^en ©pisfopatS ju biefer S^er^ö^nung i^rer SRed^te fd^wiegen, mußte
Sluffeljen erregen, ^ur einjetne DppofitionSftimmen aber verlauteten, ^n
Italien beriefen ftd^ vkx ^riefter auf bie alte Se^re ber Äird^e gegenüber ber
neuen Seftimmung

; fie würben eyfommunicirt. ^affetbe ©efd^idf traf ben
^riefter 33raun au^ bem SiSt^um ^affau in Saiem, ber^eine ßenntnife beS
3J?ittelalterS ebenfafe p feinem llngtüdE üerwert^et ^atte. ®od^ zeigten ein--

jelne ereigniffe, wie unter ber glatten Dberfläd^e nid)t alles fo ftiff war, als
es äufeerlid^ fd)ien: bie tragifd^e ©nnorbung beS @rgbifd^ofS ©ibour unter
bem SRufe ä bas les deesses, baS ablel)nenbe ^Ber^alten ber ^eputirtenfammer
unb ber Slegierung in Portugal, bie öffentlid^e «erfpottung beS S)ogma in

»rüffel, enblid^ ber Hirtenbrief ber altfatl;olifd^en Sifd^öfe in gollanb. ^ieS
leite Slftenftüdf ift t)om fat^olifd^en etanhi^inntU aus §u wid^tig, als bafe wir
es nid^t wenigftenS in Äürje erwähnen müßten. <DaS baffelbe begleitenbe

©enbfd^reiben an ben ^apft gel^t baoon auS, baß „i^re ^td^t, für bie 9lein=

^eit beS fat^olifd^en ©laubenS ^u wadjen, i^nen ju- f(^weigen verbietet, ba baS
aufgefteate ^ogma eine burd^auS neue Seigre ift". 6ie proteftiren ferner gegen
bie SSerpl^nung beS bifd^öflid^en ^TmteS in ber ^e^anblung feiner 58ertreter

burd^ ben päpftlid^en ©tu^l unb appeffiren enblid^ von bem Sefd^luß beS
^apfteS an ein fiinftigeS allgemeines ©oncit. SDer Hirtenbrief felbft enthält
eine bünbige SBiberlegung aller in bem päpftfid^en ©efret gu ©unften bcs
neuen ®ogma angefüljrten Slrgumente. es wirb ber ^lei^e nac^ mit wörtlid^en
aCnfül^rungen aus ber ©d^rift, ben ^ird^enmtern, ben päpftli^en 6onfütutio=
neu unb anberen officießen ©d^riften gezeigt: „^aß baS fraglid^e ^ogma we=
ber burd^ bie l^eilige ©d^rift nod^ burd^ bie 2:rabition geleiert ift; baß eS erft

im 14. ^al^r^unbert entftanben ift unb aud& nad^ biefer Seit nur eine ^artei^^

meinung ausgebrüdt l^at; baß bie wunberbare Uebereinflimmung ber fatl^oli^

fd^en Hirten unb ©laubigen, bie ber $apft behauptet, nie eyiftirt ^at, baß bie

alten pöpftlid^en ßonftitutionen über bieS ®ogma nur ben 3wedE l^atten, bie

©treitigfeiten beizulegen, ju benen eS SSeranlaffung gegeben, o^ne weber bafür
nod^ bagegen su entfd^eiben ; enblid^ baß, ba bie nnU^eäk ©mpfängniß weber
überaß, nod^ §u aüen Seiten, nod^ oon Sitten geglaubt worben, fie nie einen
©laubenSartitel auSmad^en Unne/' ©peciett werben bie Sefd^lüffe beS Sri-
bentiner ßoncils nä^er erörtert, ber ©trett ber ©cotiften unb S^omiften im
14. ^a^r^unbert, fowie ber na^ bem Sribentiner ßoncil in evanien auSge=
fod^tene ^ampf jwifd^en ben 3)ominifanern unb 3lefuiten auSfül^rlid^ be^an^
belt unb aus ben Sefd&tüffen ber früheren ^äpfte embent nad^gewiefen wie
feiner eS gewagt, eine fo fd^wanfenbe ©ad^e burd^ einen 3Kad^tfprud&
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ab^ut^un. *) — Iber aUerbing^, raie fd^tagcnb biefe ^olemif ber 9?etcranett

be§ alten Äatliolici^niu^ aud^ war, offictcH l^attc in bct fat^olifd^en Stix6)e ber

Sfefuiti^mu^ abfofut obgefiegt. ®crabe ba§ SRarienbocinta l)at bte§ unroiber-

Uiß(^ c^e}iei(^t ; e^ l^at baju ni^t einmal ber 9Rarienfäu(en in Slont , 6öln,

^aäitn u. f. w. beburft.

^ie politifd^en SJlaferegcln be^ ^apfttl^umS werben in i^rer (Sinroirfung

auf bie einzelnen Sanbei^Hri^en bei ber ®efd^i(^te ber[elben nä()er jur 6prad^e

fommen. gier baben wir fie nur tux^ in ifirent inneren 3wfontmen]^ang unter

einanber p raürbigen. 3^^9^^ft ^o" ^^^ ©rflarfung be^ ^apfttbum^ in ber

neuen ©podbe gaben bie beibe Sänber gewaltig aufregenben Suüen, bur(]^ bie

bie ^ierarcbie in ßnglanb unb in iQoffanb lüieberbergefteHt würbe , jene t3om

29. gptbr. 1850, biefe üom 4. g^är^ 1853. ®ie 5lufregung, bie beibe 9?ationen

ergriff, -«ieigte fid^ aU nur ^u gerechtfertigt burd^ ba§ Serfal^ren ber ©urie in

ben fiänbem, wo ibr eine längere gerrfd^aft ein üerfd^ärfte^ 3tuftreten ermög=

l\ä)it. ^er oberrbeinifdfte .^ird^enflreit, ber feinen §örjepun!t im ^af)xt 1854

erreid^te, war beftimmt , bie gerrfc^aft ber ^ird^e über ben Staat in alle 6on=

fequenjen p tJerfolgen. ^kd^bent gteidb^eitig ba^ öfterreid^ifdbe ßoncorbat t)om

18. Slugufi 1855 ben tefeten Seft ber jofepbinifcben ^becn begraben unb ben

laiferftaat auf^ SReue jum ^arabiefe ber ^riefter gemad^t f^atte, mußten bem

3)rudf Oefterreid^^ nadb länr.eren t)ergeblid^en Serl^anblungen anii bie fteine=

ren «Staaten erliegen, ^ie 6ont)entionen mit SBürtemberg unb a3aben, bie

(Sompromiffe mit ßeffen=^armftabt unb 9Zaffau waren würbige 6d6öpnge
be^ öfterretd&if($en€oncorbat^. Iteberatlfe^en wirbieunt)eränberUd^egierard^ie

bem mobernen Qtaat gegenüber im 58ortbetC. 6o glaubte fle benn ber ganjen

gefitteten 55e{t ungeftraft gobn fpred^en ;^u bürfen. S)er 9laub be^ ad^tjäbrigen

3fubenfnaben ^ortara in Bologna unter bem Vorgeben, baß berfelbe §wei

^a^xe früber üon feiner d^riftlid&en Wärterin bie S^otbtaufe erbalten, würbe

aller ^rotefte ungead^tet aufredet erl^alten (^uli 1858). ^ie mittelalterlid^e

Stellung be§ $apfte§ über jebem menfd^lid^en ©efetj fd^ien wiebergefebrt. ^ie

göttlid^e ©träfe follte balb folgen. ^)

*) SSgl. in meinem Huffa|: 35ie San^eniften im 19. 3a^r|unbert. fr. Wton.

gart 1861, ©. 16—18: UeBet ba§ JDogma felBft tft bie 6d|rift non Lic. $reu|,
Serlin 1865, ju Dex^ieid)en, foroie bie Sefpred^ung betfclben in bem ^Bonner tatfjOlU

ft^en £iteratur=S8(att 1866, ^x. 2.

*) nebet biefe jroeite ^eriobe üon ?piu§' ^ontififat fei l^ier nod^ §afe'§ treffenbe«

Ur%U (|>anbBud| ber proteftantifd^en ^otcmif, ©. 198) oergeic^net : „^iu§ IX. f)at gu

bicfer g'i^if^ ^«^ ^ragifd^e feinet @efc|i(fe§ rooDl nid^t in feiner potten S3itter!eit gefül^lt.

^a§ Jßeltlid^e Itefi er gel)en, roie fein flitger ajlinifter mit bem glatten fd(>önen Slntlijj,

Üorbinal SlntoneEi, aus ber alten S'läuberfamilie, für nöt^ig ^ielt, unb roanbte ftd^

lurürf gu ben frommen ^"tereffen, bie oormalä fein ^erj ouägefüüt l^atten. ®r burfte

fU$ füllen aB baä ^eilige Dberfiaupt ber Äirc^e, in beren 33ereic^e bie ©onne nid^t

untergeht; er ft^lo^ Soncorbate, n^eld^e bie ^errfc^aft beä !anonifd|en S'ied^tä gegen alle

— 109 -^

2)ie brüte ^eriöbe ber Oiegiermiß ^Ißim' IX. (1859--1866).

9Rit Einfang Januar 1859, gleid^jeitig mit bem berühmten ^Zeuja^r^gruß
^apoleon'g JH. an ^errn üon ^übner, braute ber franjöfifd^e Mouiteur eine
9^ei^e üon »riefen au^ ^om oon (äbmunb 2lbout, ') bie in bisher unerl)örter
SöBeife bie tjerfommene Söirt^fd^aft im ^ird&enftaat aufbebten. @^ liteß barin
u. Sl.

:
„2)ie römifd^e Äird^e faßt, ben 3ubenfnaben 3Jiortara ungere^net, 139

3Kiaionen ©eelen in fid^. ©ie wirb regiert r)on 70 ^arbinälen ober Äird^en^
fürften, n)ie juerft von hen 122lpofteln. SDietarbinäte werben oon bem ^apfte
ernannt, ber $apft mi ben Äarbinälen. ^on bem 5tage feiner SBa^l an
wirb ber ^apft unfel^lbar — wenigften^ na^ ber 2lnftd;t be Maiftre^g unh ber
beften Äat|)oli!en unferer 3eit. öoffuet glaubte e^ nii^t, aber bie ^äpfte glau=
ben e^ von je^er. mnn bag mex^anpt ber ^ird^e erflärt, baß bie Jungfrau
ajlaria unbefledt oon ber ©rbfünbe geboren ift, fo l^abeu bie 139 3Killionen
^at^oliten e^ il;m auf^g Söort su glauben. S)ie|e S^^t ber ©eifter gereid^t
bem 19. ^a^r^unbert fel}r §ur e^re, unb bie Siad^welt wirb un^ bafür gered&=
ten ^an! wiffen. ©ie loirb auerfeuuen, baß wir, ftatt un^ über tl;eologifd^e

©treitigleiten hie §älfe ^u bred^eu, un<3 barauf gelegt ^ahen, ©ifenbaljnen ju
bauen, Telegraphen auf^uftetten, 3)ampfmafdeinen p verfertigen, o^ne über
bie Unfe^lbarfeit eine^ 3}^enfd^en je ©treit anpbinben. 2lber ami^ ein fo üiel

befd^äftigte^3eitalter fann fid^ bo^ genötl;tgt feigen, einmal feine Slufmerffam--
feit oon feinen ©efd;äften abpwenbeu unb auf bie feit Sauren im ^ird^enftaat
im Verborgenen glimmenbe ©lutlj J^injurid^ten, weld^e innerhalb 24 etunien
gan§ Europa in Sranb unb glammen fefeen tann.'' Unb nun folgte eine
©d^ilberung Der entfefelid^en 3uftäube im Äird^enftaat, mit berfelben 3Jleifter=

f^aft ber ©prad;e, wie fie bie befouber^ @abe be§ fransöfifd^en ®eniu§ ift
»er bie f^riftfteHerifd^e Begabung war uod; ba^ SBenigfte, wa^ biefen Srie^-

fen »ebeutung gab
; bie ^auptfad^e war, baß fie im 3J^oniteur erfc^ienen, unb

aud^, nad^bem bie^ inl)ibirt worben war, ungel;iubert in gan§ grantreid^ col^

portirt werben fonnten.

Salb genug folgte ber Ärieg, ben weber ba^ §u fpät gemad^te Slnerbieten
be^ ^apfte^ auf bie fremben Sefafeungen gu t)er5ic|ten, nod^ \>ie englifd^e Ver=
mittelung üerljinbem fonnte. 5Die tapfere öfterreid6ifd&e Slrmee unterlag, me^r

(gntroicfelungen einer anberä geworbenen Sßelt ju erneuern Derfproc^en, unb er ^aiU
bie ©enugtl^uung, ein bem 3Jol!e unüerftänblic^eg ^ogma, über boö einft bie gelehrten
3Kön(^^fc^ulen lange geftritten Ratten, im ©inne feineä SÄarienfultuä ^nx ©ntfc^eibung
|u bringen, unb fo fic^ im befonbern ©d^u|e ber burc§ i^n oeri^errlic^ten Jungfrau*
iid)en ©otteämutter gu roiffen."

*) SSgl. bie Sluäaüge auS ben i^ernacj alg S8uc§ I^erauggegebenen SJriefen, ^r. 3»on.
©eptbt. 1859.
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m^ bcr Uitftug^elt i^rer Hnfü^ccr aU ber Skipfcrfcit i^ux g^cinbe. Unb roic*

bcr würben in bcn ©cfitbcn Obcritalien^ au^ 9tortC^ ©efd^idfe cntfd^ieben.

Sofort mä) bem ^Ibjug ber Defterrcid}er an§ ben üon il&ncn befcfeten päpft«

liefen $rooin§en (am 13. 3uni au^ Bologna) erhoben fid^ bicfe im Slufftanb.

J)ic gräuctüoHe Eroberung ^erugia'^ burd^ bic päpftlid^cn Siruppen fonnte

nur bie ©rbittetung fteigem ; bi§ @nbe 3uni mar bic ganje 9tomagna befreit.

3n)ar oerfprad^ ber allen ^^eiten gteid^ unerwartete ^rieben üon S^idafranfa

bie Sleftauration wie bcr to^fanifd^en , mobencfifd^cn unb parmefanifd^en fo

auci^ ber päpftlid^cn &aakn, aber nur für ben gaff, ba^ fie o^nc beroaffnete

3ntert)cntion mögtid^ märe. Slber bei bcn aSerool^nern ber 9lomagna war bie^

am TOcntgftcn §u erwarten, unb bic ®nci)!(i!a wm 18. 3|uni über bie 91ot^=

wenbigfeit ber welttid^cn ^errfd^aft , fo wie bic mm 26. September über ben

SRaub ber Sflomagna fonnten eine fold^e 3lntert)cntion nid^t crfefeen.

3la, ba^ ^a^x foffte nid^t p ©nbc gcl)en, o^ne bie ©efal^ren ber 3«^^f^

no^ bro^enber erfd^cinen p laffen d^ bie SBcrluftc ber ©cgenwart. ^ie S3ro=:

fd^üre „^er ^apft unb ber (Songrefe", mn ^ari§ au§ ocrbrcitet, unb in wenig

Sod^en mel^r a(§ (junbert anbere Sd^riften für unb wiber t)erx)orrufenb, mad^te

bie §ragc , ob bem ^apft überhaupt eine weltlid^c ^errfd^aft jufomme, pr

brcnncnbften ^age^frage. 6ie fteffte nic^t blog bie Qntcrpeffation, wie ba§

Oberl^aupt ber Sird^e, ba^ bie lieber eyfommunicirc, juglcic^ ba^ Staat^ober-

f)aupt fein tonne, ba^ bic ©ewiffcn^freiljcit befd^üfec; fonbern fie oerlangte

bireft oon bem ^apfte, bcr Siebe jum grieben, bem Sßßo^Ie feiner Untert^anen,

iem allgemeinen ^Beften, bcr 5lul;c europa<§ bic wclttid^e $Kad^t p opfern; er

foffe burc^ anbere dintünfte entfc^äbigt werben unb Sftom aU ^auptftabt U-

mten. — etwag mobificirt tcljrtc biefer, im (Srunbc fd^on oon $Rapoleon I.

genährte ^tan wieber in bem 6d^reiben 9kpoleon*^ III. an bcn ^apft oom

31. ^ejember, worin er ^er^id^t (^if bic verlorenen ^rooinscn forberte unb

bann für ben 9left bie Sürgf(^aft ber fatEjoUfd^cn Staaten in Slu^fid^t ftefftc.

^er ^apft foffte barnad^ ben Sönig t)on Italien aU feinen SBifar über bic 9lo=

magma anerfenncn ; bie tatI;otifd^en Wlää)ie fofften für ein Slrmeccorpg pr
Süufcec^terl^altung bcr Drbnung in 9tom forgen.

%k aiffofution üom 1. Januar beseid^nete bic affgcmcin bem Staat^ratl^

2a ®ueronnierc sugefd^riebene Srofd^üre aU ein @cwcbe üon öcud^elei unb

Siberfprüd)en. ^ie enci)f(i!a Dom 19. Januar fprad^ bem tai|erlic^cn Ser=

langen gegenüber pm erften 3Jlale ba§ ^ernad^ fo berüE)mt geworbene Non

possumus au§: „3)er $apft fönn^ nid^t abtreten, wa§ nid^t i^m, fonbern äffen

Satl^olüen gehöre; er würbe burd^ bic Slbtrctung feinen föb, feine Söürbe,

feine Steinte oerle^en, ben Slufrul^r in ben übrigen ^rooinjcn crmutl^igen, bic

aied&te affcr d^riftUd^en gürften fränfen." — Riffen weiteren ^orfdalägen gegen=

über be^arrte $iu^ burd^ ben 3Runb SlntoncKi'^ bei feiner Slblcl^nung. Unb

gleid^jeitig würben äffe 3Wittel, über bic bag l^cutige 9lom tjcrfügen fann, in
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Bewegung gefefet. ^er ©pisfopat affer Sauber legte ^roteft ein gegen ,,eim
©ewattt^at, burd^ weld^e bcr ältefte Sefi^ftanb angegriffen unb äffe ^e^t^^
begriffe unb SÄcd^t^Dcr^ältniffc in gragc geftcfft würben". Söenn ber Sifi^of
Dön Orleans in biefcm affgemeinen (E^orgefang ftd^ burd^ bie l^eftigften 3n--

Dcftiücn ^ert)ortl)at, fo fud^ten bie preugif^cn a3ifd^öfe burd& ilirc gemcinfame
eingäbe fogar i^ren proteftantifd^en gürften pm Sd^ilbfnappen be^ ^apfteg
SU gewinnen. Unb wer fann äffe bie anbern ^emonftrationen §ä^len , mit
benen bie fatl;oltfd^en SSölter in Bewegung gefegt würben, bie maffcnl^aften

Slbrcffen, ^^crfammlungcn, ^rebigten, ©ebet^oereinc u. bgt. m. ! 2lm meiften
realen mui^m gewährten natürli^ bic übcraff au^gefd^riebencn ^etcr^pfen*
ninge; aber auc^ bic reid^ften ©aben oerfd^wanben fpurlo^ für bie Sluörüf^ung
eineg eigenen päpftlid^en ißecreg, „ba^ au^ einigen ritterlid^en ©laubigen, aU
betrunfenen Srlünbcrn, au§ ©trold^cn affcr Nationen mt) beurlaubten öftere

reid^ifd&en Solbaten beftanb", unb burd^ beffen 5lnfül;rung bcr alte 2lfrifal)elb

Samoriciere ben Sluf be^ mobcrnen ©on Quiyotc amhixte. — Qu ben welt=
lid^en Sßaffcn gefcfftc fid^ cnblid^ hk einft fo furd^tbarc (gyfommunication,
^aä) ber Slbftimmung in ben anneftirten Säubern würbe fie am 26. mäx^
1860 feierlich über äffe jene ücrljängt, „wcld^c fid^ ber 9^ebeffion, 3nüafion,
Ufurpation unb ber anbern in ber Slffofution h^ei^mkn mteniaU fd^ulbig

gemad^t; äffe i^rc Slnftifter, ^elfer^^elfcr, Stat^geber unb Sln^ängcr, äffe

bieienigen, wcld^c bie Slu^fü^rung biefer ©ewaltt^aten erleid^tert, ober fie

auggefü^rt ^aben; äffe bic enblid^, weld^e, felbft ©ö^ne ber tird^c, auf einem
fold^en fünfte ber Unoerfd^ämt^eit angelangt finb, bafe fie unauf^örlid&
i^re e^iturd^t unb Ergebenheit für bie Äird^c bctl^ieuern, wä^renb fie bod^ il^re

weltlid^c SKad^t angreifen unb i^re Slutorität vtxa^ten'\ ~ SOBaren aud^ feine

Slawen genannt, bic Scseid^nungen waren beutlid^ genug.

aber p fe^r ftanb bcr Äird^enftaat im SSiberfprud^ mit ben wcfcntUd^ficn

33cbürfniffcn beg italienifd^cn 35olfe)S, aU bag fold^c 3)littcl mel Ratten oer^

fdalagen fönnen. ^m ©egent^eil, gerabe bie fleritalcn 3lgitationcn unb bie

päpftlid^cn 9^üftungen mußten, nad^bcm ©aribalbi feinen berühmten 3ug nad^
©icilien unternommen l^atte unb nad& bem geftlanbc übergefe^t war, pm
SBorwanbe bienen für bic gorberung ber Sluflöfung be^ au^ fremben Sölb=
lingen beftel^enben päpfilidöen §cerc^, für ha^ einrücEcn bcr italienifd^en

Gruppen in Umbrien unb bie 3«arfen. ®ag Sreffcn von (Siaftclfibarbo liefe

ber ^uric nur bcn wohlfeilen Xroft, bic ©efaffenen mit ber 3)lärti;rerfrone ju

f^müdfen. ^ie erobcrung Slnfona'^ raubte ben legten feften $la^ aufeer bem
eigcntlid^en Patrimonium $etri. Umfirien unb hie maxten würben ebenfo wie
^J^eapel bie ^eute be^ „piemontefifd^en Slaubt^icrc^", unb nad^ bcr (Eroberung

©aeta^^ fonnte ba^ erfte italienifd^e ^rlament ben erften Äönig von Italien

begrüben.
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greilid^ voax mit beu Seenbipng be^ offenen Äriege« nur ber ©d^auplafe

be^ Äampfei^ peränbert; bie ^rincipien platten nur um fo erbitterter gegen

cinanber. Söä^renb ber ^apft von beni ©pi^fopat geftüfet roirb unb bie ou^-

tänbifd^en 9iationen in (Srgeben^eit^^^emonftratiouen wetteifern, werben fd^on

im mai 1861 vm Slom au^ §n)ei 3lbreffen mit 10,000 Unterfd^riften um »e--

freiung aud^ ber ^miptftabt ^tolienj^ erlaffen. ©ine 3lei^e neuer Srofd^üren

,,$ap|t unb Äaifer", „3tom unb Die franjöfifd^en Sif^öfe", „g^ranfreid^, 9lom

nnh Italien", ge^en oon ^ari^ au^. Äarbiuäte mie £it)eraui unb b'2lnbrea,

SJolfjgprebiger mie @aüa§§i, ©eleijrte mie ^affaglia fte^en, in oerfd^iebenfter

Irt, bod^ im Eingriff auf bie päpftlid^e ^errfd^aft beifammen , unb bie meit

übermiegenbe SJ^e^rjal)! be^ niebereu Sleru^ ftettt fid^ mit it;nen auf bie Seite

ber S^tation. Sefonberg bie SRid^tung bes^ ^affagü^mu^ ift ein 3eid^en ber 3eit,

ba^ an SRerfroürbigteit raenigen nad^ftel^t. 3Kag ^affaglia SRed^f ober Unred^t

^aben, mag feine Stimme ju Som beachtet werben ober nid)t — nid^t in bem

Sflefultat biefer Bewegung liegt i{;re gemid^tigfte Seite, fonbern barin, ba| fie

überhaupt ejiftirt unb ba& ein übergroßer %f)dl be^ nieberen Ükxn^ begeiftert

biefe älnfid^ten aufnimmt. ^) gurd^tbar einfd^neibenb finb bie ^arfteUungen

be^ Staüener^, be^ ^riefter^, be^ ^efuiten: ,,2Ber ift fo bUnb, fo tursfid^tig,

bafe et nid)t einfielet, baß ha^ italienifd^e 3^o(f ber ®efat)r entgegengel^t, ba^

^Jkirabie^ ber Äird^e ju üerlaffeu ? ^aß biefe ©efa^r nid^t entfernt, fonbern

nabeliegeub, ni^t gering, fonbern fe^r groß ift? &im große 3al^l Italiener

Ijaben fid^ fd^on offen ober im Stillen oon biefer SDhitter getrennt, bie fo einer

Sc^aar au^^erwä^ltcr fiinber beraubt ift; ein großer 2;^eil be^ Sleru^ ift in

Streit mit ber ^Kelir^aljl ber ßaien; faft alle Wirten finb oon i^rer ^ecrbe ge-

trennt, unb ber ^irt ber ipirten felber, ber ^iad^folger be^ l;eiligen ^etru^, ber

erljabene SteHoertreter (St)rifti auf ©rbeu, fd)(eubert ß^enfuren unb ©jfommu-

nitation gegen ba^ italieniicl)e Äönigrei^ unb bie itatienif^e OefeEfd^aft. —
SKöge man mo^ überlegen, ob in ber ©eifte^ftimmung ber Italiener bie auf

fie gefc^leuberte ©ylummunifation nidjt meljr Erbitterung, al^ ^efferung wecEt,

nid^t el)er töbtlid^ üermunbet al^ bie Söunbe aui^brennt." Unb ha^ biefe Sd^il-

berung nid^t §u ftarf aufgetragen, beweift ber gemaltige Seifall, ben ©aribalbi

in ganj ^ialmi aud^ bann finbet, wenn er fagt, „er befenne fid^ ju ber Seli-

gion G^rifti, nid^t ju jener be^ ^apftc;^ unb ber larbinäle, ber geinbe 3lta=

Ueng", unb rt)^m er aufforbert, „ba^ ÄrebiSgefdjiüür besS $apfttl;um^ au^

Italien ^erau^sufd^neiben". — 3|a, felbft in bem beutfc^en 9tom, inmünö^m,
wo nac^ ftetia neu auftaud^enbem ©erüd^t ber eyilirte $apft am e^eften feinen

3uflud^t^ort gefud^t l^aben würbe, Ijält im 5lpril 1861 Stift^probft ^öUinger

feine 2lu{fe£)en mad^enben Sßorträge über ben lird^enftaat; freilid^ nur um fie

bei ber fat|»olifc^ett SSerfammlung im September für mißperftanben ju erflären

*) »g(. meinen nac^ eigener Slnjt^auung gefc^rieBenen 2tuffa|: ^akx ^afjaglia

wnt) hn ^affagiiämui in atatien, ^r. mon. 3lovbx. 1861, @. 293—327.

unb fi(^ burd^ eine an ^örg nnt> Seba 3Beber erinnernbe SÄmäbfcbrift aeaen

rboTer^*'"^'^"""^
3?erjei^ung für feine unerlaubten ©efc^iitWnntniffe

^ie feit 1861 nun fi^on ein ^atbeg ©ecennium fortbauernben biplomati=
Jen Sptegelfed^tereien, befonber^ §wifd;en 9lom unb ^aril, fönnen in ber
^arfteaung ber Äir(^engefc^i($te füglic^ übergangen werben. Un§ intereffirt

Z.nA 'Z®f'" ^/' ^T ^'' ^'' ®^^^öen^ett ber §eiligfpre(^ung ber a-

^'^^^^^^^^^^^^ 3?erfammlung be^ größten ST^eiL ber euL

Kfr S't'L^r ""^ ^'' ''" ^^ ^arbinälen, 4 Patriarchen, 53 grs-
hf(Jofen 187 Stfc^öfen unterjeid^nete ©rgeben^eit^abreffe, bie m für hk
S«ot^wenbigfeit ber weltlichen ^errfd^aft be^^apfte^ au^fprad^ (8.3uml862)
mtt ber Motutton be^ le^teren t)om folgenben Sage ; - von Seiten Stalieni'
bte oon Maglia t)eröffentlic§ten treffen ber nieberen merifer, beren Unter.
f(^nften fid^ balb auf mel;r wie 10,000 Beliefen ; unb bie begeifterte RufcBriftm ber ftc^ ^ur Antwort auf bie Sd^mä^reben ber fremben Sif(^öfe ba^ italieni'
WeJParlament um feinen Äönig fc^aarte (18. 3uni). 3Bo^t fd^eiterte ®ari=
balbt.^ unter bem 9tufe „Som ober ber Sob" unternommener 3ug m^ bem
^apitolbei 3l.^promonte; aber bte Unterbrüdung fein^^ Slufftanbe^ trug bie
Slnerfennung burc^ bie ©roßmäd^te m, Unb wä^renb bie mnm nur burcb
bte franjöfitc^en Bajonette an offener Empörung üer^inbert werben, bat im
ubrtgen ^talkn aller SBiberftanb bei Merul gegen bie ^Regierung nur feinen
etgenen Etnfluß oerminbert. S^od^ l;arrt bie römif(^e grage i^rer roUftänbi^
geniojung;

) aud^ bie Septemberconoention oon 1864, bie ^lorem an bie
Steae oon Surin fefet unb hm enbli(^en Slbpg ber franjöfifc^en %vnv^en m^
lietßt tft nur ein ^rooiforium, unb bil^er finb atte aSerfuc^e sur 3lulgleic6unq
wie bieJSege55ifc^en Unterl)anblungen, frud&tlol t)erlaufen. Slber wie ber
übrige ^rc^enftaat bem $apfttl;um unxetthax t)erloren ift, fo möchte aucb 3lom
f^werlt^ feine ^räbeftination sur ^auvt^t 3talienl entgegen, unb bie
§crrf(^aft bei ^eiligen Saterl über bie ©eifterW in ^talim ebenfo em un=
wtebcrbrtnglic^e Einbuße erlitten, wk niä)t minber mit bem 3al;r 1859 aucfe
in anbern Säubern eine mm Epoche für bie ®cfc^i($te bei ^atbolicilmui
beginnt.

Unb nun enbltd^ bie Einwirfung biefer Ereigniffe auf hen ^p|i felbft!
Sie wirb um burc^ jebeu neuen 2lft auf'l ^eue all ber pd^fte ©rab ber
JBerftimmung gegen bie gefammte moberne Söeltanfd^auung ge^eic^net. 2öie
fcI)on bte japanefifc^en SBunber an 5lnftößigfeit atte früheren hinter ftc^ laffen,
unb bie ^ert^eibigung bei ^apftfönigt^uml burc^ ben (B^ovcit von ben^™e^^ 3a^r§unberte mit etaumn gel^ört worben wäre,

.-•ft 'l ^^i "r?*!""
^^" un3ä^tigen SBefprec^ungen biefer g^rage in erfter 9iei^e hk

getftuoae ©c^n t ^afe'ä: 2)er ^ap\t unb Italien 1861, neu a6gebrucft in bem ^anb.
buc^ ber proteftantifc^en ?JoIemif, ©. 188-255.

9li^|)olb, tir(^cngefc^i(^tc. 2. STufl. g
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fo |at feltbem faft iebe laotution, faft jebe ©ncpttifa an aKafelofigfeit bet Än^

öiiffe geroonnen. (^tWm¥^ 3intereffe Ijaben ciöentUd^ wenige me^r
;

bie

öefd)i($tlid;e ©uttDidelung fann über bie fo J^od&geftiegenen ejtreme faum nod^

llinau^ge^en. Unb e^ ift nur ber Sßottflänbigfeit wegen, bafe wir bie fd^arfen

atu^Iaffungen gegen Slufelanb, bie wegwerfenbe SBe^anblung beg niepifanifd^en

^aifer^3, bie ©inntifd^ung in bie babifd&e 6c|ulfrage, bie erneute «erbanimung

t)om September 1865 „gegen jene oerworfene ©eteafd^aft, gewö^nlid^ grei=

inaurec genannt", erwähnen. ®enn bie eine enc9flifa mvx 8. 3)e5ember

1864 fd^tiefet im ©runbe %m ein, wa^ auf ber (ärbe t)om römifd^en 6tanb^

punfte au^ perfludfjt werben fann, unb tritt ber mobernen (Sioilifation in i^ren

f^önften gaftoren ebenfo entgegen wie ber SReoolution unb bem Unglauben.

S)er fiauptfeinb, ben ^iu^ l;ier befämpft, ift mit bem Flamen 3^aturaU«=

mu5 belegt, aU ber Sufammenfaffung aller beijenigen 3rrtl)ümer, bie bie

einwirfung ber fiirdie auf bie ^nbioibuen unb bie Stationen befd^ränfen. 6«

werben aber audl> einzeln atte (Sonfequenjen biefer naturaliftif(^en Sufd^auung

üerbammt, fo bie „wrbammung^würbigen r)erberblid&en Srrt^ümer" ber 3le=

tigion^S= unb Äultu^freitieit, fowie ber Unab^ängigfeit ber wettlid&en 9)Ia^t

üon ber geiftUd^en, bie %^tmt ber SBotf^fouoerainität unb bie 3rrtl)ümer be§

eociali^mu^ unb (Eommuni^mu^. ^urd^ ben ©influl aller biefer ungel)euer--

lid^en ^rincipien ift bie ganje OefeDfd^aft in ©efa^r gefommen; fie fann nur

gerettet werben burd^ 2öieberl)eritettung aller ber fiird^e jufte^enben 3led^te

über bie Surften unb «ölfer. "^zm wäl)renb ber ^apft nad^ feinen, örmeffen

alle weltlid^en Slngelegen^eiten t)or fein gorum sieben fann, bürfen fid^ bie

gürften unter feinem Sßorwanbe in religiöfe SDinge einmifd^en. Unb wä^renb

bie fat^olif^e Sird^e attein bered^tigt iftpr öffenttid;en Slu^übung be^®otteSbien^

fteg, ift ieber anbere Mtu^ ju unterbrücfen, unb baS 58erbred^en ber fiärefie ju

beftrafen. — S)er Katalog (6t)!labu^) ber 80 namentlid^ aufgefüljrten ^rrle^--

ren tlieilt fid^ im einzelnen in §e^n fiapitel: ben5«aturali^mu^ unb abfoluten

Sflationali^mu^, ben gemäßigten Sflationali^mu^ , ben 3nbifferenti^ug, ben

©ociali^mu^ fammt geheimen ^erbinbungen unb ^ibelgefettfd^aften, bie 3|rr^

lehren übet bie Äird^e, über bie bürgertid^e ©efettfc^aft, über bie 3Jloral, über

bie e^e, über bie weltlid^e ©ewalt be^ ^apfleg, enblid^ bie Errungen be«

mobernen Siberali^mu^. 3)er julefet angeführte im ©runbe atte anbern nad^

fic^ §iel)enbe Srrtljum ift ber, ber ^JJapft fönne unb muffe fid^ mit bem gort^

fd^ritt, bem Siberali^mu^ unb ber mobernen ^ioilifation au^fö^nen.

5Der unfehlbare 3Kunb beg ^apfteg l^at bamit bie pfünftige ©efammt.

fieüung be^ ^opfttl^um^ ber mobernen 2ßelt gegenüber f)intänglid^ d^arafteri-

firt. Unb bamit ja fein Sweifel barüber möglid^ fei, bafe nid^t blo^ im ^zUn

berSefammt^eit, fonbern aud^imSebenbe^ einjelnenbag SWittelalter abfolute

3florm fei, baß mi^ ^eute nod^ „bie fat^olifd^e ^eiligfeit gteid^bebeutenb mit

SBeltftu(^t fei, wäljrenb bie proteftantif^e Sittlid^feit fid^ bie ©efialtung unb

Silbung ber 3Belt jur 2lufgabe fefet", betonte eine feierlid^e Slnfprad^e be^

^apfte^ an bie gaftenprebiger (1866), wo Mt^ m6^ bem ^rbifd^en ftrebe,

unb man nur allerorten tjon (Sifenba^nen, gabrifen unb Snbuftrie ^öre, fo fei

e^ il)re 5lufgabe, bie ßu^örer auftuforbcrn, biefe irbifd^en Sntereffen aufeu=
geben unb nad^ ben l^immlifd^en äu ftreben. — J)er S'riump^ be^ ^apftt^umg
über bie moberne Sßelt ift aber nad^ bem glänjenben Siege be^ Staate^ ber

gntettigens über ben beg SKittelalter^, unb na^ ber (Einbuße ber öfterreid^i-

fd&en etü^e weniger aU je ju erwarten. 2Bo^l finb bei ber äffe früherer; gefte

an ^rad^t überbtetenben geier be^ ^ntenariumg ^ßetri (29. ^m\ 1867) bie

f^roffften ©runbfäfee ber 3[nquifition in il;rem fpanifd^en unb polnifd^en aSer=

treter fowie ben fogenannten äJlärtprern üon ©orfumfanonifirt worben ; ob fold^e

©runbfäße aber nod^ l^eute bie ©egner ber mittelalterlid^en öeglüdfung^met^obe
nieberjuwerfen x)ermö9en, fte^t me^r benn je ju bezweifeln.

3wjter :Abf(l)ttitt: (i>efd)id)te Der ttuferlietttfdien «anbeBkirdien.

attgemcinc Sl^araltcriftif.

3^id^t bloß für ben »littelpunft be^ Äatl^olici^mug ift bie Sleftauration

5piu§' YII. ©pod^e mad^enb, unb nid^t blo^ in ber gul^rung be^ 6d^ifflein^

^etri läßt ftd^ bie breifad^e Strömung t)erfolgen, bie oon einem ^ontififat jum
anbern ftet^ intenfioer wirb : el ^aben aud^ äffe fat^olifd^en Sänber o^ne 5lu^=

nal)me bie einwirfung be§ wieber im Satifan feerrfd^enben ©eifte^ p erfahren.

Unb nid^t bto§ wirb bie in ben 9leoolution^ia^ren fd^laffer unb fc^laffer ge=

worbene J8erbinbuug mit 9tom fefter wie jemals gefnüpft; fonbern e^ jie^t

aud^ in gotge biefer neuen §8erfnüpfung mit SRom ber 9lom felbft be^errfd^enbe

3efuitiMu^ überall ein; e§ wäd^t mit ben termelirten Slnfprüc^en ber^ierar--

(^ie bie 3a^l il)rer Serbünbeten, ber Umfang tl)rer eroberungen ; aber c§ fteigt

aud^ in bemfelben ©rabe bie Dppofttion in ber fatbolifd&en SBetJölferung unb
ruft atterlei mm ©ebilbe ^eroor, bie t)on fpöttifd^::negirenbem fiobne bi^ p
reformatorifd^er energie attc ©tabien burd^taufen.

^ie »e^errfd^ung be§ $apftt^um§ burd^ bie ^efuiten l^at cor Slffem bie

golge, bafe bie fd^on frül)er im Üat^olici^mu^ befte^enben ©egenfäfee fid^ immer
me^r jufpifeen. ^er alte Äampf ber ultramontanen unb nationalen ^at^olifen

nimmt größere ^imenfionen wie je juüor an. 511^ Sd^ilbfnappen be^ jefuiti=

fd^en $apfttl)umg erfd^einen in tjorberfter 9^etl;e bie, früher bie eigene Unab«
f)ängigfeit wal;renben, jefetbempäpftlid^en 2lbfotuti^mu0 blinbting^ l^ulbigenben

8*



-^ 116 -

SSectrcter be^ dpi^fopat-?. 3^i'e %imn finb icfet a\iä) in ben t)crfd^iebcnen

Sünbern üöttig bicfelbcn, mögen fie wie ein Sonnec^ofe e§ t)or Siaem betonen

bafe i|r Älerug eine n)of)lbi^ciplinirte amee ift; ober wie ein Äetteler bie

größte nationale Sen)egnng if)rer eigenen Station mit bem 3)leffia^morbe ber

3uben t)etg(eid^en ; mögen fie mie ein granjoni offen bie Sfleoolntion gegen bie

gegenwärtige fRegiernng fluten ober mie ein 3öifeman ben (Sntfd^eibnng^fampf

ber 3nfnnft fdjon au^gefod^ten feigen, »ereit^ ift e^ fomeit gefommen, ba6

bie ni(^tie]uiti|(^en ^ifd^öfe eine an^fterbenbe ©eneration bilben, ba^ nnr burd^

Ueberftürjung in iefuitifc|en Senbenjen ber eine Sifd^of fi(^ Dor bem anbern

au^ei^mn !ann.— eifriger Snnbe^genoife be§ gpi^opat^ ift bann befonberg

ber bie mobernen 3been befetjbenbe 3lbel, mag er wie (S^teanbrianb nnb Se

3Jlaiftre au^ altfat^oUfd^em Stamme ober mie bie ©tolberg nnb Sfenbnrg erft

felbft üon ber tefeerei feiner Sßorfal;ren befelirt fein, ober enbtid^ mie fo manc^e^

eble ©lieb be^3 prenfeifi^en nnb barmftäbtifi^en ^erren^ianfe^ bnrd^ bie Unter^-

grabnng ber proteftantij^en Gonfcffion ben jefnitifd^en Sroeien bienen. — Slber

überfianpt atte bie SRid^tnngen, bie, mit ben Seftrebnngen ber ^^en^eit jerfallen,

fic^, wie bie 3nben naiä^ ben gieifi^töpfen Slegppten^, nad^ ber mittetalterlid^en

^errlic^feit fernen, finb in allen einzelnen Sänbern bie natürlid^en 35nnbe§ge=

noffen be^ ^apftt^um^ in feinem fofort mit ber Steftanration aufgenommenen

fiampfe. ©inb a\i6) bie mitid cerfd^ieben; fämpft man f)ier für „Rarität",

bort für „©taubenseinleit", per für „göttlic^e^ äled^t", bort für „Sott^fou^

mainität"; bie 3raecfe bleiben bod; überatt in legtet ^nftanj biefetben bei att

biefen kämpfen.
^^

Umgefetjrt treten atte irgenbmie x>on bem„^eft^aud^e ber mobernen 3!been

berüljrten Greife in bie eiei^e ber ©egner. kämpfen bie Ultramontanen gleid^

fe|r gegen potitifd^e wie gegen religiöfe Befreiung, fo finb bie politifd^ giberaten

baburd^ aud^ auf ürd^lic^em ©ebiet il)nen entgegenzutreten genötigt ^m Bk-^

m^ felbft finben bie mjd^iebenftcn antirömifdjen ^enbenjen frud^tbarenSoben;

faft jebe^ Sanb f)at feine ^affaglia ober Sa 3)lennai§, feine aSeffenbetg ober

SRonge, nnb befonberg in ber 2ßeltgeiftlid^!eit flnbet ber 3efuiti^mu^ fd^on

beölialb entfd^iebcne SBibetfad^er, raeil er in bereu eigenfte^ gelb übergreift.

«Bor Slttem aber finb e^ bie ^Botföüertrctungen, bie, role bie Kammern in Italien

unb bie (Sorten in Spanien unb Portugal, bie Ijierard^ifd^en Senbenjen nid^t

bloö abwehren, fonbern fie überhaupt burd^ tlnterbinbung Ifjrer ©olbabern

ju fd^roädjen fud^en. Unb raenn aud^ bie neuerbing^ mieber ber ^Ke^rjaljl nad|

in ^löftern erlogene grauenmelt ben «prieftern ^olb bleibt, fo ift bafür bie

3Jlännern)elt gerabe in ben fd^roffften !atl)olif(^en Sänbern i^rer Äird^e am

mciften entfrembet, fud^t be^^alb Staat, gamilie unb Sd^ule immer unab^^

pngiger. üon i^r §u mad^en. SSäre nur nid^t fo oft mit bem ©egenfa^ gegen Ij

bie Äird^e geinbfd)aft gegen ba^ (El)riftentl)um felber Derbunben !
Slber mann

unb mo ^at ber ^[efuiti^mu^ nic^t 3Joltairiani^mu^ g^J^wgt!
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ei ifi befonberi in ben romanifd^en, aU ben tä)t fatl^olifd^en Säubern, mo
biefe kämpfe ber ultramontanen unh Siberalen i^ren ©ipfel erreid^en. 3Jletfi

l^ängen fie eng mit ber politifd&en ©efd^id^te §ufammen, unb il)re mid^tigften

^l^afen ^at ung bereite ber UeberblidE über bie neue ©efd^id^te beg ^efuiten-

orben^ üorgefü^rt, fo bajs nur nod^ W bebeutenberen unb irgenbroie felbftän^

bigen (Srfd^einungen ber einzelnen Sauber in ^etxa^t fommen, — Umgefebrt

werben mir in ben germanifd^en ^Rationen, in benen ba^ beutige SRom jeben

SCag mel)r feine 6tü|e fud^t, je mel)r bie alte Stnpnglid^feit ber romanifd^en

Sölfer fd^minbet, eine ml fanatifd^ere 3ln^änglid^feit an SRom malimel^men
;

fo^mittige SJafaHenflaaten wie Siprol unb bie ©d^meijer Urfantone finb nirgenb^

mel^r in ben romanifdjen Sßölfern ju finben, unb U§> in bie Zentren be^ ^ro=

teftanti^mu^ l^inein, nad^ SRorbbeutfd^lanb, gottanb unb ©ngtanb, finbet ba§

^apftt^um feine ergebcnften, gerabe burd^ ben fteten £ampf um fo fampflufii^

geren Slnl^änger. ®a6 e^ freilid^ aud^ l)ier an Dppofition^parteien nid^t fe^t,

bafür jeugt bie gortbauer ber altfatl^olifd^en Äird^e in ^ottanb. — ^n ben

flaoifd^en Stationen enblid^ bat ber alte ©egenfafe p ber gried^ifd^en ßird^e fid^

baburd^ t)erfd6ärft, bafe bie te^tere glei^jeitig ein 3lationalitätlprincip malert;

je mel)r ba^er ber fat^olifd^e Älerug in ^olen in Dppofition pr ruffifd^en 9te=

gierung trat, um fo mel^r mürbe bie le^tere ba§u gebrad^t, il^re eigenen 3n=
tereffen mit benen i^rer ?Jationatfird^e ju ibentificiren. S)ie intenftt)flen 9Jie=

bertagen Som'g Ijaben fid^ ba^er in biefen ©ren§gebieten Dottjogen. ©o
geboren benn immerzu oon ber officiellen ^al)l ber fat^otifd^en mUionen nur
bie Heineren ^^eile im ^ex^en §u ben Untertl^anen be^ ^apfteg ; wie bebeutenb

aber tro^bem bie eng mit diom ^ufammenl^ängenben Greife finb, bemeift bie

ftete 3una^me ber geiftlid^en Drben. $Denn unter ben 139 miüionen ^atl)o=

Uten giebt e^ ^eutjutage mieber über 300,000 mönä)e unb Sßonnen ; unb attein

in Europa jä^en bie meibtid^en Älöfter mel^r benn 160,000 ^nfaffen. 5Die

3al)l ber Sßeltpriefter wirb daneben anä) auf 325,000 bered^net unb ber epi^=

to^iiat mirb üon 70 Äarbinälen, 12 ^atriard^en, 146 erjbif^öfen, 694 Sifd^ö^

fen gebilbet. ^er btoge Sergteid^ biefer ftatiftifd^en angaben mit ben 3u=
ftänben oon 1814 fprid^t beutlid^ genug, ©iner fold^en 3Kad^t mit ungläubigem

©pott ober mit pietiftifd^en 6ont)entifeln begegnen p motten, ift einfad^ läd^er:=

lid^; nur eine 3Kad^t märe bem l^eutigen 3lom in jebem einjelnen Sanbe
cbenfo mie in Italien gemad^fen, bie 3Bedfung unb ©rl^ebung bei fittlid^::

religiöfen SJolfggeiftei.-

§* 17*

Stalten, ©pönien unb Portugal.

3)ie neuefte Äird^engefd;ic^te ber apenninifd^en unb ptjrenäifd^en ^alb-^

infel l)at faum anbere ©reigniffe ju tjerseid^nen, aU hen ftetigen £ampf ber

ultramontanen unb liberalen ^Parteien. 3n Italien mirft biefer ^ampf auf
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bie ®ef(|ide bc§ ^apfitfiuinö felbft ein ; in Spanien nnb «Bortngal nimmt

er entgegengefc^ten SSerlanf, um fci^liefelid^ bod& fafi biefelben Sefultote au

leitigen.

®a!8 neuere ©efd^id ber übrigen italienifd^en Btaakn ift eng mit bem be«

fiird^enftaatejg Derfnüpft ; bie 3a]^re ber 9leaftion wie bie ber SReüotution l^aben

in Sejiel^ung auf bie flird^e überall eine Söirfung. ®er päpftlid^e 6tu^l ift

aud^ bem übrigen Italien ju fel^r am ber Sflälje gerabe in aH feinen ®ebrerf;en

unb 6c§n)äd&en befannt, unb in ben l^äufigen 6treitigfeiten mit bem ^apft=

fönig l^aben bie Italiener ju fel^r bie festere ©igenfci^aft in'^ Sluge ju faffen

gelernt, um ben 3ufammenl^ang pifd^en il^rer 6e(igfeit unb ber meltlid^en

^errfd^aft be^ Statthalter^ ß^rifti fi^ aU ®(auben§artifet jufd^ieben ju (äffen.

Die fd^tieBüd^ eingetretene faft üoUftänbige Säfutarifirung be§ ^apfitl^um« ifi

ein z^teß ^robuft ber ©efammtentmidfetung ^talien^.

6^ ift ba^ regenerirte ^axVuxmx gemefen, haß gerabe nai) bem ©d^eitem

aller nationalen Hoffnungen fid^ ^nnää)\i txx^üä) emancipirte, um fo aud^ mün^

big 5ur poUtifd^eu grei^eit ju werben. Sietet ba^er aud^ bie ©efd^id^te beß

übrigen ^[lalieng nid^ts in ber ürdjlid^en ®efd^id^te befonber^ Semerfen^mertlie)^,

fo muffen bagegen bie in ber ®efd^idl)te 6arbinien^ fo bebeutfam ^eroortreten^

ben, nad^ bem Mnifter 6ic carbi genannten ©efe^e oom 2. 3(pril 1850 um
fo me!)r lier oermerft merben. 5)ie brei 33eftimmungen, ba§ 1) alle 6im(pro=

ceffe oor ©ioilgerid^ten unb na^ bem gemeinen bürgerlid^en 'Sit^tt ju entfd^ei-

ben, ba& 2) atte ©eiftlid^en in Äriminatfätten ber ftaatlid^en ®erid^t^barfeit

unterworfen finb, ba§ 3) bie S8er^aftung eine^ 3?er6vec^er^ and) in flird^en

unb anbern geweiften Drten ftattpnben baif, i^aben bie emancipation be§ ^n-
mat^lanbe^ ber ^pfte üom ^apftt^ume begonnen. Unb fie finb nur ber erfte

©d^ritt geroefen auf einem feitbem ftetig weiter verfolgten SBege. Die Dppo=

fition be^ Muriner (grabifd^of^ ^ranjoni l^atte feine §8erurtl)eilung jum ®efäng=

nii feitie 3?erroeigerung ber ©aframente an ©anta SKofa Slmt^oerluft unb

Verbannung (26. ©ept. 1850) ^ur golge. Der (grjbifd^of oon ©agliari t^eilte

fein ©dl)i(ffal. Die bro^enben 3lttotutionen be^ ^apfteg (juerft am 1. SRoobr.

1850) mürben mit ber ©equeftration ber erjbifd^öflid^en ©üter beantwortet.

Die von ben Älöftem aM gegen bie ^Regierung betriebene Dppofttion Der-

anloBte bie einfd^neibenben ®efe^e oom 2. SKörj 1855, wonad^ atte biejenigen

fllöfter, bie niä)t ber «Prebigt, bem Unterrid^t unb ber Äranfenpflege gewibmet

waren, 331 t)on 605, eingebogen würben. Der über alle Urheber biefer ©afri=

legien gefdl)(euberte Sannftraljl (3uli 1855) l^at ben entfd^eibenben .^rieg von
1859 nid^t p ocr^inbern oermod^t. Unb wie gewaltig erft bie 9lad^wirfungen

biefer firiege^ waren, l^at un^ fd^on bie ®efd^id^te bej5 «Papftt^umg felber

gezeigt.

lud^ l^ernad^ l^at jebe mm ^rooofation beS ^apfteiS, jebe neue Drol)ung

von au|en, jebe neue Sermittelung ©eiten« be§ franjöfifd^en fiofel nur größere
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gnergie in bem befreiten SSoKe wad^gerufen. Sin bie ftet§ oerfd^örften filofier^

unb fiird^engefefee l^at fid^ feit L Januar 1866 bie (Sinfül^rung ber obligato=

rifd^en ©ioilelie angereiht, ©etbft ber niebere ^teru§ l^at fid^ in §al)lreid^en

®enoffenfd^aften bem nationalen SBerf angefd^loffen, obgteid^ ber abgöttifd^ vtx^

eierte ®aribalbi ba§ ^riefterlleib aU bie ^eft be§ Sauber bejeid^nete, allen Slul-

tretenben ®lüdE wünfd^te. 2öie ma^lo^ oft bie Erbitterung fein tann, l^aben

bie ®runbfä6e ber 3)^ai(änber greibenfer'®efellfd^aft erwiefen, bereu Slabifalig-

muß tanm ju überbieten fein möd^te. Darf man fid^ jebod^ über fold^e ®rfd^ei=

nungen wunbern, rvtnn man eine^ 6reigniffe§ wie ber ^roteftantenermorbung

in Sarletta gebenft, wo ber oon hen ^rieftern aufgel^e^te ^öbel in fo greulid^er

älrt feinem ^orbgelüfte 3laum gab unb IT^erfonen erbold^te, oerbrannte, ge=

fäl^rtid^oerwunbete? ^Jlufenid^t eine poIitif(^fo reife Station, wie bie italienifd^e,

fld^ oon einer ^ird^e abrotnhtn, bie burd^ S3anbitenwefen unb 3)lorb il^re ^errfd^aft

ju ftü^en oerfud^t? Die Interpellation über jene SBieber^olung ber Sart^o-

iomäugnad^t unb be^ ^Seltliner 3Jlorbe§ in ber Jlammer, bie Slntwort ber SRe-

gierung, bie ©ubfcriptionen im gan5en Sanb für bie ^efd^äbigten l^aben benn

and^ bie©timmung ber;3taliener wieber^ott re^t beuttid^ bocumentirt. Dennod^

aber, wie fel^r e^ fid^ and^ gezeigt l)at, bajs ber Ultramontanilmu^ nic^t bloft

bem SDBortlaut nad^ in Italien feinen Soben ^at, fann e^ feinem wirflid^en

Äenner Qtöli^n^ aud§ nur einen 5lugenblidf §weife(l)aft fein, ha^ tro^ be^ 3^^'

fatt§ mit bem ^apfttl^um ber g^arafter ber italienifd^en S^leligiofität ftet^ ben

fatl^olifd^en ©tempel tragen, unb baß bie (Soangelifation^tljätigfeit tro^ il^rer

begeifterten Söerfed^ter immer nur rereinjelte Äreife gewinnen wirb* Der eä)te

Italiener wirb fd^on au§ ®leid^gültigfeit gegen alle tiefere ^Religion feiten Ut

Sonfeffion wed^feln.

Ungleid^ fanatifd^er ift ber Äatl&olici^mu^ htß ©panier? ; aber nur um f

o

erbitterter finb bell^alb bie inneren Äämpfe geworben, um fo me^r ^aben 'Btaat

unb Äird^e gelitten ; unb wdl^renb ba§ oerjüngte Italien einer großen 3w^wnft

entgegengellt, wirb Spanien anß einer reoolutionären 3udEung in bie anbere

gefd^teubert ; bie ®efd^id^te feiner lefeten 50 ^al)xe ift faft nur auß beftänbigen

Sürgerfriegen jufammengefefet unb bie Äirc^e war nur ju fel^r in biefelben

oerwidfelt.

ffiurbe aud^ bie franjöfifd^e ^errfd^aft oon 9lapoleon'§ Sruber ^ofep^,

ber 3fnquifition unb fllöfter aufgel^oben unb ben 6obe 9^apote'on eingefül^rt

f)atte, burd^ ben glüljenben ^atrioti^mu? ber ©panier ncd^ oor bem Untergang

^Rapoleon'? felber geftür^t, fo waren bod^ eben biefelben Sorte?, bie bem legi=

timen Äönig fein 9teid^ er^iatten Ijatten, in politifd^er wie in fird^lid^er Sejie=

l^ung gleid^ rabifat. ^atte aud^ g^erbinanb nid^t? Eiligere? ju tl^un, al? bie

^nquifition unb bie päpftlid)e ®eri(^t?barfeit wieberl^erpfiellen unb tobenbe

©bifte gegen bie neuen gefäl)rlid^en ße^ren p fd^leubem, bie ©uropa in*ß ^exr

berben geftüi^t, fo jeigte bod^ bie Sleoolution ber ^a^xe 1820—1823, baß bie
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Stimmung ber gebitbeten Äfaffen iiijrmfc^en feine anbete genjorben mar. Unb

t-rl^"" ^^'^ ängouteme'^ ©lanben^amee pm smeitcn Wlal reftaurirte

?l'^J?''l'^JI^^^^^
^^^^" ^""^ ^^^^''"^^^^ ^"^^^^^^' ^"^ fö oer^ängni^üotter war

e^, bat berferk Äönig burc| feine Sluf^nng be^ falifc^en ©efefee^ e^ fetbft
tjorbemtete ha% um ben X^xon i^rer SToc^ter 3fabeDa su fdjü^en, bie per.
mittmete (£f)nftine fii^ ben Siberafen in bie Slrme werfen mußte

Jurdjtbar M ber Sürgerfneg pon 1833-^1839 ganj Spanien m^eert;
aber bie fc^fimmften gofgen bapon, ba§ bie apoftotifd^e Partei ben Staat ber
ÄirJe btenftbar erhalten mottte, ^am eben bie Äirc^e m tragen. 2öie Aaraf.
terifi|c§ für bie inneren 3uftänbe Spaniens mar e§ nic^t fc§on, bafe in ben
J^oleraja^ren 1834--1835 bie^olfemut^ gerabe gegen bie^Iöfier fic^ richtete,
ba6 bem flobriber Äfofterfturm Dom 17. ^uli 1834 bie ä^nlic^en STumutte in
Saragoffa, Sarceffona, ^(encia, Seuitta, ßabi? folgten ! gorgenreicfier mar

u i'^ f^'".
^""'^ ^"^ ®'f'^ ^'^" ^^' ^"" l^^ö «tt^ ^on weniger afe

polf 3)Jonc^en bewohnten, unb am 8. man 1836 auc^ atte übrigen Ätöfter
aufgehoben mürben, mh ha% al^ hie .trieg^3foften l;ierburc^ noc^ nic^t gebecft

T."' Ir ?ff
'^'f""9 e^partero'^ t)on 1837 bie ©nsiel^ung be§ ^rc^enqut^

unb bte aufJcbung ber 3er)nten befc^Iog. Unb noc^ maren bie^ niä)t bie
aujerften mjxitk. ^enn nadjhem G^riftine bie ^Tkgentfc^aft an gipartero
^atte abtreten rniiffen unb ber ^apft bie Slnerfennung ^fabetten^ fortbauernb
metgerte lieB ber SRegent ben dlnntin^ über bie (Srense bringen, ^ießlaqen
unb Jro^ungen ber Slffofution oom l.aRärs 1841 ^aüm nur größere Energiemn m^man unb ßorte^ jur go(ge. Unb aU nun ©regor gar am 22.L
nJfl bie Sefc^rüffe ber 9iegierung für nutt unb nichtig erüäile, mürbe

Otter Serfe^r mit 3lom abgebro($en, ben päpftadj gcfinnten ^riefiem mit ber
Verbannung gebro^t, jebe Slnerfennung ber päpfttic^en Siaofution aU etaat^-^
üerbred^en bejeid^net.

Itterbing^ ijl ^ernad& ein ffarter Umfdjmung gefolgt '^ie wrbannte
J^ri)tme mar mit ber Suna^me ber 3aljre, be§ Sieic^t^um^ unb ber Siebe ^um

?2Tu'1
^"""'^ ^^«f^^^^^tiDer unb beooter gemorben ; unb nadjbem fie ficb

felbft Ibiolution gefptt l;atte, mürbe burc| il^ren (ginflufe e^partero (k^43)
geflurst, t|reJSodjter für münbig erflärt unh gleichzeitig bie Slu^fö^nung mit^om burc§ bie On^ibirung bc^ Verfauf^ ber Jürc^engüter erftrebt. ©regor gab
feine 3)i^pen|ation pr ioeirat^ ber Königin mit i^rem Vetter (1846), ajiu^ ix
ft^Kfte mieber einen ^untin^ na^ mahtib (1848), unb bie illegitime gürftin
ermieg fic^ jum ^anf bafür, ba& bie ßegitimität be^ ®on 6arlo^ oon 9lom
^ergeffen mürbe, aU ein fettene^ SBufter oon ^ewtion. ^^u ^ersen^münfcfie
amen ben päpitl%n Sefirebungen fo mittig entgegen, bafe ba^ 1851 abge=

^"^11'"! '."'''*''^'*^^ "'^ 3"'"*9abe ber noc^ unoertauften Äirc^engüter
unb entf^abigung für bie perfauften mfprad^, fonbern auc^ ben Unterricbt
unb bie S3uc|ercenfur ganj in bie fianb ber Sifc^öfe legte unb bie atteinige
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^ulbung ber fat^olifd^en ^Religion feierlid^ al^ Staat^gefe^ pro!tamirte. 2öür^
i^iQ f^foB fici^ an baS ßoncorbat ba^ grembengefefe mn 1852 an, ba^ ben
fe^erifd^en dlationen bie Vei-pefiung be^ ^eiligen Spanien^ möglid^ft erfd^me^

ren fottte
;
unb bie pomphafte ^eforirung be^ 3}^arienbilbe§ oon Sltod^a mit

bem golbenen Vlie^ mie bie Verehrung einer präd^tigen 5^iara an ben ^papfi

trofe ber Verarmung beg Sauber "^abzn bie „g^römmigfeit" Sfabetten^ liinläng--

lid^ bofumentirt. Unb gleid^^eitig lenfte auä) in politifd^er Se^iel^ung bie gie=

gierung in immer rüdläufigere Salinen ein.

^iefe 3)^aBtofig!eiten riefen ba^er bie natürtid^e g^otge l^erüor in bem 2luf=

flanb üon Vicabara (1855), ber W liberalere 9^egierung D^^onnett'^ an'^

Suber bxa^k. Sofort trat nun aui^ in fird^lidjer 33e§ie^ung mieber ein Um::
fd^lag ein. SBenn aud) bie unbebingte ^Religionsfreiheit in ben (Sorten t)er=

roorfen mürbe, fo marb bod) befd^loffen, ha^ fem Spanier megen feinet ©lau--

bens p perfolgen fei, fo lange er nid^ts gegen bie 3ieligion t^ue. ©leid^jeitig

mürbe tro^ päpftlid^en ^rotefteS mit nmm Verfauf ber Sird^engüter be=

gönnen.

5lud^ D'^onnett^S 9tegierung Ijat fid^ ni^t lange l^atten fönnen, melme^r
ift in bem legten ^ecennium, wie ein ^ronunciamento bem anbern, fo aud^
ein 3Rinifterium bem anbern gefolgt, unb bie ganje ©efd^id^te Spanien^ brel^t

fi^ feitbcm um ben ^ed;fel ber dlamen SRaroae^, 3Kon, g^partero, D'^onnett,
^rim

;
ob fid^ eine 3legierung länger aU ein paar 2Ronate Ijatten fann, l^ängt

gan§ pon bem ^eer ab. ^aS povlefete ^inifterium O'^onnett^S fud^te ßorbeem
in3Rarotfo, braute feinem Premier ben Sitel „gerjog pon Setuan^ hem Sanbe
neue Sd^ulben unb nene Ärieg^luft, bie fid^ in SJ^eyifo unb Domingo, ^eru
unb 6l)ili eifrig beftrebte, ben ot)nebem unpermeiblid^en StaatSbanferott §u be=

fd^leunigen. £)ie lefete D'^onnelPfd^e 9legierung nötbigte bie Königin p bem
entfe^lid^en Stritt ber ^nerfennung Italiens unb §u bem nod^ furd^tbareren

Opfer ber 9?onne ^atrocinio unb-be§ Seid^toaterS gieret. ®a§ trofebem bie

9Ra&regeln ber 3Koberabog bie rabicale ^rogreffiftenpartei nid^t befriebigten,

^at baS ^rim'fd^e ^ronunciamento tro^ feinet ^e^lfd^lagenS mit gpibenj bar=

getban. ^ein anberes europäifd^eS Sanb befinbet fid^ in fo anl^altenben Ärifen
wie Spanien

;
nur ber alte 9flubm be<3 fat^olifd^en Fanatismus ift i^m, wie ^u^

lefet nod^ ber ^rocejs 3RatamoroS an ben Sag legte, geblieben, freilid^ nur, um
ju geigen, meld^er Urfad^e Spanien feinen Verfatt §u Perbanfen l)at.

^iefelben 'Parteien wie in Spanien ^aben aud^ in Portugal mit einanber
gerungen; gerabe wie bort bat anä^ ^ier eine S^ronftreitigfeit ben Uttramon-
tanen bie 3Baffen in bie §änbe gegeben ; aber ber grfolg mar ber gerabe um=
gefebrte, unb fo fonnte benn anä) bie ginmirfung auf baS ©efammtgefd&id ber
9f?ation eine ganj anbere fein, ^n^ in Portugal Ratten iunää^^i bie ben Un-^

abbängigfeitsfampf fü^renben gorteS bie :3nquifition, hie Uebei^a^l ber ^eier^

tage (bi^ auf 7 ürd^lid^e unb 6 nationale), bie meififen Älöfter unb baS
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^atriard^at t>on Siffabon aufgehoben. Unb ba foroo^I ®on ^oao ai^ 5)on ^ebro

tnit if)nen emftttnmig loaten, fo rief ber Rkxm ben Slufflanb 'Don ^Riguers

l^crtjor, ber tro^ be§ (gibeiS auf bie^Berfaffung unb berSBerpflic^tung, bie 9?e(^te

feiner Mc^te 3)onna $Karia ju fd^üfeen, ben abfotuten unb apoftoüfi^en ©elüften

in ber Slutl^errfd^aft oon 1829—1833 benfelben Spielraum liefe wie bie

Äarliften in Spanien.
^

Hfg bal^er ®on ^ebro ben Ufurpator oertrieben l^atte, war e§ fein Srfte^,

ben üleru^, ber ba§ SSolf gegen il^n bewaffnet l^atte, unfd^äblid^ ju mad^en

burd^ luflebung ber Drben, (Sinjiel^ung ber fifoftergüter, 5lbfteIIung be«

Sehnten. 'I^enfroürbig bleibt feine 9lebe bei ber SorteS^gröffnung üon 1834,

rooburd^ er biefe ^Jlagregeln motiöirte: „5)te aWönd^orben l^aben, in i^rem
3Ser^ättnife jur Seligion betrachtet, fid^t)onbemurfprüng(id^en®eift

il^rer ®ninbung vöüxq entfernt, unb finb faft au^fd^Iiefelid^ üon bem |5ang ju

jeittid^en unb TOeltlid^en ^ntereffen, ben fie ju Derad^ten vorgeben, bef)errf(^t

roorben. ^otttifd^ betrad^tet, finb fie bem Solf^roo^t entfrembete (£orpo=

rationen, gteid^güttig für ba^ 2Bo§l unb Söefie i^rer gWitbürger unb eifnge

Wiener jeber tgrannifd^en unb be^potifdjen Slegierung, roenn fie nur üon \i)X

Segünftigung unb Äd^tung erwarten bürfen. Syrern (Sinffufe auf ^nbioibuen

unb gamitien, ber um fo gefd^rtid^er war, al^ er ge()eim geübt mürbe, {)at

Portugal faft atle Uebel pt üerbanfcn, bie e§ then erfahren l^at." Sei f old^

Harem Serftäubnife ber 6ad^(age fonnte e^ nid^t^ frud^ten, bafe ber ^apft mit

bem ^ann brol^te unb ^on 3JligueI pomphaft aU fiönig empfing. Unb fd^on

balb l^ernad^ liefe bk alte £lugl)eit 9iom, um bie gänjlid^e So^reifeung beS

SanbeiS ju oerl^inbern, milbere 9Wa6regeln ergreifen.

Slxä^t ofine (Srunb red&nete freilid^ ber $apft bd S)onna 3Waria auf bie^

felbe meiblid^e Bä)mä^e mie bei ^fabetta. 6d^on 1841 fam eine ©inigung

imifd^en ber (Surie unb ber ^Regierung ju 6tanbe, unb jum Sol^n il^rer ^Irtig^j

feit erl^ielt gleid& im fotgenben ^al^r bie flönigin bie golbene Slofe. Iber

energifd^ flemmten hie (Sorten fid^ gegen iebe$ ©oncorbat unb erl^ielten ba§

Pacet ber 9^egierung mie bie anbern SReformen aufredet. 6oroo^l roä^renb ber

aiegierung 3Jlaria ba ©toria'^ al^ mä) i^rem Sobe blieb biefelbe Stettung

be« Sauber ju S^lom. 5lud^ bie tragifd^en ©efd^idfe in ber föniglid^en gamilie,

bie ben jungen ^önig gernanbo mit feiner ©emal^lin unb jmei feiner ©ruber

in fürjefier grift hinrafften, l)aben fo roenig eine 5lenberung l^ertjorgebrad^t,

aU einige ^al^re früher ^Biftor Immanuel in bem Xobe oon 3Rutter, SBruber unb

grau ein ®otte5geri(^t ^atte fe^en wollen. Unb fogar trog ber aud^ in ^or^

tugal übermäfeig l^äufigen 5!Jliniflerfrifen finb bie ^ntereffen be^ Sanbe^ ber

i&ierard^ie gegenüber ftetig gemalert morben. 5öie bie portugiefifd^en ©ifd^öfe fo

roenig al^ bie italienifd^en ber iapanefifd^en Semonftration für bie roeltlid^e

^errfd&aft be^ ^apfttl^um« beigerool^nt l^aben, fo l)at ber feinem ©ruber ge=

folgte S)on Suig felbft eine Siod^ter ©iftor ©mannet« auf ben pottugiefifd^en
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Sl^ron erlioben. Unb ber im ©ergleid^ mit Spanien blül^enbe 3uftanb be«

Sanbeg, bie mit ber bortigen ?)flet)olution«luft flar! fontraflirenbe 3ufrieben^eit

ber Seoölferung finb rool^t für jeben unbefangenen ©eobad^ter nid^t minber

lel^rreid^ al§ bie fpanifd^en Suftänbe.

granfreid^*

mnn bie SReligion^gefd^id^te ber anbern romanifd^=fat^olifd^en Delationen

ung jroar in einen beftänbigen ©onflift ber Parteien fiineinblidfen Idfet, aber

wenig felbftönbige neue Sitbungen aufweift, fo bietet bie ©efd^id^te be§ fat^o^

lifd^en granfreic^ in unfererSeit einegütte ber mannigfad^ften Originale. 3Bie

bebeutfam bie äufeere ©efd^id^te ber franjöfifd^en «»otion auf bie bea Äat^oli=

ci^mu« über^upt eingewirft, ^at uM bereit« ber UeberblidE über bie neuere

Söirffamfeit ber ©efefffd^aft ^efu gezeigt, ©benfo liaben natürlid^ in granf^

reid^ felbft äffe biefe oerfd^iebenen ©pod^en, bie 3fleftauration mit i^rem ^riefter^

parabiefe, bie ^[uliregierung mit i^rer anfdnglid^en ©efel^bung unb nad^maligen

©egünftigung be« Äleru«, bie gebruar^-SRepublif unbba« Äaiferreid^ mit feinem

3[anu«gefid^t gegenüber bem Äatl)olici«mu« bie nad^l^altigfte ©inwirfung auf
ba« religiöfe geben ber Station ausgeübt. 3nbem wir ben Äampf ber ge^

wö^nlid^en «Parteien, ber in ber ^erfömmlid^en 5lrt au«gefämpft wirb, i^ier

unberührt laffen, rid^ten wir unfer ^lugenmerf um fo mel^r auf bie neuen Zen-
benjen, bie an^ bem 6^ao« ber einanber ablöfenben Umwdljungen fid^ abfldren,

anfang« nod^ möglid^ft an bie fird^lid^e 5trabition ftd^ anfd^liefeenb, me^r unb
mel^r aber gegen ba« befte^enbe Sird^ent^um opponirenb unb nad^ einer ©rfafe^

religion uml^ertaftenb. ^)

®ie gteftauration mit i^rem Streben, äffe uor ber 9let)olution befte^enben

3u|ldnbe au renomren, unb mit i^rem ©roff gegen ^roteftanten, 3lanfeniften

unb beeibete ^riefter, mufete naturgemdfe aud^ literarifd^e Vertreter einer m^^^
tung erzeugen, bie im engften tnfd^lufe an SRom öa« ©eil granfreid^« fa^, b. ^.

eigentlid^ Uttramontane, im ©egenfag gum alten @amfani«mu«. Sil« ber be=

gabtefte unb in granfreid^ felbft (al« 3J?inifier ber Sleflauration) einffufereid^fte

©orfdmpfer biefer 5lrt grömmigfeit wufete ßl^ateaubrianb burd^ feinen

„®etft be« ©^riftent^um«" unb feine „SRdrtprergefd^id^te" bie t)on ben Söirren

ber ©egenwart fi^ abwenbenbe ©eneration einer dljulid^en ®enfung«art ^uju^

führen, wie bie romantifd^e Sd^ule in 3)eutfd^lanb. ®urd^ bie ©lutftröme ber

3leDolution unb bie %^ränen feiner im eienb cerftorbenen 3Jlutter jum 9^itter

*) 35gr. über oUe biefe, 5efonbetä bie nad^ ber 3uri=««et)orution ent^el^enbett ©rfc^et.

nungen Mtudiflin
, ba§ ©^riftent^um in granfreid^ innerl^oia unb aufier^aia ber

Äir(^e. .gaml&urg, ^ert^eä 1837.
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her Rix^e gctDotben, l^atte er „getocint unb geglaubt", unb ©efü^Ie unb ^]^an=

tafieeu für ©ebanfen p nehmen gelenit,^) 3^m ä^nli* an rotnantifd^em' gtug

ber anbere ^id^ter, ben l^ernad^ bie gebruar=SRet)ofution jum Minifterfhil^l er^

f)ob, um i!)n im Filter §um Sdamn be^ 3Äammon^ p mad^en, Samartine,

befonber^ in feiner erften ^periobe, ber 3eit ber „3)lebitationen" unb „^armo=

nieen", bie an 2ßielanb'^ erfte ^eriobe mer!mürbig erinnert. 6d^ärfer geroapp^^

net für bie Slrena be^ ©eifte^, unb tro^ feiner Ergebenheit für ba§ $apfttl)um

ber ma()nenbe ^rop^iet ber nationalen Seftimmung 6arbinien^, l)at ber gran!-

reid^ unb Italien gleid^ fetjr angel^örenbe £ e 9)U i ft r e in feinen ,ßttxaä)iun''

gen über ben 3uftanb ber Äird^e", luie in feinem „^apft" ba§ ^ogma oertün^

bigt, bie fatl^olifd^e Äird^e fei not^roenbig pr Sejmingung ber üköolution, i^re

ßef^re ber üergöttlid^te Slu^^brurf ber attgemeinen 5öeltgefe^e, ber ^apft bie per=

föntid^ bargefteHte SBorfel^ung. Unb nid^t minber l)at be Sonalb in bemfelben

6inne geroirft.

2Bie TOunberbar aber in bem (Sfjao^ ber einanber freujenben politifd^en

unb fird^lid^en Strömungen ber einzelne a)knfd^ pd^ aU ©ombination jener

geiftigen '^ä^it entroidtetn fonnte, ba§ gu enoeifen roar Se 3)laiftre'^ glänjenb-

flem 6c^ü(er üorbef^alten, ber anfangt feinem Sebrer gleid) ba§ götttid^e 9ted&t

be^ ^apftt^um^ uerfod^t, in einer gmeiten ^enobe ^apfttl^um unb ^emotratie

»ereinigen mottte, unb aU \\ä) bie§ als unauigfü^rbar ermieS, enb(i(^ in einer

britten ^eriobe baiS $apfttl)um aufgab, um ganj ber 6ad^e ber bemofratifd^en

3Renfc^f)eit5beglü(fung ^n leben. 3ln att biefem 2Berf)fet ber eigenen 2lnfd^auung

i|l Sa 3KennaiS fo üötlig ba§ ^inb be0 heutigen granfreid^, bafe wir feine

Söirffamteit at^ ein ed&teS ß^arafterbilb biefer ^eriobe aufpfaffen bßben.

©ans in bie guMtapfen Se 9)laiftre'i§ tretenb öerfünbeten Sa 3Jlennai§' erfte

6cl)riften, fein Essai sur rindiff^rence en matieres de religion (1817) unb

feine bie allgemeineren @efid^tSpunfte bet:üorbebenbe ©d^rift de la religion

consideree dans ses rapports avec l'ordre politique et civil (1825): „^ie

Slegierung^geroalt üerbient nur fo lange ©e()ortam, afö fie bem göttlichen @e*

fet, baS im ^apfttl;um fid^ perfonificirt, unterworfen ift. Dl)Ut ^apft fein

^^riftentbum, o^ne ©b^ftentbum feine Religion, obne 3fleligion feine ©efell-

fd^aft. ^ie unfeblbare Sird^e ift unbebingt notbmenbig aU bie objeftio gen)or=

bene göttlid^e ^ßcrnunft, gegenüber bem 2öabnfinn ber inbiüibuetten 58ernunft."

6^ mar nid^t ju wrmunbern, bafe fold^e, entljufiaftif^ Dorgetragenc (Srunbfä^e

*) Untikrtrefflic^l^atSainte'SBeuoe biefe „9lomanti! bcs @lou5en§", roiefieburc^

(5^ateau6rianb gefc^affen imirbe, c^arafterifirt: „roä^renb man im 17. Qal^rl^unbert an

bie Sletigion gtauMe unb fie ausübte, roä^renb man fie im 18. leugnete unb offen

Befämpfte, fomme man im 19. alletbingä auf fte jurücf, aber inbem man fte roie eine

Don ^raji§ unb Seben getrennte Ba^9 Öetrad^tc, unb wie in einem 3){ufeum aufrufe

:

©ie f(f)ön ifl eä bod^!"

.V -.
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Sa gWennat§ ben Flamen be§ legten franjöfifcben ^ird^entjaterS feinem Silbe
ben g^renptafe im dahmt Seo'S XII., neben bem (Erucifiye, rerfd^afften.

ain biefer Stimmung fanb i^n bie 3uti^9ieüolution. g^reubig begrüßte fie
ber ©d^üler beS abfolutifiifd^ gefinnten Se ^Mi^te ; benn nid^t bie Staatsform
fonbern bie ^errfd^aft ber ^ird^e über jebe ©taatsform mar il^m bie öauptfac^e^
•nnb ber Sturj ber älteren bourbonifd^en Sinie fd^ien i^m ein günftiger SBenbe^'
punft für ben ^atboliciSmuS. „««id^t mebr fömglid^er ©unft uerfauft, unb
beSbalb aud^ nid;t mebr t)on ber etaat^ewalt au^ehenUt, mn^ He Äir(^e
arm unb frei wie bie ber 5lpoftel, i^re innere Äraft unge^inbert entfalten unb
bie ©emütber ber «ßölfer unmieberfteblid^ gerainnen," So ber ©runbgebanfe,
ber Sa 3JlennaiS jur Verausgabe beS mit bem SSa^lfprud^ Dieu et überte'
auftretenben Journals L'Avenir beraog (Sept. 1830). gum erften 3J?ale fin=
bet fid^ bier bie berua^ fo oft nad^gebetete gJ^rafe, bag hie Sad^e beS ^apft=
tl)nm^ unb ber g^reibeit nur eine einjige fei. ©regor VE, ift nad^ Sa aj^ennais
„ber gro^e ^atxia^ beS europäifd;en SiberaliSmuS, ber ber Despotie ber
Staatsgeraalt gegenüber bie Suprematie ber ^nteffigens «nb ber ©ered^tigfeit
perfod^t." ^ie SourbonS bagegen finb mit ^e^t vertrieben, raeil fie ben ^a=
tbolicismus p politifd^en 3roeden mipraud^ten unb burd^ 3raang erreid^en
moHten, raaS nur burd^ ^reibeit su erreid^en ift. Unbebingte greit;eit für Un^-
terri^t, gr^iebung, treffe, Slffociationen, 3öablen, befonberS aber oolle ^reibeit
ber tird^e oon atter einrairfimg ber Staatsgewalt mujg bie oberfte Sofung ber
©egenwart fein, ^enn „bie Souüerainität ift oon ©ott unmittelbar bem ^olfe
unb erft burd^ baS SBolf ben dürften gegeben. 3lnx unter ber Sebingung ift baS
Sed^t ber dürften ein göttlid;eS, baß fie baS ebenfatts göttlid^e m^t hex Golfer
auf hie greibeit fd^üfeen ; fobalb fie biefeS 'iRed^t antaften, ^ahen fie ibre Segitimi--

tot üerloren. Slber nur bei fatljolifd^en 3^ölfern fann bieS 3le^t obne ©efabr
geübt werben, weil unter ibnen ftatt beS bloS fubjectipen 3WeinenS baS göttli(^e

©efefe lebenbig ift unb von bem ^apft unfeblbar auSgefprod^en wirb." 3)eSl^alb
bleibt baS alte Ceterum censeo, ha^ alle 3)lenfd^en unbebingt bem ^papfte ge-
bord^en muffen.

^oü hex wärmften Segeiflerung vertrat baS Journal L'Avenir biefe, außer
in granfreid^ bejonberS aud^ in Belgien baS größte 3luffeben ma^enhen mh in
lefeterem Sanbe baS Sünbniß ber beiben unnatürlid^en SlHiirten mit in^S Seben
rufenben ^rincipien. 3Rit feinen begabten S4;ülern Sacorbaire unb 9Kon=
talembert grünbete Sa mennai^ außerbem eine attgemeine Agentur §ur ^er^^
breitung feiner ^heen, ^od^ neben warmen greunben fanben biefelben an^
bittere ©egner, unb gerabe ber größte Slbeil beS ÄleruS war fd^on wegen fei=
ner bourbonifd^en ©efinnung ber »erbinbung von MboliciSmuS unb ^emo=
fratiSmuS abbotb. ®er ©egenfa^ würbe balb fo ftarf, baß bie giebafteure ibr
aSlatt fuspenbirten, bie ©ntf^eibung ber Streitfragen in bie ^änhe beS ^ar-
ftes au legen ertlärten unb felbft nad^ 3lom reiften (®nbe 1831). 2)ort
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ocrfofgtc benn aUerbing-S bic ^Jlcgicruttg ©regor*^ ba8 gerabe ®egentl^ei( il^rcr

3bcale ; @etüiffen^= nnb ^refefrci^eit lourben auf'^ 5(eu^erfte tjon il^r vtxah-

fd^eut, toa^renb gleid^jeitig ba§ na^ folc^en grei^eiten ftrcbenbc ^ol! reuo(=

tirte. ^an Dcrfprai^ §roar grünbtid^e Prüfung bei* ntntn ^rincipien ; aber

biefclbe 509 fid^ fd^ori bcr reüolutionaiien Unruhen wegen längere ^eit l^in,

unb insroif^en fonnte ber (Srjbifd^of oon Xouloufe, von mel^reren anberen St=

fd^öfen unterftü^t, niä)t weniger aU 56 fe^erifd^e Sä^e au§ bem Avenir jiel^en

unb als SlnfCage gegen Sa SRennai^ nad^ 9tom fenben (25. Slpril 1832). Salb

machte benn aud^ bie ©ncijHifa »om 15. 2luguft bem furzen Sraume ber SBer=

fd^melpng von päp[tUd^er Unfetjlbarteit unb attgemeiner grei^eit ein 6nbe,

inbem jie bie Seigre von bürgerlid^er, retigiöfer unb ^re|frei^eit Derbammte.

Dbgkid^ ber Avenir nid^t genannt war, erfannte bod^ bie 9leba!tion beutlid^

ba^ gerabe gegen fie gerii^tete Urt^ei( unb (öfte ba§ ^ow^^^t ^^^ ^^^ Slgentfd^aft

unüerroeitt auf. 8a SÄennai^ felbft jroar oerurfac^te nod^ einmal feine ©runb=

fä^e vot bem $apft ju red^tfertigen ; unb ate biefer ^iatt beffen feine pofitioe

Crllärung forberte, bafe er ben in ber ©ncpflifa au^gefprod^enen ©runbfäten

juftimme, perfuc^te er fogar jefet nod^ ^raifc^en ben bie fird^Ud^en 2lngelegen=

Reiten unb ben bie ^eitUdien Drbnungen betreffenben ^rincipien §u fd^eiben,

wollte ben erfteren fid^ unbebingt unterwerfen, in ben lefeteren frei bleiben.

Slber bie 3ufprad^e be^ ^arifer ©r^bifd^of^ bewog (11. ©ejbr. 1833) fd^liefelid^

aud^ if)n ju uotlfiänbiger Unterwerfung.

®od^ gerabe biefe erzwungene unb erl)eud^elte 2)emütl^igung liefe nun fei:=

nen freien unb eblen @eift balb genug bie beengenben geffeln ganj fprengen

unb rief bie britte un'o bebeutfamfte i^pod^e feinet 2ehen^ (lerpor. „5Jom 6rs

bormen mit bem eienbe be^ S^olf-g fc^ritt er fort p beffen Slpotljeofe unb fa^

uun auf ber einen Seite ba§ $apfttl)um, auf ber anbern bie Humanität." 3Kit

berfelben fd^wungüoEen SBegeifterung unb mit bemfetben ^inreifeenben ^rop^e=

tentone, mit benen er frül)er ba§ ©oangelium pr Safig bei päpftU(^en Slbfo-

luti^mu^ gemadit Ijatte, t)erwanbte er nun bie bemofratifd^e 6eite beffeXben in

feinen glüljenben Paroles d'un croyant (Wtai 1834). ^ti^i fommt i^m alle«

Unzeit in ber 2öelt nur ba^er, „bafe fid^ (äinige p ioerrfd^ern i^rer SBrüber

aufgeworfen unb bafe biefe Stprannen aud^ bie ^riefter (S^rifti in il^r ^[ntereffe

gebogen l)aben. d^ ift bel^alb Meligionlpflic^t, bie 2ir)rannei 5U jerftören unb

fein ©efet anjuerfennen ate bal ©efefc ®J>tte)§, bal ©efefe ber ©ered^tigfeit,

Siebe unb greiljeit."

S)ie ,,5öorte bei ©täubigen'' ^ahtn ungel)eurel Suffelien erregt; i^r (Er-

folg aber war — nutt. ^ie SRepublifaner waren ungläubig, bie fiat^olifen

abfolutifrtfd^ gefinnt; bie SBerfd^meljung beiber Senbenjen blieb Sad^e bei (Sin-

lelnen. 9lafd^ folgte benn auc^ bie päpftlic^e Söerbammung bei 33u^el (25. 3luni

1834). Dbgleid^ fie auc^ jefet nod^ ben 9iamen bei Slutorl oerfd^wieg, galt er

bod^ für aul ber Äird^e aulgefd^ieben. Unb wie fel^r er il^r, bie feine eble
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«ertjeibtgunö au ©d^anben gemad^t, nunmehr grollte, hmkS ex, aU et 1837
mit bet ©d&ilberung feineg «proceffeS in ben Affaires deRome Ijeroortrat Sie
onnten cjerbingg nur no,^ augenblirfOc^e 3ieugier erregen, ebenfo m'e ba«
1840 erfc^ienene Lme du peuple unb feine in g^otge beffelben eintretenbe «er=

be?J üi"'^ n f"T-^T ^^ ""^ ^"'"^^""Ö 9^9en bie aiegierung
tei Äonigä

. Unb gar ferne leiten ©<^riften, bie Discussions critiques et

?1 .7'T-
'""

? J^^^''"
'* ^' ^^^'''^^' 1841), feine Esquisses

d ime Philosophie unb feine Amschaspands et Daxvansd (1843) finb faft
fpurtog üorübergegangen. D^„e Slugfö^nung mit ber Äirc^e iff ber lebte
Ätrc^enoater granfrei(^§ (26. gebruar 1854) geftorben.

©etne ©dualer Sacorbaire unb aÄontalembert ^aben fic§ bem un=
feparen ©prud^e be§ gkpfteä gebeugt, ©rfteret ift in ben S)ominifanerorben
getreten, liat aU glänsenber geifttic^er 9iebner ba§ gSublifum üon 3Jofre-S)ame
in entjüdEen »erfefet, unb ift aU TOitglieb ber Itabemie mit einer Sobrebe pon
©uiäot begriißt morben. @raf 2»ontalembert ^ menigfte« unter anberer

ber 1852 erf,^tencnen ©d&rtft des int^^s catholiques au 19. siecle bie Sßer=
einbarfeit ber tat^olifi^en- tird^e mit jeber ©taatiform erroiefen unb fpecieffm bem polnifc^en „SJolf in Trauer" bie Serbinbung ber ^reibeit unb ber SRe-
igion jufe^en geglaubt. 3a fetbft nod^ auf ber großen tat^olitenöerfamm^
Jung in aSec^eln |prad& er in ä^nlid^em ©inn, freiließ nur, um fürs ^emacB
bur(| «ßtuS'IX. gncrjtlifa Dom 8. ©ejbr. 1864iminnerften3Jen) feineVSBeftre!
bungen getroffen äu merben. S)enn nad^bem ein spapft felbft benfelben «erfucb,
gretMunb gJapftt^um ju einigen, fo treuer ^otte büßen miiffen, war auÄ für bie
mbünnteJbfd^mäd;ung£a3Rennaiä'fc5er3beenbte3eit vorübergegangen, aiurm ber @efc^,^te leben fie fort als einer bergldnjenbften SJerfuc^e, bem äußerli*
fat^oliic^en, tnnerltc^ unglöubigen %tanhei^ mietet eine Migion su geben

©ans unter biefetbe ÄaMegorie fattenb, unb eben bur(^ ben ßontraft
i^rer rationaliftifc^en 9Jatumrtgion }u ber Sa 3Rennaig'f(fien ©laubenSbe^
geifterung bie in ber Suft felbft liegenbe SRot^roenbigtcit folcber «erfudbe
emeifenb gefeat fic^ bie ^ßarattele pm S)eutf(^tat^olici§mu§, bie öglise ca-
thohque fraufaise beä mU Spatel') ju ben Senbenjen be« Avenir. 2luÄ
Spatel ^atte furj »or ber 3uli^3leootution in einem öl)nlid&en Organ: Le röfor-
mateur ou l'ächo de la räligion et du siecle ©tauben«frei^eit geprebigf auÄ
er jaud^äte ber 3uIi=9leoolWion ent^uRaftifd^ entgegen unb mad^te, oon ber re=
Dolutionären 3ltl)mo«p^äre begünftigt, feinerfeits ebenfalls ben ißerfucfi bie ta--
t^oltfc^e Äirc^e nac^ ben liberalen geitibeen ju reformiren. 3n ber „«erftim=
wung lener Sage gegen bie römif(^e ^ierard^ie" gelang eS ilim benn auc^ in

2 ' ' " ^'"' ^ äBiff*nWaftIi<§. SJeife «. f. m. SeWs
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ber %l)at, einige Oemeinbeit 511 famnieln ; unb aU i1)m bte Äir^en t)erfd;toffeit

löurben, liefe er \xä) einen Setfaal einrichten. 30^e^vfac^ niufete berfelbe

üergröfeert toerben, weit er fid; an alle Sieblingömeinungen ber ©egenraart an^U'-

fd^miegen unb ou^ ber 3Kifd^ung bcr oerfd}iebenften ©ebanfenfreife ein interef=

föntet (Konglomerat ^usuftui^n uerftanb. eein 6)runbgeban!e wax ber eine^

populairen Sationali^mu^, ha^ bie Vernunft jebeg einzelnen bie gtid^tfd^nur

feiner lleberseugunq fein muffe, bajg e^ unter 3Jlenfc^en nirgenb^ eine Sfufaüi^

bilitöl gäbe, bafe jebe Äird^e, nid^t blo^ bie fütfjolifi^e, beftimmt unb befäl)igt

fei, ba^ d^riftli(|e §eil an ben 3)lenfd)en §u bringen, ©einen tultu^ enttelinte

er sum großen Streit ben Sli;eoplji(antiopen ber erften 9ieiiorution^§eit, fo fpe^-

cieH bie gefte für bie mer ^a^re^^eiten unb ju gieren be^ (Sroigen
;

feine mid^^

tigften ©(auben^beftimmungen aber raaren bem «Proteftanti^mu^ entnommen.
®ie potitifd^stiberalen ^enbenjen fud&te er baburd^ in gemimten, bafe er bie

6i}mbole ber Gloire unh Patrie §u beiben ©eiten be^ Slttar^ aufftetttc, für bie

Befreiung ^olen^ unb imx Sobe 9kpoleon'^ prebigte. '^^nä) I;alf er bereite

miflig au^ bei ürd^lic^ üermeigerten Segräbniffen unb e^en, unb mußte fid^

bie Unterftü^ung einiger Journale, mie befonber^ be^ Constitutione! ju üer--

fd^affen. ^ie ^orm, unter ber er bicfe mannigfad^en Senbenjen ju einer Qm-
l^eit sawbinben üer|ud;te, mar bie einer franjöfifc^en 3iationalfird;e, unab^

bängig üon 9lom, unter feinem eigenen ^rimat fte^enb. m^ ©et;ülfe bei biefer

neuen ^ierard^ie fd^Iofe fid^ befonber^ ber ^^knefter lu^on i()m an. 3E)re 1832
erfd)ienene Profession de foi gipfelt in ^d)n bunt sufammengemürfetten ©äfeen:

1) 2)a^ 2öort @otte§ ift il;re einzige ©{aubem^regel. 2) ©ie nehmen ba§ 3lpo=

fiolicum, SJlicänum unh Mjana^iannm an, 3) ©ie erfennen atte fanonifd^en

Büdner ber mbel an unb l^alten i^ren ^n^alt für jur ©eligfeit notl)menbig.

4) ©ie ne!)men nur ^mei ©aframente aU göttliche ©infe^ung, laffen aber bie

anbcrn ju d^ fromme ©ebräud^e. 5) m^ gotte^bienftlid^e ©prad;e gebraud^en

fte bie franjöfifd^e. 6) Sin bie ©tette ber Dl)renbeid;te fefeen fie eine affgemeine

Slbfolution. 7) ©benfo oermerfen fie bie gefeilteren Jafttage, überlaffen bag

gaften ber inbiBibuetten grömmigfeit. 8) 3^re ^ierard^ie befte^t an^ »ifd^ö--

fen, «Prieftern unb ^iafonen. 9) S^re i&eitigenüere^rung ift ®anf gegen ©ott.

10) pr i|re erfte ^flic^t erfennen fie bie Verbreitung be§ götttid^en SBorte^.

^ie fran5ö)if^=fatl)olifd;e ilird^e ^Ijatel'ig fam fomit ebenfo mie bie beutfd^^

fat^olifd^e bem tjerrfd^enben 3eitgeift foüiel mie möglid^ entgegen; aber mie biefe

l^atte fie bie 9legierungggemalt gegen fid^, unb jeme^r ba§ 3ulif5nigtl)um bem
Äleru^ ftd^ pmanbte, um fo größer mürben bie S8e?ationen ber 9leformer. ©^oit
am 3. gebr. 1831 beeilte fid& bie SKegierung bie^iäfeftenburd^ein ©enbfd^reiben

barauf aufmerffam ju ma^tn, bafe fat^olifd^e tirdjcn unb ^farrliäufer hxmm
^riefter übergeben merben bürften, ber fid^ dou ber^uri^biftionbesepi^fopat^

lo^gemad^t l)abe. 3Bar(E^atel bamitaui^berÄirc^e t;erau^3 üerimefen, fo ging man
bttlb au(^ fomeit, i^m eim aSirffamfeit außer ber Äird^e ebenfatt^ ju erfd;meren.

'^ '
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©ans naturgemäg unb oud^ hierin feinem beutfc^en S)owetaänQev m-mnbt tuurbe ber JJationaDÄat^oticigntulnun immer rabicaler unb neaatiüer'
^n Später« Äatec^iimu« üon 1837 mr S^riftug nur nocß ein Seifpicf ber
Sugenb ^mebtn Unb bie bereite 1835 bem Mate^mni mt^tx^llnrnt
Käforme radicale fomte ber 1838 fotgenbe Code de Fhumanite ou Fhumanite
ramenee h la conuaissance du vrai Dieu et au veritable sociaUsme seiaen^atd auf einem ebenfo abfd^uffigenSSBege begriffen micSlongs. S)er ßbaratter
ber liberalen g^ranjofen ober, ber iaS Sntereffe für gjeligion unb ÄirÄe faft
ganä abgeltreift

Jot, bradjte el mit fi^ baß bie fransöfifi^e Semegung in „o^
fiirsererSeit m f,,^ jerriel loie bie bentfc^e. Slug benSlnfang« fo großen ©<|aa;
ren ber 9Zeugierigen blieben immer weniger Sln^änger äunicf. 5Rur m Reiten
Jonnten noc^ patrtotifc^e ober pifanteSljemata ein größeres ^ublifum antoden
mä) bie äußeren Umftänbe eijaters rourben immer bürftiger, unb fo rooote
bie aiegierung benn aud^ immer me^r gegen il^n. 3unäd&ft fc^ritt man gegen

fT" ?oo,
' [^ f'^"" ^"'** """ ®^"*^^ 9'=^«"»* »«*> letbftänbig etabtirt

^atte. 1837 mürbe feine Äiri^e gefc^Ioffeu, weil er fte o^ne Sutorifation ber
SRegiaung eröjnet. ©r l)at 1839 mr<^enbuße get^an, bie Slbfolution erhalten
unb Ift m ein Srappiftenflofter gegangen. Umgefel,rt g^atel felbft. 3Jac6bem
tm aiooember 1842 feine tirc^e im gaubourg @. HRaitin gefc^toffen n.orben
mar, aeigte er im Januar 1843 au§ 3«onl in Belgien an, baß er bie c^riftliÄe
Sleligion oertaffeii Ijabe, um g5riefter ber mturreligion ju merben, unb bieflr
bort eine Sirene errichten merbe. §8on ber mirHi<^en ©rünbung berfefben
^at man aber ni#t§me^r gehört; nur im aJeoolntionSjaljr 1848 ift noÄ oon
i^m oerlautet, baß er ba§ äBei^nac^tÄfeft ale bie ©eburt beS erften @anSculot=
ten gefeiert.

$Ro($ ein britteä gJrobuft jener 3u(fungen, unter benen baä burÄ bie ^uli--
Sepolution oon bem 2llp ber 5ßrie(ier^errfc§aft befreite mt na^ Religion
tuc^t, Ift gteid^jeittg mit bem Avenir unb bem Keformateur oon ben fogenann-
ten neuen Semptem •) gemad^t morben^S^re Stnfprud^e roaren noÄ oröier
wie bte e^atel'ö unb 2a aWennair ; bc&hnt^ f,e erregte Stuffe^en übertraf in
^PartSroenigftenl, ben@rfolg beiber ; abere§ mar i^re SUoIleaud^ bieom miü-.
Iten au^gefpiette. ©c^on mäljrenb ber Sleftaurationäjeit njoren eine bleibe oon
^eiligen Suchern unb eine Sifte ber ©roßmeifter bei fogenannten Sempter=
orbeng feit bem ungtücfticken Safob SKolai; oeröffenttid^t roorben; auf ©runb
ber burd^ bie 3lcoolution gemährten luttuSfreitjeit conftituirteu nun bie neuen
templiei-s 11,$ ali eine eigene Migionlgenoffcnfc^aft, bereu «ßrincipien im
©runbe bte ber 9laturreligion bei »origen 3a^r^unbert« roaren, bie aber ben
anfprud^ erljiob, bie äglise chraienne primitive ju fein. Die ©e^eimfd^riften,

c^-JJ s.^*'"

'^'**"'""
• ®" aHeffianiämuä unb bte neutn %mpUt, 1834; miU: @e.
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eine Charta transmissionis, ba§ fogenannte Seuüüon unb ein 3[o^Qnue!8=St)an=

geliutti, eine mobernifirte Umarbeitung älterei ^robufte, t)erfünbi9ten bag attein

ed^te ei^rifientl^m, ba^ bie alkn ^ol^annegd^riftert allein getannt unb im brei=

jel^nten 3(a^r^unbert ben SC^mpIern im ©ef;cimen überliefert ^aben, ba^ aber

ber gemeinen SKaffe immer verborgen geblieben ift. Sluffallenbe (Seremonien

unb eigentl^ümlid^e fileibung erwarben biefer ©eiftc^retigion, einem ©emifd^

von ^anti^ei^mu^ unb 9taturaligmu^, großen 9lnbrang von S«eugierigen ; aber

ni(|t nur war ber (Srfolg fein anl)attenber, fonberu nac^ toenigen ^al^ren fd^on

war bie ganje ^ad^e üergeffen.

®ag am mei'iitn pl^antaftifd&e unb f(|einbar origineHfie unter ben neu

auftanä)enhm ©pftemen ifit aber baiS ber üiel genannten ©aint ©imoniften, in

bem religiöfe, unb jwar bireft fat^oli|d)e, mit focialen Sbeen merfwürbig ge^^

mifd^t finb, unb ba^ burd& bie lefeteren 3Komente unftreitig no^ mel^rSluffe^en

erwecfte aljg burd^ bie erfteren. 2)ie ®efd^id^te be§ ©oint ©imoni^mu^ ^ batirt

im ©runbe erft von bem Sobe be^ ©rafen ©aint ©imon, ber fid^ in feiner

Sugenb aU ©olbat an bem amerifanifd^en Kriege bet^eiligt, (jernad^ mit aller^-

lei 3?erfud&en, ber ^nbuftrie eine beffere ©eftaftung p geben, befd^äftigt, unb
fd^liellid^, nad^bem er bei biefen Serfud^en unb ben bamit »erfnüpften SHeifen

fein 3?ermögen geopfert, fogar einen mißlungenen ©etbftmorbüerfud^ gemadjt

latte. ^uä) feine im Saufe jweier ^ecennien erfd^ienenen ©d^riften, ^) Introduc-

tions aux travaux scientifiques du 19. siecle (1807) , de la reorganisation

de la societ^ europäenne (1814), Systeme industriel (1821), Catdchisme
des industriels (1823), Le nouveau Christianisme (1825) Ratten U)m nur
wenige äln^änger gugefü^rt. ^ennoä) gab er i^nen bei feinem %oheil9Mix^
1825) bie fefte «erfid^erung, bie g^rud^t fei jefet reif, fie würben fie pflüdfen.

Unb wenn fie aud^ bie erften 3al)re nur gans im ©titten für il^re Sbeen ju

wirfen wagten, unb erft im3}^ärjl830i|re erften öffenttid^enS?orträge Ijielten,

fo gab bie 3fuli=Set)olution bod^ anä) i^nen nid&t blo§ freien ©pielraum, fon^

bem aud^ mand^eu anftang. ©ofort nad^ bem 3luli traten baJ^er (gnfantin,

Slobngue^ unb SBaparb, benen fid^ nod^ Sei^eüalier unb Serminier anfd^loffen,

in bem 3oumal Le Globe für i^re Dlabifalrefonn ein, unb gugleid^ grünbeten

fie für bie praftifd^e ®urd§fü|rung berfelben in 9Kenitmontant eine 3lnfiebe=

lung, bie fd&on burd^ bie eigentl^ümtid^e Äleibung ber Srüber, (entblößtet

©aupt, langen Sart, weiße ^nten sugefnöpfte äSefte, weife $ofen, fui^e blaue

a:unifa) mel Stuffel^en erregte. mä)t bM junge Abenteurer unb Proletarier,

*) Sgr. ^axone
: 2)er Saint 6imoniämuä unb bie neue franjöpfd^e ^J^itofop^ie,

1831; SBretfdJneiber : eaint ©imoniämuS unb (E^riftent^um, 1832; 3Jeit; ©aint ©iinon
unb ©imoniaämuä, 1834; ©tein: 2)er ©ocialigmu^ unb ©ommuniämuö beä f)(nii^m
gtan?rei(^, 1842, foroie eine grojc %niaf)i einserncr Sluffä^e in ben Äird^enseitunflen
Wt betreffcnben 3a ^re.

«) ©ie erWienen au(| 1832 in ber ©efammtauSgabe oon 3lobriflueS.
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auj gutmiit^ige Schwärmer f($loffen ftd^ an. »er je me^r ibrebierarAifdiertun^ mo^amen %enien,en betannt würben, befto me^r wUe b^Ä^emung fic^ pon i^nen ab, unb al^ nun gar ein innerer BwiefpalHwUcknenfan tn unb 9torlgue. ben ©fanbal an ben Sag braute,trSÄ
!!r r T".^^''"'^

bie mafürli($eäu4unglre^eerla^^^^^^^^
neben )einen ©effet ben be§ freien Söeibe^ftettte, t>a^ fi^ i^m suaefeaen ottt!")
etf^ten bie ©efa^r für bie öffentli^e ©ittlic^feit fo g?oß bjb S
S r' f^.^'"^^^^ ^"^^«"«Ö gegen fie einf^tt S)er^ e^^^^^^
(28. 5ruguft 832) mit ber 3luPfung ber ©efefff^t wegen (gmanc^S^^^^^^
brauen unb ber »erurt^eilung ber ipäupter ju eini^rigem ©efrgS^^^^^^^
«acj gingen fte pm S^eil nac^ bem Orient; t)on bort urücfg feÄeffL
"tuÄ '"f^"«" ^- '^^^ 1839 nÄ^
leiij^suruc!, würbe ^ojtmetfter auf bem SJege t)on ^ari§ na^ Snon- bafi aber

©ogar ©raf ^erftgnp Wie 5U i^ren Slbepten gehört ; am meiften Serbreituna

gi^nS^-'"^ 1!"* ^"f'^"" ^"
Originalität mx, mit ber ba§ Softem Saint©mon § b.e «tobernen 3been pon gtei^cit unb ©Iei,^^eit «nb bie mitteS r

« l?t if' f''''''^''
'««""««^<'^9ä"9er, befonber. intCaCtM berJReformattongäeit. Bumal bie ganse ©nricBtuna be§ ßaufeS ber^ebe unb bie Se^re« feine, aifterg ^ei„ys«icteeto

tt,.f?r^''
©«««t ©imoniftifc^en »been. Unb bie inteffeftneffe ®ru„ eb.ejauf^ebung beä S)«aU§mus von ©eift unb ^[eif<^ ober bie $ei"u„a be^^aterte, enlfpric^tauffaffenb berSie^abifitation bei?? eiMe. n)ie fk baä h,l

^eutf^ anb erffrebte.') 5Denno<^ begreift fic§ ba. attgmS'Ä bafb

2SC"' m?' '"? '*" ""* ^"Weben^eitWretenen^Ä benmaterteaen, pohttfi^en unb religiöfen Sntereffen ber großen 9)Jaffe m aleiZ

a f^en 6p,r,tuahSmuä vot, mit eS in ©ott nur ben reinen ©ei|i feS
et l^ff"'"."

r'n^^^"^"
^"^^"^ f'^'-'ff Segenüberftelle „1, ei

2 r fr / .'" ^?'^'"
=
^" ^"f'"'^<= ®uatisntus mu§ f^,^ auMen in Me

obfolute lebenbtge ©intjeit ©otteä, ber bie Siebe ift unb in ber Siebe ©eii^^unb

lontoMknf^, aU bie enblic^e Offenbarung ©otte., M benJ, o^ne

social^'issf
*'""'" '""'"' '"" '• '''""'^^"^ ^ur la division s^venue dans l'as-

•) Sgl. beffriben «etfoffetä Proces des SimonieDS, 1832.
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aufljöteti in ®ott ju u)a#n, b. 1^. fortsufd^reiteii in Äunfl, 2ßi))eufd^aft, am--

buflne. aSor Siacm niufe ben Sinnen, bie mn hex HKaterie gcbrüdt werben,

burc^ neue Slnorbnuug ber ^nbuftrie ^iitfe georad&t roetben." - »cftef)t l^ierin

bie teligiöfe 3nfpiratiou ©aiut 6imon\% ,,be^ größten oKer ^ropljeten, ber

bie »ebürfniffe aller ajlenfi^enflaffen füfjlt unb burd^ ein Sßunber öoii Si;m::

patf)ie bie ganje 3Äenf(^^eit in fid; infarnirt"
; fo fott nun burd^ feine jünger

,,ein mm^ 3ieid^ bet §8erbrüberung Sltter p einer großen l^eitigen gamilie

geftiftet werben". Unb bie^ neue (S^riftentljum mu^ fid^ auf ben Krümmern

bc^ Äat^oÜci^mul unb ^roteftanti^mu^ etl^eben.

Saint Simon üerleugnet feinen fatl^olifd^en Urfprung nid^t in ber Seur^

tl&eitung biefer (Sonfeffionen. ^er Äat!)olici§mu^ ^at nad^ i^ni We§> realifirt,

wtt^ baä eoangelium gtealifirbare^ Ijat : er war in ber Z^ai „bie üottfomnienftc

gefeEfd^afttid^e Sßerroirflid^ung be§ 6^riftentf)um§". ®er ^roteftanti^mu^

bagegen „xoax ein SRüdEfd^ritt ; er liegt in beftänbigen 2Biberfprüd^en mit fid^

felbjt, l^at nid^t^ aU ©eftenftreitigfeiten, metap^pfifd^e ©ubtilitäten, ferpile

©ete^rfamfeit, üerroorrenen 3Rijftici^mu^ unb Unterbrücfung ber Slird^e burd^

ben taifer erzeugt. Seine SBid^tigfeit befielt nur barin, bai er ber 3Belt jeigt,

wie ber fiat^olici^mu^ in ben testen 3ügen liegt ; aber burd^ ben Sturj be^

tat^oUci^mu^ wirb aud^ er mit tjernid^tet."

S)aS neue Sfteid^ be)§ griebeng, ber greil^eit unb ©teic^l&eit mn, ba^ fid^

auf Saint Simon'^ ^nfpirationen erbauen foll, ift im SBSefentUd^en gan§ ein^

fadjer 6ommuni^mu^, nur burd) eine ^ierard^ie geregelt. ®ie erfte praftifd^e

»eftimmung ift, ha'^ jeber Seitretenbe fein Sßermögen ber ©efeUfd^aft giebt,

bai aM ^ripateigent^um abgef(^afft wirb, cbenfo atte ?ßrimtegien ber ©eburt.

9Wd^t meljr bie gamilie, fonbern ber Staat ^at allen Sefifi ber ßinjelnen ju

erben. Itnb §ugleic^ ift ba^ ®eib nid^t me^r abljäugig üom 3Ranne
;
jebe

gunftion wirb von einem (Sl)epaare gemeinfam tjerrid^tet; bag gefettfdjaftlid^e

3nbimbuum ift aug SJlann unb grau ^ufammengefe^t. Sin biefe erfte Älaffe

ber ®efellfd;aft^einrid^tungen fd^Ue&t fid^ bie jweite Seftimmung an, bafe bie

©efeUfd^aft einem ieben naä) feiner gtxl;igteit unb Slrbeit ben Erwerb jutlieilt;

unb bie britte, ba§ bieg burd^ eine f)ierard^ifd^-geglieberte 6entralbel)örbe ge=

fd^ie^t, bie über alle 3Rittel tjerfügt, unb an beren Spifee bie ^liefter ftel;en,

benen ©ele^rte, Äünftler unb ^nbuftriette fid^ unterorbnen. Slud^ bie ^riefler^

Haffe l)at wieber brei Slbftufungen ; aug bem oberften ©rabe wirb ber Dber=

priefter aU ^riefterfönig ber 9Kenfd)l}eit erwählt, ©erabe in biefer Tia^hiU

bung ber römifd^en iQierard^ie liegt äugleid^ bie intereffantefte ^arattele ju bem

Sliclaeg'fd^en fiaufe ber ßiebe.

®er nähere ©inbtid in ben3ufammenbang aller biefer Sijfteme läfet eg frei-

lid^ algeine gefd^id^tlid^eJlot^wenbigfeit begreifen, bafe teinegüon ibnenwirfli(^e

Sebengfäbigfeit ^atte,baPag eine noc^fc^neHeralgbaganbere in fid^ jerfiel. Slber

wenn f($onbiee?iftenj eine^ jebenooniljnen eineigentl)ümtic^eg3^^'^^*^^^^3^i^

L.l'"»-
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t|l, fo muß uns boS Bufammentreffen ber oier untet ^i^ fo »erf(]^xebenen unb
bod^ baP6e 3iet anftrebenbcn «ßerfu^e aU no(i^ (^arafteriftifd^er erfi^ei«

neu. ©ie beroeifen nur ju beuttid^, bafe fro^ ber officietten ^ortepftens beS
Äot^olict«mu8 bie Station ftd^ immer mel^r »on i^m abgeroonbt l^ot unb nun
m^ einem grfafe für i^re religtöfe Sebürfniffe um^ertaffet. ©erobe ber jum
jroetten SWate oon oben oftropirfe 3;efuitilmu§ §at abermals feinen alten 3)op=
pclgänger, ^reigcifterei unb Unglauben, erjeugt. man fagt nid^t ju »iel, wenn
man befennt, ba^ ber roeit übenoiegenbe S^ett ber 3Könnem)ert ber Äird^e ben
miim gefe^rt ^at. 3)ie ßir(^e aber ^at ber »on i^r obgeroanbten Station ge«
genüber nur ein boppetteS aWittef, bie 3?etfagung beS fixm^m »egräbniffeS,
bie benn oud^ in ungemeiner SluSbe^nung geübt rourbe unb wirb (fo gerabe
tu ginfang ber breifeiger Qa^re bei bem berühmten geifrti($en SSorfed^ter ber
gieootution, Sifd^of ©regoire, bei bem ftreng fot^otifd^en, aber ben ^efuitis.
mu3 befe^benben ©rofen aRonttoRer, bei bem gefeierten Dpernbic^ter Seffini)
unb bte Seeinffuffung beS roeibtic^en ©efc^led^tl. @s ift eine attbefannte 2^at=
fad^e, bafe biefelben franäöftfd^en, italienifd&en, belgtfd^en Siberalen, bie ben
Älerus für fid^ erbittert befämpfen, burd^ bie Huge Bearbeitung ©eitenä ber
oom Setc^tftu^t ouS geleiteten grauen i^re tinber meift Heritalen SuftaÜen
jur iräie^ung übertoffen. ®as( l^ierauf oor allem bie fortbauembe Waä^t ber
Äird^e bafirt, i,at ein eifriger unb fenntnigreid^er ®egner berfetben mit ffam=
menben 2Borten gefc^ilbert. ') Unb ade Kenner ber franjöfifd^en moftercrjte=
I)ung beftätigen bicfetbe ©rfa^rung. SRatürlid^ tem aber aud& bieS ni($t aus
ben immer gretter roerbenben ©egenfa^ sroifd&en ben großen (Erinnerungen bes
3SoHeS unb ben Slnfd^auungen beS metus ju überminben, ben ftd& ja^rttd^ Der=
ttefenben aibgrunb smifd^en bem fot^ofifd^en unb bem liberofen granfreic^ ju
fe^riepen. Unb ber einft fo roiffenfe|aftlid^ regfame franjöfifc^e ÄleruS ^at burÄ
alle 5pffafter unb ©alben ber officietten Segünftigung bie SBunbe nid^t Reiten
lonnen, bte gerabe ber fat^olif^enaSiffenfe^aftburd^ bie grauen^ofte aSerfoIgung
bes t^ren @ifer unb i^re Begabung gleich fe^r ^erauSforbernben ©almniSmuS
gefc^tagen rourbe. §at bie beutf($e fotl;oltf(^e S^eologie eine SRei^e mn^amen
aufproetfen, bie aHerroärtS mit g^ren genannt werben, fo Iiat ber franjöfifAe
Äterus nur noc^ bie aSaffen beS Fanatismus unb ber Bigotterie.

9Jur ein einjiger Berfud^ eines felbfldnbigen t^eologifd^en ©pfiemS ift be=
fannt geroorben, unb er rourbe benn aud^ oerbientermofeen gleid^ oon «ftom aus
oerbammt. ©erabe in berfelben 3eit, roo in 2)eutf($lanb ber Beginn ber ber»
mertantfd^en SBirren bie ©emüt^er oufregte, oerurt^eilte bie pöpfttic^e Unfe^l--
barteit gteid^seitig ein bem §ermeftf(|en f(|roff entgegengefe^teS ©pftem. Slbbe

') «gl. Michelet: Du pretre, de la famiUe, de la femme, Sßaris, 1845, unb bm
äuääug batouä bei ©(^ott: g^ie Stimmen auä im heutigen gwnfteic^, ßngla^
unb ametiftt liber Sebensftagen ber Mefigion. Mannheim, 1865, @. 65-72
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Äiutatn inSttttfeburg fyiüt bic ofefolMteSebeiitung be^Äatl^olictgmu^baburd^

§u !)e6ett geglaubt, ba| er (c^rte, bic ganjeSBal^rl^eit fei nur in ber fatl^o(ifd)cn

Äird^enle^re gegeben, bie fid^ felbft iibertaffene Söeruunft fii^rc üon @ott ah;

benn^munftfdlüffe attein fönnten feine ©eroiBi^eit von ®ott geben ; evft burd^

ben ©tauben fönne bie Vernunft jum SQBiffen gelangen. %tx ©tra^burger

Sifd^of tjerroarf om 15. September 1834 biefe ©äfee, unb [teilte ifymx fed^iS

anbete entgegen, bie ben Sernunftglauben aU bie notljnjenbige ©rgänjungbe^

iDffenbarung^gfauben^ l^infltellten unb le^teren für anbentonftrirbar erflärten.

^a^ päpftlid^e Sreoe üoni 20. S)e5ember 1834 beftätigte ben 5lu^fpru(^ be^

Sifd^of^, unb SBautain mberrief am 18. Slonember 1835 feine 3rrlel)ren. *)

3)ie übenüiegcnbe ^aijl beiS nieberen roie be^ l^öl^eren tleru^ ift bagegen

immer me^r bem eigent(i<^en Ultramontani^mu^ t)erfallen. 3ebc nme 9tegie=

Hing |at fici^ fd§on berSanbbeüölferungmegen immer mieber bemÄleru^ in bie

Sinne geworfen unb befonber^ unter bem ßaifertl)um, unb jumal feitbem fid^

bie fpanifd^e §ofpartei gebilbet, ift ber alte ©influ^ ber jefuitifd^en Partei im

Äat^olici^muS beftänbig geroad^fen. ®teid^ ba§ ^af)x 1851 jeigte bie fteigenbe

Äü^nl^eit ber fanatifd^en Partei in bem Stngriff be§ ünivers auf bie Haffifd^e

Stlbung ate ba^ ^eibent^um in ber ©rjiel^ung unb bie Äreb^frant^eit ber mo-

bernen ©efeUfd^aft. Unb obgleid^ bie gemäßigtere JRid^tung be§ Ami de la

Religion bur(| ben grjbifd^of ©ibour geftü^t mürbe, erlangte ber Seuitlot'fd^e

eifer in 9lom fiegreid^e Gntfd^eibung. Slöie l^eftig aber ber größte 2:^eil beS

6pi^fopat^, bie ^onnedjofe unb ^upantoup an ber 6pifee, bie jefuitifd^en

©runbfäfee ju ben feinigen gemadjt l^at, bemie^ bie Ijeftige Dppofition gegen

bie ^Regierung bei ©elegenl^eit be^^ itatienifdjen firiege)§ Don 1859 unb ber

©nc^Hifa üom 8. S)e3ember 1864. S)ic üerfi^iebenen Stabien biefer ^länfter-

gefed^te finb ja nod^infrifd^ergrinnerung: bie Hirtenbriefe, ^rebigten,^rotefte,

SSerfammlungen von ^tikn be^ ^leru§, unb anberei-feit^ bie Unterbrüdfung

ber fterifalen Slätter unb Vereine, bie antiflerifaten gtugfd^riften, S^^tung^-

arüfel, Äammerreben, bie ftrcnge SBeftrafung unb SJcröffenttid^ung gefefemibriger

fianblungen Don ©eiftlid^en öon Seiten berStaat^regierung. ©ieSBerantaffun-

gen ju fold^en Streitigfeiten, mo Äaifer unb Äleru^ beibe ba^ ganje Sßolf^leben

be^errfd^en motten, werben anä) nid^t fo leidet roegfallen; aber bod^ ^aben fid^

beibe %^nU mieber gegenfeitig ju nöt^ig, aU baß nid;t ben ^tänfeteien immer

roieber SSaffenftiffflänbe folgen fottten. Unb in bemfelben Stabium, mie bie

SRegierung fid^ mel^r ber „grömmigfeit" juneigte, finb einerfeit^ bie Äam=
mern immer ultramontaner, anbererfeit^ ber Äteru^S immer regierung^freunb^

lid^er geworben. S)aß freilid^ ba^ 3?otf felbft im ©anjen unbÖroßenberSird^e

baburd^ um nid^t^ naiver getreten i% bebarf feinet SRad^weifeäS.

.

•
*) W- affflen'« S^'^W^^i für ^ift. X^eoroßie, VII. Sa^röang, 2. §eft ; 3Woc]|rec'ä

Sef. ©d^riften, IL «anb, @. 141
f.
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Slud^ bie neuefte ßrit l^at bcun an^ wieber neue Silbungen an^ ber ^u
fd^ung ber alten 9lid^tungen erfte^en feigen, pm Seweife, baß ber ®ä^rung§-

proceß immer nod^ fortbauert. S)er ^arifer Srjbifd^of^ ar b o ri , ber im ©egenfa^

ju ben 6nci;flifa=^l;eologen ben ^Heft ber Serbinbung üon Äird^e unb ©ultur

aufredet ju erbalten fud^t, Ijat in $ater ^^acintl^e einen woljlfpred^enben

Äanjelrebner gefunben. ^er alte janfeniftifd^-gaHifanifd^e ®eift wirb aud^ in

ber ©egenwart tapfer von bemObservateur catholique t)ertreten. ®erort^oboje

wie ber mobeme ^roteftanti^mu^ liaben in feinem anbern Sanbe fold^e gort=

fd^ritte gemad^t, unb fid^ fold^e Sld^tung M ben ^'atljolifen erworben, wie in

granfreid^. $Dte fird^enfeinblid^e auflöfenbe Siteratur fogar mad^t l)eutjutage

einen ganj anbern ©inbrudf, wk bie be§ vorigen ^aj^rl^unbert^. ^tnn bie ba=

malige ^olemif ^efuiti^mu^ unb ©^riftentl^um ibe5(tfcirte,unbbieganseSd^aar

ber ©nct}tlopäbiften ba^ le^tere al§fold;e0§um®egenftanb i^re§ Spottet mad^te,

fo ift Ijeute gerabe in ber Siteratur, bie energifd^ bem bie Äird^e bel^errfd^enben

3efuiti§mu§ entgegentritt, bag fittlid^e Clement im ß^riftent^um nid^t blo^,

fonbern auc^ bie ^erfon ß^rifti felbft aU Sräger ewiger SBal^rlieiten merfwür=

big anerfannt. SBenn fd^on im Juif Errant bie gigur beS gelben ed^t bem

G^riftuiSbilbe entnommene 3üg^ trug, fo ift ba§ in mel eblerem unb l^ö^eren

Sinne in bem Maudit unb ben anberen2öerfen beffelben geiftt)olIen 5}erfaffer§

ber gaH, Unb wenn 3lenan'^ Vie de Jesus nid^t blo§ bem ©pi^fopat Sd^reden

mod^te, fonbem in ber 2:()at burd^ bie aKißljanbtung be§ fittlid^en ßj^arafter^

3[efu einen ^ä)t fran§öfifd^en Seid^tfinn bocumentirte, fo ifi bod^ nid^t bloa bie

große ®ele^rfamfeit unb W entjüdenbe ©arftellung an bem Sud^e ju loben;

.

fonbem n)it ber^Jerfaffer felbft fid^üonglülienberSegeifterung für fein ©l^riftu^^

bilb erfüllt seigt,fo ift anä) bie enorme 9?erbreitung feinet ^n^t^ ein rebenber

SBeleg bafür, wie bie Jrage nad^ ber SebeutungS^rifti felbft in ber@egenwart

oiel größere Greife befd^äftigt al§ je p^or, unb wie gerabe bie bem officiellen

^atljolici^mu^ entfrembeten Sd&aaren ba0 Sebürfniß nad^ SHeligion nid^t eitt=

gebüßt ^aben. 3m ^inblid auf bie greulid^e geud^elei unb Superftition ber

Öofreligion einerfeit)§, auf fold^en wiberlid^en 9labifali^mug, wie er fid^ beim

Süttid^er Stubentencongreß fprei^te, anbererfeit^, t)erbient ba^ Sluffeljen be^

Senan'fdjenSlomane^ melel;er unter bie erfreulid^en,wie unter bie betrübenben

Si;mptome gered^netp werben. Unb e^ ift erfreulid^,baß bd bem tollen Äefeer-

gefd^rei, bag fid^ aud^ auf proteftantifd^em aSoben gegen ben burd^ feine ^erfön=

lid^feit wie burd^ feine weitau^gebel)nten Stubien au^gejeid^neten ^^erfaffer

erl)oben bat, ber beutf^e ©ef^id^tfd^reiber ber d^riftlid^en ^^ilofopl^ie fid^ ein

unbefangen biftorifd^e^ Urtl^eil nid^t bloß gewahrt l^at, fonbem an^ mitten in

ber Aufregung be^ SlugenblidE^ mit feinem befonnenen SBort ni^t prüd^ielt

*) W' ^. 9titter: (Srnft «Henan über bie ««aturroiffenWaften unb bie ©efc^idjte/

mit ben 9flanbbemer!ungcn eineä beutfd^en ^fjiio^op^cn, 1865.
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ffienn c§ ein (ä^arafterifKfd&eiS Olefultat ber moberncn entroicEelunö tft,

bo6 in ben ((i&roff fat^otifd^en Säubern ber Äatl;oUci§ntu^ antoben verloren
l^at fo ift e^ nid^t nur uici&t im ©iberfpru^ l^icrmit, fonberu ebenfo in ber

B^otur bcg mobcmen ©eifte^tcbcn^ bc(^rünbet,ba6 wir in beu attprotcftantifcj^cn

Säubern ben ^at^olici^mu^^ an 53obeu genjinncu feljen. ^enu c$ tiängt

hk^ ni^t nur mit ben äußeren Umgeftaftuugen ber neueren 3eit, bem gemel^r--

ten 3Jerte]^r, bem fiäuftoeren SReifen, bem ©urd^einauberroerfen ber tjerfd^iebeu^

fteu 9latioualitäten, pfammeu
; fonberu e§ ift anä) ^ani in ben mobernen

^rincipieu begriinbet, bafe in jeber ®egenb ber frül^er unterbrüdfte Xl^eil bie

3[^ort()eiIe ber ungehemmten Seraegung uub ber attgemeinen Soteranj genießt.

3unäd^ft tritt un^ nun biefe SCfmtfad^e in bem merfmürbigeu ©egenfafee ©ng--

Iaub§ 5U Jraufreid^ entgegen.

3n englanb maren nod^ im üorigen 3laf;rl)unbert bie alten ftreugen ®e^
fefee gegen biefiatl^oUfeu aufredet erl^atten geblieben, bie in beuinnernÄämpfen
ber früheren 3eit, befonberS burd^ bie SWorbüerfud^e gegen ©[ifabet^, bo^
irifd^e »latbab unter fiartl., fo roie bie frci^eit^mibngen2euben§enQafob'siII.

l^erüorgerufen morben maren. g§ mar barnad; jeber papiftifd^e ^riefter ben
Strafe»*' ^,er gefonie unterroorfen ; e^ fiel jebe 8eft|ung eineg Äattjolifen bem
näd^f:en proteftantifd)eu (Srben su, menn ber fatljolifd^e Sefifeer au^märt^ er^

sogen mürbe, unb e<S fonntc jeber proteftantifd^e So^u eine^ fat^olifd^en 3?a=

terg fein ®rbe nod^ bei beffen Sebjeiten in Sefife neljmen. 5fi§ 1780 Sorb
SaDitte eine fteinc Witberung ber act for preventing the further growth of
popery 2Bil§elm'ö III. üorfd^tug, bemie^ ber berüd^tigte 5lufftanb be§ (Sorbon,
mie tief ber Slntipapi^mul im S8olf^5bemu§tfeiu ftedte.^) Unb bie jälirlid^e

Sotf^feier be^ Sa^re^tage^ ber ^ulüeroerfd^möruug \)ai fid^ ja fogar bi^ auf
unfere Sage erl^alten. 3)ennod^ begann noä) vox gnbe be^ üorigen ^arjrljun^

bertg ein Umfd^mung in ber Sage be^ englifd^en tattjolici^mu^. m^t blo^
mürbe jeneg ®efefe tro| ber ®orbon'fd^eu SReooIte burd^gefül^rt, fonberu e§
mürbe fogar bie Segrünbung ber aefuiten^^^rnftalt ©tonp^urft bei Siüerpool
bnrd^ X^oma^ ®etb gebutbet, unb bie ja^treid^ nad^ englanb flüd^tenben

eibraeigernben franjöfifc^en p-iefier gemannen bort nid;t unbebeutenben ©n^
fluß. 2öie gewaltig nun gar fid^ iu unferm ^a^r^unbert bie ©telluug be^a

fat!)oltci^mu^ iu (Snglanb geänbert f)at, tritt einmal burd^ bie (SutmidEerung

ber irifd^en 3Jerp(tniffe, unb fobann burd) bie g^olgen he^ ^^ufeiji^mu^ \)mtiid)

p Sage.

i\

; SßgL ©c^loffer'ö ©efc^ic^te btö 18. Sa^rl^unbertä, IV., ©. 281—2«8.
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Urlaub mar gerabe megen feiner geroattfamen unb rabifalen Unter-

merfung bie Sld^iHe^ferfe für ©nglaub geblieben ; unb biefelbeu SKaßregelu,

bie ben ©inffuß ber ©taat^fird^c fidlem fottten, mußten ba§u bieuen, bie

SJlad^t berfelben ju untergraben, dben meit burd^ bie Seftafte alle ^atl)oli!en

t)on öffentlid^eu 5lemtem unb t)om Parlamente au^gefd^loffen maren , pflanjte

fid^ ba^ Seftreben nad^ Befreiung von ©nglanb von ©eneration ju ©eneratiou

fort. Unb eben roeil bie Äattjolifen ber ©pi^fopalfird^e ben 3^^"ten jal^len

unb baneben nod^ il;re eigenen Äird^eu unb ©d^ulen felbft unterhalten mußten,

litt bie ©taat^fird^e burd^ bie an STOietbtiuge übertragenen ©inefuren, unb ge==

mann ber arme fatl^olifd&e Äleru^ um fo mel^r 3lufe^en bei ber SSoH^maffe.

^ie Serl^ältniffe ber Äatl^olifen mürben nad^ unb nad^ fo unl^altbar, baß in

J^olge ber 5lgitationeu D'Sonell*^ trofe aEer 2Biberftaub^oerfu(^e, befonberg

be§ Dberbaufeg, fd^ließlid^ ba^ Sort)=3Jliuifterium SBellington bie berül^mte

Äatl)olifen^(Smaucipatiou tjom 13. Slpril 1829 pgeftel^en mußte, ^l^r

.Hauptinhalt mar, baß burd^ Sluffteffung eine^ allgemeinen ©taat^bürgereibe^

ben Sat^olüen ber ßintrift in'^ Parlament unb iu bie öffentlid^en Slemter er=

möglid^t mürbe.*)

Srofe biefer ©mancipation bauerte bie Slufreguug in ^xlanh fort, unb

jumal ba§ 3al&r 1831 mar burd^ bie l^äufige SSermeigerung be^ 3^^"^^^ ^^^

burd^ eine ganje SReil^e agrarifd^erSKorbti^ateu ein fel)r unrul^igeg. @§ mürben

beSl^alb t)on bem englifd^en 3Rinifterium meitere SReformüorfdaläge gemad^t,

roonad^ ber S^'i)nk ben ^äd^tern erlaffen uub burd^ eine jäl^rlid^e ®runbabgabe

ber ©ut^befifeer erfe^t merben foHte ; unb obfd^on ba^ Dberl^au^ oon 1833 bi^

1838 feine ©anttiou üermeigerte, mußte e^ bod^ enblid^ nad^geben. 3lud^ bie=

fe^ aber genügte ben von D'ßoneH fanatiprten 3reu nid^t ; 1843 rief er bie

berühmten 9lepeal=3Jleeting§ l^eroor ; unb felbft al^ er iu'^ ©efängniß gefegt

mar, Ijörte fein ginfluß auf feine Sanb^leute uid^t auf.

®ie folgenben ga^re brad^teu burd^ ba§ 3Kinifterium ^eel neue ßoncef-

ponen, fo bie 58ermäd^tuißbill, moburd^ Seftameute §u ©unften ber fatf)olifd&en

^ird^e unb iljrer ^nftitute, ntit 2lu^nal;me ber Drben, erlaubt mürben, unb

bie Dotation be0 fat^olifd^en ©eminarg oou ajlapnootl) (1845). Slußerbem

mürben (1847) üier föniglid^e (SoHegien auf ©taat^foften errid^tet, an benen

ber 9leligiou§unterrid^t ber Stix^e überlaffen blieb. Slber fie mürben nad^

SSieberl^erftetlung ber ^ierarc^ie iu @nglanb(1851)t)on bem^apfte oermorfen,

unb ebenfo ba§ 5lnerbieten ber SÄegierung, ben fatliolifd^en Prälaten einen

©taat^gel^alt ju gemäf;ren, gegen ba^ Sfted^t ber ©inroirfung auf il^re 3öal^l.

(Srft nad^ unb naä) IjaUn fid^ bie focialen 3nftäube ^rlaubg etroa^ ge-

beffert, befonber^ burd^ bie üou ^ater HÄatliero feitl840geftifteten3Jläßigfeit^--

gefettfd^aften. ßbenfo mürbe bie abfolute Uebermad^t beg Äatl&olici^mu^

*) 2)ie immer no6) für bie tatl^olifen oerle^enbe gorm biefeä ®ibeg ift fd^rie^«^

im ^af)xc 1866 mobificirt roorbcn.
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aBmäl^Itg gcbroi^en, UjeiU hnx^ bic jal^Ireid^e Sluj^tüanberung mö) 3(merifa

(tot m^ ben ncucften !at^oUf(|en Sendeten ein großer Z^eil ber ^[rlänbcr bcr

fatl^olifd^cn Äird^c oerloren ge^t), t^eife burd^ ha^ 9?ad^rücfen eineg proteflon--

tifd^cn 9Rittetflanbc^, tl)tiU hnxk bie (giutüirfung ber ftäubigen proteftantifd)en

9Riffioncn. mtt wie ^e^t m^ jefet bcr burd^ bic frühere 3)^iB§anbluug

l&eraorgctufene ©rott ber ^cKinber fortbauert, l^aben nod^ 1865 bie Stcagen^

fämpfe in Selfaft unb 1866 bie genierberaegungen erroiefen. Haerbing^ ift

bie genieroerfd^raörung barin bebeutcnb von allen früheren irifd^en Slufftänben

Derfd^ieben, ba§ ber fat^otifd^c Äleni§ fid^ gegen fie au^gefprod^en unb fid^ auf
bie 6eite ber SRegierung gefleEt Ijat. ®a6 aber ber Umfd^roung in ber ge:=

fantmten ©teffung be^ Äatr)oIici§iuu§ in S3rittanien burd& m^t^ beutlid^er p
%aie treteu fonnte, liegt auf ber §anb.

5Da§ zweite ©yniptom für biefen Umfd^mung ift bie burd^ bie pufei)iftifd^e

Sid^tung in ber englifd^en Äird^e angebal^nte (Souüerfiongberaegung, unb bie

barauf gefilmte ^crftellung ber i^terard^ie in ©ngfanb felbft. ©^ l^at atterbiug^

immer in ber anglifanifd^en fiird^e, bie ja bie redete 3Äitte §roifd^en Äat^olicig::

niug unb ^roteftanti^mug einnel)men roiH, unb fid^ afe bie wa^re fat^olifd^e

Äird^e geriit, eine Ijodfjfirdfjlid^e Otid^tung beftanben, ber im Unterfd^iebe oon
ber eöangeafd^en unb brcttfird^tid^en 5lid^tung bie 3?ent)anbtfd^aft mit bem
Äat^olici^mu^ mid^tiger erfd^ien, aU bie mit bem «fJrotcftauti§mu5. Stbei

erfi unferer 3eit mar e^ t)orbei)aIten, bie fat^olifd^e (Sonfequenj biefer Senbens
roirflid^ jiel^en ju fe^en. e^ mar im September 1833, ba§ bie tracts for the

times p erfd^eineu anfingen, bie au^ S3efpred;ungen ber Dyforber ^rofefforen

Mep, 3lewman, ^atmer, Äeble, iQoo! über bie 2»ängel ber Äird^e unb bie

3Rittet p bereu Ib^ütfe fjenjorgingen. 6^ trat barin von Einfang an bie ed^t

liod^fird^lid^e SBert^iIegung auf bie apoftotifdfje ©ucceffion aU bie alleinige

SJemittelung be^ l;eiagen ©eifte^, unb auf bie altfird^Ud^e Srabition alg

Duette ber ®laubengle|re neben ber ©d)rift fe§r in ben Sorbergruub. 9lud^

mürbe fd)ou batb bie Sled^tfertigungg^ unb bie 3lbenbmal)l^Ier;re in bire!t !a=

tl^olifd^em ©inne bargeftettt. S)ie ®nabe (Sottet mürbe befonber^ in bie rid^tig

gefpenbeteu ©aframente wrtegt. ®ie genaue Seobad^tung ber ^eiligen Sage,
be§ Saftend, ber Siturgie würbe uad^brücflid^ betont. Uub ben üerifalen

Infprüd^en mürbe ber meitefte ©piefraum gegeben. Zimmer jebod^ fud^te mau
fic^ nod^ an bem Sud^ftaben ber neununbbreifeig 5trtifel fefi^uljalten. ©rft ber

berühmte 90. Sractat von ^lemman liefe ben tjott^ogenen Srud^ mit atten

^rincipien be^ H^roteftanti^mu^ unoer^üttt burd^btidfen. $ier mürbe bie rö=

mifd^e Äird^e bie ältere ©d^mefterfirc^e, bcr ^roteftanti^u^ bie SReligion be^

oerborbeneu menfdjlid^en §er§en^ genannt, unb bie anbem proteftantifd^en

Äird^en mürben aU antid&riftrid^e ©eften bejeid&net. 3)er ed^te Slnglifaner, er^

HarteJlemman, ßnne atte6ouci(icn,aud; ba^ von Siribent, anerfennen, unb in

ben 39 ärtifeln feien gegefeuer, mia% Silberpere^nmg, SSroboermanblung,
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.Öeittgenanrufung, ^öUM, p(ipft(id;e Slutorität nid^t fd§ted&t{)in , fonbem nur

in ber römifd^en gorm üermorfen.

"Slaä) biefen Sleufeerungen fagte ftd^ (3Käi^ 1841) enblid^ ber Sicefan^ler

von Dyforb t)on ber traftarianifd^en Partei log, unb ber(£r§bifd^of t)on ©anter=

burt) verbot bie ißerau^gabe weiterer polemifd^er Sraftate.. $ufet) fud^te

5mar bie Sleufeerungen feinet g^reunbe^ in ber einzigen größeren ©d^rift, bie

nmn von x^m l^at, p oertreten; bod^ folgte er i^m nid^t auf bem Sßege nad^

Sftom felbft. S«emman trat bagegen 1845 birect pmßatj^olici^mug über unb
mürbe ^rofeffor eine^ römifcb^fatl^olifd^en Sottegg. g^m finb befonber^ aug

bem fileru« unb ber Slriftofratie eine fo grofee Slnjal^I von ©efinnung^genoffen

gefolgt, bafe biefe Uebertritte beinal^e mieber, mie pr S^it ber Binaxt^, p
einer 3}lobefad^e geworben finb. ©d^on 1852 waren in Dfforb 92, in 6am=
bribge 43 Unioerfität^mitglieber, barunter bort 63, l^ier 19 ©eiftlid^e über--

getreten. SBäl^renb ber legten jwei S)ecennien »erseid^nen bie fatl^olifd^en

angaben 867 befanntere ^rofelijten, wooon 243 proteftantifd^e ©eiftlid^e.

^urd^ biefe 3unal^me be§ Äatljolici^mug in ©nglanb ermutl^igt, burfte

benn an^ ^iu« IX. im ©eptember 1850 einen ©d^ritt wagen, ben feiner

feiner Vorgänger gewagt l^atte. ^urd^ eine feierlid^e Sutte ftettte er bie

^ierard^ie in gngtanb wieber l^er, unb errid^tete bort §wölf a3igt]öümer unter

einem erjbi^tlium, beffen erfter SJertreter ©arbinat 3öif eman würbe, ^ie

9^ad^rid^t baoon erregte jwar attegafern be^ engtifd^^proteftantifd^en 31ationaI:=

bewufetfeing, unb bie STntipapalaggreffion brol^te atte bi^l^erigen @rrungen=

fd&aften beS ÄatJ^olici^mu^ in grage p fteffen. 5lber fie ^atte fein anbere^

Slefultat, aU bie 1851 auf SRuffer^ SJorfd^Iag angenommene Äirdt)entiteI=Siff,

wonad^ ben fatl^oHfd^en Sifd^öfen ber öffentlid^e ®ehxan^ i^xex %itel »erboten

würbe. Unb felbft biefe SBitl ift ein tobter Sud^ftabe geblieben, mit uner^

müblid^em ©ifer unb tluger Saftif l^at feitbemSBifemanbie©ad^e feiner Äird^e

p fül)ren gewußt, '^aä) feinem 1865 erfolgten 2:obe burfte fein ^a^^
folger SBlanning, felbft ein anglifanifd^er ^rofel^.t, feine SBürbe mit ber

öffentlid^ au^gefprod^enen Hoffnung antreten, bafe ba^ englifd^e ©d^i^ma ebenfo

wie ba§ arianifd^e unb bonatiftifd^e in fid^ felber üöttig jerfaffen unb im Saufe

einiger 3aljrl)unberte nur nod^ eine gefd^id^tlid^e 3Rerfwürbigfeit fein würbe.

Unb bie grofee S?crbreitung unb mannigfad^e Segünftigung be§ geiftlofen

unb unwürbigen 3lituali^mug ift atterbing^ für bie englifd^e Äird^e ein nod^

fd^limmereg ©pmptom wie früher ber ^ufeiji^mu^.

Sie 9ltcberlanbe*

©enfelben ©egenfafe in ber gntwidfelung be^ Äat^otici^muS mie granf=

reid^ unb (Snglanb bieten anä) ^Belgien unb ^ottanb ; in bem erften Sanbe l^at
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bie ma^i bei fartjolif(|en Sirene ebcnfo abgenommen, mie Re in biefem ge^

roonnen ^ai
; eben rocit fte bort früher aaein^errfd^enb, ^ier e^er gebrürft mar.

28ie in gronfrdd^ bcr ^^rotefiantiömu^ bnr(^ ford^e mM, aU bie ^arifer

SCutljod^jeit unb bie 2(nf^ebung be^ mm üon 5Rante§ gemattfam unterbrüdft

wnb bi^ menige Saläre por bemStu^brud^bcr großen 3ler)oIution üöttig red^ttog

geroefen mar, fo waren aud^ in ben |panifd;=ö)terreic^ifd^en 9Heber(anben ade
6pnren ber SRefomtaHou ansgerottet morben, unb faft nod^ mel^r mie g^rant^

reid^ mar Belgien ba§ $arabie^3 be§ fat^olifd^en ßteru^ geworben. Si^ju met^-

(ä&em ©rabe ber ^anati^mug unb ber §influ6 beffetben ging, l^atten nod^ an
ber Sc^meffe be^ Steüolntion^seittttter^ bie 5tufflänbe gegen bie Sieformen ^o--

|ep]^')g IL beroiefen. SSie fd^on 1781 bag ^oleranjebift nid^t nur ni(|t oerfün^
bigt, fonbern öffenttid^ oon ber llnioerfität Sörocn Derbammt rourbe, fo Um e§

1786 in einer bireften dkvolk ber Sömener ©tubenten, mäljrenb gleid^jeitig

bie unteren «olf^maffen aufgeregt mürben. 5)er Mfer, uon atten ©eiten oer^

ratl^en unb nerfauft, mu^te id^üe^tid^ burd^ bie Uebereinfunft üon 1788 aud^

für »elgien atte feine menfd^enfreunblid^en ^täne begraben, unb trofcbem tarn

e^ im folgenben 3;a^re p ber befannten Eonftituirung ber betgifd^en ^epubtif,
bie nad^ 3[ofep^*§ eigenen Söorten fein Stob mar. ^) Slnd^ bie ©türme unb
mimn ber S^eoolution^ja^re, bie Belgien fo oielfad^ erfd^ütterten, fonnten ben
eifer unb bie 3Kad^t be§ Sterne ebenfomenig fd^mäi^en, mie bie für bie mate^
rieffen 3lntereffen, Merbau, i^anbet, ^nbuftne unb ^Bof^lftanb üortfjeit^afte,

aber burd^ bie ©tammei^^ unb Sletigion^oerfd^icben^eit unnatürtid^e33erbinbung
mit ^offanb, ba§ erfte 2öer! bea Sßiener Songreffe^, bal ©d^iffbrud^ litt, ©d^on
gfeid^ nad^ ber ^roffamirung ber Gonftitution für ba^ vereinigte ßönigreid^ er=

l^ob Sifd^of Sroglie üon ®ent bie gal^me eine^? eä)t mittetatterlid^en ^^anam-^
mu^. ffiegen be^ ©niubfa^e^ ber 9leIigion^freibeit proteftirte er gegen bie

ßonftitutton; unb gegen ba§ Fefeerifd^e gürften^au^ trug er feinen §a6 fo offen
Sur ©d^au, bafe er ftd^ (1817) weigerte, für bie fdöwnugere^ronprinjeffin heten
unb na^ ber ©eburt beg S^ronerben ba^Xebeum fingen ju laffen. Unb aud^,
na^bem er aU öod^oerrätf^er oerurt^eitt unb in effigie verbrannt mar, l;örte

er nid^t auf, au§ bem mi^^ranbe (jer ba$ Steuer be§ 9leligion^^affe§ ju fd^üren.
Slber Srogtic mar nid^t ber Itrtjeber, fonbern nur ein Stjpu^ ber uttramon=
tauen Bewegung, mäf ber hdannkn Xattit biefer Partei fud^te fie amii in
Belgien iljre Stärfe t^eil^ in fatf)otifd^en ©efettfd^aften, bereu HKitgKeber bie

Süden In coena Domini unb Unigenitus unterfd^reiben mußten, unb bie
an(S) nad§ ber gerid^tüd^en Sd^Iief,ung (21. äuguft 1823) im ©efjeimen fort^

bauerten; t^eif^ in (ärridjtung üon ©deuten ber (1724)geftifteten freres igno-
rantains, ©enbung ber oome^meren 3ugenb in au^märttge ^efuiteninftitute,
SJorbereitung ber ©eifttid^en auf ben gan^ unter auffid^t ber ^ifd^öfe

*) W' not mm rokber bie prägnante SDarfteUung bei ©c^toffer, IV., ©.
417—436.
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ftelienben petits seminaires. — Ueber hzn fo entjünbeten ganatilmu^ er^

fd^recft, ließ bie 3legierung 1825 biefe ©eminarien fd^Iie&en unb an i^rer

©teile ein p^ilofopl^ifd^e^ Golleg in Söwen errid^ten
;

gleid^jeitig würben bie

freres ignorantains über bie ®ren§e gebrad^t unb ber SSefud^ auswärtiger

^efuitenfd^ulen verboten. — 3lber burd^ bal fofort erhobene gelbgefd^rei, ba^

bie Unterrid^tSfreiljeit befd^ränft fei, eingefd^üd^tert, fnüpfte bie 3tegierung

gleid^Seitig in SRom 6oncorbat)3oer§anbtungen an. Unb burd^ ben treulofen

©rafen be (Seilet mürbe in baS 1827 mirüid^ abgefd^loffene (Soncorbot bie Se=

ftimmung aufgenommen, bafe ber Unterrid&t an bem p|itofopl)i| d^en ©otteg nur

facultatio fei. ©(^on 1829 war baljer fein ©tubirenber mel^r ba; bie Eterifale

Partei ^atte baS ©oHeg auf biefelbe äßeife trodEen gelegt, wie §wei 3)ecennien

l)ernad^ bie tlieologifd^e gacultät in ©ießen.

5Dennod^ wären atte 5lnfeinbungen ber fatl^otifc^en Partei für bie 9legie=

rung weniger bebenflid^ gewefen, wtnn fie fid^ nid;t gteid^aeitig burd^ S3eein=

träd^tigung ber $re6= uiib ©prad^freiljeit hie liberale unb nationale Partei oer^-

feinbet l^ätte. ©o tam benn unter bem Siitel einer gan^ abftra!ten grei^eij

unb unter ber gleid^§eitigen (Sinwirfung Sa SDlennai^^fd^er ^been baS

ber Ultramontanen unb 9labitaleu unb ba§ befannte 3Jac^fpiel ber gkrifer

3uli=9let)otution in Srüffel ju ©taube, beffen golge bie Trennung 33elgienS

von fioUanb war. ®ie friegerifd^en aJorfälte wie bie biplomatifd^en äJeröanb^

hingen, au<§ benen enblid^ bie allerfeit)§ anerlannte Regierung ßönigSeopolb'^

lieroorging, gel^ören ber politifd^en ®efd^id^te an; bie ^ird;engefd^id^teintereffirt

nur baS von oorn^erein ju erwartenbe ©rgebniß, baß baS unnatürlid^e Sünb=

nife berßiberalenunbÄlerifalen fid; nid^t bloS fofort, nad^bcm ha^ gemeinfame

3iet errungen war, löfte, fonbern bireft ber bitterften gegenfeitigen ^efel^buug

Pal mad^te. 2öie fid^ fterifale unb liberale 3)linifterien abmed^felnb gefolgt

finb ; wie ber liberalen Unioerfität Srüffel bit „freien fatljolif(^eu" 2l!abemien

von Sömen unb 3}lec^eln entgegengefteHt würben, an benen alle pofejforen

jebeS %a^z^ unter ber SDiSciplin ber Sifd^öfe fteljen unb bie 9iefu(tate il)rer

gorfd^ungen nad^ ben fatl)olifd^en Dogmen einrid^ten; wie auf ber eimn

^tiU bit 3efuitenmiffionen, auf ber anbern bie freimaurerifd^en ©efeUfdjaften für
il)re Partei ^^ropagauba nmd^en; fo ift überljaupt ä3elgien, mel)r mie irgenb ein

anbem ßaub, §um ©d^auplafee ber fird;lid^en ^arteifämpfe geworben.

%\ä) wie vor l^at ber eigentlid^e UltramontaniSmuö, ber fein ^aterlanb

außer 9lom fennt, ^) in Belgien feine eifrigften 3>erfed^ter; ber gefuitengeneral

a3ecy, ber päpftlid^e Ärieg^minifter 3Kerobe finb geborene 33elgier. SWad^ mie

vor üben Älöfter unb Sruberfd^aften, Seid^tftuP unb SWiffion i^ren einffufe

befonberS auf ba§> weiblid^e ©efc^led^t an^. Slber bie gebilbete 3Jiänner=

weit ftel)t mebr nod^ al§ in granfreid^ außerl^alb ber ^ird^e. ^tüd^tige

unbefangene gorfd&er mie ber ©enter ^rofejfor Saurent wirfen für eine

») äßorte be0 ^errn van Äerf^ooe auf ber ÄotJ^oIüen-SJerfammlung in 3Äecl^e(n.
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fcefferc Sriicl^ung bct sufünftiöeu ©eneration. ©erabe feit ber 2;rennung mx
hm ptoteftantif^en Sottanb f)at ber ^roteftanti^mu^ auffättig zugenommen,
manche ntm ©emeinbe geftiftet. ®er lo^eSrab üon allgemeinem SBol^Iftanbe,

bie Stütze ber ^nbufttie unb be§ ©emerbfleigcg cntsieljen bem fileru^ in fteti^

gem SBad^fen »on feinem (äinfluB. ®em gegenüber Ijat gerabe ber ebenfaff^

junel^menbe 9leid^tf)um beg Äleru^ aufmerffam gemad^t auf geFieime erb=

fcj^reid^ereien, bie im ^roceg be Sud enblic^ offen enttarot mürben. Unb mie

furd^tbar bitter bie Stimmung be^ jüngeren ©efd^ted^t^ gegen bieÄird^e ift, ^at

ber güttid^er Stubentencongre^ ermiefen. ©ering aber ift bieSlu^fid^t auf einen

neuen ©ieg ber fferifalen ^ßartei in Slegierung unb Äammer. ©erabe ba§

SBol^rtl^ätigfeit^gefefe, ba§ ben Slnftatten ber tobten ipanb unbebingte^ dth
fd&aft^red^t fidlem fottte, mu§te ben ©turj be^ legten uttramontanen 3Äinifte=

riumS bemirfen. ©erabe bie Seceffion an^ ber Äammer, moburd^ bie Herifate

Dppoiltion bie i^r ungünfHge Ba^treform ftürjen moffte, t)erfd^affte ben libe-

ralen eint ml größere SRajorität. ©erabe bie cpnifd^e 2lrt, mit ber ber

ttcrifale ©ymini^er ®e^d^ampg bie ;3nterüentton be§ 2lu^lanbe§ prebigte,

brftd^te feine Partei um ben lefeten Ärebit. 3(ud^ ber 2ob Seopolb'g [. ^at,

trofe ber ©erüd&te uon bem !teri!a(en ©tanbpunft feinet mit ber öfterreid^if(^en

®t5|er§ogini)erl)eirat^eten9^ad^fo(ger^,bie^err|d^aft berKberaten Partei nid^t

erfd^üttert ^m ©egent^eit mußten mieberum bie im Vertrauen auf einen in

ben oberen Siegionen eingetretenen llmfd^mung üerfud^ten Agitationen gegen

ha& ©tipenbiengefel bem einffu^ be^ Sferu^ mefjr mie atteS grüfjere fd^aben,

burd^ bie gnt^üttungen ber fd^amlofen SBeruntreuungen, bie fid^ bie frommen
a?erroalter exlanU, ©eitenö be^ ^uftijminifter^ be mxa. Unb fo bteibt benn
tro^ ber gemaltigen aBüljlereien be^ (Spi^topat^ bei jeber ©elegenljeit bod^ ba^

©efammt=9iefultat ber freien entmidfelung ^efgien^ barin gipfelnb, bafe ber

Sat^olici^mu^ fid^ fetbft um feine frühere 2raein(;errfd^aft gebrad^t l)at

Umgefe^rt mie in bem füblid^en, bei Spanien gebliebenen S£l}eile ber^iieber-

tanbe, mar in bem nörblid^en Stljeite, ben ©eneratftaaten, mit ber grei^eit be^

2anbe§ aud^ ber 6ieg be§ ^roteftanti^^mu^ errungen ; unb gerabe mie in tatf)olU

fd^en unb lutl)erifd^en Säubern, mürbe ^ier bie reformiile Sird^e 5ur (5taatg=

fird^e, mä^renb bie anbern ßonfeffionen blo§ gebulbete maren. S«ad^bem aber

in ben gieoolutiongjal^ren fid& ba^ frühere SSer^ältnife jmifd^en bem Btaak unb
ber reformirten Äird^e gelöft ^atte, unb pmal nad^bem 1815 uiele fat^oli)d;e

2)iftrifte mit ben reformirten oerbunben morben maren, Qmann ber Äat§o=
tici^mu^ Sufeljenb^ an 3Kad^t. dlo^ mel^r mar bie^ ber gaff, al^ burd^ bie

ßonflitution von 1848 ha^ ^rincip abfoluter ©tauberu^freiljeit au^gefprod^en
mürbe, unb nun fofort auä) ber ^efuitenorben fid^ in ßoffanb befeftigte. dla^-^

bem fid^ fo im Sanbe felbft bie tat^olifd^e Äird^e gerabe mie in engtanb l^in^

reid^enb geftärft ^atte, t^at bießuriebenfelbenSd^ritt, wie jmei unb einsalbe«
3a^r früher (gugtanb gegenüber, unb ftettte burrf; bie Sutte üom 4. 3Äärs
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1853 bie ^ierard^ie in i^ottanb mieber ^er. @§ mürbe ba§ ev§bi^t^umUtre(^t
mit mer Si^t^ümern neu gegrünbet, obfd&on ba^ attfat^olifd^e (ianfeniftif^e)
ersbif^tljum nod^ t)öaig ju Ue^t beftanb. ^ie päpftlid;e Sutte fprad^ jubem
in ben oerlefeenbften Slu^brüdfen üon bem ^ottönbifd^en SSolf, feiner @ef(^i^te
unb feiner Steligion.

®a^ ganje 3.^otf fül^lte fid^ ba^er in feinen l^eiligften Siedeten unbempfin--
bungen gefränft

; au§> aüen Stäbten mürben ^Ibreffen an ben Äönig gerid^tet,

unb bie golge biefer in berSefd^id^tefiottanb^ fo berühmt gemorbenenSlpril'
beroegung mar ber ©tui^ be^g rabifalen 3)limfterium§ ^l^orbedEe, hem man
Dormarf, bie 5Red^te be^ Sauber in ben Untec^anblungen mit ^om nid^t ge=

mal)rt ^u ^aben. 2lber ein nad^l;altiger Erfolg ber ^ierard^ie gegenüber mürbe
fo menig mie in ©ngtanb burd^ bie gan^e Seroegung erreid^t Unbmenige3[a^re
fpäter fal^ man ein neue^ Sünbni^ ber Ultramontanen unb 9labifalen, unb
neuen erfolg biefe<g ^ünbniffe^ in ber ©d^ulfrage, bei ber berfatJ^olifd^eÄleru^,

im ©egenfafe ju feinem Serfal)ren in anbern Säubern, ^anb in ^anb mit bem
9tabifaligmu§ confef[ion^lofe 6d^ulen burd^fefete. fiottanb ^at aud^ feitbem
von 3ta^r p ^laljr ben ginftufe ber fat(;olif(^en ^Partei fteigen fe^en. 6ie mirb
t)on bebeutenben ©eteljrten mie 2llberbing^5tt)i)m unb t)on gut rebigirten

3eitfd^riften mie Katholiek unb Tyd mit (Srfolg vertreten, unb meiB au§ ben
inneren 3ermürfniffen be^ ^roteftanti^mug ftet§ neuen SSort^eil p sieben, ^ie
3a^l ber Äat^olifen in ^ottanb beträgt benn aud^ bereite nid^t meniger al^
brei Std^tel ber SSeoöHerung.

®a6 aber aud^ liier fo menig mie in ben altfat^olifd^en Säubern ber Äa--

t^olici^mug felbft eine ganj in fid^ gefd^loffene, unjert^eilte 3Haffe barfteW,
jeigt bie beftänbige gortbauer unb ba^ immer erneute öffentlid^e hervortreten
ber einzigen üon Slom getrennten alt!at^olifd^en Äird^e, bie au^ ber Perfol--

gung beg ^anfeni^mu^ fid^ erhalten Ijat. g^ befte^t biefe altfat^olifd^e ßird^e

beg ersbi^tlium^ Utred^t feit bem 3a^r 1711
; fie \)at i^xen ©rsbifd^of, fomie

bie i^m untermorfenen Sifd^öfe üon §arlem unb ©eoenter in ununterbro(^ener

Succeffion §u erhalten gemußt, unb ergießt nod^ ^ente i^xe innren ©eiftlid^en

in bem 2lmer^fo orter ©eminar, in bem altjanfeniftifd^en, antijefuitifdjen

©eifte. 33ei jeber ©elegenljeit bezeugen biefe 5l(tfatljolifen il;ren fat^olifd^en

©tanbpunft. ^eber neugemä^lte SJifd^of bittet ben $apft nm Slnerfennung,

unb beleljrt feine ©emeinbe in Hirtenbriefen über ben attfat^olifd^en ©lauben
unb ben jefuitifd^en 9ieufat^oliciMu^. Sind; hei anhexen ©elegen^eiten, fo hei

©elegeulieit beg Subeljal^rg mn 1826, hei berejfommunifationburd^SeoXIL,
unb ebenfo in ben :3a^ten 1844 unb 1845, mo bie fragen über bie Urfad^en
ber Äird^enfpaltung unb über ben ©e^orfam gegen bie bürgerlid^e Dbrigfeit

t)ielfad^ üentilirt mürben, liegen bie öifd^öfe i^re mürbige ©timme üernei^men.

mä)t minber uerftel;t e^ bie alt!at^oltfd;e ©eiftlid^feit, burd^ paffenbe populäre

©d^riften, ^ateä)i^men, SßoH^almana^e, nid^t blo^ ha^ SSemujstein i^re^
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fluten ^e^t^ in il^cer eigenen ©emeinbeju erhalten, fonbent aud^ auf bie anberen

Äatl^oUfen melfad^ einjuwirfen. ©anj befonber^ aber voax e^S bie Söieberau^

rid^tuntj bet päpftlid^en fiievard^ic unb brei 3a^re fpätei- bie «Proflamation be-g

mnen S>09ma«, wo bie ,,Ä(ei:efie" burd^ i^re taftootteu ©d^titte bie aHgemeine

«ufmctffamteit auf fid^ jog. Obgleid^ bem jefuitifd^enÄat^oIiciMu^ pielme^r

»erhalt aU bie ^roteftanten, i)ahm bie ^anfeuifteri bod^ i^re, atterbingg fteine,

3a^t von 6000 6eeten feit 100 Sahiren ftetig behauptet, unb bie Hoffnungen

auf balbigen Untergang biefer Veteranen be^ alten Äat^olici^mu^ ^aben fid^

nod^ immer al^ por^eitig erroiefen. ^)

3)ie Sd^ioeia unb bie fcanbinatiif^en i^änber*

S)iefelben ©egenfäfee in ber (gntwidfelung, bie un§ fonft im SBerljäftnife

bet (Sonfeffionen von Sanb ju Sanb entgegentreten, finben fid^ in ber ^(^roexi,

m bie Äantone bereite feit bemÄappeler Ärieg nad^ ben ßonfeffionen getrennt

waren, unb wo feine ftarte eentralgeroalt eine ein^eitUd^e entroidfelung ermög--

tid^te, fd^on jmifd^en ben einzelnen Älantonen, aBie fe^r bie ^efuitenfrage auf

bie ©ef^id^te ber Sd^meis in unferem Safjr^unbert eingeroiift Ijat, l)at fid^

un^ fd^on in ber ©efc^id^te beiS Orbeng felber gejeigt. 3n toenig Sdnbem aber

war überhaupt fofort na^ ber Seftauration be3 ^apfttljum^ bie ultramontane

Senbens fo tljätig tt?ie ^ier. ©ie mugte bie ©diiueijer Äat^oliten aug ber alten

^iöcefan^Sßerbinbung mit (Sonftans lo^sureigcn, unb ^iatt beffen bie fed^g

fteinen ©iöcefen S3afel, ®enf, S^ur, ©itten, 6omo unb aWailanb in birette

Serbinbung mit SRom p bringen, ©o mürbe ber päpfttidf;e 9Juntiuö ber

eigenttid^e Senfer ber fatl^olifd^en Q^mi^ ; unb an bie ©tette be^ früheren

freunbli^en 55erljältniffe§ ber (Sonfeffionen trat balb ^ntoleranj unh ^afe
g:gen bie ^Jteformirten. ©erabe beiSljalb ^atte benn mieber bie 3luli^9leüolution

um fo größere 3Jad&mir!ung auf bie©d&n)eia. ^n ben meiftentantoiien mürben
bie ariftotratifc^eu Regierungen geftürjt, unb e« trat felbft in greiburg unb
fiusem eine liberale ©trömung in 3ufiis unb Unterrid^t ein. %U ©egengeroid^t

bap mürbe 1831 ber fat^olifd^e a?erein gegrünbet, ber unter bem a^ormanb
ber gefä^rbeten 9ieligion auf bie ^:politif einmirfte. ©eitbem bauerte ber enge

3ufammen^ang ber politifc^en unb fir^lid^en ^arteiungen in ber ©d&meij fort.

3öie bie 3ürid^er Sleoolte oon 1839 ben ©ieg ber ^efuitenpartei in Sujern im
©efolge |atte, fo bemirfte ber neue Umfd^roung in 3üric^, Sujern unb SBaabt--

lanb üon 1845—1846 bie enblid^egntfd^eibung ber 3fefuiteufrage im ©onber-
bunb^frieg. ^ie luftreinigenbe SfiJirfung biefer Äriegeg unb bie innere Ärcif^

tigung ber ©d^meij burd^ bie ntm »unbe.^oerfaffung oon 1850 brandet l^ier

») JBgr. Die nö^ere 2)arfteUung ber ^ottänbifc^en 3an|eniften unb ja^Ireic^e 2lug-'

aüge am ben ewö^nten unb anbern ©c^riftftücfen in meinem äuffaft, «r. 2»on.
3uli 1861.
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nid^t mieber^olt ju werben
; bagegen erübrigt un^ nod^ ein fur^er 9lunbblicf

auf bie wid^tigften ©reigniffe in ben (gin§elfantonen.

^a6 gerabe in ben altfat^oUfd^en ©egenben bie 3Kad^t be^ Äteru^ üielfai^

erlahmt ift, botba§energifd^e3luftreten ber^effiner^tegterung tu il)rem ©onflift
mit ber 6urie, un'o bie neue liberale Serfaffung in ©t. ®a\len, bie ba^ erjiel^ungg^

wefen in bie^änbe be^Staate^ legte, beutlic^ gezeigt. 9lod^mel;r trat bie^ in ber
S)emonftration ber ©olot^urner gegen Ue intolerante Segräbni^orbnung be^
@eneraloicar^©irarbin, in bem t^ötlid^en ^roteft ber Raga|er®emeinbe gegen
bie Dttroi;irung äm^ fanatifd^en ^aplan^ unb in ben neueften ^Regungen beg
liberalen ©eifte-^ in 8u§ern ^u ^age. Unb ebenfo ift ber ©unb felbft über bie

Sefd^werbe ber Sifd^öfe wegen ber Seftiinmung ber »erfaffung, ha^ bie ®ei\m^en
nid^t für politifd^e (BMen wählbar feien, jur STage^orbnung übergegangen.

ebenfo flar treten aber bie gortfd^ritte beg Äatljolictgmu^ in hen
urfprünglid^ reformirten Sljeilen p Sage. £)ie rüdfläufige mä^innq im ^ßro^

teftanti^mu^ führte ni^t nur wandle berül;mte ^rofel^ten, wie ben Serner
^aUer, ben ©d^affl)aufer ^urter, ben ©raubünbtener 3Kol^r bireft in ben
©d^ooB ber atteinfeligmad^enben Sird^e, fonbern l^at arn^ in ben attgemeinen
»er^ältniffen berfelben melfad^ vorgearbeitet. S^atfröftige «ertieter ber fa=

t^olifd^en Stenbenjen, wie ber 1865 oerftorbene ^ater St^eobofiu^, l^aben anä)
. auf proteftantifdje iireife weitreidjenben einflu^ geübt. 2lm bebeutfamften
aber })at bie ultrarabifale «Partei hen Äat^olifen in bie ^änbe gearbeitet. 5Die

3eit ber ^asp^fd^en ©iftatur in ©enf wuf,te bie alte ©tabt Saloin^^ ju einer
me^r al^ b^lb fat^olifd^en ju ma^en, unb nod^ Ui ber legten ©d^weijer 3?erfaf=

funggreoifion t)onl866 finb ^auptfä^lid^ burd^ba^SünbniBberSungrabifalen
unb Ultramontanen bie angeftrebten 9leformen oereitelt worben. 3lud^ bie

©d^weis l^at eben biefelbe (Srfaljrung ron ber SBa^loerwanbtfd^aft be^ 9^abifa^-

li^mug unb Ultramontani^mu^ ju mad^en, wie iljre nörblid^en unb füblid^en
9kd^barn, wo fo oielfad^e Sljatfad&en in ©icilien, S3aben, SR^einpreu^en in
bemfelben Sünbniffe i^re ©rflärung finben. —

®a§ eine Slbfpermng aud^ ber entfernteften Sänber von ben allgemeinen
mobernen ^rincipien auf bie fiänge nid^t faltbar fei, bat enbtid^ fogar ba^ Sanb
in bem bielut^erifd^e©taat^fird^eit)reatteinige fierrfd^aftam längftenbewalirte,

©d^weben, ju erfal^ren gel^abt ^ie lefete 2lnwenbung ber alten ^erban^'
nungibefrete auf fat^olifd^e ^rofeh;ten führte bie ^luf^ebung berfelben ^erbei,

unb bie erlangte grei^eit ift oon ben Sat^olifen feinen Slugenblidf unbenufet
gelaffen worben. ©elbft in SDrontljeim l^at fid& eine fat^olifd^e ©emeinbe ge=

bilbet. SRod^ mel^r ^aben feit ber bänif^en SJerfaffung^änberung oon 1848
bie tat^olifen in ^änemarf angenommen. Unb ebenfo })at bie So^trennung
ber eibliersogt^ümer oon Sänemarf, in golge be^ legten ßriege^, bie Slufeer--

fraftfe^ung ber alten, bie Äat^olifen au^fd^liefienben, ©efefee nid^t blo^, fon=

bem aud^ bie fofortige ©rünbung fat^olifd^er Äird^en hervorgerufen.
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isRntlanb.

aSie ba^ aScrf)ä(tni6 ber fatljotifd^en R\xä)e pr proteftantifd&cn feit bcr

Seftauration be^ ^apftt^um^ immer feinblid^cr würbe, fo trat anä) bie alte

SRiDaütät mit ber gried^ifd^en Äird^e fofort raieber ftärfer ^eroor, unb imx fo

äiemlic^ überatt, m \id) bie beiben Äird^en berührten. 3)er gegenfeitige fiampf

um bie fjeitigen ©tätten in 3erufdem ift befanntlid^ bie erfte Urfad^e ht^ orien=

tatifd^en firiege^ geroefen unb fü^rt bis auf biefen Slugenblid bie gräfeU^en

Scenen jur Seit be§ DfterfefteS hierbei, ^er gried^ifd^en Sird^c gegenüber

l^at babei baS «popfttljum meift eine fd^mierigcre Stettung gel^abt, aU in

Sejie^uug auf ben ^roteftantiSmuS ; bie gried^if^e ^ird^e ift ja nid^t btoS eine

ebenfo einl^eitlid^e roie bie !at^olifd^e, fonbem mirb au(^ no^ burd^ eine eng

mit ber Sird^e üerbunbene ^f^ationalität geftüfet, bie mit ber suncbmenben poti^

tif(^en ^aä)i anä) eine immer eifrigere fird^Ud^e ^ropaganba entroicfeln fonnte.

S)ie erfte einbüße erlitt ber römifd^e ÄattioUciSmuS burd^ bie SBieberüer--

einigung ber unirten Oried^en in ^obolien, 3Sol^i;nien, Sitt^auen unb ber

Ufraine mit ber gried^ifd^en fiird^e. (ä§ mar bie Union ber bortigen ©ried^en mit

gtomjmar fd^on burd^ ben ©rofefürften ^ageüo angebalint unb burd^ biee^nobe

©Ott glorenj 1439 auf bem Rapier eingeführt raorben; aber erft burd^ bie 3le'

fuiten, befonbers ^offemin, unb jumat feit bem Äönig ©igiSmunb III. 1596

war e§ smang^meife gelungen, fie roirtlid^ burd^jufü^ren. 2öenigftenS trat

feitbem ber 2lbel me^r unb mel^r jur römifcf;en gorm über. $Da6 aber bie

aWe^rjal^l beiS ^otfe^ bie alte ^Inljdnglid^feit an bie gried^ijd^e ßonfeffion be--

mafjrte, liegt fd^on in bemUmftanbe angebeutet; ba& (entere ^ier als ajauernreli^

gion gefd^impft tourbe. (SS trat benn aud^ fofort nad) ber Sereinigung biefer $ro=

mnäen mit gtufelanb, fd^on unter i!at^arina IL, eine attmäljUge Umfel^rung

be§ bisherigen SerliältniffeS ein. älber erft nac^ ber 3leoolution oon 1830

ging ber 5^aifer ^Zifotai mit SmangSmitteln oor, bereu le^teS ber feiertid^e U!aS

pom 5. 3[uU 1839 mar, burd^ meldten nid^t roeniger als jmei SBliaioncn unirter

Oried^en in 1200 ^farrgemeinben oon ber »erbiubung mit 3lom getöft unb

ber ruffxfd^-'gried^iid^en fiird^e eingefügt mürben, ^ie proteftirenbe Slttofution

©regor'S XVI. oom 22. September 1839 ift roirfungSloS »erfaßt ; in ber öe^

tJötferung ift feine llnsufriebenfjeit über bie SBieberoereinigung mit ifirer alten

SKutterfiri^e lautbar geworben.

Sßod^ oiel üer^ängni6t)olIer für bie fatliotifd^e fiird^e waren aber bie got

gen beS neuen polnifd^en SlufftanbeS oon 1863. 6d^wer mufete fie eS büfeen,

ba6 biefer Slufftanb groJ3entl)eilS von Älerifern unb W6nä)en angefad^t, unb

mit politifd^en ^emonftrationen in ben Sird^en begonnen war, S'iad^ Unter-

brüdfung ber Seoolution erfolgte §unäd^ft bie Sluf^ebung faft aller Älöfter (114

pon 197) am 28. Stooember 1864. S)ie Wlön^e fämmtlid^er aufgel^obenen
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Älöfter würben in einer S^ad^t allerorts aus bem Sd^lafe gewedft unb an i^re

^eftimmungSorte weggeführt, dlo^ einfd^neibenber war bie weitere äJlaferegel

ber ©insie^ung aUeS fiird^enoermögenS. ®enn nid^t bloS würben baburd^ bem
Äatl^oliciSmuS bie materiellen MM genommen, fonbem burdf; bie nun ein=

tretenbe a3efolbung ber «ßriefter oom Staate finb biefelben gans oon ber ©nabe
ber 9tegterung abhängig geworben, ^ie !lagenben unb bro^enben SlOofutionen

^iuS' IX. ^aben ber polnifd^en Sird^e ebenfowenig geholfen, mt fein oerle|en=
beS »erfahren gegen ben ruffifd^en ©efanbten pSom, beffen einjige golge ber
totale 5lbbrud^ aller politifd^en a3e§ie^ungen Seitens beS ruffifd^en ^aiferS war.

^aS umgefe^rte Ser^ältnife ^mi^^zn ber römifd^en unb gried^ifd^en ßird^e
^at fid^ bagegen auf bem alten Äampfpla^e eingeftefft, aufbem einft ber alte Streit

jwifd^en SRom unb Äonftantinopel ausbrad^, ber bie birefte Trennung ber beiben
Moalen ju ^olge ^atte. SöenigftenS ift na^ !atl;olifd^en Sendeten bie ganje bis
baljin ber gried^ifd^en Äird[;e angel)örige Seoölferung ber Sulgarei in eine

Union mit SRom eingetreten. ®o^ finb bk bortigen ^uftänbe immer nod^ nid^t

genügenb conftatirt, ba nid^t bloS anbere ^ad^rid^ten biefes leugnen, fonbem
aud^ bie Sl^atfad^e feftftebt, bafe bie bulgarifd^e Sijuobe bie fat^olifirenben ^^U
fd^öfe unb ^riefter entfefet l;at. Unb überhaupt ^at in ben 3»itteln, mit benen
beibe Parteien regieren, bie eine ber anberen Md^tS oorgumerfen.

Slmerifa*

ein analoges §Ber^ältnii wie bei bem «ergleid^ pifd^en ©nglanb unb
granfreid^, tritt in aSegieljung auf ben ÄatljoliciSmuS M ber Setrad^tung ber
neueren ©ntwidtelung 9Zorb= unb Sübamerüa^S ju Sage. 3n 9^orbamerifa
l^at ber fiatljoliciSmuS g^ortfd^ritte, in Sübamerifa Slüdffd^ritte gemad^t. ^n
ben bereinigten Staaten fanben fid^ frül)er compaft=!atf|olifdf;e Sl^eile nur in

Souifiana, gloriba unb a)lari)lanb. 3n ben übrigen ©injelftaaten ^errfd^te

bagegen eine fold^e Dppofition gegen ben tatl;oliciSmu^$, bag beifpielSweife
nod^ 1834baSUrfulinerinnen!lofter M Softon, baS im ^^erbad^t ber ^rofe^^

Iptenmad^erei ftanb, oon ber «BolfSwutl; jerftört würbe; bafe bie ©eneralfpnobe
ber ^reSbi;terianer oon 1835 unb 1841 bie römifd^e Äird^e für feine d^riftlid^e

Stille erflärte; ba^ öffentlid^e ^^ortefungen unb SDiSputationen gegen ben römi=
fd^en Slntid^rift oiclfad) beliebt waren; baf^ oor Slttem bie Partei ber Änowno=
t^ingS in i^r nationales Programm ben Äampf gegen ben Äatl;oliciSmuS auf=
m\)men fonnte. @S fann aber gerabe bei fold^er Sad^lage feine Serwunberung
erregen, ba^ unter ber (ginwirfung ber mobernen ^principien fid^ bie[eS Ser--

^ältnife aamäljlig änberte. manä)^xUi fpeciette Umftänbe trugen baju hei

:

bie einwanberung oieler fat^olifd^en ^rlänber unb ^eutfd^en, bie alle 58er=

^öltniffe benu^enbe Äluglieit ber 35ertreter beS Äatl;oliciSntuS, unter öenen ber

9^ew=2)orfer erjbifd&of ^ugl^eS ber amerifanifd;e 2öifeman genannt werben
10*
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fann, bie Serrüttung beS «Proteftanti^tnu^ huxä) bie immer größere Seftcnjer^

fplittcritng, enblid^ bie einroirfuiig ber poUtif^eu grage ber ©tlaoerei. öat

bod^ Sefferfon ^am^ bireft bem römifc&en ^apfte bie ©ntfc^eibung ber 6treit=

frage jufiä^ieben bürfeu, unb fonnte bod^ bie antmort be^ ^arbinat Slntoneai

für eine üuge 33enufeung biefer 6ad^tage al§ muftergüUig getten.

Unter ber 3u|ammenn)irfnng atter biefer 58erl)ältnifie t)at benninber

%^ai ber Äat^oUci^mu^ in Diorbmnerifa auf ben erften Süd überrafc^enbe

gortfd^ritte gemad^t. Wlxt Vorliebe pflegen bie fat|)oIifd^en ^olemifer barauf

linsuroeifen, bafe beifpiel^raeife bie ©iöcefe Suffalo Dor 20 ^a^ren erft 20,000

Äat^otifen unb 16 fat|)oUfd^e Äird^en jätilte, jefet aber 200,000 fatl)oli!en,

140 Sirenen unb 18 ^löfter umfaßt; njä^renb fid^ in ber ^iöcefe (Sincinnati

400,000 Äat()oafen, 400 ^ircf)en unb 50 religiöfe Örben üorfmben. 9tod^

frappanter erf(^eintbag gaftum, bafe mx 60 Sauren nur ein fat^olifd[;er 33i|d&of

in Sßorbamerifa mar, mä^renb iefet bie Statiftif 54 Sifc^öfe, 20,173 ^riefter,

1109 ©eminariften, 2948 Äird^en, 2576 promforifc^e Äapeaen, 93 3Jlönd^^v

265 SRonnentlöftcr unb 12 tat!)oUfd)e 2(cabemien angiebt. (£§ märe aber troö=

bem ein gemaltiger ^rrt^um, ju glauben, bafe biefe^ äußere Sßad^gt^um be^

fiat^olici§mu§ eine 5«ieberlage beg ^roteftanti^mu^ einfd^löffe. 'iW nur

bafirt biefer Umfd^lag nidl)t auf Uebertritten t)on ^Proteftanten, fonbern bie

©tatiftif $eigt im ®egentl)eil, ba^, gerabe mie in ®enf, bie proteftantifd^en

^rofelpten bie fat^olifd^en ber 3a]^lnad^meit übertreffen. 3öenn fd^on bie Trierer

ÄatioUfenoerfammlung merfmürbige ent^üHungen über bie großen Ballen

berer gebrad^t Ijat, bie ber fat^oUfd^en Sird^e in Hmerifa oertoren gel)en, fo

ift feitbem burd§ bie officieUen Serid^te smeier fatl)olifd^en Sifd^öfe, bie ber

.Monde" oeröffenttid^t l^at, !onftatirt morben, bafe felbft, wem nur alle fatl)o=

fd^en Sinmanberer i^rer Äird^e treu geblieben mären, bie 3al)l ber amerifani=

fd|en Ml)oliten minbeften^ um jmei gRittionen größer fein müfete. ®ie ßuft

ber greil)eit l^at pd^ alfo aud^ l)ier ber ateligion ber äußeren Autorität nid^t

günftig erjeigt ; aber rein äufeerlid^ betrad^tet, l)at fi^ ba^ Ser^ältnife ber Äatl)o=

lifcn in ^orbamerita gegen früfier atterbing^ fel)r t)eränbert.

6o bilbet benn bie entroidelung ber fübamerifanif d^en Sftepublifen

einen frappanten (Segenfa^ p ber i^rer großen ©d^mefterrepublif. 3n ©üb=

amerifa ^errfd&te ja ber fatfjolifd^e Üleru^ faft nod^ unumfd^ränfter xok in bem

fpanifd}en 3Jlutterlanbe. 5«irgenbg ^atte fo wie l)ier bie 9leUgion ben ß^arafter

üottfommener äeufeerlidtifeit, ging fie fo fe^r in ber Serel)rung be^ Älerug,

bem fleißigen Jöören ber 3Keffe unb ber ftrengen Seobad&tung ber ja^lreid^en

gefttage auf, mä^renb ba§ Uebermaß ber §eiligent)erel)rung aud^ europäifd|en

jtat^olifen alg eine Äil ©öfeenbienft erfd^ien. S«od& jefet Ijerrfd^t in ben abge--

legcneren ©egenben ber frajfefte Aberglaube, unb wirb berfelbe oou ber ^rie=

fierfd&aft burd^ ben ftarfen S)ebit oon Hbtaßsetteln unb Slmuletten reic^tid^ft

benu^t. Unb mit ber immer größeren SJerarmung, 35erraa]^rlofung unb fittlidjien
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5]ertommenljeit be^ Solfel ^atte bie 3unal)me ber Sieid^tl^ümer be« fileru^

gleid^en ©d^ritt eingel^atten.

3n biefer ^arabie^ be§ Steru§, ba5 feinen ©ipfel befanntlid^ in bem

gefuitenftaat ^^araguai) l)atte, griff pnäd^ft ber Unabl)ängigfeit^frieg gegen

Spanien ftörenb ein, 511^ Qofepl) Sonaparte 1808 an bie fpanifd^en ©olomeen

bie aufforberung ftellte, fid^ il^m ju untermerfen, folgten biefe ftatt beffen bem

^Seifpiel ber ©panier felbft, unb errid^teten im SRamcn gerbinanb'^ VII. pro^

oiforifd^e Junten, ©leid^^eitig aber »erlangten fie t)on ben fpanifd^en (Sorten

in Sabiy i^re ©leid^ftettung mit bem ÜJlntterlanbe. Site biefe öerfagt mürbe,

folgte 1811 faft in allen ßolonieen bie Unabl)ängig!eitg=etfldrung. mä) ber

3?ertreibung ber granjofen l^ätte Äönig gerbinanb burdft jeitige unb billige

Sfleformen bie (Solonieen neu gewinnen fönnen. 3lber mie er in ©panien fofort

ben unoerbefferten Slbfoluti^mu^ in neuer Sluftage miebereinfül^rte, forertangte

er auä) liier unbebingte Unterwerfung, ^ie gotge war, baß eine amerifanifd^e

ßolonie naä) ber anbern fid^ von ST()ankn losriß. Sueno€=2t^re^ ging 1816

ooran, 1817 folgte S^i, 1819 ßolumbia, 58enesueta unb 5«eu^'®ranaba, 1821

^eru. ©benfo ging e§ in ben Sljeilen d^ntxaU unb 5Rorbamerifag, bie il^rer

ganjen gntwidtelung nad^ nid^t ber germanifd^-protefiantifd^en^ fonbern ber

romanifd^=!atl)olifd^en Kategorie angel^ören, in Guatemala 1824, auf Domingo

1821, in aJleyifo 1822—1823. Unb bem attgemeinen S3eifpiel ifl fogar Sraftlien

gefolgt, ba^ fid^ 1822 ebenfalls Don Portugal losriß unb ate unabhängige^

Äaiferreid^ protlamirte.

©eitbem finb alle biefe Sänber ja^lreid^en inneren Umwälzungen unter-

worfen gewefen. Unb nod^ 1867 nimmt wieber ein boppelter 5lrieg bort alle

©emütl^er gefangen ; tjon ©l^ili, ?Peru unb Solioia gegen ©panien ; von Srafl=

Ken mit feinen Sunbe^genoffen gegen ^araguap. Unter allen biefen inneren

unb äußeren 2öirren finb aber bie frül^er fo abfeit§ gelegenen Sänber mebr unb

mel^r üon ben mobernen 3ibeen belebt worben. ®ie Sleootution |atte aßerbingS

nur bie politifd^e, nid^t bie fird^lid^e aWad^t gebrod§en. 5Denn ber, großentl)eite

au^ gingeborenen beftel^enbe unb t)on §aß gegen bie fpanifd^en 33ifd^öfe erfüllte

Älerul mad^te bie SSoltefad^e ju feiner eigenen. Unb wenn aud^ ^apft ^iu^ vn.

no^ 1824 jum geft^alten an ©panien mal^nte, fo erfannte bod^ fd^on Seo XU.

1827 nid^t nur bie fattifd^en SRegierungen an, fonbern befe^te aud^ bie erlebig:=

ten Si^tljümer unb \^\dk Segaten l^in. 3luf biefe 3(rt bel^ielt ber filerug feine

©t)mpatl)ie im 35olte unb bie barauf begrünbete 3Rad^t. ^ur aHmälilid^ ging,

oon ben ©eeftäbten au§>, bie ^anbel unb ^nbuftrie trugen unb fd^on balb pro=

teftantifd^e ©emeinben in ftd^ erftel^eu ließen, aud^ im :3nneren ber einzelnen

Sänber ein Umfd^wung üor fid^, ber freilid^ nod^nid()t überall mit gleid^er ©tärfe

bemerfbar ift. S)enn nod^ bauert metfad^ ein walir^aft d^aotifd^er B^f'^^"^/

liegen bie oerfd^iebenen Parteien im l)eftigften Kampfe. '!niä)t umfonft ftnb

©aribalbi unb ^iu5 IX. beibe felbft t^ätig in ben fübamerifanifd^en Slepublüen
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gcmefen, bcr ^rincipienftrcit, ber ftd| in Stalten an biefe 3lamtn fnüpft,

ifl aud^ auf jenen entfernten Soben l^inüber getragen.

%k meiftcn inneren giet)oIutionen ^at rool^l SWejifo burd^gentad^t, unb in

fafl atten fjat bie 6tettnng jum ftleru^ baä ©d&ibbolet^ gebilbet. S)enn nid&t

Wog ift bie grofee 3a§l t)on 3200 ©eifttid^en, 146 gKön^§-- unb 39 Sßonnen*

llöflern, foroie von 1 1 Sifd^öfen unb 1 erjbifd^of in SKeyifo tljötig,
)
onbern

es befi|t aud^ bie (Seifttid^feit etroo bie ipälfte aller liegenben ©üter. Unb trofc^

bem pnb bie geiftlid^en ®ebül)ren unüer^ältnifemäBig bebeutenb, werben babei

im mot^faU burd^ (Sefängnife unb ^^eitfc^e eingetrieben. 6o ^aben fid^ benn

mand^e ^rätenbenten unb Regenten, 6anta änna unb gKiranion mt Mm,
auf ben Hierum gef^tüftt, bie liberalen SRegieruugen bagcgen biefen feinet (Sin-

fluffeg ju berauben gefud^t. S)ie ptefet fiegreid^e liberale Partei jog fd^liefeUd^

unter i^rem "ipväfibenteu ^uares 1859 ba^ fiird)engut ein, proflamirte 1861

SReligion^frei^eit unb üerbanute gteid^jeitig bie opi>onirenben Sifd^öfe. ^ie

fterifale Partei rief bagegen, ba fie im Sanbe fetber banterott geroorben mar,

auswärtige §ülfe Ijerbei unb burdf; bie Ijinsufommenben pefuniären ©treitig-

feiten fam es 5u ber fpamf(^^englifc^=franjöfifd[)en e^pebition, aus ber ftd^

naä) bem SRürftritt ber beiben erften Mäd^te bie franjöfifd^e Dffupation unb

baS fiaiferreicf) beS iQabSburgerS 3Kayimilian I. entmicfelt l^at. ^urd^ bie

flerüale Partei gerufen, fonnte bod^ 5^aifer Maic, mottte er fid^ überl)aupt bc--

l^aupten, nur baburd^ ben oon allen Seiten einftürmenben 35erlegcn^eiten be^

gegnen, bafe er, als bie römifd^e (Surie auf feine ber bringenb gebotenen SRe-

formen eingeben wollte, tjon fid; aus bie juanftifd^en 9)la6regeln aboptirte.

©0 ift benn ber üorl;er nad; 9iom gepilgerte unb mit bem befonbem 6egen beS

^p^eS eutlaffene gürft fetbft in ben ftärtften ßonflift mit ber 6urie gekommen.

Unb sugleid) ift nac^ bem 6iege ber Union über bie rebellifd^en ©claoenftaaten

fein unter ber ^orauSfefeung beS entgegengefefeten SluSgangS begrünbeter

2;i|ron fofort wanfenb geworben, ©eit bem ©tur§e beS .^aiferreid^S aber ift bie

frühere ^errfd^aft beS SleruS unwiberruflid^ tjorbei.

Süden wir oon bemfo balb wieber umgeftürjtenÄaiferreid^ 3Jleyito l^intiber

§u bem fd^on längere 3eit faiferlid^en Srafilien, fo tritt unS auä) ^ier eine fel)r

allmäl)licl)e, aber bod^ beutlic^ bemerfbare 2tbnal)me ber 3!fla6)i beS SleruS ent^

gegen. 2öar berfelbe au(^ nie fo aufecrorbentlidE) reid^ wie im fpanifd^enlmerifa,

fo war feine 9Kad^t bod^ bebeutenb genug. Unb bie nod^ in neuerer 3eitt)orge^

fommene UngültigfeitSerllärung oon proteftantifd^ eingefegneten ©Ijen als ßon=

cubinaten l)at feine ®eifteSrid)tung beutlid^ bofumentirt. SDennod^ ift nid^t bloS

fd^on feit 1828 eine proteftantifd^e ©emeinbe in 9lio be Janeiro gegrünbet,

fonbem in ^otge ber ©inwanberungen giebt eS felbft fd^on im 83innenlanbe

eoangelif($e ©tationen ; unb burdE) bie moralifd^e S^üd^tigfeit unb ben betrieb^

fomen giei§ berfetben l^at ber ^proteftantiSmuS fid^ auä) bereits mand^e ©ym^

pat^ieen hd ben (Singeborenen erworben»
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als ein britteS Äaiferreid^ ^at einige 3a^re ber S^egerftaat ^omingo^

^apti europäifd^e 3uftänbe nad^gea^mt. %xo^ ber farrifirten ^erl)ältniffe beS

„ßofeS" brad^te bieS immerhin bie 3lbopttrung ber mobernen ^rinjipien t)on

3leligionSfreil)eit unb ^oleran§ mit fid^ ; unb fo ^aben, obgleid^ ber M^oliciS--

muS ©taatSreligion blieb, bod^ bie proteftantifd^en SUliffionen ^ier mand^en

einflufe gewonnen. ^ieS änberte fid^ jwar wälirenb ber legten fpanifd^en epi=

fobe ; ba biefelbc aber fd^on nad^ fui^er 3eit auSgefpielt war, fo ift ber Status

quo ante oollftänbig wieberl^ergeftellt worben.

©elbft ber alte 3efuitenftaat$araguat)unbebenfo bie argentinifd^eunbbie

centralamerifanifd^en 3fiepublifen liaben nid^t bloS bie aUeinbered^tiguug beS

Äat^oliciSmuS mit bem ^rincip ber DieligionSfrei^eit t)ertaufd^t, fonbem eS iji

in mand^en biefer Btaakn ber Umfd^lag gegen früljer fo rabifal gewefen, ba^

bie fiird^engüter eingebogen, bie tloftergetübbe aufgel)oben, bie geiligentage

uerminbeil finb. S)a6 allerbingS bieGurie gerabe in biefen entlegenen ©ebieten

nod^ änfprüd^e bur(^§ufeten Derfud^t unb tl^eitweife oermag, bie fie in

europa nirgenbS mel^rju erl^ebenwagt, l^atbaS 1862 t)on®cuabor abgefd^tof=

fene (Soncorbat nur ju frappant an ben ^ag gelegt. SDaffelbe enthält u. 51. bie

Seftimmungen, bafe nur ber tat^olifd^e Kultus geftattet, jeber anbere oerboten

ifl, ba§ bie Regierung fid^ iux ftaatlid^en Unterbrüdung aller S^rleliren m^^

pflid^tet unb ba^ jebeS von einem a3if(iof verbotene 33ud^ confiScirt werben foll.

5lber gerabe baS Uebermafe eines mittetalterlid^en Fanatismus fül^rt fidlerer

als atteS 2lnbere einen Umfd^wung l^erbei. ^aS ^at jule^t nod^ wieber jenes

graufenl^afte ^eft ber unbeflecften ©mpfängni^ in ©an 3ago in ©^ile gezeigt,

wo 2500 (nad^ anbern Serid^ten 1800) grauen in berbrennenbenÄird^e i^ren

3:ob fanben, unb berfelbe «fJriefter Ugarte, ber bie Sriefpoft an bie Jungfrau

3Jlaria eingerid^tet ^atte, erflären burfte, eS \)aU biefe i^re anbäd)tigen ^iuber

ju fid^ genommen, weil ©^ile eine grofee 3al)l t)on ^eiligen unb BJlärtprern nöt^ig

gehabt l)abe. 3^id^t bloS ift trofe ber Slnftrengungen beS SleruS bie oerbrannte

^ird)e nid^t wieber aufgebaut, fonbem eS ift aud) feitbem bie öffentlid^e ^ul=

bung beS proteftantifd^en ®otteSbienfteS als ©taatSgefe^ auSgefprod^en worben.

®as SWiffionSöeMet bcS tat^oUciSmuS.

2öenn aud^ nad^ fat^olifd^em (Sefid^tSpunfte bie «gropaganba fd^on in pro=

teftantifd)en Säubern unter benSegriff ber SJliffionfättt, fo ift bod^ bie eigentlid^e

äußere 3Jliffion ein gans anbereS ©ebiet, baS fpeciette erfd^einungen aufweift.

3n b em fünfte finbet fid^ atterbingS ebenfaES ^ier eine »erwanbte (äntwidelung,

bafe feit ber Sfleftauration beS ^apftt^umS unb pmal feit ©regor XVI. anä) auf

biefem gelbe ein neuer 2luf|d)wuugbemertbarifi, nid^t o^ne großartige Slnftren^-

gungenSinjelner, jebod^fdEion baburd^ feine einfeitigJeit bofumentirenb, bafemit
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Sortiere proteftantifij^c Seftrebungen bur(i^freujt werben. aberbieColIegienber

«Propaganbo, bie SSefäl^igung berftd^ bem3Jlifrionlbienflen)ibmenbcn(25)Drbctt

ber Sefuiten, antonianer, 3Jlmoriten unb Äannctiter u. 21., bie manntgfad^en 3Jlif-'

fion^üereine, befonbet^ in %xantxti^, wie ber 1805 geftiftete, 1817 vom ^apftebe-

flätigte^icpu^üerein in ^:^arijg,(ber feinen SRamennaci^ bem 6entran)aufe^at,) unb

ber 1822 gegrünbete Si)oner herein jurä^erbreitung be^ ©tauben^, beffen ,,3al^r^

büd^erber aSerbreitung be^a ©tauben^" in 200,000 (Jyemptaren verbreitet unb bef=

fen (Sinnal^nien bi<§ auf üier Wiüiomn granfcn geftiegen finb, nic|tminber bie

beutfd^en §8ereine, von welä^m ber ber Äinb^eit ^efu Dftinbien, ber öfterreid^i-

fd^e aRarienuerein ben ©uban unb ber Seopolb^oerein 3lmerifa im Sluge ^at,

enblid^ bie 5lrbeiten auf ben einzelnen 3Kiffiom^gebieten felbft flnb bod^ erft burd^

ben SBergleid^ mit ber gleid^artigen proteftantifd^en Stjätigfeit red^tp beurt^eilen.

giü|men fi(^ aud^ bie tot^oafen, burd^ i^re in mönd^ifd^er (gntfagung geübten

unb unüer^eirat{)eten 3}?iffionare unb burd^ ifjre saljlreid&en 3}lärtt)rer mel mel^r

p crreid^en, aB bie proteftanti}d[;en ©efeHfd^aften burd^ i^re SUlittionen, fo ifi

bod^ bag fidler, bafe auf beiben ©ebieten bie Hoffnungen niet größer aU bie

StefuÜate finb. ^)

einen ^auptau^gang^punft ber fatljoUfdjen SlleUgion bietet bag i^r lange

mt ber proteftantifd^en erfd&Ioffene 2legi)pten; bie Stationen in 2«eyanbrien,

taito, affuan, 6!iartum, ben ©uesfanal entlang, finb ftarf befefet unb anfebn--

lid^ botirt. sKber trofe ber großen Gräfte, bie befonber^ in 3(ffuan unb ©partum
aufgeroanbt würben, unb obfd^on ba§ in biefen ©egenben affein frud^tbringenbe

^princip ber 5Kiffionirung, bie ßofonifation, oiel me^r aU von proteftantifd^er

6eite angeroanbt mürbe, lauten bod^ bie 9Jad&rid^ten ber fat^otifd^en Stätter

au^ bem oberen 9Htfanbe wenig erfreulid^. — 5lud^ in 9lbefft)nien l^attenbie

Muiten in ben mer5iger:3al;rcn Soften gefaßt; bie S^ronbefteigung be^ Königs
St^eobor jog i^re Sgerbannung nad^ fid^, ba fie auf Seiten feines ©egnerS ge=

ftanben Ratten, ma^ ben neueren 3erwürfniffen beS beSpotifd^en dürften mit

ben engrifc^=proteftantifc[Kn3Jliffionären ^aben fid^ auf's SReuefat^olifd^eSenb^

boten nad& Ibeifpien begeben. SBeld^en Ausgang iebod^biebortigenfortbauern«

ben Söirren ^aben werben, läßt fid^ tjorerft nod^ gar nid^t abfegen.

gbenfo wed^fefnb finb bie ^erl)ältniffe inaWabagaScar geblieben, wo
bie beihtn concurrirenben (Sonfeffionen ft(^ gleid^faas auf ©nglanb unb granf-

reid^ ftii^en. 3)ie langen unb blutigen SBerfotgungen ber Königin 9^anaoolo

prteu unter i!)rem S^ad^folger auf; nad^ beffen ©rmorbung ^aben fid& bie

Ser^äÖniffe immer nod^ nid^t ^inreid^enb fiyirt, nm bie beftimmte Sef)auptung

au geftatten, bafe ber fransöfifc^^atljoaf^e einf(u& auf 3JlabagaScar erlegen fei.

&n bequemes unb grüd^te t)erfpre(^enbeS IrbeitSfelb ^at ber fat^olifd^en

*) eine ftreng gefc^it^ttic^e UeberfK^t bc§ ®efammtgc5ietc§ ber fat^olifd^en aWifftott

QieBt $taltat§ (bäniWe) ©efc^ic^te berfelfien, beutfc^ dou 21. SKic^ctfen ((gtlongen 1867),
SBergl. fein ©efammlurt^eit 6. 6.
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?miffion bie (Eroberung aigter'S tjerfd^afft. ©d^on 1838 xft bort ein »ist^um

gegrünbet worben, baS ben gjlittelpunft atter einzelnen arbeiten bilbet.

gfnSnbten arbeiten fat^olifd^e unb proteftanttfd^e ©enbboten neben,

t^eilweife gegen einanber. 3Rad^ fat^olifd^en Sendeten liaben bie erfteren ben lei=

i teren mand^eS Terrain abgewonnen, unb l^at baS englifd^e Dftinbien bereits übet

eine ajhüion fat^otifd^er Sewo^ner mit 7 Sifd^öfen unb 800 ^riefiern. 3öeld^e

mHid atterbtngS §u fold^em ^mtde angewanbt werben, l^at bie gewaltfame 3er-

ftörung ber proteftantifc^en Mffton auf Sia^tti burd^ fran^öfifd^e firiegSfd^iffe

1837-1844 bewiefen. Unb wie eS oft mit ben fogenannten Sefel)rungen

auSjlebt, erl^ellt aus bem 58erfabren ber barml^ergigen ©d^weftern in bem jefet

300,000 Äatbotifen jä^lenben ßl^ina, unter bem 5ßorwanbe eines ipeilmittets

flrante ol^ne i^r m^en ju taufen, ^m bebeutenbften fd^einen üorerft bie in

ßod^ind^ina erreid^ten SRefuItate ^u fein, wo bie blutige Verfolgung ber bis

auf 500,000 geftiegenen !ati)otifd^en ß^riften burd^ ben Sieg ber franjöfifd^en

SBaffen fid^ in*S ®egentl)eil t)erfef)rt l^at.

^ie fd^önften unb reinften Sefefirungen mögen bie einzelner norbamert--

fanifd^er ^nbianerftämme burd^ fromme 3Jlönd^e fein, ©el^t man aber in

feinem ©efammturtljeil nac^ bem allgemeinen ^ppuS aud^ ber proteftantifd^en

3JliffionSgemeinben, fo ift aÜerbingS ber Äat^oticiSmuS burd^weg im Sort^eil,

inbem biefe ©emeinben nid^t bloS wegen ber einfeitig pietiftifd^en Sflid^tung ber

weiften 9}Ziffionare, fonbern nod& mel^r burc^ il^ren eigenen Sinbl)eitSsuftanb

erft bie lutoritätSperiobe burd^jumad^en 'i)cAen, bie für bie ciüilifirten Sauber

mit bem ^Mittelalter abgefd^loffen {)at

Dritter :Äbfd)ttitt: «efditdite bes betttfdjett latlioliriernttÄ.

^Kgemetne S^aralteriftil.

gjn feinem anbern Sanbe l^at bie ©inwirfung ber feit ber Sfleftauration

beS ^apfitbumS in 9lom ^errfd^enben Strömung fo nfeitgreifenbe e?olgen nad^

ieber Seite l)in gehabt wie in ©eutfd^laub. ^n »egie^ung auf bie SteHung

beS fiatl)oliciSmuS bem Staate unb ber anbern ßonfeffion gegenüber;

auf bem ©ebiete ber innerfat^otifd^en wiff enfd^aftlid^en (gntwicfe*

lung; enbtid^ mit SBejug auf bie eigene © em ein be läßt fid^ beutlic^er wie

irgenbwo fonft jene breifad^e ©ntwictelung t)erfolgen, bie wir in 9lom felbjlt

unb ebenfo aud^ in ben anbern SanbeSürd^en bemerken. Unb jubem bilbet in

biefer ©ntwicfelung baS^al^r 1848 einen fo bebeutfam l)ert)ortretenben 3öenbe==

punft, bafe wir in allen brei Sejie^ungen bie ^eit vox unb bie 3eit na^ 1848

ju unterfd^eiben l^aben.
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S)aS crfte $nnci|), ba« butd^ bas rcfkaurirtc $a#t]^um au(j^ in 3)eutfd^

lanb pt öettfd^oft !atn, toar bie Untergrabung be^ fricblid^en S3cr!)ältniffcg

ber ©onfeffioncn unter elnanber, unb bem p %olqt anä) ju bem mobenten,

confeffioneH gemifci^ten ©taate. ®ie milbe mföl^nUd^e ^rayig, bie in ben

legten 2)ecennien ^errfd^enb geworben roar, muftte bcr au^fd^lie^enben ©eltenb^

maii^ung ber oaeinfetigmad^enben Äird^e roeid^en, ber gegenüber ha^ Dicd^t ber

nnbern ^xxä)zn unb be§ Staate^ al^ nid^teyiftirenb betrad^tet rourbe. S)ie

golge biefer S:enbenj waren ja^Ireid&e ßonfliCte, t^eil^ mit ber proteflantifd^en

Äirc^e, t^eiB mit ben Slegierungen. ^er mid^tigfte biefer ßonflifte ift ber

befonberg über bie grage ber gemifd^ten (S^en entbrannte :preuMf<3^e

ftird^enftreit, bem ftd^, Toenigften^ bem Seftreben ber 6urie nad^, ein

ä^nlic^er ©onflift in äöürtemberg pgefettte. Unb entftanben biefe ßonflifte

burd^ bag 3Biberftreben ber ©taat^regierungen gegen bie römifd^en 3(nfprüd^e,

fo würben ba, mo bie SRegierungen felbft ben Stenbenjen ber (Surie folgten, bie

gen)ä|rleifleten Siedete ber ^roteftanten mit güfeen getreten, fo in Deftemid^ in

ber Sillert^ater «Angelegenheit, in Saievn in ber ÄniebeugungS^

frage.

S)ic jmeite Sienbens, bie nm fofort ebenfatt^ \iä) in ^eutfd^Ianb bemerf^

bar mad^te, geigte ftd^ t^eife in ber Unterbrüdfung eine^ jeben SBerfud^e^ fetb^

ftänbiger miffenfd^aftlid^er gorfd^ung, wie in bem fiermefianifd^en

©treite, tl^eil^ in bem Sluffommen fdf^roff !at()olifd^er 6i)fteme, bie bie pro=

teftantifd^e 3öiffeufd^aft nur jur »efe^bung be^ «proteftantiemu« oern)ert|)eten,

mte in ber 3K ö ^ I e r ' fd^en ©d^ute.

Sieben biefetinmmer mel^r alle anberen 9lid^tungen innerl^alb beS Äatl^o-

liciämu^ unterbrüdenben jefuitifd^en ©treben, unb neben ber, baju meift peg^

reid^en, «polemif gegen ben ©taat unb gegen ben ^roteftanti^mu^ ge^t aber

and& in ©eutfd^Ianb bie britte (Srfd^einung ^ev, bafe burd^ atte biefe SRaferegeln

bie eigene ©emeinbe M\ä)i nur nid^t ber Sird^e geroonnen, üielme^r immer

ärger i^r entfrembet würbe. Unb gerabe ber ^ö^epunft ber fird^lid)en $Reaf^

tion in ber prunfenben 5Uiafteüung be§ Trierer SRocEe^ rief bie um--

fangreid^e Bewegung be§ ^eutfd^fat^oticigmuö ^ei*oor, bie jwar an

i^rer eigenen inneren ©d^wäd^e untergegangen ift, aber bod^ mit erfd^redCenbcr

mar!)eit ben unterwül)lten »oben aufgebest \)at, auf bem ber tatljolici^mu^

in 2)eutfd^tanb bafirt.

e§ im \\i} biefe breifad^e (gntwidtelungSrei^e gleid^ oon bem Slugenblirfe

an oerfolgen, wo e§ bem reftaurirten ^apfit!)um gelingt, ba^ nod^ auf bem

Wiener ßongrefe vertretene ^rincip einer fat^olifd^en ^J^ationalfird^e ju befei=

tigen unb burd^ bie ©oncorbate mit ben einjetnen ©taaten (mit Saiem 1817,

mit «Preußen 1821, mit «oannooer 1824, mit ber Dberrljeinifd^en Äird^enpro^

uittj 1827) neuen Soben in Teutfd^lanb ju gewinnen. ®anj biefelbe breifad^e

©trömung tritt nun aber noc^ in uerftärftem ^Jlafee nad| bem aieüolutioiwja^r

•maih»^ I »Mlij i
.
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1848 l)crt)or, ba^ burd^ bie g^el^ler ber Sflegierungen unb burd^ bie 3JH6'

griffe ber rabifalen wie ber confertjatioen SRid^tung im ^roteftantilmu^ nid^

minber, al^ burd^ bie fingen SRa^regeln ber flerifalen spartet ju bem größten

^riump^jal^r beg römifd^en Äat^olict§mu§ geworben ift. Unb wa5 unter

^ivi^ vn. bie ©oncorbate mit ben einzelnen ©taaten bewirften, ha§ fnüpfte

fid^ je^t an bie gemeinfamen JJorberungen be^ bereite ooUftänbig romanifirten

beutfd^en (S^pifopat^.

äöieber ift ei^ junäd^ft bag Serpltnife jum ©taat unb ju ber anberen

Sonfeffion, ba§ abermals bebeutenb mobificirtwirb. SBie inber t)origen ©pod^e

im preufeifd&en Äird^enftreit, fo erlangte je^t im öfterrreid^ifd^en 6on =

corbäte bieÄird&e oottftänbigen ©ieg ilirer gorberungen, unb bem Äaifer^

ftaate mußten eine Steige ber Heineren beutfd^en BtaaUn not^gebrungen mä)-

folgen, ^n bem SSerl^ältnife ju ben ^roteftanten aber ift bie 3illertl)aler SSer^

folgung weit burd^ bie Sriroler ^roteftantenl^e|e unb bie fred^en

Hirtenbrief e b er Sifd^öfe oon SKainj unb Orient überboten.

^id^t minber würbe bie UnterbrüdEung jeber wiffenfd^aftlid^ forfd^enben

Sflid^tung innerljalb be§ beutfd^en Äat^olici^mu^ nod^ oiel confequenter burd^=

gefül^rt, war aui^ ie^t bereite t)iel leidster geworben. Söenn bie ^ermefianer

nod^ einen Serfud^ ber aSertl)eibigung gemad^t l^atten, fo l^at bie ©üntl^er-

fd^e ©d^ule fid^ ber römifd^en SBerbammung bebingung^lo^ unterworfen, unb

bie ^Serurtl^eilung g r o Ij f d& amm e r '0 , bie 33efel)bung ^ ö 1 1 i n g e r 'ö unb

feiner ©d^üler ^t ba§ ©tärffte geleiftet, ba^ fid^ bi^^er bie beutfd^e SBiffen=

fd^aft oon SRom bieten laffen mußte.

Slber aud^ in ber neuen ^eriobe l^aben wieberum biefe neuen 3Jiaferegeln

biefelben ©rfolge gel^abt, wie in ber Dor^ergel^enben ; ba§ SolfebewuM^^n
würbe nod; oiel me^r wie jut)or ber (Surie entfrembet. Unb aud^ jefet wieber

war t^ ber ^ö^epunft be^ ©rfolg^, ber bie 5«ieberlage anbal^nte. ^n bem

babifd^en (5:oncorbat l^atte bie 6urie bag ^öd^fte erreid^t, waS i^r big::

l^er in ©eutfc^lanb gelungen war. 3Rit bem ©turje beg babifd^en
©oncorbateg burd^ bie einmütl^ige ßrl^ebung ber gebilbeten Waffen l^at

unoerfennbar eine neue gpod^e, nid&t nur für Saben, fonbern aud^ für ganj

©eutfd^lanb begonnen, Unb je me^r ^rofel^ten ber fiatl^olicilmus gerabe in

ber legten 3eit wieber in ben mit bem mobernen ©taat^leben ^erfattenen rüdf=

läufigen klaffen gemad^t l)at, befto unljeilbarer ift er mit aßen liberalen unb

nationalen Äreifen verfallen.

5)er ^jreufifi^e Äir^enftrcü iinb bie Sonpifte in Stirtemberg, Soierti

unb Cefteneid^.

©owolil ber fd^roffe ©egenfa^ be§ mobern vdttamontamn ju bem frü-

heren gemäßigten Äatl^oliciiSmug, al^ bie l^ierburd^ l^eroorgerufene »erän=

berung ber bi^l^erigen freunblid^en ©teöung i\xm Staate tritt am frappanteften
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ktüor in bem ßonftm be^ ^teuli^en ßpi^topat^ mit bei-

^^^f'^^f^^^
Unb e^ ift biefe angeleöen^eit nic^t blo^ an unb füt fid^ ein mc^ttges Stiä)tn

b€r 3eit, fonbern fie ^at fic^ au(^ füt bie gefanttnte wettere ©ntraidelung am

einefolgenreic^e ^^afe emiefen.
. . w- •« sft.m mif's gienc

^er ©egenftanb beö Streite war em fotd^er, bafi bie m SRom auf ^ Jcciic

berrffienb Geworbenen ^rincipien ^ier naturöemdfe mit ben Orbnungen bes

Staates unb ben mmn ber anbem gonfeffion jufammenftofeen ^^^iBten.jote

aemifc^ten d^en, fc^on an unb für ftc^ erft, feitbem ein friebtid^ereS SSerftalt^

nife ber gonfeffionen ber früfierenWm Seförnpfung öefolßt mar, möglich

geworben, waren bis bat)in ,in einer burc^ bie ^Ser!)ältniffe bebingten ^an-^

nigfaltigfeit ber rechtlichen Uebungen unb gefefelid^en Drbnungen" »J^^^^e"

worben. Sogar ber päpftlid^e 6tuf)t, ber anfangs gar feine gemifci^te W
^atte anerfennen motten, ^atte feit ber gjlitte beS vorigen Sat)r!)unbertS wenige

ftenS ilre firc^lid^e ©üttigfeit anerfannt, jugleic^ freilid^ bie (^rjie^ung fammt=

lidjer ftinber in ber fatI)oUfd&en ©onfeffion geforbert. «er in 5)eutfcf)lanb

fonnte biefe gorbcrung nur in ben bired unter geifHid^er ioerrfi^aft fte^enben

©ebieten burc^gefeftt roerben. 3in aUen übrigen (Segenben mar bie er^te^ung

ber Äinber balb nacS^ bem ©efci^lec^t get^eitt, balb ber ©onfeffion beS 5^aterS

Sugefproc^en, balb ber entfd^eibung ber eitern überlaffen morben. Unb maren

aud^ bie S8erl)ältnifte nid^t burd^ befinitiDe «ertrage georbnet, fo war bod^ faft

überatt bie «Praxis einer bittigen ®leid^bere(^tigung ber üerfd^iebenen fiird^en

^errfd^enb geworben, unb bie fat^olifc^en ©eiftlid^en Ratten biefer $ra?is fc^on

längft feine ginberniffe mefir in ben 2öeg gelegt

2)er mit ber SReftauration inSftom mieber eingebogene mittelalterlidie (Sein

bagegen erfanntc,tJon biefem mittelatterlid^en ©tanbpunfte auS confequent,

wcber Oefe^e bes Staates, nod^ Sed^te ber anberen Äirrfjengemeinfd^aften an.

Unb Don biefem ©eifte beeinftulst, fingen auc6 in S)eutfd^tanb bie fatl^oUfd^en

®eiftli(^en an, bie Trauung p »erweigern, wenn bie Brautleute ni(i)t t)or^er

bas Seifpred^en ber fat^otifd^en erjieljung fdmmtlid^er fiinber abgaben, »e^

fonberS in Sft^einpreufeen mebrten ftd^ biefe gdtle fo fe^r, bafe fid^ atterlei ^n::

conoenieuBen einftettten. 5DaS einzig auSreid^enbe ®egenmittel aber, bte tmn-^

gelifd^e Sird^e fid^ felbft unb i^rer eigenen Äraft ju überlaffen, unb fiir bie

gottifionSfäUe bie ©ioiltrauung eini^ufü^ren, lag ber Staatsregierung fem,

bie bie proteftantifd^e Äird^e als ein Stüct beS flaatlid^en 3[nt)entarS ju be^an^

beln gewohnt war. So naljm benn ber Staat bie Sad^e Don fid^ auS tu bie

ioanb, unb eS mürbe biefelbe ba!)er von üornberein in einer principiell unrid^=

tigen 3öeife be^anbelt.

aUerbingS mar baS 5Bei langen, baS bie Staatsregierung im ^al^te 1825

an bie (Seiftlid^en ftetite, von ber gorberung jenes 5ßcrfpred&enS abzufeilen, unb

bie Uebertragung beS in ben öftlid^en «proüinjen gültigen ©efefeeS t)on 1803

ttuf bie weftlid^cn «propin^en ganj auf ben bifligen SüdfTtd^ten beS gleid&en
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Sled^teS beiber Äird^en begrünbet. Slber ba^ bie 5luSfed^tung ber ^rincipien^

frage auf bem Söege fold^er ftaatlid^en SJerorbnungen gu feinem jroedfent=^

fpred^enben erfolge fül)ren fönne, geigte fid^ fd^on gleid^ baburd^, ba^ bie fatl^o^

lifd^en ©eiftlid^en jwar nunmel^r bie birefte gorberung jenes 55erfpred^enS

unterließen, aber bie Trauung einfad^ ol^ne ©rflärung beS ©runbeS x)erwei=

gerten, fofern baS «erfpred^en nid^t freiwillig Dörfer gegeben war.

5Die Regierung wanbte fid^ nun an bie fatl^olifd^en Sifd^öfe um abl^ülfe.

5Diefe i^rerfeits wanbten fid^ an ben ^apft. ^iuS VIII. erliefe baS 33repe vom

25. 3Jlär5 1830, bafe fid^ infofern auf ben Staubpunft einer milberen ^rajiS

fteHte, als gemifd^te S^en überhaupt erlaubt unb aud^ bie proteftantifd^ einge^

fegneten ei)en für gültig anerfannt würben, baS aber gerabe über ben in

grage ftel^enben $unft, bie abfolute gorberung ber fat^olifd^cn Äinbererjie-'

l^ung, nad^ ber in fol(^en gätten üblid^en .^anblungSweife ber ©urie, unbe=

ftimmte 2luSbrüdle gebraud^te, bie milber unb ftrenger ausgelegt werben fonn-

ten. Unb fo war bie Regierung abermals in bie Sßotliwenbigfeit t)erfefet, fid^

i^rerfeitS mit ben Sifd^öfen, fpeciell mit bem ©rgbifd^ofe t)on 6öln, §u t)er^

ftänbigen.

erjbifd^of oon eöln war feit 1828 ®raf gerbinanb Sluguft dou Spiegel,

ein aWann, beffen 5lnbenfen bis auf ben l^eutigen 2:ag in ber preufeifd^en

9l^einprot)in§ ein reid^ gefegneteS ift. 2öie um bie Silbung beS Slerus , fo

erwarb er fi(| aud^ um bie Seelforge ber ©emeinben unb um baS frieblid^e

Serbältnife ber Derfd^iebenen ©onfeffionen bie größten Serbienfte. 3lo^ jefet

finb bie auS ber ^tit feiner SlmtSüerwaltung l^errülirenben älteren fat^olifd^en

©eifttid;en wa^re 3Jlufter nid;t nur fiir ben !atl)olifc^en, fonbern aud^ für ben

eoangelifd^en SleruS. Unb wenn aud^ ber jefuitif(^e ganatiSmuS alle Söerfe

Spiegers ju untergraben ftd^ bemül)t l)at, bie banfbare Erinnerung ber Se^

t)ölferung an feine eble ^erfönlid^feit bat er baburd^ nid^t auSlöfd^en fönnen.

3Rit bem ©rjbifdiof Spiegel nun fd^loß bie Regierung eine Uebereinfunft

über bie SluSlegung beS Sreoe, weld^er bie übrigen Sifd^öfe ber ©rgbiöcefe

beitraten, unb weld^e baS Srece mit ber ^abinetSorbre oon 1825 baburd^ ju

t)ereinigen fud^te, baß baffelbe nad^ bem ©runbfa^e ausgelegt würbe, 'oa^ aüeS

nid^t SSerbotene für erlaubt gelten foKe unb alles nid&t auSbrüdflid^ ^^orgefd^rie--

bene unterlaffen werben fönne. ®ie Srauung follte banad^ nur in bem galle

verweigert werben, wenn alle Äinber afatljolifd^ erlogen würben unb eine fträf=

lid^e ©leid^gültigfeit gegen bie Dieligion gezeigt würbe. 3luf biefe 2öei|e war

bie Streitfrage für ben Slugenblicf befeitigt, baß aber burd^ eine fold&c gel^eim

ju baltenbe ©onoention fein bauernber griebe §u erlangen war, ließ pd^ im

©runbe DorauSfel^en. ©S braud^te nur ber in 9lom l^errfd^enbe ©eift aud^ in

eöln l^errfd^enb gu werben, um DaS ganje fo erlangte 9lefultat illuforifd^ §u

mad^en. 9^un ftarb ©rjbifd^of ©raf Spiegel fd^on im ^uli 1835, unb mit

feinem 9lad^folger fam ber bireft entgegengefeftte Stanbpunft jur $errfd^aft.
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greilcrr S)r0fte ju SSifd^ering, ber, aM einer roeflpl^äKfd^cn fhreng fat^ori--

f(|ett gamilie entfproffen, fxi) aU jtinger^ricfterimöaaisin'id^euÄreiiebeioeöt

\)attt, wax bextiU 1805—13unb 1815-20@ericrabtfarl)er SWünftei'fd^en

®iöcefc geroefen. ®r ^atte in biefer Steüung heftige Streitigfeiten mit feinem 6a=

pitel gel^abt, in benen er bem ©rafen Spiegel unbbem^of.^ermeg al^ perfön=

lid^er ©egner gegenüber ftanb. S^Jid^tminber mar er in öfteren ©onfüften mitber

Regierung geroefen, weil er bie Seftimmung über bie S8olf!?fd^ute ganj ber ^ird^e

jupmenben fud^te unb üon feinem Wä)t beg Q^iaatt^ an bie ©d^ute etmag roiffen

TOoIIte. Slud^ l^atte er fd^on von 3Wünfter ang bie nenbegrünbete Sonner t^eo^

logifd^e gafultät baburd^ p jerftören gefud^t, bafe er erflarte, er merbe feinem

feiner ^iöcefanen bie 2öeil^e ert^eiten, ber anber^mo aU in SÄünfter otjne

feine grlaubnife emen 3roeig ber Sl^eologie f)ören werbe. 3a, e« Ijatte gerabe

bie grage ber gemifd^en (S^en felbft i^n aU ^anatifer geseigt, inbem er, ob=

gteid^ er nod& 1809 bie paffioe aiffiften^ in ben anberen gäDen jugelaffen l)atte, feit

1819 nid^t nur ben Slbfd^lui fonbern auä) bie ^roflamation ber ei^e mn
ber fat^olifd^en (^r^ie^ung fämmtüd^cr linber abhängig mad^te. 3ln gofge

biefer üerfd^iebenen (Eonfüfte l;atte er 1820 feine 9Jlünfter^fd^e Stettung nieber^

gelegt. Seine ©runbfäfee aber roaren um fo befannter, ba er fie fogar

aterarifc^, in ber 1817 crfd^ienenen Sd^rift „Ueber bie ^Religionsfreiheit ber

Äat^olifen" uiebergelegt l&atte. ßr ibentificirte barin bireft bie fat^olifd^e

fiir^e mit bem iQimmelreii^ ; ber Staat ift il)m bie ber Sünbe verfallene $öelt;

Don Meä^ten ber eoangelifd^en Äird^e ift üoffenb^ feine SÄebe. Söie er aber über

hk (eitere badete, l^at er ^entad^ in feiner legten 1843 erfd^ienenen Sd^rift

„lieber ben Jrieben unter ben Äird&en unb unter ben Staaten" burd^ ben

Slu^brudf bofumentirt, fiut^er l)abe burd^ feine Se^re von ber 9fled;tfertigung

ber 3mmoralität, unb burd^ bie 2e^re oon ber 5luStegung ber ^eiligen Sd^rift

bem a^ernunftftolse bie Bügel abgenommen. Mt mit ilim in Serü^rung @e^
fommenen, an ber Spi^e bie ©omcapitel in 6öln unb 3Künfier, ^ahen über

bie eng^ersigteit, ^ntolerauj unb Slnmafelid^feit beS möud^ifc^en 3lSfcten filage

gefül^rt. 2öie fe^r er bagegen ein 3J?ann na^ bem ^er§en beig reftaurirten

^apftt^um^ mar, jeigt ber Siad^ruf Oregor'^ XVI. nad^ feinem Xobe, er fei

burd^ ben ©lanj feiner Sugenb ber SBelt, ben 3Renfd^en unb ben gngeln jum
S^autpiele geworben.

tiefer Wlann, in Willem ha§ ©egent^eil feinet eblen SBorgängeriS, mürbe
alfo Spiegcrs 9bd^folger. ^a§ (Sapitel mar aüerbingS ungern auf feine

ffial^l eingegangen ; aud^ ba^ 3Jlinifterium, baS feine alte ^erfal^rungSmeife

fannte, ^atte menigftenS nid^t oline baiS oon ilim abgegebene SSei-fpred^en, fcie

Uebereinfunft pon 1834 aufredet ju erlialten, feine Suftimmung gegeben, gg
mar Die 2Ba]^l a)rofte'!g bireft ba§ SCßerf beS preufeifd^en Sronprinjen, ber bie

aSfetifc^e grömmigfeit unb bie 33erbienfte beS grei^erm um baS ^nftitut ber

barm^e^igen Sd^meftern berounberte.

Sofort mit feinem Amtsantritte mad^te ftd^ ein anberer (Seift in ber »er=
woltung bes er^bist^ums bemerfbar. ^aS fd^roffe, i^errifd^e 3öefen beS
Äird&enfürften, fein 3»angel an atter ©ebulb unb Siebe, fein überatt ^ert)or*
tretenber äöibermiae gegen atte 2Berfe feinel a?orgängerS zeigte bem fat^oli^
fd^en Klerus, maS er ju ermarten ^abe, ^aS fogenannte rot^e m^ (Beiträge
äur Äird^engefd^id^te beS 19. 3al;r^unbertS in ^eutfd^lanb, SlugSburg 1835)
bas gleid^§eitig mit ber ^eubefefeung beS ersbifd&öflid^en Stuhles erf($ien'
fu(^te mit berechneter Äunfi bie unteren Älaffen fd^on jefet gegen ^Regierung
unb ^roteftanten ju fanatifiren. S)ennod^ fürd^tete bie 3iegierung nid^t nur
nid^t feinen ßonflift, fonbern glaubte fogar in bem neuen erjbifAof zim fefte
Stute ju ^aben.

Unterbeffen m^ man jebod^ fd^on in 9lom, burd^ geheime ^ntriguen
emer preufeenfeinblid^ gefinnten ategierung^) unb burc^ bie 3)enunciationen ber
2lfd;affenburger Äirdjenjeitung Ünnhe von ber geheimen Uebereinfunft ber
3^egterung mit bem ®piSfopate befommen. ^Der preufeifd^e ©efanbte rourbe
von ber (^ntie barüber befragt unb ert^eilte bie Slntroort, eine t)on bem fe
b#ofe ben Suffraganen ertljeilte ^nftruftion ejiftire nur in ber SoS^ieit ober
einbilbung bes ^enuncianteu. Unb wenn bie öifd^öfe fid^ über bie SluS^

f
ü^rung beS »ret)e verftänbigten, fo fei eS i^re Sad^e, baüon bem «ßapfte 5ted)en=mt m geben, (gbenfo fc^rieben bie Sifc^öfe felber nac§ 3lom, baS w\m^
öreoe fei auf bie »erfid^erung I)iu, eS fei nid^t im 2Biberfprud;e mit ben
StaatSgefe^en, »eröffentlid^t roorben. Salb barauf jebod^ ftarb ber SifÄof
von arier, nac^bem er Dor feinem 3:obe eS für feine ^flidjt gehalten hatte
bem Zapfte jene ha§> Sreöe betreffenbe Uebereinfunft mitpt^eilen.

Öerr üon ^rofte nun i^anbelte anfaußS ni^t bireft gegen hie Ueberein^
fünft, unb gab auf bie öftere Befragung feitenS ber Olegierung in ber ^egel
auSmei^enbe älntworten. S«ad^ bem Sefanntmerben beS 5£rierer Schreibens
bagegen erflärte er öffentlid^, bafe bie Uebereinfunft im äBiberfprud^e mit bem
^xeve fte^e, bafe er fid& ba^er nid^t nad^ i^r, fonbern nur na^ bem Sreoe
rillten unb o^ne baS Serfprec^eu ber üöttig fat^olifc^en ^linbcrerjie^ung feine
Srauung feitenS feiner ^riefter gewähren würbe, ^em i^m vorgeworfenen
eibbrud^e ftettte er bie Se^auptung gegenüber, er l^abe bie ©onvention gar
nid^t gefannt, unb nur ber Serfid^erung beS 3[RinifterS, biefelbe fei in @emäfe=
f)eit bes päpftlid^en SreoeS verfaßt, (Slauben gefd^enft. Unb in ben weiteren

*) 93d biefen bunMn Sntriguen ^at fic^ u. a. ber (Sonoertit e^riftia«
©d^r offer, frül^er ®9mnafia(bire!tot in eoMenj, ti^ätig betl^eiligt. ©^ roirb if)m
bies toeniöftenä in ben „©onoertitenbilbern" von ^tofent^al (SchaffRaufen, 1865) I. @
245, nachgerühmt. - Ueber bie öfterreid^ifd^e «Rote an hm päpftlic^en ^of aBer, bie
fpeciea bie fc^nöbe S3e^anbrung ber nac^ diom gereiften ^ermeftaner ^eroorrief, bringen
bte oon (gloenic^ unb SBraun herausgegebenen Acta Romana (öannooer 1838) interef^
jante (gnt^üttungen. '
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gjcr^anbluttöeti, bie bie Sflegicrung mit i^m eröffnete, trat er nur immer l^ef-

tiger auf.

(gg !am nun roeiter §u biefem fd^on lieftig brenn-^nben Gonflitt ba^ ae=

nel&men bc^ (grjbifc^of^ in ber ^ermefianifi^en grage. äöeber gegen ben fc^on

1831 tjerftorbenen ^rofeffor ^erme^, nod^ gegen feine in Sonn unb 3Künfter

tätigen ©d^üler mar, fo lange ®raf ©piegel lebte, oon Som au§ irgenb wie

vorgegangen. ©(eid& nad^ bem Xobe beg Sefeteren aber, im September 1835,

erfd^ien bag päpflUd^e Sreoe, bajS auf ©runb feiublid^er 2)enunciationen bie

ficrmefianifd^e £e^re oerurttjeilte. S)a^ Sreoe mar meber ber Regierung oor«

gelegt, noc^ bem dapitularoerroefer mitgetl^eilt roorben ; bie erfte Äunbe baoon

fam inbireft auf bem Söege über Selgien in bie 91l)einprooinj. 3lxä)i^ befto=

weniger Kröffent(id)te ber ©rjbifd^of biefe^ Sreoe fofoil ol^ne erlaubnife ber

Slegierung unb lieg ben fat^olifd^en S^eotogen in Sonn burd^ il)re Seid^toäter

verbieten, fierme^' 6d^riften ju lefen unb Sortefungen bei ben ^^^rofefforen ju

pren, bie biefen ©d^riften gemäfe leierten. 2)ie oon ben ^ermefianern Ijerau^-

gegebene 3eit)d^rift für ^^ilofopljie unb fatljotifd^e 3:^eoiogie jog er unter

feine Genfur ; eine oon ?profeffor Sraun oeröffentlid^te 6d^nft oon SKuratori

inl)ibirte er in ber (Sölner ©iöcefe.

^ie ^flegierung oerfud^te burd^ ben (Surator ber Sonner Unioerfttät eine

Sermittelung mit bem eifemben ©rjbifd^of, inbem fxt ilin aufforberte, entmeber

ben ber 3rrle|re oerbäd^tigen ^rofefforen perfönlid^e^ ©e^ör ju geroä^reu,

ober bie fd^riftlid^e Serfic^erung i^rer Sed^tgläubigfeit entgegenjunel^men, ober

wenigften^ bie fünfte ^u bejeid^nen, in benen er i^re JDrtl)obojie bezweifle.

Slber fo loenig biefe bod^ gewiß bittigen 9lüdfid^ten früher beobad^tet waren, fo

wenig würben fie e^ jefet. ^er ©rsbifd^of ließ im ©egentl^eil atten anjuftettenben

®eiftlid[)en a(^t3el)n ^Ijefen jur Unterfd^rift vorlegen, bie nid^t nur bie ißenne=

fianifd^e ^ärefie oerurtl)eilten, foubern aud^ bie Serpflid^tung eiufdjloffen, von

i^m an feinen aubern aU ben ^^apft gu appelliren, womit augenfd^einlid^ bie

ßinwirfung ber Regierung au^gcfd^loffen werben follte. Sefetere fud^te wei=

teren ßonfliften baburcl) vorzubeugen, baß fie ben Sonner ^rofefforen bag Ser=

fpred^en abnat^m, fid^ jeber ©rwäljunng ber ^ermefianifd^en Slngelegen^eit ^u

enthalten. 5Der ®r§bi|d^of jebod^ ging nur um fo entfd^iebener vor, verbot jefet

bireft alle anberen Sorlefungen in Sonn bis auf bie ber ^rofefforen SBaltl^er

unb filee, unb fülirte biefelbe 3JJaßregel am ^riefterfeminare in (Eöln burd^.—

3Zo^ bel^arrte bie ^Regierung bei i^rer 3)täßigung, ©g fd^ienen aud) ein

neuer Sermittelung^verfud^ beä bem ©rjbifd^of befreunbeten ®rafen ©tolberg,

unb eine von beiben unter 9Jlitwir!ung beS preußifd^en ©efanbten in 9lom am

16. ©eptbr. 1837 abgehaltene (Sonferenj nid^t oline ©inffuß auf ^errn von

5Drofte ju bleiben. 3lber fd^on am folgenbeu %a^e erflärte er auf's dkm, in

ber JJrage ber gemifd^ten 6l)en nur bem Sreve pi folgen, Unb als ber SJ^ini-

fter in einem neuen ©d^reiben vom 24. Dftober Hjn an fein eigenes Serfpredjieu

I
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mahnte, bie Unvereinbar!eit feines ©tanbpunfteS mit bem ©efefee barlegte
unb, fatts er bie frül^er von i^m felbft angenommenen Sebingungen niAt
erfütten motte, auf ben SBeg ber Sefignirung von feinem Slmte ^inbeutete
weigerte er fid^ aud^ beffen. darauf ^in erfolgt benn feine Slbfü^rung na^
3Äinben ant 20. 9?ov. 1837, jener ver^ängni6voffe©df;ntt,ber fo beutlic^ jeigt
baß bie in Serlin l^errfd&enbeu Greife feine Innung von ber Sebeutuna fviri^'

tuetterDJ^äd^te Ratten. ^)
^

2)ie außerorbentlid^e Erregung, bie bie Serl^aftung beS grgbifd^ofs na*
fid^ sog, unb bie fid^ außer ben officieffen ©taatsfd^riften in mel^r als mtv^
^unbert größeren unb fleineren ©d^riften abfpiegelte, ') fönnen wir nur in
iljren gauptäußerungen verfolgen, ^ie Slegierung motivirte i^re 3J?aßreael
in bem @rlaß vom 25. S«ovbr. bamit, ber grgbifd^of babe, gegen feinSßort unb
felne^id^t, wiber bie l»eftel)enben©efefeeXgel)anbelt, unb über feine Umfturjver^
fud^e bie 9legierung nid^t nur im ©unfel gelaffen, fonbern fie in ber eni-
gegengefefeten 3}leinung beftärtt; pgleid^ ^änge audf; feine ^anblungSweife mit
bem feinbfeligen einfluffe ber revolutionären ^arteim pfammen. ®er ajapft
erflärte bem gegenüber in ber fd&arfen Slttofution vom 10. ^Degember, ber
erjbifd^of Ijabe fid^ fireng an feine Slmt^^pflid^ten unb baS päpftlic^e Sreve
geljalten, fei nur beßl;alb weggefül^rt worben, weil er ben argliftigen Ser--
breljungen beffelben, bie fid^ bie weltlid^e ^Hegierung erlaubt, nid^t nad^gegeben
l^abe. — Sluf bie ^nterpettation beS©efanbten Sunfen erhielt biefer nic^t nur
bie Slntwort, bie 5lttofution fei eine öffentlid^e ^roteftation gegen eine öffent::
lid^e Sl^atfad^e, eim feierlid^e Sefd^werbe gegen eine fcanbalöfe Serleftung ber
l^eiligen mei^U ber Äird^e, fonbern mußte fid^ aud& in ben römifd^en ©alonS
bie fd^nöbeften Seleibigungen hiekn laffen.

3n (Söln felbft zeigte fid^ atterbingS pnäd^ft mel^r bie große Unbeliebtl;eit
beS er§bifd^ofS. ®aS ©omcapitet erftattete fd^on am 22. 9Zovember Seric^t
an ben $apft, in bem eS mit bürren SBorten ^ieß, ber 3utritt p bem Prälaten
fei ^öd^ft Söenigen geftattet gewefen; ben erfal^renften unb gelel)rteften 3Kän=
nem l^abe er miUxant unb i^re 9tottjfrf)läge verad^tet, wä^renb i^m bod^ fc^on
fein vorgerüdftes Sllter bie Serwaltung einer fo großen unb il^m fo wenig

») «89t. übet bie bort einanber !reuaenben Slnfd^auungen bie 3Wittl^eirungen an^
ben papieren eme§ 33erftorbenen (Söunfen'ä) über dtom unb Serlin in hen ^aören
1834-1840. ^r. man., ©ept. 1861.

"^ ^

«) SDie bebeutenbften l^iftoriWen S)ocumente, auf hemn bie unbefangene ©efc^ic^te ber
oon aüm ©eiten greic^ leibenft^aftrid^ beilanbelten Slngeregenl^eit au bafiren ^at finb in
bem aweiten unb brittenSanbe üon^tl^einnjalb'öActa historico-ecclesiasticaaufammen-
gefteUt. - Unter hm ^örteigetriebe beg SlugenbUceg ragt burc^ mafeüotte ecbt qefcbicbt^
Uc^e Betrachtung bie ©iefeler'fd^e ©c^rift über bie cölnifc^e Stngelegen^eit (Seipaig
1838) ^eroor, beren SJerfaffer fic^ mit 9lec^t pfeubongm :3renäug nennt. - %n4
§a)(fe f)at „bie beiben ©rabifc^öfe" in feiner betonten geifttjoUen unb frifcben 2lrt
bel^anbelt.

Kippolb, Äirc^.»®efc^. i. Slufl.
11
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bcöanble erbo&fabrenb unb gegen bie !anomf(^en ©efe^e; bie dou fetnem

unb tnübtani aetroffenen ^Jlafena^nien uc^e er umjuftursen, \o bafe ferne 5l5er^

r«rÄ --^^ ^^^^^"^^^^" ^^' einenbeftruirenben
6^^^^

Ce --- Wbiefe^nicItaKeiu fompetente, fonbeni, n)a^ Die perfonline Se^

Sung Ä'^ anging, no* bireft inilbe Urt^eil n)urbe ieboc^ xn ^om

n^nuHein iid)t gelegt, fonbern e^ «)urbe auc^ bie t)om S)omcapüel ge-

troffene m^i beä ©eneralmfar^ P^gen für ungültig erflart.

Um fo me^r ©nftufe bagegen zxroaxb ^
^^\^^l^f

.^^^^^^^^^^^^

ultramontanen Demagogie übergetretene ®örre. urc^ S^l^Sm Dftern 1838 in mer auftagen erfc^ienenen „5ttl)anaftu$'
.

Unb mc^t

m nbe mürbe bie Aufregung ber fat^olifc^en ä3eoölferung oon ^ern be^^^^^^^^^^^^

In Selgien au. ,u bem grauen^ten ganati^mu^ gegen .^^^

^^J"^^^^^^^^

aierung unb bem mitben Öa6 gegen bie ^?rote)tanten gefteigert ben nmn^eute

E n erfreuliebe. Beiden be. fic^ ^ebenben fir^tii^en Seben. bejei^net.

ÄX^^^ a^^* f*^^^ ^^ ^^"^ entgegengeiWen (Enbe ber3)lonai^ie

biefelSetflage ber genüfiten e^en nic^t blo. einen äl)nlid)enWi ^er.

2^ r^^^^^^^^^^^ au* bereit, einen ebenfo eflatanten ^u^bruc^ beffelben

bSÄ ben e^emaS po«en ^iftriften ^reufeen. mar bereit, ingoige

iT^^dn^UattL .on 1768 mW. ben mjbarnui^ten ^ä^m.

llx polnif^en giegierung bie ®tei#erec^tigung ber (Sonfeffionen in ben3)li d>

e n ane fannt morben, unb biefe milbe ^rayi. mar feitbem beftanbig geblie^

fe^ Sber 1831 Wonifirte er^bif^of ®unin ^atte bie erften |ej.

Safere feine. Gpi.copate. feine ®emif!en.ftrupel barüber gel)abt ^Iber ber

S rSy^^^^^^ auc^ auf il)n. 3n ben eircutaren an feinen meru.

.om 30. Sanuarunb 27. »bruar 1838 .ermarf er bie ^nü^^re Jap.
^^^^^

Mnbia Ate fic^ abfolut auf ben ©taubpuntt be. alten fanomic^n 9lec^te.

S erM^^^^^^^ Wer fu.penbiren ju motten, ber o^ne ba. ^er,pred;en

au.fcblie6li(i fatf)olifc^er Äinberer^ieljung eine e^e einfegne. ^leJRegieiiing

JrSe biefer Wgungen, unb al. Junm fi^ meigerte,

Slärte fie biefelben für unmirffam, meil ungefe^lid), unb unter agte bie »e=

f1 UM W^^^ eiiifümmiger ^roteft ber polnifd^en ©eiftlid)!eit, ebenfo mie

mVinlanb burd) bie politifc^e ftaat.feinblid^e Xenbens getragen.

etTbe^^^^^^^^

»erm4e liefe ba. 3)Unifterium in ^ofen einen ßriminalprocefe gegen ben ©rj^

So? eröffnen, tiefer gabbanu mieber bem ^api^ Maffung ,u ber

neuen attofution Dom 6eptbr. 1838, bie ber 9legierung ba. ©treben .ormaif,

bie üon ©Ott gegrünbete fiird)enDerfäffungDon ©runb au. umsuftürjen lene

® aenbent^omM^ ^^^ ^'' ^^^^^

^m aJlenfcl)enmerfe ju machen. 3)ie Staat.seitung rechtfertigte bem gegenüber
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ben ©tanbpuntt ber ^Regierung in au.fü^rlid^ motiüirter ©rftärung. S)er

erjbifd^of trat auf', ©d^ärffte bagegen auf, wnxh^ aber im Slpril 1839
gend^tlid^ p fed^.monatlid^er g^eftung.ftrafe, «erluft feiner SQSürbe unb ben
®erid^t.toften üerurtbeilt. 5Durd^ bie tönigti(^e ©nabe freigetaffen, benufete er

feine greiljeit, um Serlin ^eimlid^ ju üerlaffen, ma. bann feine abermalige
Ser^aftung §ur golge l)atte.

6o maren benn W beiben (Srjbif^öfe ber preufeifd^en 2«onard&ie burd^

ben etaat i^re. 2lmte. entfefet. 3)ie übrigen Sifd^öfe aber erftärten fi(^

fämmtli^ im römifd;en Sinne, ^ur ber gürftbifd^of ©eblnicsfi mn S3re.::

lau legte fein 2lmt nieber, um nid)t in ©ottifion §mifd^en $apft unb 3flegierung

JU fommen.

5Die confequente ©urd^fül^rung ber römifd&en ^rincipien trug jebod^ fd^on
Don üorn^erein bie Sürgf^aft be. ©iege. in fid& gegenüber bem ©taate. ')lo^

mälirenb ber 9legierung griebrid^ SBil^elm'. III. mu^k »unfen dou 9tom
abberufen merben, l^ielt bie Äabinet.orbre uom 28. Januar 1838 nur bie

gorberung feft, bafe bei gemifd^ten (El)en fid^ bie ©eifttid^en fein förmli^e.
33ei-fpred;en betreff, ber Äinberersie^ung geben laffen bürften, untermarfen
fic^ bie meiften ^ermefianer ber römifd;en Autorität. ®er 9legierung.antritt

griebri^ Sßilbelm'. IV. aber bxai^k (f^on im Sluguft 1840) bem (Srsbifi^of

^unin bie freie 9tüdtfe^r in feine ^iöcefe. Unb xmin (Sr^bifd^of S)rofte ni^t
felbft refütuirt rourbe, fo fprad^ i^n bafür ba. föniglid&e ©d^reiben üom 9Jo^

Dember 1841 üon jebem ^erbad;t politifd^er Umtriebe frei, ^m ©inüerftänb^

nife mit ber Regierung naljm er ben ©pet;erer ^ifd^of, 3o^anne. Don ©eiffel,

äu feinem ©oabiutor an, ber aud^ naä) ^rofte'. eljreuüotter ©ntlaffung am 19.

3Jiär5 1842 fofort fein 3k^folger mürbe. Unb bajs nid^t blo. jormett, fonbern
audj materiett W Senbenj ber ©urie gefiegt \)atU, bemiefen in gSofen bie mei=

teren Hirtenbriefe 5Dunin'., bie jmar Don ber bireften gorberung jene. ^er=

fpred^en. abftraljirten, fonft aber uöttig bie ftrengfte ^raj:i. feftl;ielten, be\m^tn
in ber JR^einprooins bie enormen SSerlufte, bie gerabe feit bem Kölner förd&en^

ftreit bie bortige et)angelifd^e Äird)e burd^ bie gemifd^ten e^en erlitten l)at. ^

*) Ueber bie erften nrfad^en biefea 2(uögang§ möchte rool^r fein rid^ligereä Urtl^eil

abgegeben werben fönnen, ai^ ba^l von @elaev(^i\ mon., San. 1861, ©. li): Xk
(Streitfrage roar barum fo i)ern)icfelt unb bornig geworben, weil man burd^ gel;eime

Unter^anbrungen unb burd^ geheime Uebereinfunft mit ben preufeifc^en Süfd^öfen baä
erreichen roottte, waö man com ipäpftlid^en <pofe nid^t erlangt §atte. man ftie^ in

3iom auf ben c^crufipen ^ierard^ifd^en ©tanbpunft ber alleinfeligmadjenben Äirc^e;

biefen looUte man nun umgeben, inbem man fid^ an bie tolerante unb caterlänbifd^e

©efinnung ber einl^eimifd^en S3ifct)üfe roanbte. 2)er ©ebantc, uom römifc^en an ben
beutfc^en ©eift gu appeüiren, war ber gtürflid^fte unb forgenreid[)fte, ben man ergreifen

tonnte. S)ie bamalige 2(u5für)rung biefeä ©ebanfenä bagegen mißlang üöttig unb
muBte mißlingen, fo (ange man 3um ©e^eimni^ feine 3uf(uc^t nal^m, fo lange bie

^ ^ifd^öfe groifdien JHom unbSöerlin in einer unflaren unb unl^altbaren ©teUung blieben,

11*
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3BoH Mre ber m^am ein anberer öenjefen, mm bie ^egicruiiGJi

J

auf btrSruna ptte ftüfcen fönnen. ®ag geigte fi(^ beuUc^ bet bem

betreffs ber aemtfcfiten @^en bie 6onfePnen glci^efteüt toorben SllS ft^

aerten, tturben fte o^ne ffieiteteS t)erfefet, ebenfo ber ^^'ofef or ^ad m^uhn^

an ber bie tömifc^en Slnfprüc^e in ber t^eologif^en Quartalfd^nJ .erfo^ten

fi XruHo^^^ SiÄ Mer t)on SRottenburg in ber ©tanbe^^er.

Wuntl^^ Sereinfefeung ber fiiv^e ober be. »if^ofe in alle

ÄMefonberS Slnorbnung ber nur va^mn »nj bei ben gemii^ten

tlTmx bie Kammer bef^lofe ber 3Rotion feine Jolge ^u öeben^^^^^^^^

Saieruna bei begrünbeteu Slnträgeu beS Sifc^of^ tf)nen gemfe ^^^^^2?
^'

23 n)ibei|a|ren taffen. Unb obfc^on bie uttramontane Dpporitton

Smt^^^^^^^^ öeöen bie mit ber mUuüuiun, einuerftanbene giegte^

gonfeffionen t)on ber neurömif(^eu Partei nic^t anerjannt tt)urben, unb tr,eun

fie fi bort bie ©taatsintereffen fic^ attein btenftbar ju machen fu(^te fo

Late fie in ben meljr fat^olifc^en Staateu no(^ ganj anbere 6^ntte. ©o

TuSfi in »aiern, ^ier ^atte m ber ^tauration be. Japi^ nm^^

rralfat^otif^e aufftärunö^partei unter bem SWiniftemmjIKontöetaS en en

iZnäMvul geibt, trofe be. ui^t einnjal .or bireften ^-br^^^^^^^^^^

Ledenben ganati^muS ber »ttbaiern, ber W 6^^ «uf
^J^

5mo|'ban^^^^^^^^^^

Suerbac^ uub Xtjierf^ rnftieg.^) »er feit bem ßoncorbatjon 1817 anbei

fiÄbiefe! fofort. 3n ber Äird^e mufete bie ernft fromme SRi^tung ber ^:8oo0

unb ©ofener ben iefuitif^ ©efinnten «)ei^en; im eaat^teben mürben bte

aufflärung^beftrebungen burd^ bie uttramontane Jartei
P^JJ^^^^^^^^

Unitjerfttdt mürben bie jur ^ebung ber miffenf^aftlt(^en ^f
^ng ron

^^^^^^^^^

xoäm berufenen aJlänner bitter befe^bet ; über ben übrigen Unterridt gemanri

bie ®eiftli(3^feit bie entfi^eibenbjie ©timme.

fo lanae ben römif^en 2lnfprüc^en nic^t ba3 Hare Siecht ber Station, vertreten t)on ber

5r ne «^^^^^^ rntgegentrat. ^m Sonpte mit fremben
^«^^f

W«"^^^^^

!lh b^rrömifcöT mmd ni^ leidet in 3?ad)tf,eil fommen, an gem^eit ber biploj

TattS u"S n^^^^^^^^ Italiener, ber Körner in ber ^eget bem 2)eut c^e

üSZ fein, ^«t ^'^ entfc^iebenen Sitten einer Nation gegenüber !ommt 5lomj

mS an^en %ag. ^arum fam ^reufeen. Slegierung bamat. m eme «ngün^d

Sfeüunt nur um b?r unrid^tigen gorm «,iaen, in ber fie für eme geredete ©ac^e un

mx ein aroßeä nationoleä ^xinciv, bie confeffioneUe Rarität, ftritt.
"

'"'
^ifauOem m.^.m ^on ^^ierfc^ (^r. ^on. f«9«Mnb ^ 186j

bie Briefe%0m 1. 3Rai 1810, t)om 10. unb vom 19. HÄära 1811 (©. 86, 90). I
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SWod^ mel^r ftieg ber ©inffufe be§ eigentti^en Ultramontani€mu§ mit ber

3:i)ronbefteigung be§ romantifd^en Äönig^ Submig. StnfangS jmar Derfprad^

man fid^ befonberS für bie Hebung ber Unioerfität SJieleS üon il^m; aber

wenige 3;al;re fpäter waren biefe Hoffnungen fd^on üötlig enttäufd^t ; ^) unb in

gleid^em ©rabe, mie fie fanfen, ^ob f4 ber (Sinflufe ber römifd^ gefilmten

Partei. ®urd^ AJlänner mie ©örreS, 9ling§ei§, SBinbifd^mann, SBiebemann,

^öttinger, ^örg, mürbe ^Jlünc^en ba^ eigentlid^e ©entrum be§ beutfd^en 1X1=

tramontani^muS, beffen ^enbenjen gleid^jeitig ber Gouüertit (Sbuarb ron

©d^en! aU 9Kinifter perfolgte.

Sefonber^ feit ber :3uliret)olution traten biefe (ginflüffe ganj in ben SSor^

bergrunb. ©d^on 1831 sä^Ite man 42 neu errid^tete Ätöfter, benen nod^ im-

merfort anbere folgten, ©ogar birefte ^efuiten maren unter fremben Flamen

in geiftlid^e Slemter gebrad^t. Unb ber Äampf gegen ben Hermefiani.€mu§

mürbe gerabe oon Saiern au§ am eifrigften gefd&ürt. 3nntal nad^bem ea ge=

lungen mar, ben liberalen SKinifier Dettingen=3Batterftein 1837 ju ftür§en,

unb nad^bem ba§ !leritale 3Rinifterium 5l6el unter \)en 9Jad^§udEungen beS

preufeifdf;enÄird^enftreiteg nod^ mäd^tiger gemorben mar, flieg bieSegünfiigung

ber äufeertid^en Sfteligion^übungen, Söattfal^rten, Slbläffe, in gteid^em SSerl^ält^

nife, mie bie unflät^igen Singriffe auf ben ^roteftantiMu^.

^m meiften Sluffel^en l)at bamal^ bie Drbre bei ßrieg^minifter^ t)om 14.

Sluguft 1838 gemad^t, moburd^ ben proteftantifd^en ©olbaten bie Äniebeugung

oor ber ^oftie al^ militairif(^e ©alutation Dorgefd^rieben rourbe. ^n "oem

alten, oon ber ß^imlifation abgefperrten Saiern l^atte aHerbing^ biefer Ufu^

befianben ; aber fd^on feit 1803 mar er abgefd^afft morben, unb eg mar jmeifet

log, bafe bie Söiebereinfü^rung nid^t fomol^l ein militairifd^eg,alg ein religiöfeg

Wloiiv Ijatte, ©^ legten benn aud^ bie proteftantifd^en gonfiftorien t)on 3Jlün=

ä)en, ^n^ha^ unb Saireut^ gegen bie SSeeinträd^tigung ber proteftantifd^en

©emiffen^freil^eit ^roteft ein. Unb auf bem Sanbtage uon 1840 mad&ten

fämmtlid^e proteftantifd^e Slbgeorbnete biefe Sefd^roerbe §u ber il^ren, inbem

fie fid^ gleid^seitig über bie i^rcm ÄultuS in ben 3Seg gelegten §inbemiffe,unb

über bie ungefe|lic&en äJerfügungen be5 SKinifterium^ bei gemifd^ten @l^en

beflagten. 3mar ging nun bie äntmort be^ Äönig^ bal^in, bafe er alle feine

Untertl;anen in i^rem Wä)k ju fd^üfeen gemißt fei ; bie Sefd^roerbe megen ber

erswungenen Äniebeugung aber mürbe nid^t^beftoraeniger balb barauf al^ eine

unbegrünbete abgeraiefen. 3lo^ 1843 erflärte ber ^rieg^minifter in ber

klammer, ba^ bie fraglid^e Drbre nid^t aufgelioben roerben fönne. Unb ben

literarifd^en fitagen üon Harle§ unb S^ierfd^ gegenüber unternalim S)öttinger

bie ^erttjeibigung ber 331a^regel. ®rft ©übe 1845 mürbe bie Äniebeugung

») gSgr. bie Briefe tjon 5C5ierfc§ t)om ©pät^erBft 1828 unb vom 8. 3Rai 1831

(a. a. D. @. 348, 356).
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aBgefc^afft. 5)a§ 3Jlimftetium 1kl ^inöegcn {)ic{t fid) noc^ big ju bet 9)lün=

Äcner Sota g)lonte§=3leDotte.
. . r . .. rv

5Bo4 me^r wie in Saiem würben in Deflerreic^ mit bcr fteigcnbcn poUtt^

f*cn gteaftion auc^ in tixä^mtt ^mt\)un bie 3ofep()inifd^en ©runbjafee

tiieljr unb nte^r preisgegeben nnb bie Seftimmung beS beutfd^en «nnbeS über

bic ©lei^bere^tignng ber tjerfd^iebenen ßonfeffionen tjottftänbig ignorirt. ^a,

e§ tarn fogar ju einer bireften parallele ju ber ©aljbnrger «erfolgung gerabe

ein üotteg ^a^r^unbert nac^ biefer legieren. 63 war im 3;i)roler S^ßeii^al,

ttjo 1826 eine Seifie von f?amiUen i^ten austritt au§ ber !at^otif(^en ^irc^e

crflärten unb ^ aU ^roteftanten befannten. Sie mürben einfacf) jurudge--

wiefen unter bem Sormanbe, bafe ba§ 5:oleran5ebift in S;t)roI ni(i)t pubUcirt

fei m6) it)re SReftamationen in 9Bien fruchteten nid^tg. ©ie erhielten üon

bort 1834 em befinitit) ablerinenbe Intmort^bie i^inen nur bie luSmanberung

in eine anbere «roüinj geftattete. darauf faxten fie benn boci^ lieber ben ©nt^

fAlui^ ber auSmanberung in'S 9lu0lanb. Inf bieÄunbgebung beffelben mürbe

ibnen anfangs nur eine t)iermonatli(S&e grift geftattet; erft nad^bem fte abge=

fanbte mi) »erlin gefd^icft Ratten, unb üon bort au§ ber Dberconfiftortalratl)

6trau6 mä^mzxi gefanbt morben mar, mürbe biefer SemünetmaS verlängert.

Unb fo finb benn im ©eptember 1837 me^r al§ 400 Sittert^aler aus tljrer

fcBönen geimatl) nad^ ©d^lefien auSgemanbert,

©elbft in 6acf)fen burfte bie Surie 1823 unb 1827 eS magen, Sinfpruct)

gegen bie SanbeSgefefee ju erleben, unb mürben bie jefuitifc^en Sei(^tmter

am öofe mand^er profelt)tenma^enben Umtriebe überfül)rt. 3Sa, als biejpro.

fefforen 2:sfd)imer unb firug i^nen entgegen traten, fonnte biefen, falls fie

nid^t fd^miegen, mit SlmtSentfefeun^ gebro^t merben. ')

^ermes* unb SJlö^lcr.

Dbgleid^ bie Streitfragen, um bic eS fid^ in bem öermefianifd^en Gonflilt

^anbelte, an unb für ftd^ nid&t bebeuteub maren, fo l)at bod^ ber (Sonflüt felbft

bie grofee »ebeutung, baf^ er gezeigt l)at, wie jebc ftreng miffenfd^aftuci)e unb

ber proteftantifd^en gorfdjung fid^ annäl)ernbe SRid^tung innerl)alb beS 5^atl)o=

liciSmuS feinen 58oben mebr finben fönne, mie jebeS ernft mii|enfd&aftlid6e

Streben mit bem lutoritdtSprincip unüertrögli(^ fei.

germeS felbft, ber fd^on in feiner erften S($rift üon 1805: „Uebcr bie

innere 2öal)rl)eit beS Gbnftent^umS", feine Begabung mie feine grömmigteit

üort!)eill)aft bocumentirt liatte, \)at feit 1807 in SJlünfter, feit 1819 bis ju fei=

nem 1831 erfolgten Sobe in Sonn als ^rofeffor gcroirft, unb burd) bie

1) 35gj. ben ^rief Ärug'ä an «(Jaulus com 7. SKärs 1828 in ber «iograp^le beä

Se|tetcn von 9lei(^Un^5Kelbe9g, II., B. 278.

begeifterte ipingebung an feinen 33eruf, mie burd^ bie anregenbe Sel^anbtung

beS ©egenflanbeS, in feltenem ^J^a^e fid^ bie Siebe unb baS 58ertrauen eines

großen Sd^ülerfreifes ermorben. SllS er ftarb, maren feine Sd^üler ni(^t bloS

unter ber praftifd^en ®eiftlid;!eit ^al^lreid^ vertreten, fonbern nii^t minber an

ben gahiltäten von 6öln, Sonn, SreSlau unb Sirier. 2öarme grömmigfeit,

flareS "^znUn unb miffenfd^aftlid^eS ^[ntereffe jeidönete fie rort^eil^aft aus.

^ie Don §ermeS verfolgte SJletljobe, bie er befonberS in feiner „(Einleitung

in bied^riftfat^olifd^e^^eolo9ie",berenerfterSanb 1819, ber jmeite nad^ feinem

^obe 1831 erfi^ien, unb in feiner 1834 von 2ld^terfelb l^erauSgegebenen ^og*

matif niebcrgelegt l)at, berul^t im SBefentlid^en auf ber Äantifd^en ®rfenntnig^

t^eorie. ©r gel^t aUerbingS vom 3meifel aus unb mill benfelben nid^t burd^

äußere Slutorität, fonbern burd^ innere 91ötl)igung ber Vernunft überminben.

5lber inbem er nad^raeift, bajg ieber vernünftige 9Renfd^ burd^ feine von ®ott

il)ni gegebene vernünftige 9htur genötljigt fei, bie ürd^lid^e 2lutorität als eine

Ijöbere, über ber Vernunft ftelienbe, göttlid^e 2lutorität ansuerfennen, tritt fein

©nbsmedE, baS ürd^lid^e ^ogma nid^t ju gefäbrben, fonbern ju begrünben, nn-

jmeibeutig l^crvor. ®aS allerbingS ift babei rid^tig, ba^ biefe äetonung ber

Vernunft, biefeS flar verftänbige biale!tifd)e «erfahren, biefeS Semeifen unb

5)enfen ber ©egenfa^ ber blinben Eingebung an bie äußere 2lutorität ift.

Unb bie @egner argumentirten barin nid^t unrid^tig, bafe, menn bie Vernunft

aud^ nur einmal in il)rem 'Sitzte fei, fie fi($ ein anbereS 9Kal leidet über bie

Offenbarung erl^eben fönne.

®leid6 nad^ igermeS' Siobe erfolgten Singriffe auf feine 3:i)eologie in ber

Slfd^affenburger Äird^enjeitung, bie il)m ^elagianiSmuS, 9tationaliSmuS, So^

cinianiSmuS vormarf. ^ie ^ermefianer vert^eibigten il^re fatbolifd^e "Siedi^U

gläubigteit, unb ber ®r§bifd)of Spiegel ermirfte fogar ein päpftlid^eS Sreve

vom 11. Sluguft 1832, baS bie faWfd^en Ser^ältniffe in Sonn gutl)iei aber

bie befonberS von Sübbeutf(^lanb auSgel^enben ^enunciationen bauerten fort,

unb auf ®runb berfelben beauftragte ber päpftlid^e S^untiuS in 3Jlünd^en ben

^rofeffor ffiinbifd^mann, ber einer ber ^auptur^eber ber gegen igcrmes an-

geftifteten Slgitation mar, mit ber Slbfaffung eines unbefangenen ©utad^tenS.

3öie groß in 3tom felbft bie Äenntniß ber miffenfd^aftlid^en Streitfrage mar,

l^at ber römifd^e SWufterbogmatifer ^errone baburd^ an ben Sag gelegt, bag er

gegen einen SluSfprud^ von ^ermeS polcmifirte, von bem er naä)^ex gefte^en

mußte, er l^abe i^n aus Unfenntniß ber beutfd^en Sprad^e mißverftanben.

UebrigenS gingen biefe SDenunciationen, naä) tä)t inquifitorifd^er Slrt, gan^

im Stillen vor, unb von ben mit ^ermeS befreunbeten Sifd^öfen mürbe feiner

befragt. 3Jlan berief fid^ jmar l^interlier auf ein allgemeines ©erüc^t von bem

3rrt^um ber $ermefianif(^en Seigre; bevor aber berSd^lag vonSRomauS gegen

biefelbe gefüllt mürbe, mar in ©eutfd^lanb von biefem ©erüd^te nid^ts befannt

gemefen.
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®Iei(j& nad^bem ®raf Spiegel im ^vlü 1835 geftorbeu war, liefe mau

nämli^ bie im ©e^eimen üorbeveitete a»iite aufffieöeri. 3m September 1835

etfd^ien plöfetid^ ein päpftlid^e^ »reoe, ba^ bat)on ausging, ba§ attgemeiii vtv^

breitete (Serüd^t, ba^ §erme5 p ben Se^rern be5 ^ntf^um^ getjöre, fei buid^

S)enunciatiouen unb gypoftulationen oieler SC^eotogen unb Ijeiligen Wirten

S)eutfd^tanb§ p ben O^ren be§ ^^Japfteg gefommen ; er ^abe e§ befe^alb für

feine apoftoli)(^e ^fCid^t gehalten, bk Sd^riften von ^erme^ burd^ S^fjeologen,

bie ber beutfdjen Sprai^e ^ö# funbig feien, unterfud^en ju laffen; ba^Urtf)eiI

biefer a^eologen fei nun gang einftimmig mit ben allgemeinen ©erüd^teu er=

funben worben, unb aud^ bie Äarbinäle ptten bemfelben beigeftimmt. —
gragt man nun nad^ benfoeinmüt^ig üerurt^eilten £e^ren,fo ^ört manburd^=

auig feine befttmmten Säfee. 6^ mirb nur gefagt, §erme^ geljöre ju hemn,

bie au« Segierbe nad& 5«euem immer nur lernen, unb nie jur ßenntnife ber

3BaI)r]^eit gelangen. 5Denn er l^abe füljn abmeid^enb t)on ber §eerftrafee ber

l^eiligen Säter pr (grflärung unb 33ert^eibigung ber ©taubengmaljr^eiten einen

buuflen, p aßen 3srrtl)ümern fü^renben 3Beg eingefdalagen, nämli(^ benSmei^

fct aU Safi§ atter tl^eotogifd^en Unterfud^ung unb bie SSernunft al^ bie erfte

Slorm unb ha^ einzige Drgan an^ujelien, um pr grtenntnife übernatürtid^er

2Bal)r]^eiten §u gelangen. 3Ran l^abe Seigren gefunben, unangemeffen ben

fatl&olifd&en ©al^r^eiten, üiete^ fc^ted^t ©argefteüte, Smeibeutige, buntel unb

fünfttid^ ©efafete, nm bie ©nfid^t in bie fat^otifd^en 5Dogmen p tjerroidfeln unb

p trüben; aud^ oieleg au^ ben ^rrtljümern unb SRatl^fd^lägen ber SHat^oUfen

3u|ammengebrad^te.

S)ie fo t)art angegriffenen ^ermefianer gaben ben unbefannten Slnftägern

gegenüber eine mürbige unb fefte erftärung ab. 5Die üerbammten Se^ren p
oerbammen erflärten aud^ fie fid^ bereit; aber pgteid^ miefen fie nad^, bafe

Serme^ biefelben gar nid[;t geleiert Ijabe, unb bafe er ebenforaenig ein feiner

©efinnung nad^ uenuerfCid^er 3Henf(i geroefen fei. Sie erflärten meiter, baö

Sreüe fei nur burd^ bie Qntriguen il;rer perfönlid^en ©egner erlangt unb fic

glaubten befe^alb feft, ber ^eilige Später werbe, naä) gewonnener (ginfid^t ber

©a($e, bie (S^re eineg ber mürbigften ©eiftlid^en ber fatljolifd^en ßir(^e unb

eineg ber tiefften unb rebtid^ften JJorfd&er nai) 2ßal)r]^eit, beffen ®tauben^=

reinl^eit nod^ nie bezweifelt worbeu fei, wieberl^erftetten.

Ibcr e^ füllte im ©egentlieil audl) bie weitere Selianblung ber^emefianer

red^t d^arafteriftifd^ zeigen, weld^er 2lrt bie Stellung be^ jefuitifd^ reftaurirten

5ßapfttt)umg ber 2öiffenf(^aft gegenüber ift. 9Bie bie ©egner von ^enne^

oorl^er nur buvcT) gel^eime 3intriguen unb auf bunften Sd^leid^wegen ben ilinen

üerljafeten Wlann gu befämpfen gewußt ijaiUn, fo trugen aud^ bie SDlaferegeln

be^ bittern perfönlidf^en geinbe^ üon ^ermeg, be§ nunmeljrigen ßrjbifd^ofjS

a)rofie, benfelben ßljarafter. SSergeben^ waren bie ^Bermittetung^oerfud^e ber

^Regierung, t)ergeben^ bie galjtreii^en Sertljeibigung^fd^riften oon SSraun,

äd^terfelb, ©luenic^, SRitter unb Salier, benen pd^ nod^ eine 3Jlenge anonijmer

glngfc^riften pgefeHte ; üergebenS bie Seife opn ^raun unb @lt)enid^ nad^

9lom felbfl. ^ie fd^nöbe Söeife, wie ber mit ben 3?er]^anblungen betraute

Qefuitengeneral Sootljaan fie traftirte, war ber offenfunbige Seleg, bafe ba§

moberne jefuitifd^e 9iom mit ber 2öiffenfd^aft überhaupt t)öttig gebrod^en l^abe.

9iod^ führten öraun unb 2l(^terfelb einige 3^ü lang bie aSertI;eibigung il)re§

geliebten Sel)rer§ fort. Seit 1844 aber würben fie i^rer ^rofeffuren entljoben

unb l)aben feitbem ben ßatalog ber 33onner SSorlefungen mit bem ftereoti)pen

„non legere pergent" eröffnet. 33alfeer verliefe bie ^ermefianifd^e Seigre, um
fid^ bem neuen Sijftem ©ünt^er'g anpfd^liefeen. — pug IX. aber l;at in

feinetn Sd^reiben com 26. 3|uli 1847 an ben (Sötner gr^bifd^of ben 2lu^fprud^

©regor'^ XVI. oöllig beftätigt.

2Sie nun bie mit berSfteftauration be^^apfttl)um^in9lom eingebogene unb

oon bort nad^ ^eutfd^Ianb l^inüberwirfenbe 9flid^tung eg oermod^t l^at, trofebe^

bebeutenben Söiberftanbe^ ben ilir antipatfjifd^en ©eift ber ^ermefianifd^en

Sdjule tJöUig p ftürgen, fo t)ermod^te fie e^ nid^t minber, eine D^eufräftigung

beg antiproteftantifd^en ©eifte^ im Äatl^olici^mu^ unb eine ^olemif gegen ben

^roteftanti^mu^ fierüorpbringen, wie fie feit SeHarmin unb Soffuet nur

nod^ eine faft erftorbene Sflemini^cen^ war. ®§ war 3Äöl^ler, feit 1826

^'ofeffor in Tübingen, oon 1836—38 in berfetben Stellung in 9)lünc^en,

in bem biefe polemifd^e S^enben^ auf'^ SReue erftanb. Sd^on feine übrigen

Sd^riften (bie ©in^eit ber Äird^e ober bag ^rincip be^ Äatl^olicigmu^, bärge-

fteflt im ©eifte ber Sird^enoäter ber brei erften Sal^rl^unberte 1825. ätl^ana-

fiu^ unb bie Äird^e feiner 3eit 1827. ©efammelte Sluffä^e 1839. ^atrologie

1840.) tragen biefen (Sl;arafter. Sor allem aber war e^ feine S^mbolif (in

erfter Sluflage 1832, in fed^fter aufläge 1840 erfd^ienen) unb bie pr Slbwel^r

ber Eingriffe auf feine Si;mbolif herausgegebenen „neuen Unterfud^ungen ber

ftreitigen Selirfä^e jwifd^en ^roteftantilmuS unb ^atl^olici^muS" 1835, worin

ber neuerftanbene tatl;olici^mu§ mit Senufeung proteftantifd^er SBaffen ben^ro-

teftantiSmuS wiffeufdl^aftlid^ p oernid^ten ftrebte. 3öie fein anberer latl^olifd^er

^Ijeotoge mit berproteftantifd^enSiteratur oertraut, oor Slttemoon Sd^teiermac^er

angeregt, unb im 'Btanhe, aUe Sd^leiermad^er'fd^en ©lemente p oerwertl^en,war

Wö^kx boä) bitrd^ unb burdj oon fatljolifd^en ^bzen begeifiert; unb trofe beS

9kmen^ ber Si;mbolif trug fein 33ud^ hen ©l^arafter einer reinen ^otemif.

©5 ftel^en nad^ U)m bie Sijfteme ber beiben Äird^en einanber gegenüber wie

2öai)rl^eit unb ^rrt^um; im^roteftantiSmu^ ift ^ItteS fubieftio, fein 5iage-'

meinet ift nur ein pr ^lUgemein^eit erl^obene^ SnbioibueHeg ; im Äatl^olici«^

muS bagegen ift Me^ objectit), bie fatl^olifd^en ©ogmen finb in ber gangen

Sird^e feit ber apoftolifdöen 3eit normal entwidtelt ; bie proteftantifd^en ®og=

men finb von fintier, 3mingli unb ©aloin gefd^affen, unb ber^roteftanti^mu^

ifl bal^er blofee Subjeftioität unb abfolute SSiUfü^r.
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%tü% blcfer fd^toffen »cfeffbuiig bc§^roteftanti§mu§ trägt nun aaerbinö«

bie m^W\i^ 6ptboti! eine oanjc SRei^c fel^r lueniö fat^olifd^er Büge, gr

ift bur(36au^ m(^t frei geblieben mn Dem ^aretifi^cn Sandte ber ^^cujeit. @e--

rabe bie grunblegenben ©ognten, roic bic Se^rc t)on ber SCrabition, finb non

i^m total unigebeutet, unb werben unter feinen iQänben etwa^ ganj 5Inbere§

ate m6) ber firc^Iid^en luffaffung. & tarn ba^er nid^t raunbern, ba^ bem

gKö^ter'fd^en Söerfe in SRoin anfangt biefelbe ®efal)r bro^te, mic ben ^emte^--

fd^en 6(6riften. 3la^ guten 9^a$rid§ten wax bie ©t)mboti! bereite auf ben

3nbey gefegt, aU x^re 2Sirfung in ©eutfd^lanb befannt rourbe. 2)a würbe

bann freitid^ ba^ Urtf)eit ein üöttig anberel.

®aB mmliä) in 3Kö()ler'g @t)mbotif ber bebcutenbfte Eingriff auf bie pro-

tej^antifd^en ^rincipien gemad^t war, ben bie ®efd^id^te ber gegenfeitigen ^ole--

mit fennt, bewies fofort ber IXmftanb, ba6 bie erften proteftantifd^en Sräfte

fid^ 5ur Slntroort anfc^idften, unb bafe feine ber Intiüorten bie Sebeutung ber

©ijmboUf erreid^te. S)ie „proteftantifd^e Beantwortung ber ^ö^ler'fd^en

©t)mboti!" üon 31ifef d^ war ebenfo bunfel unb melbeutig im ©ti)l, wie tjer^

fc^wonimen in ben ©ebanfen, fonnte auf bie entwidelung ber äöiffenfd^aft

fcinerlei ©inftufe ausüben. ®er ,,®egenfafe beg $roteftanti^mu§ unb Äatt)o-

licimu^^ wie in 8au|[r fafete, jog !)auptfäd^Iid[) nur bie intetteftuette @nt^

widtetung in »etrad^t. Ur^Wl a r 1^ e i n e f e warp fe^r 5^ertretcr einer wirtUd^en

6i)mboUt um einer biefen Slawen ufurpirenben ^olemi! gewad^fen ju fein.

©0 ift bcnn ein gewappneter ®egner3)Iöl)ler'öerft in gaf e entftanben. i&afe'S,

in Üirsefter grift fd^on in sweiSluftagenerfd&ieneneg, „öanbbud^ber proteftan=

tifd^en ^olemtf" ififür bie2öeiterentwidfe(ung beiber ßonfeffionen ein nod^ oiel

epo(^emad^enbere§ Söerf aU bie feitbem faft t)ergeffene ©tjmboUf. W6\)kf^

^erfönlid^feit aber tannfaumbcffergefd^Kbcrt werben, aU mit ben 2ßorten,

mit benen ©traufe t)or Äurjem bie (gr^älitung einer jungen proteftantifd()en

^ame über ifir merfwürbigeg 3ufammentreffen mit 3Jlöl)ler eingeleitet ^at:')

„Sonnen wir 3Jlö^ler'§ 2öirffamfeit unmöglid^ al^ eine fegen^reid&e bejeid^nen, fo

muffen wir bod^ nid^t aMn bie bebeutenbe ®eifte^= unb Irbeit^fraft anerfen-

mn, bie er babei anwanbte, fonbern bürfen aud^ bagegen unfere Singen nid^t

oerfd^liegen, bafe ^ö^ bei ber ©ad^e, für bie er fämpfte, mit bem inuerften

§erjen bet(;etligt gewefen ift. gr fd^wärmte für bie fatl)oUfd[)C Sird^e, wie er

fie fid^ badete, inbem er wie jeber ©d^wärmer ben Bügen gegenüber bie Singen

lubrüdfte, worin fie feinem 3|bcale nid^t entfprad^. 6^ war ein falfd^e^ ^rin=

cip, bem er biente, aber eine eblc traft, bie er in beffen ^ienft geftettt \)aü^.

Hub ba^ S8erfel)rte unb »erberblid^e in feinem SBerte fam uidl)t baljer, bag er

ein unebler 5!Kenfd^, fonbern bafe unglüdElid^er SBeife ein falfd^e^^^rincip feiner

TOeifter geworben war."
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3n parallele §u biefer ©eftaltung ber !att;oUfd[)en ®iffenfd^aft, bie aüt

in 3tom nid^t genehmen Senbenjen ol)ne $3eitere§ unterbrüdEte, unb nur bie

eigentlid^ römifd^e Slnfd^auung auffommen lie§, fielet aud^ bie ©ntwicfelung

ber focialen ©tellung bei fat^olifd^en Sterui. 3m Slnfange unferer $e=

riobe fonnten nod^ mand^e Dleformoerfud^e, nod^ mani^e liberalen Seftrebungen

auf ©ieg l)offen. Sefonberi für bie 2lbfd^affung bei, ben ^ricfter ber öäui=

lid^teit wie ber Station entfrembenben, ßölibati würbe bamali eifrig gewirft,

inbein von ben ©egnern beffelben ber ©tanbpunft vertreten würbe, ei fei nur

ein bai S)ogma nid^t berül^renbei 2)iiciplinargefe^. ^m gal^re 1824 würben

in 2Bürtemberg, 1828 unb 1831 in Saben, 1830inißeffen=^annftabt®efud^e

um Slufl^ebung bei (Eölibatigefe^ei bei ben Sammern eingereid^t. ^ai ©efud^

üon 1831 war xion 156 fatljolifcben ©eiftlid^en untergeid^net ; an ber ©pifee

ftanb ber fpäter pr eytremften ultramontanen ^eaftion übergetretene ^rofeffor

Bell in greiburg. Slud^ in ber S:rierer ©iöcefe unb t)or 9lllem in Defterreid^

bilbeten fid^ §al)lreid^e 5^ereine fatljolifd^er ©eiftUd^en §u biefem Bujedfe. Slber

Weber bie SÄegierungen nod^ bie ßurie gingen barauf ein, unb gegenwärtig

finb biefe Seftrebungen faft nur no(| eine gefd^id^tlid^e guriofität. 3n ber

neurömifcfjen ^enbenj lag ei §u fe^r, ben unteren Slerui gum willenlofen

3Berfjeug bei oberen ju mad^en, ali ha^ nid^t aud^ bai bered^tigtefte ©treben

nad^Sfleform fofort unterbrüdft worben wäre. ®il^at §war an^ in benfolgen-

ben 2)ecennien nid^t an Dppofitioniuerfud^en gegenüber biefem l^ierard^ifd^en

©tieben gefel^lt; aber fie blieben üereinjelt unb barum mad^tloi. ®od^ bürfen

wir wenigfteni bie einfd^ncibenbe ^olemif von ßarone gegen „bai ^rincip

ber atteinfeligmad^enben Sirene im ^^er^ältnijs §u 2iBiffenfd&aft, Siedet, Sunft,

2öol)lt^ätigfeit, 3leformation unb ©efd^id^te" (granffurt 1826, ©öttingen

1827) nid^t ganj übergel^en, unb ebenfowenig bie jafilreid^en ©(^riften bei

1837 fuipenbirten Sapujineri 21 mm an in ber ©d^wei§, ber, Satliolif blei=

benb, Trennung bei beutfd^en Sat^oliciimui t)on 9flom erftrebte.^)

6i mußten aber erft bie äujserenSriump^e bei 9tomaniimui in®eutfd^lanb

nod^ Ijö^er fteigen, um bie unterbrüctte ©älirung in größerem 3Jla§e pm Slui=

brnd^ 5U bringen, unb jene äußeren Erfolge ali ©d^einerfolge bargulegen.

2)er 2)eutf(^fat^i)Iictimu^.

(£i ift bie Sluiftellung bei S^rierer SlodEei gewefen, bie ben ©ipfel

ber äußeren a^riumplje bei Ultramontaniimui in ©eutfd^lanb gebilbet unb

>) Sgl. Äleinc ©d^riflen üon 3). %t. Sixa\x% 9leue golgc. (1866.) ©. 355.

») S5gr. ben HÄorgenftern, 2S8änbe, 1837; a)ie SRetigion be§ Sebenä; 2)ie ©efd^id^tc

beö ©otteöbiettfteö in ber abenblänbifd^en ^ircl|e; 2)ie (SJefc^id^te ber ^äpfte; 2)ie@elb=

gier bes ^apfttljumä unb ber ^ierarc^ie; 2)ie römifd^^^eibnifc^e Äird;e ober- baä

erneuerte ^eibent^um; fämmtlic^ biö jum 3a^re 1845 erfd^ienen unb bes^alb 33ocläufet

beö 2)eutfc^fat^oUciömuö.
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babur^ öteidj^cititj beu längft üorbereitetcn IXmfci^Iacj gejeltiöt ^at. 3ene%u§^

ftettutiö bafirte ja auf ber kfonbcr^ DonÖörrcöau^cjefproc^cncnlBorau^fe^unö,

m P* ba§ fat^otifd^e ^BeiouMein burd& bcn (Solltet Äir^ienftreit fo gcliobeu

^abe, ba6 ber blinbe Staube ber SeoöHerung auc^ bie ftärffte ^robe befteljen

würbe. *) ^enn in ber SC^at, wie ber Slblafefram Sefeer^ atte früheren 3Ri6^

brdud&e ber Stblafele^re überbot, fo war bie Oefd^ic^te berSj;rierer9^eliquiett)oI)t

bo^ ftärffte etixd in biefem an SruS^eiten reid^ften ©ebiet aberöläubifd^er ®e^

bröud^c. ^ie erfte erroä^nung be§ 3:rierer SRodEe^ finbet fid^, nad^bem ba^

^an^t erfte 3af)rtaufenb uid^tg baoou geioufet fiat, in ben Slrierer Slnnalen t)on

1116 unb 1124, worauf ber gr^bifc^of Soljann i^n 1196 unter bem $eter5^

attare im ®ome niebertegte. ^ie erfte au^ettmiQ fanb aber erft fui-^ vox ber

9tefonnatiou im 3a^r 1514 ©tatt; unb eigentUd^ nur brei 3Kal mar e^ p
einer wirftid^en geier gefornmen, 1585 nad^ ber Sleftauration be§ Sat^olici§=

mu^ in Srier, 1655 nad^ bem langen Sriege, 1810 nad^ ber 3urücffül}rung

be§ eine 3eit lang raeggefd^leppten SRodEeg. ©elbft ba§ auf «eranlaffung beg

33if^of§ ^rnotbi herausgegebene »ud§ von ma^ fann in S3esiel)ung auf bie

ed)tl;eit ber Miquie nur fagen: ,,«öttige über aßen Sweifel ert)abene ^nrn^

läffigfeit auf ben ®runb gefd&riebener Sf^ad^rid^ten an§> ben atterättefteu 3ei=

ten fann leiber biefe ©d^rift nid^t in Slnfprud^ nehmen, ba fold^e nid^t me^r

p ermitteln finb; fonbern fie tritt freunblid^ p bem auf Sirabition rubenben

©tauben beS §8olte§ l^in, iljm barbietenb ieneS 3JlaB üon Sid^t unb ©emifelieit

über biefen (Segenftanb, baS i^r bei ben obmaltenben Umftänben p erreid^en

flanb, t)on if)m bagegen bie etma nod^ nötljige (Srgänsung jur gläubigen ©eroife^

l)eit ermartenb." Unb bod^ Ijat ma^ ein tä)m 3Rufter ultramontaner ®t^

f(|ic^ti§fabrit befonberö baburd^ geboten, bafe er nidjt nur nid^t auf bie ätteflen

unb ed^tejien 5)ofumente prücfgegangen i^ fonbern aud^ in benilim üorliegen*

ben ^üd^ern alles feinem 3n)ecf miberftrebenbe einfad& eruirt l^at. Unb bie

ganje gtut^ mn mit |o^er fird^tii^er ©enelimigung erfd^einenben ©d^riften,

bie eigens für bie ,,@otteSfa^rt", bie „fatl)otifd^e ^ölfermanberung" angefer^

tigten Sitaneien, Setrad^tungen unb ©ebete l^aben ad majorem Dei gloriam

nod^ Diel me^r für ben frommen (Stauben beS SotfeS geleiftet. S)afür genügte

aUerbiugS bie einzige fulminante (Segeufd^rift oon (Silbemeifter unb

©ribel „®er l^eitigeälocE parier unb bie pan5iganbernungenäl;ten9lödEe",

bie in furger geit in brei fiarfen Auflagen erfd^ien, in ben ^ugen aller 3)en^

fenben ben mittetatterlid^en ©pudf in baS Si^t ber ®efd^id^te p ftellen. Slber

es fmb bod^ in ben S^ageu com 18. Stuguft bis pm 6. Dftober 1844 eine

^JJiiaion unb ^unberttaufenb ptger gen ^rier gebogen ; bie fianbftrafeen raaren

mit betenben eä^aaxtn bebecEt, 3ftt)ein unb 3Jlofel üon ben ©d^iffen ber £reu5:=

faljrcr erfüttt. Slatürtid^ ^at aud^ baS üblid&e 2Bunber nid^t gefehlt in ber am

1) %l. ®öms' löaafa^rt m^ Xricr, 1846.
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30. 3luguft erfolgten Teilung ber geläl^mten greiin t)on ^rofte. Unb wenn

aud^ in biefem 5?atle ber ptöfetit^en Äraftanftrengung unb ©emütl^Saufregung

ber 9tü(ffall balb folgte, fo l^atte fi(^ bod^ burd^ bie gefammte ©d^auftettung

bie 3J^ad)t bcS ^leruS über bie unterften unb oberften ©d;id^ten ber ©e)ellfdt)aft

unjmeibeutig gezeigt.

(Sben fo fd^nell unb eben fo !Iar foUtc aber an^ bie 6inmir!ung ber fri-

volen Somöbie auf ben gebilbeten 3Kittelftanb p %aQe treten. 3n ben fäd^-

fifd^en ^aterlanbsblättern vom 16. Dftober 1844 erfd^ien ein t)om 1. Dftober

aus ßaural^ütte in ©d^lefien batirter 33rief eines fatl)olifd^en ^riefterS an ben

Stierer Sifd^of Slrnotbi. ^n treffenber erl^ebenber Söeife mirb biefer barin

an feine maljren ^ifd^ofSpfli(^ten gemannt, als Wiener beS ^erm, ber feinen

Jüngern nic^t feinen 9lo(I, fonbern feinen (Seift l^interlaffen. gm Söiberfprud^

bamit t)at 5lrnoIbi bie SSolfSmaffen fd^mäl^tid^ verführt, bie baS ®elb für bie

3öatlfal)rt pfammengefpart ober erbettelt, ©emerbe, ^auSmefen unb gelbbau

t)erfäumt l;aben, mäl^renb bie traurige SBirfung fold;er ^roceffionen für hk

ÖerjenSreinbeit nn\> 5l'eufd^l^eit von grauen unb Jungfrauen momöglid^ nod;

mel^r p beflagen ift. Unb ber 3Jlann, ber fo l)anbetn fonnte, ift ein beutf($er

Sifd^of. Iber ber neue Stieget tauf(^e fid) nid^t! Saufenbe laufen i^m p;
^unberttaufenbe finb mit ©rauen unb (Entlüftung erfüllt.

SBunberbar fd^nell fd^lugen bie gut gemäljlten geitgemäfeen SBorte überall

ein. ^n wenig Sagen mar ber Srief beS fatl^olifd^en ^riefterS in allen Sbei-

ten ®eutfd^lanbS verbreitet, ^n wenig SBod^en wugte man fd^on überall, ba§
^

ber ^erfaffer ein furj voriger wegen eines anftöfeigen StuffageS fuSpenbirter

f(^lefifd^er ©aptan, ^[o^anneS Slonge mit 9^amen, fei, ba^ er fid^ offen als

Sßerfaffer befannt l^abe unb nad^ verweigertem Söiberruf begrabirt unb eyfom^

municirt worben fei. Jn wenig 3Jlonaten begannen fd^on bie Sriumpl^pge

beS neuen SleformatorS, nad^bem er einige anbere glugfd^riften ber erften

l^atte folgen laffen, in benen er bireft pr Trennung von 31om unb pr ©rün-

bung einer freien fat^olifd^en Äird^e aufforberte.

SBie fel)r eS aud^ biefe anberen ©d^riften SRonge'S verfianbeu, ftd^ ber

©d^tagwörter beS SageS mit rl;etorifd^em ^at^oS p bebienen, jeigt ber erfte

SlidE in biefetben. ©o beginnt er ben bereits im (Sl^riftmonat 1844 erfd^iene-

nen ©rief „an feine ©laubenSgenoffen unb 3Jlitbürger" mit ber Berufung auf

bie il^m aus allen Stjeilen ®eutfd^lanbs auSgefprod^ene freubige 3uftimmung,

unb auf bie barin funbgegebene ©efinnung, bie ber großen l^eitigen Sad^e ber

9tetigion, ber ©ewiffenSfreiljeit, ber Sugenb unb 6l)re bie l^errlid^fte SluSfid^t,

benfd^önften ©ieg verfprec^e. Slber fofort fi^lie^t fid^ bie Slufforberung baran,weit

baS 2Berf erfl begonnen fei, weit jene großen ©üter nod^ nid^t gefid^ert, viet=

melir vom geinbe bebro^t feien, nun aud^ rafd^ weiter p gelten, um ben vollen

©ieg ber 9leligion unb beS ^aterlanbeS p erringen. 3Jlan mu6 fid^ toSfagen

von ber römifd^en ißierard^ie unb eine beutfd^fatl^olifd^e, b. 1^. äffgemeine Äird^e

\,
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bilben %m forbert biem^ '^ ®<"^9« "'^^ ^^"^ ^^^"^ *""* eigene Seil unb

3Bobl
'
fonb m tne^r noc^ für \>ai bet Stnber unb 3Jacf|tomtnen auf. 2«""

kr f^^Xiacbtliaber, ber xmW Wof t)at, 1) bie Sletigio« sunt 9Bert=

!e««Sm^^^^ Semc^t «nö fie bur<^ 3Ri66räud,e entfiettt; er Jält 2)

*Ä Setr^^^^^^ tne^tf^aft; er jerftört 3) bie ^iutra^t ber

Ltion «nb untergräbt baä ®tücf ba8 3?atetlanbeä. Unb nac^bem b«? tm

Sirnac^An ijt, roenbet fi<| ber 6,^t«fe mit ^«"•"9"«^»-' ^»^^
an bie arofeem feiner ©laubenSgenoffen, bie iljn auä beu mi^iebenjien

to L»anbe8 5« biefem ©c^ritt aufgeforbert unb if,m bamit eme

rofeeunb beilige ?5flicbt auferlegt l^abeu, an bereu ^rfüttung er gern geben

TbSe fe? Sem bai attentbatfaen em)arf,te Seben n,ebt il)n an alä

Se e. Sdt bastelanb geworben, «nb feinem ©eifteerfdj^liejtft^ eme

SuM« bi er mit trunlener 6el,nf«*t blicft, auf bie ö'eJBerbetfeung^

ber beutWen 3)ic^ter «nb 3Beifen l,inbeuten, «nb bie mit ©«eit erreu^t

„erben rairb,n)enn fie Sltterereint, männlich, befonneu «nb entf(^iebenj)anbeln.

Denfelben ßbaratter tragen aucb bie gleichseitig erf.*einenben »nefe on

bie nieber tatbolifc^e ®eiftli(^feit unb an bie fatbolifdjeu £el)rer
;
eä 1

1
mel S)eber=

ISrtN niebergelegt, ,ue„« gleici, ebenfomcl pb^fenl)afte Sftlie^on^

im nlbere« meni« tritt er mit bem 8e«.uMei« entgegen, bafe ferne Sßorte

«iAt erfolaloä an bem D£)r feiner ebemaligenSlmtägcnoffen oerEhngcn merben.

Aber S man fid) an ©ie, bie fogenanute «iebere @eiP<bteit memg ober

aar mV gemenbet, meil «uin ©ie, bie boc^ bie eigentti.^ ©runbluge unb bte

Taft be§ gefammten tleruä bilben, für eine ber ftttlic^en gveibeit uuäugang»

SSeür moralifcb tobt biclt unb bült. - Slber ic^ b*, bafe mem

Srt mani n Wanten aufrütteln, man(^en Wutblofen ermutbigeiv, man<^em

Senbetm bie Sluge« öffnen n.iib, unb bafe «iete »on S^neu, burcb mem

«eifpiel oeranlaBt, wagen roerbeu, einen mutbigen, unbefangenen äHirf m ^bt

W rrmerfen unb, menn ©iebiefe« getban,mit einem äBebeinif, mU emem

^ufe be§ entfelens über 3bre« Suftanb jum fiampfe j« f.|retten, um mieber

SJeu, 2« nfcben 5U fein.
- ®a>3ifte§,n,Oäuicb©iea«fforbere: ^enf^en.

SbSbige 3R n<^en fotten ©ie mevbe«; ben aKent.^en rufe tt^ auf tn

3br«m«nl«^eiligen3leligion, um S^rer felbft mitten «nb megen bej

®SS 3f)re^ unb meine. 35aterlanbe. ! ©ie fotten 3Kdnner merben, r.oU

Lbe ä« Sbrem Seruf, entbrannt, 3^te aRitmenf<^en glücfl«^ ä« ma.^e.u -

SJ inb ©ie uicbt f ;W fxnb ©ie «te be. ^apfle., man raubte 3b^.

Seibeitber 58emu«ft, be. äßilleng, be« igeräenS. - 5)ar«m tre en ©i

g gen bie tprannifcbe 3»acbt ber römifcben feierarcbie a«f ;
»ermcbtcn ^u ben

Serglauben, biefe. ®ift freier Xbätigteit, freier

f^'^f-^^''''!^^^^.
entebrenben ©emiffenä- «nb 9ieligion§fcbvanten ; fampfen ©le f«r baä geiftige

„nb leiblicbe SKobl 3l)«v aWitbürger ; «nb e2 ift bem «ölte,
e
Ĵt SJnen ge^

Jolfen
- Saffen Sie ©ic| nic^t tauften burc^ baö fdjembare äßact)§t^«m ber
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; fie mirb, fie m«^ fatten ; benn fie ift bie Sonfeffion be§ 3lüd(fdbritts,

ber grniebrigung ; bie SSorfebung bat aber für bie SBelt SBeröolltommnung

bejümmt. — 2)ie römifdbe ßurie bat «nä einen «ndbriftlid^enBroang auferlegt,

fie bat 3Jli6brö«(ä&e in «nfere Migion gebracht, roelci^e ju 3lbetgta«ben «nb
Safter fübren, «nb meldte «n§ bie ©egnnngen ber 6^rift«§lebre entsieben.

S)iefe 3Ki6brä«cbe muffen mir jnerft megfäfeaffen. 3Bir muffen wegfcbaffen wsA
unferen beutfdbe« ©otteäbäufern bie tateinifdie, unferem SSotfe unt)erftänbtid;e

©pradbe, biefeä S)enfmal unferer Unmünbigteit uub geiftigen tne(|tf(baft,

biefen J^eiaofen Broang, ber gegen bie Harften 3lu§fpriid)e beö eöangetinml
-freoett. SBir muffen femer megfd^affen bie Dbvenbeicbte, biefeS moralifo^e

; gotterinflitut, biefe« entroürbigenbe 3nq«ifittongtrib«nat, baö §e«(bler «nb
blinbe ^pfaffentned^te ftempelt, bal fo »iete ^anfenbe oon fatbolifen, bie ibre

SSJürbe füblen, oom ©enufe beä SlbenbmableiS prüdftöfet. 2Bir muffen roeg^

fdbaffen alle jene fd^öbtidbcn (Einrichtungen SRom'g, roelöbe nur auf @elberpref=

fungen beregnet finb, roel^e bie roabre SHeligiöfität «ntergraben unb meldte

ben ^riefter jum gSäd^ter «nb 3öllner oon ^eitäfpenben erniebrigen. — @g ift

n«n an ^linen, ob ©ie bem Stufe 3^rcr 3letigion, ^l^rer aRitbürger «nb 3bier
befferen Uebcrjeugnng folgen roerbeu. 3bnen, bie ©ie biefen 3tuf nid^t boren,

meldte ©ie in äBabn unb ^eucbelei bleiben roerben, Sbnen SBebe! Söcbe! ®er
geredete 3ommutb i^rer Station, bie nunmebr pm Serongtfein erroad^te, wirb
©ie mit S^onnerftimme rieten, «nb bie ©ef^id^te wirb biefeä ©erid^t vmtx-
tilgbar in ibre Slätter ä|en. %a.% SQ3erf jebod^ wirb obne ©ie ooafübrt xotx-

ben. .3bnen aber, bie ©ie biefem 9lufe golge leiften, bie ©ie, geroappuet mit

bem fittlid^en SÖhitbe S^rer «p^id^t, feine aWübe, feine Opfer f(^e«en : ^eil

«nb©cgen! 3a ^eil «nb ©egen Sbnen; 3br eigene. a3erou§tfein wirb ©ie
beglüden ; bie Siebe ber Station, ber unoertilgbare S)anf ber ®efd^id&te mirb
©ie buvdb bie QJabrtaufenbe tragen."

aSBie bie «priefter fotten aber o«d^ bie Selfirer für bie aScwegung gewonnen
merben ; a«^ an fie menbet fid) Stonge : „3icb rufe ©ie auf jum oereinten, pm
entfd^iebenen Kampfe für 3bre Unabbängigfeit oon 9tom «nb feiner spriefler=

fafte, id^, ber idb smar baä Sleib ^Ijrer Unterbrüder, 3[l^rer ©egner getragen

babe, aber niemals, wie uiele anbere 5jJriefter, 3b>^ ©egner mar, weil id^ e.

nidbt fein burfte; benn ©ie unterbrüden, ©ie ju 5Dienem, p ©claöen ju

mad&eu, l^eifet aud^ bie SSölfer erniebrigen, ba in g^rer ^aub po^ugSmcife bie

Sufuttft, ba. aBobt unb SBebe ber SSölfer liegt. ©§ ift jefet bie größte *ppicbt

3breS Berufe. : b«rdb bie ©dbute ba§ SBolf oon bcc geiftlic^en Jlnecbtfcbuft,

»on ber ^ierarcbie befreien p belfen, unb boffelbe jnr freien Siugenb p fübren.— ffia. finb ©ie ie|t? ©ie roiffen e. ber äöabr^eit nacb, ©ie finb unfelbftöm

big, abböngig, ©ie finb Siener ber bierardbifcben ©eiftlid^feit, meift roiUenlofe

SEBerfäeuge in bereu ^aub, bie ©ie j« Se«d^lem berabtoürbigt. — 3lber ©ie

fönnen oiel, fct;r piel roirfen ; ©ie l;aben nicbt bloä bie ©lementarf^ulen, ©ie
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l^ahzn au(| bic SBieberl^olung^fcluten, unb Sie ftcl^cn bur^ bic Sinbev mit

bctt ittetn in innigfter SBcrbinbung. ®erabc bei bcn Äinberti tann man in

fui-jer Seit unüertilgbare ©runblagen aiel^en, bie fein ^eud^(erifd^e§ ^faffen=

gef^roö^ mroifd^en wirb. -— 3Jlan wirb Sie sroar üerfotgen ; man wirb Sie

fd^mä^en, be6 freuen Sie fic^ aber; benn eg wirb ju ^l^rem Siege führen. 5Dcr

lampf bauert in unferer Seit nici^t lanqe, benn unfere Seit fd^reitct raf^, bic

%a%t ber Seiben werben abgefürjt. 5Die ^eud^tergarben be^ römifd^en Stul)le3

fliegen vor bem Sic^t be§ Sage^, bag angebrod^cn ; bie Sd^Iad^t gegen ba§

aömertl)um be^ 19. ^a^rl^unbert^ wirb nid^t wie bie erfte im ©unfel be^

STeutobnrger 2öalbe§, fonbetn auf beu Mjkn Söl)cn beä germanifd^en (Seiftet
.

gefc^Iagen." «

f

mit man aud^ jefe t über ben %on biefev 9tonge^fd^en Sd^rifteu urt^eilen

mag, bamal^ bemie^ ber erfolg, bafe biefer %on üolf^mä^ig mar, unb ba&

9louge'^ 5lufforberungen einem in ben weiteften Äreifcn t)erbreiteten ®cfü^(c

entgegeufamen. ©^ war bieg um fo leidster möglid^, afe ba^, mo^u er

aufforberte, bie SCrennung von Blom unb bie Silbung einer felbftänbigen

fat^oUfd^en ©emeinbe, fc^on mn anberer ^anb an anberem Drte burc^ einen

gelungenen SJerfud^ ing ZzUn eingefüt^rt mar. ®er ^ifar ©sergf i in ^ofen,

ber in ^eimUd^er @^e gelebt (jatte unb bc§()alb junäd^ft nad^ Sd;neibemül;l

mfefet, bann wegen Srud^be^ (Sölibatgefefee^ fu^penbirt unb fdjliefelid^ ju einer

merwöi^entlid^en ^önitenjljaft üerurtljeitt worben war, war fd^on im 3luguft

1844 an^ ber römifd^en Äiri^e au^Sgetreten uub Ijatte eine Srod^ürc jur 9led^t=

fertigung biefe^ Sd^ritte^ gefabrieben, worin erertlärte: er trete nur jurüdE tjon

ben 3rrleljren ber ioierard^ie, wolle aber nic^t Suti^erancr ober (Ealoinift werben,

fonbem bleibe fat^olifd^er 6l)rift,fat^oli|d^er ^riefter, aber nad^ ben Söorten ber

Sd&rift,nad^ ben (Geboten S^rifti nn\> ber Slpoftel.— Ungefälir 24 3Kitglieber

feiner ©emeinbe l)atten fid^ feinem Sd^ritt angefd^toffen ; big jum Januar 1845

Derme|)rte fic^ ilire Sal)l big auf 85. 3)iefe erfte d^riftlic^=apoftolifd;=tat^oliid^e

©emeinbe legte pgleid^ ein®laubengbe!enntni6 ab, bag fid^ gegen neun römifd;e

3rrtel)reu (Seld^ent5iel)ung, ^eiligfprec^ung, ^eiligeuüere^rung, 5lbfolution

mit D^renbeic^te unb Slblafe, gefegUd^e Saften, lateinifd^e Äird^enfprad^e, ^rie::

ftercölibat, SBerwerfung ber gemif^ten (g^e, päpftlid^e Statt^alterei) augfprad^,

aber fid^ pm apoftolifd^en ©laubengbefenntniB, fpeciett gur ©ottljeit 6t)rifti,

befannte, aud^ bie fieben Saframente beibel)ielt. — '^a^ am 19. Dftober 1844

aufgeiieUte ©laubengbefenntnife war am 27. Dftober ber 3legierung ju 8rom=

berg, mit ber Sitte um Stnerfennung ber ©emeinbe, eingereid^t worben. ©g

war barauf swar feine Slntwort erfolgt, aber bie ©emeinbe ftittfc^weigenb

gebulbet.

®iefeg einzelne Sorbilb würbe benn nun im großen 3Ka6ftabe uonSRonge

weiter burd^gefül&rt. 3[m SRooember 1844 faw er nad^ Sreglau, wo ilju ^e-

genbre(^t unterftü^te. 2lm 22. Januar 1845 conftituirte fid^ au^ ^ier eine
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©emeinbe, bie ebenfatts ein ©taubenäbefeuntnig abfegte. ®ie mm ma««anberer Strtal« bie in Sc^neibentü^r,- bal apoftotiWe ©taubSlSmr mobermnrt aOe «nnberbaren greigniffe barauJ „.eggclaffr S ®^membe roud^g balb bi§ auf mehrere Saufenbe, W-t am 9 mL ibren «£
©ottegbienft, mahlte SRonge p latent Pfarrer.

^ ^ ^*'"

3n wenigen 9»onaten Ratten T«^ mer;r als 20, wt mauf eine« barb.«^m bereite 35 anbere ©emeinbe« gebilbet, an b ren SpirmerebentS
au.tret.nbe fot^olifc^e ©eifttic^e traten, „.ä^renb ber Äem S £ inbe bemburgerhc^en SWittelftanbe angehörte. @s folgten bann bie befanuTen ^«1

.
juge gtonge^ä burc^ Seutfc^tanb, mit il,ren Smedeffen unb Mm 2„Wen unb ^eHamationen. 9longe geigte fi^ al. ein WannZuJ^n
eitelfe.tunb©elb,tüberf^ä|un9; „nb ben frönen SBorten mZaTMalben metf^n Orten bie innere religiöfe ^öegeifterung ..enig genrÄlffSbenn auc^ balb jeigen, baß eine firc^fid^e Sfteformation fo «enig 2 eüttjohttfdje bnrJ Äappelmän„erif,^e" Semonftrationen ermöglicbt ^irb C
ITiTt!?f ?'^°' *" ""' ^^""^^ung «,ar gerabe bet berlen fZbraufc^enben erfolg bemirfte: ber äTHfebrauc^ ber fir,^a,$en Wtat n /u po

;m|<Jen 3n.e(fen. SRabitate JJemagogen, «,ie SRobert Sfum trZinM
ben b.„tfj^ratboüfden «erfammlungen bei. S)ie aUgem ine'^SZ u£-
fr.e enjett machte bie religiöfe Semegung ,„ bem Si<^;r^eitJt^^Äganje ga^renbe 3»affe auSftrömte; bie retigiöfen Sebi^rfniffe ber Sdnen»urb«. ben politifc^en Senbensen be. aagLinen 9labiflm4'SS

©in weiterer fataler gJunft roar ber f(^on balb ^eroortretenbe ^widmltm^m «onge unb ^rm So« Slnfang an n,ar, mie berZenÄei
6<^ne.bemü^ler unb S3reMauer ©tanben.betenntniffe. seigte ÄSti«^©tanbpunft em fe^r perfc^iebener gemefen. 2luf b er^ beuMSSn
6.;nobe nun, bie am 23. man 1845 i„£eipjlg geinTurbe baÄ
fSZS"'^: r ; '\T'T''^-

«"' ^erfaffnng gefaUT/^e!
WlMffen burc^ äugletc^ mürbe ber ©runbfafe aufgefteHt, bie SßerfÄiebenbeit

#nftlu^e Wic^t tn ben c^riftli<^en Siebe^merfen befiele. - Lra^f bin brS

mMlV;S?"'^*r'^" "" ben eonfiftorialL^ iRomber o m£1845 ferne 3«,§b.[ltgung ber SRonge'fc^en Seugnung ber ©ott^eit Ibrifä auT

iTnb «fori .TT "? '"^ ^"^** '''' ^*"^" "ff^«^" ^"^f "«^ ®«bbeutfc^=

«rt un tT ö^Ö'^" ^«^« "I^ 9^9«« bie ort^oboyen ^roteftanten

ibZt^br n .?' Z' !''f''"«"«°«' ^« "i^^t «.eiter ge^e all oor brei=

fammenfunft ju Samicj am 3. gebruar 1846 eine äußere «erfö^nun bewirft.
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befonbcr^ burcä^ bcn Sre^lauer t^eorogifd^en «profeffor änton %^^mx, ber im

3uni 1845 pc beutf(^=!atl)olif(^en Äird^c übergetreten war. 2lber fd^on am

19 gebruar 1846 509 fid§ S^^einer auf ®runb t)on ^WlB^eHigfeiten mit atonge

fetter t)on ber »etoegung jurüd. Unb bie ©egenfäfee, bte 9longe unb ©ser^fi

t)on einanber getrennt l)atten, waren aud^ nur augenbU(fti($ v^xiu\^t ^oä)

baffelbe 3al)r 1846 brad^te bie 2lble!)nung beS SRonge'fd&cn 35orfd^lag§, einen

aügemeinen beutfd^en ^orftanb ju roäljleiv Seiten^ ber bebeutenben fübbeutjd^en

(Semeinben iöeibetterg, %xant\vixX ^forsI)eim, unb balb barauf tiefgc^cnbe

Serraürfniffe in ber Söormfer ©emeinbe.

2lud^ Sßerfaffung unb tu(tu§ waren nid^t barnad^ angetl^an, eine bleibenbe

Drganifation ber ©emeinfc^aft ju erleid^tem. ®er Sultu^ war ein 3Rifd^mafd^

ou^ bem ber beiben alten ßonfeffionen. ®ie SBerfaffung legte atte ®ewalt in

bie Sänbe ber (Sinselgemeinben, unb gab aud^ ben grauen t)olIc§ ©timmre^t.

§e grö6er nun bie inneren ©d^wiengfeiten waren, bie man au überwinben

batte um fo wid^tiger mufete bie ©tettung ber neuen fiird^e ju ben ©taat^=

regierungen werben. 3)ie)e aber geftaltetem h^^^ i« ^^^ einjelnen beutfd^en

©taaten x)erfdf)ieben, war iebod) wrwiegenb ungünftig. 3n Saiem würbe

bie neue ®efte nid^t für eine ^ird&e, fonbevn für eine poUtifd)=rabifa(e Partei

erftärt; ber Seitritt würbe aU ^o^uxxai^ bejeic^net; ben ^eut|d;^Äat^oafen

in 5«eufiabt an ber ^arbt würbe mit (SutBieljung atter ftaat^bürgertid^en $Ked^te

gebro^t. — 3n Defterreid^ würbe felbft ber 9lame 5Deutfd^^M^olicigmu^ bei

©träfe verboten. - 3n ^reu^en Ijatte swar anfangt bie 9legierung bie S8ewe=

gung gewätiren laffen; balb aber würbe biefelbe in titn l)errf^enben Greifen

alg abfatt t)om 6^riftentl)ume angefe^en, unb ben eoangelifd^en ©emeinben

nnterfagt, ben ^eutfd^^^ßat^oliten i^re mxdjen ju leiljen. ©päter würbe jwar

biefeg wieber geftattet; aber ba^ patent mm 30. 3Jlär§ 1847 fud)te bod^ ben

antritt in ieber 9Beife ju d&ifaniren. — 3« ^(^ä)\zn unb 33aben fanben bie

g)eutfd;^Sat^olifen jwar Unterflü^ung burd^ bie Kammern; befonberS erregte

ber Antrag Sittet'^ Dom 15. ^ejember 1845 in ber babifd)en Kammer, auf

ein freiet fird)li(^e^ affociation^gefets unb Döllige SReligion^freiljeit, mele §off^

nungen. Slber aud^ in biefen beiben ©taaten ftanb bie 9legierung ben ^tut]dy^

Sat^olifen mi^trauifd^ gegenüber
; fo entljielt ber babifd^e Sölinifterialerlafe t)om

29. Slpril 1846 üiele befd^ränfenbe ^l;eile.

®ennod^ waren gerabe biefe 3al)re be,^ äußeren ®rude^ bie eigentlid^e

»lüt^eperiobe be^ ®eutfd^=^atl)olicigmug. 3n ben 3al)ren 1846 unb 1847

bilbeteu fid^ beftänbig um ©emeinben, über bereu ©tatiftif man bie Serliner

aittgemeine flirdienseitung au^ biefen ^aljren faft in jeber 3kmmer vergleid^en

fann. SDie Salil ber ©emeinben w\xä)^ auf 259, bie Saljl ber tl)eologifd^

gebilbeten ©eifttid^en bi^ auf 88 ; in ber einzigen ^eibelberger ©emeinbe

würben 6 ßanbibaten jum ^jjrebigtbienfte geweift, aber je me^r bie poli^^

tifd^e Bewegung sunal)m, befto mel)r warfen fidj gerabe bie ^erporragenbften

> 1
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3)eutfd^=l^atrjolifen, Stonge, Sowiat, ©^mitt, ©d;eibel an ber ©pifee, auf ba§
ftaatlid^e ®ehkt

5Der Sßirbelwinb t)on 1848 war natürlid^ für bie beutfd^^fat^olifd^e Se^
wegung im Slnfang außerorbentlid^ günftig. öeffen=2)armftabt, Saiem, felbft

Defterreid^ würben berfelben erfd^loffen. 3n SBien unb mmd)en bilbeten fid^

bebeutenbe ©emeinben. 2lber e^ trat nun aud^ bie religiöfe ^eite be^ ^eutfd^=
^at^olici^mu^ gan§ in h^n fiintergrunb l^inter ber politif^en. ®owiat erflärte

ganj offen, feine religiöfe SBirffamfeit fei nur m ®edmantel für politifd^e

2lbftd;ten gewefen. stöbert Slum ftellte fid& aU Slbgeorbneter be^ heut\^en
^arlament^ auf bie ©eite ber 2ßiener ^eoolution ; unb al^ er m^ ber ©robe^
rung 9Bien^ ftanbred^tlid^ erfd^offen war, würben il;m überatt Sobtenfeiern
gel)alten. ^on^e felbft üerwert^ete fein beflamatorifdje^ ^at^o^ in hm politi^

fd^en »olf^oerfammlungen nod^ met mel^r alg in ben ürd^lic^en. ®ie vierte fd^le^

fifd^e ©i)nobe üom 3JJai 1849 leugnete gar nid^t i^re Uebereinftimmung mit
©ociali^mu^ unb 6ommuni^mu§, wottte nur biefe Senbenjen üerebeln. ^ie
wenigen 3«änner, benen bie religiöfe Bewegung aufrichtig am Serben lag, wie
Srugger in §eibelberg, würben üöKig in ben ^intergrunb gebrängt.

©0 brandet benn aud^ bie entgegengefefete Söirfung ber bie 9let)olution

ablöfenben 9ieaftion faum tim ©d&ilberung. ®ie beutfdö^fat^olifd^en ®^m^in''
ben würben gueift afe politifd^^rabifale ßlubb^ mifetrauifd^ betrad^tet, bann
immer ftrenger be^onbelt, fdjlie&lid^, fo oiel roi^ möglid^, gänjlid^ aufgelöft.

©0 befd^loB ber ö^eid^ifd^e ' Sanbtag fd^on 1849 bie Sluflöfung atter borti^

gen ©emeinben, unb bie Meflamation au bie Sleid^^oerfammlung frud^tete

mi^t^, 3n ^reuJBen wanbte fid; bie gange llngunft ber politifd^^-fird^lid^en

^üd|d;rittxMnänner auf atte freireligiöfen Xen^oen^en fat^olifi^er wie proteftan^-

tifd;er gärbung. ^n ben fleinen ©taaten ging e^ ben 5Deutfd^--Äat^olifen wenig
beffer. Unb ba in ber %i)at ber gangen Bewegung bie religiöfe ©lauben^be^
geifterung fehlte, fo fonnte fie bie Feuerprobe ber Verfolgung nur f^led^t be=

ftel)en.

Sie eigentlich gefd^id^tlidjeSRoIIe be^ 3)eutfd&::Äatöolici^mu^ l^at bal&er mit
^^en Sauren 1848—1849 au^gefpielt. ©erabe be^^alb aber ift e^ um fo me^r
%m ^la^e, bie wenigen bebeutfamen aKomente in ber fpäteren ©ntwidelung
l)ier gleid; mit §u oer§eid;nen. 5Dag wid^tigfte barunter ift, bag bie 9Jegation
atter pofitioen a3eftanbtl;eite ber SHeligion immer weiter ging. 3m 3Kai 1850
fam in Mi^en bie ^Bereinigung mit ben freireligiöfen ©emeinben §u einer 3te=

ligion^gefettfc^aft ju ©taube. 3)ie frühere (Sjer^fifd^e dhi^k trat fd^on ba=
burd^ prüd, ba^ mit ber geit ©ger^fi ebenfo negirenb würbe n)ie 9longe. Unb
bie neu l^erooitretenben SDMnner mit ^ieronrimi, ©d^oH, Heribert ^au geBör=
ten ebenfaa^ ber extremen Sinfen an. ®a§ äu^erfte Wla^ ber Negation
würbe auf ber legten ©eneralfi;nobe von 1865 erreid^t, wo ber Stntrag ber

Äölner ©emeinbe, ben ©lauben an einen perfönlid^en ©ott fefi§ul;alten, unter

12*
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prunfcttbcn ^^rafen abgeroieien lüurbe. gbeufo na^m bie innere Serriittung

immer me|r ^u; fc^UcfeUc^ ^at fic^ auc^ bie Sre^Iauer SRuttcrgemcinbe, burc^

bie üon einer Partei berairfte Slbfefeung be^g ^rebiger« ^offerid^ter gefpalten.

eg ^at fid^ bal)er bie beutf^^!atl)olifd^e ^lenbenj, je me^r fie atten pofi =

tiDen «oben aufgab, um fo me^r nur t)on ber Opposition nähren föuuen.

aber aüerbing^ l)ai e^ an ©elegen^eit ju jold^er Dppofition unb baburd^ ju

augenbUdlid^er ^^euträftigung be^ 5£)eutfd^=fiatt)oaci)§mu§ üonja^r ju 3a^r

roeniger gefel;lt. ^ie immer abfolutere ^errjc^aft ber iefuitif^^tramontanen

^enbens in bem fat^oUfd^en ©pi^fopat \)at in bem nieberen latljoUfd^en Äleru^

immer neue ©eparationen hervorgerufen, bie in ber ©rünbung beö granffurter

religiöfen Jlcformoereing i^ren 3JlitteIpunft unb in bem SKainjcr Pfarrer

»iron iijren begabteften ^erfedjter gemannen, ^or Ättem ba« ^etteler'fd^e

,,tofafenregiment" in 3Jiain§ l)at einen üon 3fa^»: m "M^ fühlbareren Um^

fc^Iag in ber6timmung be^ fat^olif^enä^otfe^ (jeroorgerufen, unb trofe augem

blidlid^er äußerer Erfolge fd)on bie feltfamften (Snt^üUungen an§> bem fonft fo

lünftli^ üer^üttten ^eiligtl)um ber fatljolifdjen ^^^riefterfd)aft gebracht. Unb

menn aud& bie ^erfönlid^feit 8iron'§ fid^ erft ju beiuä^ren ^at, fo finb bod^ bie

von i^m berid^teten ^^atfad^en nirgenb^ miberlegt, unb fein „Offener S3rief

an ben fat^oUfi^en ^leru^ unb an atte tatt)olifen ^eutf^lanb^" mufete in

ber baburd^ beroirften Erregung gan§ an bie (Erfolge oon ^Jtonge'^ erftem 2luf=

treten erinnern. ^) - eine ^arattele baju bietet bie Kräftigung ber (Kölner

bcutfd^=!at^oli)c^en ©emeinbe in golge ber bortigen 3leliquieuau#eaung, unb

be§ gSroceffe^ i^rejg mutl)igen S?orftet)er^ Sraun wegen feiner Angriffe auf

bie, bie Trierer Segenbe an totter SJer^ö^uung atter ®efd;id^te nod^ über=

bietenbe, ä^ere^rung ber I)eitigen brei Äönige. — ©elbft in Sachen, ber abge^-

fd^toffenften ^:8urg be^ eigentUd;en beutfc^en nitramontani^mu^, brad^te bie

aud^ bort probucirte DleUquienroallfaljrt äljuUd^e erfd;einungen ju Xage.^)

Unb nid^t minber i)at bie unmürbige eteüung ber ortljobojen ^roteftan--

ten ben ^eutfd&=flatE)oU{en gegenüber nid)t blo^ ber eoangetifc^en fiird^e bie

menig beneiben^roertlje ©tettung eine^ ^nquifition^tribunal^ eingebrad^t, fon=

bem aud^ üietfad^ einen bireften ä5ortf)eil für bie Seutfd^^Iatljoliten na^ [\6)

») SS9I. meine nähere S3efpred^ung ber SBiron'fc^en ©c^rift in ber Siag. tixä)l 3eit

fd^rift, 1864, :oeft 4, @. 276-283.

*) 3Bie umgefe^rt in gotgc ber 2)emonftrationen ber „Äappelmänner", bem polt»

tii(|«n SCbftatfc^ ber Jlonge'fclen 3n)ec!effen*3ieformat!on, roieber ber Ultramontani^muä

on ^a^i gewonnen ^at, zeigten bie Sötner ©tabtratpwa^len (1865), bei benen bie

llerifaten (Sanbibaten t)iel me^r ©timmen wie bie rabüalen, erhielten; befonberö im

Jöergfeic^ mit ber balb barauf faft einftimmig erfolgenben ^af^i beä Joerrn Äappelmann

3um 3lbgcorbneten (1866), bie gerobe auf ben flerüalen ©timmen bafirte. JBefferc

»unbeägenoffen afö bie „tappelmänner" fann natürlich ber ^efuitismuö nirgenbroo

finben. «ftic^t o^ne ©runb fjai fc^lie&tit^ ber ultramontane (Sanbibat bei ben Jleic^«^

tagßwa^ten gefiegt (1867).

i

gebogen. ©0 50g bie 5lu^fd^Iie6ung ber ^eutfd^^5lat^olifen Bei ber ©inmei^ung

ber neuen eoangelifd^en Kird^e (13. 9tot). 1862) in 2Bielbaben nid&t blog einen

entfdEjiebenen ^roteft in ber eigenen ©emeinbe nad^ fid^ ; fonbern aU l^emad^

ein unberufener Slnonpmug {)inter bem Slüdfen aller hei ber Baä)e Set^eitigten

eine „fird^engefdöid^tlid^e (Erinnerung" an jene^ (greignife mit unmürbigen Sln^

griffen auf alle ^Deutfd^^Ml^oIifen l^erau^gab, rief bieg gleid^ pei fing gel^at-

tene (3egenfd^riften beutfd^^fatl^olifd^er ©eifttid^er l^ert)or ; unb bie eüangeUfd^e

Äird^e Htte ben größten ©d^aben bat)on.*) Unb fold^e ©rfal^rungen fann man
überaß maä)en, wo mirfttd^e @rünbe jur Dppofition e^ ben ^eutfd^=£at^olifen

ermöglid^cn, an bie ©d^tagwörter bei ^agel ju appelliren. 6inb aud^ hei mei=

tem bie meiften ber frül^eren ©emeinben eingegangen, fo l^at bod^ bie geiftige

^Rid^tung, bie fid^ im ^eutfd^^Äatl^olicilmug perft Suft ma^te, me^x ju- ate

abgenommen. S)a§ felbft bei ber äufeerften perfönKd^en SSerbitterung gegen

alle ^nberlbenfenben, hei ber mafelofeften ©elbfttäufi^ung über bie eigenen

Äräfte, oft t)iel mel^r religiöfe§ Qfntereffe p ©runbe liegt at^ bei bem l^erfömm-
Hd^en religtöfen ^nbifferentilmul ; bafe bie alte ©rfal^rung, mie oft ^emanb
gcrabe bal fd^mä^t, mal er cinft lieb gel^abt bat unb leidet miebergeminnen

fann, nod^ bcutejuSRed^t befielt, fann jeber Unbefangene au^ Sd^oirg „g^reien

©timmen" entnehmen, nid^t bIo§ in Sejiel^ung auf ben SJerfaffer felbft, fonbern

nod^ mebr bei bem (Sinblidt in jene tiefge^enbe ®äl^rung ber ©emütl^er aud^ in

anbern Säubern, bie fid^ au^ all ben ©d&mäl^reben unb SWigoerftänbuiffen

mand^er an fid^ ebten, aber burd^ ba^ ^feubod&riftentl^um abgeftofeenen 6^araf=

tere abfpiegelt.^)

3m erften beginn ber beuifd^^fatfiolifdöen Semegung bat man afferbtngg

biefelbe Dielfad^ überfd^äfet; felbft fo bebeutenbe ©efd^id^tgfenner mie ®ert)i=

nn& \)ahen fidft t)on ber „9Wiffton ber ^eutfd^^^at^olifen" (Sro^el oerfprod^en

;

ber greife ^aulu§ aber begrüßte mit jugenblid^em (^nt^u^iamu^ bie ft)mbol=

freie ^trd^e. ©d^arfblidfenbcr hat ©d^enfel fd^on im 5lugenbltdfe beg ^ri^

umpb§ ben Mm ber fpäteren S^^ieberlage erfannt, unb aud^ S a u r ' g Urtl^eil

über bie fd^on im SJJamen fid^ funbgebenbe g^el^tgeburt ift ein fel^r befonnene^.

— 3le6t ift bagegen bie entgegengefe^te ©infeittgfeit 93^obe gemorben. ^an
üergigt ntd^t nur, bag ber erfte (Srunb bei fd^nellen §8erfa(Ieg nid^t in bem
größeren religii)fen Seben ber Slnberlgefinnten, fonbern in bem 3Jlangel an

*) Sgl. meine ©^arafterifirung biefer $olemi! in ber SllTg. ürd^l. 3eitfd^r., 1864,

§eft 7, ©. 488-491.

^) 3)iefe „f$=reien ©timmen au§ bem l^eutigen granJreid^, ©nglanb unb Slmerüa
über Sebengfragen ber «Religion" (aj?annl|eim 1865) Bringen in Buntem ©urd^einanber

Sluä^üge au^ ben ©d^riften ber grangofen ©aint ©imon, SB. ©onftant, ß^. g^ourier,

©t. ©aBet, g. G^atel, 3. aWid^elet, 6. Üuinet, 5ß. §ugo, SB. ©onfiberant, ^. Serouj,

^. 3. ^roub^on, Slm. 3acque§, ©. 2)eManel, ber ®nglänber Omen, 2ltfinfon, mattu
neau, eurti€, ^mman, ^of^oafe, (Soopcr, SBett, ber STmerifaner «ßalmer, ©merfon,

$arfer, 9loB. JDale Droen.

J^
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^l^citnaljmc für icbe teligiöfc »crocgung übetl^aupt liegt, fonbem man ^ütet ftd^

auä^ nm oor bem fd^Untmftett tjier möötid^eii 5?el)ler, bie huxä) bic jcfuitifd^c

IBer^öl)ttun9 attet n)al)ren Religion gerabe unter ben religiöfen beutfd^en

iTtttllolüen mn ^a^x §u 3a^r fteigenbe ©rregung leichtfertig §n unterfdjäfeen.

<Diefen Fehlgriffen gegenüber faffen wir unfer eigenes Urt^eil in ben xooW

motioirten 2lu^iprü(^en sweier unferer bebeutenbften ®efi^id&t§for](i^er ju^

famnten:^)
cvt ^ v

©etser fteßt unter ben 50 Sfjefen, mit benen er ben erften 58anb ber

„^roteftantifi^en 3KonatSblättet" eröffnet fjat, auc^ bie üier folgenben auf i^)

40. „(g^ mar für ben römif(^en Äat^oliciSmu^3 ein überrafd^enbeS, ©d^roin:=

bei erregenbeä ©tüd, bafe ber 5Deutf(|=Satl)olici^muS bur^ bie 6^ulb feiner

SBortfü^rer sur Äarrifatur mürbe. ®ie Slrmfeligfeit 3flonge'S unb bie M(^tig^

feit %r§fi'S l^aben fidj um bie ©ö^ne Soijota'g oerbient gema(ä^t.

41. Unb hoä) §at Som bei bem erften auftreten beS 5Deutfd&=Sat^oIicig^

muS gegittert; hmn e§ liegt barin ein ©ebanfe, ber nod& Ijeute Som erbeben

ma^i, ein ©ebanfe, beffen 6tunbe and) no(^ fommen fann.

42. 28ie ber ^eut|d)=Äat()oliciSmu^, fo mar auc^ bie lid^tfreunblid^e unb

freigemeinbUd;e Agitation eine firdjtidjc ?fel)(geburt. 3!m ©an^en l|aben$Deutfdj^

fat^olifen unb Si(^tfreunbe Dliemanben meljr genügt aU iljren ©egnern.

^. 43. 3|t c§ aud^ feit 5Äonge unb ßonforten für ben emften, eisten Äatl)o=:

lifen fc^roer, einen antijefuitifi^en tat^olici^muS p oertreten ; ift e^ feit Ui)l\6),

mugc, ^uton unb gonforten bem emften gläubigen ^roteftanten bebenfli^er,

für ernngelifd^e greiljeit einpfte^en — fo müfete e^ bod) t)erä(^tlid)e geig^eit

ieifeen, moHte man fid^ ein grojseS ^rincip auf bie SDauer burd^ bie fiarrifirung

beffelben nerteiben unb werfümmern laffen,— 2lud& bie elenbeften ©d^aufpieler

fönnen meber 6f)a!fpeare noc^ 6opl)o!(eS p fd^led&ten ^id)tern Ijerabjefeen."

Unb nod& suüerfic^tlicler fpriest fid) §afeO bal)in aug: >r ^eutfc^^

Äat^-olici^muS, ber trofe feinet triüialen 3nl)alt^ unb ber t)on unö nte t)erc

fannten Unbebeutenbljeit feiner güt)rer, bod) in ©täbten einer fird^lid^^gemifd^ten

S3et)öl!erung faft lüe^ fortriß ma§ bie !atl)oli)d^eÄird^e ba feit^rbunberten

gewonnen l)atte, mar nur bie üor^eitige gel)lgeburt unb Sarrüatur

beffen, roa^ im Sd^oofee ber 3wf^i"f^ ^w^*-"

*) 3)ie „aKaterialien sur (SJcfd^it^te bet bcutfclfat^oUfd^en ^ird^e" ftnb t)on SBe^nfc^,

^offerierter unb tampc sufammengefteat. :2e^terer f)ai au^erbem bie „©efcfuc^te

ber religiöfen ^mmm '^^^ ""leren 3eit" in 4 Sänben (1852-1860) befc^rieben.

©inen inlereffanten ®inWic! in bie ©ntroirfelung einer (Sinaelgemeinbe bietet ^rugg er:

, 2)er 2)eutfcr!at(|0licismu§ in feiner (Sntroicfelung bargefteUt in ber ©efc^id^te ber beutfc^-

fat^oUfd^en (Semeinbe j\u §eibelberg" (1852-1854). Xk politifd^e ©eite ber Setoegung

wirb nä^er geroürbigt in ber 1850 erfd^ienenen ©d^rift: „ba§ 2Befen beä SDeutfd^fat^o.

liäämu^ mit befonberer S^ürffic^t auf fein SSerpttni^ am: «ßolitü."

«) ^r. 3}ton., JDeabr. 1852, @. 10.

») iögt. ba§ Sßorroort 8U feinem $anbbud^ ber ^roteftantifd^en «polemif, <B. X.

2)ie neuen ©icoe ber tird^e über bie <Staaitn inxä) m ^a^r 1848

unb feine Sta^toirfungen*

®iefelbe ©ntmidfetung, bie fid^ in bem Serl^ättni^ ber fot^olifd^en fiird^e

in ^Dentfd^lanb ju ben brei g^aftoren be^ etaate^ unb ber anbern Gonfeffion,

ber SBiffenfd^aft, unb ber eigenen ©emeinbe üor bem 3far;re 1848 oerfolgen

lägt, nimmt nad^ biefem ^al^re nod^ niel größere ^Dimenftonen an. 2öie baS
^a^x ber attgemeinen 9^et)olution, ha^ bie ©ä^rung gmifd^en Stegierenben unb
^legierten §um UuÜQen tampf brad^te, unb fo äffe georbnete ^Deformation auf
lange l)inau§]d^ob, für bie fati)olifd^e Äird;e §u einem ^a^re be^ ^riump^eö
gemorben ift, ^at fid^ un5 fc^on in ber ©efd^id^te be§ ^apfttl^um^ gezeigt.

3n ©eutfd^lanb trat bieg mel^r roie irgenbmo fonft l^erüor. Stad^bem bie

beutfd^en ©runbred^te bie Trennung ber Strd^e vom Staate au^gefprod^en

Ratten, oerfammelten fidj bie beutfd^en Sifd^öfe im 3tooember 1848 in

Söürjburg ju geheimen ^ßerl^anblungen, bereu ©rgebnife aber bie Hirtenbriefe

ber einseinen unb eine gemeinfame öffentlid^e ^enffc^rift auSfprad^en. @g
mürbe barin bie 39enu^ung ber 91eüolution unt)er^olen au^gefprod^en. ^ie
33iid^öfe crttärten, „mie entfd^ieben unb ftreng aud^ bie Äird^e anard^ifd^e ^eftre--

bungen jeber 3lrt üerabfd^eue unb üermerfe, fo Ijabe bod^ an^ fie ein lebenbige^

gntereffe an ber Sid^erung atteg beffen, n)a§ ber allgemeine 9luf nad^ grei^eit

non abminifiratiüer Seoormunbung unb ßontrotte Söal^re^ enthalte, unb bürfe
eg nid^t oerabfäumen, an hen Bufagen, hk bie prfteniJ^ren ä^ölfern gegeben,
ben ibr gebü^renben Stieil in Slnfprud^ §u nebmen." 5luf ©runb biefe^ ?rin=
cipg forberten fie bann tjon ben ©taat^regierungen unbefd^ränfte g^rei^eit für
Sebre unb Unterrid^t, fomie für ©rrid^tung unb Seitung eigener ©rjiebungl^
anftalten

;
ba^ dieä)t ber affeinigen Prüfung unb Uebermad^ung ber ©eiftlid^en,

beg ^ultug, ber ßongregationen ; unbebingt freien 3?er!e§r mit bem Zapfte
unb 5lufbebung jeber 5lrt be§ «ßlacet ber 3?egierungen.

^ie ICntmort be^ ^apfte^ auf bie Ueberfenbung biefer ^enffd^rift, vom
17. gr^ai 1849 aug ©aeta batirt, burfte moljl eine freubige fein; fd^ärfer
fonnte ber ©egenfafe §u ben (ämfer ^unftationen nidfet au^gefprod^en merben.

e^ bestimmte aber nun aud^ bie granffurter conftituirenbe 9?ationaber«
fammlung, bafe jebe anerfannte ^ird^e bie felbftänbige Drbnung unb 35er^

maltung ibrer 2lngelegenbeiten, fomie freien 33efi6 unb ©enug atter i^rer 2lm
ftalten, (Stiftungen unb gonbg ^aben foHe. 3a, e§ mürbe fogar bie anfänglid&

befd^loffene Slu^fd^liegung beg ^efuitenorbeng an^ ^eutfd^lanb burd^ einen

fpäteren ^ef^tug rüdfgängig gemad^t. ^er ^abifali^mu^ geigte ftd^ am^ ^iet

mieber aU ber befte Sunbe^genoffe bei Ultramontanilmul. ^ie anbern
©runbred^te bei beutfd^en ^parlamentl wuxhen nnn §mar balb genug t)ergeffen.

5Son irgenb meld^er greigebung ber proteftantifd^en Äird^e mar nirgenbl bie
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giebe. aber bie fat^olif^en Sifc^öfe l^atten bcn xiä^tmn SKoment ju benu^en

getoufet. Unb aU nun bie 3eiten fi(| änberten unb bic Sfleottion eintrat, üer^

fäumten fie raieberum nid^t, bie Segierunöen batauf ^inproeifen, ba^ nur bie

!at^oli](^e Äiri^e ben ^erberbniffen ber 3eit grünbli^ roebren fönne, aber au^

nur bann, wenn man fie in alle i^re fanonif(|en 3{^ä)t^ raieber einfeße. Unb

ber eine beuttd^e 6taat nad^ bem anbem tarn i^ren gorberungen met)r ober

weniger bereitwillig na^.

3Bie bie ©iege ber Siid;e über bie Staaten in ber t)origen ^eriobe mit

ber norbbeutfd^en ©rofemad^t begonnen f)atten, fo jefet mit ber fübbeutfd^en.

3n Defterreid^ maren bie fird^Ud)en Seftimmungen ber ©runbred^te in ba^

SSerfafjung^patent oom 4. SDiär^ 1849 aufgenommen morben. Sofort im

Ipiil 1849 maren bie öfterreidjifdjen Sifd^öfe in 2öien pfammen getreten unb

^atkn bie Söüi-sburger §orberungen roieberboU. Xrofe be^ äöiberfprud^e^ biefer

gorberungen mit ben p 9led^t befteljenben ®efefeen mürben fie faft fämmttid^

burd^ bie faiferlid^en ^efrete oom 18. unb 23. Slpril 1851 genel)migt.

®iefe ^efrete blieben aud) in ^raft, al^ bie Serorbnung oom 31. S)e=

^ember 1851 bie SJerfaffung oon 1849 mieber aufhob, aber fie mürben noc|

weit überboten burd^ baö am 18. Suguft 1855 untergeid^nete, am 25. Septem^

ber ratificirte unb burd^ ba^ faifertid^e patent oom 5. Siooember 1855 befannt

gemad^te ßoncorbat, ba^ aüe jofep^inifi^en errungeufdiaften ooüftänbig

befeitigte unb ben Saiferftaat burd^ biefelbe ®ren§fperre ton ber gebilbeten

SBelt trennte, mie ba§ römifd^e ^apfttljum. Unter beu 36 einzelnen Slrtifeln

finb bie erften 10 bie bebeutfamften. ®urd^ Strtitet 1, womä) bie römifd^=

fat^olifd^e atefigion mit allen Sefugniffen unb ^Jorre^ten, bereu fie nad^ 2ln--

orbnung ©ottejg unb ben Seftimmungen ber Äird^engefe^e genießen fott, im

ganzen fiaiferftaat aufredet ju erljalten ift, mirb ha§> gefammte moberneStaatg^

^ötter^ unb ^rioatred^t bem mittelalterlid^en fanonifc^en 9led)t bienftbar ge^:

mad^t. 5Dur^ Irtifel 2 mirb ber 2öec^feloerfel)r §roifd^en ben Sifd^öfen, bem

SBolfe unb bem l)eiligen Stuf)le in geiftlid^en fingen unb fird^licben angelegen::

l^eiten oon jeber tanbe^fürftlid^en Seroilligung befreit, ebenfo foUen 3) äße

»ifd^öfe unb Drbinarien mit ber ©eiftlid^feit unb bem «ölte i^rer Äird^fprenget

frei Derte^ren unb nid^t minber 4) bie greil^eit i^abtn, Sllle^ §u üben, ma^ jur

giegierung il^rer Sprengel gehört, in^befonbere i^re SRätlje, Stettoertreter, ©c-

hülfen p beftetten, roem fie wollen bie äöeilie p ert^eilen,fieinere ^frünben

p errid^ten, Pfarren ^u grünben, ju t^eilen, öffentlii^e ®eUk unb anbere

fromme äöerfe p oerorbnen, ^rooincialconcilien unb ©iijcefanfpnoben ju l^al=

ten unb i^re SSerl^anblungen funb ju mad^en.

S)ie folgenben Slrtifel legen bie §errfd)aft über bie Sd^ute unbebingt in

bie ^änbe ber ßird^e. Sie beftimmen : 5) $Der ganje Unterrid^t ber fat^oli=

fd^en 3ugenb wirb in aHen Sd^ulen ber Seigre ber fat^olifd^en 3fleügion an-

gemeffeii fein, mxh bie Sifdjöfe werben, Iraft il^rej^ ^irtenamt^, bie religiöfe

eräte^ung in aüen Se^ranftalten feiten. 6) !ßiemanb wirb obne bie ©rmaditigung
ber Sifd^öfe bie ^CJ^eoIogie, Rakä)em ober ^Retigion^Ie^re vortragen bürfen.
7) 3n ben für Ue fat^olifd^e ^ugenb beftimmten @t)mnafien unb mittleren
^cbulen werben nur ^at^olifen ju ^rofefforen nnb Se^rern ernannt werben
unb bie ^eligiongle^rbüc^er \)at ber Sifc^of p beftimmen. 8) Hlle Se^rer ber
fatJohf(|en ^olfefc^ulen werben ber firc^tid^en »eauffic^tigung unterfiet)en.

9) (grjbtfd^öfe, ^if^öfe unb Drbinarien werben ootte greil^eit l^aben, Sudler,
bie ben ©laubigen fd^äblid^ finb, poerbieten; unb bie giegierung wirb fie babei
unterftü^en.

m^t weniger bebeutfam finb bie beiben folgenben Irtifel über bie bi^
f($ofIi($e ®eri(^t^barfeit. 10) ^a alle Ürc^lid^en Slec^t^fätte, unb in^befonbere
jene, wel^t ben ©lauben, bie Saframente unb bie peifttid^en «errid^tungen
betreffen, einzig unb aMn tjor ha§ ürd^lid&e ©erid&t gehören, fo wirb über fie,

namentlid^ atfo auä) über bie e^efad^en unb ß^ebinberniffe, ber ürd^lid&e
^Jlid^ter nad^ hen «erorbnungen ber tird^e entfd;eiben. 11) 5Den Sifd&öfen
wirb e^ freigeben, wiber atte ©eifttid^en unb ©laubigen, bie bie ürt^lid^en
Jnorbnungen übertreten, mit Strafen einpfd6reiten.-^od& weiter gel)t jebod^
Slrtifel 16, wonad^ ber taifer nic^t bulben wirb, bafe bie tirc^e, i^r ©laube
unb ibre Wiener berabgefefet werben, melme^r atte Se^örben anweifen wirb,
t>en ©eiftdcben bie gebü^renbe äc^tung p beweifen, ~-m ooffe ^rei^eit in

' ber ©mfubrung geifttic^er Drben unb in ber «erwaltung ber fiird^engüter, bie
burd^ Slrtifel 28 unb 30 ber Sirene gewährt wirb bebarf na^ biefen 3}rämiffen
faum einer befonbern (grwä^nung.

ebenfo üerfteben fid^ bk folgen beg ßoncorbate^ von fetbft, wk in üölfer-
re^thjer, fo in interconfeffioneaer 33e§iebung. 3n ben wimmn Seben^oer.
Jaltniffen gnffen bie fanonifd^en ©efefee in bie bürgerlid^e ©efeßgebung ein in
Unterru^t, m Segräbnifefacben, bei gemifd^ten (g^en, in bem ^eiratb^oerbot
für übergetretene ^riefter, in nationalöfonomifd^en 3Jio6rege(n. aber obgleich
bie 3Ri6ftänbe in atten ^Prooinjen be0 öfterreidjifdjen etaak^ immer ärger
beroortraten; obgleii^ ber ^leic^grat^ bie fid& allentbatben er^ebenben§8efcbwer=
ben §u ben femigen machte; obgleich vox Mem Ungarn nic^tg üon bem ©on--
corbat wiffen woWe

;
ja obgleid^ bk Giegierung mebr afe einmal erftärte, fie

fübre m 9lom ^^erbanbtungen über 2«obificirung be^ Goncorbate^, beftebt
baffelbe nad^ wie Dor oöllig in Äraft.

^aum weniger groß waren bie neuen ©rrungenfd^aften ber fat^olifd^en
Äiri^e m ^reu^en. auf ©runb ber 35erfaffung t)om 5. ^ejember 1848,
befonberg bedang ben beutfd^en ©runbred^ten berübergenommenen artifefe 12
renkten bie preugifd^en Sifc^öfe im Suli 1849 ber ^Regierung ibre ßopie ber
Söursburger Sefd^lüffe ein. Unb in ber reoibirten SSerfaffung^urfunbe vom
31. Januar 1850 erlangten fie aud; unbebingt freien ißerfebr mit Olom, bie
äufi^erung einer felbftänbigen Äird^enoerwaltung unb Uebertragung atter

;'
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früher von bet gtegieruttG au^öeübten 'Sttä^tt an ben er^bif^of. ©^ war

ferner ber Serfel^r bcr gteligion^gefeaf^aften mit i^ren Oberen unb bie Se^

lanntmac^ung «rd^Iid^er Orbnungen üöttig frei gegeben, bagegen lOIe^ Se=

felung^red^t tird^lid&er ©teilen Seiten^ be§ Staate^ aufgehoben. — 9Rit

Sfted^t fonnte ber ^apft feine greube über bie Seroimgungen, bie im traurigen

©egenfafe §u ber fortbauernben bureau!ratifd}en Seüormunbung ber cmnge^

lifd^en Äird^e ftanben, hnx^ bie ertl)eilung be§ Äarbinal^titelS an ben 6ötner

ersbififtof unb ben Sre^Iaucr gürftbifd^of, foroie be§ ©rofefreuje^ be^ $iug:=

Drben^ an ben Wlini^tx tjon 9Ranteuffel au^brüden. Unb bennod^ üerjäumte

bie fat^oUfd^e graftion 3flei(^en§perger feine Äammerfifeung o^ne größere

gorberungen an bie Slegierung.

mt in Saiern tiatte bie ßonferens bcr Sifd^öfe in greifing im Dftober

1850, unb bie auf ©runb berjelben beni tönige überreid^te ®enffd^rift über

bie Seeinträd^tignng be^ ßoncorbat^ von 1817 feine golge. ®ie giegierung

antwortete, ba% eä fi^ um üerfaffung§mä6ige Seftimmungen fianbelte, bie

o^ne 3)litn)irfung ber Kammern nid^t gednbert raerben fönnten.

Hm fo me^r Gonftift bagegen rief ba^ sßorge^en ber fünf »ifd^öfe ber

feit 1827 gefd^affenen oberr()cinifd^en tird^enprooins (greiburg, SKainj,

Sftottenburg, Simburg unb gulba) ^erDor. ®er greiburger ©rgbifd^of ^atte

fd^on im Januar 1849 auf ©runb be^ SBürsburger Goncil^ feine ©uffraganen

berufen. ^urd& ben babifd^en Slufftanb üerjögert, fam itjre 58erfammlung erft

im mäx^ 1851 5U ©taube, worauf bann fofort eine gemeinfame ^enffd£)rift

au bie Sflegierung eingereid^t mürbe. 3)ie Sifd^öfe forberten barin :
Sefeitigung

aller bie ßird^e betreffenben fogenannten ^ärserrungeufd^aften, namentUd^ ber

(Siüile^e ;
freie 58erIeiCjung geifttid^er 5lemter unb ^frünben burc^ bie 33i)d^öfe

;

©erid^t^barfeit ber ^ifd^öfe über i^re Untergebenen ; ^uffiebung ber ©taatg=

Prüfungen, ber ftaattid^en ©enef^migung für ^:pfarrbefefeungen, ber ^TppeHation

ber ®eiftli(^en an ben ©taat ; luf^ebung be^ ^tacet, freien «erfet)r mit 9tom,

felbftänbige ^Berraattung be^ Äir(^en= unb ©tiftung^üermögeng ; bifd^öflid^e

©enei^migung bei (grnennung tJon gietigion^tcf)rern an ®i)mnafien unb Uni=

üerfitätcn ; üoHe grei^eit für SBolf^miffionen unb «priefterejercitien.

%xo^ be0 ©egenja^c^ gegen äße lanbe^^errlid^en SSerorbnungen, bereu

Befolgung bie »ifd^öfe eiblid^ gelobt Ratten, unb obgleich bie Staaten burd^

feinertei frühere Sufagen gebunben waren, antworteten bie ^Regierungen milb

unb t)erfö!)nlic^, betonten nur, bafe 5tenberungen ber gefefeUd^en ^rincipien'

nur nad^ gemeinsamer ^Berat^ung unb SBeic^Iufenalpie ftattfinben fönnten.

Unb bie babifc^e Regierung lub bie mit i^r ju ber oberrl^einifd^en Äird^en=

proDina tjerbunbeuen Staaten bereite im ©ejember 1851 ju einer ©onferenj

m, bie anä) im gebruar 1852 in daxUxn^t pfammentrat. ©leid^jeitig traten

aber wiebcr bie fünf ^ifd^öfe in greiburg jufammen unb erflürten nid^t nur

unerfd^üttcrlid^ an i^ren gorberungen feft§u^aften, fonbern, wenn man aud^
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nid^t barauf einginge, bod^ fo p l^anbeln, aU ob fie bewiffigt worben wären;
bag l^eigt fie füubigten mit bürren 2Borten ben eiblid^ geteifleten ©e^orfam
gegen bie Regierung förmlid^ auf.

Unb fie gingen in ber X^at auf biefem SBege voran. 3unäd^ft ber frül^ere

taüatterieoffigier unb weftp^ätifd^e greifjerr von bettele r, ber, nad^bem nad&

bem ^obe be^ Sifd^of<5 Äaifer üon aRain§ ber ^rofejfor ©d^mibt in ©ie^en
fanonifd^ gewäljlt, aber vom ^papfle im ©ejember 1849 t)erworfen worben
war, ber ^iöcefe von SHom an^ oftropirt würbe, ©d^on feinen Hirtenbrief

tjom 5IpriI 1851 ertiejs er gegen ba§ ©efe^ o^ne ^lacet. Salb barauf errid^tete

er eigenmäd^tig bag ^riefterfeminar in SKaing, unb legte bie t^eologifd^e ga=
(uttät in ©iefeen burd^ 53erbot ifjrer aSortefungen trodfen.

3^m folgte bann ber erjbiirfjof «ifari in greiburg mit nod^ ftarteren

©d^ritten. ©d^on im max 1852 oerbot er ba^ dou bem fat^olifd^en Dber^
fird^enrat^ befohlene SCraueramt für hen mftorbenen ©rofe^erjog, unb belegte

über 100 ber Oiegierung geljorfame ^riefter mit fird^Iid&en ©trafen. m§> bann
am 5. mäx^ 1853 bie 5lntwort ber^tegierung mit melireren wobt annehmbaren
ßonceffionen erging, erwieberte er biefelbe burd^ neue ^enffd^riften be^ ®v^§'^
topaU vom 12. ^Iprit unb IS.^mii unb eine befonbere eingäbe oom 16.^nli
1853, worin er bie fird^tid^e ©elbftänbigfeit bem Qtaate gegenüber wieber

auf'^ ©d^ärfftc betonte, unb nhexl)am(>t feine Dber^oljeit^red^te be§ ©taateö
über bie tird^e anerfannte. Unb ber offenen Slnfünbigung ber SReootution,

M% er von nun an ben etaatm^^en, fofern fie hie Äird^e beträfen unb i^ren

3)ogmen wiberfpräd^en, entgegentreten werbe", lie^ er fofort hie ^luffe^nung
gegen bie ©efefee felbft fofgen. ©erabe ba^ von hex 9iet)oIution fo arg untere

wübltc 33aben, wo bie Slutorität ber ©efefee eben erft wieber fiergefteHt war,
eignete fid^ ja am «Beften ba§u, biefe neuere nod^ t)ergiftenbere Steüolution m
t)erfud^en.

giafd^ nad^ einanber Ijielt ber ßr^bifd^of benn eine tljeologifd^e g^rüfung
o^ne Bujie^ung eine^ 9legierung^commiffair0 ab, befefete einfeitig eine «pfarr--

ftette, bro^te hen äWitgliebern be6 fat^olifd^en Dberürd^enratl^eg, fall^ fxe nid^t
in viex^e^n Sagen i^re unbebingte Unterwerfung unter feine gorberungen er^

Härten, mit ber (Sycommunicatton. ^ergebeng üerfud^te bie S^egierung burd^
bie freunblid^e 5lbma^nung oom 31. Dftober i^n jur 3Kä^igung ju bewegen;
er antwortete am 4. 3lot)ember, er ma^e feine eingriffe in bie ftaatlid^en
Siedete, übe nur feine i^im t)on ©ott unb ber tird^e gebotenen bifd^öflid^en 3led^te
an§, muffe ©ott me^r aU hen 3Renfd^en ge^ord^en. ^)

*) 35en 3Ki65raud^ biefer STntmort ber SÄpoflel auf ba§ SßerBot be§ ©gnebriumä
e^riftum 3u ptebigen, au l^ierard^ifc^ett Broecfen fe^te bcr eoangelifd^e Oxalat Uümam
m einem femerfeitä erlaffenen «)irtenBrief auäeinanber (a^aebrutft in ben «Br. 3Äon.
t)on 1854).
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hierauf ernannte benn bte gieqtening am 7. S^oüembei einen Special^

commiffak, ol^ne beffen ©enel^migung feine ^Seifügung be^ (grjbifdfiof^ amtliche

Äraft l^aben folle, unb bebrol^te bte Serfünbigung ber nicjt genel^mtgten 6r=

loffe mit ben gefe^Iid^en ©trafen. — ^ei^i fd^rttt aber ber ^rätat p offenem

2lufru!)r. 3lx^t nur, bafe er feinen fieftigen Hirtenbrief t)om 11. S'^oüember

erliefe, unb am 14. S^otiember ben ©pecialcommiffair unb ben fatl^oUfd&en

Dberfird^enrat^ ejcommunicirte; fonbern er befaW aud^, ba§ in jeber ©emeinbe

öier ^rebigten gehalten werben follten, um bem SBoffe ba§ ber Äird^e pgefügte

Unred^t beutlid^ p ma^tn, 6S l^ätte blefe Verfügung in g^ranfreid^ unb jebem

anbern fatl^oüfd^en Sanbe ju petnlid^er Seftrafung burd& bie geroö^ntid^en ©e-

ri<^te gefül^rt. 3n Saben burfte ber (Sri^bifd^of fogar batb nad^l^er bie fatl^o^

lifd^en ©emeinben ju tl^ätigem ^ufftanbe aufrufen burd^ bie Sßerfügung, „er

gebe ben ©emeinben anl^eim, bie i^nen t)on ber ©urie beftettten Pfarrer bur(^

^medbienlid^e OKittel ju befd^ü^en unb in i^rer «Pfarrei ju fidlem."

aJorerft tl^at tro^bem bie SRegierung feine weiteren ©d^rttte, al§ bafe fie

bie 3efuiten mieber au§ bem Sanbe üermie§, ba§ Sorlefen be§ Hirtenbriefe^

tjerbot unb bie roiberfpenftigen ©eifitid^cn nad) ben gefe6lidf)en ^efttmmungen

üerurtl^eilte. @§ mürben jebod^ bie benfelben auferlegten ©elbftrafen reid^lid^

a\i§ hem SluSlanbe erfeftt, einem oon i^nen fogar bireft t)on bem öfterreid^ifd^en

©efanbten. S)ie ©emeinben bagegen erffärten fid&, bi^ auf bie abgelegeneren

Dörfer, faft überatt für ba^ ©efeö unb bie Jlegierung.

©0 ging benn ber ©treit in'ö neue 3abr ungelöft Iiinein, um fid^ balb

nod^ ju wrfd^ärfen. Söä^renb bie am 12. Januar 1854 mieber j^ufammen^

getretenen Äammeru ber S^legierung ein mannet 58ertrauen^t)otum au^fprad^en,

erflärte fid^ ba^ päpftlid^c Sreoe oom 9. Januar unbebingt lobenb für ben

©rjbifd^of. Unb ber (gpisfopat ber anbern Sauber begann ben 2lbreffenfturm

unb bie ©elbfammlungen für hext „greifen 3Rärtnrer". ©o ermutl)igt fd^ritt

biefer ftet^5 weiter t)or. •

Sunäc^ft fefete er mieber jmölf Pfarrer einfeitig ein. ^a^ ^Jlinifterium

wrbot barauf, Slu^tänber obne Seftätigung be^ Dberfird^enrat^^ sujutaffen,

unb liefe ben einfeitig eingefe|ten ^nlänbern nur bie S^ageSgebübren ber

^farroermalter au^5al)[en.

SBeiter erliefe bann ber ©r^bifd^of ein (Sircular an bie ©eiftlid^en unb

Seigrer, monad^ fie nur oon ibm approbirte ?)fleligion^= unb Sefebüd^er in ben

3}olf§f«^uten plaffen unb feine ©d^ulprüfung mel^r t)or ben ftaatli^en ©d^ul^

oifitatoren tiomelimcn foKten. 3ll§ Slntroort barauf legte ber fatl)olifd^e

£^erfird^enratö ben SBifitatoren il^re ©taatgbienerpflid)t an'§ ^n^ unb mad^te

gleidfeeitig ein SSerjeid^nife ber juläffigen ©d^utbüd^er befannt.

Um bie 3:l)eologieftubirenben ganj in feine S>anh p befommen, fünbigte

ber ©rjbifd^of femer eigenmäd^tig bie SBiebereröffnung beg ©eminarsßonmctS

in grciburg an, worauf bie ^Regierung biefe ©ebäube fd^Uefeen liefe.

'.,
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^rofebem maä)te ba^ 3Winifterium nunmehr bie Sonceffton, 'i^a^ e^ bie
ißerorbnung vom 7. 9^oüember 1853 jurüdEna^m. ^er ©rsbif^of aber lohnte
biefe ^a^giebigteit bamit, bafe er am 12. Slpril 1854 erflärte, feiner welt=
liefen Se^örbe mel^r in fir^lid^en ©ac^en eine ©inmifd^ung sujugeftelien
unb atte Gommunication mit etaat^men, namenüi^ mit bem Dberfiri^em
rat^ au^^n^ehtn; unb am 21. Slpril fd^rieb er biefelbe 3)laferegel allen ©eift=
li^en t)or.

3u biefem heftig entbrannten (Eonflift fam nun nod^ ber weitere über bie
Äir^en= unb ©tiftung^fonb^ ber fatl)olifd^en ©emeinben. Qnhe mä^ ^aüe
bie Regierung ben Sßerred^nern berfelben befohlen, einfeitigen Söeifungen
feiten^ ber (£urie feine golge §u leiften. Umgefe^rt ^e ber ^rjbifd^of f^on
am l.Slpril ben ^efe^l an biefelbe treffe erge^ien laffen, fid^ feiner weltli^en
anorbnung ju fügen. S«unme^r »erorbnete hit 3legierung am 25. 3lpril, ha^
bie ^eri-ed^nec fi4) fünftig nid;t me^r nad) pfarramtlid^en Verfügungen,' fon=
bem aüein na^ benen be^ erften weltlid^en ^JUätgliebe^ ber ©tiftung^üorftänbe
richten fottten. ^er (^^bi\^of befretirte am 5. 3}^ai wteberum ba^ ©egent^eil,
bie eted^nungen in Sufunft nur ben S)efanen t)orplegen. 2lm folgenben*
Sage (6. 3Jlai) erliefe barauf ba^ OJ^inifterium bie SSerfügung, bafe bem Drbi=
nariat bie Verwaltung be^ ©tiftung^oermögen^ ber ©emeinbe nid^t allein
gutomme, unb bafe be^^alb bieg Vermögen unter georbnete Verwaltung gefteUt
werben muffe, ^efet ging ber (grsbifdjiof fo weit, in einem auf beu i^an^eln ju
üerlefenben (Sirculare oom 14. Wai Ue Oiegierung wegen i^rer 5lbfid^ten in
Vesie^ung auf bag Äird^euüermögen p üerbäd^tigen, unb bie Slufforbemng
SU erlaffen, in allen baffelbe betreffenben fingen i^m aMn ju gel)ord^en.

SDiefeg l^atte enblid^ bie (Sriminalunterfud^ung gegen i^n wegen Slufreijung
Sum Ungel;orfam pr golge, gu weld^em Qmed er oom 22. - 30. Wtai in feinem
Haufe überroac&t würbe. 2lber gleii^ na^ ber greilaffung erliefe er abermalige
(Spfommumfationen, fobann am 3. ^uni eimn neuen Hirtenbrief, am 23,
3uni unb 7. 3uli mm, ganj 'oen bi^ljerigen etanh^nntt feft^altenbe, Verorb--
nungen, unb am 2. ©eptember na^m er eine ©eminarprüfung o^ne Veigiebung
eineg ftaatlid^en (Sommiffair^ üor.

5Die 9legierung ging injwifd^en itjrerfeit^ mit bürgerlid^en ©trafen gegen
bie Slufrü^rerif^en t)or, liefe aber gleid^jeitig burd^ \>en ©rafen Seiningen in
Som Unter^anblungen anfnüpfen. SDiefelben füljrten enblid^ p einer prot)i:^

forif^en Uebereinfunft, bie am 14. JJoDember wm 3«inifterium, am 18. 9^0^-

üember oom er^bifc^of mitget^eilt würbe. 6^ würbe bemnac^ bie Unter--

fud^ung gegen ben eisbifd^of unb bie iljm gefolgten ©eiftlid^en niebergefd^lagen,
bei ber Verwaltung beg Äird^euüermögen^ ben ©eifllid^en ber Vorfife wieber
eingeräumt, unb au^gemad^t, bafe hi§> jum 2l6fd^lufe einer he^initiven Ueber*
einfunft alle vatankn ©teilen prooiforifd^ mit gJfaimrwefem befe^t werben
follten. —
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mi^nliä) tote bcr mmx fiir^enftreit ^ttttcn mä) biefe eonflifte eine

umfangreiche unb Ijcftige litemritd)e ^olemi! ^erDorgcrufen. S)ie Slnfprüd^e

be« epi^fopat^ liatte vox »Eem Sif^of tetteler^), ntbtn ü)m ®oin^err §ir=

fd^r*) unb ber £ie(i^tenfteimf(^e öunbe^taö^gefanbte fien von Sinbe^) üertre^

ten. pt bag Ste^t ber Segieruucj war bagegen t)or Mem ber bebeutenbe

fat^oUfi^e ©taat^re^t^le^ret Sßarn fönig*) in Tübingen aufgetreten. 3l^m

folgenb ^atte Sunfen in feinen ,,3ei'^en ber Seit" ^) e§ flar au^gefprod^en, ba6

,,bie babifd^e Regierung in biefem Streite bie i^ortämpferin nic^t blo^ atter

proteftantiicf)en SHegierungen in ®eut)(^lanb, fonbern überhaupt atter ©taaten

fei, welche nic^t entfd)toffeu feien, i()re ©elbftänbigfeit unb bie S^ed^te ber

6taatäbürger bem fanonifd^en Sed^te sunt Opfer p bringen." Unb mit 2(u^-

na^me ber abgefd^loffenen ultramontanen Greife ^atte bie Sftegierung bie Se^

üölferung erfi(^tUd^ auf il)rer 6eite.

Äaum weniger heftig wie bie Gonflifte in »aben fd)ien um biefetbe Seit

ber in Sßaffau p werben, wober Sifd^of von Simburg ä^nlid^e Söegc cin=

fd^Iug wie fein 3JletropoUtan. SUl^ bie Slegierung nid^t auf atte feine gorbe-

•rungen einging, ernannte anä) er, o^m Mdffid^t auf bie Siedete ber ^Regierung,

einfeitig t)on fid^ au^ mel;rere Pfarrer. $Die älegierung beljanbelte biefelben al)3

blofee ^farrDerwefer, ließ i^nen anä) nur bie dinfünfte biefer (enteren au^=

galten, darauf erlief bann aud[; ber Simburger Söifd^of fofort einen l^eftigen

^iilenbrief, ejfommunifatiou ber ber 9legierung geljorfamen Söe^örben, un=

bered^tigte gorberungen über ba^ tbeologifd^e ©eminar. ©einem entfd^iebenen

auftreten ftettte bie SRegierung nun aber feine gleid^e (Entfd)iebenf)eit entgegen

;

fie fanbte einen Sßertreter nad^ 9Jom, Iie& ben Beitungen 3)Htt^eilungen über

ben fir^ad[;en (Souf(ift unterfagen unb gab fcfjUefelid^ bem ^ifd^of faft atte feine

gorberungen p. Srofe ber turjen ^auer biefe^ Gonflift)^ ^atte aber bie fterifate

Partei in ber Kammer i^re Suft §u reüotutionären SÖiaferegeln beutlid^ gegeigt.

*) 2)a5 SRec^t unb ber Sflcd^tsfci^w^ ber fat^oüfc^en ^trd|e in S)eutfd^lanb.

«) 3ur Drientirung ü6et ben berjeitigen tirc^enftreit. ©egen Jpirfd^er erfti^ienen

bie 6(|riften : „StucJ jur Drientirung ühtx ben berseitigen ^irc^enftreit" unb „S)a§

^td^ ®otte§ unb ©taat unb ilirc^e."

») 3n ber beutfd^en SBiertelja^rsfc^rift von Gotto, 1854. ©er rabiate ?po(emifer

rief ^icr, ä|nUc^ rote fpäter ber contertirte gürft Sfenburg*33irftein, bie Snterwntion

ber ©aranten be§ meftp^älifd^en grieben^ auf. SBie er felbft aber bie faftiWe ©eroalt

hm iuriftifc^en 3^ec^t üoranfteHte, fo ^at no^ im 3a^r 1866 fein ©o^n al§ naffauifc^er

(Kaplan einige ©cangeliWe, bie »or ber oorbeigetragenen §oftie nic^t nieberfnieten,

blutig gefc^lagen.

*) SBg(. feine franjöfic^ unb beutfc| l^erausgegebenen Schriften : Expose historique

et raisonae du conflit entre Tepiscopat 2C. Ueber ben GonflÜt beä ©piöfopatä 2C.

unb feinen Bericht über eixoa 30 benfelben ©egenftanb betreffenbe ©c^riften in 6c^tet-

ter'ä ga^rbüc^ern ber beutfc^en 3?ec^tsroiffenfc^aft, L, S. 238—249.

^) 3m fünften »riefe, @. 151—188 unb ben Sln^öngen baju.

f
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Sei bem l^eftigen 5(uftreten ber S3ifd;öfe von greiburg unb Simburg fiel

ejo um fo melir auf, ba^ ber eigentUd^e geiftige Url^eber ber ©c^ritte be§ (Spi^*

fopat^, Sifd^of Äetteler üon ^Jlainj, fid^ feiner 3legierung gegenüber ganj ftitt

»erl^ielt. 6^ erregte bie^ atterbing^ t)ie[fa(^en ^erbad^t, ba man ben ©inftug

biefe» Prälaten auf ben ^armftäbter ^of, bie fat^oUfirenbe erfte Kammer, unb

befonber^ auf ben mit Setteter*^ ^eufeen^a^ gang l^armonirenben 3Jlinifter von

S)a(wigf au^ ©rfal^rung fannte; aber fo arg wie bie ©ad^e wirfUd^ ftanb,

l^atten fie fid^ bod^ Söenige gebadet. @rft nad^ mel^reren Salären fam eg nämlid^

l^eraug, bafe ba§ 3Jiinifterium ®a(wigf fd^on am 23. Sluguft 1854 bie berüd^=

tigte OJ^ainjer (Eont)ention mit bem 33ifd^of abgefd^toffen l^atte, bie i^m aud^ bie

unmäfeigften gorberungen gewäfirte. Ueber bie red^tlid^e Ungültigfeit berfelben

entftanb nirgenb^ ein 3weifel, aber ba^ 3Kinifterium lie^ fid^ oon il^rer 5lnwen=

bung nid^t abbringen.

^ie Sifd^öfe t)on jjutba unb üon SWottenburg l^atten üon ber fur[;ef=

fifd^en unb würtembergifd^en ^iegierung atte irgenb erfüttbaren gorberungen

jugeftanben erljalten unb Ifxdkn fid^ von ben ma^lofen ©d^ritten i^rer ß^otte^

gen fem.

9Zad^ bem 5(bfd^lu6 be^ öfterrei(^if(|en (Soncorbate^ mad^te ftd^ nun aber

ber 2)rudf be^ Äaiferftaate^ auf bie fteineren ©taaten balb fühlbar, ^ie grüd^te

biefe^ ^rudfe^ traten t)öttig gereift §u S^age in bem würtembergif d^en unb

babifd^en ßoncorbate. ^ene^ würbe bereite am8.2lprill857 abgefd^toffen,

mad^te ben 33ifd&of einerfeit^ faft ganj unabhängig vom ©taate, nnh erweiterte

anbererfeit^ feine fird^li(^en Sefugniffe hthtntenh, ©o erl^ielt er nid^t blo^ über

bie fat^oUfd^en ©eifttidfjen unb Saien eine fd^ranfenlofe S^n^biftion, fonbern

aud^ ba^ ^eä)t, bie £el;rer ber fat^oIifd^=tl;eologifd^en gafuttät in Tübingen

ein^ufe^en, §u prüfen unb abjufe|en.

S'lod^ 5wei Qaljre länger loa^rte bie babifc^e ^Regierung ifjren frül^eren

©tanbpunft ; aber enblid^ mufete au(^ fie bem von ^n^cn geübten ^rudEe nad^=

geben. S)ag am 28, ;3uni 1859 ab gefd^Ioffene babifc^e ßon-cor^:

bat war ber iQö^epunft alter (Srrungenf(^aften ber ©urie. ^a§
Untertljanenoer^ältni^ be^ ©r^bifi^ofio war faft ganj t)erwif(^t, bie Silbung be^

Äleru^ mel^r wie je suoor in feine §änbe gelegt, bie greiburger Unioerfität in

atten iljren Sel^rern ber ergbifd^öflid^en ß^enfur unterftettt. ^ag @in§ige, wag

ber Unterliänbler ber ^Regierung in 9lom gewal^rt l^atte, war ba^ Sfted^t be^

©taateg auf bie ©(^ute.

S>ic fat^olifdjc ä>crcitt^t^ätialcit feit bem ^al^re 1848.

SleUn bem feften 3ufammenl^alten ber Sifd^öfe ift e^ befonber^ bie ganj

moberne Slrt ber ^erein^t^ätigfeit, woburd^ ber römifd^e ^at^otici^mu^

feit bem 3fal^re 1848 feine Erfolge bat)ontrug. Swnäd^ft war e^ ber ^iu^-
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SSercin, her, fd^on im Slpnl 1848 in 9Jlaius gegrünbet, bie rcoolutionärcn 93e-

TOcgiingen ben fat^olitd^en ^ntereffen bienftbar ju tiiad^en roufete. €cin enger

3ufammenl)ang mit ber 9fleDolutiön trat kfonberi^ in bcr prcufeifd^en 9Rf)etn=

promnj beutlii^ §u ^age, mo gerabe biefclbcn ^erfonen, bie juerft in ben ^olU--

oerfammlungen gegen bie gebilbete unb befifeenbe lllaffe getobt hatten, biefe§

l^crnad^ im ^iu^oerein fpecieß gegen ben ^roteftanti^mnö fortfefeten. ^er

3n)ed, ben ber pn^uerein anf feine galjnc fd^rieb, bie Belebung beg fatf)oli=

fd^en Sinnet, lie| ba^ ^age^roort gvei^eit in allen niöglidjen S^inancen er-

tönen: greil)cit beö ©lanben^ unb Äuttn^, 6elbftänbigfeit unb @inl)eit ber

Äird^e, freien ^erfe^r mit 3toni, freie ^Bermenbung be^ tird^euüermögen^.

luf feiner ^roeiten ^auptoerfammlung im 3Jlai 1849 in 3)re^tau mürbe neben

i^m ber SBincenjüerein gegrünbet, ber bie innere 33Uffion im fatl)oUfd)en

6inne betreiben ju moUen erflärte unb befonber^ jum 9}Httetpunfte ber profe-

tptenmad^enben ^enbenjen R«^ au^bilbete. 911^ parallele §um ©uftaü-^bolp^-

uerein trat bann auf ber britten ^auptuerfammlung im §erbft 1849' in 9le=

gen^burg ber befonberg mn bem 6ol)ue griebrid^ Seopolb 6tolberg'§ gefüllte

Sonifaciu^üerein ^inju, surlluterftügung berÄtatljolifen in proteftantifd^en

©egenben ^eutfd^lanb^ unb ber 6d^roeig. ®a§u gefeilten fid; im Saufe ber

folgenben ^cii)XQ nod; ber Sorromäu^ verein jur 3?erbreitung wohlfeiler

fat^oUfd^er Sucher unb ©rüubung fatl)olifd)er ^i^olfj^btbliotljefen ; ber benfelben

3medt tjerfolgenbe (Steplian^oereiu in Ungarn, ber 6et)erinu§t)erein,

ber öubertu^üerein, ber Sßerein ber Äinb()eit ^efu. 2tud^ bie fd^on

1846 üon lolping gegrünbeten ©efeUenoereine mürben in biefen Ärei§

gebogen unb auf grö&erer 33afi§ angelegt, daneben mürben^ gerabe fo roic

im beginne ber Seftauration in ^Jranfreii^, eine 3Jlenge üon ^Kongregationen

für bie einjelnen 6tänbe, felbft für ©ymnafiaften unb ^ienftboten gegrünbet.

6(|ulbrüber unb 6d)ulid)meftern fud^ten, rao e^ nur immer anging, ben Un=

terrid^t in il)re ^änbe p befommen, unb bie befonberg in gemif(^ten ©cgenben

mit großer ©nergie betriebenen ^efuitenmiffionen mad^ten ebenfalls bie ^ele^

bung biefe^ SSerein^mefen^ ju if;rer befonberen Slufgabe.

8efonberi3 feit bem ^af)i 1856 nal^men bie jäljrlid^ im ©eptember ge=

l^attenen ©eneratüerfammtungen aller biefer Sßereine einen neuen Sluffd^mung,

na^bem fie in ben ^a^ven 1854—1855 aufgefallen raaren. 6d^on auf biefer

achten 33erfammlung in Sin§ mürben biefelben 2!^emata mit 3?orliebe be^an-

belt,bie auc^ fpäterben 9}iittelpun!t ber abmec^felnben Samentationen unb über^

müt^igen S)e!lamationen bilbeten. ©o mürbe fd^on bamalö ber ^lan einer foge=

nannten freien fat^oUfd^enUniüerfität aufgefteHt, unb gegen biefd^ted^te ^?5ref|e,

bie üermeltlidl)te tunft, bie Sonntagj^ent^eiligung unb ben ^OlaterialiiSmug

geeifert.

9?od^ me^r mürbe auf ber 1857 in Salzburg ge^ialtenen neuen S8erfümm=

lung bem uttramontanen igerjen Suft gemad^t burd^ erbitterte Slu^fetile gegen bie
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pred;te treffe unb Siteratur, gegen ^roteftanti^mu^ unb ^Freimaurerei gegen
bxe ©taat^omnipotens übex^anvt unb bie preu^ifd^e ^ureaufratie in^befonbere
man manbte ftd& u. 31. fpeciett gegen bie ecangetifd^e OTiance unb ben ©uftat)*
2lborpI)=3Serein, unb äußerte in Sejie^ung auf bie t)on le^terem in Defterreidfe
erbauten ^ird^en ben SBunfd^, bafe man biefe in ben ©arten gemorfenen (Steine
mtt ^rocenten mieber ^erau^merfen merbe. ^ni, mürbe bered^net, baß in ber
beutfc^en Siteratur unter ben größeren 3eitfd^riften 207 afatljolifc^e, unb nur
6 fat^oltfd^e feien, mä^renb unter ben Heineren blättern 81 fatbolifdbe 1234
afat^olifd^en gegenüber [täuben.

SaftDoffer unb ruhiger, jugleid^ mel befud^ter mar bie folgenbe »erfamm--
lung 1858 m Götn, bie erfte auf preußtfc^em Soben. 3)a^ (Somite ^^ t)orber
baran erinnert, baß ber Äampf für bie freie Semegung ber ;^ird^e im Staate
§iemli(^ erreicht fei, unb baß ber jefeige ^aupt§mecf in ber Belebung unb Drb--
nung ber von ben Saien unter Sluffic^t bea Äleru^ p ersielenben fatf;oIifdjen
Seftrebungen befiele. @^ mürben in 6öln aud) mx feparate eeftionen für
3Jhffion, 2Serfe ber Sarml)ersigfeit, Äunft unb treffe gebilbet; unb e^ t^eitten
fid^ üon nun an bie 3?er^anb{ungen in öffentlid^e unb geheime. ®ie Kölner
SSerfammlung na^m ferner 58orfc^läge m ©n'inbung eine0 graueuüerein^
Sur Silbung meiUi^ex ©ienftboten unb eim^ ©ebet^tjerein^ entgegen, unb be--

t^eiligte fid^ an ber einmeifjung ber SKarienfäuIe.

^

^ie elfte 1859 in greiburg gehaltene Serfammlung feiftete bagegen
roieberum©rößere^ in tjeüigem eifern, (g-a mürbe über hie „©ölnifd^e 3eitunq"
megen i^rer Haltung in ber italienifd^en grage ba^ ^nat^ema au^gefproien
bagegen (gr^bifd^of Söifeman unb ba^ öftemic^ifc^e ßoncorbat at§ ein ^aux>U
mittet gegen bie ©ebred^en ber 3eit betobt, fo me über hie 9Zot^menbig!eit ber
Älöfter üer^anbelt. ©d^ließlid^ mürbe mit uuDertennbarem ^inUid auf bie
©rünbung be§ beutfd;en 9?ationaberein^ eine Slnfprad^e an bie ^at^olifen
5)eutfc^lanbg erlaffen, bie bie iQoffnung au^fprad^, baß ^eutfc^lanb sur ©imm m ©rauben^ unb baburd^ jugteid^ gur magren nationalen ginbeit surüd--
feieren merbe.

®a0 folgenbe ^a^r 1860 trug anä) auf ber SBerfammlung ber fat^olifcBen
«ereme m $rag feinen für bie fat^olifd^en ^ntereffen trüberen ^tem^el g^
maren nur 366 2lbgeorbnete erfd^ienen, bie über bie Sage be^ ^apfte^, bie33er=
änbenmgen in »aben, ben allgemein l^erDortretenben 3J^angeI an ^flid^ttreue
unb bie gonfequensen beg ^ationatität^priiicip^ flagten, eine ftärfenbe Slbreffe
an ben ©rjbifd^of oon greiburg erließen, unb einer §um 6^^ be^ Mliaen
aSaterS gelefenen SJleffe beimol^nten.

3n 3Wünd^en 1861 mürben Dor Gittern bie SSugenben be^ l^eiligen ^ater^
bemunbert, unb ber gerabe bamafe auf hie ©pifee getriebenen ^roteftanten^e^e
in ^prol afe e^t religiöfer ^egeifterung Slnerfennung bezeugt, einge^enb
mürben befonberg bie 3medEe beg Sonifaciu^üereine^ befprod^en, über bie

W i ^ J) < ^ f Äirc^cngcfc^ic^te. 2. Stufl, 13
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ditiftlic^ctt ©runblugenben beä ©e^orfamä unb be« aBunbergtaubenä gerebet,

uub eine Stbreffe in neun ^oragrop^en erlaffen übet bie ruci^tofe Seiaubung

be8 ^o#eä in Italien unb bie nod^ ruc^lofeK ^olemif gegen bie ßoncorbate

in 3)eutf(^lanb.
r. * ^ -r

S)ie folgenbe «erfainmlung 1862 in Slad^en befd^äftigte fi(^ t^eilä mit

ber Sage ber fat^olifc^en Ältere im atttgemeinen, t^eit« mit ber ber M^oliten

infioDanb, «ßariä unb bet ©c^roeij; prieä ben herein }um ^eiligen ©rabe

unb bie eci^t fat^olifc^e «KuiteruniDerruätSöroen, unb fteUte ein Hug abgefofete«

politif4e§ ©laubenSbetenntnife auf.
. ^. . , c

35ie fünfje^nte Serfammlung 1863 in granff uit 50g bie einratrfung auf

bie Derfiiebenen Äieife beä iBolfelebeng oorjugäroeife in Setroc^t unb bej(^af=

tigte ii(§ bemnac^ oorraiegenb mit fat^otifc^en Stubentenoerbinbungen, ber

ttntevftü^ung fatt)olii(^cr ßiteraten, ber ©rünbung ber freien fot^oUf<i^en Um=

«rfitöt unb fat^oli)cf)er ©afino«, fo roie enblid^ ber ßongregationen junger

Soufleute. 3Ran belianbelte auc^ bie arbeiterfroge unb bie SSorutttieite gegen

bie ftirc^e, unb erliefe [c^liefeUc^ roieber eine attgemeine anfprae^e gegen bie

fiüaenpreffe, gegen bie Angriffe in ben beutfc^en klammern, gegen bie Unter=

brüdung beg Sat^oUciämuä in ?olen, gegen bie Trennung üon Äu(^e unb

©d^ule, foroie für «ßorität, iQerrfc^aft ber autotität über bie aSiffenfc^aft unb

ben 5ßeterSpfcnnig. , . ,

3n SSürjburg 1864 rourbe bie greil;eit ber Äirc^e, bie arbeitet^ unb

SÄutfrage, bie ©rünbung ber tattjoUfc^en Unioerfität neu erörtert, bie Bxx^i

ttte Sftepräfentantin beä watiren gortf(^rittg gepriefen, unb über ben Sügengeift

ber Seit bag anattiema auägefproc^en. ®ie ©d^tufeanfprad^e erging fic^ m fünf

ajoragrap^en über größere 2:tjei[uaf)me am «petcräpfennige,- bie Befreiung bet

fiatbolifen in ©(]^le§ioig=^olftein unb bie UnterbrüdEung bcrfelben in »aben,

ben öelbenmut^ ber gröflid^en Dffiäiere ©(^miefing^Äerffenbrod unb bie an»

griffe auf bie möfter.
, . ^ . v ».•

auf ber fiebenjetinten ©encratoetfammlung 1865 in Srier rourbe bie

vcahlxä)i encQtlifa aU bie gröfete S^at beä Sa^r^unbcrtg, ©örreä ali bet

oröfete ©eutfc^e in unferm Sroerggefc^tet^te, unb ber tieitige 3tocI al8 ©pmbol

bet fat^olifc^en giu^eit gefeiert. 5Da8cgcn rourbe ber ©d^uljroang al« ba^

f&limmfte ÜKonopol ber ©taat^omnipoten}, bie m^i ^«ffe unb baä ajer»

fahren ber babifc^en SRegierung »erbammt. ®ie SRebe beä Sanblrämerg Smbau

über bie gotttofen babifc^en Suftänbe begeifterte bie ganje SSerfammlung ju

einem Dielflimmigcn ^fui, unb rief eine ©anfabreffe an ben Sreiburger ®^
bifAof unb bie ju i^m fte^enben ©eiftUc^en tieroor ; eine eben folc^e abreffe

rourbe auc^ ben belgif^en Äat^oUfen ju S^cil. 9lä^er berat^en rourbe über

bieUebertragung beä ©cfängniferoefenä an bie geifltid^en Drben, über bie «Pflege

ber fot^oUf^en ^ntcreffen in ben augroanberungS^öfen, über auäbel^nung bet

%^ättgfeit beä Sottifaciuäoetein« unb über jtärlete »etfieiligung an bem
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bef.JbfTe„, unb pr eifngen Set^eitigung an ben ©ammeloereinen für bie freie
beutfc^e UniDerntät erma^, im anfc^lufe an bie »0« ber ©räfinÄ ««Sgangene abreffe burc^fauc^tiger «nb erlauchter öfterteid^ifc^er Jamen bie ba-
bur.^ ber „m^ängnigooaen ß^atatterrofigfeit be§ männtic|en ®ef<fi(e4t§''
fteuern ju motten erträrten.

w^miecg»

aSie rocttig man aber aud^ bie ©efammtt^ätigfeit biefer SJereine unb benöon i^nen in ben roeiteften Äreifen geübten ©influfe unterfc^äßen barf, f ergiebtW boj bei einer genauen Setrad&tung ber einselnen Serfammtnngen, bafi fie
i^ren ^o^epunft bereit« hinter fic^ ^aben. (Ss roerben „i^t bfofe ilerb 1
fetben ©egen tdnbe in ber altenm breitgetreten, fonbern man beg^g^rt auÄ
oufeer ben alten Setannten SKoufang, mn SW09, 9leid&en§pergeiv SBaltber
Srunner, Sanber, «ofen, SKid^efe, ^imioben unb ben abeligen Ferren Son
anbtaro pon tetteler, oonSranbtS, ©raf ©tolberg, fetten einem neuen SRamen
t)on ^eoeutung.

®ie tot^otifJe Saienroelt enbtic^ ifi i„ biefen Vereinen allerbingS nur baju
ba bie ©eiber jufammensubringen, über beren Serroenbung ber Sleru0 be=
f.^tie6t

;
aber ba§ gnnje SBereinl= unb Serfammtungäroefen mufe bo(^ bie Seien

gleicjäcitig me^r unb me^r jum ©elb|iurt^eilen, ©efbftforfd^en, ©elbftglauben
erjielien. Unb bann liegt eine für bie römifd^e ^ierarc^ie üer^ängnifeooae auf=mun erung ber fubjeWren ©eIbftoerantroortli,^feit unb ©elbjänbigfeit auf
religiöfem ©ebiet ; es ta„„ ^i^ g«, lei^j „„f ^.^^^ ^^^ ^.„ J^^J «j

eine bie alten ©d^taud&e jerfprengcnbe ©ä^rung beroirfen möchte. >)

§> 31.

Sie mtoidthm ber tütwmtn SBiffenfdjoft feit bem ^o^tt 1848.
auf bem ©ebiete ber 2Biffenfc^aft tritt biefelbe Serftärfung ber jefuitif,^en

'

Serrfd^aft im SJergleic^ mit ber früheren 5ßeriobe ^eroor, roie in bem WrSt=mj äum etaat unb pr fat^olifc^en Saienroelt. ®er gortfc^ritt biefer rüc!f(fititt=
Uc^en Senbenj jeigt fi,^ befonberä in bem roeiteren SBerfabren ber römifcfien
3nbey=6on9regation gegen bentfe^e ©eleljrte unb bem SBer^alten biefer teueren

;

Itl f'«V"i'f.l^'**'^^""9 *•" mntwm unb. ber ??ro^td^ammer'f(^em, forou bie Sefe^bung ©öüinger'g gefc^ic^tlid^ bemerfenäroertÜ

<T^nn«? i*"-^,".*''"^
'""^ Sennes oeiroanbtc, aber in Söesie^ung auf baS

lubTuTlT ^f^!r f«"«»^««a ^« *^«''Wie für ba. tbeolo if^e©tubium auf, bie aber fc^on längere Beit inSom «erbäc^tig angefe^en unb nur
burd^ ben (Bmmm^t ©önner unter bem gpisfopat geflutt roorben roar, 6^

StÄ "l""
"'' «""•""'"'"''« ^«^ «»«'« i" ©«<l*^n fein« religSe«

«e<$te unb fp.c^tert m(§t genug rühmen fann. - fx. SKon., apdl 1864.

13*
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fAliefeUA ba8 Won oft oufgetauc&te ©etüd&t feiner SSerbantntung m^f
räutbe. er hatte tn feinen ©(i^riften (Sorfe^ule jur fpeculatioen S^eologte be§

6briftent!)ums, 1828; ber Ie|te ©gmbolifer, 1834; fünf Sa^rgänge be8pJilo=

fopbifc^en ^a^xhviä)ä St)bia) ®ott unb Schöpfung, ©eift unb 92atur buoltfttf^

einanber entgegengefefet, unb behauptet, baä poPtiDe 6l)viftentl)um entfpvec|e

bem oernünftigen Renten fo fe^r,m e« berSölenfd^ nii^t aufgeben tonne, oline

fein eigenes ffiefen aufsugebcn. ©eine fämnitlic^en ©(^riften würben am 8.

Sanuar 1857 o^ne 9lanif)aftma(^ung ber oerberblic^en Se^ren oon ber 3nber=

commiffton »erboten, unb ber »on i^m eingefc^kgene aöeg atä ein oon ber

firÄli&en SBa^r^eit obroei(^enbet unb für bie jungen 3:^eotogen f(^dblic^er be=

jeiÄnet. S)er ^apft beftätigte nid^t btoä biefeä Urt^eii, fonbem roieä ou(i^, m

bem Sreoe an ben erjbifi^of oon 6ötn com 15. ^uni, bie oon ©ünt^er'ä i5reun=

ben t)erfu(|te milbere Deutung unbebingt ob. ßä roarf biefeä »re»e i^m §a=

refie in ben Seljren ber 3;iinität, ber S^riftotogie unb Sttntfiropologie oor, unb

bejüÄtigte i^n jugteic^ beä 3Kangelä on ß^rerbictung gegen bie fitrd^enmter

unb ber Ueberft^äftung ber »emunft unb «p^ilofop^ie, beren Aufgabe eä burd^--

au8 nic^t fei, }u ^errf^en, fonbem ju bienen.
_ ^ ^^ .^.

SBdtirenb bie ^ermefianer roenigftcnä ben Serfud^ etner Sert^etbigung ge=

macbt Ratten, unterwarf fic^ ©üntJier fofort am 20. ^ebruor 1857, unb i^m

folgten bie meiften feiner Stn^änger. Sefonberg ber ^ßrofeffor »al^er m S3re§--

lau, ber früher fc^on bie ^ermefianif(i^e Srrlcfire abgefc^rooren ^atte, wmarf

nun anä) bie ©ünt^er'fc^e. Unb bennoc^ würbe ifim im Stprtt 1860 üom

prfibif(^of oon Sreälau bie Se^rbefugniö entjogen, unb fein ©efc^icl t^eilten

balb barouf feine ebenfattä l)äretif(i^er Seiiren bejüd^tigten Sottegen Suttner,

ajobl unb Stern.
_^ ^ . ,.,,•«.*

yioö) fc^roffcr trat baS in Sllom »on ber ]^errf(|enben ^efuitenpartei beliebte

gjerfa^ren in ber Se^anblung be§ 3Kün(^ener ^profefforg gro^f^a^mer

beroor- nur bafe biefer fi# mä)i f" leiteten Saufeä mie ©untrer gefangen gab.

5Ra(|bem fc^on früher feine Schrift „Ueber benUrfprung ber menf(!^li(^en Seele

1854", roorin er gegenüber bem ©rcatianiämuä ben ©eneratianiSmuä oertrat, ]

ouf ben Qnber getommen mar, ^tten im »a^re 1862 feine übrigen ©.ä^nften :

(Anleitung in bie Pilofopt)ie, 1858; grei^eitberSöiffenfc^aft, 1861; über bte

asereinigung ber Äat!)öliten unb «proteftanten, unb bie p^ilofop^if(^e 3eit|c^rift

at^enäum, 1862) baffelbe ©cfc^id. 5Rad)bem bie 3nbej-6ommiffton ijirc

ajerurt^eilung au§gefpro(]^en, erging am 11. ©ejember 1862 em papfthdic^

©(^reiben an ben ©räbif^of oon 3Künc^en, baS bie (Srmalinung für gro^fd^am^

mer, feinen ©inn ju önbern, einid)lo6. grol)f^ammer erllärte barauf am

24. gebmar 1863, er feim ^eroufet, ni^tg 3lfatl)olif(|eä gelclirt }U ^ben, unb

^offe be^lialb auf bie Aufhebung beä SSerbotä feiner ©(i^riften ; unb am 26. 3Karj

roieberliolte er in ber e^rfurd^toottften gorm biefelbe erllärung. ®ie er}bif(^of=

ti^e antroort hierauf mar ber unmittelbor l;ernad^ am 4. äpril erfolgenbe
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atbbrudf beS päp|iti($ert S8erbommungäfd^reiben§ im ÜKünc^ener 5pafloralblatt,

jJroMd^ammer'S ©uäpenfton a divinis unb bo§ Verbot an bie ©tubirenben'
feine ßoHegien jU befud^en.

3m ©egenfafe ju ©untrer wahrte nun ober ^rol^fd^ammer feine 3Kanneä=
mürbe unb bie SSBürbe ber SBiffenfc^aft. ©ein 5ßrotefi gegen baS mit i^m be=

liebte Sßerfal^ren unb bie SOßieberaufno^me feiner ßoHegien ^atte jo^lreid^en

Söefttd^ ber te|teren unb eine S)anfabreffe ber ©tubirenben jur ^olge. Unb bie

Sßeröffentlic^ung ber Slftenfiutfe feines «Proceffeä bot eine trourige entfiüllung
bes unniürbigen Sreibenä ber Snbeycommiffion, bie nid&t ollein auf blofee S)e=

nunciotionen l&in einfd^reitet, fonbem oud^ ben Seflogten gar nid^t in ©tonb
fefet, feine Std^ter fennen ju lernen unb gonj au§ bem S)unfeln il^re §iebe
fü^rt. ©elbft bie ^iftorifd^=politifd^en Slötter tlogten in bemfelben SSlrtifel, wo
fte gegen gro^fc^ammer polemifirten, über biefalfd^e fianblungSroeife ber 3nbey=
ßongregotion, wie fie fid^ fd^on fui^ oor^er über bie folfd^e ©teHung ber ^efuiten
unb il^rcr Civilta cattolica auSgefprod^en l^otten. ')

SBie fel^r bem gegenüber in Stom ein unbebingteS SKiltrauen gerabe gegen
bie beutfd^e SBiffenfc^aft ^errfd^te, bemieg gleid^ roieber im fotgenben ^a^re
1864 bie fd^mölilid^e Se^anblung ber fotliolifd^en ©ele^rtenoerfammtung, bie
juerft unbebingt oom «ßopfle »erboten unb l^ernod^ nur unter fpecteller Sluffic^t
heä S3ifd^ofS für suläffig erflärt rourbe. am beuttic^ften aber mad^te ftd^ ber

• oerfteclteöroll ber Ultromontanen gegen oaeSBiffenfc^aft in ber beftönbig fort=
bauernben fiefeiogb ouf ben ^rofeffor S)öninger Suft. ©öffinger ^atte ft^
in allen feinen früheren ©d^rtften nid^t bloS aU eifrigen Äat^olifen, fonbem
birett als einfeitigen unb ungered^ten Sefömpfer beS «proteftantiämuä tunb ge=
geben, ©ein Seben Sut^er'S trieb bie befonnte fotliolifd^e Buftufeung ber @e=
fd^id^tlquellen fo fe^r ouf bie ©pifee, bafe pe i|m bie »erbiente Süc^tigung §of=
monn'S äujog, ber burd^ Slnroenbung berfelben Äunftgriffe, beren fid^ ®öain=
ger bebient ^atte, ouS ben neutefiamentlid^en ©efd^id^tSquetten ein ö^nlid^eS
3errbilb beä apoftelS sßouluS entwarf.*) ©eine Unterfud^ung über bie«Papfi=
fobeln beS SWittelolterg unb feine Set^eiltgung an ber ©treitfrage über§ippo=
l^tus unb gaUiftu§ waren in erfter Sei^e gegen bie proteftantif(^e ©orfteUung
biefer gefd^id^tlid^en ©pod^en gerid^tet. 3liä)t minber l^otte nun oud^ fein fo
oiel auffegen mod^enbes SBerf „Ueber Äird^e unbÄirc^en, ^opftt^um unb Äir--

c^enftaat" eine birett unwürbige 5|}ortettaftif in ber ©^ilberung ber proteftan=
tifd^en tird^en beobachtet, aber er ^atte borin bod^ ba§ SBerbred^en begangen,

«) W- S3anb 4-7, |.eft 12 unb 7.

•) SBgr.: 2)et Jtpoftel ?!auluä. eine Söainger'We Sfiaje mit einem »orrootte an
§erm Dr. »öttinget unb einem SRac^wotte an Mtte, bie ben $etrn anrufen oon reinem
$er}en. Sßon 6^r. ^ofmann, ffirlongen 1851. SBie 3>öainger-ä Snftnuationen in
ber Ämebeugunggfrage oon |.arle6 unb S^ierfc^ beleud^tet »urben, ift Man oben
ernäl^nt.
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bie gräuli^en Suftänbc im Äiti^enftaate nid&t unBebingt ju Dert^cibigcn, unb

biefc«m i^tn trofe feiner grtlärung, bie betn Sud^ üorangeöangenen mmö)t^

net SJorträge feien miBüeipanben n)orben, bie bittelften Slnörijfe ju ; bie fid^

l^ernac^ (j. S. im 9Künd)ener Solf^boten) no(^ tjerftärften, als eS oerlautete,

et l^abe fid^ gegen ba§ mn bem Sifd^of üon Speyer projeftirte ©eminar au«^

gefprod^en, weil e§ fonft mit jeber felbftänbigen Sßiffenfd^aft au« fei.

SiS ie|t l&at man eS smar nod^ nid^t gewagt, ^öHinger'S eigene ®erfe

auf ben 3nbej §u fefeen ; aber bafür wirb er in feinen ©d^ülern ge^üd^tigt.

»efonbetS baS grunbgelel^rte unb babei ftreng fatf)olifd^e peibänbige 2ßerf

^id^Ier'S über bie Oefd^id^te ber gried^ifd^enfiird^entrennung ift fd^on balb nad^

bem erfd^einen \>t^ jmeiten 58anbe§ bem Snbcj üerfaHen. SKod^ üor ber ^ex--

bammung feinet 3öerfeS in SRom ^atte übrigen^ ^id^ter ben üerfd^iebenen auf

ben erften 2:^eit beffelben gerid^teten Singriffen gegenüber feine aSert^eibigung

geführt/) unb eS ift biefeS ©d^riftd^en ein merfmürbigeS Äm^^^ ^^"^^ ft^^«*

gen Satf)olifen bafür, mie eS l)eut§utagc mit ber fat^oUfd^en 2öiffenfd^aft fielet,

^er SBetfaffer fagt Don fid^ au^ : „3d^ liebe meine Äird^e unb bin für jebe i^rer

Seigren unb ^nftitutionen, cor Slttem für baS Setenntni§ ber göttlid^en 3nfrt=

tution be^ «papjlt^umS mit ber (Snabe ®otte§ ju fterben bereit, ^ä) fd^ä^e mid^

glüdElid^, p beffen SJert^eibigung irgenb etmaS beitragen ju föunen." (£r er^:

p^lt ung aber au^ mn benjenigen, bie fid^ ein ©efd^dft baraus mad^ten, S)öl=

linger ju üerläumben. Unb er d^arafterifirt biefe, teiber im gegenroärtigen

Äatliolici^mu^ unbebingt bominirenbe gartet in einer fid^ ganj auf 3;^atfa(^en

fiü^enben, ruhigen, objeftiüen Slrt. 9Bir führen be^l^alb einige feiner ^öd^ft

bead^tenSmert^en leufeerungen an

:

//3d^ roüfete n)o£)l, mie id^ eS l)ätte angeljen fotten, um ben Seifall einet

gcwiffen Partei p geroinnen. 3d^ bätte nur auf ©riechen unb SRuffen in bet

betfömmlid^en SBeife lo^jufd&impfen gebrandet, fo l)ätte id^ geroife bei berfelbeu

mebr £orbeem mir errungen. e§ ift bod& bemertenSroertl^, gegen ?Proteftanten

unb Orientalen fann @iner ba§ albemfte Beug fd^reiben, ja bie ungered^tfet=

tigften a?orroürfe unb 2ln!lagen gegen fie erlieben, bie größten (Sinfeitigfeiten

fid^ ju ©d^ulben fommen laffen, oljne pon einer fold^en Partei, bie DorjugS^

weife fat^olifd^ i^u fein unb bie tatl)olifd^en Sntereffen ju Dertteten fid^ rül)mt,

einen Säbel befürd^ten ju muffen, dagegen brandet man auf irgenb eine in

ben eigenen ürd^lid&eu ßuftänben üor^anbene rounbe ©teile aud^ nur ganj jart

binjutupfen, ober auf einen ben d^riftlid^en 3Kitbrübern gegenüber begangenen

gebiet, wenn aud^ nod^ fo fd^üd^terrt, aufmerffam ju mad^en, gefd^roeige erft gar

eine Siebling^tl^eoric in beftgemeinter abpd^t ju einem nod^ fo eblen 3toedte

anjutaften, fo etl^ebt man ein 3^^^^- wnb SKorbiogefd^rei, man beginnt ju

») 9Cn meine Äritifer. Seteuri^ttmg »erft^icbener Angriffe auf meine ©efc^td^te ber

griec^ifd^en Äirc^entrennung, inäbefonbere oon $rof. ^ergenrötl^er, ^rof. Hnittermütter

unb im 3Künc^enet ^aftorolblatt. SWttnt^en, 1865, @. 31, 51, 20—21.

k^

»erbäd^ttgen unbp mfefeem, ja man brol^t mit bem Slnatbem." ^)—„^d^ gefte^e

aufrid^tig, bafe ic^ bereits oft genug bie ©rfa^rung gemad^t 'i)aU, eS fei gerabe
bei benen, bie fid^ auf il)ren eyclufio fat^olifd^en ©tanbpunft in ber ®efd^id^ts=

forfd^ung gar fo üiel p gute t^m unb immer baS 2ßort im 3Kunbe füliren, ber

^roteftantismus unb erft gar bie getrennten orientalifd^en ^ird^en fönnten
ol^ne entftettung unb gälfd^ung ber !at§olifd^en Sßa^r^eit nid^t befielen, mit
ber l^iftorifd^en ©enauigfeit unb ©eroiffen^aftigfeit nid&t fo roeit ^er."^)

53ei einet fold^en ©ad^lage ift eS nid^t ju Derrounbern, bafe ber ®efammt=
einbrudf ber gegenroärtigen fatbolifd^en SCljeologie, bie im Slnfange unfere«
Sabr^unbertS an roiffenfd^aftlid^er SRegfamfeit faum bet ptoteftantifd^en nad^=

ftanb, je^t ein übetauS trauriger ift. SBäl^renb bamals eine groge Slnja^l tüd^=

tiger aJlännet — eS fei nur an Flamen roie ©taubenmaier, ^irfd^er unb
fing erinnert— hervorragten, fte^t gegenroärtig bie jefuitifd^e SRid^tung, roie fie

bie Äetteler, aWartin, ^ieringer vertreten, faft aMn auf bem g^elbe. Unb bie

wenigen unbefangeneren unb einfid^ttgeren 3Jlännet, roie bet el^troürbige Slbt

fianeberg in SRünd^en, treten vöttig in ben ^intergrunb. ^aS eigentlid^

roiffenfd^afttid^e ©tubium liegt beinahe voUftänbig batniebet ; alle Ätäfte roer^

ben auf eine rabiate ^olemif verroanbt.

es giebt eigenttid^ nur eine roiffenfd^aftlid^^fatl^olifd^e geitfd^tift, bie a(5^

tungsroert^e Tübinger t^eologifd^e Duartalfd^rift. Slujserbem finben fi(^ in bem
mum 1866 begrünbeten Sonner tbeologifd^enSiteraturblatt neben vielen unter--

georbneten ober bireft unroürbigen ©ad^en wenigftenS mand&e bead^tenSroertl^e

2lrbeiten, fo von 9«uf d^, Sang^ii. 51. 3)en fd^toff jefuitifd^en ©tanbpunft vet^
ttitt auf bem eigentlid^ tbeologifd^en ®ehkte b"er aJlainjer „Äat^olif" von 3Roufang
unb geinrid^, auf bem fird^enred^tlid^en baS „Slrd^iv für Äird^enred^t" von von
Wlor) unb 35ering. ^ie jefet von Sorg rebigirten ^iftorifd^.politifd&en Slätter in
mummen ftnb bem ®eifte i^reS ©rünberS ©örreS treu geblieben, o^ne ober einen
©örreS^cben ®in\itnä ju mad^en. (gigentltd^e ^ird^enjeitungen ftnb bie feit

1832 befte^enbe me^r unbefangene „©ion" unb bie burd^ bie @fcentricität il)reS

Fanatismus fo giemlid^ benfelben ginbrudE roie bie geftüre beS Ätabberabatfd^
beroirfenbe Wiener Äird&enjeitung von ©eb. Srunnet. ^id^t oline ©efd^idf ift

bagegen ber „titerarifd^e ^anbroeifer pnäd^ft für baS fatljolifdje 5Deutfd^lanb"
von ^ülsfamp unb ^mnifi rebigirt; bie roiffenfd^aftlid^e Setämpfung beS

*) $id^ter fü^rt hierfür u. 2r. ba§ intereffante ^attum an, roie er felbft in feiner
früheren ©d^rift über (£t)xiü\i^ Suforiä ben proteftantifd^en gorfd^ern ben »ornrnrf
einer arbernen Süge gemad^t unb fic^ i^inter^er burd| bie «eröffentridlung neuer Xofu'-
mente überzeugt ^ahe, roie jene Infd^auung boc§ rid^tig fei; barnad^ aber f}ahe auf
fatl^olifd^er ©eite «Wiemanb gefragt.

•) 2(ud^ i^ier fü^rt ber SBerfaffer roieber frappante SSelege au^ ber ©dprift be§ Be^
fannten römifd^en SDogmatiferö unb ^JoIemiferS ^errone üBer ben ^roteftantiömuS
unb bie (Sraubenöregeln an (in beutfd^er Ueberfe^ung Begenäburg 1857 erfc^ienen).
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aRotcnati^muS cnbU(| \^oX Twä^ bie gjlid^eli^'fd^e 3eitfc|rift ,,5Ratur unb Dffen^

barung" pr Slufgabc gefefet.

©rögeter fat£)oUf($ei: Bettungen gtebt e§ nur wenige über ein ^ufeenb

;

barunter finb bie bebeutenbften : bie lug^burger ^oftseitung, bag SHainjer

Soumat, ber »abifd^e Seobad^ter, bie (Sölnifd^en Stattet, ba^ Slac^ener (Sd^o

ber ©egenroart, ber aWünd^ener SBoItebote. 2ln Heineren, befonberg für bie

unterften 3?oIf^fdjid[;ten bered^neten äöinfelblättern ift aber fein 3JlangeI, unb

bie meiften ber {(eineren Äird^enblätter fallen Iciber in biefelbe Kategorie.

Orofee SRegfamfcit entfalten bie mfd^iebenen neu gegrünbeten 33 rof deu-

ten =5Bercine, unter benen ber granffurter roo!)! ber beb'eutenbfte ift, unb bie

meift potemifd^e 6(^nften l^erau^geben. Slud^ bie älteren Sammlungen
fattioUfc^er beltetriftifi^er 6d&riften bringen m^ mie cor t|eil5 lieber^

fefcungen (xvä> anberen ©pradfjen, wie 5. 93. ber ©d^riften üon Sßifeman unb

Sonfcience, tf)eit^ giomane in ber 2lrt ber ©räfin ^al^n^-iööl)", t^eilö Sete^-

rung^gefc^id^ten oon ber beliebten ©orte. (Sine greiburger Srofd^üre liatte

mt einigen 3af)ren ben Sluffd^wung biefer Derfd^iebenen 2lrten ber fatl)oliid^en

ßiteratur mit glüt)enben färben gefd^ilbert unb grofee Hoffnungen barauf ge=

feßt. ein äug^burger Hatl^oli! aber Ijat im ©egenfa^ bap baran erinnert,

baB ben 1800 beutfd^en protefiantifd[)en Sud^fianbtungen nur 24 fatl^olifd^e

gegenüberfte^en, bafe bie 3a^l ber größeren proteftantifd^en 3eitungen bie ber

lat^olifdfjen um mel^r ate ba§ sman^igfad^e übertrifft unb ba^ alle fatl^olifd^en

Slätter jufammen taum 60,000 Abonnenten l^aben/)

2)ie jc^ige Stellung bcö tat^oliriömu^ jum ^roteftanti^mu«.

3n ^arattele §u bem -atyxtw ©eltenbmad^en be§ mittelalterlichen ©tanb^

punfteä ber fiird^e gegenüber bem ©taate, ber Saienwelt unb ber 2öiffenfd&aft

fielet enblic^ bie atle^ früliere überbietenbe 9lrt, mie man üon nun ^xi ber m-

bern gleid^bered^tigten (Eonfeffion ju begegnen magte. ^enn ie^t begnügte

man fic^ nidf}t me^r, in obfcuren SBinfelblättern unb im bunfeln Seid^tftu^l bie

alte iefuitifd;e$olemi! mieber auf^ufrifdjen ; fonbem e^ waren officielle Steufee-

rungen ber beutfcfjen Sifi^öfe, bie biefe 3}Ietl}obe anwanbten. 6§ war junäd^ft

bie ©äfularfeier beg Sonifaciu^, burd^ bie 3ufammenfunft beg ©pi^^

fopat§ in gulba tjom 5.—13. 3uni 1855 gefeiert, bei weld^er bie ©efinnungen

ber ^ierard^ie unoerljüllt au^^gefprod^en würben. SBifd^of Äetteler üon ^Kainj

lie| t% fidl) aud^ iefet \\\i)i nel)men, wieber in üorberfter Sleilje ju fieljen.^) Sr

») Sßgl. „%\t kt^oüfd^c treffe S)eutfci^lanb§", greiburg, §erirer, unb „Slu* ein

fBort üBer bie fat^oUfc^e treffe SDeutfd^lanbs", Stugöburg 1861.

«) ©eit feiner gntl^ronifation unb bem gleid^ nad^^er Beginnenben oberrl^einifc^en

Äitc^enftreit ^at ^tWtUx üfierljanpt faum ein 3al|t »ergeben taffen, oi^ne aufeer feinen
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erlieg einen Hirtenbrief an bie ©eiftlid^en unb ©laubigen feinet ©prengefe,
ber eine ©prad^e führte, bie ber Äleru^ m bal)in nur etwa in \^t\xi. römiic^cn
Sllmanad^ gewagt ^atte. Sr fd^ilberte pnäd^ft bie »erbienfte beS 2lpoftelä
ber ^eutfd^en, bem fein SBeruf ntd^t burd^ eine innere Offenbarung, fonbem
burd^ ba§ fid^tbare Dberl^aupt ber Äird^e p 3lom gegeigt worben fei. @g mar
bamit nad^ Herrn t)on Äetteler aud^ für bie nationale gin^eit ^eutfd^lanbg
geforgt

;
fle war mwiXx^ baburd^ bewirft, bajg bie perfönlid^e ©tettung be^

^eiligen Sonifaciu^ burd^ bie gr^ebung be^ '^\^\^)xm mo:mi W ^rimatial::
fird^e bleibenb auf biefen ©tu^l übertragen würbe, ^enn fo waren \Az beutfd^en
SSolf^ftämme vorbereitet, bie erhabene STufgabe gu erfütten, weld^e ©ott i^nen
m ber 3öeltgefd^id^te angewiefen ^oSüz^^ o^ne ben (ginflufe unb bie ©tiftungen
beg Sonifaciug würbe t% gar fein beutfd^e^ ^ßolf, xAtM^i x(\^i einmal eine
gememfame beutfd^e ©prad^e geben. Dkd^bem fo ber ä)^ann, bem ^eutfd^lanb
bte Unterjochung unter bie römifc^e Hierard^ie t)orsuggweife ju üerbanfen §at,
^mlanglid^ gepriefen ift, fommt bag ©egenftüdf in ber ©d)ilberung ber 9lefor=
mation. S)er Sifd^of fagt l^ier wörtlid^

:

M^ fpäter biefe geiftige ©runblage wieber jerftört unb bag geiftigeSanb
jerriffen würbe, burd^ weld^e^ ber ^eilige 33onifaciug bie beutfd^en SöHer oer.
bunben ^<xMt, ba war eg au§ mi ber beutfd^en (Sin^eit unb ber ©riiße be§
beutfd^en ^olfeö. 2öie ba§ ^ubenoolf feinen Seruf auf (grben oer--
toren ^^i, al^ e^ ben aWeffia^ freujigte, fo \^(xX ba^ beutfd^e Solf
feinen ^o^en Seruf für bag ^eic^ ©otte^ verloren, al^ t% bie
ein^eit im ^Imhtxi jerriß, welche ber ^eilige »onifaciu^ ge=
grünbet \o.^t, ©eitbem ^(,i 5Deutfc§tanb faft nur me^r bap beigetragen,
ba^ S«eid^ e^rtfti auf grben §u jerftören unb eine ^eibnifd^e 2öeltanf(^auung
hervorzurufen, ©eitbem ift mit bem alten mocO^tti (xv.^ bie alte Xreue me^r
unb me^r gefd^wunben; unb alle ©c^löffer unb Megel, alle 3ud^t^äufer unb
3wang5anftalten, atte ßontroaen unb «ßoligeien vermögen un^ nid^t bag ©e=
wiffen au erfefeen. ©eitbem ge^en bie beutfc^en Herren unb bie beutfd^en
©ebanfen immer weiter au^einanber, unb wir ftnb mM^i eben jefet mMitVi.
m einer entwidelung begriffen, bie ba^ SJerfd^winben be^ beutfd^en SSolfe^ afe
eme^ einigen «otte^ vorbereitet, unb zxm Stauer unter xxxi^ aufführt, bie ebenfo
feft ift, al^ jene, bie ung fd^on von anbern beutfd^en Solföftämmen trennt,
©eitbem leiben aber auc^ bie 3tt)eige, welche ox^ bem alten ©tamme geblieben

gen)ö§nnc^en ipirtenBriefen aud^ bie brennenben äeitfragen t)om ©tanbpunfte be«
pefuitiämug 3u beleuchten. 2öir erinnern nur an feine ©c^riften über grei^eit, SKu--
toritat unb ^irc^e, über bie airbeiterfrage, gegen ben migfprud^ be§ babifc^en 2»inifterä

iT^\
unb ben erften ®runbfa$ beä mobernen ©taatäred^tä, bag bag @efe^ ba§ öffent^

id^e ©emffen, über ben (gefe|njibrigen) Slufent^art ber 3efuiten \n 3«aina unb feine

ri'frlrl"^!'
«ert^eibiguug beö Sefuitenorbenä gegen bie „öefc^ic^törügen-, n)orin

er ftc^ felbft offen atä äögling beä pudjioürbigen Drbenä beFannt \^oX,
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flnb; benn wenn m einem gtolen Saunte ein Sroeig abbrid^t, fo fangt

ber ganje Saum an p trauern, unb e0 mäl^rt lange, bi« er feine frühere Äraft

wieber erl^alt unb big ein neuer 3meig ben alten erfefet. ®a§ ift eben bie

Serblenbung. 3Ran mirft ber fat|olifd^en ftirc^e fo oiete ©ünben il^rer ®Iie^

ber, fo mete traurige grf(^einungen au(^ in fat^otifd^en Sänbem oor, ol^ne ju

bcbenten, bafe fie grofeent^eiB gdge jener unfeligen Trennung pttb. 3e ebler

ba« Olieb ift, bejto tiefer erfd^üttert e§ ben Äörper, wenn e^ anfängt, feinen

5)ienfl pi oerfagen. 3e |ö{>er ber Seruf be§ beutfd^en Solfei^ für bie SutTOiäe^

lung ber d^riftüd^en 2BeItorbnung war, befto griinblid^er unb bauember mufete

biefe ganje ffiettorbnung erfd^üttert roerben, aU jene^ ©lieb feinen 5Dienfl

oerfagte ; befto länger roirb eg bauem, bi« ein neuer 3«>eig ben abgefallenen

Sroeig erfe^en unb ben Seruf erfüllen tann, ben ba« beutfd^e Solf t)on fxä)

gewiefen "f^at/'^)

2)iefe Slu^brüdfe be§ gemanbten bifd^öflid^en 3lournaIiften mürben aber

meit überboten M ©elegenl^eit eine^ jroeiten großen Äird&enfejlel, beS 3ubi^

läumg be§ 3:ribentiner gonciU, bem u.a. 32 fat^olifd^e Prälaten

beiTOol)nten. Wd^t blofe bot ba^ t)om 2 1.—29. 3uni 1863 gefeierte ^efi einen

gRittelpuntt ber 5Demonftrationen für bie %\)xoUx ©lauben^ein^eit
; fonbern

es liatte anä^ ber prftbifd^of Sicca bona oon SCribent fd^on am 12. 9Rai

pr einlabung für ba§ geft einen Hirtenbrief erlaffen, ber oon Sefd^impfungen

ber SReformation, ber SReformatoren unb beg «proteftanti^muS wimmelte. 6«

|ie^ barin u. 31.

:

„Salb nad^ bem anfange beS 16. 3[al)rf)unbert§ tiefe (Sott eine ber fd^redt^

«duften ??rüfungcn p. ^ad^bemSut^er, um feine ßeibenfd^aften ju befiiebigen,

bie IJal^ne ber gmpörung gegen bie fiird^e Qefu 6l)rifti erhoben ^atte, fd^aarten

ftd& um \i)n Mh bie oermorfenfien SWänner t)on ganj Europa. 3t)re SReilien

oermel^rten nad^ unb nad^ anbere uon ifinen Serfüfjrte, bie bann ebenfalls

Serfü^rer mürben. (g§ mangelte nid^t an mäd^tigcn gürflen, meldte [x^ oon

ber ^rei^eit oerteiten liefen, bie jene oerfprad^en. ^Dal^er unternafimen fie,

fül^n gemad^t burd^ äußeren ©d^u^ unb auSgerüftet mit falfd&er Söijfenfd^aft,

baS 2öer!, ben 3öein6crg 3efu (S^rifti ju oerraüften. — 3Berd^en ©d^aben jene

©ottlofen in ber 5öelt anrid^teten, ift nid^t mit Porten ju befd^reiben. ©emife

ifl, bafe fie ba§ Slut Qefu Sl^rifti mit güfeen traten, unb ungemein oiele ©ee--

len bem ^immel raubten, um fie in ben SIbgrunb ber fiöffe p ftürjen. 2)ie

©otte^läfierungen eine§ ^riu^, ©abetltug, 5Reftoriug unb äl)nlid^er Ungel^euer

würben in anberer 2öeife mieber^olt. — ®a fam ba§ ßoncit oon Strient, unb

c8 mar ein berounbem§mertf)e§ ©d^aufpiet, wie nun bie ginfternife mieber bem

») Äetteler'ö |>irten6tief, ber ncBen ber SRebe ©ta^r§ über bie ^olerans bie $aupt»

»etanloffung gab ju »unfen'S fo tief eingreifenben „S^i^^^ ber 3eit", ift im gweiten

«rief (I., @. 51-73) nä^er befprod^en.
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Sid^te metd^en mußte, bie 2:reurortgfeit bem ©emiffen, ber ®eift ber ^mpöi
rung ber gefefeli^en 2lutorität, bie ©^nagoge beS Qatan^ ber ÄirdBe, Selial
bem ei^riftug."

@g blieb aber nid^t bei fotd^en t^eoretifd^en STugfprad^en. SBo ber Älem«
Re irgenbmie in bie $raris umfe^en fonnte, unterlieg er e§ nid^t. Um biefelbe
3eit, mo Sifd^of Äetteler bie «Reformation aU ben 2Reffta^morb beg beutfd^en
Soltek bejeid^net ^atk, hm an^ Sö^men bie Äunbe, bafe ber bortige 3Kön($
Sodann eoangetifta Sorcj^nSfi, ber unter bem Bäin^e ber ßanbe^gefefee unb
mit genauer ^toha^tunQ aüet gefelKd^en »orfd^riftenp ber eoangelifd^en Äird^e
übergetreten mar, gefänglid^ eingebogen unb in feinem früheren Sonoente in
?Prag in einen Meten Detlev gegenüber ben ÄlofterHoafen gemorfen mar.
aRit SRed^t r;ob Sunfen ^eroor, ba§ biefe SBerfotgung bie be^ 3Rabtoi^fd^en e^e^-
paaret unb bie ßecc^etti's an ©e^äffigteit weit überbiete, meit lefetere gegen
bas formelle ©efefe menigften§ angeblid^ gefehlt Ratten, Sorc^Dn^ü aber unter
bem e^n^e eine^ gültigen Sanbe^gefefee^ get)anbert ^ahe, ba§ oon feinen Ser--
fofgern bireft übertreten raorben fei. ^)

Unb maS ^ier einem einzelnen gegenüber gemagt mürbe, mürbe in ber
Siiroler Slgitation ber gefammten eoangenfd^en Äird^e gegenüber oerfuc^t.
Äaum mar ba§ öftcrreid^ifd^e «Protefta^htenpatent oom 8. gipril 1861, ba« enb^
lid^ bie ©teid^beredjtigung ber ^roteftanten unb fiatl^oKfen burd^pfü^ren oer^
fprad^, erfd^ienen, fo mürbe auf bem Sproler Sanbtage oom prfibifd^of ©affer
t)on Sriyen ein bringlid&er STntrag ^nm Bm^ ber ©laubenlein^eit geftettt,
unb oon bem JJürftbifd^of oon Sribent fräftig unterftü^t, weil ba^ ^roteftan--
tengefe^ unb bie igereinlaffung oon g^roteftanten eine große ©alamität für baS
a?atertanb fein mürbe. 3lud^ mürben einige ^unbert Slbreffen p bemfelben
gmed oorgelegt, unb am 7. Slprit 1861 befc^loß ber Sanbtag bemgemäß, baß
bie Deffentlid^feit ber SReltgion^übung bloß ber fat^olifc^en Äirc^e pfomme
unb bie Silbung afatI;olif($er ©emeinben nid^t ppfaffen fei, aud& Sßat^otiten
nur oermöge eines befonberen 5DiSpenfeS SRealbefil ermerben bürften. ^amit
mar eS aber niä)t genug, eS mürbe oon nun an in gan§ Sifrol unb SBorarlberg
bie Ijeftigfte ^^itation gegen hie ^efeer gef#rt. Son hen Bändeln mürben feu=
nge SReben gegen bie ©elbflserfleifd&ung beS SanbeS gehalten, ^lufrufe oon
^au^ p ßaus getragen, bie fati^olifd^en «ereine alarmirt, feiertid^e SittgänSe
unb «Projeffionen im ^ntereffe ber mauben§einl)eit unb SSolfloerfammlungen

p bemfelben Smäe gebalten, gSroteftanten infuttirt; unb bajmifc^en erließen
bie beiben Sifi^öfe Hirtenbriefe, in benen fie pr ©taubenstreue ermahnten,
nagten, baß ber Äaifer unter frembem ©nfluffe fte^e, unb ben ÄleruS p fort::

bauernbem Kampfe aufforberten.

VI

*) W' in »unfen'ö Seichen ber Seit ben fiebenten 8rtef (I., ©. 211-257) unb
bie »elege, ©. 297—311.
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S«o(5 fattatif(ä^er würbe bei ©elegentieit beS ßanbtaö^ »on 1863 tJejfaliren,

too W auä) bet gr^bifiä^of t)onSal5bur9 feinen beibenSoaegen jugefeilte, ^te

Zimme brac^tenlberum bei bem Sanbta^e «e Weren än^^^^^^^

unb meber mrben im ganzen Sanbe grofeartige Mtonen, feter^

J^^^^^^^^^^

mit 3Jlurtf unbSötterf^ffen, feurige ^rebigten unbSaufenbe
^^^^^^^^^^^^^^

mer^igftünbigen ©ebeten gehalten, inbem an melen Drten
^«J®^^^^^^^

meStimbigen Anbetung au^gefteHt mürbe. %xoi, be^
^^^^fj^^^^^^^^^^^^ %

beraten ainqen anä) m mieber bie bifd^öfliiä^en eintrage mit 34 gegen 18

e£LnZ^ ; unb Sergfeuer, Sötterf^ffe unb genftereinmürfe am prote^

ftantifdben Setfiaufe ju ^^eran mf)errli(^ten ben ©leg.

©0 lange ba^ Äinifterium S^merling unb bie öfterre^tfJeJBerfaffu^^

beftanb, mürbe nun aßerbing^ ben X^roter Anträgen bie tat erlid^e ©an tton

t^erfagt! m^ aber bie Serfaffung fu^penbirt, unb m ^Ktmftermm »e^^^^^^^

ernannt morben mar, mürbe beiSetegenljeit
^^^««f^f,^^^^^^^^^

Agitation nod^ einmal in ©cene gefe|t, unb ba^ grubial)r 1866 braute bie

taWtxm ©anftion, burc^ bie bie ©rünbung emngelifd^er ©emetnben ganj jon

bet aöiEfür be^ Sanbtage^ abhängig gemad^t mürbe, ^te bret tmmfteneH^^^

(griaffe, bie in biefer grage einanber folgten, ftanben in ftetem gortfd^rttt. 3^'-

nä# mürbe btog bie (Sonftituirung ber ©emeinbe in 3Reran au^ formeßen

(Srünben mliinbert, bann bie Sitte be^ Sanbtag^
^'"^^t^""^ T£T

bung a!at!)oa|c^er ©emeinben i^m überlaffen merbe, fd^Uefelt^ auc^ bie m^

merbung t»on ©runbbefife bur(^ afat^olifen in feine fiänbe geiieUt.

•

i?aft no(5 me^ 2luffe^en aber aU biefer m^hxnä) be^ fraffejten ganatiS--

mu5 in bem fat^olifc^en St,roI ^at in jüngfter Seit ba3 auftreten eme^ fat^o^

lif^en Sifc^of^ in bem grofeentlieil^ proteftantif(^en SRorbbeutfJlanb gemacht.

mä) bem aßgemeinen ©efefe ber mobernen gntmicfelung i)at [x^ ebenfo miem

©übbeutfd^Ianb (beifpiel^meife in ^Jlünd^en) ber ^proteitauti^mu^, fo m 5norb=

beutfc^tanb ber Sat^oHci^muS im Saufe biefeS 3at)r^unbertS mand^eg ^erram

erobert. <Diefe gortf(^ritte, bie fic^ befonberö in bem preufeif^en ©ai^fen m^

folgen lajfen, fmb fo menig pon proteftantifc^er mie oon fatbotif(^er ©eite uube=

merft geblieben. ') »er bie überftürjenben Hoffnungen, ju benen bieg boc^ gauj

natürliche (grgebnife eifrige Äat^otifen begeifterte, Ijatte f(^on 9Bifeman»,
ber(gntfc^eibungg!ampf ber^onfeffionen merbe auf bem marfifc^en ©anbe aug=

gefoi^ten, offentunbig gemacht. Unb ber ganati^mug ^l^T.f^' rt'
ber ßampf geführt mirb, trat ebenfaßs bereite früher in bem^öort be^«eu
fcben ^rofefforä 3Jlid^eli§, ba§ ben ^roteftanti^muS mit bem 9tntidjnftent^um

ibentificirte, beutli(^ ju 3:age. 5«eu aber mar trofe aßebem bie änfc^auung,

unb L Wrat bariiber in ber ^ttg. titc^en^Stg. «on 1865, m 57, 58;^otDie ben

Sütlrag Sricfe'ä im 2emm ®-^-3J. am 4. gebr. 1866, m bem „8oten m ep.

KJercins ber (3uftaD=2lbott%Stiftung", 1866, m. 15, 16.

/

^
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bie ber Sif(i^of gjlartin in feinem „Sifdfiöflid^en Söort an bie ^roteftanten

5)eutfd^lanbg, junäd^ft an biejenigen meiner ®iöcefe, über bie smifd^en ung be^

ftel^enben ©ontroDerSpunfte" au^fprad^. S)ie ^ßolemif gegen ben ^roteftantig--

mug jroar unterfd^ieb fid^ in 3liä)t^ von ber l^ertömmlid^enUebertreibung fold^er

ßiteratur;^) aber bie ausbrüdfli^e (grHärung be^Sifd^ofg, bafe er oon ©otteg=

unb SRed^t^megen aud^ ber Dber^irte ber ^roteftanten in feiner ^iöcefe fei,

trug bemfelben nid^t blo0 eine 3lnsal)l fd^arfer Abfertigungen üon proteftanti::

fd^er ©eite,^) fonbern auä) ben Uebertritt be^ greifen g^rei^errn von ^üdter

jur eoangelifd^en Äird^e ein.

gür bie Seurt^eilung beS gegenfeitigen »er^ättniffe^ ber Sonfeffionen in

unferer 3eit finb nun überl^aupt bie Uebertritte dou ber einen gur anbem ein

fel)r mid^tiger gaftor, bcfonberä burd^ ben fofort frappant lierüortretenben Um^

ftanb, ba^ fie in ber vorigen ^eriobe faft gan§ aufgel) ort l)atten, feit bem Se=

ginn bcg neunjel)nten 3al|rl^unberti aber in einer fotd^en güße unb Wlanni^--

faltigfeit neu beroortreten, mie felbft bie Seit ber ßontrareformation fie faum

fannte. 5Die Urfad^e biefer für bie neuefte ^ird^engefd^id^te fo d^arafteriftifd^en

erfd^einung^) ift in erfter Steige in bem SBefen ber mobernen Seit überhaupt

jtt fud^en, meldte nid^t blo^ burd^ bie engere Serbinbung ber t)erfd^ieben=

ften ©egenben unb bie ftet^ l)äufigeren SReifen unb Söol^nung^med^fel bie

früher äufeerlid^ unb innerlid^ getrennten ©onfeffionen in mel näliere Serü^=

rung mit einanber gebrad^t unb unter einanber Derfd^oben l^at, fonbern aud^ burd^

bag moberne SColeranjprincip eg bem ©inselnen ml leichter mac^t, im ©egen-

fal ju feiner ^erfunft ober feiner Umgebung ber eigenen inbioibueßen Ueber-

jeugung §u folgen. 2lu^erbem treten aber beutlid^ in beiben (Eonfeffionen ©trö-

mungen Ijeroor, bie confequent §u ber anbem binüberleiten. (Sg gilt bieg be^

fonberg oon benjemgen 3flid^tungen im ^roteftantigmug, üon benen mir 3Ser-

treter unter ben ^rofelpten pnben; benn biefelben gel^ören inggefammt einer

rüdläufigen, mit ber mobernen Seit unsufriebenen, unb üerfd^rounbene Suflänbe

mieber herauf be) c^toörenben ^enbenj an. Slber aud^ bei ben Uebertritten Don Äa«

t^olifen sum ^oteftantigmug mad^t man biefelbe (§rfal)rung, ba§ fie Belege für

eine mcit verbreitete proteftantifd^e S^leigung mitten im Satl)olicigmug finb. Unb

babei ift bie S^^ biefer lefeteren Uebertritte eine überrafd^enb grofee, nid^t

blog beg^alb, meil meniger auf fie gead&tet ift, mälirenb bie enlgegengefefeten

*) SSgl. au^ex ben in meinem Sluffa^ üBer 'om UItramontani§mu§ am SRieber^

r^ein mitget^eilten 33eregen au^ ben ««ütjeS'fcfien (Schriften a. ». bie neuere «Schrift

T)on 3eat)er ©d^ulte: gu^angeln für proteftantijc^e X^eotogen. ^aberborn, 1865.

«) SSgl. bie ©c^riften von 2lnbreae, Gräber u. 21., meift vom confeffioneE^rut^eri*

fc^en ©tanbpunüe.

») SBgl. meinen bireft alä SJorarbeit für biefeö 2Ber! l^erauögegebenen SCuffa^:

a)er aonfeffionöroed^fel in unferem Soi^r^unbert, ^r. aRon., ^mi 1866. @. 333—877,

wo auc^ bie einfc^lägige Literatur nö^er Deraeidjnet ift



§Sttc itntnet fofott an bie gro^e Olocfe gel^ängt unb in einer S^ei^e t)on befon*

bem SBetfen augfü|i:U(i^ be^anbett fmb ;
fonbern nod^ mc^r unter bem (Sefic^tg-

punft, ba| ba^ !at!)otif(3^e ^rincip feine Sintjänger ücrpflid^tet, atte, bie i^nen nal^e

^e^en, für bie „atteinfeligmad^enbe" fiivd^e §u retten, tüä^renb ber ^roteftantig-

ntu§ nid^t nur feinertei Qnftitute fennt, bie gleid^ bem ^efuitenorben i^ren Se-

bengberuf in bie Sefämpfung ber anbern €onfeffion fefeen, oietmel^r feinem

innerften ^rincip gemä^ ba^ ^eit in 6tjrifto gar nid^t auf eine einzelne

äußere (Eonfeffion befd^ränfen fann. ^uä) barin ift bie Sßergleid^ung ber ge=

genfeitigen (S:onpet:fionen in unferer 3eit fel)r intereffant, bafe e§ fid^ nid^t

foroo^l um maffen^afte unb sroang^roeife Setel^rungen n)ie in früfjeren 3al^r'

^unberten ^anbelt, fonbern in bcn meiften Raffen um eine aufrid^tige, inbioi-

buell ac^tungemert^e Ueberjeugung
;

jebod^ mit bem Unterfd^ieb, ba^ bie 33e=

roeggrünbe bei ben Uebertritten jum ^roteftanti^mug üorjug^raeife et(;ifd^er

Sri fmb, bie bd ben umge!el)rten gällen ^erüortretenben äWotioe gen)öl;nlid[)

bem poHtifd^en, äft^etifd^en ober focialen ©ebiete angel^ören. älfe ftatiftifd^e^

9lefultat einer S5ergteid()ung beiber gälle t)erbieut enblid^ noä) erroä^nung, ba^,

trofe ber in ben einzelnen ©egenbeu eingetretenen S^eränberungen, eine SSer«

fd^iebung ber9Jiad^toer!)ä(tniffe ber (Sonfeffionen im ©anjen unbSrofeen bi^^er

nic^t baburd^ bewirft ift, mie benn aud^ bie ^a^ ber oerfd^iebenen ptle in

unferer ^^periobe fid^ ungefähr ba^ ©feid^geroid^t ^ält.

^ie Uebertritte oon ^roteftanten jum lat^oUci^mu^ get)ören nun allere

bingig in Serbinbung mit ben oielen neuen ©eftenbilbungen, ber unnatürlid^en

6tettung ber .^ird^e §um ©taate, foraie i()rem ajer^ältnife ju ber gefammten,

in crfter 9lei!)e au^ ber ^Reformation enoad^fenen, mobernen Silbung, ju ben

Seiegen für bie f(^iefen, i^iren eigenen ^rincipien miberfpred^enben Salinen,

in meldte bie proteftantifd^e tird^e feit htm Stuffommen ber mobernen Drt^oboyie

cingetenft ift. 3Bir werben fie bei^^alb in biefem fpäteren 3ufammenl^ang ju

befprec^en l^aben. 2lber aud^ bie ßonoerfionen oon Äatl)oIifen jum ^roteftan-

tigmu§ finb ein liöd^fi bead^ten^roertlje^ 3^^^^^ ^^^ 3^it ^^ fo ^^^^^ ^^^^

fie bai1f)un, ba^ beibe SRid^tuugen be§ ^roteftanti^mu^ gleid^e ängiel^ung^^

fraft für bie mit il^rer Äird^e verfallenen Sat{)oIifen ausgeübt l^aben. 2Bir

fteHen be^!)alb |ier nod^ einige ber bemerfen^ioert§eften t)on beiben pllen

pfantmen.^)

3n golge ber innig retigiöfen, Mmlje mijftifd^en ©rmedtung, bie im a3e=

ginn unferer Qa^r^unbert^ von ©ailer ausging, unb burd^ bie u. ä.

aWänner wie SKö^ler unb ^iepenbrodf nad^ ber fat^olifd^en Seite ber

SReligiofität angeregt roorben finb, würben anbererfeit^ eine 3leil)e oon 3Jlännem

äu ber rein biblifd^en Sluffaffung ber ©lauben^gered^tigteit, auf ä^nlid^em 2öege
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wie einft Sutl^er fetber, gefeitet, ©o lange wie möglid^ l^aben fie in il^rer ^ird^e

au^gel^arrt unb oerfud^t, an ber ©teile, wol^in ©ott fie gefefet, bal ©oangelium

ber ©nabe ju oerfünbigen ; erft al^ bie SReftauration be^ äußeren fiird^ent^um^

burd^ ben ^efuitenorben i^rer Sßirtfamfeit ©daraufen fe^te, l^ielten fie e^ für

$flicl)t, „in eine anbere ©tabt ju fliel^en", nnt) finb bann innerl^alb ber prote-

pantifd^en Äird^e ebenfalls aWittelpunfte einer ©rwedfung, tl^eilweife fogar

Häupter ber eigentlid^ pietiftifd^enSlid^tung geworben, "^^h^n ^laxün Soo«,
3o^. ©ofener unb Sinbl in Saiern, ift in biefer Se§iel)ung an ^enn^öfer
in S9aben, mit h^m feine ©ut^l^errfd^aft unb 220 ©emeinbemitglieber jur pro-

teftantifd^en Äird^e übertraten, an ^elferid^ in Reffen unb 2u^ auf bem

^onaumoofe ju erinnern, bie ebenfatt^ einen anfe^nlii^en ^^eil il^rer ®emtin'

ben mit §um ^roteftanti^mu^ l^erüberfül^rten. 2lud^ ber in ed^tem ^rofett)ten=

eifer e§ mit ben iübifd&en ^ßrofetpten ©tal^I, ^l^itippi, ^aulu^ (Raffet aufnel^*

menbe ©ubl^off gel^ört in biefe Kategorie; nnh aufeerbem nod^ §al^Ireid^e

©eiftlid^e unb ©emeinben in Sö^men unb ©d^Iefien, benen fid^ bie Sproler

3illert^aler, bie um be^ ©tauben^ mitten bie tlieure^eimatl^ oerliefeen, würbig

anreihen.

9Jod^ ml größer aber ift bie 3ci^I berjenigen, bie au§ attgemein l^iftori-

fd^en unb fad^tid^en (Erwägungen bie 'Ba^e^ ber Sfleformation §u ber übrigen

maä)ien. ©d^on oor Seginn be§ 3a^rl^unbert^ eröffnet ber frühere 3Jlönd^

Seinl^olb, einer ber au^ge^eid^netfien Kantianer, il^re 9leii^e; neben il^m

nennen wir u. 31. bie beiben gräflid^en Srüber oon Sen3et=©ternau, einen

prften ©alm=©alm, §errn oon 9teid^Iin-3Ketbegg, ben talentootten

fiunftI)iftorifer ©pringer, unb, aufeer einer größeren 3ö§I unbefannterer

Pfarrer, bie aud^ literarifd^ il;ren B^xitt üertl^eibigenben 2^|)eoIogen 6ifen-

fd^mib in ^«golftabt, gifd^er in Sanb^l^ut, ©ifete in S)onauefd^ingen.

3um größeren Si^eile tamen aud^ fie, wie beifpiefeweife ber intereffante Srief
C'

be^ aJJinifter^ ©ruft Don Sen§el-©ternau, bart^ut, burd^ ba^ SBieberauftreten

„ber alten geinbe be§ eüangelifd^en Sid^te^ unb be^ ec^t d^riftlid^en ^eilanb^*

geifteö", p bem Sefd^fufe, bie jefuitifd^ unterbrücEte !at^oIifc§e ^ird^e §u üer-

laffen.— ©päter ift bann, nad^bem bereite 3Jlänner wie ©arooe nn\) 3lmman
in ä^nlid^em ©treben vorangegangen, au^ ber Dppofition gegen ben bie fiird^e

bel^errfd^enben ^ßfuiti^mug bie fo 58iele mit fid^ fortreifeenbe beutfd^^fatl^olifd^e

Bewegung l^ert)orgegangen. Sei jenen frül^eren Uebertritten pr eoangelifd^en

Äird^e aber oerbient e!^ nod^ befonberg fonftatirt p werben, wie fie ol^ne Se^

einfbiffung burd^ Slnbere rein auf bem Sßege eigener Ueberjeugung §u ©tanbe

famen, — ein um fo bejei(^nenberer Umftanb, wenn man bie propaganbiftifd&e

St^ätigfeit auf fat^olifd^er ©eite, befonber^ auf bem ©ebiet ber gemifd^ten

e^en, banebenl^ält.

i

*) SDie fpecieHe @ntmicfelungägefc|i(l^te unb bie ^auptcigettfdjaften bicfet ß^omjw--

flonen fmb a. a. 0. nä^er ffijairt.



^ 208 ^

§. SB.

2;ie ?tnfäiige M llmWtoiinöe« feit 1859.

eine färoffere eteaumj at^ bet ÄatljoUci^mu^ an^ in ®eut](^lanb, bem

Staate, bem ^roteftanti^muS, bct 2BiffenWt gegenüber, snmal feit bem

3ake 1848 eingenommen, ift gat nic^t benfbar. ©erabe bieg «J^^^^^ra^^^

ben etben Umfdjraung mie in Italien nnb in ben anbeten ftreng fatJoUfc^en

Sänbern, fo ebenfaß^ in ®eut|(3^lanb sn ®ege, unb mie bort anc| ^ter au^

ber eigenen §Bolfögemeinbe ^erau^. 3a e§ ift fogar baffelbe ^a^r 1859 me m

Stauen fo in ©eutfc^Ianb bnrd^ biefen Umfc^mung p einer neuen ©pod^e ber

ÄirÄengefd)ic^te geworben. n «, <.

aiacßbem ber antritt ber giegentfc^aft in ^reufeen am 8. ^oumhtx

1858 unb ber bet italienif^en 5Riebertage folgenbe innere Umformung m

Deft'etteid^ mangegangen, mürbe in bem S^nbe, mo ber foma»
feinen gröfeten 3;riump^ gefeiert, in Saben, bie reife gruc^t btffer pohtifc^en

etneuerung aui^ auf firi^tid^em ©ebiete geerntet.

mitten unter ben Söirren beS italienifc^en Äriege^ mar ba^ babi|d)e ©on^

corbatabgef(^Ioffen; mit bem ^rieben gleii^seitig mürbe e§ in ©eutfc^lanb

befannt. Sie bamal^ fo ^oiä^gel^enbe nationale Segeifterung fonnte bie bann

bem aefammtnationalen geben bro^enbe ®efa^r nic^t unberücffid)tigt laffen.

eg maren suerft bie greiburger ^tofefforen, bie 33efc^merbe beimJlJlimjienum

einreicbten, bafe bie ße^rfreil;eit ber Unimjität burc^ bie bem ersbij^of ge^

mäbtte ©enfur aufgeI)o6en fei. 6^ folgte \>a^ ©enbfc^reiben von «er,

64enfet unb Bütel, ba^ ju einer allgemeinen 5ßerfammlung in ®urM etn=

lub Unb nac^ bem glänsenben Sftefultat ber ^uxlaä)et ^ßetfammlung ftromten

üon aüen Seiten Petitionen gegen ba^ ßoncorbat an bie Kammern, gaft em^

ftimmiq mürbe baffelbe üon ben ber 3)laiorität nad; fat!)olifc^en Sammern t)et=

motfen, unb ben ©ünjc^en be§ mk^ tarn ber gürft Saben^ entgegen burc^

bie unt)erge6tid)e ^rodamation mm 7. Slprit 1860, bereu Surc^fü^rung em

neugebilbeteg, attent^alben mit bem größten Vertrauen aufgenommene^ mm^

fterium übernahm, ©er ©runbfafe ber Trennung üon Äirc^e unb Staat fanb

feine Sur^fü^rung in bem ©efefee t)om 9. Dftober 1860 unb ben meiteren

Setorbnungen über ^frünbenbefetung unb «ermögenöDermaÜung t)om 20.

5Rot)ember 1861.-5«^ e^ fid) fpäter um bie einfüf)tung be§ neuen ©(^ulge=

fefee^ tianbelte, ba^ ba^ Stecht be^ Staate^ auf bie ©(^ule ma^rte, üerfuc^te bann

attetbingg bie iefuitif(^e «Partei eine neue fd^marje SReöoIution (1864-1866)

;

aber aud^ bie^mal f^eiterten atte biefe 3Ra(3^inationen an bem gefunben Smne

be^Solfe^, mel(^e§ fid^ beroufet mar, ba| in ^aben bet (£ntfd^eibung§fampf attet

fitd^Ud^en fragen au^gefod^ten merbe.

®et eturs be§ babifd^en ©oncorbat^ mar nid^t nur für Saben, fonbern

für gans $Deutfd|lanb bie SBenbung pm »efferen.^) 3unäd^ft folgte bie

*)~igir@«I$e5 im Sßorroort ju t>en ^x- momUU. mn 1861.
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ebenfo gemaltige unb ebenfo nac^^aftige Seiuegung gegen ba§ mürtems
bergifd^e Goncotbat. Sie ^atte gleid^fafe bie ^ermetfung be^5 ©oncorbat^

burd^ bie Äammetn vom 16. OJ^ätj 1861, bie 2lbbanhing be§ concotbatlid^en

SRiniftetS JRümetin unb bie conftitutioneffe Siegelung beg Sßerl^ältniffeg pt=
fd^en Sitd^e unb Staat burd^ ba^ (Sefefe vom 17. Septembet 1861 jur golge.

ebenfo enetgifd^ fptad^ fid^ bie 35ol!gftimme in fieffen=S)atmftabt
burd^ Petitionen, treffe unb Äammetbefd^lüffe gegen bie betüd^tigte 3Jlainser

eouüention au^, ®ie jmeite Äammer ift fd^liefelid^ U^ jur 3Kintfteranflage

megen gortbauer biefer 6ont)ention gegangen. W)zx etft ba§ gemattige Sottet-

gerid^t be^ beutfd^en Äriege^ tjon 1866 f)at ba§ 3Jliniflerium bemogen, bie

eontjention aufju^eben, fteilid^ nid^t blo^ im einüerftänbni^ mit bem Sifd^of

unb jum 3medfe ber 2öal)lagitation gegen bie liberale geartet, fonbetn untet

fottbauernber Segünftigung ber preu^enfrefferifd^en ultramontanen Stenbenj.

"ii&tnn übrigeng ba^3Jlinifterium ©almigf in ipeffen fid^ ttoft bet iBet-

l^ö^nung attet aSolfgted^te aufted^t etl^ielt, fo fam eg in Staffau untet ber

fptüd^mörtlid^ geworbenen Söetten-'Spibemie gerabe^u ju einem ganj beifpiel^

tofen 58etfal)ten ber ftül^et teöolutionäten, nun abet gut 9legietung gcfomme^

mn Hetifalen ^attei. S)ie 58etfd^leubetung be^ Ätoftetg aWatient^al an einen

geiftlid^en Dtben mutbe, obgleid^ von beiben Äammetn t)etmotfen, bod^ von bet

JÄegierung genel)migt. etft bie etfefeung be§ aud^ motalifd^ unmöglich geroot^

benen Söerten butd; ben Slegierung^präfibenten SBinter bahnte erträglid^ere

Suftänbe fürDlaffau an,bie unter preu^ifd^em Sceptet umfomel^tnerbütgtftnb.

an einjelfämpfen biefet ältt ^at bie ©efd^id^te bet einzelnen beutfd^en

ßänbetnod^mele§ui)et§eid^nen;fütbie ©efammtentmidtelung bet fitd^lic^en

SSet^ältniffe l^aben fie abtx nut ben 3Bettl^ al^nung^Dollet Sotfpiete, benn

bet ©taube, bet bie iQoffnungen aUet matten beutfd^en ^attioten feit bet

,,nmtn %txa'' in ^reufeen aud^ in bet ttübften ßeit be^ inneten ßonfliftg

aufregt etl^ielt, t)at fid^ beteit^ jefet aU ein beted^tigtet etraiefen. Sie „ptoüi-

bentiette 9)liffion" ^reugen^ für Seutfd^tanb t)ftt fid^ in einem ber gro^artig^

ften Kriege bet 2öeltgefd^id&te ^exxli^ bemä^tt. Seitbem ift e^ fid^et gefteat,

bai mie bie äöoge be^ ©efd^idfe^ bet einzelnen Sänbet anci^ nod^ l^in= unb

l^etfd^manfen mag, bod^ ein unb füt attemat bet Sd^roetpuntt bet beutfd^en

entmidtetung nid^t met)t ultra montes uettegt metben fann. SBenn bet

bteifeigiä^tige Stieg Seutfd^lanb^ Slüt^e füt Diele Secennien §etftörte unb.

bem Sefuitiamuö bie reid^fte ernbte gemährte ; menn ber fiebenjä^rige Srieg

menigften^ 9lorbbeutfd^lanb au^ ber ©efa^r jefuitifd^er ^ertfdjaft befreite, abet

bie 3Jiad^t be^ jefuitifd^ be^ettfd^ten ^aufe^ ^ab^butg übex ba^ übtige

Seutfd^tanb beftet)en tie^, fo l;at nunmel^t ein fed&^möd^enttid^et Stieg ben

befinitiüen Sieg be§ „mobetnen Staate^" übet ba§ 3}üttelattet ettungen.

2öol)t ^at ba^ alte Sünbni^ be^ Uttramontani^mu^ unb ber Steüolution aud^

bei biefem entf^eibunggfampfe atte feine fd^mufeigen SBaffen jur 5tnmenbung

4
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athxa^i unb wa^ toller auf «einerem S(^am)la6e im SUaen ^m^\^^^^

e7offenfunbi9 im ^rofeen Mtabe .erfuc^t. aber mit ®ott^» ^^
«

bi gtofee ©anse bieOefa^r biefer, atterbing« ni^t uunaturh(^en fonbern au

ö^eitiger innerer SSermanbtfWt bafirenben ^oaUUon befextjgt,

^^
b

ILLl entmidelung M^^tanb. bie m^,^ ^^''^^^'^^^^
naturaemäfee Südmirfung be^ 3lugbaue^ be§ mobernen Staate^ auf bie hr^-

Zn^mrr^^^ ni^t aLleiben. (Srofee Aufgaben finb ^ier ^u b^^
;

J.-
riae Äämpfe Wen bet)or; mögen fie ein i^nen gemad^feue^

®l^^'Ji,Tt

:

Cbem aUau be^ mobernen 6taatMeben^ liegt für ®eutic^tanb bie

aufgäbe ber Bufunft; gerabe bann aber, menn bem Staate jutommt, n)a«

bTetaate. l merbe« auc^ bie mfc^iebenen Sirenen au bem x^nen
^^^^

fommenben gelbe mit Segen arbeiten ; erft bie Strennung ber ^er)Jebenen

Oebiete fann bie^ ermöglichen. Um iebo(^ beurtl,eilen ju tonnen, meiere fiotf^

nungen unb toetc^e Befürchtungen für bie Sutunft bfl gegenmarUg^e Sage be^

Äat^oUciMu^ bietet, erübrigt un§ eine aügemeine Sunbfc^au über bie i^m

einroobnenbe mä)t unb bie in i^m ^errf(^enben Wla^it.

m immer ift ber fiat|olici^mu^ bie anfeljulic^fte ber c^rijhd&en 6on=

feffionen; er mirb ba^ mo^l auc§ für bie Solge^eit bleiben gür bie nu(^terne

® fc^id^t^betrac^tung finb bie fc^mung^otten Dieben oon ber »^
J^^ö ^^^^^^

Uenl unb Spanien^ jum ^^roteftanti^mu^ eben folc^e m ber SuftJ^^oebenb

^Tantafien, mie bie glü^enben 3^erfpredt)ungen fatl)otif^er ^^oWenf^^^^^^

rnblic^e Ueberminbung ber iQärefieen, mie fie iüngft mieber 2Bi|eman'^ %^
folaer! 2Ranning, m^eifeen. 2luc^ für aöe golge^eit mirb ber 2Binb mejen,

5n er mitt, unb ber eine ©eift ß^rifti fi(^ in oerfd)iebenen gormen en^a^=

ten ba^ ^J^eic^ ®otte^ in ben Deifc^iebenfien Äirc^en matjre ©enojfen nnben.

Uni gerabe auc^ in ben frembeften unb t^eilmeife bijarrften

f
or«^^^^

noc^ biefen ©eift aufpfu^en, ift ein SJorrec^t, ba^ f4 bie Ptoteftam^^^^^^^

fc^fdit^betrac^tung f(^on be^l)alb ni^t rauben laffen toirb, meil eben nur ber

^sprotefiantl folc^ gefc^ic^tU^e Unbefangenheit emogh^t. ^a^r^^^^ b

kinem ^rincip getreue 5!atl)oUci^mu^ fie gar nic^t fennen baif, meife bei

Sriftaläubige ^roteflant ni(^t blo^, bafe eS feine fräftigere Slpologie be^^ro^

Uftaimu^ gibt aU bie Slnerfennung, bafe in ber Sßergangen^eit ber

iatl^oUci^niu^ feine .olle Sere^tigung |atte; ^) fonbern mnnag auc§ m ber

Lenmart nid^t um einen gefc^ic^t^n)ibri9en Sufatl, fonbern ein ^tobuft

ber göttlichen Sorfel)ung in ber tat^olifc^en 3lu^prägung be^ religio|en ßeben«

ju erfennen. 3Jlüffen mir ba^er j. ». au^ ben 3Jli6brauc§ ber barm^er^igeii

©Ameftem aU ,,58orpoften ber 3efuiten'' betlagen, e^ mirb un§ ba^ nid^t

blinb für bie Siebe^tljdtigfeit ber Snbioibuen machen. ^Jermögen mir au(^ m

ber peinlichen Befolgung äußerer ßeremonien ni(^t bie Religion be^ ©eifte^

^^i-^^r^i^i^xüm^ äJomort 3lott,e'ö ju feinen »Wgen ber ^riftli^^^^

girt^e" unb bie Einleitung |u meinem 3luffati üBer benSanfenismuä :
^x. 3»on. 3uU iöbi.
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unb ber SBal^r^eit mieber ju fiuben, fo vo^x'i)e\\ mir bie an fotd^e gormen ge^

bunbene Steligiöfität barum nid^t für weniger marm l^alten. ©rfd^eint mi
aud^ ba§ bie natürlid^e Drbnung ber aWenfd^l^eit .erad^tenbe SfJlönd^tl^um

aU bag ©egentlieil eine§ göttlid^ georbneten Berufet, fo wirb bod^ bie

großartige Selbftuerleugnung fo mand^e^ 3Jlönd^^leben§ gerabe üon ber ed^t

proteftantifd^en Seben^anfd^auung immer afe etma^ inbiüibued Sld^tung^mer-

t^e^ erfannt merben. Unb baffetbe ^rincip mufe un^ bei ber Seurt^eilung ber

tat^olifd^en ^unft, ber fat^olifd^en SBiffeufd^aft, ber fat^olifd^en SUliffion^t^ä^-

tigfeit, ben Sd^öpfungen eines DüerbedE, ben arbeiten ber Dratorianer, ber

etoilifirung barbarifd^er Sorben ^utbigung bringen laffen. mn^ unS aud^

bie fetbftänbige inbiDibuette ©l^arafterentmidfelung, baS eigentlid^e Söal^räeid^en

bei ^roteftantilmug, aU baS ^öl^ere erfd^einen, fo ift bod^ ebenfo gut bie be-

müt^ige Eingabe an ba§ SWgemeine, aud^ mo bieS Sldgemeine m^ nid^t rid^tig

erffeinenmu6, unferer Slnerfennung fidler; unb nebenbem Sut^er auf bem9leid^l=

tage in SBormiS mirb m^ nad^ ^afe'l fd^önem 3Bort immer ber bie eigene 35er=:

urt^eilung oerlefenbegenelon aU ein ebler SJertreter magrer Sleligiöfität baftel;en.

Um fo fd^ärfer ftid^t nun atterbingS üon biefem etl^ifd^enSKomentim alten

Äatl^oticilmul bie bireft unet^ifd^e (Sinmirfung be^ mobernen SefuitiSmul

ab. Unb je freubiger man bie erftere ^tite anerfennt, um fo entfd^iebener

mu§ anä) ber ©egenfafe gegen biefe gerabeju unfitttid^e Senbenj ^errortreten.

eine Xenbenj, bie eS in Italien ju \>m ©räuelfcenen oonSarletta, in'Bö\)m^n

äu ben 3[ubenoerfolgungen unb in 5t;r)rol p ber ^roteftantenliefee gebrad^t ^at;

eine 2:enben5, bie in Spanien unb granfieid^ attjäljrlid^ nem erlogene äöunber

fabricirt; bie in ben ungemifd^t fatl^olifd^en ©egenben ^eutfd^lanbs bie

fd^nöbe entfittli^ung bei SBolfel burd^ bie moberne 2lrt ber SBattfa^rten, in

ben gemifd^ten ©ebieten bie ebenfo entfittlid^enbe ^rofelt)tenmad^erei auf i^rem

©emiffen ^at ; eine Senbenj, bie bort, mo fie ^errfd^t, ebenfo reaftionär ift,

mie fie ba, mo fie nid^t lierrfd^t, ju hen Dermerfllid^ften reüolutionären 3Bü^=

lereien greift, überall aber fo menig an fitttid^e Söiebergeburt benft, baß fie

bie unfauberfte Sd^mufepreffe erzeugt ; eine fold^e Senbenj mujs bei ber 2ln=

menbung bei allein bered^tigten ©runbfafeel: „Sin i^ren grüßten foßt i^r fie

erfennen", gemife moljl in ber aHerfd^ärfften Sßeife üerurt^eilt merben. Unb
wenn ber unbefangene ^roteftant bie gegenmörtige ©efammttage bei Äatl^oli^

cilmul, all oon einer fo corrumpirten Partei bel^errfd^t, gemiß fel^r beflagen

muß, fo fe^lt el ebenfo menig unter ben Äat^oliten felbft an fold^en, bie für

bie traurigen SlefuUate bei l^errfd^enben ^^fuitilmul eingeöffnetel5luge l^aben.

ein aiban Stotj freilid^ erblidft in feinem 3lunbblidt über bie fat^o^

lifd^e ^ird^e ^ nur ermut^igenbe 3üge, forbert bal unbebingte SSeitergeljen

*) KunbWau. Äampf unb SOBac^ötl^um berÄirc^e.in unferen 2:o9en. ®in 3'Jeuia§r§=

gru^ an bie Äatl^olifen 3)eutf(l^Ianbä. greiburg, 1862,Xw>enn aud^ nic^t oon @tola felbft,

bo(^ in 9{a(^al^mung feined Slbrai^am a (^anta ^lara moberniftrenben 8ramarba^toneS.

U*
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ouf b«tt eingef^Iagene« ffieße, »«6 nur me^r%wm ,u fovbern ""b bU

Sauen unbgurc^tfamensuf(fetten; i^m iü bie Suna^me ber 3Ron.^«= unb

iueUe« b?. u.i<^t4te 3«ome„t in bem retjiöfe«

«^-J^J^^Hoff:
aber ein öaneberg flagt bitter über ba§ ©.^eitern att ber f«^»««« M;
„ungen, bie baä frifc^e Seben mä) ben Sefreiungäfriege« em,e^en burfte^

Unb ielbft ein gJlic^etiä ') beginnt bereit« gegen ben au§ etnem franf^aften

Senbiren »um ©entrum entfpringenben Ultramontanigmu« }u polemiitren,

unb n,arnt r.or ber ®efa()r, bie ^orm ber Äir*e mit i^rem ffie en ju «erme^=

ieln unb fo ein fc^limmeä ?ßbarifdert^um ^erauäjubilben. auf ber fort|^ret=

enben erfenntnife ber mberbU<^en 2Bir!ungett be« »fuitiämu« tnner^" bbe«

Äatbolici^mug felbft aber beruht bie ganje ©offnung für eine bejere 3ufunft

beffelben. ®et ma^re ^roteftant n,irb, mie entfc^ieben er a«.^ atte« »erberb.

ttien einftüffen beS 3efuiti8mus unb atten Uebergriffen beS ben 5Wamen ber

fiitcbe für feine Smede ufurpirenben qSrieftert^um« entgegenjutreten ^at, f«^

mit Sreube ju atten Rumänen, religiöfen, <^riftli<^en »eftrebungen auf Iat^o=

lifiem «oben befennen. ®er moberne ©taat, menn er auc^ einem Urtprunge

noÄ bur^aus ba§ ffierf beS 5proteftanti8mu8 ift, ^at bie Ächtung ber tt.irf=

liAen Steckte atter Sir<^en fc^on aU 2tu8flu6 feine« eigenen ^nncipä auf ferne

5?obne gefcbrieben. SBie fetir innerf)alb be« einen Staate« (all be«ienigen ®e=

biete«, S. bem ba« eigentli.^e 3lei^©otte« fi^ am intenfi*n ä" »er«,uHi(^en

|,at) Saum ift für bie ma^r^aft (i^rifttit^en »eftrebungen beiber m^K bafur

ift ba« moberne *preu6en na($ Ueberroinbung ber früheren Ärifen ein Ieu.^=

tenber »emei«. ®ie ©rfenntnife, „bafe gerabe in bem ©taat«organi«mu8

a}reu6en« bie fattiolifd^e Sird^e innerhalb i^rer eigent^ümli(^en ©paaren m
freier bemegen lönne mie irgenb mo fonft", ift benn aui) m^ bem 2tu«gang

be« lebten Kriege« ber laut auSgefproc^ene ^roft Dieter tatt)olif(^en fireife ge=

roefen Bugleic^bot ber ebleSöetteiferber barmtjerjigen ©(^roeftemunb

ber S)iafoniffen, ber Slleyianer unb ^o^anniter, unb n6)t minber ber, bem

lobe gegenüber i^re Aufgabe at« biefelbe erfennenben, tat^olifd^en unb pro=

teftantifcben ©ciftlic^en auf ben bö^mifc^en ©(^tac^tfelbern bie einjig mur=

bigeSlrt ber gegenfeitigen SRioalität iltufirirt. einfo^e«3iel

ober äu einem attgemeinen ju ma(|en, ba« fann, roie na^e gerüdt e« aud^ bei

ber Säufbebung be« ^efuitenorben« fd&ien, bod§, fo lange biefer Drben feinen

iefcigen ©nflufe über bie fat()olif(^e Äirc^e au«übt, nur al« fc^öne« 3beat ber

öttfunft betra(^tet roetben. S)enn nur bie ftet« junebmenbe ©mpörung be«

fittlicben ©eroiffen« ber fatbotifc^en «ölfer gegen bie birefte Unfitttic^teit be«

3cfuitenorben« oermag bie ©tettung be« fiot^olici«mu« ber gefommten mo=

bemen SKelt gegenüber roieber roa^r^aft frud^tbringenb umjugeftalten.

^tUM öndj.

^ie neucftc Äird^engefd^ic^te be« ^roteftantigmuS.

») «iri^i ober Partei. SRÜnfter, 1866.

€tfitt :Xlif(^nitt: (ISief(l)i(t|te ber beittfi^ett S^eologte.

3)ie neuen ^rincifiien in ber ^l^eologie, bttrgefteOt in ber @nttaiiifelung

ifitti 9{eforntatorS.

(^« gel^ört ju benjenigenS^atfad^enin ber ©efd^id^te beffird^e, an benen

bie göltlid^e Seitung berfelben in ba« ^eUfte Sid^t tritt, bog bie SKänner, bie

ber aJlenfd^l^eit al« Segiünber neuer ©pod^en gefc^enft werben, für biefen l^ol^en

Seruf burd^ i^re ganjc ©ntroicEelung oorbereitet morben finb. ©o gilt e« oon

ben fion)p^äen be« d^riftlid^en Slttertl^um« unb SJlittelatter«, fo befonber« mit

Sejie^unß auf bie 9leformation«äeit ; unb e« ift be«l^alb ein genialer ©ebanfe

5Werle b'3lubigne'« geroefen, in ber inbimbueUen ©ntroicfelungeine« Sutfier

unb eine« ßaloin bie fpätere ©ntroidfelung ber Äirii^en, benen fie ben ©tem=

pel i^re« Seifte« aufbrücften, roieberjufinben. 3)iefelbe ©rfd^einung tritt un«

nic^t minber bei ©peuer unb ©eml er in ber 3lrt entgegen, mie bie leben«:

fähigen ©igeufd^aften i^rer ^ugenbtage anregenb, bie erftorbenen abftofeenb

auf fie einroirften, unb fie fo p bem reformatorifc^en SBßerf i^rer 3Kanne«}eit

Dorbereiteten. Unb mit nid^t minberem Sle^t fagt §afe oon ber neueftcn 3eit:

„S8a« al« burd^gebilbeter Segriff für ba« 3eitotter nod^ in l^arten Äampfen

unb Ueberfd^reitungen liegt, ba« ift al^nung«Dolt in einjelnen ^eu
föntid^Jeiten bereit« erfc^ienen, bie, felbft nod^ im Äampfe ber aBiffen»

fcbaft unb ejrömmigteit tief bewegt, bod^ mit l^o^er ®eifte«freit)eit feftgerourjelt

ftanben im fird^tic^en 58aterlanbe." 3tn ganj befonberer Sßeife gilt bie« oor

aiUcn oon ©d^leiermac^er, bem eigentlid^en „religiöfen ®eniu«" unferer

epod^e, ber nid^t blo« oon Äinb an Sllle« religio« erfaßte, unb ben ©d^roer«

punft feiner ganjen ^Perfönlic^teit in bem religiöfen ^wtereffe fanb; fonbem

auf ben aud^ alle in ber 3eit liegenben SBlöd^te einroirften, oon i^m perfönlid^
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.erarbeitet unb fo ju 5momenten feinet eigenen ©eWt^^^^^^^^^

®runb, bafe bie ßanje fpdtere (gntn)ic!elung auf il)n jurudfn^tt burc^ ferne

©rJnbiebaLtbebingtift^bafe^

nen mui >r in ber ©etfte^njelt eine ^Inregung gegeben t)on fo au^gebef)nter

rbroevf^enberÄiäftigfeit, bafe Deutjutage fein ©ebilbeter m(^t n,emg.

ften§ mittelbar beftimntenbe einbrücfe t)on il)m erfahren t)at/' )

Slber ni^tbto^ nad&biefer Seite ^inift er bemalten SReformatorDngene»

.ermanbt; aud^. barin Hegt grofee ae^nH(^feit smifc^en »eiben bafe bie über fie

Mnau^fd)reitenbe (gntn)icfelun& fie batb nic^t me!)r uerftanb, bann t)erfe|ert

,

fAliefeUÄ birelt t)erbammte. ©erabe meil S(I)leierma(^er einer ber SBemgen tft,

bie niS ber t^ogifc^en ©(^ule unb ber mm^^
f

artei fonbern ber att^

gemeinen mrc^e e^rifti unb ber beutf(^en 5Ration angeboren' fo ^aben fj

bieienigen, bie auf feinen ©c^ultern fte^en, um fo metir t)erfu^t gefüllt n*

über it)n su ergeben unb oon feinem ,übenounbenen@tanbpunfte'' j^ fprec^en

auf ber einen ©eite glaubte bie heutige ,,entf(^iebene ©läubigfeit' ber .^«rutfe

,um ©tauben", bie er nac^ i^rer Stnfic^t gef(^lagen, nic^t me^r ju beburfen,

unb t)ornef)m über il)n ^inn)eg|el)en su fönnen. 5ßie ber 6^orfül,rer ber con=

feffioneüen Drt^obojie, fo pflegen nic^t minber bie 5^ertreter ber mobernften

aier Drt^obojieen, ber fogenannten ,,8ibelgläubigfeit'', mit motten Men fet^

nen Unglauben unb öalbgtauben SU 8ü(^tigen, unb §errt)on ®erla(J Ueb

e« falbung^üoDe Sieben über feinen ^ant^ei^mu^ ju lialten, bie t^eologifc^e

^arattete p ber poUtif(^en ©tettung feinet ©c^miegerfo^ne^ ©d&merin. -^

auf ber anbern ©eite tritt eine, bie gan^eSirc^enle^re, nidit blo^ t^te mangeU-

bafte gorm, fonbern au(j| i^ren inneren 9öa^rf)eit§fem oenoerfenbe loiffen-

lÄafttiÄe Sichtung mit ebenfo ungemeffenen angriffen gegen ben auf, „ber,

eine reiche Sßijfenfc^aft oor attem in ben ®ienft be^ (Soangeliumg fteHte unb

feinen SBiberfpruc^ fannte jroifc^en ben g-orberungen beg ©laubenS unb ben

giefultaten ber ^orfc^ung/' ®en «erbäc^tigungen feinet Strebend, mie fie

neuerbingg t)on Sarn^agen, ©traufe unb ©ermnuS aulgegangen fmb,)

l;at leiber fd^on »aur ben 2öeg gebahnt mit ber traurigen »emerfung: )

Xft genug !ann man, bei ber gar ju großen 5Borfi(^t, mit welcher bie ©(^leiet.

mad&er'f(^e ©laubenlle^re ben Sßiberfpruc^ mit ber ftirc^ente^re fo mel al«

möglid) p umgeben unb ju milbern fud^t, unb bei ber gefuc^ten Äünftlic^fei

,

mit melc^er fie bie fir(^tic^en Se^rfäfee unb gormein in einem ©mn beu et,

mi^txi ©d^leiermad^er unmöglich für ben magren unb eigentlichen gehalten

*) gjgt. feinen luM ü^er 6*Ieietma(^er in ben „SSorträgen für ba« geMtbete

fuBIifum". ©IBetfelb, griberi(§§, 1863.
cv r ;, k.v

«) Sarn^gen in feinen fcefannten Xagebüd^ern, ®trau| in feinem „3efuö öer

©efc^ic^te unb (^f)tiftuö be§ Olauknä", ©etDinuö im 8. 95anbe bet ®ef(^i(^te beö 19.

gai^r^unbertä, ^. 9—24.

») SBgl. Äirc^engefd^id^tc be« 19. 3o^r|unbeirt«, ©. 205.
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l^abenfann, ben ©ebanfen an eine abfid^tlid^e 2:äufd6ung nid^t untere

brüdfen, unb ©d^leiermad^er bleibt in jebem gall ein SKeifter in ber Äunft, ben

bogmatifd^en g^ormalilmuS auf t^i biptomatifd^e Beife julianbl^aben.*)

Äeine oon beiben Urt^eillroeifen fann atterbingS ben überrafd^en, ber e«

fid6 Dor äugen l^ält, mie balb fd^on jener fd^öne g^rüljlingganfang, afe ber un§

©d^teiermad^er'l 2öirffamfeit anmutl^et, oorübergegangen ; mie balb fd§on in

ber weiteren ©ntmidfelung ©lauben unb 9Biffen in feinblid^e Heerlager auS=

einanbergeriffen finb; unb mie fo „xn ben größten Greifen ^arteiftimmen baS

grofee 3öort führen, um mo möglid^ ba§ flare gefd^id^tlid^e Semugtfein ju 6e^

täuben unb ade bie Hoffnungen ein§ufd^üd^tern,bie auf bie religiöfeunbetl^ifd^e

3Jliffion be^ neueren beutfd^en ^roteftantilmul gebaut mürben." aber gerabe

be^l^alb t^ut el boppelt Sßotl^, einem fold^en gemalttl^ätigen beginnen gegen^

über mit attem SRad^brudE ju betonen, „bafe ©d^leiermad&er in ber religiöfen

©efd^id^te unferel SSatertanbel einen ber SBenbepunfte unb ßdffteine bilbet/'

„9Ber ein Seigrer beS ecangelifd^en S)eutfd^lanbl fein mitt unb bod^ an biefem

Se^rer üorbeifd^leid^en möd^te, afö wäre er nid^t bagemefen, ber Dermeift fid^

felber in bie SReifie ber Unmünbigen ober ber Unlauteren ober ber ©d^marm^

geifter. ^^od^ l)aben wir atte 3Jland^e§ üon ifim ju lernen, unb bie am3)2eiften,

benen er ein ©tein bei anfto^el ift, ober bie ba wäl^nen, fie feien wer weife

wie weit über il^n l^inaul
;
ganj befonberl aber jene fertige ©läubigfeit,bie leidsten

^utl^el wieaufSeftettung über 9ladt)t gefommen, ftatt auf bem [teilen mü^famen

2öege einer fierj unb agieren prüfenben ©ewiffenlarbeit errungen §u werben."

9Jlit greuben fdaliegen wir unl biefen trefflid^en Söorten ©eljer*! an,

unb l)alten el ferner, gerabe wegen jener immer junelimenben ^artl^eiurt^eile,

für ^flid^t, aud^ feine weitere ß^arafteriftif ber Sebeutung bei großen SJ^annel

ganj mit ben Söorten bei fd&arfen®efd)i(^tl!ennerl felber ju geben:*) „©einer

tiefften Sebeutung nad^ ift ©d^leiermad^er nod^ mel^r ein aRann ber 3ufunft

all ber unmittelbaren ©egenwart unb jüngften SSergangenl^eit. 2öie alle tie-

feren ©eifter, bie eine prooibentielle 9Riff ion aw. unferer 3eit erfüllen,

l^atte er ein propl^etifd^el ©efül)l Don bem, wal fid^ im ©dioofee unferel 3la^r=

*) 2ßie gana anberS als fold^e^arteiftimmen mutzet ba ba§ Urtl^eit bc§ wal^rl^aft

eblen unb freien SBill^etm t)on §umBoIbt an (^Briefe on eine ^reunbin, ^x. 63,

@. 504): „(öd^r. I^atte oon ««atur ein finblic^ einfad^ gläubiges ©emütl^, fein ®Iau5e

entfprang ganj eigentlid^ clw^ bem §eraen. SDaneben l^atte er aber einen entfc^iebenen

$ang sur ©pefulation, er beüeibete aud^, unb mit gana gleid^em SBeifaU unb Otüd,

ein p^ilofop^ifd^eö gel^ramt neben bem t^eologifd^en, unb feine ©ittenlel^re, t\n gonj

p^irofop^if^eS 2ßei!, ftel^t in ber genaueften Sßerbinbung mit feiner S^ogmatif. ©pe^

hilation unb ©taube werben oft alä feinbfelig einanber gegenüberfte^enb angefe^en; aber

biefem 3Wann war e§ gerabe eigentpmüd^, fte auf ba§ :§nnigfte mit einanber ju oer*

!nüpfen, ofine roeber ber grei^eit unb ^iefe ber einen, nod^ ber ®infad^^eit beS anbern

(Eintrag ^u tl^un."

«) «Bgt. feine ©inleitung ju ben 3Witt^eiIungen m^ ©d^leiermad^er'ä ^ugenbgefd^ic^te,

$r. a»on., 3uli 1855.

i
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^unbcm mtbmM, oon kr clefenl^aften lufgabc unb bcr lücltgefci^id&tUc^en

Feuertaufe, bie in ben ftrifcn unfere« Seitalterg bem (S^riftent^um unb ber

eoangelifc^en Sxxä^t beüorfte^en. Statt nitfroärtg ju bliden auf 3[bole ber

gjerganöcnljeit, auf mmdtm unb Slbgeftorbene^ — roie unfere ürd^enpoliti--

f(|en Sagelölner — fd^aute et mit emfter prüfenber Seele tjorroärt^ auf ba«

Slrbeit^felb unb bie SBa^tftatt ber 3uMt. ®r fa^ uorau^, we^en geiftigen

unb geifttii^en Ärifen wir entgegen ge()en ; baruni perfd^mä^te er e^, im ©otbe

be§ augenblicfö unb für bie 9iotbburft be^3 ^alirmarft^ ju arbeiten ; barum

baute er im ©d^roeifee feinet Slngefid^tS an ber aufgäbe be§ 3a^r^unbertö unb

Kmpfte einen guten Äampf für biegereinigteunbtJeriüngteÄtrd^eber3ufunft."

Unb ebenfo gilt von ber gefammten inneren ©ntroidelung ©d^leier*

ma^a'^ m^ ©elj er in Se^ieljung auf ben erften 3:^eil berfelben weiter ^in^

pfügt: ,;©eine gntroidfetung^gefd^id^te ift feine^roegjS blo^ bie entroidfetungS^

gefd&id^te eine^ einzelnen ; fie ift uielme^r bie ®eifle§gefd^id&te ber Steujeit, unb

nod^ bej^imniter bie innere ©efd^id^te be^ beutfd^en ^roteftanti^mu^3 feit einem

3a^r^unbert
; fie ift bie (Sntroicfelung^ge)^id)te eine^^ jeben ^l)eologen, ber mit

I)eiligen öänben unb reinem fiersen bem Slltare fi(^ nal)t. ^n ©d^leier^

mad^er finb bie t)erf d^iebenen 3Komente ber früljeren entmidte^

lungDrtt)oboyie,^ieti^mug,SRationaligmu§allegleid^ fe^r ju

itirem '3itä)U gefommen; barum l^at er jene munberbare®nljeit be^ inneren

gebend, be§ glaubenben unb erfennenben ©eifte^ erlangt. Unb mag fid^ in

i^m Dottsogen ^at, mu6 fic^ in einem :3eben üoHsieljen, ber ma^r^aft ate ^re--

biger ber JBerfötjUung in unjerm 3[al)rl)unbert arbeiten mill. 2Ber nid^t gleid^

Sd&leiermad^er iene innere SßerfÖffnung (ber perfd^iebenen in jebem Äinbe unfe=

rer 3eit gä^renben Elemente) erlangt, ber fann fie einer fo mannigfad^ au^in^

anbergel)enben 3eit geroife nid^t bieten."

Iber um fo me^r »ermod^te ein Wlann wie er biefer Aufgabe nad^jufonu

men. 2öenn ung bie Setrad^tung ber SRefuttate ber oorigen ^eriobe mitinne^

rer embenj auf ba^ Sebürfnife einer neuen Anregung ^infül^rte, — fie rourbe

\>uxä) i^n, ber bie^ gottgerooUte Sebürfnife fo lebl^aft erfannte, in bem brei^

fad&en Umf^mung l)en)orgerufen, bafe er ber Meligion^lofigfeit ber 3eit gegen=

über bie 9leligion al^ immanenten Äeim be^ menf^lid^en ffiefenö erroieg, bafe

er bem trioialen profaifd^enSflationali^mu^ gegenüber bie®n^citbeS®öttlid^n

unb !IRenfd^lid^cn in (E^rifto in ben ^orbergrunb fteDte, ba6 er enblid^ bie unflaren

Sermittelunggoerfud^e jmifd^en SRationali^mu^ unb ©upranaturali^mu^ burd^

bie Slnwenbung neuer, beiben gleid^ frember Äategorieen übermanb. ^arum finb

benn aud^ ade neueren ©d^ulen t)on ilim ol)ne 2lu^na^me beeinflußt, bie redete wie

bie mittlere unb wie bie linfe ©eite ber 3^enmttelungltl)eologie, ber moberne ^it-

ti^mu^fo gut wie bie confeffioneEeDrtljobojic, unb um nid^t^ weniger wiebemm

bie Sübinger ©c^ule. ©eine l^eftigften ©egner gerabe finb ba^ wag fie finb, nur

burd& i^n geworben, unb feine ©nwirfungen unb Slnregungen bouem immer
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nod^ fort; benn er x)ereinigt tUn alle tebengfäl^igen ©lemente ber 3eitp einem

geiftegfräftigen Sleubau.

S)er 9laturboben, in bem er aufwäd^ft, ift bie gerabe in il^rerSlütl^eperiobe

ftel)enbe unb t)iele ber beften Äräfte jener Siage anjiel^enbe Srübergemeinbe.

Stber mit biefer ©inwirfung fämpft bie geiftige emancipation, bie jebeg fiinb

feiner 3eit, beg S'leoolutiongjeitatterg, beffen politifd^e, fitttid&e unb religiöfe

Sbeen bie gan§e 2ttmogp]^äre erfüllten, butd^gumad^en f)atk; eg tritt ber Srud^

ein, ber notl)wenbig war, um burd^ il)n eine neue, nid^t blog für il^n, fonbern

jugleid^ für bag folgenbe@efd^led^t genügenbe gorm ber SReligiongu erzeugen.*)

6r ge^t bann weiter l^inburd^, wie burd^ bag geuer ber ©emler'fd&en firitif, fo

burd^ bieSlufregung ber fid^ politifd^ nm geftattenben3eit,felbflänbigalle biefe

ßinflüffe aufne^menb unb in fid^ geftaltenb. Slber nod^ ift eg bamit nid^t ge*

nug; er muß fid^ anä) mit aller ^euerfraft feinet ©eifteg bem burd^fiant, gierte

©d^elling neuerwad^ten pl^ilofop^ifd^en 3uge l^ingeben unb gleid^jeitig felber

ben 2ßeg ju ben t)erf(^ütteten ®^ä1^zn ©pinoja'g wieber aufbedEen. 6r muß
enblid^ bie ganje©at)runggtjlutl)ber S^lomantif in fi(^ bur(^mad^en,um fo„il^re

frud^tbringenben ©ewäffer in bag Sett ber Xlieotogie l^ineintenfen ju fönnen."

3»ebe einsetne biefer Ärifen ift ber 3trt, baß il^r ein ©d^wdd^erer erlegen wäre;

er überwinbet fie alle fiegreid^, unb baburd^ tbzn ift er ber 5?ater ber erneuere

ttn ^^eologie.^)

^aß ber SSater ©d^leiermad^er'g am @nbe feinet Sebeng ein eifrige^

3Jlitglieb ber Sriibergemeinbe wa unb SlHeg tl^at, aud^ feinen ©ol^n in i^r

feftjuljalten, ift allgemein befannt. ^oä) ift e§ jur Seurtl^eilung feinet &)a'

rafterg nid^t ol^ne Sebeutung, auf weld^e SBeife er §u biefer ©eiftegrid^tung

fam. ©ein eigener SSater war nämlid^ ^rebiger in Slongborf, §ur 3eit bea

^errfd^aft ber ©Her'fc^en Sftotte gewefen, anfangt t)ollev ©lauben an bie apo«

falpptifd^en Söeiffagungen (£ller*g unb feiner grau, l^emai^ burd§ bie fteigenben

*) Slud^ l^ier fei tüenigftenS anmerfungSroeije bie ©eljer'fcl^e S)arflellung biefer roid^«

tieften Ärife in ©d^leiermac^er'ö geben artgefü^rt: „®x reigt ftd^ log von bem füllen

fiebern ^ort be§ ©laubenö ber ^inbl^eit, fteuert l^inauä ouf ba§ offene 3JJeer beä freien

@eban!en§ unb ber entfeffelten gorfc^ung; er oottjie^t hen Srud^ mit ber Xrabition.

Slkr ebenfo in fid^ felbft gurü(ffef)renb, gewinnt er bie ^öl^ere Serföl^nung ber geifteö*

reifen Uebergeugung, bie an% innerftem ©ntfc^lufje frei ium eroigen SBal^rl^eit^fem ber

religiöfen Ueberlieferung, a^m Unoergängtid^en im geben ber ©Triften ^urücffe^rt, unb

bamit jugleid^ unroiberleglic^ bart^ut, ba^ eine einfädle Sftücüe^r ju ber gorm ber

früheren 3cit eine baare Unmögüd^feit ift."

•) 93ei ber großen aCßic^tigfcit, bie biefe ©ntroicfelungägefd^id^te beS ^er»orragenben

SKonneö alg Xypu^ ber ganzen 3«itentroi(!e(ung f)at, glauben wir i^r hei

aUer fonft nöti^igen S3efci^rän!ung beä SlaumeS einen größeren ^la^ gönnen ju muffen.

3n ben einjelnen XaUn ber fpäteren ti^eolo gifdien Sibliograpi^ie ift bafür eine um fo

für^ere gaffung ertaubt, ba i^ierüber nid^t bloä 33aur'ö Äird^en^Öefc^ic^te beä 19. Qa^r«

l^unbertä unb ©c^marj' 3ur ©efd^id^te ber neueften 2;i^eoIogie, fonbern fetbft Äur^'

Äir(^en-®efc^ic^te bie nötl^igen Belege bringen.
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©röuel «bgeftofeen unb in Dwofttio« ju euer «etrete« ^«»«f^^«^^^

beni angenagt unb in arge ®efal)r gefomnien rettete er

J^J

«^^t^^
"J^

Jr^fieim '^ - ©ein Sobn t)atte nun gerabe m ben für fotc^e (gtnbnide am

?«M4ften altmin Snabenjalre« biefe ganje (Sntn,i<ielung ber ^eu<^=

iSStäS «^^ basJ i^r bent ^ater angebro^te 3Jlartx,num mtt

SrÄg^ni-feen «lag Pel er nun in ba. «"^ere ^j^rem

S feinemeigen n 3eugttife «,ar er («lä reformirtergelbprebtgertn©^(efun)

SS ang „etn r^irtli^er Ungläubiger, überjeugt baft 3ef«« ftc^ ben

SrSrartn r
*

eTgerabe bei einem 6|ara!ter n,ie bem feinigen etjter=

•SÄ ".-yer m ^m in bie religiöfe W-^ö^^
f,^^^^^^^Z Zui unb in i^r grieben für fein igerj unb ^ul für eine

f^^^^
SJnATbcn mir ibn niAtSbefloroeniger anö) fpäter nod^ etfrtg mtt Pilofopjie

Ät un «te eS enlrgifc^enOegner ÜBÖttner-fc^er Sn-anS^maferege
«^

3u be" Harmonie be. 3Jater. mit ber ^«^"^"^^«S^^"^*^"
^^,

5Bhittfr (bie Uingftc Soc^ter beä i&ofprebigerä ©tubenrauc^ m Serhn) baä

Se beVgetrgräUi eigene grbmmigfeit trägt menigftenManj

^^nbS breiseNd^ri'gen 6o^ erget,t m^ über

J^J
^ej^^fJ

bem fieilanb unb bie Strt, fie burc^ ®ebet ju erlangen. Unb mä) t^«'"^^''*

nÄ 3Bitt«,er f« - mieber re<^t ^arafte« -
««J^^^^Zt

«ttfl in ber fianb ©otteä, bie flinber ben Serfut)rungen ber argen 9Belt ju

SSn1? ,« feiner ®emeinbe «te in emen fijern ^5"f, 7Se man
fte felbft ^atte mä^renb i^rer legten «""^^«^ ..°^**'^^

^^^^^^^^^
bie fiinber aHe in bie ©emeinbe bringen, ba !onnc fte m "«^»9 ^m^* "«ö

ZmZ - iafe aber gerabe ber (Sinbrud ber mütterli^en Sjommtgtet

3t?Lbe„ Sriebric^ (geb- 21. ^o. 1768), Neffen Seftl^eunUn^^^^^

fte bil ju i^rem Xobe leitete, ein ganj gemaltiger mar, tft langft etn ©emetn-

'^"*

Cetn lag aber gleichseitig in bem Änaben felbft t,on fiinb an ein ganj

. anber«t Üige« freiS «er, ber fij

J^JJ^^^"SerS
binben läfet, anbeutenber Sug- 55ot bem emtntt

;«
*>«

^"^«^Sm
«ne fleülana ouf ber ©Aule in ?ßle6, fam er ^ter auf ben fomtf(^=ffepti *en

SebaS bTaS: aTt?n ©»«er untergef^oben feien, unb au. fetnem

n sw,i in meinem «uffot Met ben Separatismus ^x. HRon. »ptil «M ©. 272;

^«»i. ba/VäJe n RlmeU' „entbetfteS ©e^eimniü bet »oSljeit >'««"«<««'*"

K" unTin 3UM etiUi;«-« „I_^«ba.b obn bie ed,»ärme.", ». b.t alte

ed^Uietmac^cr unter bem «namen „2)anu§" figutirt.
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anbetn ®runbe, aU weil er feine B^^Ö^iff^ ^^ ^^^^ ©(^tl^eit fannte. %uä^

er^l^It er un§ in feinem bei bem eintritt in'g ?Jfarramt gefd^riebenen Curri-

culum vitae, f(^on in feinem jraölften ^a^xt l^abe i^n bie Seljre von ben un=

tnUiä^tn ©trafen nnb Selol)nun9en unb ba§ SJerl^ältni^ §n)i|^en bem fieiben

e^rifti unb ben ©trafen, beren ©teile eg verträte, geängftiöt.

^bcr gerabe ein berartig jum ©rübeln angelegter ^nabe mu^te boppett

gern auf ben ^Sorfd^Iag be§ «ßatcrS, i^n auf bie ©$ule ber Srübergemeinbe

JU bringen, eingel^en, jumat mo il^m biefer nie! von bem fittli(3^en Serberben

auf ben meiften großen ©deuten erjäl^Ite, unb auf ber anbern©eite bie unfd^ut-

bige g^römmtgfeit, bie Sänblid^teit unb bie meife 3)lif(^ung t)on Unterri^t unb

gemeinfd^aftUd^er ©rl^olung fel^r rül^mte.

^ennod^ mürben fd^on vox bem roirfßd^en (gintritt in ba§ ^äbagogium

in 9lieS!t) (1783), aU er fici^ ^or ber ©ntfd^eibung bur$ balSoog einige 2Bod^en

in ©nabenfrei aufl^ielt, feine inneren ©frupel nod^ burd^ bie l^erm^utl^ifd^e

gjletl^obe t)erftärft, mie bie Se!)re tjon bem natürlid^en Sßeröerben unb ben

übematürlid^en ©nabenmirfungen bel^anbelt unb faft in jeben^^ortrag wermebt

mürbe, ©r !am nad^ feinem eigenen S^^gnife balb fo weit, baß il^m iebe gute

^anblung aU üerbäd^tig, ober aU bloßem Söerf ber Umftänbe erfd^icn ; eS

mar il^m bie Ueberjeugung non bem eigenen moralifd^cn SSermögen genommen,

aber nid^t« jum (grfa^ gegeben ; benn vergebens rang er naä) ben gefd^ilberten,

übematürlid^en ©efül^ten ; xoenn er einen ©d^atten havon erl)afd^t ju l^aben

glaubte, fo jeigte e^ fid^ balb mieber aU eine 2lnftrengung ber ^^antafte. —
2luf feine Älagen barüber aber l^atte ber §ßater feinen anbern 9lat^, al§ baß

er ben lieben ^eilanb unaufl)örlid^ anrufe, i^n immer met)r bie Äraft feine«

»tute« erfal^ren §u laffen.

g[n biefem 3uftanbe fel^nte er fid^ benn fo fe^r nad^ bem Eintritte in bie

©emeinbe, beren 3Jlitgliebfd^aft il>m ben inneren ^rieben su geben t)erfprad^,

baß er fogar ben Sntfd^luß faßte, xotnn \f)m ber gintritt in ba§ ^päbagogium

t)erfagt merben fottte, lieber in ber®emeinbe irgenb eine ehrbare iQanbt^ierung ^^
px erlernen, als außer berfelben ben 2Beg p ben gelel)rten^ti^)5ube*^^?«^

treten ; unb biefer ©ntfd^luß erfüllte il)n fo, baß er jum erften 3Jlale in 58er^

fud^ung fam, etma§ in ftd^ für eine übernatürlid^e ®irfung ju galten. — 3n

fol^er ©timmung trat er 1783 in baS «{Jäbagogium ju WeSfr), unb von

bort 1785 in ba§ ©eminar in Sarbx) ein. Unb ber ©nfluß biefer Sltmogp^äre

auf ben Snaben ^atte benn aud^ fofort bie^olge, baß er i^re religiöfe$l)rafeo=

logie mit ed&ter Äinberleid^tigfeit aboptirte, ©§ ftnb bie »riefe an feine etmas

ältere ©d^mefter (S^arlotte, bie zeitlebens in ber Srübergemeinbe blieb,

burd^ bie mir einen einblidE barin geminnen, „mie er barnad^ rang, ftd^ mit

ber ©efinnung ber ©emeinbe p burd&bringen unb il)re ©prad^e ftc^ anjueig^

nen." 5Der günfjel^niä^rige erjäl^lt i^r, mie bie Sefd^reibung öer le^en ©tun^

ben ber SKutter i^m red^t jum ©egen gemefen fei, unb mie ber Sßorgang, bei

t^U
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bem bet Seilanb geroil feine ©ebonlen ^abe, i^m bo« ©nabeiitoo« in ber ®e»

tneinbe no^ roiö^tiger gemalt ^abe. ©in ^olbeä ^a'^t fpätet bittet et um bie

ptbitte ber @(]^roefter, bafe ber fieilonb für bie näc^ften oierje^n Sage, ha

junt grünen S)onner§tag, i^m feine ®nabe immer ^etrüd^er angcbei^en laffe,

toeil er bonn fein gleifd^ unb 33tut genießen werbe; fein Vertrauen borauf,

bofe bieg ber %aü fein werbe, ftü^t fi(i^ ouf bie ßofung beä »or^erge^enben

Soges, unb er roünf(!&t aud^ ber e^irocfler ju i^tem ©eburtätage eine ganj

befonbere M^e be§ ^eilanbeä. »u^ ber ©eiJ^lseMä^rige ftrömt m^ über

oon f)€rrn^utbif(!&er «p^rafeologie, unb beinahe fiebenjetinjä^rig bid^tet er em

Sieb gan} im Binjenborf'f^en Sone gehalten, bog ben Uebetjotten SWortemann

befmgt unb erflort bie perfönlidje ©emeinfd^oft mit i^m, auf bie öitte cor

feinem Äreuje, oon i^m pgefogt ermatten p ^oben.

®oneben ober fe^en mir gleid^eitig in bem greunbeSfireife, tn bem er ftc^

beroegt, unb befonberS mä) ber Stufnoljme in bo8 Sorb^'f^e Seminar, fetne

3nbioibualitöt bie i^r oufgcbröngte Schablone mct)r unb me^r bur^red^en.

«Kit feinem greunbe Sllbertini, bem fpöteren Sif^of ber »rübergemeinbe,

treibt Sc^teiermod&er foloffote Stubien obne jureid^enbe öülfämittel ; fo lefen

fie i. 33. bie griec^ifd^en Sloffitcr unb boS alte Seftoment miteinonber im Ur=

tejt. aber eä erfd^eint ibnen bolb aU ein unertrdgti(^er ©irfel, etrooS }u

lernen, um eS »nbere roieber ju lehren' bie e§ roieber nur um beä Sebrenä

miffen lernten ; benn fie fe^en in ber »rübergemeinbe feine rechte, fic^ auf baä

fieben oerbreitenbe Stnroenbung ber SBiffenfc^oft. Unb oon ben gorfd^ungen

ber neueren S^eologie unb pUofop^ie pren fie nur beiläufig, o^ne fie felbft

ju ©eftd^t äu befommen. Sor Slttem ober moc^t pe feber 2lugenblirf be§5Kad^=

ben!enä ungtüdlic^, weil fie immer mgeblid^ ben übematürlid^n ©efü^len

beä Umgangs mit Sefu nod^jogen.

©0 fomrat eä benn, bofe gor balb nid^t btoä bie beiben 58ertrouten, |on=

bem nod^ eine Steige onberer tüd^tiger fiöpfe — ber aKebiciner »eger, ber

©c^rociser Boellin unb ber gnglönber Ofelp — in einer geiftigen Dwofi»

tion Bereinigt, burd^ tieimlicfie ßornfponben} bie oerbotenen Sudler einfd^mug.

geln unb fid^ in fe^r fe^erif^en ©ebonfen bewegen. ') 3Bir boren j. 33. ben

juerft ousgetretenen aRebiciner fid^ ouf ben ©runbfofe P^en, nur roer bem

©emiffen folge, trage bie ClueHe innerer Sufriebenbeit in fi(^ ;
feine greube

on bem »on i^m oufgefunbenen befonnten ©pottoerfe über bie »ibel Hie liber

est, in quo quaerit sua dogmata quisque etc. auäfpred^en, unb Dteli; bei

ben oon ibm gerobe in a3arbt) unb aiiegfp eingefogenen ungläubigen @runb=

fäften ganj gtüdEtid^ fd^äfeen. 2)obei rübmt Setier feine 3Kebicin ben tl^eotogifdien

VsaTroiebet ©elket'ä Mönen auSbtud a. a. D.: „Sie gemattige (Stfti^üt^

tewing, «oel«« bamalä Sutt^ bie gonje ffielt gins, jittett 6ie in i^re aSgeJ^Ioffen^eit

mdf. Mächtig gä^rt in i^nen bet UnaipngigfeitSttieb, ieibeä bet Sugenb unb beä

deUoltetS."
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©tubicn gegenüber, roeil er faum einen Sl^eologen !enne, ber nid^t 9la=

turatiii fei, trofebem aber trefftid^ §n)ifd^en ber Sieligion be^ 2?oHe^ unb ber

SGBeifen unterfd^eibe. — S)er gemütl^= unb roi^reid^e ©d&roeijer jeigt fid^ befon-

berg eiitpört über bie fd^mäl^ti($e 3(rt, wie man mä) bem balb barauf einge-

tretenen ^obe Dteli/g in ber ©emeinbe über biefen urtl^eilte. — Sllbertini ift

ber ©innige, ber, wenn aud^ felbft mit bem x>on ben Seigrem geübten Serfal^s

ren nid^t einoerftanben, bod^ bie ©emeinbe ju entfd^ulbigen fud^t, meil man

an^ bem S3etragen eine^ einzelnen, felbft angefel^enen 3)litgliebe^ nid^t auf

bie ganje ??erfaffung fd^lie^en bürfe. 6r finbet groar fein Serftänbnife ber

anberS gearteten 3[nbit)ibualität @(^leiermad^er'§ unter benSrübern, aber bod^

feinen und^riftlid^en ^a§, unb tröftet il)n, ben garten Urt^eilen gegenüber,

mit feiner guten ©a^e unb i^rer g^reunbfd^aft. — Wt 3te^t mad)t jebod^

@ eis er ju 5llbertini'^ ©riefen bie Semerfung: „5ßenn aud^ ^^^ä^^^^^^f ^"^

©pangenberg bie geiftige (Säl^rung ber 3[üngling^feele mit mel^r 3cirtl^eit unb

geiftigem Serftänbnife be^anbelt Ratten, fo ^äüe hoä) bie gewaltige geiftige

9ter)olution be^ 3lal)r^unbert^ il^n au^ ben flöfterlid^en 3Jlauern geriffen unb

in ben Äampf ber aSelt, mol^in er geprte, gefül^rt."

3öie fid^ nun biefer (Sonflift be§ jungen 3Jlanne^ mit ben ©mubfä^en

ber ©emeinbe oott§ie^t, barüber geben un^ bie Sriefe jmifd^en 3?ater unb ©o^n

ein l^elleg ßid^t.*) ©ie muffen eigentlid^ üoUftänbig in i^rem tnnern S^^^am-

menl^ang gelefen werben, um i|ren ganzen ^od^tragifd^en ©inbrucf ju empfin-

ben ; bod^ finb un§ l)ier natürlid^ nur fur§e ^nbeutungen geftattet. 2öir finben

juerft oorbereitenbe ©riefe be^ ©ol;ne^, in benen er §. ©, flagt, ba§ er, bei

allen früheren groben ber göttlid^en ©nabe/i in feinen fiebenjelju ^aliren, bo(^

baS Vertrauen auf bie3ufunft verloren l^abe; in benen er aud^ fc^on anbeutet,

ba6 er feinen Söunfd^ nad^ grünblid^em ©tubium ber S^l^eologie in bem ©emi=

nar wegen ber ju großen (Siitgefd^ränft^eit in ber Seftüre nid)t erfüllen fönne,

weil fie von allen jefeigen ©inwenbungen unb Einwürfen unb ©treitigfeiten

über ejegefe unb ©ogmatif nid^tö p lefen befämen. — 2öir finben umgefel^rt

gteid^ auf biefe erften Sefenntniffe beg ©ol)ne§ l^in bie Söarnung be§ ©ater§,

ben Saum ber erfenntniß unb bie gefä^rlid;en SodEungen ju bemfelben su

Dermeiben, üerbunben mit bem Slnpreifen ber Sibel ate ber unerfd^öpflic^en

i

*) Slud^ ^ier bürfen cnblid^ bie 33emerfungen ©etjer's üBer biefen Sriefmec^jel

in bem wir ^tait ^rieben unb ®r6auung ben ewegteften ©eefenfampf finben, nid^t

festen; „(g§ ift, or§ ob jnjei ^iitaliex f)kx mit einanber im ©treite lögen unb im

innerften ^eitigt^um ber gamiUe ^crj gegen $erj fid^ eine Bdjlat^t lieferten. S)er

®efü^läglaube unb bie JBerftanbeöaufflärung beä 18. 3al^r^unbert§ treffen in fc^ein-

bor unoerfö^nlid^en ©egenfä^en auf einonber; bort bie innere @rfal^rung eineä reli-

giöfen ®emüt§eö, ^ier bie unerbittlichen Slnfprüc^e eineä nad^ (Srfenntni^ bürftenben,

Jcine geffeln jerbrec^enben ©eifteS. Unb ber Swiefpalt ftei^t un3 porerft un»erf6^nt

gegenüber."
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Duette, bie ben 2)ttt|t naä) SBiffen überfd^roengKd^ ftiBen fönne, unb ber ©e^

touung, bafe ber ©taube ein Slegale ber ®ottf)eit unb ein pur lautere^ SBer!

i^teg erbarmend (ei. — darauf folgt bcnn mi) fed^Smonatlid^er äögerung

m So^neg, ber e^ fo ian^t nid^t über baS ^^^ bangen tonnte, ben SSater

oug ber SJorftettung p reiben, er fei burd^ feine antroort beruhigt, bie er=

fd^ütternbe 3Kitt()eitung: ,M. befter ajater, roennlie glauben, bafe o^ne 3^ren

©tauben 91id^t^, raenigften^ nic^t bie 6eligfeit in jenem, bie SÄu^e in biefem

Scben ift, unb ba^ glauben ©ie \a, o fo bitten Sie ®ott, bafe er i^n mir

fd&enfe; benn er ift für mid^ oerloren!" — Unb me diarafteriftifd^ finb nid^t

feine 3n)eifel, fo red^t in ber Suft liegenb, üon jebem benfenben religiöfen

Seifte, ber unter äbnlic^en S5er^ältniffen aufwdd^ft, felber burd^lebt, unb üon

ber ^erfömmlid^en Dogmatil nid^t p beantworten : ,,3^ fann nid^t glauben,

ba63)er walirer, eroiger ®ott war, ber fid) felbft nur ben 3Jlenfd^enfo^n nannte.

3d^ fann ni^t glauben, bafe fein %oti eine fteüoertretenbe 5ßerföl)nung war,

wil er felbft e§ nie au^brüdlid^ gefagt, unb roeil id^ nid^t glauben fann, bafe

fxe nöt|ig geroefen; benn ©Ott fann bie a)tenfd&en, bie er offenbar nid^t jur

©ottfornmen^eit, fonbern nur jum Streben nad^ berfelben gefd^affen ^at, um

möglid^ barum eroig ftrafen rootten, roeil fie nid)t üoUfommen geworben finb."

Mit tiefem burd^bringenben ©d^merje ent^üttt ber Jüngling bcm ^:8ater bie

i^n quälenben 3roeifel ; mit §itternber ^anb unb mit ^^ränen ^at er fie nie*

bergefc^rieben, aber juglei^ mit ber äJerfic^erung, e^ feien feine oorüber^

ge^enben, fonbern i^n f^on über ein 3al)r be^errfc^enbe ©ebanfen, unb ein

langet roieber^otte^ 9iad^benfen ^abe i^n bap beftimmt. ^x bittet ba^er,

wenn er aud; bie (Sntf^eibung über feinen »eruf gan§ bem SBater felber am

^eimftettt, bod^ flehentlich um bie erlaubnife, bie tljeologifd^en ©tubien in

^atte fortfefcen §u bürfen, roo er me^r ©elegenl)eit §ur felb|tänbigen Prüfung

^abe unb ba^er aud^ feine jefeigen ©ebanfen e^er änbern fönne.

SRid^t minber oon attgemeiner öebeutfamfeit aber roie ber »rief be^ nad^

gmancipation oon ber ©d^ablone bürftenben Süngling^, ift bie 5lntroort be«

gans ber alten 2öeltanf(^auung angeliörigen SJater^, ber e^ fi^ eben be^b^lb

nid^t anber^ benfen fann, aU bafe ieberSroeifelaugfd^led&temöerjen ftammen,

jeber Üe^er ein fittlid^ mroerflid^er 3Jlenfd^ fein mufe. 3öie jeigt nid^t fd^on

bie (Einleitung feinet »riefet bie tieffte fd^merjUdifte Erregung burc^ bie

Slboption ber »u^brüde beg ©alaterbnef^: „D S)u unoerftänbiger ©o^n, roer

|at ^icl) bezaubert, bafe 5Du ber 2ßa^r^eit nic^t ge^ord^eft ; roel^em Sefu^

d^riftu^ t)or bie klugen gemalet roar unb nun oon ^ir gefreujigt ift !
3)u

Uefeft;^, wer bat ^id^ aufgellalten, ber 2ßal)r^eit nid^t ju gebord^en!" —
Unb bann folgt bieerflärung: „^a^ «erberben 5Deineg ^erjen^, ^ein (Sigen^

bünfel unb©tol5 treibt ^id^ au^berSemeinbe"; unb bie jürnenbe Slpoftrop^e:

,,6o ge^e benn bin in bie äöett, bereu e^re S)u fu^ft. ©ie^e, ob ©eine ©eele

vm i^ren Arabern fatt werben fann, ba fie bie göttlid^eerquidungoerfc^mä^t,
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wetd^e 3[efu§ allen nad^ il^m bürftenben ^tx^^tn fd^enft." — Slber bod^ fann ber

3Jater e^ nid^t unterlaffen, roenigften^ nod^ einen Söerfud^ juv Sefe^rung be^

oerlorenen ©o^ne^ ju mad^en, unb i^m ju jeigen, wie jebe^ ßinb feine @im
würfe umfto&en fann: „©u wäl^neft,3efu^^abe nit felbft gefagt, ba§ er ©otteg

©o^n, ober weld^e^ eing ift, ber wabre, ewige ©ott fei, ba 'ooä) ber ^oljepriefter

eben um biefe^ feinet Sefenntniffe^ willen i^n tjerurtlieilte. 5Du wäl^neft,

ber 3}^enfd^ fei dou ©Ott wol^l pm ©treben nad^ SSoEfommenl^eit, aber nid^t

pr Solltommenljeit felber erfd^affen ; aber nid^t bag, wa^ ®u Sottfommenl^eit

nennft, fonbern ©otte^ ä^er^errlid^ung ift ber erfte unb lefete 3n)ed aller feiner

Offenbarungen unb 3Berfe. 3ft e^ 2)ir barum wa^r^aft um ben aUein-

feligmad^enben ©lauben p t^un, fo erbitte i^n auf ben ^nieeuDon bem großen

©Ott unb ©d^öpfer, ber al^ SReufd^ am Äreus für ^i^ geblutet bat. 3ft e^

®ir aber um S)eine eigene ®^re p tl^un, üerfd^mälieft ©u ben ©ott ©einer

SSäter, unb wiUft l^ingel^en unb fremben ©öttern bienen, nun, fo wälzte, wag

©u t^un willft. — 3d^ entlaffe ©id^, aber ift e^ möglid^, fo gieb ber Sitte

©eineg «ater^ ©el^ör: Äebre wieber. D ^err ;3^fu, fülire felbft ©ein t)er=

irrtet ©d^äflein prüd!"

(Srgreifenber fonnte ber 58ater ben tiefften ©d^mei^ nic^t f($ilbem, ber

i^m von feinem ©ol^ne wiberfabren fonnte. Slber wie fel)r e^ eine böbete

3^ot§wenbigfeit war, bie bie ©d^ritte be^ Sefeteren lenfte, gel^t baraug ^txvox,

baß er fd^on, beoor er bie 2lntwort be^ SBater^ erljielt, i^m eine görtfefeung

beg frül^eren Sriefe^ \^iden mußte mit ber äJlitti^eilung : „Man fann

einen ©iffeutirenben wie iä) hin, nid^t länger l^ier bulben ; man fürd^tet, id^

möd^te mein fd^äbli^e^ ©ift Slnbern mittbeiten; man tann mid^ au(^, fei eg wo

id^ fei, nid^t alg in ber ©emeinfd^aft ber ©emeinbe anfeilen." — Unb pgleid^

^at man ibm oorgeftettt, ber 3Sater würbe fid^ ibm jefet gan§ ent§ieben, 3lid^tg

mel^r von il^m wiffen wollen
;
fein SBlut fod^te, ba er Ijörte, baß man Den guten

SJater fo oerfannte, fo lieblog beurtl^eilte ! — '^ann aber folgt nod^ bag ffirs

fc^ütternbfte, ate er bie Slntwort beg «aterg erl^alten ; ber folgenbe Srief malt

ergreifenb bie fd^mer^ootten 2;age unb 9iäc^te bei bem ©ebanfen an ben bem

Spater »erurfad^ten ©d^merj. 9Bie fel^r wünfd^te er nod^ eben fo feft unb berj-

Hd^ an feinem ©lauben l^ängen p fönnen, wie Dorl^er; aber er fül^lt, baß er

eg nid^t fann, unb er trennt fid^ pgleid^ nur von ber gorm, mit S^Jid^ten von

bem ^efen beffelben: „Sßarum foH id^ niä)t mebr^b^en ©ott anbeten, fremben

©Ottern bienen? ©ofür feigen ©ie ^l^ren armen ©ol^n an'^, ^ä) i)ahe 3roeifel

gegen bie SSerföbnungglel^re unb bie ©ottl^eit ßl^rifti, unb ©ie feben mid^ an

alg ein §8erleugner ©otteg. 6g ift nid^t bie Suft pr Sßelt, bie mid^ aug

ber ©emeinbe treibt, fonbern bie Ueber§eugung, baß iä) in berfelben nie meine

3roeifel würbe fabren laffen. Unb bod^ füllte iä) febr wol^t, baß ein 3roeijler

nie bie oötlige unerfd^ütterlid^e Slul^e eineg übei^eugten ßl^riften genießen

fann."
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So Hat ienjult flehen 5ßatcr unb ©o^n jcber in feinet Ueberjeupng p^

aeflenüber; aber bo(^ wirb ifjre Siebe ju einanber bur^ ben ©onflift nic^t ge^

Prt. 3Bie traurig aud^ über ben „mfatt" be§ ©o^ne^, forgt ber «ater bo^

wa^r^aft mttxli^ für i^n, unb giebt i\)m bie erbetene ©rlaubnifc nac& ÄpaHe

|u gelten, wo fein Dntet ©tubenraud^ einer ber ^rofefforen ber X^eologie ift.

3a, e« jeigt fid^ in ben nä#en 3at)ren beutlic!^, n)ie fid^ eine aamä^tid&e

Umftimmung in bem 58ater Dottjie^t, wie er bie Ueberjeugung befommt, bafe

bie geiftige entroicEelung unb Seftimmung be§ ©a^ne^ nad^ einem anberen

SWafee aU bem bi§l)ertgen gemeffen merben muffe ; wie er fogar ©inn unb

Serftönbnife für bie von ber feinigen abmeidienbe ^enfart geminnt. ®ir feigen

i^n bem ©o^ne »üd^er empfehlen üon fiant unb Seffing, ©tiOing unb 3[acobi

unb 3)lenbeBfo^n ;
ja feine ©d^Iufebitte an ben ©o^u fommt barauf l)inau^,

ia feine «Partei ju nehmen, aud^ nid^t bie ber Drtl)obojen, fonbern Söa^rtieit

|u fud^en unb p eieren, wo er fie finbe.

©0 ^at fid^ biefer 3roiefpalt jroifd^en ben beiben Vertretern ber alten

unb neuen SBeltaufd^auung burc^ gegenfeitigeg SBerftönbnife aufgetöffc, i^r

»erfel^r ift ^ernac^ ein immer innigerer geworben. 63 mu^te nun aber aud^

ber innere 3miefpalt in ©d^teierma^er felbft feine Sßerföl)nung finben, unb ju

biefem 3medE ^atte er nod^ mand^e neue 5Inregung in fid^ aufzunehmen. 3u=

näd^ft ift e^ bie ©tubienjeit in ^aüe, bie xfyn fold^e neuen ©inbrüdfe bringt.

Sroar erfahren mir nid^t, bafe er fid^ einem ber $rofefforen befonberg genähert;

im ©egeut^eil, er üerfd^rt fe^r autobibaftifd^, fd^ilbert ani) felbft feine uelje^

mente, ftoferoeife 2lrt ju jtubiren, lEeg burd^einanber, balb ^^ilofop^ie, balb

©efd&id^te, balb ^^ilologie, balD X^eologie. Slber bod^ ift e3 beutlid^, meldte

Elemente in biefer 3eit auf ilin einmirfen. 3u ©emier *3 pfeen fxfeenb,

nimmt er bie autorität^freie ratioualiftifc^e Äritif in fid^ auf; unb

burd^ bie i^m, nod^ beoor er fie felbft gefeljen ^atte, mi feinem 5ßater empfo^^

lenen ©diriften taut '3 (ben er einige Sa^re ^ernad^ aud^ in fiönig^berg

perfönlid^ befud^te) lernt er bie ganje »e beutung ber3Jloral für bie

gieligion fennen; um fo me^r, m er, nad^ einem feiner »riefe auS biefer

3eit, üiele 3)lcnfc^cn fennt, bie ^erjUd^ an'g goangelium glaubten unb bod^

nid^t fehlerfreier maren, aU 2lnbere, unb im @egentl)eil Slnbere, bie, weit

entfernt an'3 eüangelium p glauben, bod^ p ben beften3Kenfd^en gel)örten."

Unb mie er oon biefen ©inflüffen bebeutenb angeregt roirb, fo bejeid^net er ftd^

anbererfeitg aU frei fon)ol)l wn ber empfinbfamfeit aU üon ber ©t)ftemfud^t.

gg folgt bann ber ©tubienjeit ein längerer gaubaufeutfialt, junäd^ft ein

3a^r lang bei feinem Dnfel ©tubenraud^, ber bie ^rofeffur mit einer ^farrftelle

iif 5Droffen in ber 9fleumarf oertaufd^t ^atte, unb barauf aU fiau^le^rer in ber

gröflid^ ^ol)na'fd^en gamilie ju ©d^lobitten. Unb in biefen Sauren wirb i^m

TOiebercineboppelte Slnregung geboten, beibcfeljrüerfd^ieben unter fid^,aber für

feine ei^arafterentmidtlung gleid^ bebeutfam. 3unäd&ft lernt erbo^fiau^^unb
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Familienleben aU bie eigentlid^e^flanjftätte be^ retigiöl=fitt=
lid^en gebend hnnm unb lieben. Söal^ri^aft begeiftert fprid^t er fid^ über
ben l^äui^lic^en grieben au^, ber ii)m in ©cI;lobitten entgegentritt: ,,3Jlein§ers

mirb l;ier orbentlid^ gepflegt unb brandet nid^t unter bem Unfraut falter @c=
lel^rfamfeit ju melfen ; unb meine religiöfen (Smpfinbungen fterben nid^t unter
tljeologifd^en ©rübeleien. ^ier geniejse i^ bag Ijäullid^e geben, §u bem bod^

ber 3Kenfd^ beftimmt ift, unb ba^ wärmt mtim ©efü^ile. Sßie ganj anber^
märe ba^ gemefen, wenn x^ j. 33. in Serlin in irgenb einer ©d^ule unter falten

jufammengesTOungeuen 3)ienfdS)en freunblo^ Ijätte leben muffen." — S^ bleibt

feitbem bie Samilienliebe ün Ijerworfted&enber 3ug in feinem ßl^arafter, unb
e^ mirft bicfe anfd^auung^meife aud^ auf fein ttjeotogifd^e^ ©i;ftem bebeut^-

fam ein. —
m^t meniger mid^tig für feine ©ntmidfelung aber ift in biefer S^xt fein

felbftänbige^ ^urd^leben be-S Sieüotution^seitalter^. ^n einem
berülimt geworbenen a3riefe (uom 10. Februar 1793), beffen Senor il;m nur
gur ^öd^ften (gl;re gereichen fann, ebcnfo natürlid^ ober auc^ Don allen ^artei=

men^ditn xeä)U wie linfg (§. ». gleid^ fel)r Don ©ertad; mieoon ©eroinu^)
jur «erbädljtigung feinet G^araftev^ gebraud&t morben ift, fprid;t er fid; aufeer--

orbentlid^ flar über feinen politifd;en ©taubpunft an^: „Offen geftelje iä), ba&
id^ bie franjöfifd^e 9Jeootution im ©anjeu genommen fe^r liebe, baB aber bie

©d)anbt^aten gegen ben Äönig mi^ mit Sraurigfeit erfüffen. Slber meljr nod^
ärgern mid; bie Urtljeile ber 3Äenfd;en über biefe §anblung. 9Jlanc^e t?er=

bammeu fie nur, weit er ein gefalbte^ ^a\i}^t ift, Slnbere taMn nur ha§ t)er=

fehlte ^ecorum. mnn i^ iljueu uor^ielt, bafi feine ^^olitif in ber mit gu
einem 9)iorbe beredjtige, unb baß e^ infam fei, einen Dieufd^en su Derbammen,
bem mä)t^ ermiefen fei, fo Ijatteii fie feine DI;ren. 5Durd; bie^ auftreten
gegen ^arteilid^feit unb (Sinfeitigfeit unb ba^ SBor^alten be^ audiatur et altera

pai-s üerberbe iä) e^ mit allen, ©erabe m e i t i d^ §u f e in e r ^ a r t e i g e l; ö=

reu fann, gelte id^ bei ben ©emofraten für einen 3Sertl;eibigcr be^ ^e^potia^^

mug unb be^ alten ©d^leubrian^, bei ben S3raufe!öpfen für einen ^olitifua,

ber hen SWantel nad^ bem Söinbe l^ängt unb mit ber ©prad^e nid^t ^erauig

Witt, bei ben 3tox;aliften für einen Safobiner, unb bei ben fingen geuten für
einen leidjtfinnigeu »lenfd^en, bem bie 3unge ju lang ift. , ©o ift mir*^ mit
ber 2l;eologie aud; fd&on feit langer 3eit gegangen, unb id^ weiß mid^ p bc=

finnen, ha^ i(^ in einer SBiertetftunbc oon bem (Sinen für einen gaoater'fd^en

Rumänen eijriften, von bem 2lnbern menigften^ für eixxen 5^aturatiften, oon
bem Glitten für einen ftreng bogmatifd;en Drtl)obofen unb dou bem Vierten

für einen fritifd^en ^Ijilofop^en gel^alten bin."

©0 fe^r weiß er fd^on jefet ba^ Söal^re, bag bie oerfd^iebenen (Elemente

feiner 3eit in fid^ tragen, überaO §u erfennen, unb fid^ babei bod^ perfönlid^

frei Don jeber bavüber Ijinau^gel^enbeu einmirfung ju crljalten; mit 9Jed^t

I
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burfte er barmn fpätev fo t)ot,m 38ert^ auf bie
«"«f

^^««ö ^«
f^^'J'^t^'

liAteit teaen. Uub wie ei bie^ fel6it erfttebt, fojc^afet ec eä an ^nbein,

ä 4 4att a«^ gern mit felbftänbigen 6I;arafteren anbever ^rt «ru

mm Belfe fonnte gerabe fein greunb »nnfmann, »o«

J»«

«
f J

tJt er M ein t)oa!ommenerSfeptifer geworben, ^abe aber öon fernem ©igen-

firiftftelterif^en entroür e roerben, bie m ^-^^f« '«'^.«^^"* '^S
Sämieber einen Iebrrei(^en Stid in feine gntoidlung geroa^ren. ©te ftnb

S^fTmeS ger, «I?fie gleic^Ä unl eine äJorfteBung r>on^--l^-

SqMt gebenAi , neben ben mit großem (Srnft betriebenen erfien Slvbett «

fnS gt 6ee forg; «nb Unterricht, unb neben ber SJorberettung anf c^

LS ejamen noc^ eine 9leil)e pOitofop^i)« %i)mata tn »^«« ^ «f
iebenS^ Srug er fid; bo^ ni(^t blo& mit ber 3lbfic^t, bie 2;beorie beSÄ e on be/®ereVigteit\u bearbeiten, pDitofop^ii^e ^er,n^e «nb

Sfdie Briefe p ftreiben; fonbern er braute in ber %\)at äioei ©efpra^e

SSie Sit Im Wnfcript fertig, arbeitete «n "«er
Jeb^«

^^^^^

ettuf beälriftotele«, unb f
d)rieb 2luffäfee über ben gemeinen 3KenfJeOTerftanb

ü ba. 9^ai»e unb über bie S^erberbU^it ber 3?ertrdge.
.

Öo# ^ntm^^^^^^

fmb auc^ bie un§ erhaltenen Fragmente über bie »bee ju einem Mti)xmn^

ber Vernunft für ebte grauen unb über ben ©laubcn. )

SeutUc^ ergiebt fi^ gerabe au§ biefen i*riftfteKeri|c^en arbeiten n)i e^

bie sS feiner p|itofop^if^en Schulung ift, bie er ijt burd)niajt 3^be

aucb aufeerbeni luiffen loir, mie iijn nebft Sant jefet au<^ gi^ e, ©«^«"»«Ö

Siegel anger gt {,abeu; «nb ben ei«bnicl,ben er t>on ©pinosa empnng,

Sne.^ «oc^ dn lecennium fpäter bie begeifierte« 5Borte: «0^^ mit mir

Vcrbietig eine Sode ben aJlanen be§ ^eiligen, .erftofeene« ©Pjnoj 3^«

bnrc^brang ber ^olje SJeltgeift, baä llncublid)e mx l"f »f'"'9
""J

^"^^^'
^.f

Lmf«n? feine duäige «nb eimge Siebe; in tätiger Unf^« b

^\^^^^^^
m«t^ fpiegelte er fid) i« ber eu-ige« SBelt, «nb fat) j«, ime auc^ «

!?',] f
"^,

J,ürbi9fter ©pieget war; »oller Dleligiou lunr er unb »ott Zeitigen ® ifte^nb

Lum fielet er anc^ ba a«ein unb «nerrdc^t, 3)leifter in ,emer Sunft, aber eu

baben über bie profane Sunft, ot^ne ^M^i^ «nb o^ne
^^^^^^'f

"
f2

untoiÄtig ift enblic^ au(^, ba6 er burc^ feinen jüngeren »ruber 6ail, ber fic^

ber e^emie jugewaubt l)atte, Siebe jum Stubium ber 9i«t«'^'»»HenfJ^a t

empfing unb i?r eine »nfmerffamfeit ä«wanbte, bie gerabe für ben S^eotogen

wiÄtiger wie für feben Slnberii ift.

eäenbigtebiefeimeite ©ä^rungäepo^e feiner gntwidetung mit feu

ner anftettung at§ ^rebiger au ber ©tjarite in Serlin. er mar noc^ ni^t mit

•) Sgl. baä intereffante S<§nft(§en »on aajmonn übet ©dö[ei«mo(^er'ä anfange

im ©(^riftfteltetn. Sonn, 1864.

\
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fid^ fertig gemorbeu, unb fomite e§ nod^ mdjt fein, weil erft nod^ ein \t)eitereg

eiement gu ben früi[)eren ©innjirfungen l^inptreten unb von i^m verarbeitet

unb frud^tbringenb gemad^t werben wußte, ©ein (gintritt in bie geiftreid^en

berliner toife, in benen er mit ©d^elling, ^ean ^aul unb ©enfe, beut

^rinjenSoui^ gerbinanb unb @(3^arn(;orft, mit Henriette ^erj unb
S)orotl^ea 35eit, mit 6d^(eget unb ^ox)aIiB pfammentam, üerfefete ilju

in unmittelbare Serü^rung mit b e r SRirfjtung, bereu 5lnfänge fid^ gerabe an
bie 9Zamen bie) er SKänner unb grauen fnüpfen, mit ber Sflomantit ©r mar
baburd^ mit einem ©daläge S:{;eil{|aber geraorben an jener attgemeinen Ärifig

ber Literatur, 'ok in jebem ®tWk bei menfd^Ud^en ©entenl, in nod^ unHarer

^ugenbUd^feit, Dppofition mad^te gegen bie ^errfd^enbe 3lid^tung, unb t)or2iaem

in fd^roffem ©egenfa^ ftanb gegen bie nüd^terne refteftirenbe moralifirenbe

Slufftärung bei vorigen Saf^rl^unbertl. 61 maren allerbingl fel^r verfd^iebene

Sbeen, bie bamafe nod^ unter bem gemeinfamen 9kmcn mit einanber gingen

;

aber gerabe barin liegt bie Sebeutung bicfel ^urc[)gangel burd; bie Slomanti!

für ©d^leiermad^r, ber von jeber biefer Sid^tungen ergriffen mürbe unb fid^

fo feine ungemeine (Empfänglid^feit für alleö Sebeutenbe in jeber 6pl&äre er-

warb. 2öäl)renb ber mtjftifd^^fromme 9lovaIiH)on ber ^oefie aul 'oen 2Seg

jur Seligion mieber bahnte, ^) unb fo aud^ ©d^leiermarf;er von bem äftljetifd^^

pl;itofopl;ifdl;en Serrain auf ba§ religiöfe surüctfül;rte, fd^rieb g^riebrid^

©d^legel, gerabe mä^renb feinel unfittlii^en Serl^ältniffel §u ^orotI;ea aSeit,

ber Sod^ter 3Jlenbetfol;n^l, bie er i^rem manne entriß, nm fie mit ftd^ erft

^um ^roteftantilmul, bann äum ^atl)olicilmul gu führen, bie ß nein be, unb

veranlagte ©d^leiermad^er 5U ben „Briefen über Sucinbe"(l800). (3tUn

mir unfer Urtl;eil über bal viel befprod;ene ^n^ mit htn Söorten einel befug=

ten £ritiferl : „^n ber Sucinbe Ijat fid^ eim großartige ainfd^auung ber Siebe

unb eine fränflid^ raffinirte Söottuft auf feltfame Söeife verf($miftert ; ed^tel

©efü^l für bal 2öefen ber Siebe unb finnlid;ei^rel Bioedfel nur pfel;r bemußte

Süfteruljeit finb l;ier fo munberbar verbunben, baß bie ßmitterfd^aft fräftiger

Ueberfütte unb genußfüc^tiger Srnpotenj oft bil ^ur 3Jlonftrofität auffd^mellt.

Sind; bie ©prad^e t^eilt biefe ^eterogenität. 5lul biefent Sragetap^en mad^te

©d^leiermadjer eine uranifd^e 3lpl;robite. ©eine a3riefe finb großer SSerüd-

fid^tigung mertl^. ^ie Slrt unb 3Beife, wie fonft bie üithe von ©eiten il)rel

finnlid^en eiementi bel^anbett wirb, iftburd^aul biepartiehonteuse beraJlorat=

miffenfd^aft. %l)eiU Ijufc^t man leid^tfinnig barüber fort, tl^eitl verfällt man
in eine oberftädjlic^e, wenn an^ nod^ fo gut gemeinte ^rüberie. ^er ®egen=

ftanb ift ^öd^ft fd^roierig ; attein bal im ®urd^fd;nitt geiftlofe ^gnoriren fann

nid^t bal Siedete fein. §ier füttt nun ©d^leiermad^efI entmidfelung bei Söe^

.

griffl ber ©d^am^aftigfeit eine mirflid^e Sude, unb bietet felbft im ©d^iefen ju

*) SJgr. ^loml^ treffenbe e^araüeviftif »on ^otl^c in ber Mq. ürd^r. Seitfd^r.

von 1862.

15*
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weiteren dutraicfetungcn bic ßanb. 2Beil er feine 5Cnfi(^ten auf bie Sucinbe

pfropfte, unb roeit er fpäterljiu wa^rj^einli^ ba^öu^bo^ fo üiel in i^m am

geregt ^atte wag fein mar, mit rul;igeren ftrengeren ^u^tn betrachtete, fud;te

er fpäter bie Sriefe etwa^ ftiefüäterlid^ ju oerteugnen. aber finb fie barum

eine Sugenbfünbe? Unb foDen fie n\ä)t, fetbft wenn fie ba^ finb, notfiraenbig

fein, ung ein aKfeitige^ 33ilb von x^m su entwerfen ? SoH nid^t i^r Sern ber

2Bilfenfd^aft ju ®uU fomtnen ?"

©0 ha§> befonnene UrtJjeil üon SRofenfrans über bie Sriefe, bie befonberi^

feit Oufefon)'^ neuer älu^gabe (1835), bie er mit einer „oon frant^after ®e=

rei§tljeit unb fanatifivenbem Uebermutl; fprubeinben" SSorrebe üoUer friüoler

©eitenblicfe auf bie auä) von ifyn gcprebigte „3le^abiUtation be^ 55(eif(3^cg"

l^erau^gab, met)r von tjoruljerein üerurtljeilt aU genau befannt finb. (S^ ift

eineSrife in Si^leiermadjer'iS entwidelung, bie fie be§ei^uen, eine Srife, meldte

auc^ burd^ fein unftare^s «ertjättnijs ju ©leonora ®runon), bie \\ä) von if)vem

SBlanne fi^eiben laffen foHte, um bie ©eine^u werben, weiter ittuftrirt wirb. Slber

c§ war ni(i)t o^ne ®runb, ba| er biefe ^ife burdimad^en mu^te. 2lud^ ^ier fül^lte

er fi(^ aU 5(rbeiter an feiner Umgebung, wMjrenb ha§> übrige SecUn i^m o!)ne

G^arafter unb o!)ne gamilienteben erfd^ien. SBoIjI mod^te ber if)\n woljlwot^

lenbe^ofprebiger ©ad i^m warnenbsurufen: „3^r5ffieg ift nid&t ber meinige/

®o(j^ mit Siecht tonnte er antworten: ,,^ie werbe i<^ greuub eines fittlid^

Seräd^tlidjen fein, aber aud^ feinem unfd^utbig ©cädjteten mid^ entaie^en."
—

aSie er bie ©efalir, bie i^m felbft brot)en mod^te, überwunben t;at, beweift fein

muftergültige)g e!)e(ic^eö äehcn naä) ber Sßerfjeiratljung mit ber 3öittwe feinet

fJreunbeS, Henriette 3Biaid). 2öie er bie „aufgelöfte unb jerfaferte" S^eologie,

von ber an^ feine emeuerung möglid^ war, burc^ baS aug ber romantifdjcn

©äf)rung gewonnene geuev umfd^mol§ unb läuterte, follte nun fofort ba^

öffentli(^e 3luftreten geigen, burd^ ba^ er bie religiöfe grwedung ber grei^eitS^

friege anbaljute, oorbereitete unb burd^fü()rte. 3u feiner epo(^e=mad^enben

aSirffamfeit für St^eologie unb Sird^e Ijältt feinet üon aU^n entwidetungS=

flabien feljleu bürfen, bie er für biefen feinen Seruf burd^mad^en mufete.

„«eben über bieSRetigion an bieOebilbetenunterifjrenSSer^

äd^tern" finb e§, in benen 6d)leiermad)er bem 3aljrf)unbert ben 6d)eibegrufe

giebt (1799), ,,3Won otogen," mit benen er baS neu anbred)enbe ^a^r^unbert

begrüf3t (1800). 2öie faum ein Ruberer auf ber ^ötje bec Seit ftel)enb, üon

QÖen i|ren geiftigen ^oteiijen tebl^aft berührt, flaffifdje unb pl)i(o|opt)i|d^e 33it=

bung mit tebenbigem ®efü!)l unb fd^arfem 58erftanbet)crbinbenb, wibmet er atte

') SSgl. Hiofenfranj: UelJcr ©c^leiennadjer'ä ®Iau6en§rel^re. Berlin, 1836.
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biefe 3(n(agen bem 3)ienft ber ^Religion, unb „wie ein frifd^er 3)lorgen(jaud; be=

rül^rt uns feine jugenbfrifd^e 33egeifterung, mad^t eS fül)Ibar, \)a^ ber ©eniuS

beS 3af)rl^unbertS in i^m feinen gWgelfd^Iag regt." ^ie ber SReltgion ent=

frembeten S^itgenoffen ifir wieber jujufül^ren, ift feine ^ol^e Stufgabe ; er „fe^t

bie t)on ben Srofamen ber SKoral lebenbe §fteIigion wieber in ifir eigenes 9led^t

ein unb bringt fie wieber §u @^ren"; er „jeigt i^ren SSeräd^tem, ba§ baS, was

fie für ^Religion nefimen unb atS fold^e üerad^ten, gar nid^t Sfleligion ift, fonbern

nur ein tobter Slieberfd^Iag berfefben, bag bie 9ietigion nid^tnurmitbemfreie:=

ften üehen beS ©eifteS ftd^ üerfö!)nen lä^t, nein, ba§ fie felbft bie lebenbige

Duelle unb bie tieffte SSurjel aHeS ©eifteSlebenS ift."

SlfferbingS, eS ift nid^t ber alte fir(^lid^e ©laube, für ben er p gelbe

giel^t. yiiä)t^ will er §u f(^affen l^aben mit ben altgläubigen unb barbarifd^en

2öe^flagen, bie bie eingeftür^ten 5Ulauern beSjübifd^en 3ionS wieberemporfd^reien

motten. Unb am wenigften ift eS il^m um ©ogmen nnh ©pmbole §u t^un

;

ju gut weil er, ba^ gerabe beSl^alb, weit man in fie baS 3öefen ber Sletigion

gefegt 'f)at, biefe feiber üerad^tet ift. 2öer nur bie religiöfen Sel)rfä^e unb ^Rei-

nungen in'S Singe gefaxt l)at, fennt no^ gar nid^t bie Seligion felbft. SSielmel^r

liegt il)re lebenbige 3öurjel im tiefften ;3nneren beS 3Jlenfd^en; benn fie geprt

Weber bem ©ebiet ber 2öiffenfd^aft, nod^ bem ber 6ittlid^feit an, fie ift weber

wefentlid^ ©rfennen no(^ ßanbeln; il^r eigentl^ümtid^eS ®ebiet ift baS ©efü^l.

Sebe gefunbe ©mpfinbung ift an fid^ eine fromme, Sieligion überl^aupt ift bie

intelligible Serül^rung beS Qd^ mit bem Unioerfum.

®S ift ein im SBefentlid^en fpino§iftif(^er ^antf;eiSmuS, von bem auS bie

„Sieben" iljre Slufgabe unternel;men; bie Slatur ift baS Slbfotute, baS ^^ ift

bebingt unb abhängig, burd^ feine Sejiefiung §um Unioerfum in feinem 6elbft=

bewu^tfein beftimmt. ©leid^ fel^r ift biefer ©tanbpunft t)on bem ber „SJlono-

fogen" oerfd^ieben, in benen baS ^^ als baS fi(^ felbft beftimmenbe erfd^eint,

unb von bem ber „©taubenSlel^re" mit il^rem ©runbbegriff ber fd^lec^tl^inigen

Slbl^ängigfeit ron ©Ott. ^ie pantlieiftifc^e Slnfd^auung tritt fd^on barin ju

S!age, bag ©ott unb SBelt nid^t auSeinanbergeljalten finb, ba§ nur com Uni-

üevfum, üon ber 5öelt, l^öd^ftenS t)om Sßeltgeifte bie Siebe ift. ©benfowenig ift

es ber ©laube an bie ßrlöfung burd^ ben beftimmten ^efuS von Slasaretl^,ber

baS SBefen ber d^riftlid^en Sieligion auSma(^t
;
fonbern wer nur überl)aupt t)er=

mittelnbe firäfte anerfennt, burd^ weld^e bie ©ott^eit bie von ifir abfaflenbe,

bem 3?erberben entgegeneilenbe 2Selt in SSerbinbung mit fid^ erhält, ber ftel^t

innerhalb beS ßl^riftentl^umS.

^er Unterfd^ieb ift groß jwifd^en biefer erften unb ber fpäteren gorm ber

S(^leiermad^er'fd^en ©ebanten ; aber wie tro^bcm bie ©runblage feiner ganzen

fpäteren SluSbilbung für i^n felbft fd^on in hem Segriff beS fiommen ©efül)leS

t)orliegt, fo l^aben bic „Sieben" mäd^tig auf bie S^itgenoffen eingewirft burd^

bie eble ©efinnung, ben männlid^en, ©ruft unb ben begeifterten Stijl, unb nod§
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l)cnk mutzen fic ein unber^ geroorbenc^ ®t\ä)kd)i an bur^ bie naturtoü^fiac

6pra(^e ber Sal)rf)eit. mifecr bcr ginleitung, bie bie Sed^tfeitiouno beö

Untente^tneug enttjält, iinb bem 6dj(uf3, ml(S)Ct au^ beu SBibertprud^ be§

iticnfpd^cn £eben§ l)\\mex% ber nur hmä) bie SReligtou feine fiöfungju finben

tjemiag, finb eg befonbcr^ bie mittleren (Sapitel, (TOetd^e ba^ 2öefcn unb bie

»ilbnnö ber gietiöion, WS ©efeHige in ber Sleligion ober bie Äir(^e, nnb bie

ijei-fd^iebenen Strten ber ^ieticjion je mä) ber m ®ninbe tieoenben verfc^iebe^

nen SBeltanfci^anung beljanbeln,) in benen nod^ Ijcute ber SReid^t^nm treffenber

©ebanfen entjüdt»

2öie bie „%ben" fo seilen anä) bie „gRonoIogen" f(ä^on bie meiften

ber fpäteren @ebanfene<^teierma(^er^^, aber ebenfalls noci^in nnfeitiger gornt,

wenn anä) barin t)on ben „Sieben" t)erfd)ieben, bafe biefe \\ä) niel^r an Spinoja

unb ztm neben i()ni an ©d^emno, jene mef^r an ber gicS^te^fd^en Söiffenfd&aft^^

le(jre aufbauen. ®a^ ^^ bitbet ben Mittelpunft ber ^etrad^tung; ber ®eift

vertieft fid^ in fein innerfte^ eelbfibewu^tfein, um fid^ nur in fid^ felbft gu Ija^

ben, fid^ Donlttem wa^ nid)i er felbft ift, abpsiel^en. SBie wir unSburdt) biefe

»etrad^tung erfennen, ba^ Ijängt nicfjt t)om ©d^idfaf ab, nod^ baoon roic bie

andere ^arflcüung bem Söiaen gelungen ift ; benn ba§ ift Slße§ nid^t ba§ ^d^,

fonbern nur bie Sföelt. Slber nid^t fterblid^ nur im Sfleid^e ber 3eit, aud^ im

©ebiet ber graigfeit unfterblidl), nid^t irbifd^ nur, auä) göttlid^ foH ber SJlenfd^

fein Seben füljren. ©d^nett manbeln fid^ SSorftettungen unb ©efüljle, unb ftet§

Steuern fül)rt ber ©trom ber 3eit un^ entgegen
; fo oft mir aber ben SBlidf in*§

innere ©elbft surüdfmenben, finb mir sugleid^ im 9leid^ ber (Smigfeit, fdf;auen

ba§ 2tUn be^ (Seiftet an, baa feine 2Belt t)erroanbetn unb feine 3eit jerftören

lann, ba^ felbft erft Söelt unb 3eit erfdl^afft. — 2Bie fe^r biefe^ ftotje ©etbft--

gefü^l mieber von bem abfoluten 2l6l}ängigfeit^gefül;l ber ®ogmatif t)erfd^ieben

ift, bebarf feinet Jhd^meife^ ;
jebod^ abermals ift ber ©runbgebanfe gebliebeii,

bafe ba§ ©ubjeftioe, bag eigentljümlid^e nid^t su üerac^ten, fonbern anjuerfen^

nen ift aU ein notljioenbige^ 3)loment be^ Seiftet.

SRoJj eine britte ©d^rift ä^ntid&er 2lrt reifjt fid^ biefen beiben an, bie

„aSei^nad^t^f eier" an^ bem ^af)x 1805,bie trofe ber furjen ©panne 3eit,

bie bapifd^en liegt, ben t!)eologifd^en ©tanbpunft be^ Säutorg mieber merflid^

entmicfelter ^eigt. SBir feigen barin bie oerfd^iebenften auffaffung^raeifen be5

6^riftentf)um^ frieblid^ neben einanber um ben 2öeil)nad^t^baum t)erfammelt,

fi(^ gegenfeitig im ©treit anerfennenb. Unb mie ©öt^e immer einen S:^eil

feine§ eigenen ©elbft in feinen ßiebling^pguren niebergetegt f)at, fo finb f)ier

uon ©d^leiermad&er alle von ben uerfd^iebenen ^erfonen bargeftedten 3Jlomente

an% feiner eigenen ^erfönlid^feit fjergenommen, bie in fid^ fomotit bie 35orliebe

gbuorb'ö für ba§ 3o^anne§=eoangelium unb bie fpefulatiüe Segrünbung

ber 6l)riftologie, raie bie ffeptifd^e ^ritif Seoul) arbt'^ vereinigt, unb ebenfo

fomol^l ben ©runbgebanfen ^ofepV^, ba^ atte^^ religiöfe feine eigentlid^e

I

l

^eimatl; in ber ©ubjeftioität be^ ©efü^l^ l;at, mie bie Siebling^ibee Grnft%
ha^ ber ©laube an ß^riftu^ al^ \)tn Unfünblid^en auf bem Sftüdfdftlufe auB ber

gegenmäitigen d;riftlidl;en ©rfal^rung bafirt. ^abei ift im ©runbe f(^on bei

aEen biefen Sluffaffungen bie ^erfon (S^rifti viel un§ertrennlid^er mit bem Se=

mu^tfein ber ©rlöfung üerbunben mie in SSeben unb SJlonologen.

S)enno(^ geljört biefe gan^e Slrt feiner Sil^ätigfeit nod^ oöHig in bielleber-

gang^periobe, bie er 1802-—1809 aU Uniüerfität^prebiger unb a.o. ^rofeffor

in Sali e oerbringt. 9)lit bem Seginn feiner Siljätigfeit in Serlin, moljin

er al^ einer ber ©rünber.ber neuen Unioerfitdt gerufen mirb (1810), grenjt

ftd^ bie neue (Spod^e ab, in ber er, burd^ bie gemaltigen Segebenl^eiten ber ^aljre

be^ S)rudEe§ unb ber Befreiung, met^e er ate einer bermäd§tigften3^itprebiger

(j. S. 1806 unb 1813) burd^lebt, felber religiös meiter geförbert, in großarti-

gem planmäßigem SSirfen atte S^^eile ber ^^ilofopl;ie unb Si^eologie umfaßt

unb förbert.

©d^on bie ^atil unb ber innere SBertl) feiner p^ilofopl^ifd^en Sßerfe mür-

ben iljm eine bleibenbe Sebeutung fiebern, fo bie meifierl)afte Ueberfefeung unb

Erläuterung ber platonifd;en$Dialoge, unb bie weiteren pf)ilologifd^en

arbeiten über bie Fragmente be^ §erafleito^,über ®iogene^t)on5lpot=

lonia, über Stnajimanber, über bie nifomad^ifc^e©tl)if be^ Slriftote-

leg; üor Willem feine eigene pl^ilofopl^ifcl)e (gtl^if, bie, t^eite burd^ iljre

Äritif aller bi^^erigen et^ifd;en ©t)fteme, tl^eitiS bur(^ bie fd^arfe ©efinirung beg

«Pflid^tv ^ugenb-- unb ©üterbegriff^, bie miffenfd^aftlic^e (Srfenntniß be§ mu
lid&en außerorbentlid^ oertieft. Unb hamhen ftel^en nod^ eine ganje Steige flei=

nerer 5lrbeiten, barunter felbft Slb^anblungen über politifd^e 3lngelegenl)eiten,

mie bie ©inrid^tung ber Unioerfitäten, bie Slu^manberung^oerbote, ben Segriff

ber t)ei*fd^iebenen 9^egiemng^formen.

©eine t^eologifd^e Sebeutung aber gel^t nod^ meit über bie pl)ilofopl^ifd^e

l^inaug
;
jeber einzelnen ber ®runbbi»ciptinen ber Ijiftorifd^en, ber pl)tlofopl)i=

fdjen unb ber praftifd^en S^beologie, in bie er felber bie S^^eologie verfallen

lä|t, giebt er burd^ feine ©ebanfen einen gan§ neuen Slnftoß. 2(uf bem l^ifto^

rifd^=fritiid^en g^elbe l^atte er fd^on mäljrenb feiner ^allenfer 2öirffam!eit burd^

feine Unterfud&ung über ben erften Sim ottjeu^b rief (1807) feinen ©d^arf^

blid barget^an ; e^ folgten il)r l;ernac^ bie bie betreffenbeu fritifd^en fragen

nic^t minber förbernben 2lrbeiten über ba:! Suca^eoangelium, über ba^

^apiaö=3eugniß, über ben ©abelliani^mu^. ©erabe meit feitbem in

allen biefen fragen weitergearbeitet ift, unb feine bamaligen Slefultate für hen

gegenmärtigen ©taub ber ^Jßiffenfd^aft pm S^lieil nid^t mel^r in '^äxad)t fom-

men, tritt feine bie ©efammtmiffenfd^aft förbernbe Stnregung in ein um fo oer=

bienftlid^ereg Sid^t. Unb raic rid^tig fein (S(^avfblid if)n inftinftio füljrte, l^iaben

nod^ mieber Die neuerbing§ l)erau»gegebenen 3)lemoiren be§ gräuleiuDon ^let-

tenberg bemiefen, bie burd& ii^r SJerljältniß su ben @ötl;e'fd^en „Sefenntuiffen
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einet i.^öuen eeclc" bie aeuSJetung mUkma^tx'^in einem »riefe an

feine ©c^itefter vm 1799 ntettoürbig beftätigten : m ®otJe ^tei etnen

Dtiöiniffafe in ^änben gehabt 5at, ift mir fejr Har, wnb
^l^^^'J^

fogar mit ber größten triti^enSenattigfeit ganseeetten «W^e«, « fle^

c|t unb bi§ auf fileinig!eiten unperanbert ftnb, unb anbere, bie gen)i6 fem

-"""^afpmWr iBe^ie^ung finb e. junä^ft feine eigene« gemaltigen^
bigten unb feine ber ^omiletif gegebenen Stnregnnäen, bie t^m ^ler em b -

benbe? 2tnben!en fiebern, aber mie er ft<^ anßerbem an
^^^^^^^^f^l^

fragen mit ganäer Seele bet^eitigte, bemie? er 1817 burj ferne beg gierte

Vertretung ber Union, 1818 bur<^ feine fc^neibenbe Sure^tmeifnng an be«

i^rbtgr 3lmmon in 5)re«ben über* »"9 ^« ^
""l »^^t^ft"

iä^e, 1824 bei berägenbenfrage, in birefter^olemtf gegen einnfjn^

neßeri^en 5Serf«$ begSönigä, bur,^ baS unter bem
^'J^'^J^f'^'^^;^U eSienenc tjeologif^e »eben!en über ba.

^^^^^^^^^^f^'l"^^^^^
«anbe^fürften ; burc^ feine ftare Seleu^tung ber S^mbolftage unb noc^

Xml ba. enbe feine. Seben. bnt^ fein berühmte« Senb ^re^ben an

Süie über bie eben begtnnenbc «ermüftung ber S^eologte bur(S bte

gengftcnbergif^en Snpucinaben.
«>»,.f,„«wi„v,.iiift

We biefe (Sinsetteiftungen fte()en aber jurüdE »or fetner 5Reubegrünbung

ber fpefulatipen 3:^eotogie, äunä^ft anbeutungSmeife i«

J«/«^j;^^°f
",°':

f<^en^atflenungbeM^eoto9if<*en6t«bium§ 18

1^^^^^^^^^^^

f, itung in v^ilofopbifc^e, ^iftotif(^e unb praftiid^e S^eologie
^'««Jf

ft- ®°9;

m «r„nb ial b'et Wtorif^en, Stpotogeti! nnb ^°]j-« ^«f^«Jj^^^^^^^^mcm jumeifenb, unb auf biefe SSeife bie eigentlK^eJE^eotogx gan unab_

Sngigerfärenb^onberPitofop^ie; unb bann in ^em W»ert fmu^^

aan«n «eben«, ba« ber gebanfenarm gemotbenen3:^eologic etnen großen 58or=

rrneuer^been äufü^, «"b «uf bem bie ganje meitere e,itmirfelung «a<^

SSin baful Ir'mauben.le^re get mmmnUr.^^^^
©runbfdtjen ber emngelifc^en Äir(^e. I. SluSg. 1821-22. ü. 3(u?9. 1fO-Sl).

Tt 5u ©runbe liegenbe ®ebanfe, ber biefe «öttige 3le»ol«txonJerr)ovruft,

imm einfach fo auSbrücfen, bafe bie 5«orm für bie ©ogmahf nt
Jt

me^r be

»u#abe b r 4(^rift no$ eine f9mbotif(^e ^^otmel no$ em ©runbfafc beS g
-

funb n sKenfc^eLritanbe. ift. fonbern an bie ©tette berfetbe« ba reUgt^

Uw,ber 3uft«nb bei frommen ©elbftbemufetfeinS gefegt »itb, «or bem f

^
ieber SeWafe bemät,ren, in bem er feinen einHang f"^^«'"^;-®;^

Wanb bcä frommen eelbftbemufetfetns wirb, nun ganj anberg befiuirt mte

früber; e§ ifi meber bie intelligible Serüfirung beä 3<^ mit bem JmDerfttm,

U ba§ für f.* felbft fle^enbe fi<^ fetbft beftimmenbe 2^
«^'f^^^JJ^^^f

'

binige äb^ängigfeit oon ©ott, oon ber ©c^leiermadjet je^t auSgeJt »er m r

etfennt ni(^ bo(^ fofort in ber vertieften unb geläuterten 2lnf.^auung bie

<

'

f
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©mubjüge ber ,,3lebcn" unb „3Ronologeu" ! Unb t)on einer giücf!el)v sn bert

alten fd^otaflifd^en Seftimmungen ber ©lanben^Ie^re tft feine SRebe
;

3tt)ei=

natnren^ unb ^reieinigfeit^Ieljre werben bebeutfam ntobificirt, bie eteHmtietung

üur Seben^^gemeinfc^aft mit ß^rifto, bie ©rbfünbe §ur ©emeinfd^aft^iünbe. So

wirb benn alfo glei^^eiticj ein großer Stljeil be§ alten bogmatifd^en 9JlateriaI§

über S3orb geworfen, aU fid^ nid^t oorfinbenb in ber ©arftettung be§ frommen

©cfüljle^, unb bod^ ein Äern d^rifttid^er ^been nid^t blo^ gerettet, fonbern in

feiner ewigen SBafirl^eit unb in feiner Uebereinftimmung mit ben innerften Se^

bürfniffen be§ 9»enfd^en oiel flarer wie jemate juoor erwiefen. ©^ ifl

bamit bem innerften Streben ber 3eit ©enüge getrau, einendem belS^riften^

t^um^ au^pfonbern, reid^er unb leben^ooHer a(5 e§ ber SRationati§mu§ oer^

mod^te, sugleid^ aber bei biefer SJertiefung in ba§ innerfte ffiefen be^ (^l;riften::

tl)um§ Sitten ^rei^ ju geben, ,,xüa^ nur §u ben ^lußenwerfen gehört, wag nur

t)orüberge^enben 5öert!) ^at unb bem ©eifte unferer 3eit nid^t me^r apnitirt

werben fann."

Sc()on bie 3}^enge eingel^enberer Sefpred^ungen be§ 3öer!eg oon bem t)er=

fd^iebenften Stanbpunfte au§ geigte fofort ba§ Seftreben eine§ ^eben, ftd^ mit

ber gütte neuer ßpod^emadjenber ^been, bie z§> bot, au^einanber-sufefeen. ®er

freubigen Scgrüfeung oon SRäfe e, unb bem Seftreben t)on Sranife, bie nod^

t)or^anbenen Sd^wierigfeiten ju entfernen, fd^toB f\ä) bie Seleud^tung be§ SSer^

fe§ t)om öegel'fd^en Stanbpunfte burd^ giofenfranj an, ber \)a^ ^eiiienft

feiner Äritif felbft in ba§ Streben legte, oom ^egePfdC^en Stanbpunfte au§ ba§

Sd^leiermadjer'fd^e Sijftem p begreifen; unb wä^renb ber ort{)oboye Stef fen^

unb ber rationaliftifd^eSRoelir gleidf) fe^ir gegen feine 9fleligion§auffaffung pole^

mifirten, fud^te Sd^mib bie ©lauben^le^re mit bem Stanbpunft ber Sieben

über bie gteligion in Segie^ung ju bringen. Slud^ Säur l^at im ffiefentUd^en

fd^on in feiner ©nofi§ benfelben Stanbpunft Sd^leiermad^er gegenüber einge=

nommen, ber fid^ in aVien feinen weiteren SBerfen bi§ auf bie au^ bem 5Rad^Iafe

(herausgegebene ^ird^engefd[)ic^te be§ 19. 3al;r^unbert§ wieberfjolt finbet, wo

ber Äritif ber ©taubenStel^re nid^t weniger wie 30 Seiten gewibmet finb. ^)

5QBäl^renb bie mobernen 35erfe^erungen Sd^teiermad^er'S oom ort()oboyen Staub-

punfte au§> in ber Siegel nur au^ Sdfjmäl^ungen unb 3^orwürfen, ol^ne irgenb

wetd^e wiffenfd^aftlid^e SSiberlegung befte^en ; wä()renb §. 33. felbft ÄöUn er

Sd^teiermad^er^S Spjiem nid^t bloS aU eine Untergrabung beS 6^riftentl)umS,

^) S8gl. SRä^e: Erläuterungen einiger §auptpun!fe au§ (Scl^I.'§ ©taubenSte^re,

Seipjig, 1823; S3rani^: Äritifd^er SSerfud^ über B^V^. (Slaubenötel^re, g3erlitt,1824;

SHofenfranj: Ue6er ed^rö. ©laubenäle^re, juerft in ben 93erUner ^al^rbüd^ern

1830—31, bann feparat Äönigeberg, 183Ö, unb felbft raieber befproc^en von «ßi^fd^:

©t. u. Str., 1837; ©teffenä; Ueber bie falfd^e 2;§eorogie; 3toe^r: «prebtger^ Vibrio*

t^ef, XV. 93anb, 6. ^eft, mit SKij^erlegimg von Äarften, ^oftocf, 1835; So aar:

®nofi§ (1835), ©. 626—6G8, Äird^engefc^ic^te beg 19. ^al^ri^unbertä, ©. 182—212.
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trofe aßet fird^lid&ett gomicn, fonbcni aud^ aU eine Untetörabung atter 3^eli=

gion unb 9RotaI Beseic^net, ifl bie ^autW Äritit eine foltj^e, bie aKeSead^^

tung t)ertangt, unb bie be^^alb, romi von fie trofebeni aWefineu muffen, wenige

fteng einer etroa^ eingel^enberen Sefprec^ung bebarf.

g^ ift nun aber gleitj^ bev ©runbgebanfe ber Sauff(fen ^ritif t)on

tjoruljercin unnd;tig. 2lud^ b^er wieberbott et näntlic^ ba^ in ber ganzen

Äirc6engef(^ic^te be^ 19. 3fabrbunbert0 immer mieberfebtenbe Sitb t)on bem

conftitutioneHen SSertrage B^ifd^en bem bemofratifd^en ?princip ber S?emunft

unb bem monar(bif($cn ^eä)tt be^ ßb^'iftßtttbum^, meld^e^ fünftUd^ getniipfte

Sanb aber aud^ ^ter feinen Seftanb ^aben fönne. ßr nennt 6d)Ieievmad^er'5

9Berf ben x)offenbetften Slu^brucf beg Strebend, Oegenfäfee p t)ereinigen, meldte

ibter Sf^atur nad^ nid^t innerfid^ t)ermittett werben fönnen, um fo mefir aber

bnrd^ ein äufeere^ Sanb ber ginbeit oerfnüpft werben foHen, ba^ frül^er ober

fpöter rid& mieber aufTöfen muß. — d^ ift bißt junäd^ft ber ^orberfa^ von

bem unbebingten ©egenfab ^mifc^en SSeimunft unb ßl^riftentbum ein burd^

bie ganje neuere ^^beofogie wibertegter; bafj jumal bei ber 5!ird^enlebre

bie äußere gorm üoöftänbtg ungenügenb fein !ann unb aufgegeben werben

mufe, unb bod^ bie ju ©runbe liegenbe, nur inabäquat aufgebrühte l^bee eine

nid^t bIo§ rid^ttge, fonbern unentbebvlic^e fein fann, bat nod^ in neuefler 3«it

wieber bie principieHe Umgeftaltung ber reformirten Äir(^enlelfjre von bem

Sepbtner @ d^o 1 1 en gej^eigt. ^)

e§ foH nun na^ S3aur sunäd&ft haß eingJlaM fein, ber auf bemSd&Ieier--

mad&er*fd6en 3Ber!e taftet, bafe e§ fid6 möglid^ft an bie l^ergebracbten Sebrföfee

beg !ird^tid6en6i)ftem§anfd^tie6t, bag aber trofebem SlffeS bei ibm einen anbern

6inn l^at, ba6 jebem .^auptbegriffe eine von bem Ürd^Iid^en ©rifteme t)erfd^iebene

Infd^auung^meife ju ®runbe liegt, ^ie 3!F)atfadße ift oollftänbig rid^tig ; an-

bete Seute, bie aud& ein Urtbeit l^aben, meinen nur, bafe wir gerabe ba§ ©d^teier-

mad^er p banfen fiaben, bafe er bie fird^Iid^en Dogmen fo intenfin umgeftaltet

unb ben inbatt^Ieer geworbenen formen neue 3bcen eingegoffen bat. Unb

wie man biefe^ Streben mit bem unüer^oblenen SSorwurf abfid^tlid^er Xän-

fd^nng belegen barf, bafür l^at ehen ber 5?erfaffet allein bie §8erantwortung ju

tragen.

©d^Ieiermad^er'§ eigenttid^er ©tanbpunft foH nun, tro^ feiner bireften

»cfebbung be^ ^antbei^mu^, aud^ in feiner (Slauben^lebre ber eigentlid^e

?pantbei^mu^ geblieben fein. Unb we^b^I^? ®ßit ^^ '^^^ SBerljältni^ üon

©ottunbSöett aU ein immanente^ bejeid^net. 2ll§ ob nid^t jeber benfenbe, audf)

ber auvgefprod^en tbeiftifd^e 2:^eolog längft bie SRot^wenbigfeit erfannt l^ätte,

bie gmmanenj an bie ©teile ber 3:ran^cenbens p fefeen, unb ate wenn in bem

*) SBgr. meine au^fü^rric^e 3n|att§an9a6e in «Riebner'ö SeitWr- für i^tft. ^^eor.

J865, 3. ^efl.

nid)t bIo^t)on©d^leietmad}et,fonbetnebeufo §. S. uon ©c^weljer, eä)mxh unb

©d^olten tjei-tretenen ^anentbeismuS nid^t ber beutlid^fte Untetf(bteb oöm$an=

tbei^mu^ läge. — e^ fott jwat nadl) Saut bie Seilte t)on ben göttUdfien (Sigen=

f^aften unb bet^rinität bcweifen, bafe ©d^leiennad^er bie ^erfönlid^!eit®otte§

leugnet, ba^ fein ©otte^^begtiff nur ba^ reine ©ein ift, in bem feine im^nanen^

ten Unterfdjiebe ftattfiubeu. ^a^ Ijeifet jebod^ einfad^ ben §egerfcl)en Segnff

Don 5lbfolutl)eit unb ^perfönlid^feit bem©d)leiermad§et^fd&en unterfd)ieben,wab''

reub beffen ^Definitionen bod^ gvunbweg üerfd^ieben finb.

e§ mad^t babei einen gerabep traurigen ©inbrucf, wie wenig fid) Säur

in biefet ütitif im ©tanbe jeigt, einet anbete geatteten ^atut ®eted)tigfeit

wibetfaljten ju laffen. ©o fagt et weitet: ©d^teiermad^et witt feine ©lauben^^

lebte ottboboyet fd^einen laffen aU fie witflid^ ift. Sein Slubetet bat fo metbo=

bifd) ben »oben bet Dttt)obo?en anfid^t oom (Sbtifteutljum untetwüblt, unb

Seinet witt e^ fo wenig gefteben. — ^a^ Reifet benn abet bod^ ben auf'^^ beut=

lid^fte in feinem ganjen Seben au^gefptoc^enen 3lbfidjteu©d^leietmad^et'^bireft

iu'^ ©efid^t fdjlagen unb ibn sum Sügner mad^en. Son ber ro^en gotm bet

Dtt()obofie ^eigt et fi^ ebenfo abgeftofeen wie oon bem inneten 5ßefen beg

(^Ijtiftentbum^ angezogen, $Diefe^ £e|tete bat et mebt gefiü^t^ unb fiegteid^er

t>ertreten wie irgenb ein Hnbever; bie ott^oboje gotm abet ^at er nirgeubwo .

aboptitt, mctmebt offen befämpft. Unb bafe et fid^ möglid^ft in feinen neuen

Sbeen an bie fitdjlid^ übetliefetten älu^brüde b^elt, war gerabe bamal^

red^t am ^la|e, wo bie einen mit ben alten ungenügenben Slu^brüdfen an^

ben §u ©runbe Uegenben SBabrbeit^feru berfelben oerwarfen, bie Slnbem über

ber gotm ba^ Sßefen felber ^erga^en.

Söenn aber Säur fcbon bem aagemeinen ©tteben ©d&leietmad^et*^ nid&t

gete^t witb, fo finb bie ginselootwütfe nod^ weniget betec^tigt. ^etwid)tigfte

ift wobl bet, ©d^leietmad&et fefee an bie ©teile be§ abfttatten Segtiff^ bet ©t^

löfung bie fonftete ^etfon be§ ©tlöfet^. »et wollet tü^tt benn übetl)aupt bie

Sbee bet ©tlöfung, al^ oon bem, bet fie füt fid^ felbft in Slnfptud^ genommen!

aae Äategotieen üon an fidt) fein, füt fid^ fein unb an unb füt fid^ fein, von

Dbjeftioität, ©ubjeftioität unb ©inbeit von Dbjeftioität unb ©ubjeftioität finb

zben hoä) nid^t im ©tanbe, bie ®ef(^id^te nad^ ibtet ©d^ablone §u confttuiten,

fo lange bie Sebeutung bet inbioibuellen ^ei-fönlid^feit nid^t p i^tem 9ted^t

fommt. ®em Saut^fd^en ©a|e liegt biefelbe Slnf^auung gu ©tunbe wie ber

etraufeifd^en Slu^fü^rung, e^ fei nicbt bie Slrt ber Sbee, i^re gan^e plle in

ein 3|nbit)ibuum au^jufcbütten ; naä) ber grünblid^en Söibetlegung von ©ttaufe'

Seliauptung befonbet^ butd^ ©c^weijet Ijat aud^bie Sauffd^e Gonclufion i^te

Safig t)etloren. — Unb ebenfo gel)t e^ mit ber weiteren, gan§ mit geuet=

bad^ übeteinftimmenben, unb batum mit beffen 2öibetlegung ebenfatt^ wibet-

legten Seljauptuug, bafe ba§ finnlidje Sewu^tfein unb ba^ ©otte^bewuMein,

bie betben entgegenftebenben 3Jlomente be^ ©elbftbewufetfein^, beibe^ SLljaten
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bc^ Subicft^ feien; ba^ ba§, roa§ g]flittr)eifun9 mn Seiten (Sfivifli fein foHc,

nur immanente %l)ai be§ 6nbieft§ felbil fei. 3Bo liegt l^ier ber Unterfd^ieb

mit gencrbad^'^ ©elbftobjettimtuntj be§ 3Renfd^en?

^u^ im ©eiteren ift ober bie erjaftologie ber I)anptfäp($ t)on Sanr*«

Eingriffen betroffene ^^ei( in ©(^leierma(3^er'5 ©#em, cor SWem ber ®ebanfe,

bafe 6{)rifln§ ol^ ßrlöfer ebenfo nrbilbtid^ mie Porifd^ fei. ©afe nnnSd^teier^

mad^er biefe grage enbgültig getöft, mirb tientptage mol)l nnr üon wenigen

^^eologenbefianptct werben; aber menn feine 3lrgnmentation aud^ 3Jlänget

!)at, mie nnri^tig ift tiofebem ber Saur'fc^e 6(]^tni bafe eben fo gut irgenb

eine anbere ^erfönlid^feit ju bieferiSonftruftion gebrandet raerben töwne, gerabe

\>tn k^ten Ijiftorifd^en gorfd^ungen gegenüber, bie mef)r wie alle frül^eren baS

Sufammenfatten mn 3[bee unb (grfd^einung in ßl^riflo bofumentirt ^aben

!

gg foH iebod^ nadf) 33aur auf bem ©tanbpunfte ber ©c^leiermad^effd^en

3)ogmatif gar feine 9Jot{)menbigfeit uorliegen, einen fold^en G^riftu§ überhaupt

oorau^Sufe^en. 6^ fei ein ©d^Iu^ üon ber Sirfung auf bie Urfad^e, mi bem

roa^ er roirfe, auf ba§ mag er geroefen fei. 3lber mit meld^em $Red^t muffe an-

genommen werben, bafe ba§, mag in allen einzelnen ©liebern ber fiird^e nur

relatin fei, in bem Stifter berfelben auf abfotutc ©eife fei. — ^ier fönnen

mir freitii^ nur gan§ mit Sd^IeiermacI^er fetbftfagen, bafe biefünbl^afte 2Kenfd^=

|eit t)ermöge beg Bufammentjangcg oon Söillen unb SSerftanb gar nid^t bag

§8ermögen l^abe, ein flecfenlofeg Urbilb p erzeugen; benn eben bes^alb f)at ber

ibeeOe Gljriftug bcn ^iftortfd^en ju feiner Soraugfefeung, mte ja aud^ überljaupt

ber alte ©afe nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu gerabe auf biefem

(Sebiete feine Sered^tigung l^at.

Umgefeljrt fommt bann einmal mieber ber entgegengefe^te label, bafe

Sdjleiermad^cr ju wenig, flatt §u met t)on ber fird^lid^en Dogmatil aboptirt

^be. 3n ber Setrad^tung, bafe übernatürUd)e erjeugung, «nferfte^ung unb

^immelfalirt uid^t alg eigenttid^e Seftanbttieile ber Seigre dou ber ^erfon Sefu

aufgefiellt werben fönnen, foll bie gan^e 3weibeutigfeit unb fopf)iftifd^=bialef'

tifd^e Äunft üon ©d^teiermad^er liegen. %am trifft aber biefer fetbige 58or^

wurf ber 3weibeuttgfeit unb fopI)iftifd^^bialeftifd^en Äunft aud^ ben big^er für

fo fonnenflar erad^teten @runbfa| Seffing'g, eg fei bie fistäßaaig eig «AAo

yivog ju t)ermeiben, a\b^ zufälligen ®efd^id^tgwaf)r^eiten ewige 3?ernunftwa]^r=

l^eiten p machen, unb bie treffenbe Semerfung ©(^olten'g, in bie ßel)re oon

Sefu ^erfon gehörten nur bie üon i|m, nirfjt bie über il)n berid^teten %^aU

faii^en.

®an]i ä^nlid^ ift enbtid^ aud^ ber 58orwurf in Se^ie^ung auf bie ggd^ato--

logie: cg wäre gegen feine biplomatifdjellug^eit gewefen, fie ganj §u leugnen;

barum be^anble er fie alg propljetifd^e SelirftücEe. Slber wie tonne üon propl^e^

tifd^en Se^rftücten bie Diebe fein, voenn i^re SSoraugfefeung, ber ©laube an

Unfterblidjfeit, fd^wanfenb fei! — S)ag Se^tcre ift nun thtn burd^aug nid^t ber

!
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gall. Unb wag bie fpeciette Sel^anblung ber ©gd^atologie betrifft, fo bewäfirt

aud^ fie nur wieber bie tiefe 3Bal)rl)eitbeg ©d^leiermad^er'fd&en©runbprincipg,bafe

über ber fel^lerliaften gorm eineg ^ogma nid^t bie bemfelben §u ©ruubeltegenbe,

nur nid^t ju il^rem 9led^t gefommene, innere 25Baf|rl)eit überfeinen werben bürfe.

3n berfelben 3ßeife wie bie ©laubenglel^re fritifirt S3aur bann nod^ in

bemfelben Sufammen^ange ©d^leiermad^er'g boppelte ^olemif mit Sretfd^neiber

über bie erwäl)lungglel)re unb bag ^ol^annigeüangelium, aber mit nid^t me^r

gied^t. 3n feinen „Slpljorigmen" l^atte Srctfd^neiber auf hen befannten inneren

Söiberfprud^ in ber lutl^erifd^en ^^eotogie ber (Soncorbienformel l^ingewiefen,

(bereu £ebre üon ber gänslid^en Unfäl)igfeit beg ^Jlenfd^en fid^ su beffern unb

t)on feinem natürlid^en 2öiberftanbe gegen bie göttlid^e ©nabe confequent auf

bie caloinifd^e, nid^t auf bie lut^erifd^e ©rwäljlunggleljre l;infü^re), unb, mx

biefer ©onfequens su entgeljen, ben ^ßorberfafe aufgeben §u muffen erftärt. S^m

gegenüber l)iett ©d^leiermad^er ben SSorberfa^ wie bie caloinifd;e ©onfequens

aufredet, bie letztere jebod^ baburd) mitbernb, ba^ er aud^ bie ^erbaüinife alg

eine notl)wenbige entwidEelunggftufe big jurSBieberbringung aller ^ingefagte.

Säur greift aud^ bieg an, weil ©d^leiermad^er bie calüinifd^e ^ormel nic^t im

Ijevfömmlid^en, fonbern im beterminiftifd^en ©inne gefall, ^afe aber bieg

burd^aug nid^t unbered^tigt ift, Ijaben aud& bie fpäteren Erörterungen üon

©d^weijer unb ©d^olten auf'g 9^eue bewiefen.

ebenfo ftebt eg mit ber anbern ©treitfrage, bafe ©d^leiermad^er gegen

Sretfd^neiber'g ^robabilien bie gd^tljeit beg 3ot)anneget)angeliumg aufredet er=

l^ielt. 2)a& feine ©rünbe nid^t fd^ledjt waren, bewieg 33retfdnneiber felbft burd^

bie SurüdEna^me feiner SluffteHungen; unb wenn aud^ bie bei ber bamaligen

^l)afe biefergrage t)on©cnieiermadner üorgebrad^ten 5lrgumente je^t nid^t mel^r

ftid^ljaltig finb, fo fte^tegmit ber öaur^fd^en §ppotl)efe felber an^ nxä)t me^r

anberg ; unb fein ^Borwurf, bafe rein fritifd^e fragen nid^t burd^ allgemeine

SBoraugfefeungen suentfcE)eibenfeien,gel)tnodnoielme]nr an feine wie anSd^leier-

mad^er'g Eibreffe. 2öenn enblid^ ©d^leiermad^er'g ©^riftugbilb aud^ feine un=

Porifdjen ©eiten l)at, bie iefet nid^t mel)r feftgu^alten finb, fo fommt eg p
feiner Seurtljeilung bod^ überl^aupt nid;t barauf an, wieoiele mx feinen ®in=

jelrefultaten feftgeljalten werben fönnen, fonbern ob feine ^rincipien begrünbet

finb unb bie weitere (gntwidelung geförbert l)aben. Unb bag mug fd^liefelid^

felbft Säur anerfennen, bafe ©d^leiermad^er^g ©taubengle^re ber erfte burd^ge^

fül^i-te Serfud^ ift, ben ^nlialt beg d^riftlidjen ©laubeng alg urfprünglid^eg ©i--

gentl)um beg menfd;lid;en ©eifteg, alg etwag nid^t t)on aufeen in i^n ^inein=

getrageneg, oielmel)r aug feiner innerften ^iefe Sntfproffeneg §u begreifen ; ba^

man begljalb, ol)ne fie p fennen unb in i^ren inneren Sufammenl^ang ju bli:=

den, bem entwidelungggange ber neueften S:^eologie gar nid^t folgen fann,

S)arin liegt aber eben i^re epod^emad^enbe Sebeutung, ba^ bie ganje weitere

entwidelung auf il;r berul)t.

I
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<Da^ tonnte aim nm beMialb ber gatt fein, weit i|r 3?erfaj)cr felbft mit

ber gansen entmidetunQ ber Seit gleichen ©d^ritt l)ielt. Unb bai'um l;at er

au^ am (Snbe feine^^ ßeben^ ben proptjetifdien Stiel in bie Sufunft, ber bie

Ätifen, bie er fetbft nic^t me^r erlebte, porau§)a(). äöie eiöentI)innUc() mutbet

un§ ni^t l^eute gerabe aU fotd^e SSeiffagung be§ Idngft bereite eingetretenen

fein „©enbfd^reiben an SücEe über feine ®(anben§tel)re" an ! 2Bie fd^arf be=

flimtiit er I)ier nicfjt bie ^öc^fte Aufgabe unfercr S:i)eologie in ber Semerfung

über i()re ©tettnng sur übrigen SBiffenfd^aft: „%mn ©ie ben gegenwärtigen

ßnftanb ber Jlatnrraiffenfi^aften betrad^tcn, tuie fie fid^ immer me^r jn einer

umfafienben Settfunbe geftalten, m\ ber man üor nod^ gar nid^t langer 3eit

feine 2ll)nung t)atte, mi a^nbet 3I)nen wn ber g^funft, xä) miß nxdji einmal

fagen für nnfere ^lieologie, fonbem für unfer eüangelifd^e^ ef)riftentl;um? 3d^

fage, für unfer ernngelifc[}e^ ; beun ein romaniftifd^e^tann man freitid^ immer

I)aben. ^eun man mit bem ©djmert barein fdf)(agen tanu gegen bie Söiffen^

fd[}aft ; xotnn man im Sefife aller äußeren ^ülf^Jmittel fid; eiuaäunen tann gegen

aßen Singriff ge)unbergorfd)ung nnb nun brinncn eine gebietenbe Äird^enlel^re

ouffteHen, bie allen brausen wie ein mefcnlofee ©efpenft erfclieint, bem fie aber

bo(^ t)ulbigen muffen, wenn fie einmal orbentlid^ begraben fein wollen
; fo

brandet man ftd)freilid) nict)t anfeilten su laffen,ma§ irgeub auf biefem ©ebict

gefd^e^en mag. aber ha§ tonnen mir bod; nxä)t unb motten e^3 aud^ nidjt, unb

barum muffen mir un^ mit ber @efd)ic^te bereifen, mie fie fi(^ eben entmidetn

wirb. Unb be^lialb mitt mir nun nidjt^^ anbere^ aljuben, aU bafe wir werben

lernen muffen un§ o^ne SJunber ju betjetfen, mag Diele no(^ gerooljut finb afe

mit bem 3öefen be^ (Sljriftentljumj^ unsertrenntid) oerbunben §u benfen."

2öie ftar fief)t er nid^t fdjon bie Senbens ber bamal^ nod^ in if)ren erften

Anfängen begriffenen unb mit äufeerfter S8orfid)tauftretenben^engftenbergifd)en

Sntriguen : ,,©ci^on Ijebt fid^ ber Soben unter uuferen pfeen, mo biefe büfteren

Saroen aug!ric(^en motten, t)on enggefd;loffenen religiöfen Greifen, meld)e atte

gorfd^ungen aufeerljalb ber Umfd^auäungen be^ alten 23ud)ftaben für fatanifd^

ertlären." — Gr erflärt fid) gleid^jeitig entfdjieben gegen bie unmürbigen 2ln=

griffe auf bie mürbigen 3Jlänner, bie man SRationaliften nennt, unb fprid^t fid^

auf'g Seftimmtefte bafür au^, bafe man fie nid)t blofe in ber ^ird;engemein^

fd^aft behalten muffe, fonbern ba§ fie mit iljrem guten 9led;te barin feien, ßr

fd^ilbert enblid^ fd^mer^lid) bie von ber fanatifdjen Partei erftrebte Slu^tjunge.

tung Don atter SBßiffenfd^aft, bie bann notl;gebrungen eUn megen i^rer §8er^

roerfung bie ^a^ne be^ Unglauben^ auffteden muffe, unb fragt tiefbewegt

:

„©Ott benn ber Snoten ber ©efd^id^te fo au^einanber gelten, ba^ 6l)riftentljum

mit ber »arbarei, unb bie Söiffenf^aft mit bem Unglauben ?"

SBo^l f)ai man bieg fein S:eftament für bie .tird^e gerabe je^t boppelt im

äuge iu bel^alten, wo Itteg, im^ er gefürd^tet, in nur ju reid;em ma^e einge^

treten iji ; mol^t ^at man an feiner Ijetjren ©eflalt \xä) ju erfrifd^en unb ju
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ermuntern, um ben 9KutI) nid^t ^u verlieren, auf feinem 2öege weiter p gel;en.

5Denn nur auf bem Don il)m gebahnten 3Sege, auf ber innerften Ginlieit von

©tauben unb Söiffenfd^aft, ift §eil für bie Äird^e, ift griebe für ben einzelnen

5U erwerben. S)ag I)at enblid^ nod) fein friebetjotter Heimgang wieber fo

überaus Ijerrlid^ bofumentirt. ^^ergeffen wir barum, gerabe in ben firifen ber

©egenwart, niemals, in weld^er SBeife ber ^atriard^ unferer t)eutigen Sird^e

Don ung gegangen. Sig pte^t, trofe l^eftiger ©rfd^ütterungen, mie fie x\)m^, S.

ber 3:0b feineg ©ol^neg brad^te, l^at er bag ©etübbe ewiger Sugenb gel^atten,

bag er in ben STtonotogen ablegte. 3Jlit ed^t jugenblid^er, für atteg wabr^aft

SKenfd^tid^e begeifterter Stüftigfeit, mit ber wunberbaren 3Kad^t feiner ^^Serfön^

tid^feit fd^on in galtung unb ©timme, wie fie ung fein tritirer SBofenfrans

fd^ilbert, ^) tjerbanb er eine ftetg gteid^ bteibenbe ^tar^eit unb Sefonnenlieit,

unb füljlte fid^ eben in biefem Haren Sewufetfein immer inniger mit feinem

©rtöfer üerbunben. S)arum fonnte er bei ber testen Slbenbmal^tgfeier, alg er

Söaffer ftatt Sßein nehmen mufjte, erflären, er l^abe nie am tobten Sud^ftaben

geljangen,unb bod^ gteid^jeitig dou ben®infe^ung§worten befennen: „5luf biefen

Sßorten ber ©d;rift beljarre id), wie id^ fie aud; immer getel;rt l)abe ; fie finb

ba« gunbauient meinet ©laubeng. 3n biefer Siebe unb ©emeinfd^aft finb unb

bleiben wir eing." — Unb läfet fid^ bie Stufgabe unferer gefammten ^l^eologie

ibeetter fd)itbern alg mit ben Söorten beg fterbenben ©d^leiermac^er: „9Jlutter,

id^ bin bod^ eigentlid^ in einem 3uftanbe, ber gwifd^en Sewu^tfein xxnh 33e=

wu^ttofigfeit fd^wanft; aber in meinem J^nneren verlebe id) bie fd^önften

aiugenblide. ^d; mn^ immer unwittfürlid^ in \)m tiefften ©pefutationen fein,

bie aber mit ben fetigften religiöfen ©mpfinbungen gan§ eing finb." ^)

*) Sßgr. auc^ bo§ Urttjeü «Ißill^erm'ä von gumBotbt (SBrtefe an eine greunbin, 9?r.

53, ©. 604): „Berlin l)at in biefen 2;agen einen SSerluft erlitten, ^en man mit SEaJr-

l^eit einen gleid^ großen für bie Dietigion unb ^^ilofopl^ie nennen !ann. 22er aud^ aUe

feine gal^lreic^en (Schriften nod^ fo fleißig g^tefen, aber feinen münblic^en Vortrag nie

gehört l^atte, him blieben bennoc^ ha^ feltenfte Talent unh bie merfraürbigften ©^a-

taüerfeiten beä a}tanne§ uube!annt. ©eine ©tär!e roar feine tief jum ^erjen bringenbe

3lebe im ^rebigen unb bei allen geiftlid^en SScrrid^tungen. 3Kan tpte Unred^t, bo§

SBerebfamfeit ju nennen, ba eä »öllig frei uon oUer Äunft max. ©ä roar bie über?

geugenbe, einbringenbe unb l^inreigenbe ©rgie^ung eine§ ©efül^lö, ^a^ nic^t forool^l von

bem feltenften ©eifte erleuchtet tüurbe, aU üielmel^r il)m von fetbft gleic^geftimmt gur

©eite ging."

2) Ueber ben @inbrudf feine^^ Xobe§ (12. gebr. 1834) auf bie Seitgenoffen t)gl.

bie SReben am ©rabe, in ber Uniüerfität unb in ber ilird^e von ^o^ha6), ©tef-

fenäunb a)iarl^eine!e (33er lin, 1834), bie Ueberfic^t über feine tl^eolo giftigen Sei--

ftungen von Sütfe (@t. u. Ar. 1834, $eft 4), ben 9fJac^ruf von S3a um garte n-

©rufiu§ (3ena 1834) unb Bad (©t. u. ^r. 1835, $eft 4) unb hie Erinnerung

für feine älteften ©c^üler von Xl^iel (33erlin, 1835). ©päter finb nod^ gal^lreic^e 2luf=

fä^e unb Slrbeiten über i^n erfc^ienen, aud^ fein „2chm in ^Briefen" i^erauggegeben

;

e§ fel^lt aber noc^ an einer umfaffenben 3Ronograpl^ie.
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(StimmwmW mi S<|ülcr Sdileieruio^cr^«. »ermlttclmig^t^cologie.

3öcnn für bic Oefi^id^te bcr %mom unftreitig mit 6d^leicrma^er eine

neue epod)c beginnt, jo liegt ba§ äioar gro6entt)eit^ in ber immenfen Anregung,

bie t)on it)ni peilönlid) mä^ aDen Selten {)in ausging unb eine ganje 5Rei^e

neuer t^eologifd^er 6d^uten in*^ Mm rief ; nod^ mefjr aber ift er in feinem

etreben, atte 50«omente ber früheren (Sntroidelung sufammensufaffen unb ju

einem ei'ntjeittidjeu ©anjeu ju mfci^mclsen, be^^alb 9leprä|entaut ber JJeujeit

geworben, weit eine 9leil)e wrroanbter unb i^m %kxä) ober m^t ftel)enber

©elfter in felbftänbiger unb im einseinen oon ilini feljr tjerfd^iebener Söeife

baffelbe Streben verfolgten. 3öir muffen bal)er biefe ajlänner t)on ben eigent^

ad^en ed^ülern @d&leiermad)er^3 afafonbern ; benn bur(^ il)reperföulid^eDngi=

nalitdt mie burd^ iljre gegeufeitigen Unterfd&iebe fteüen fie foiüol)l ben großen

Umfang mie bie mannigfad^en Shiancen in ber gemeinfd;aftUd)en ^^emegung

in l)ette^ Sid^t. g§ ftnb be 2öette unb i&afe, Sßeanber unb Dtotl^e,

^^olud unb Sunfen, bie mir, aU fold^e SBlitbegrünber ber neueren

beutfd^en ^Ijeologie überl;aupt por ber eigentlid^ fogenannten sBennittelungS^

t^eologie in^^ Singe faffen.
. . ^ ^ .. ^ ^

3unäi^ft neben Sc^leiermad^er, mit i^m sufammen bei ber ©runbung ber

Uniüerfität nad^ Serliu berufen, unb gerabe in ber erften fd^önen grül)ling^i\eit

beg burc^ bie grei^eit^Wege ermad^ten religiöfen Sebeii§ (1810—1819) in

©emeinf^aft mit ilim roirfenb, ftel)t ber grofee firitüer, ber eigentlid^e 6d)öpfer

ber neueren miffenfc^cifl^i*^« ^^*^^^f' be 2Sette (geb. 1780 geft. 1849). ^)

Smar mürbe i^re'^erbinbung äuöerlic^ balb au^einanbergeriffen ; biefelbe

gräuliche 3eit ber ©emagogenried&erei, bie ben maderen ©ruft Morife 5lrnbt

pm SBerbred&er ftempelte, brad^te aud^ be Söette feine ©ntlaffung in Berlin,

mcgen be^ ^roftbriefe^^, ben er ber ungtüdlid^en 3)lutter Sanb §> gefd^rieben.

aber ^r fanb in Safel einen neuen 3)littelpunft feinet Sirfen^ ;
unb jatjtreid^e

bebeutenbe Söerfe au^ feiner 5?eber übten auf bie Söeiterentmidelung ber ge=

fammten Sifieotogie ben bebeutfamfteneinftufe. ®enn mie ©d^leiermad^er weife

aud^ er Söiffeufd^aft unb ©lauben in fic^ felber ju einen. 9Kit freiem gor=

fd^ung^geifte bie bibtifc^en Süd;er beljanbelnb, über ben iüiri^englauben ba§

SRec^t unbefangenen Urtljeil^ fid^ malireub, in ber 3«oral ba^ 9led^t ber fubjet-

tiven Ueberjeugung betonenb, meift er bod^ in ber ©gent^ümlid)teit be^ d^rift=

Iid)en aitertljum^ eine bebeutfame (Sintleibung ber religiöfen 2Bal)rl)eit nad^.

gr tjermag bie^ burd^ ben Untei-fd^ieb, ben er ^mifd^en ben beibeu oerfd^iebenen

(Elementen ber SReligion, 2Baljrl)eit unb ©d^önl)eit, ober Sßerftaub unb ©cfü^l
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(>atuirt, fo bafe ba^, ma^ ber Sßerftanb t)ern)irft, boc^ in bergorm bei ©efül;l^,

burd^ bie brei 3lrten ber äftljetifd^en 3[been, S3egeifterung, Slefignation unb Sin-

bad^t, feine aBal)rl^eit ^aben fann. ®enn über Serftanb unb @efül)l ftel^en bie

eroigen Qbeen, bie, bem ^erftanb unerreid^bar, für ba^ ©efü^l in bilblidier

©eftalt, in fpmbolifd^er ^ülle §ur Slnfd^auung fommen fönnen. ©anj befon^

berl gilt biel üom (Sl^riftentl^um unb t)om äeWn ©^rifti. 3Bie jebe ©efd^id^te

6i;mbol ift, b. ^. anfd^aulid;e ^arfteßung überfinnlid^er ^been, 3lu^brud unb

Slbbilb bei menfc^U^en ©eiftel unb feiner Xljätigfeit, fo ift bie ©rfd^einung

©l^rifti, fofem barin bie üotttommene ©ntl^üllung bei ©ottmenfd^lid^en gegeben

ift, all ein fold^el ©pmbol p betradjten, ^mml biemunberbaren^^atfad^en

finb berartige ©pmbole; bie S^atfad^en an fid^ finb füruni ol^ne a3ebeutung;

aber fie finb bie ^erförperung religiöfer ^been. Unb baffelbe gilt t)on ben

fird^lid^en Dogmen, wie §. S. ber ©ottl^eit ©l^rtfti, bie jroar nid^t all ^erftanbel^

roa^rl)eit, aber all äft^etifd^e ^bee nad^ roie vot gelten fann, inbem ^^riftul,

natürlid^ betrad^tet, 3}ienfd^, vom ibeal=äft§etifd^en ^tan\)T(>Vintie aul ©ott,

Seibel aber im ©runbe eini ift.

S)iefe fpecieHe 3lrt, roie be 2öette fid^ fein ©pftem bilbete, l^at natürlid^

ebenfo roie bal perfönlid^e 6i;ftem ©d^leiermad^er'l nur eine x)orübergel)enbe

Sebeutung gehabt; aber bie ©runbgebanfen finb ebenfo roie bie 6d^leier=

mad&er'l ©emeingut ber 5t:ijeologie geworben ; unb gumal bie mit ©emier unb

&6)\)0xn beginnenbe, unb üon ©d^leiermad;er fo ernftlid^ geforberte It'ritif bei

fianon erreid^t in il)m il)ren ^öl^epunft. ^n feinen Kommentaren (bem eyege==

ü\6)en ^anbbud; jum nmen S;eftament unb bem ^falmenfommentar) rok in

feinen ©inleitunglroerfen (§u beiben Sleftamenten), in feiner Slrd^äologie unb

feiner Äritif ber ifraelitifd;en ©efd^id^te roie in ber neuen Ueberfe^ung ber

l^eiligen ©d^rift tritt er m^ überall all berfelbe grünblid^e, geleljrte unb roal^r^:

l^aft unbefangene g^orfd^er entgegen. 2lber aud^ feine fi;ftematifd;en Söerfe

(2Befen bei d^riftlid^en ©laubenl unb Sel^rbud^ ber ©ittenleljre) unb feine

praftifd^en ©d^riften (Ueber Sfteligion unb Sti^eologie
;
^been über bal ©tu-

bium ber SL^eologie; ^l^eobor ober bei 3roeifterl 2Beil)e) ftel)en in e^ren=

vollem 5lnbenten. Unb roie er in ber §roeiten Slulgabe oon „®el groeiflerl

2öeil)e" ben jugenblid^ übermütliigen Singriff von ^^olud'l „2Ba§re 3Bei^e

bei 3roeiflerl" in ber würbigften Söeife aufnal^m, fo l^at er bil gulefet aßen

3eit!timpfen gegenüber fid& feine unbefangene über allem ^arteiftanbpunft er=

l^abene ©tettung gewahrt. ^)

1) äigl. ec^enfefä ec^rift : 2Ö. m, S. be SSettc unb bie ^iebeutung feiner %f)(0'

logie für unfere 3eit (1849) ; fowie bie ^emerlunsen beffelkn SJerf. in {einer ©c^u^^

fc^rift: S)ie proteftantiWe Jrei^eit, @. 240. f.

*) fÜQl. bie S5er[e au^ feinem legten ©ebic^t;

Sd^ fiel in eine wirre 3eit — 2)ie (Sraubenäeintra^t war ijernid^tet,

^^ mifcjte mid^ mit in \>en ©treit — Umfonft, i^ Ijah' i^n nid^t gefd^lic^tet

!

unb:

3Ba§ atte 2Bel§l§eit btefer Seit, — 2Ba§ Sift, ^ernlt nid^t fann erringen,

2)er ©laube roirb ©ered^tigfeit, — grei^eit wnb ©lücf imb griebe bringen.

91 i J) ») U , Äii (^en=®£fd). g. Stufl. list
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3Bic in be3Bettc |o ^at auc^ in ^afe unfeie 3;^eoto9ic einen ber

reiiften «nelfeitigfien ©eijier unferet gonjenSitemtur «tä ben Sangen k9^

S „. 35oneinerfeltenen-poriWenu«bäWetii^=Wni^lenf<^en^ur^^^^^^^

unb berübrt t,on attem ©rofeen, mi bur# bie Beit getjt, tpufete er m e nen

firÄenaefii*tU(^en arbeiten m i" bie «ei-fc^iebenften ©pWven tritt ber etben

3ar Srinbefangenl^eit l,inei«ä»t,erfe6en «nb gtet-^seUig bur^Jetnen

Lrf en berül)mten 6ti 3Ketftert,)«fe l,tftorifc^er 6t,aratter.Jtf ju f^aften

Tanfe r ber aügemeiu befminten in a^t «agen verbreitete«

fjjf
«S^^'

auA in einer m^mm 3)lonoörapt;ien über 3?ranä t)0.t StfitJ,
eatarm«

Jon ©ieno, neue irop^eten, ha^ geiftticf)e ©«^aufpiel). - ©etn bogtnattfc^er

etant utStVt in otlgineüer Jörn bo^ »ieber t,iel mit |*tetermajer un

be aBette Sßermanbteä. ©Ijriftuä iü il)m ber ibeale fü.ibloie3Ken(c^ au^rnft t

tnit berMU aUer Siebe unb ber 3«ac^t ber reinen 9Renf(^{)ett, n)at)rl;atttg auf-

erftanben unb SSnfänger be§ neuen Sebenä im 9leic^e ©otteS Seilt ganseä

2Befen ift auc^ mä)^m tiefften eifajjt t,on Sol^anne^, «ie benn atten bte=

fcnipefuIatioen©eiftern (aufeer 6(^leiermacl)er unb be2öette ebenfo au(|3lot^e

unb Sude bie aSorliebe für 3ol}anneg gemeiniam ift, m aEerbingS bte neuere

Sritif mit mt eingelegt ^at. gür bie 3(rt ber fuf««!)'"« *>«.'•

f
«1«''^;«

fuftematifc^en 9öeiie fpric^t aber imeber bie ber Ätrc^cnge)c^tjte atjntt(^e «er.

breitung beutlic^ genug ;
fein Seben ^efu «nb feine®ogmatit fmb betbe tn fünf

sauftagen, bie 9{eprobuftion ber alte« Drt^obofie in bem Hutterus redmvus

in beten ncbu Derbteitct. ^

Sßon 9iatur oorsüglic^ baju geeignet, febem fremben Stanbpunfte rotte

©ereAtigfeit aiigebeit^en ä«laffcn, bat^nfe bod)a«(5 ben eigene« itiimer mader

Labrt, mie in ber »tgeub bur^ bie burf(^enfc^aftlic^en »eftrebimgen, für

bie er dönlicb mie be äßette ju leibe« batte (burc^ füiifmonatltc^eä ©efangniö

auf bem öo^enaäperg 1822) ; fo burd) bie gebiegeiie ^otemifuiit bem alten

9lationaliMu«3toel)r'ä (1834-1837), mit ber ^iibtngertott Säur S

(1855) u«b fc^Ue^icb bur^ fein glänseubeä ^anbbiK^ ber proteftanttfc^e« ^o-

lemif ; auc^ ift feiue religiöfe Stnfcbauung in feiner „©iiofi^" ««b «®e§ alten

SBfanerä Seflament" in fc^öuer gorm niebevgetegt. ®en an bei- ©efjtcjte

oebitbeten, glei(^äeitig unbefangenen unb «berjeugunggtreueii ©tanbpuiift be=

jeugen enbU^ au(^ bie ©Triften, burc^ bie er fic^ an ber e^örte^«n9
'»f

'9^^

fteitfragen betbeiligte (fo über bie fnc^fifc^e ffierfaffung pon 1830, bte beiben

febifcböfe 1839, SRom unb Italien, Defterreici^ unb $reuW.
_

SRocb mebr wie burc^ be« feine« aeftl)etiter fiafe rourbe glei^'tig bte

überbaupt erft feit 3)ioät)cim su bemälmtg einer wirfliefen Sßiffenfc^aft erhobene

fiir&engefc^ic^te burc^ be« frommen 5ßettoraltl;eologen 3jteauber in neue

»abnengelenft, ber fei« großartigem Siffe« ganj biefer Siäcipltn piomibte

raufeer ber arofee« attgemeinen £irdjengefc^icl)te bmd^ eine größere sanjabl Pon

3)ionogiapl5en über Äaifer Suliait, Xcvtullian, g^r^foftomu^s, Söernl,arb, bte

\

\
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gnoftifdjcn Spfteme, ®enftüilvbigfeiteii am bei* ©efd;id^te be§ c^riftUc^en Seben^,

fotüie burd^ fein Seben Qefn, bte ®e](^iä)tt ber ^ffanjung unb Seitung ber

Sird^e burd^ bie 5lpoftel unb bie ^ogmengefd^id^te). ©ner ber wenigen $ro=

fehlten, beren ^Jrömmigfeit ben ®ifer ju mäßigen vermag, fpecieH an 6d^leier=

mad^er'^ Sbeenwelt fid) ^eranbilbenb unb biefe bem für einen ml weiteren

Ärei^ aU ben, ber ©d^leiermad^er felber p t)erftel^ert t)ermod^te, popularifirenb

ifl er am beften nad^ ©d^roarg' treffenbem ^u^brud atö ein proteftantifd^er

3Rönd^ 5U be§eid£)nen, beffen Älofter bie SBelt be^ inwenbigen SWenfd^en ift 3?on

wenig äft^etifc^cr 2lu^enfeite unb fpiüd^wörttid^ geworbener gerftreutfieit, l^at

er burd) feine tiefinnerlid^e grömmigfeit eine waljtl^aft finblid^e Sleinl^eit unb

einfalt bewal^rt. 3Jlef)r wie irgenb ein anberer ©d^üter ©d^leiermad^er*^ gegen

bie Segriff^üergötterung ber ^egel'fd^en ©d^ute erbittert, unb burd^ unb burd^

ein ©efüljl^menfc^, aud^ in feiner Äritif, ^at er bod^ mit fettener ®ntfd^ieben=

l&eit bie ga^ne ber wiffenfd^aftUd^en ^orfd^ung geitleben^ l^od^gel^alten, fowoJ)!

bei ©elegen^eit ber fd;nöben ®enunciation ^engftenberg'^ gegen bie §attifd^en

5^f)eoIogen, ate nad^ bem ©ifc^einen be^ ©trau^ifd^en Ü^Un^ igefu» ©ein Slob

(1850) nal^m eine ©äu(e ber Sil^eologie unb ber Mrd^e l^inweg.

2Benn bie Sebeutung Sieanber'^ nid^t in eigenen originellen 3been,

fonbern in feiner 5treue in Slrbeit unh Urtl^eil §u fud^en ift, fo ^at bagegen

9lot(;e burd^ bie Urfprüngtid^feit feinet 3)enfen^ berS^eoIogie tim b^b^Vit^n'o^

2ln§al;t neuer frui^tbringeuber ^been pgefüfjrt. ©^ §iemt um i^ier nid^t, ein per-

fönlic^e^ Urt^eilüber ben Mann abzugeben, in beffen ©eleifen fid; unfer eigene^

©enfen bewegt; e» l)ahen aber bie S5ertreter ber beiben von bem feinigen am
weitefteu nad; red^t» unb lin!!3 abweid;euben ©tanbpunfte e^ für un^ getl^an.

Sßenn ^urfe i^n aU einen Genfer bejeid^net, „bem an traft, ^iefe, 9tei(^tt)um

unb Originalität ber ©petulation feiner unter hm ßeitgenoffen gleid^ fomme,"

fo fagt ©d)war§ von 'ü)m : „ßr fteljt in wiffenfc^aftlic^er ©nergie ebenfo wie in

bem^nljalt feiner Ueberseugungen unter ben jefet lebenben Sljeologen gerabe^u

einzig ba. ^n feiner wiffenfd^aftlidjenSntfd^loffenl^eit, feiner ein^eitlid;en fpfte-

matifd^en ©rtenntni^ ift er feinem großen 93Zeifter ©(^leiermac^er t)olI!ommen

\ ebenbürtig ; nic^t blo§ auf ber ilanjel, au^ in ber äöiffenfi^aft fommt il^m eine

j
©teUe in ber 9iä^e be§ großen ©rneuerer^ ber S^l^eologie p/' — ©eine beiben

großartigen ©d^öpfungen „®ie 3lnfänge ber tiri^e unb i^re Serfaffung" unb

l „^ie ett)i!" beftätigen bie^ Urt^eit ; ba§ erftcre 3Bert burd^ feine Döllig neuen ©e=

V fid^t^punfte für bie ©ntwidelung ber tirdjengefd;id;te, bie bie allmä^Ui^e Slu^-

l bilbung fowoljl at;! bie fpätere Sluflöfung ber firc^lii^en gorm beg ©Ijdftentl^um^

lunb ba^ fdiliefelid^e „?lufgeben ber Äirdje in ben ©taat" afö eine Ijiftorifd^e^lot^-

l'

wenbigteit nai^wiefen, aber ba§ 2Befen be^ ß^nftentfium^ in ber Deränberten gorm

1, uitüeränbert wieber fanben ; bie ©t^i! aber aU ein nur mit ©d;leiermad;er'^ @lau=

1 ben^lel^rep üergteit^enbe^ fpftematifdjes 3Berf, ba^ ben gangen Umfrei^ ber d^rift-

jlid^en Sbeenwelt von einem burd;au^ einl^eit(id;en ®efi(^t)5punfte au^^ bel^errfd^t,
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3Bie in bc Sffiette ?o W «««^ i" ^«f« »"?«« ^^"^^^öie einen bet

reiÄften metfeitigflen ©elfter unterer ganjen Siteratuv aU ^e« 3^"8««
\«.f

"^^"

S n.
a5onei„erfeltenen^iftovif<^enunbäWeti,-^=fönii(erifd^en®^^^^^^^^

unb berührt t,on attem ©rofeen, m^ burc^ bie 3eit ße^t, »ufete ev tn fem >.

mm^miim arbeiten fic^ in bie «erfc^iebe.tfteu ©ptjaven ,mt ber elben

Qrolartigen Unbefongentjett Dineinäuuerfefeen unb 9t«<^fti9burc^ feinen

martigen berül;mten ©tyl 3«eiftern)erfe l,iftovifc^er 6^ara!terJNu fMen

(aufeer ber atigemein befannten in ac^t änftagen verbreiteten Stjengeic^i^te.,

«UÄ in einer 3leil)eföfllidjer3«onograpt)ien über ^^ranj wn m> 6«t™

.on ©iena, neue ^ropt;eten, ba§ geiftli^e Sc^anfpiel). -^^'^^
^°^T^^!^

©tanbpunft W in origineüer gorm bo^ njieber mel m,t |^t««'^'""f'^

"f
be aBette SerroanbteS. ßtiriftuä ift i^m ber ibeale fünbloie50len|c| auägernftet

mit bermU aller Siebe unb ber 3Rac^t ber reinen 3«enf(|^cit, roa^rljafttg aur^

erftanben unb »nfanger beS neuen ßebenä im 9lei(^e ©otteä. ©ein ganäeä

SBefen ift aud^ na<^ ^afe am tiefften erfaßt mn Soljanneä, wie benn atten bte.

fen fpetulatiüen ©elftem (aufeer ©c^lelermad;er unb be3öette ebenfo auc^ SRot^e

unb Sude bie fortlebe für ^^o^anneä gemelnfam Ift, roo atterbingä bie neuere

Äritif mit mi elngefefet bat. Sür bie m ber aufnähme ber Me'l^en

fuftematifc^en 9Berte fprü^t aber imeber bie ber Slr<^engeid)id)te a(jnli(^e ^er=

irettuna beutH(^ genug ; fein Seben^efu unb feine Sogmatit fmb beibe m fünf

Stuftagen, bie Meprobuftlon ber alten Drt^obofle in bem Hutterus redmvus

in bereu äe:^n üerbrcitet. .,.,-. v ».» „.ir»

SBon 3totur »orjügll^ baju geeignet, jebeni fremben ©tanbpunfte ooUe

©erecbtlgteit augebelf)en äutaffcn, tjat^ofe bod»ou(^ ben eigenen Immer wader

aeiBabrt wie In ber ^ugenb buvc^ bie buvfc|enfc^aftllc^en Seftrebungen, für

bie er abnlid) mi be äBette p leiben batte (burd; fünfmonatliche^ ©efangniö

auf bem öo^enaäperg 1822) ; fo burd; bie geblegene ^otemlt uüt bem alten

giatlonallMulSfloel;r'g (1834-1837), mit bev Xübmger Mriti »aur ^

(1855) unb fditlefelld^ bur^ fein gtänsenbeä ^axiWiä) ber proteftantiicben '^o-

lemif : aucl) ift feine rcllglöfe 3tnfd)auuug In feiner „©nofi^' unb «®e§ alten

gjfarrerä 3;eftament" In fc^öner gorni niebevgetcgt. ®en an ber ©e)
Jnjte

oebllbeten, glelc^äeltig unbefangenen unb überjeugunggtreuen ©tanbpunft be-

»euaen enbllc^ auc^ bie ©(^rlften, burd, bie er flc^ an ber Erörterung roi^tiget

Seitfragen betbelligte (fo über bie \mm ^Berfaffung »on 1830, bie beiben

erxbifcböfe 1839, 9lom unb Stallen, Defterrelc^ unb ^reufeen).

SKoA mebr role burcb ben feinen 2leftl;etltcr ^af e rourbc glei%itig bie

überbaupt erft feit
3)bgl)clm ju bem Slang einer rolrfliefen Sölffenfc^aft ev^obene

fiir&enaefcblcbte burc^ ben frommen «pettoraltlieologen 3teanber m neue

Sobnen aelentt, ber fein großartige« äßlffen ganj blefer 3)l«clplln pmaubtc

(oufer ber arofeen aUgeraelnen Älrd^engefc^lc^te Hxä) eine größere 2luiat;t Pon

3Honoflrapl)ieu über ßalfer Snllan, 2:«tnnian, 6^n;foftomuS, SSern^arb, bie

\
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9noftifd;en ©pfteme, 5DenfiDiirbtgfeiteii am ber ©efd^id^tc be§ (^rifttid^en Seben^,
fott)ie burd^ fein fiebert 3lefu, bie ©efd^id^te ber ^fTansung unb Seitung ber
^ird^e burd^ bie Slpoftel unb bie ^Dogmengefdöid^te). einer ber raenigen ^ro=
feli)ten, beren grömmigfeit ben @ifer ju mäßigen x)ermag, fpeciett an (5d^(eier=

mad^er'^ ^beennjelt fid^ ^eranbilbenb unb biefe bann für einen ml weiteren
Ärei^ aU ben, ber ©d^teiermad^er felber p üeifte^en öermod^te, popularifirenb

ift er am beften nad^ ©d^raar§* treffenbem Stu^brudf al^ ein proteftantifd^er

mön^ §u beseidjuen, beffen tlofter bie SBelt be^ inraenbigen 3«enfd^en ift. SSon
wenig äft^etifd^er migenfeite unb fprüd^raorttid^ geworbener gerftreut^eit, l^at

er burdt; feine tiefinnerfid^e grömmigfeit eine waljr^aft ünblid^e Steinzeit unb
Einfalt bewahrt. mi)x wie irgenb ein anberer ©(^üler ©d^teiermad^er'^ gegen
bie Segriff^Dergötterung ber gegePfd^en ©d^ule erbittert, unb burd^ unb burd^

ein ©efii^I^menfd^, and^ in feiner Äritif, ^at er bod^ mit fettener ©ntfd^ieben^

l&eit bie ^a^ne ber wiffenfd^afttid^en ^^orfd^ung ^eitteben^ l)od^ge^aIten, fowol^lM ©etegenr;eit ber fdf;nöben ®enunciation gengftenberg'^ gegen bie ^attifd^en

Slieologen, at^ nad^ bem ©rfd^einen be^ etrau^ifd^en gebend ^efu. etin 2ob
(1850) nal^m eine ©ante ber S^eotogie unb ber ^ird^e hinweg.

Söenn bie Sebeutung 9Zeanber^^ ni^i in eigenen origineüen 3been,
fonbern in feiner ^reue in Slrbeit mx\) Uxüjeil §u fud^en ift, fo ^at bagegen

9lot^e burd^ bie Urfprünglid^feit feinet ©enfeng berS^eotogie um btiituten'oe

Slnja^l neuer frnd^tbringenber ^been sugefiUjrt. (gg §iemt m^ ^ier nid^t, ein per^-

fönlid^eg Urt^eil über ben mann abzugeben, in beffen ©eleifen fid; unfer eigene^

SDenfen bewegt
; e^ ^ahm aber W Vertreter ber beiben t)on bem feinigen am

weiteften nad^ red^t^ unb iinU abm^i^enhen ©tanbpunfte e^ für un^ getrau.

2öenn Äur^ i^n aU einen ©enfer bejeidjuet, „bem anÄraft,2iefe, Jieid^t^um

unb Originalität ber ©pefulation feiner unter ben Seitgenoffen gleid; fomme,"

f fagt ©d;wai^ mn ifjm : „ßr fte^t in wiffenfi^aftHc^er Energie ebenfo wie in

bem3nl;alt feiner Ueberjeugungen unter ben je^t lebenben 2:^eotogen gerabep
einsig ba. ^n feiner wiffenfd^aftlid^en ©ntfd^foffen^eit, feiner ein^eitlid;en fpfte^^

matifd;en grfenntni^ ift er feinem großen DJ^eifter ©d^leiermad^er t)oIIfommen

ebenbürtig
; nid;t blog auf ber Ranid, an^ in ber Söiffenfd^aft fommt i^m eine

©tette in ber mi)e be§ großen @rneuererg ber Sfjeologie p/' — edm beiben

großartigen ©d^öpfungen „^ie 5lnfänge ber mrd;e unb i^re «erfaffung" unb
„^ie et^if" beftätigen bieg Urt^eil ; bag erftere Söerf burd^ feine DöEig neuen ®e=
fid^tgpunfte für bie gntwidehmg ber .^ird;engefd^id^te, bie bie aHmä^Ud^e 2lug=

bifbung fowoljt a(gW fpätere 3lupfung ber firc^tid^en g^orm beg ©fjriftent^umg

(unb bag fd^Iießlid^e „^iufgel)en ber Äirdje in ben ©taat" aU eine r;iftorifd^e5M^=

wenbigfeit nad^wiefen, aber bag älBefen beg e^riftentbumg in ber Deränberten g^orm

uiiDeränbert wieber fanben ; bie ©t^if aber aU ein nur mit ©d;leiermad;er'g ®lau=
' benglefjrep rergteid^enbeg fi)ftemattfd^eg SBerf, ba^ ben ganzen Umfreig ber d^rift^:

-lid^enSbeeniiieltPon einem burd;aug einf;eitfid;en ©efii^tgpnnfte aug bel;errfd^t.
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%^olm, t>et W felfai* '"'"®^*"^^„*" ,vVr
tote aeroaltia feine Sbeen in bie

3eit9ef<^ic^te etngretfen
^
f^"-

^^"J;"^';^^ mn« f.e nur feine praftiic^e

tung betet, bie gerne t£)eolo9M*eKe6eieienbuwe i

»ebeutung gen^innen, ben«o<^ «J^aM « b^^^^^^
^%ete k=

gef.^rei über ben 3«ann, */"f VtL^MiSa f 2 W «nbVnbe
bentung mlei^t n,ie ,eme™« SnSÄ^^
neue ^eriobe ber mt<^e aber ^^^^^^^T fb r llei^««9 bet ^eibeU

bet genügen
®«>'""^"^'^r^""^SJ^^^^^ getragen! «.ie bie, bie

betgetSe,ninar3äei9U£)«»onbendbm®
un^^^^^^^^^ 9

.,^^^. ^.^

3ei^efcf,ic^te lentenben «nb ^^^^^^^-^'^^^^-^ *XÄr ben Vtoteftantem

?egen.attige.^beb.^^^^^^^^

?ln bafietbe 3iet etitrebt, m in Sonn unb ut ^eibetbetg fo gewaltig

^"^'^rÄenSngenbanregnngen .ie ^ot^e, bet^^^^^^^

„„b Nebenbei B^Ü^Ung^-^,^^^^^^^^^^^ ^;:Ä^ÄeL
ben geäei<i)net »te ugenb em

^'J;""^' J^ getontmen. auf bem

5ßietismuä bo(^ 5U emem ganj anbern
^'J'JJ «"^^^^^

S,.„afium für ^lol^amebfc^«b Juf^D.
U^mj^m b«

31^^ )
^^^^^„

totifÄer ©tubien gegangen, ut 3:1) o In et tn f"^^
J"^^^^ änteaungen jut

Jm (ben ^atet«-> ^^^^^^^^^^^^

W^auptcenttum be.

!«tt^e' 11^^^^^^^
„nb @ef eniuä gerabe im Semtt.

l')^«» ^^'^^ ""^^^^^^ einem ©ecennium

„ur mit 3Ri.^e eine fteine Su^oreiijaft anb.

»^J
!"J""™ .^^ r^^^i^^

hatte fiA bieä SBerpttuife in ba§ ©egentljeit oerfet(tt, «"^ 1«

"^"^J"^^^^^^^^
.

n «S fort in öaüe ge.irh, ^««ienbei^SÄ S<^«
ben antegenb. %W^ ^^^^ i«^" "^^^^'^'^ ^'^'"*"^'

'
^

-T^tT^ie^innnunä »unfen'. «n bU flmcinfame ««üf<^e ^W«t in b«

^tnrst b:i:^Ä™^
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^
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gleite 9ebanfenrei(^cr 5lointiientarc (pm mmtxhxkl pr SBcrgprcbtot, jum

ao^anncgemngelium, ju ben ^faltnen, §umSe6räerbrief)bie biblif^en ®runb=^

tüQ^rEieiten au$ ber ^[^erfd^üttung be§ gtationali^mu^ tüiebcr emporjie^cnb, unb

mit gewaltiger Segctfterung bie alte reformatorifd^e Seigre t)Ott ber 33egnabiguttg

be^ ©ünber^ vox ©ott ben ^üngling^gemütEiern na^e legenb, ^at er eine faft

nur mit Spener ju mgleidfienbe'gioae gefpielt. aber mie ber alte $ietilmu§

fo mürbe auä) ber neue bieSöurjel feparatiftifd^er ^enben§en. ©erabe^^otud'^

erfte^ bebeutenbe^ Söerf, bie ^ernad^ no^ in fed^i^ Sluftagen erfd^ienene ,,Se(|re t)on

ber ©ünbe unb t)on ber Serfö^nung", bie er aU ^ierunb^mansigiä^riger fd^rieb,

i^ ein rebenbeg Seugnils hierfür. »gefe!)en t)on ber fd^roffen SßoUmit gegen

be 2öette in bem jroeiten Sitel „®ie malere Söei^e be§ 3meif[er§", abgefe^en

batjon, mie e§ in ber ©rsä^tung Dtto^g nur ju beutlid^ hervortritt, ba^ eigent^

lid^ bie ganje ^ird^e tobt, ba^ nur in einigen abgefonberten Greifen nod^ geben

ift,W fd^on bie SSorrebe bie Meinte ber, in ber folgenben ©eneration fo fe^r

geftiegenen unbebingten 58ermerfung be§ ganjen rationaliftifd^en 3eitalter^ er=

fennen : „^a§ ©erid^t mar abermals über ben (Srbfreig f)ereingebrod^en. ^a§

ßeben mar jum begriff, ber ©eift jum flieJienbenSuftsug oerftüi^tigt. 3Jlit t)er^

l^ütttem 5lntli^ flogen bie jünger t)on htm »erad^teten Äreuje, unb mit §o^n=

rad^en fd^rie ber gürft ber ginfternife fein d rtäv TSTeleoraL über ben ©rbbatt

^in ! ^ie gturen aber feufjten mä) Stegen Unb ber ^zuU unb geftern

iji, fprad& Unb bie Äird^e 6f)rtfti öatte ben smeiten S;ob übermunben

unb feierte bie smeite 5luferfte§ung." @§ ift au^ fold^en Äeimen eine nur ju

fdf)(imme ©aat entfprofet, um fo me^r, mo menige ber ©d^üler S^oludE'^ auf

feinem union^freunblic^en Sobenftef)en geblieben unb bie Steiften in ha^ ortlio^^

boy lut^erifd^e Sager übergegangen finb.

er felbft ift freilid^ nid^tö meniger aU red^tgläubig. 2öie er ben alten

Bunber.' unb Snfpiration^begriff aufgelöft l)at, fo fonnte ©d^warj in feiner

berülimten 6l)ara!teriftif %^oiud'^ mit 9fted)t oon i^m [agen, er ^obt t)on atten

Äefeereien genippt, ^oi) ^at il)n ba§ 2ltter gu einer größeren annäl)erung an

bie confefftonette Partei ^ingefüfirt, unb ^at er fid^ bei ©elegen^eit einer ma-^

bauer ^onferens faft ganj auf ilire ©eite gefteEt. ©^ ift bieg um fo meniger

IVL üermunbern, ba ebenfo, mie er bem Sflationalilmu^ mit ber fd^ärfften ^olemif

entgegengetreten mar, fo aud^ if)m mn biefer ©eite nid^tg gefdienft mürbe,

gri^d^emie^i^m plinif* feine Unfenntnif; ber ©rammatif uadE), ^at)ib

©d^ulj griff feine aaiance mit ^engftenberg an, ©d^mar^ f^ilberte feinen

©ollegen mie einen oor 100 ^aljren 3?erftorbenen, unb Säur fagt^) von feiner

gegen ©trau^ gend&teten „©laubmürbigfeit ber eoangelifd^en ©efc^id^te" :
„©ilt

eg einmal mit ber moberneu Silbung unb SBiffenfd^aft su fofettiren, fo über^

trifft deiner ben SJleifter S^olucf. 2luf bie t)ornel)mfte 2Beife ftettt er fid^ in

») 3J9I. Äitd^engefd^ic^te beä 19. 3a^t^unbett§, ©. 366—368, 417.

f

,
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bei- genannten ©d)nft mit bem ganjen Apparat feiner literavifc^eti Selcfenfjeit

unb mit attemStansc ber geiftteid^ften moberncn Sitbung feinem ©egner gegen^

über. Seiner ift an^ fo bemüht, fid^ htn ©d&ein ber bittigften ^Inerfennung

feinet ©egner^ p geben, unb bod^ unterfd^eibet er fid^ von ber iQengftenbergi=

fd^en ^erfelerung nur hahnxä), baf5 er bie geljäfficjfte fittlid^e 35erbä(^tigung in

fd^ön lautenbe «pfjrafen einsufteiben weife. 3Jlan !ann bie 6d^rift nur ein SJlei'^

fierftücf n)iffenf(^aftlid;er (S^arlatanerie unb Sftabutifterei nennen. Ueberatt ift

3HIe§ nur auf täufd;enben ed;ein, auf ba^ Stenbcn unb ^mponiren angelegt.

Sie biegd^rift f^on in benSKifeDerftäubniffen unb93U6griffen, bie neben offen--

baren ©ntfieaungen oft genug in i^r fid^ finben, bie ftd^tbaren Spuren ber

glüd^tigfeit un\> tlebereiUing an fid^ trägt, fo l)at fie überljaupt für bie ^aupt^

frage, um bie e^ fid^ ^anbett, einen fe^r geringen miffenfd^aftlid^en 3öertf)." —
Slm nieiften attgemeine Slnerfennung Ijaben aufeer bem Kommentar jum 9tömer-

brief, beffen «erbienj^e anä) Säur nid^t beftreiten tann, feine gorfd^ungen jur

Sorgefd^id^te unb ©efd^ic^te be§ 9lationati§mu§ gefunben, bie über biefe ganjen

?Perioben fe^r üiel neuc^ £id)t geboten unb einen aufeerorbentlid^en giei^tljum

tntereffanter ^etail^ §ufammeitgeftettt Ijaben. 5lber felbft wtnn bag fd^arfe

Urtt)eit feiner ©egner über feine n)iffenf(^afttid^e Sebeutung begrünbeter wäre

aU e^ in ber ^()at ift, mürbe fein attgemeiner einffufe bod^ ein bleibenberer

fein, aU ber be§ größten 6i)ftematifer§, burd^ ba^ feltene XaUni ber ©r^

bauung, ba^ feine praftifd&en 2ßer!e, mie bie 6tunben ber Slubac^t unb bie

^rebigten au^seid^net, unb ba§ im perfönlid^en 3?erfef)r Unjäljligen jum ©egen

geworben ift. ^)

mit üerfc^ieben nun aber ber Siefpunft i^meier gteid^ begabter unb gleid^

retigiöfer Staturen fein fann, bie öon bemfelben 5(u^gang^pun!te ausgingen,

iebod^ t)on ber 3eitentmidelung nerfd^ieben beeinflußt mürben, bemeift faum ein

©egenfal fd^Iagenber ate ber jmifc^en ^(jotucf unb iBunfen. Sunfen*^ (geb.

1791) 3ugenb= unb ©tubienjeit fiel ja gerabe in bie 3al)re be§ äußeren ^rudEe§

(1808—1812), ol§ fid& in ben liefen ber ^Ration ein neue^ geiftige^ unb fitt--

lid^eg Seben vorbereitete, feine weitere Sluöbilbung (in ben germmiiftifd^en 6tu=

bien in §oßanb unb fiopenliagen, in ben femitifd^en in ^arig, im 6taat^fad^

unter 9fiiebuf)r^^3?ermittelung feit 18 16 inSRom) in bie er^ebenbe 3eit be^ poli=

tifd^en unb religiöfen Sluffd^mungeg, ber aud^ %i)oind feine grmecEung üer:=

bantte. gjlit gan§er Seele fdE)lofe Sunfen ebenfattä biefer ©rmedEung ftd^ an;

*} Söenn ba^er ©d^raara au(f) ntc^t mit Unred^t ben SBerä auf ^^orudE onnjenbet:

25u l^aft bie traft, mid^ anaujiel^'n, 5efef{en,

2)od^ mic^ ju galten ^aft 2)u nic^t bie Äraft;

fo möchte büd^ ein anhtte^ 2)iftic^on oiet Keffer bie Stellung JDerer ju i^m beäeid^nen,

bie feine 6^üter geroefen, aber nid^t gerieben finb:

eage mir nur, roie'ö !ommt, ba^ tro^ atter SKängel unb ©d^roäc^en,

a)ir, mein erbaulicher Jreunb, ftetä id^ bie Siebe bewahrt?
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benn ,,bamal^ mar nod^ nid^t bie 9lebe üom 3od^e bogmatifc^er ©afeungen,

fonbern tjon freier Segeifterung be§ ^er^en^ für bag ^eilige unb (Smige." Unb

bie bebeutenbe Stellung, bie er fd^on balb barauf feinem perfönlid^en ^erl)ätt=

nife sumfiönig griebrid^ 3Bil^elmIII. (ben er gerabe burd^ feinen offenherzigen

mürbigen 2öiberiprud^ in ber Slgenben^ unb ©efangbud^^frage bei feinem ^-^

enthalt in 9lom für fid^ gewonnen l^atte) unb nod^ mel&r feiner vertrauten

greunbfd^aft mit bent geiftooHen Sronprinjen verbanfte, wanbte er ganj in bie^

fem ©inne an. Sßäl^renb feiner römifd^en Sgirffamfeit, in ber er bod^ u. ^.

1832 ba§ 3Kemoranbum ber ®rofemäd)te über bie nöt^igen 3teformen aulju^

arbeiten Ijatte, fpäter burd) ben Kölner ^onflüt fo fe^r in 5lnfprud^ genommen

würbe, unb gleid^jeitig nod& feine großartigen äg^ptifd^en unb ard^äologifd^en

©tubien begann, fanb er trofcbem nid^t nur bie 3eit für bie ©rünbung be§

proteftantifd^en ^o^pitale^ in SRom, fonbern aud^ für bie Slbfaffung feinet ®e=

fang^ unb ®ebetbud^§ (1833) unb ber erbaulid^en Sel^anblung ber Seibeng-

gefd^id^te unb fliffen 3öod^e. $«od^ großartiger war, nad^ bem furjen ^ntermesjo

in Sern (1839), ©unfena^ Sliätigfeit für religiö^^^fird^lid^e SwecEe wäl)renb

feiner Sonboner (Sefanbtfd^aft (1841—1854), bie er fo red^t aU ein Sermittler

ber ebelften 5lrt nid)t nur gwifd^en ben göfen, fonbern ebenfo jwifd^en ben

Stationen au^füttte, 2ßie eifrig fid^ ber Staatsmann an ben fpecififd^=tl)eolo=

gifd^en arbeiten bet^eiligte, bewiefen bie SKonograp^ien über 3iptitiu§ (1847)

unb gippoli)tu§ (1852). 3öie er bie 2:^eologie mit ber übrigen Sßiffenfd^aft

in ba)S redete Serljältniß p bringen fud^te, bezeugte ba^ großartige fed^Sbänbige

3Jleifterwerf über „5legtjpten'S Stellung in ber 2öeltgefd)id^te (1844—1857)

;

wie er tljeologifd; ber praftifd^^fird^lid^en 2lufgabe vorarbeitete, trat in feiner

„Serfaffung ber ilird^e ber 3utunft" m Sage. Unb feine Segeifterung für alle

Senben§en ber religiöfen ©noedung, für ha^^ raul)e §auS, für bie SJ^iffionS^

Seftrebungen, für baS ^erufalemer SiStl)um gumal, mit beffen Serat^ung er

feine Sonboner Sl)ätig!eit eröffnete, ließ ilju ber unreligiöfen Maffe als pe^

tiften unb Somantifer evfd^einen, ließ 3Jlenfd^en wie Sarnl)agen \i)n wüt^enb

begeifern. Wlii einem 28ort : wir finben in bem Sunfen ber erften ^eriobe

einen ber ebelften Sorfämpfer ber neuen religiöfen ©rwedtung.

mer nun „trat, aum Sljeil burd^ bie Ijaltlofe Ueberftür§ung ber ibealiftifd^en

©turm^ unb SDrangperiobe ber mergiger ^aljxt verfd^ulbet, bie gewaltfame

gieaftion beS geiftig Ueberwunbenen unb Ueberlebten, an bie ©tette ber war^

men offenen Segeifterung." Unb fpeciett il)m trat biefe JfteactionSflut^ in bret^

fa^er gorm immer ftärfer unb fd)roffer entgegen, in 3lom als l)ierard&ifd^er

^efuitiSmuS, in (Snglanb als Ijalbrömifd^er ^ufepiSmuS, in ^eutfd^lanb als

politifd^ unb tl;eologifd; carrifirter Sutl^eraniSmuS. „Sn Som, im ©onflifte

über bie 3Jlifd^elien unb germeS, l;atte er bem jefuitif^en Doppelgänger beS

ßatl)oliciSmuS in^S ^uge bliden unb im Kampfe mit il;m fc^eitern muffen, ^n

gnglanb war eine Saftarbtenbens beS ^at£)oliciSmuS, ber priefterlid^=bigotte

(i
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angtifQuifd^c ^ufe^i^iuug, i^m in ben 2öeg getreten, unb racnig fehlte, bag

nic^t an beffen 9Biberfpru(^ feine Unter|anblungen über ba§ SiSt^um in 3lem:=

feiern gefd^eitert wären, ^n ^reufeen unb ®eutfd^tanb enblid^ faf) er bie

eoangelifi^e Union unb bie ©efunb^eit be§ t^eotogifd^en unb pljilofopljifd^en

Se^ranite^ oon einem ftreitfüd^tigen unb bilbung^feinblid^en ß)onfeffiona(i^mu§

bebto^t." ©0 lernte er bie gefanintte ©ntroidEelung ber mobernen ^exi von einem

unenbtid^ üiel l^öl^eren ©eftd^t^punfte au^ betrad^ten, afe von ber Äird§tl)urmS=

roei^^eit ber tl)eologifd)en S^n^. Unb befonber^ feit 1848 itjoren il)m nad^

feinem eigenen Urtljeil bie Q^m(^T;^en tjon ben Singen gefallen, mar er münbig

geworben.

S8on ba an „rid^tete er benn bie gon^e feurige SBiberftanb^fraft feinet ©ei-

fte^ gegen biefe, alte SRefultate einer SOOjäl^rigen ©ntroidfelung

bebrol^enbe Seaftion^flutl^." ^nmal na^ bem SüdEtritt t>on feinem @e-

fanbtfd&aft^poften, ber iljm bie müe 3Ru§e ju feinen literarifd^en Slrbeiten gönnte,

©leic^ im folgenben Qa^re (1855) cntftauben in feiner länbtid^en ^nxüdc^e^o^

gen|)eit in ber ^ai^e von ^eibetberg feine ,,3^^^^^ ^^ 3^^^"/ ffW^^ glülienbe

gcl)bebnef, ben er ber fird^lid^en Sleattion auf i^rem ^öl^epunfte in'ö Slngefid^t

fd^leuberte," gteic^erweife ber iefuitif(^=ultramontanen wie ber union§feinblid;en

lut^eranifd^en Slic^tung. ^ie ,,3^i<^^" '^^^ 3^it" fanben eine für beutfdf)e

SBerl)ältniffe unerhörte äJerbreitung, fie mürben ber erfte Sid^tftral^l in bem

fd^mülften $Dunfel ber ^teaftionSluft. Ql^n fpornte ba§ nur ju um fo emfigerer

3^]^ätigfeit an ; e^ folgte bal l^errlid^e gefd^i^ti3pl)itofop^ifrf)e 2Ber! ,,®ott in

ber @ef(^ic^te'' (1857—58); unb ba^ „^ibelmer! für bie ©emeinbe" (feit 1858),

obgleid^ nur jum fleinften Sljeile oon i^m felber oottenbet, mad^te ben roürbigen

©(^lufe. (^ine furge Slrbeit^frift aber mar ilim nur nodl) oergönnt; nad^ gmei-

jährigem 2Binteraufentl)alt in (Sannen erlag er ber fdljmer§lid^en Sobe^franflieit

in Sonn (28. S^iooember 1860), nod^ auf bem Sterbelager ä^nlid^ mie6d;leier-

mad^er in ma^r^aft üerflärter Söeife bem 3Berfe feinest Seben^, ber $er§eng=

gemeinfd^aft mit feinem ©rlöfer ^eiTlid^en Sluöbrud oerteilienb.

Unb wie ift bann über ben „Ungläubigen" geurtl)eilt ! $Die fd^nöbe <Scene,

bie ber ^ui^burger ^rummac^er auf ber berliner 2llliance=SBerfammlung auf-

führte, bie fred^en äöorte, buri^ bie ein Sur^ ba^ alte ©prid^mort unraiUfürlid^

in Erinnerung ruft, bafe, wenn bie Äönige bauen, bie Äärrner §u t^un ^aben

;

pe waren nur fc^wad^e S?orboten be^ tefeergefd^reiei^, ba^ naä) feinem ^obe

über einen ber ebelften 6öl)ne unfere^ ^aljrbunbert^ Verfiel. ^) %xeiii^ niö)t

') '-BgL über ba§ SRä^ere ben meifteti|aften 9(uffo^ ®elaer*§: Sunfen alä 61aatäs

mann unb ©d^riftpeUer, ^r. 3Ron., ^an. 1861, aud^ feparat erfd^ienen.

«) STuc^ l^eute noc^ »ermögen mix §icr nid^t anbetsi gu urt^eiten, al§ mit ben om
5u|e ber «ßgramiben in frifc^er gnbignotion über bieö erbärmlid^e ©c^aufpiel nieber^

gefd^riebenen SBorten (cgL: ©in Dfterfeft in gerufalem, |5r. 9Won., ^Jlai 1862,

@. 343).
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oljue ©runb ! 3)?cf)r wie irgenb ein Slnbercr l^at Sunfen bie trügerifd^e §err-

fd^aft einer unwal)ren9leaftion untergraben; bie Slnfängejene^Umfi^wun-

ge§ jum Sefferen, ber feit 1859 ^ur feften Hoffnung für bie 3wtoft ge-

worben ift, führen auf i^n in erfter SRei^e gurüd. 3lber ni^t blo§ für

bie ©ntwidfelung ber ^ird^e l)at ber gro^e Staatsmann eine epod^e-mac^enbe

Sebeutung gewonnen. 5lud^ für bie tl)eologifd^e SBiffenfd^aft fiaben faft alle

feine Sßerte einen bleibenben ^exti) burd^ ben aufeerorbentlid^en 9^ei($tl)um

beS (Seiftet, ben rafd^en Ueberblid beS ©efammtgebieteS, ha^ fleißige ©inbrin-

gen in alle ®etailfragen. Unb wenn er fid^ aud^ nid^t feiten burd^ feine fo oft

jutreffenbe intuitioe ®ahe verleiten läßt, §u leidet noi^ unerwiefene §t)potl)efen

al^ 2öirf(id)!eit ju fe^en unb barauf weiter §u hanen, oljue ju bebenfen,

ba^ biefeS ganje ©ebäube fäHt, wenn fid^ bie Unterlage aU unl^altbar erweift;

fo tl^ut baS hoä) bem eigentl)ümli(^en SSerbienft feiner Söerfe feinen Slbbrud^.

^enn bieS 3?erbienft beftel)t aEerbingS nid^t barin, ba^ feine ©d^riften bie oon

il)m be^anbelten gragen fofort wirHid^ §um 3lbfd^luffe bräd^ten, um fo mel^r aber

in feiner auf ber ^erbinbung ber oerfd^iebenften ©aben beru^enben SSirtuofität,

ben 3Kittelpunft jeber oon il)m be^anbelten ©ad^e ju treffen unb baburd^ aud^

Slnberen bie weitere 3^orfd)ung auf ber oon il)m eröffneten Sal^n p ermöglid^en.

9Kag benn an^ vox genauerer Unterfud^ung Man^e^ wieber fallen, wa^ Sun-

fen aufgeftellt l^at, mand^e geiftreid^e Intuition, mand&e fül^ne ^ppoti^efe fid^

nid^t bewäl)ren ; mag man beifptelSweife an^ ^pottt'S $l)ilofopbumena gan§

anbere SRefultate stellen wie Sunfen, ober über hie oerfd^iebenen SRecenftonen

ber ignatianifd^en Briefe nod^ fo abweid^enb urtl^eilen, — immer wirb man bie

beiben Sunfen'fd^en 3Konograp^ieen als wal^re SDlufierwerfe in ber Slrt bejeid^-

neu muffen, bajs fie bie gan^e bebanbelte 3ßit in ein oiel flarereS 2i(i)t fteHen,

bafe fie jugleid^ baS erworbene SRefuttat in Seben unb ^rayis um^ufefeen üer-

[teilen. Unb mag man oieHeid^t anä) faum einen 5tl)eologen finben, ber fid^

ganj mit allen ^Innal^men beS SibelwerfS einoerftanben ertlärte, (wie §. 33.

anbererfeitS gewiß fein einziger felbftänbiger §iftorifer feine ägt)ptifd^e ©l^rono^

logie unbebingt übernelimen mö(^te) fo wirb baburd^ bod^ baS bleibenbe, weil

anregenbe ^Serbienft ber ganzen großartigen ^hee um Slid^tS uerminbeit. Ueber-

l^aupt, wo nur im ©efammtgebiete ber äBiffenfd^aft unb jumal ber St^eologie

Sunfen $anb angelegt l)at, fei eS in ber geiftoollen Darlegung feiner eigenen

©ebanfen, fei eS in ber fittlid^ gel^obenen ^olemif gegen ^pperfritif unb Sinti-

fritif, überall l^at er eine weitl^in jünbenbe Slnregung gegeben,*)

*) SBo^t pa^t barum auf i^n fclbft baä oon i^m ben HÄanen ©(^eUing^S
geroibmete Söort:

^ilid^t erbfaffet baö SBort mit bem 3Kunbe, ber eö oerüinbet.

gunfen wirb eä unb ©eift, gtinbenb burd^fliegt eä hie äßelt.

Unb nic^t minber ba§ anbere, mit bem ber banfbare ©dritter feinen Se^rer 3?iebu]J«

gei^eic^net

:
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©etüiS butfte nun etne«ßenobc, an hexen e^weth fo gctfle^fräf--
tige ?crfönli(|feiten ftanben, rao^t bic gröjBten erroailuugen erregen.

Unb fte i^at biefe (grraörtungen erfüllt, fte ift p einer Sliitl^eperiobe geworben

;

benn ^u ben großen SU^eiftern ^aben fid^ tüd^tige ©d^üler in uid^t ge=

ringer %^al)l gefeilt, e^ finb befonber^ bie jjerfd^iebenen ©d^ufen ber foge^-

nannten „3^ermitteIung^tr;eo(ogie", bie vox Mem an ed^Ieiermad^er,
aber neben xi)m auä) an feine ©eifte^oenoanbten \\ä) anle^nenb, ba^ 55erbienft

in Wnfprud^ neljtnen bürfen, bie regfte roiffenfd&aftlicöe Sorfd^ung mit perfön=
Hd^er grönunigfeit unh einein wannen .»gerjen für bie a3ebürfniffe ber Äird^e
vexbnnhen p l^aben. äöie fel;r hie einzelnen Vertreter berfelben auä) von ein-^

anber abroeid^en, in biefer ^ermittelung ber üerfd^iebenen OKomente ber t^eolo^

gifd^en unh fird^Iid^en entwicferung ge^en fie aüe mit einanber.^

Slnf ber ,,red^ten eeite'' biefer «ermittetung^t^eologie intt un^ mx Mem
hex m^ti^e ^ogntatifer ^roeften entgegen, ber nief;r rote irgenb ein Slnberer
ber ©d^teiermad^erianer ben altürd^Iidjen Soben ju retten fud^te, burd^ bie ge^

biegene 2lit feiner gorfd^ung aber au6) beiStnber^benfenben fid^ große Sld^tung

emorben ^at ^ie leiber nur in i^reni erften %^eHe voüenhete Sogmatif
Sraeften'^ wirb u. 31. üon Slottje ganj befonberg gefc^ä^t. — einen üenoanbten
©tanbpunft nimmt bie fpecififd^ ^^eanber'fc§e©djute ein, oon einer bebeuten=

benan§aljl au^ge^eid^neter Männer vertreten, unter benen befonber^ Sacobi,
eä^lottmann unö ^eijfdjtag Ijeroorragen ; berßrfte aU felbftänbiger W=
gelehrter ^orfd^er in ber 5{irdjengefd)i^te, ber Breite aU geiftDoÜer Kommentator
be^ m^^ <Qiob, ber ^Dritte meniger wegen eigent^ümlid^er g^orfd^ungen, aU
wegen feine^5 eblen 2öal;rrjeit^finne^, ber iijn, bem ^arteiterrorii3ntu^3 (jüben
unb brüben gegenüber, aud; aKeinfteljenb ba^ für waCjr erfannte mntljig oer=

treten läßt. Slufjer itjuen finb befonber^ ©d^neiber, ber ©rünber ber 3eit=

fd^rift für d^riftadje ^iffenfd^aft unb d^rifttid^e^ Men, unb eine ber erften

3lutontäten in ber Sutfjerfenntnifi, unb ber burc^ feine germanif^e Kird^enge--

\6)i^te wie burd^ feinen unermüb(id;en eifer für a üe tix6)liä)en3werfe r;od;t)erbiente

Äraf ft bem 9leanber'id;en ©taubpunfte treu geblieben, wäl;renb Slnbere, wie
drbm ann in feinem general=|uperintenbentad^en Hirtenbriefe, fid^ ber mober=
neu Drt^oborie bebeutenb genäfjert l)aben. — Sleljulid^ ift e^ ber fül^er fo blü=

f)enben ,,i8onner ^ä^nie*' gegangen, bereu wiffeuj^aftUd^ unb Ürdjlid^ gleid^

angefe^ene^ Haupt (S. % W\%\^, nad;bem er frü(;er barüber geHagt, baß \eine

aßa^r^eitgtäuöig, im ^^crjen geroi^ beä oerborgenen ©c^a^eö,

SBttrf er ber ^orfd^ung Sotf) tief in bie ^üfte ber Seit,

»eibe Sßibmungen finben fic^ nekn anbern nic^t minber poetifc^ fc^ön aufgeführten
in feinem großen äg^ptologifc^en Serfe; aber auc^ bie anbern ©d^riften SBunfen'ä twU
f>allen oft augerorbentlic^ gelungene '^oefieen.

*) SDa eine nähere SJarleguug ber ei)fteme unb eine fpeciette ß^arofterifti! ber
Schriften ber einaetnen 2:^eoIügen fic^ mit 'tim Sroecf biefes SBerfeö nic^t vereinigen lä^t,
fo fei in biefer SSejie^ung befonbers auf ©d^roara' öefannte »efprec^ung berfelben oerroiefen.
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meiften ©d^üter in'i^ ortl^oboye Sager übergegangen, fd^ließUd^ burd^ bie Unter-

geid^nung eine^ feine ganje Seben^tfjätigfeit belat)ouirenben Slftenftüdt^ i^rem

Seifpiele gefolgt ift. 9^iM<3& ©d^riften (©pftem ber d^rifttid^en Se^re, pra^

tifd^e ^^eologie, ^roteftantifd^e aSeantwortung ^Jlö^ler'^, Urfunbenbuc^ ber

Union) entl)a(ten oiele fd^önen unb tiefen ©ebanfen ; ebenfo ftel)t feine ftreng

et^ifd^e priefterlid;e ^erföntid^feit in fettener 3?ereljrung ; baß aber feine Söirf-

famfeit fo wenig bleibeube grüd;te gezeitigt, ift wol^l nid^t blo^ in bem „bur(^

bie ©ebanfentiefe üeranlaßten" fd^wierigen ©l^te p fud^en. — S)ie mit t^m

jufammenwirtenben ^reunbe, ©adf (58erfaffer einer 2lpologetif unb ^oterni!)

unb Kling (eifriger 3Kitarbeiter an Hergog'g SReal^ßnc^cIopäbie) fonnten fid^

nod^ weniger einen bauernben Einfluß in ber ^f)eofogie fid^ern. — dagegen

l^at ber geiftüoUe, oon allen S^itibeen lebenbig ergriffene, unb an „fprubelnben

unb fd^äumenben ©ebanfen, Hf^lbgebanfen, Einfällen unb ^Ijantafieen über-

reid^e" % ^. Sauge burd^ feine §al)lreid^en ©d^riften (^ogmati! ; ^ehen Sefu;

Kird;engefd;id^te ber 2lpoftel ; Sßermifd^te ©d^rijien ; Sibelwer!) üiele SCnregung

gegeben unb fid^ ben 9?amen be^ poetifd^en ^^eologen xar e^oxrjv erworben;

aber aud^ er Dermoc^te ber überflutljenben Drtl)oboyie gegenüber nid)t bie ur^

fprünglid;e §8ertljeibigung be^ freieren ©tanbpunfte^aufredjt^uert^atten; wäl)-

renb Dl^ljaufen, aU ©yeget, unb 3)lartenfen, aU ©ogmatifer in weiten

Greifen gefd;ä^t, üon Einfang an me\)x bie a?erwanbtfd;aft al^ ben ©egenfafe

%n hex mobernen Drtljoboyie betonten.

®urd| biefelbe ©trömung ift au(^ ber früher gemad^te Unterfd;ieb jwifd^en

ber redeten unb ber mittleren ^eiie hex ^ermitteluug^tl^eologie immer flie-

ßenber geworben ; benn aud^ bie 35ertreter biefer juste milieu l;aben bem ©in-

fluß ber oeränberten '^eiX ni^i wiberftel;en Unnen. $Da^ fd^lagenbfte Seifpiel

bafür bietet ber geiftreidje, irenifd)e, lieben^würbige Ultmaun, ber meljr wie

irgenb ein Slnberer ben ©egenfafe ber Parteien üermitteln §u Imnen fd^ien,

unb burd; feine ürd^engefd^id^tlid^en fowolil xoie feine apologetifd^en SBerfe (®ie

^Reformatoren oor ber ^Reformation ; ©regor mn SRajiang; ^ie ©ünblofig-

feit Sefu; %a^ äßefen be^ ei;riftentl;um^
; fiiftorifd^ ober mi)tl)ifd)?; ^er

Kultur be^ ©eniu^) biefer ^\el auftrebte; aber, burc§ ben ©türm t)onl848 in

feinen Hoffnungen bitter getäufd)t, feitbem al^ l;o^er Äird^enbeamter eine ganj

anbere ©tellung einnal^m wie Dorbem auf bem Kat^eber.^) — ^f^eben il)m al^

») 9Kan möd)te beinal^e üermutfjen, baf; CSarriere in feiner Sleft^eti! bie ^Wi^fd^ifd^e

Sluöbrudföroeife oor ^ugen ^at, wo er fagt: (Sä ift nic^t wal^t, 'aa^ Xiefe bea ©e^altö

unb 2)unfel^eit ober (Sel^raerfäßig!cit ber iöarftellung einanber Bebingen. ^\xt roo roir

ben 2Wittelpuuft einer ©odEie noc^ nidjt rec^t erfaßt \)o.Un unb olu^ oerfc^iebenen 3Rerf=

malen ii^ren begriff jufammenfelen, werben rair leicht oerroorren unb unuerftänblic^;

l^aben wir ben Äern unb boä rechte äßort für iljn gefunben, bann ift er immer einfad^

unb feine ©ntfaltung flar. (SSgl. bie SSorrebe jur 'Jteft^etü, @. VIII).

*) 35gl. bie ©l^arafteriftif Uttmann'ä oon ^ol^mann in ber |)rot. ^ird^enjtg., t)on

$agenbad^inben^r.3Kon.o.l865,üonSBe9fd^laginb.(St.u.Är.l866.®rgänaungö^eft.

(
'
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ßoßege^toie aU aRitbcgriinbcr bcr „Stttbien unb Ärittfcn" ^at nmbreit burd^

feine, tnefjr poetifd^e aU Wtifd^e SÖSürbigung be« alten Xeftamenteg (in ben

fiommentaren p ben ^ropl^eten, ben «Pfatmen, ben falomonifd^en ©d^riften,

bem ^nä) §iob, bem Slömerbrief) in einem gerbet oerwanbten ©inne geTOirlt

unb meift Uttmann'^ tl^eotogifd^e ©teffung get^eilt.

2Bie nun Seiber dlamm alle 3eit einen guten Äfang in ber tl^eologifd&en

5öelt bel^alten werben, fo gehören nocä^ anbere l^od^üerbiente Mänmx in bie[e(be

Äategorie, beren perfönlid^e Serbienfle ebenfaU^ ni(^t ^oä) genug anjuerfennen

finb, wenn fie au^ in fpätercr 3eit faft atte itjten guten 9tuf für bie ibrem

eigenen @tanbpun!te fremben 3iele ber confefrioneDen Drtboboyie geliel^en

l^aben. 2öer, ber irgenb mit beutfd^er a:i^eoIogie befannt ift, fennt nid^t^ o r

=

ner'^ (S^totogie, ^uL mülUx'§> Myxt von ber ©ünbe, ßiebner'«

d&rijlologifd^e ©ogmatif! unb ^at nid^t auc^ fd^on von ben inbimbuellen fiäre-

fteen eine§ geben vernommen, roie Corner ß^riftuS pm (SoIIectiüum ber ganzen

BJienfd^l^eit mad^t, in bem alle Urbilber ber einzelnen 3nbit)ibualitäten fid^

fammeln; wie Wiütx burd^ bie ^^potl^efe be§ tjormeltlid^en ^Jalle^ ber alten

(grbfünbentlieorie gu entfommen fud^t ; wie Siebner bie 5lbleitung ber Sirinitdt

von bem Segriff ber göttUd^en Siebe aug §ugo von ©. ^Siftor mieber erneut,

5)orner'^ 6l)riftu^^bilb bamit ijerfc^motjen unb enblid^ gleid^ ben erlangern

bie ©runbbebingung feiner menfd^lidE)en «perföntid^feit in ber fogenannten Äe=

nofig gefunben ^at ! Iber roer, ber bie miffenfd^aftfid^e Slnregung, bie von

biefen 3Jlännern ausgegangen ift, l^od^fd^äfet, bebauert nid^t aud^, mie ein

S)orner mel^r al^ einmal mit feinem el^rli^en 9?amen bie %^aUn Slnberer

beden mufete, mie ein 3Wüller in ber eijefd^eibunggfrage ben ort^oboyen gana=

tüern bie 3Sege geebnet, mie ein Siebner gar eine S^Jad^alimung ber mobemen

8annbuIIen=$o(emif tjerfud^t ^at Söenn jebod^ gegenwärtig gerabe biefe legten

fd^merjlid^en Erinnerungen tjormiegen, fo märe e§ bod^ im liöd^ften ®rabe un-

gered^t, bie 3?erbienfte biefer SKänner barüber ju üergeffen, unb pmal ben

Umftanb nid^t ju bead^ten, wie aud^ fie erft, nadf)bem bie ganje gntroidfelung

berS^eotogie in anbere a3at)nen gelenft mar, t^ren urfprünglid^en Hoffnungen

unb Seftrebungen entfagten. ^ann man aui) ©d^mar^ nid^t ganj Unred^t geben,

wenn er au^fü^rt, wie gerabe bie ^Jlatt^erjigfeit ber S?ermittelung§t^eologen

bem ^anati^mu§ ber mobemen Drt^obo:cie bie meiften ©iege t)erfd^afft bat, fo

ift bod^ bie §aupturfad^e biefer greigniffe anber^roo ^u fud^en ; unb gerabe um

bie Sebeutung be^ fpäteren Umfd^mungeS, ber fid^ an bag ©traufeifd^e Seben

3efu anfd^Uefet, red^t pi roürbigen, tbut e§ boppelt 3lo% bie tjorberige normale

®nttt)tcEelung nid^t au§ bem 3luge 5U verlieren.

^a6 biefe anfänglid^e (gntroidelung ber ©d^leiermad^er'fd^en ©d&ule mit

Sed^t eine aSlütlieperiobe genannt werben fann, wie burd^ bie große SReil^e i^ret

tud^tigen Vertreter, fo huxä) i^ren wa^r^aft erftaunlid^en SReid^tl^um an ti)eo^

logifd^er gorfd^ung, jeigt neben ber redeten unb mittleren aud^ bie meljr n a d^
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linf^ ge^enbe ©eite. aWan brandet aud^ l^ier nur einige wenige 9?amen
ju nennen, um [\ä) fofort mitten in bei äöerfftätte ber beutfd^=t^eologifd^en

2lrbeit ju finben. ^a ift \a vox allem ber ©d^teiermad^er unb be äöette gleid^

befreunbete SüdEe, bem jener in bem 33rief über bie ©lauben^lei^re fein

t^eologifd^e^ ^eftament anoertraute, wäl)renb biefer mannid^fad^ bireft mit i^m
äufammen arbeitete. SüdEe'^ ^olianne^^Äommentar bkiU eine^ ber standarrf/

works ber ©d^leiermad^er'fd^en Slieologie ; er felbft ift hm Äummer über bie

atter äöiffenfd^aft feinblid^e 3leaftion erlegen.*) - (Sine wo möglid^ nod^ größere

Sebeutung mk Südfe für ben beutfd^en SKorben, l^at §agenbad& für bie

reformirte ©d^wei§ fi^ erworben ; ber mut^ige SSert^eibiger ber ,,S8ermittelung^'

tljeologie" gegen bie üon red^t^ wie von linU fommenben Singriffe, burd^ feine

weituerbreitete ©ncpllopäbie unb feine trefflid^ gefd^riebenen !ird^en= unb
bogmenl^ifiorifd^en arbeiten von bebeutenbem ©influß auf bie gefammte tl^eo^

togifd^e 3ugenb, unb nid^t minber burd& feine maßvolle Haltung in allen

praftifd^eu gragen ein würbige^ ^aupt ber Safeler ^od^fd^ule. — ^iefelbe

©teHung an ber neu gegrünbeten Serner Unit)erfität eignet ©d^neden^
burger unb iQunbe^l^agen, pon benen jener burd^ feine üergleid^enbe

SDarftettung be^ lutl)erifd^en unb reformirten Seljrbegriffg biefer früher fo t)er=

nad^läffigte gelb ber ©pmboli! ber unbefangenen Sßiffenfd^aft erobert, unb
nid^t minber auf bem ©ebiet ber neuteftamentlid^en Einleitung unb ber E^ri^

ftologie widl}tige 3Binfe gegeben ; biefer in feinem präd^tigen SSerf über ben

beutf^en ^roteftanti^mu^ unb feine l)eutigen Sebensfragen eine gülle ber

treffenbften 2Bal;rljeiten niebergelegt, unb burd^ feine Seiträge jur @efd^idl;te

ber Äir^enoerfaffung unb Äird^enpolitif auf mand^e ftieitige grage ein ganj

neue^ Sic^t geworfen tiat. — Ebenfo gehört feinem 2lu^gang^3punft nad^

©d^enfel biefer auf ©d^leiermad&er unb be äßette weiterbauenben 9lid^tung

an
; feine felbftänbigen gorfd^ungen über ba^ SBefen be^ ^roteftanti^mu^, bie

au!^ ber Vergangenheit beffelben feine Slufgabe in ber ©egenwart eruirten, unb

feine geljaltoüffe, flare unb burd^fid^tige ©ogmati! würben l^inreid^en,^) i^m in

ber ©efd;id^te ber Sil^eologie einen bleibeuben 3iamen p fidlem, aud^ wenn
i^m nid^t feine feltene praftifd^e Segabuug, feine walirl^aft erftaunlid^e 3lrbeit^=

fraft unb feine unerfd^rodEene Energie bie große Sebeutung für bie Ent^

widfelung ber ^ird^e gegeben. - Unb wie überhaupt atte biefe 3Känner

mit Vorliebe i^re ©tubien bem SHeformation^jalirl^unbert gugewanbt l^aben,

fo l^aben aud^ ^ZTi^p^ burd^ feine jaljlreid^en unb t)erbienftr)ollen Einjel-

forfd^ungen über bie ©efd^i^te be^ ^roteftanti^u^, unb ©aß burd^ feine

*) SJgt. feine 6^ara!terifti! üou |>agen6acl^ in ben ^x. 3Ron. von 1855.

«) Xa bie roid^tigeten ber jal^rreid^en aeitgejc^id^ttic^en SBerfe beä SBerf. in anberm
Sufammen^ange erwäi^nt ftnb, fei l^ier nnx auf baö neuefte berfetben „ßi^riflent^um

unb Äirc^c im @inflang mit ber eulturentroirfelung" wegen feinet «erfö^nlid^en unb
pofitipen ^nl^aUä üewiefen.
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loa^vljaft mufterguttige ©efd^ld^te bei* proteftaiitifd;eii ^ogmatif bic gcfammtc

S^eologie weiter geförbett.

6^ fd^Ue^t aber nod^ weiter an biefe mel^r ^iftorifd^e g^orfd^ung eine

eigeutlid^ !ritif(|e Sd^ule fid^ an, bie i^re erfte Segrünbung ebenfaB^ auf

Sd^leiermad^er jurüdfü^rt. 3la^ biefer Seite |in pflegt von bem üerfd^iebenften

©tanbpunfte au^ ^Ueyanber ©d^weiger in 3"^^^ ^^^ ^^ bebeutenbfte

aller @(^ü(er ©d^reiermad^er^^ be^eidfjuet §u werben, unb in ber %l)ai tiat er

aKe eJragen, auf bie er feine gorfd^ung l^inwanbte, von ganj neuen @eficf;t^=

\>untUn an^ beleud^tet. 6o ij^ er ber ©d^öpfer eine^ neuen ©tubiumg ber

eigentUd^ caloinifd^en 2)ogmatif
;
feine 33e^anblung ber proteftantifd^en 6en^

tralbogmen unb ber @(auben^tef>re ber reformirten Sirc(;e l^aben bie ©egcnwart

erft mit ben reid^ften ©c^ä^en ber früheren bogmatifd^en Slrbeit pertraut ge-

mad^t ©benfo l)at feine ^etrad^tung bei So^annelemngetiuml ju ber ©nt-

widelung, bie biefe grage fpäter genommen, ben erften 3(nfto& gegeben, unb

unter alten ©eguern von ©traufi wu^te ©cfjweijer mit ben fd[;Iagenbften

©rünben bie Signität bei ^eligionlftifterl §u retten. — 3Jeben ©d^weijer

ift vor allem Sleef all ed^ter ©dualer ©d;teiermad^er'l §u nennen, ber 9)Zann

von wa^rliaft riefigem Siffen unb fprüd^wörtüd^ geworbener Uubefangenfieit,

beffen alt- unb neuteftamentlid^e Kommentare unb (Sinleitunglwerfe eine gunb-

grübe tjon ©elel^rfamfeit finb ; unb auf bemfetben ®ehkU ber SBiffenfd^aft ber

©trafeburger 9ieu6, beffen gorfd^ungen bie beutfd;e wk bie franjöfifd^e

2:]^eologie gleii^ geförbert liabeu.— 2(ber anä) a3aumgarten = 6rufiul all

©feget, CSrebner all Meifter in ber neuteftamcntUd;en Ginleitung finb l)ier

nid^t in wrgeffen, unb enbtid^ ber Mann, ber bie gefammte attteftamentlid^e

Söiffenfd^aft in att iljren Sw^eiö^n fo grofsavtig geförbert, ®walb. Äaum ein

Ruberer unferer Sljeotogen Ijat fo oiete grüublid) geleierte SBerfe erfd^einen

laffcn, unb alle bieten fie audj beuen, bie feiner S)iftatur auf biefem ©ebiete

entfd)ieben entgegentreten, reiche Slnregung. 2öir erinnern nur fur§ an feine

^ebräifd^e ©rammatif, bie eine ganj neue epod)e in biefem ^a6)e begrünbete,

an feine Kommentare ^u ber (^enefil, 'otn poetifd;en unb propljetifd^en ^üd;ern,

p ben (äoangelien, p hm ©enbfd^reiben g^auli, §um "Snä) ißenod^, ju ben

ftbt»llinifd;en S8üd;ern, enblid; an feine @efd;id^te bei Solfel 3frael, ©efd^id^te

e^riftul unb feiner 3eit, ©efd^id^te bei apoftotifd^en 3eitalterl. ©erabe bei

ber Ueberfic^t über bie ©efammtleiftungen ber ^t)eologie in biefen fragen tritt

©walb'l 58ebeutung boppelt Ijeroor ; bal aber, ma^^ anä) iljn pcrft ju feinen

gorfd^ungen anregte, war wieber ber oon ©djteiermad^er aulgegangene ©influjä.

XXnb wenn wir eublid^ and) ber oonfiegcl nod; mefjr all von ©d^leiermad^er

an^e^cnhen ©traufeifd;en unb Saur'fd^en 5i:()eologie l)ier nod; nid;t gebenfen

fönnen, fo barf bafür um fo weniger bei ^Berliner greunbelfreifel üergeffen

werben, ber auf fird)lid^em Soben, aud^ ber ärgften ^Jleaftion gegenüber, bie

ga^ne bei großen ©nieuererl unferer 'I.ljeologic unb Äird^e l)od;gef;alten l;at.

S)ie Slamen Sonal unb ©i;bow, ©ttefter nn'o ^ifd^on, Silco, ©d^we=

ber unb Äraufe bejeid^nen nid^t am wenigften bie einzigartige SRad^wirJung,

bie ©d^leiermad^er nid^t blol aulgeübt l^at, fonbern nod^ t)iel mel^r

für bie 3uf unft an^ixUn wirb. 5lllerbingl, el finb grofee Krifen in ber

t^eologifd^eu ^öiffenfd^aft eingetreten; unb burd^ biefe Krifen, burd^ 'oa^ ^n^-^

einanbergel;en in fd^roff entgegenfte^enbe ©jtreme fd^ien ©d^leiermad^er'l ©in=

flufe vöüxQ jurüdfgebrängt. 3lber gerabe burd; bie fi(^ gegenseitig t)ernid§tenben

(gjtreme ift eine rul;igere aUfeitigere gorfd^ung niä)i nur ein um fo gröfeerel

Sebürfni^ geworben, fonbern aud^ bereiti in bebeutenben ©rfd^einungen in'l

Seben getreten. Unb bie auf ibrem ©runbe fid^ aufbauenbe 3ufunft wirb,

burd^ in ber 3wifd^engeit gemad^te ©rfafirungen boppelt belehrt, mebr nod^

all bie unmittelbaren ©(^üter in ©d;leiermad^er unb feinen ©eifteloerwanbten

i^re erfte Segrünbung, iljr grogartigel SSorbilb erbtidfen.

^egcl unb bic rc^tc ©eite feiner ©$ule.

3lebtn ber reformatorifd^en Sbätigfeit ©d^leiermai^er'l {)at bie beut=

fd^e Stt;eologie gleid^^eitig einen !aimi weniger einflufereid^en 5Inflofe oon gegel

erhalten. 3lud^ ©d^leiermad&er war §war burd& bie ©d^ule ber $l)itofopl;ie wie

wenig 3lnbere l)inburd^gegangen. S)ie 3been ^anVs>, gid^te'l, ©d^etting'l Ijaben

mäd;tig auf x^n eingewirft; i^re ©puren finb befonberl in feinen früheren ©d^rif=

ten beutlid^ wal;r§uneljmen. Slber in ber reifften grud^t feinel ganzen Sebenl,

in ber ©laubenllebre, fud^t er, wie er el fd^on in ber (Snc^clopäbie all bal ju

erftrebenbe St^d f;ingeftellt ()atte, bie S)ogmatif unabhängig §u ma^en von ber

pbilofopl;ifdjen ©d^ule. ©1 war barum eine ganj natürlid^e ©rfd^einung, bafe

bie l;ol)e ^^lütl)e, weld^e bie bur(^ jene brei SJlänner fc^on fo bebeutfam geför-

berte ^Ijilofoptjie nunmel^r in §egel erlangte, auc^ einen bireften ©inftu^ auf

bie 5lbeologie aulsuüben üerfud^te. 3^^^^' W^^ ©egel, wie iljn fein eigener

©d)ü(er Sofenfrans fd^ilbert, nid^tl oon jenem ^beale fd^öner SDlännlid^teit

an \\ä), bal ©d;leiermad)er'l ^erfönlidjfeit il^ren l;inrei^enben 3tiuber ücrliel;;

er war förperlid^ fd^wäd;lid^ unb unbel;olfen, Ijatte fogar mit ber ©prad^e oiel-

fac^ SU ringen; aber bafür nennt i^n ©d;wars mit 9led^t eine geiftig^maffioe

9iatur. Unb bal SSorgefüt;l oon feiner gewaltigen 5lufgabe, ta^ fd^on bie Se-

tannten bei bairifd^en ©ijmnafialleljrerl ergriff, bal i{;n, felbft wä^renb bei

Äanonenbonnerl ber ©c^lac^t, in 3ena bie ^l^änomenologie bei ©eiftel voU-

enben liefe, bal in ^eibelberg fd)on ju fidlerer ©ewifelieit geworben war, el

erfüllte fid^ gerabe in jenen Salären, wo er (feit 1818) neben ©d^leiermad&er.in

Serlin wirfte. ^ören wir über feine berliner ^irffamfeit ha^ l^ier ganj ju-

treffenbe Urtl^eilDon ©eroinul:^ „S)er ftrenge ©ruft bei üon bem ©tau-

ben an fid; felbft gau^ erfüllten, an feine Aufgabe wie an eine l^eitige ^aci^e

») ©efc^ic^te be§ 19. ^al)v^, YIII. SBanb, ©. 24—25.
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l^ingeöebcncn SWanne^ unb bie unantaftbarc ^otgeiid^tigfcit unb Drbnun.q feU

ner Seigre oerfamntelte \^kx um \f)n oHe ftrebfame Sugeiib, ber e^ in bem Söirv-

fal ber romantif(3^en 5lu5f(|n)etfun9en um eine l^eilfame ^nä)t be^ ©eifte^ ober

um eine p|iIofopl;if$e SBeil}e i^rer gad^raiffenfc^aft ober um eine rettenbe ^u-

f(ud^t aus bem trofttofen öffentlichen ßeben ju t^nn xoax, ©d^u^ unb ®unft

ber Sftegierung, bie bem 3Jleifter unb feinem Sttnl^ange ju %^tH raarb, t)erftärf=

len ben ®nflu& feiner Seigre nod^ um ein ®ro6e§: fie marb nun bem geiftigen

3?äf(^er jnr 3Kobe, bem ©ienftbefliffenen jur ^füd^t, bem Serforgung^bebürf-

tigen jur ^otJ^raenbigfeit."

5ffiol^l knnt felbft bie ©efd^id^te ber b^rüt}mteften ^l^ilofop^en bejS alter-

tl|um^ feine fotd^e attgemeine Segeifterung, feinen fold^en Slaufd^ für ein p()i=

lofop^ifdjeg 6i;ftem, mie e^ §ege( erleben burfte. Unb nod^ (lente üerfid^ern

uniS feine 2lnl;änger pon re(^t^ wie üon Unf^, ein ©rbmann fo gut wie ein

35aur faft mit benfetben 2öorten, in ^egel fei bie von Äant ausgegangene,

burd^ %iä)k unb ©d^etting fortgeführte ©ntmidfeinng ber ^(;iIofop^ie ju it)rem

Slbfd^Iuffe gebieten. Slber längft fdjon finb bie^ üereinjelte ©timmen ge^

TOorben gegenüber benen, bie feine Sßirtfamteit ebenfo abfolut üermerfenroie jene

fie überfd^ä|en ; unb bie heutige $f)i[ofopl)ie fetbft ift von ber einfügen SJergöt^

terung ^egePS meit abgefommen. 2ßolj( fiel;t fie in §eger§ ©i;ftem nod^ bie

ßonfequenj ber il^m üorange(;enben unb als not^roenbige ^Borausfegung bie=

nenben ©i;fteme, aber nichts weniger wie einen 2lbfd;(u& beS ^^l;ilofopl)ifd^en

S)enfen^. 9Kit meifterl^after ©d^ärfe l^at^egel'^ Siograpf) ^ai;m bie Qä)m^en
feinet ©ijftemS bargetegt ; unb alle bebeutenberen §8erfud^e in ber neueften ^i^i-

Iofopf)ie fnüpfen meit melir wie an §egel, an Bant an, ober erflären fogar,

ba6 man oon i^m mieber bireft §u £ant jnrücffeljren muffe. 9}lit toeld^er (Snt*

fd^teben^eit erftärt nid^t ein Karriere :^) „S^set'S Se^re mng principieH

gebro(^ett werben, wmn mir eine 2leftf)etif begrünben motten, meldte ben %\)ai'

fairen ber 3^atur unb ben ©efü()[en unferer ©eefe geredet wirb, ^tnn für

Segel ift bie 9Jatur nid^t baS 2öerf beS felbftbewn^ten 3}kifter^, nid^t bie Offen-

barung beS ewigen ©eifteS unb feiner bitbenben ©ebanfen, fonbern eine (§inU

äu^erung unb ein Slbfatt ber logifd^en Qbee üon i^r felbft ; nennt er bod^ bie

9Jatnr ben unaufgetöften SSiberfprud^ unb erflärt ba^ Seben in il;r für ber

Unoemunft ber äleufeerlid^feit l)ingegeben!" Unb ein äl)nliä)^^ Urtl;eil fd^aüt

uns aus bemÄreife faft jeber einzelnen p^ilofopl)ifd^en®iSciplin entgegen. 9iur

bie ^egel'fd^e Sogif bel;ält au6) l^eute nod^ il^ren alten ©^renplafe einigermaßen.

SBie fo in bem Urtl^eil ber eigentUi^en gadjgcnoffen ein jäl^er ©tur^

»on 33ewunberung §ur ©eringfd^äfeung conftatirt werben mu§, fo nid^t minber,

roaS Negers (Sinwirfung auf bie Slieologie betrifft. StnfangS l^errfd;t aud^

Per, unb jwar gteid^ fe^r bei ber conferoirenben wie hti ber beftruirenben

») 3(eft§eti!, @. 239.
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^enbenj eine maßlofe Sewunberung. 9Bte bie erflere SRid^tnng fein @t;ftem

anfdngtid^ aufnal^m, f)at S^iemanb treffenber gefc^tlbert als ©traußinber
farfaftifd^en Einleitung §u feiner ©laubenSlel^re: „5Dem langen ^aber jwifd^en

$^ilofopl)ie unb Migion fd^ien burd^ SSerfd^wägerung beiber Käufer ein glücf^

lid^eS 3iel gefegt, unb baS ßegePfd^e ©pftem würbe als \)a§ ^inb beS griebenS

unb ber 5?er^ei§ung ausgerufen, mit weld^em eine mm Drbnung ber ^inge
beginnen, ju beffen Seiten bie Söölfe bei ben Sommern wohnen unb bie ^arbel

bei ben öödfen liegen fottten. SBeltweiS^eit, bie ftolje ^eMn, unterwarf ftd^

bemütl^ig ber Saufe unb legte ein d&riftli(^eS ©taubenSbefenntni^ ah, wogegen
ber ©laube feinerfeits feinen Slnftanb naljm, il)t baS 3eugni§ üofffommener

(S^riftlid^feit auSsuftetten unb fie ber ©emeinbe ju liebreid^er 3lufnal)me an--

gelegentlid^ ju empfel)len. ^eiteren SWutbeS ließ je^t bie t^eologifd^e 3ugenb
bie 9^atter bcS gweifelS fid^ um ^opf unb Sufen fpielen , beS SefifeeS ber

Sanberformel gewiß, fie su bannen ; unb felbft in ben Äreifen eifernber 9led^t=

gläubigfeit erblidte man Söenbungen unb SBaffen, bie aus benUebungSpläfeen

unb 9tüftfammern ber ^^ilofoplien entlehnt waren." Unb mit nid^t minberer

Segeifterung begrüßten bie 3Ränner ber entgegengefe^ten Seftrebung ^egel'S

©i;flem. 3Jlan brandet liier nur an öaur'S 3Sergleid^ung §wifd^en ©d^leier-

mad^er unb ^egel ju benfen: hti ©d^leiermad^er fei bie ^bee ©otteS bie att=

gemeinfte in^altleerfte Slbftraftion, bei ^eget Don bem fonfreteften ^nljalt,

bei erfterem fei bie Strinität nur t)on äußertid^er , rein formeffer Sebeutung,

bd Sefeterem fei ©ott wefentlid^ ber ©reieinige na^ 'ocn brei 3Jlomenten, in

rocld^en baS Söefen beS ©eifteS fid^ en)licire.

©0 bie anfänglid^e Begrüßung ©egePs ©eitenS ber S^l;eologie. 2Bie balb

aud^ fie fid^ in'S ©egent^eil oerfel^rte, bewiesen t)on ort^oboyer ©cite fd^on feit

1836 bie wüt^enben Eingriffe ^engftenberg'S unb Seo'S, benen fein

©d^impfwort ftarf genug erfd^ien, um ben üerberblid^en Unglauben ber

„gegelingen" gu fennjeid^nen ; oon rabifaler ©eite bie SluSfätte, bie fid^ ber

ganj auf feinen ©d^ultem fte^enbe geuer bad^ gegen §egel erlaubte. 2öie

feljr man aud^ in ben Greifen ber äußerften Sinfen mit ber geit feine ^l)ilo=

fop^ie begoutirte, bafür ift bie frioole 5leußerung üon ^einrid^ §eine d^araf=

teriftifd^: „®ie ©d^lange im ^arabiefe, bie fleine ^rioatbocentin, bie fd^on

6000 3al)re cor ^egel'S ©eburt bie ganje fiegePfd^e^liilofopljie vortrug; bie=

fer aiauftrumpf ol)ne g^üße geigte fe^r fd^arffinnig, wie baS 2lbfolute in ber

Sbenätät von ©ein unb Söiffen befielet, wie ber DJlenfd^ §um ©ott wirb burd^

bie erfenntniß, ober, was baffelbe ift, wie ©ott im ^enfi^en jum Sewußtfein

feiner felber gelangt. ^)

Sitte biefe oerfd^iebenen Urtljeile weifen fd^on oon felbft barauf l)in, wie

in Segers eigenem ©pftem ber Mm gegeben war für bie oerfd&iebenften got
gerungen, je nad^bem man eS fo ober fo beutete. Unb eS liegt bieS in ber

') SSgt. $r. 3Kon. 3uli 1855. @. 74.

»i
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Slat au(36 in feinem Spfiem. ®enn ber ©runbgebanfe, oon bem Mel ©injetnc

getragen ift, ift ja ber, bafe ba^ ^Ibfolute ^l^rocefe ift, ober bie ©etbftentroidelung

ber eubftans sum ©ubjeft. Siegt in biefer »erfö^nung t)on enh]iani unb

©ubjeft beutlid^ bie p^ilofopliifc&e Slbleitung be^ i&egerfd^en ©tjftemg üor, in::

fofern e§ Spinoza unb gid^te ju vereinigen fnd^t, fo ergiebt fici^ bie ©onfequen^

für bie 5^{)eologie ebenfo beutlic^ , iubem bie Offenbarung auf biefe ^eife ju

bem immanenten ^roce^ be^ göttlichen SebenS im menfd^tid^en wirb. Unb

ber biametrale Unteifd^ieb von ©d^etting unb ©d^Ieiermad^er befte!)t sugleid^

barin, ba^ ba^ Slbfolute nid^t burd^ ba§ (SefüP ober burd^ bie inteHeftuette

anfd^auung erfannt mirb, fonbem burd^ ben 33 e g r i f f . 6^ ^at bal^er aud^

bie Religion i^r wefentlid^eg 3)loment ehm im benfenben Seroufetfein ; benn

$§iCofop^ie unb 9leligion ^abzn benfelben Qn^alt , iljr Unterfd^ieb liegt nur

in ber gorm ; bie SBorftellung ber Seligion mu6 burd^ bie $I)ilofopt|ie jum

»egriff, tjon allen finntid^en älnfdjauungen frei werben.

^ier fann folglid^ ebenfogut eine conferöirenbe mie einebeftruirenbe9lid^:=

tung if)ren Hu^gang^punft ne{)men. 2ßie §egel felber ber ,,6taatgpl)ilofopl)"

xca i^ox^v TOurbe, ber atteS Söirftid^e {aU ba§ oon ber gbee erfüttte ©ein)

für üemünftig erftärte, fo trug nun bie redete Seite feiner 6d^ute alle ^og=

mtn in fein @t)ftem ein ; bie Sinfe aber er!)ob bie bogmatifd^en ^ßorfteUungen

hahmä) jum Segriff, bafe fic fie auflöfte, unb conftruirte bie ganje (Sefd^i^te

nad^ ben§egerf(^entategoneen. — ©o erftärt fid^ ber fdjroffe Uebergang oon

ber ort^obojen©d^oIafti!§um3lt^ei^mu^, ber in ber^egerfd^enSd^ute eintrat,

ganj einfad^.

SRid^t aße (Sinrairfung §egel'^ auf bie Sl^eologie ift allerbing§ in biefen

beiben extremen Sagern p fud^en. Qm (Segent^eil, fo lange fetbftänbige Genfer

fein ©9ftem in fid^ verarbeiteten, raupten fie e^i für bie ^^eologie an^ roa^r^

|oft fruchtbar ju mad^en. Unb vor ben extremen Parteien, bie e§ für fid^ au^=

beuteten, ^aUn mir banfbar ber 2Bir!fam!eit von 3J?ännern wie 9)larl)einefe

unb $Daub ju gcbenfen. aßarlieinefe vertritt in feiner ^ogmatif jenen

®egenfa| be^^egerfd^en pm ©d^leiermad^er'fc[)en ©tanbpunfte, ba^, iväl)renb

nad^ bem (enteren bie Dogmatil mit ber ^Ijilofop^ie mä)i^ ju t^un l^at, fie

nad^ il)m erft burd^ bie pitofopbie jur 2Biffcn|döaft mirb, unb jivar gerabe

burd^ bie Segel'fd^e ^liitofop^ie, bie bie ganje frtifiere al§ 3Roment in fid) auf=

genommen f)at. Unb ^a üb, ber gemaltige Genfer, in beffen 2:i^eotogumena

unb 3;uba§ ^fd&ariotl) bie gefammte früljere entroidfelung ber geiftigen Slrbeit

felbftänbig verarbeitet mar, l)at bem ^egerfc^en ®ebanfen!reife viele für fein

eigene^ ©#em unentbel^rlid;e ©ebanfen entnommen, ^od^ meljr Ijai ber ver-

bienftvolle (gncpclopäbüer Slofenfranj, in ber Vertretung unb Sert^eibigung

ber ^egel'fd^en ^l)ilofopl)ie feine liebfle Slufgabe gefud^t; unb vom pi)iIofopl;i=

fd^en ©pecialfad^e au^ Iiaben 6 r b m a n n unb © d) a 1 1 e r fid^ aud^ an ber

entroidfelung ber 5:^eoIogic lebhaft betl^eiligt, jener burd^ feine trinitarifd^en

©pefutationen, biefer burd^ ben ©traug entgegengehaltenen ©runbgebanfen
feiner ©d^rift über ben Ijiftorifd^en 6^iiftu§, bafe bie 3[bee ol^ne bie Verwirf-
lid^ung in einem 3[nbivibuum nid^t real fei.

^ie eigentlid^e Drtl^oboyie in ^egePfd^em ©emanbe l^at jebod^ vor ^Ittem

©öfd^el vertreten, fon)o[;l in feinen 3tp^ori^men über Mi^tmiffen unb abfotu=

teg Söiffen (1829), afö fpäter im ©egenfa^ ju bem glei^fatt^ bag Segel'fd^e

©pftem für feine 3tvedfe benufeenben ©traufe. Sljm gefettt fidj ber Verfaffer ber

viel citirten unb wenig gelefenen 3Ronograp^ie über 5lnfelm von (5;anterburp,

ber e^renivertöe fiaffe, pn^u, ber bie gan§e ^rd^engefd^id^te nad^ ^egePfd^em
©d^ema eint^eifte unb im Seben 3efu im ©runbe gans biefelbe ©d^lugfolgerung
wie ©trauft anwanbte. SBo ©traug fagt: ©öriftu^ gilt für hen 9)^effia§; bie

jübifd;e 3}^effiagvorfteaung fd^tiefet nun biefe ober jene ^bee ein, folglid^ iftbie^:

felbe burd^ ben 3}h)tl)ua auf i^n übertragen; ba Reifet ßaffe'^ Slrgumentation

:

e^riftu^ ift ber 3Keffia§ ; vom 3Keffiaa ift bie^ ober jene§ geweiffagt
;
folgtid^

^at e^riftug bieg ober jene^ getljan. ^Die fd;rofffte Vert^eibigung ber Drtl)o=

bo^ie burd; ^cgeFfc^e formen eignet jebod^ bem Sruno Sauer ber erjten

^eriobe, ber Ijernad^ in ben fraffeften aiabifaligmug umfd^lug, burd^ feine Ver^
folgung äl;nlid;e aagemeine ©ympatt^ie wie einft Sa^rbt gewann, um fd^lieg-

li(^ alg 9ieba!teur einer ber Äreugseitunggfilialen bag zweite e^^trem wieber
mit bem erften gu vertaufd;en. Uub ben neueften Seleg bafür, bafe fid& bie „^e^
gelei" nod^ immer al^ ©tü^e einer verblenbeten SReaftion gebraud^en lägt, f)at

iQegeTg eigener ©olinalg Sranbenburger Sonfiftorialbireftor burd^ fein

Verfaljren gegen \>tn ^rebiger Sll^obe gegeben.

®ie öaupteinwirfung ber ^egel'fd^en $^ilofopl)ie auf Uc X^eotogie liegt

aber trofebem nid^t auf ber redeten, fonbem auf ber tinfen ©eite feiner ©d^ule;

©trauB unb ber Sruno Sauer ber sweiten^eriobe, geuerbad; unb3luge sogen
ber eine nod^ rabifalere Senbenjen wie ber anbere au^ feinem ©t)ftem, unb
nid^t minber entnal;m i^m bie Sübinger ©d^ule bie ©runblinien il)rer ganzen

©efd^id^t^conftruftion. Sevor wir aber jur Setrad^tung ber burd^ biefe ^egePfd^e

Sinfe in ber Sl^eologie veranlagten Äataftropl^e unb i^ren g^olgen für bie

Söeiterentwidelung übergeben, bebarf e^ nod^ ber ©rftärung, we^lialb feit bem
fiegel'fd^en ©rjftem fein anbere^ auf bie S^eologie aud^ nur einen annä^emb
ä^nlid^en ©rfolg gewinnen fonnte. gg liegt bag einfad^ baran, bag ^eger^
©i;ftem aud^ für bie ^^ilofoptjie felbft eine ä^nlid^e Sataftrop^e herbeigeführt

i)at me für bie S^eologie. 5luf ben fiöliepunft be§ p§ilofopl)ifd^en eiaufd^^
ift nid^t nur eine augerorbentlid^e ©müd^terung , fonbem in nur ju vielen

«reifen eine rabifale Serad^tung aller ^^ilofop^ie gefolgt. S«id^t bto^ bie

2;^eologen l^aben fid^, jum großen ©d&aben für i^re Söiffenfd^aft, ber über::

Wiegenben mc^x^^a^i nad^ ber pl)itofop^ifd^en ©d^utung entjogen, fonbem bie

Vertreter ber eyaften Sßaturwiffenfd^aften 5. S. fte^en womöglid^ in nod^ ärge^

rem 6onfli!t mit ber ^^itofopl^ie wie bie 5tl^eotogen. Unb menn auä) nod^
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einzelne bebeutenbe Genfer — roir erinnern nurangrie^, (Sd^open^aucr,

fi raufe unb ben jüngeren %i^te — ein mne§ @i;ftem au^uftetten unter-

nahmen/) fo ift bod^ bag frül^ere allgemeine Snteteffe an ber $l)ilo)op^ie total

x)erfd^n)unben. 2Bie fel)r aber biefe %i)at^aä)t auiä) ju bebauern ift, fo ift fie

bod^ naturgemäß an^ ber @ntroic!elung ber ^()ilofopl^ie burc^ ^egel ^inburc^

hervorgegangen. Unb mo gerobe bie 2trt feiner SBegriff^oergötterung fo aufeer^

orbentlid^ oiel ba§u beigetragen l^atte , ben bereite tjon 9?atur fo unpraftifd^en

(Sl^aratter be^ 3)eutfd^en nodf) mel^r über ^He^ fpefuliren unb bariiber bal

iQanbeln oeigeffen §u laffen , fo fonnte fc^on be^^alb ber feitbem eingetretene

Umfd^lag nid^t ausbleiben.

Ueber biefeS ©runbübel unferer ^Ijitofop^ie, baS aud^ bie nationale ©ini*

gung ^eutfc^lanb^S fo gewaltig erfd^mert ^at, möge l;ier nod^ baS Urt^eil eines

fd^arfen Seobai^terS, ber eben, meil er fein ^ad^mann ift, um fo mel)r fid) einen

allgemeineren v5tanbpuntt beioaljrt l^at, feine Stette finben. ^n ben SReife-

briefen aus 2lmerifa oom gürften ^ermann §u Säieb finben mir u. 31.

folgenbe ^Bemeifuug : ^j „Unfere beutfc^e ^Ijilofopljie, bie ma^rljaftig in vkkn
Regierungen ein Xriumpl) beS 3}^enf(^engeifteS genannt werben fann, ift lei=

ber nid^t praftif^ fonbern im ©cgentljeit ljö# unpraftifd^ unb bal^er für l)alb=

gebilbete Äöpfe, bie bod^ bieSJieljr^aljl auSmad^en, Ijöd&ft gefäl)rlid;. ^er®runb
aber, warum fie biefe gerabe5Ut)erberblid;e^JU^tung angenommen liat, ift o^ne

3n)eifel ber, ben @ ö 1 1) e angiebt : äöeil fie barüber am meiften reben, wooon

man gar nid^ts raeijs. — äßenn fie ein (Si;ftem bauen motten, roo ein Safe lo=

gif^ unb i(^ möd^te fagen „matljematifd^" an^ bem anberen ^eroorgelit, bann

muffen fie vox atten fingen hti einer ^Definition ©otteS anfangen; fonft \)abcn

fie nid^tS, worauf fie bauen fönnen. — Um aber biefe grage gu beantworten,

mn^Un wir 3Borte l)aben, bie bie abfolute 2ßal;rljeit auSbrüdfen. ^ie abfolute

SBal^rljeit bat jebod^ nod^ 9Uemanb gefunben unb nod^ üiel weniger einen SluS-

brud in Sßorten für biefelbe, weil ^eber nur fein inbioibuetteS dafürhalten

auSfpric^t nnb nie gan§ mit htm Slnberen übereinftimmt. — Unfere $l)ilofop^en

aber oergeffen gans, bajs fie feinen SMuSbrud für bie objeftioe SBa^r^eit l)aben,

unb motten hie in ben eprac^gebraud^ aufgenommenen Silber für gleid^bebeu-

tenb mit hen nur geahnten tranSfcenbenten Segriffen au^Sgeben. ©ie motten

matJ^ematifd^ an^ bem befannten Sorberfafe auf ben 9lad^fafe fdjiliefeen unb oer«

geffen, ha^ fie mit uubefannten @ri)6en operiren. ^Äeil aber ber gunbamentat^^

fafe feine befannte ©rö^e ift, fonbern nur ha§> Silb eines gealjuten SegriffS,

fo jinb hit barauS gejogenen Folgerungen unrid^tig, füliren irre nnh oerlieren

fi^ in nufelofen unlösbaren Streitfragen. — Unb bod^ ^at bie $l^ilofopl)ic

*) %r. 9liebncr'ö prägnante Ueberfic^t ber neweften ^ß^irofop^ie (nat^ bem ^obe
be§ 35erfaffer§ im S8ud)^anbet ju f)af>m. (Berlin, ä^ieganbt unb ©rieben.) 3u einer

näheren SJarlegung ber einzelnen ©t^fteme ift l^ier nid^t ber Ort.

*) W' ^T^' 3?ion. ^uli 1865. ©. 38-40.

SRaum genug, fid^ in benjenigen Sphären ju bewegen, von benen ber 3RenfA
wirflid^ etwas weiß; bann wirb fie wieber praftifd^ unb fegenSreii^ wirfen
Sei i^rem jefeigcn Streben fann nur 2Bortflauberei, gerftörenbe'^ritif ©nt^
würbigung ber l;eiligften Slljnungen unb gän§lid^e ©ntfemung oon ®ott bie
golge fein. — ^arin f)at ber Slmerifaner eine beffere ^^ilofop^ie ; er grübelt
nid^t überginge nad^, bie feinen vtam^^en®eminn für fein zeitiges unb ewi.
ges Seelenbeil t)erfpre(^en. .3c^ witt nic^t fagen, baß er bie 3ieligion ber Siebe
beffer üerftebt unb übt als wir ^Deutfd^en — man fönnte metteid^t baS ©egen^
^eil beliaupten, - aber er fennt nid^t biefe gefäbrlid^e Serbilbung, bie unfere
©eftttung p untergraben bro^t. Semen wir tjom Slmerifaner, mit man praf=
tifc^e ^liilofop^ie übt, bann Ijaben wir bie ^ö^ere Söei^e ber 2öiffenf^aft unb
Äunft t)or i^m ooraus unb werben i^n fd^nett übertreffen."

3J^ag bies Urt^eil beS eblen prften aud^ mand^em gad^menfd^en entfefe^
lid^ erfd^etnen, fo fottte bod^ überl;aupt ni^t fo oöttig überfe^en werben, baß nid^t
blos ber 5lmerifaner, ber ©nglänber, ber granjofe, fonbern felbft germanifd^e
Stamme mit Sd^weijer unb ^ottänber mit feltener ©inftimmigfeit ein viel
fc^ärferes Urt^eil über unfere unpraftifd^e ^^ilofop^ie fätten. j!eine ^ö^ere
5lufgabe aber ift ber ^euseit geftettt, als baß bie eine mtion bie ©Zarismen
ber anbern nid^t bloS anjuerfennen, fonbern fo ml mit möglid^ fid^ baoon an-^

aneignen \)al ^at ha^tx unfere «ßfiilofop^ie gerabe burd^ ben 3laufd^ ber^egel=
fd^en Segriffsoergötterung fold^e Vorwürfe üerbient, fo fott barauS vox Mtm
eine Se^re für bie ^ufunft o^tnommtn werben. 3ft erft bie nationale ©eftal^
tung^eutfd^lanbserrei^t, fo wirb bem ebelften (El^ariSma ht^ beutfd^enSolfeS
fein dieä)t nid^t oorentbalten bleiben fönnen; möge eS bann aber anä) gerabe
burd^ bie burd&gemad^te Ärifis in oerebelter unb gereinigter gorm feiner 5luf--

gabe nad^jufommen gelernt l^aben.

S)ai>ib griebriri^ ©trauß.

,,©S ift fein fd^öpferifdjeS md^/' fo ($ardfterifirt ©arl Sd&wars baS
berühmte Seben »efu oon Strauß. „Seine pofitioe Äraft ift feljr gering, um
fo größer aber feine erfd^ütternbe unb ^erftörenbe SBirfung. Sein ©rf^einen
bejei^nete nid)t fowol)l tint (^pod^e als eine ^rife, nid^t tintn 5lnfangS=, fon:
bem eilten S^lußpunft. Wlit i^m beginnt eine attgemeine 3erfefeung unb
neue ^arteibilbung

; baS ^aljr 1835 ift für bie Sl;eologie baffelbe wie baS
^a\)x 1848 für bie ^olitif." - Unb ebenfo fagt Säur, Strauß biete ni(^ts
wefentlid^ S^eueS, fonbern ^abe nur aus htn oorliegenben, atterbingS nod^ nie
jufammenöefteüten 'I)attn bie (Sonfequenjen gebogen, unb 5ltteS was bisl;er

Serftreut war, vereinigt, babei nid^tS oerf^leiert unb bemäntelt, fonbern SltteS

mit fd&neibenber Sd^ärfe auSgefpro^en; unb gubem l^abe il)n bti^tintm Sud^e
nur baS rein fritifc^e, feinerlei religiöfeS 3|ntereffe geleitet. 2öar i^m bod^ baS

miiil*
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G^rificntl^um in ber 5orm bc^ fc^roäbifd&en Gonuentifeaijum^ bireft suroiber

geworben.

S)er leitete llntftanb ift §ur Seurt^eiCung Don 6tran6 roeitau§ ber m^^
tigiic. 5Denn roäfirenb bie (jerrfd^enbe fid^ anf ©d^leiermod^er ftü^enbe 21)60=

logie t)or Mem 'oa^ religiöfe ^ntereffe jn befriebigen unb Sfleligion unb ß^ultur

|U einigen flrebt, [teilt Strang von Slnbeginn an Sfleligion nnb duitux in einen

unoerfö^nlid^en ©egenfafe. ©§ bernfjt aber biefer ©tanbpunft bei il)m ebenfo

anf feiner ©efammtentrcicfelnng wie ba^ entgegengefefete Streben bei Sc^leier^

ttiad^er. 6prid^t er e^ bod^ oft nnb bentlid^ genng an^, bag er ha§> eigentli^e

(S^riftentl^nm in ben Greifen ber pietiftifd^en, alle SBiffenfd^aft per^orre^cirem

bcn 6tnnben^alter nnb bie eigentlid^e S:^eoIogie in bem erbanlid^en @efalbaber

oon erroedften ©d^nftern nnb ©d^neibern fiel)t. ^a e^ finb gerabe nad^ biefer

©eitc l^in and^ if)m bie in ber eigenen ^^aniiüe aufgenommenen 3lngenbeinbrücEe

t)on bleibenber Sebeutnng geworben. 3umal im Sergteid^ mit ©d^leiermad^er

ift eg boppett intereffant, wag er über feine eigen^ltern aU ,M^ ^ntirnfte

ma^ er ^at", mitt^eilt: „3)a5 aJiittel, rooburd^ bie SKutter aller Änmmer^

niffe, atter aSerftimmnngen 3Jleifter würbe, war nnaulgefe^te pflid^tmägige

S;]^ätigteit, tjerbunben mit bem feften ©tauben an eim weife unb gütige 3^or=

fel^ung, weld^e, fofern nur ber 3Kenfd^ nad^ Gräften ba^ ©einige tf)ue, julefct

aUe^ wol^l mad^en werbe, ^arin beftanb im ©runbe anä) i^re ^letigion. 6^
war eine SRetigion be^ gewiffen^iaften fianbeln^ auf ber einen, beg gläubigen

aSertrauen^ auf ber anbern ©eite. ©anj abweid^enb oer^ielt fid^ aud^ in bie=

fem ©tüdfe ber SSater. 3l^m genügte biefe ^leügion ni^t, weit er i^r nid^t

genügte. (Sr wn^k ftd& mit bem pftid^tmäfeigen ßanbeln fo fe^r im SReft, bag

er not^wenbig etwag anger ifjm i)aUn mnjBte, bag in biefe &üdt trat. S)ag

war ber Serfö^nung^tob (S^rifti, auf beffen fünbentitgenbe ^raft er fid^ oerticg.

3^m würbe e^ leidster, ein für allemal feft ju glauben , at^ jeben Sag T)on

feuern ben Äampf mit feinen Sf^eigungen unb ßeibenf^aften §u beginnen. S)ie

aKutter mad^te fid^ über ba§ ©efd()teppe oon ©tauben^fäfeen luftig, mit bem er

fid^ beljänge, wä^renb il}r ©taube fo furj unb einfad^ beifammen fei. 6^riftu§

über beffen göttlid&e S«atur, beffen ge^eimnifetJott ^eiligen SRamen, beffen Söelt--

erlöfenbe^ Dpferbtut ber Sßater fi^ in büfteren ©pefutationen erging, war ber

3Kutter ein weifer ©ottgefenbeter Seigrer, ein tugenbl)after3)lenfd^, beffen SRar^

tprt^um ung aber nid^t^ l^etfen fonnte, wenn wir nic^t feiner Se^re nad^ lebten,

feinem Seifpiele folgten."

gättt nid^t oon biefer ©c^itberung be^ SaterS unb ber SKutter ein über=

rafd&enbeg git^t auf bie gan§e fpätere X^ätigfeit be^ ©o^ne^? @r fül^lt fid^

burd^ unb burd^ angewibert oon einem jur eitÜi^Uit fo wenig beitragenben

») aSgl. in fdnen «einen ©(^riften, neue gotge (1866) ben Sluffa^: 3um 2ln=

benlen an meine gute HWutter. gür meine liel&en Äinber. e. 233—269, fpecieU @.
260, 261.
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„au^fd^lieglid^ religiöfen" petilmu» ; unb ftatt 'oa^ 6^riftentl;um in ber ge=

fammten ©ulturentwidfelung ber d^riftUd^en 9?ationen ju finben, fud^t er e§ in

ben if)n abftofeenben pietiftifd^en Greifen, unb gel^t be^l^alb mit berganjen ]^art=

nädKgenGonfequensma(^ereibe^ fd;wäbifd^en JJatureH^ barauf an^, biemoberne

Gultur oon biefem Slip §u befreien. S)ag babei feine fi^wäbifd^e 2lbfunft burd^=

au^ nid^t gleid^gültig pr Srflärnng feiner Senbenj ift, jeigt ber einfädle Um-
ftanb, bag in ©d^waben me^r wie irgenbwo fonft alle ©ytreme gu §aufe finb.

3Bie fid^ bie^ in politifd^er ^infid^t fo eflatant in ber beutfd^en Ärife gezeigt

l^at, fo finben wir in tl^eologifd^er Se§ie^nng immer ©eftalten wie $aulu§,

©trang unb Säur auf ber einen, %oUa^ 93edE, ß^rifiopl^ iQoffmann unb bie

ganje 3Kaffe oon allen möglid^en ©eftenl^änptern auf ber anbern ^eite neben

einanber.

^0^ aber ift ein Umftanb nid^t auger Sd^t §u laffen, um bie fritifd^e Se=

beutung be§ ©traugifd&en Sud^e§ oöllig ju würbigen. Slllerbing^ fam e§ wie

ein Sölife au^ l^eiterem ^immet ; ©traug' fpätere ©d^ilberung oon ben „fd^önen

Ijoffnung^reid^en grieben^tagen für bie ^t^eologie" ift hei aller Sitterfeit bod^

nid^t unrichtig. ^e%el unb ©d^leiermad^er waren gerabe (1831 unb 1834)

geftorben, i^xe eigene frifd^e 2lnregung war bal^in, unb in il^ren beiben ©d^ü=

lerfreifen überwog burd^weg bie atte ©d^wierigfeiten nioellirenbe ^e^te, wäl^=

renb gleid&jeitig bie büfteren „Saroen" ber Drt^oboyie fd^on au^ bem S3oben

emporfroc^en. 9?iemanb badete an eine biefer fd^önen 9ln§e brol^enbe ©efal^r.

Slber gerabe „bei biefer oerfd^wommenen ©efülil^feligfeit, bie ftd^ über bie

wid^tigften gragen ber ^Religion, ber ^olitif unb ber SBiffenfd^aft in abfid^tlid^er

Un!larl)eit l)ielt", war e^— wie ^ol^m ann mit 'Sie^t fagt ^) — „eine wal^re

2öol)lt^at, bag bie trüben unb \ei^ten ©ewäffer jener romantifd^en unb bo(^ fo

t^attofeußeit oerwebt worben finb burd^ ben raupen aber belebenbengrü^lingS^

winb ber ©traugifd^en Äritif. Slnftatt bag man gebanfenlo^ §u allem ^a

fagte, mad^te ©traujs bie fittlid^e unb wiffenfd^aftlii^e 9^ot^wenbtgfeit geltenb,

p oielen Singen 9iein ju fagen." ©benfo mug man SRof enfran§ beiftimmen,

ber, bei aller ^olemif gegen bie SRefultate be^ SSerfafferg (in benen er, ber

Hegelianer, eine faft birefte ©manation ber ©d^leiermad^er'fd^en Si^eologie,

burd^ 'oa^ ©tubium berfiegerfd^en^^ilofop^ie nur temperirt, fie^t, unb benen

er, wieber oom §eget'fd^en ©tanbpunfte an^, aU ©runbfelfter oorwirft, ha^

fie bie ©ubjeftioität berfSubftanj nur in berunenblid^enSSiel^eitber ©ubjefte,

in ber ©attung ber 3Kenfd^l)eit gelten laffen) bod^ „bie wiffenfd^afttid^e 6onfe=

quenj, bie faltblütige ®ntf(^toffenl|eit unb Slufrid^tigfeit feiner Äritif" lobenb

anertennt.

'^enn wir nun na^ biefer allgemeinen Klärung ber ©ituation auf ba^

berül)mte Sud^ be^ jnngen S^übinger Sepententen (geb. 27. ^t^nuar 1808)

*) SBgl. ^roteftantifd^e glugblätter, 1866, S«r. 2: SDie ©angen unb bie QalUn.
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eingeben, fo fönnen wix Cjieibci Strauß' eigeitei: erflärung folgen; benn er i)at

bie „©euefi^" feinet mpt^ifd^en 6tanbpunfte§ in bec Anleitung ganj beutlid^

ou^einanbergefefet. (Sr gel;t bann am mn bem ©ebanfen, bag fic^ bei jeber

Steligion früher ober fpäter eine ^ifferenj ergäbe sroifd^en bem ^n^alte ber
olten Urfunben unb ber neuen Silbung berer, md^e an biefelbcn aU- an l)ei=

tige m^cx gebunbcn feien ; unb bafe biefe 2)ifferenj entroeber ju bem ©d^luffe
fül^re, ba§ mtüid)c fönne nid^t fo gefd^efien, ober ju bem anbern, ba^ fo @e=
fd^e^ene fönne nic^t göttrid^ fein, ©r fü^rt bieg junädjft burc^ an ben perfd^ie=

benen Deutungen ber ahm ©ötterfagen hei ben ©ried^en, unb baruuf an ber
ottegorifi^en In^Cegung be^ aikn XeftamenteS burd^ $l)Uo, roefd^e bann, tbzn-^

faa^ in Sdejanbrien, burd^Drigene^ aud^ unter ben (S^riften ^eimifd^ geworben
fei. Söä^renb nnn biefe attegorifd^e Deutung ba§ mttiiä)e anerfannte, aber
leugnete, bafe eg fic^ in ber gefd^ilberten 2Beife oerroirfÜd^t ^abe, fei bie anbere
(eu^emeriftifd;e) Slu^Iegung, roel^e ben gefd^i^ttid^en Vorgang ^gegeben, i^in

aber nid^t aU einen götttid^en, fonbern aU einen menfd^rid^en aufgefaßt iabe,
perft öon ben ^eibnifd^en ^otemifern angemanbt, nad^^er aber oon ben eng'
Ufd^en S)eiften übernommen unb burdf; ben 2öoffenbütteler gragmentifien auf
ben beutfdjen »oben üerpfTanjt roorben. 3m ©egenfafe p feiner, bie biblifd^en
HRännern p Betrügern mad^enben, Deutung Ratten bann bie ^Hationaliften fic

Sroar ber unmittetbaren ©ötttid^feit entfleibet, i^nm aber iljre reine äRenfd^^
tid&feit gefaffen, ifire SBunber jmar §u natürlid^en, aber ju mi^ untabel^af.
Un Sanblungcn gemad;t, unb burd^ bie natürtid^e SlujSlegung bie orientalifd^c

©prad^e in bie unfrige überfe^t. (Slei^seitig f)abe Sant bie attegorifd^e 2lug=
legung in feiner moraüfd^en ^eninnq roieber aufgenommen , bie in ber Sibet
nid^t ©efd^iclite, fonbern moraüfd^e 3been in gefd^id^ttid^er ^üüt gefud^t l^abe.

%a aber beibe Smetfjoben nid^t auf bie S)auer Rotten befriebigen fönnen, fo fei

fd^üe^tid^ bie bei ber Deutung ber ^rofangefd^id^te fd^on länger üblid^e mi;t^i.

fd^e 3(ug(egung aud^ auf bie Sibef, unb jroar pnäd^ft auf ba§ alk Xeftament,
ongeujanbt morben, mobei ba^ 2Rateria( ber ersä^Iungen unangefo^tcn bleibe,

aber bag ©an^e für Seifige Sage genommen merbe. Unb biefe mpt^ifd^e
(Srflärung }^abe benn aud^ fd^on ^in unb roieber bei neuteftamenttid^en @r5äl)=

(ungen, fpecieß bei ber ©eburt^:: unb iQimmelfaljit^Sgefd^idjte, ^Inmenbung ge=

funben, fei abct bi^et nid^t confequent bur^gefül;rt morben. „2)urd& ba^
«ßrad^tt^or ber9Ht)tIje fui^r man in bie emngelifd^e ©efd&id^te hinein unb burd^
baffelbe mieber fjinau^

; aber für ba§ in ber 3Jlitte ßiegenbe (ieg man fid^ an
bem frummen unb mül)fe(igen $fabe ber natürlii^en ©rflärung genügen/'

Riefelt 3}l9t]^uöbegriff nnn auf baa gefammte geben 3efu anproenben
unb fo bie reife grud^t atter bi^^erigen fjorfd^ungen p gießen, erflärt fobann
©traujs feiber für feine eigene Aufgabe unb üerglei d^t fein babei angemanbte^
«erfahren nid^t unrid^tig mit einem JJaturproceffc. Sluger be:ii fritifd^en 2ru§=
gauggpunft be§ m^tfiu^begrip legt er babei noc^ ben fpefulatit)en ©nmbfa^
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ber Smmanenj t)on ©ott unb Sßelt ju ©runbe, au§ ber nad^ it;m bie Unmög=
lid^feit beö 5öunber§ überl^aupt unb ^nmai ber 9J?enfd^raerbung Sottet in einem

einzelnen ftatt in ber ©attung folgen foll. $Dem boppeltcn Slu^gang^punfte

entfpred^enb ergiebt fid^ il)m bann anä) ein boppelteg SHefultat
; juerft ba^ ne=

gatioe, bag atte SBunberersä^lungen unb ade ©rfüffungen t)on 3öeiffagungen

ungefd^i^tlid^ feien, fid^ o^ne gef^id^tlid^e ©runblage gebilbet l)ätten; unb
fobann ba§> pofitiüe, bafe fie Tlr)t\)en, b. f), ^robufte ber abfid^t^lo^ bilbenben

^id^tung feien, bie fid^ einerfeit^ au§ bem ©lauben ber d^riftlidften ©emeinbe,
bem einbrud ber$erfönlid&feit6l)rifti, anbererfeit^ an^ bemiübifd^en3Jie)fiag^

bilbe unb ber Uebertragung ber SLl;aten ber altteftamentlid^en 3Wänner auf i^n

gebilbet ^abe. ^iefe ©runbfä^e merben nun bei einer ©rjä^lung nad) ber

onbem angeroanbt, mit einer glänjenben Wla^t über bieSprad^e unb bebeuten^

bem Slufmanb oon ©d^arffinn, aber nid^t blo^ immer mit berfelben, fd^liefelid^

l^öd^ft eintönig merbeuben Slrgumentation, fonbern aud^ nur ju oft mit ber

größten ©ejmungenljeit unb Söittfür.

Sluf ©runb biefer mt)tl)ifd^en erflärung merbcn nun pgleid^ fämmtlid&e

(goangelien für uned^t unb fpätere ^robufte erflärt, aber buri^au^ ol)ne genü=

genbe ^ritif ber einzelnen Cluellen, üielmeljr burd^ aögemeine 9?aifonnement§,

bie tf^eiU ganj in ber Suft fd^roeben, tl)eifö bie äußeren Seugniffe für bie

goangelien nid^t in 33etrad&t gieljen, t^eiU einen SRaßftab anlegen, burd^ ben

aud^ bie bewäövteften Duetten ber ^rofangefd^id^te bemfelben Serbammung^^-
urt^eil üerfatten müßten; wie eigentlid^ fd)on burd^ bie affgemeine Slnmenbung
be§ ^anong,baß au^ einjelnen fleinen Differenzen bie totale Ungefd^id^tlid^feit

ber erjä^lung folge, bie ganje ^rofangefd^id^te beg Slltertljum^ in fid^ jerfatten

würbe, ebenfo roirb ber totale Unterfd^ieb smifc^en ben jübifd^en 3Jleffta^^off=

nungen nnb ben ^^atfad^en beg Sebeng 3|efu oon ©trauß gar nid^t bead^tet;

unb mälirenb bie oon ben (Soangeliften angeroanbte ©d^lußfolgerung beutlid^

bie ift, 3efu^ fei ber 3Jleffta$ unb l;abe nun bie^ unb jene^ getrau, im alten

Sunbe fei aber ber 3)?effiag öeroeiffagt, folglid^ feien aud^ jene grlebniffe bort

in irgenb einer ©teile bereite oor^eroerfünbigt (worauf ja gerabe bie oft fo ge::

Smungene Deutung attteflamentlid&er ©teffcn im nenen Seftamente berul^t;

mad^t ©trauß ftatt beffen immer ben ©^tuß : ^efug ift ber 3Jieffiag ; naä) ber

altteftamentli^en 9}ieffia^]^offnung wirb nnn bieg unb jeneg t)on bem 30^effiag

erwartet, folglidj überträgt eg ber 3Hi)t^ug auf itju alg wirflid^ üon il^m ge^

fd^el^en. - 2ln biefen 3»ißgriff fd^ließt fid^ weiter bie Unmöglid^feit an, bag
6l;riftentl;um p erflären, wenn ©^riftug nur Dleligiongoeranlaffer, nid^t SReli^

gionsftifter fein fott; eg \)ätte bann nur eine fold^e 2:enben§ wie bie aleyanbri

nifd^^-^eaeniftifd&e, aber nimmermehr bie eigent^ümlid^ d^riftlid^e entftel^en fön=

nen. — Unb mag man enbtid) bie 3öunberfrage immerliin alg eine no(^ unge=

löfte unb offene anfeljen, f o wirb man bod^ felbfl oon biefem <Btanb\>untte aug
©trauß immer ben 58orwurf mad^eu muffen, baß er auf gar feine Slnalogieen
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SRüdfid&t nimmt, bafe er nad^ ^umbolbt'g SBort bireßcn uatur9efci^i(j^tlid6e«

Seid^tfinn bofumentirt, unb na^ ^olfemann'S trefflid^er ^lu^fü^ruug (am

6d^Iuffe feinet Söerte^ über bie 6t)noptifer) eg gar nid^t bead^tet, bafe aud^

nad& ben allerälteften ^öerid^ten ba^ etgentlid^e Sageroert 3efu in befonber^

auffättigen Leitungen unb auBerorbentlid^en 3;^aten beftanben l)at.

%xoi^ biefer uom rein «)iffenfc6aftUd^en Stanbpunfte au^ fid^ ergebenben

Sebenfen mufete aber ba^ „Sebcn ^efu" burd^ feinen ©efammtin^att eine

DöHige gfieüointion in ber Sl^eotogie fjeroorrufen ; nid^t blo^ mar e§ für jebe

ber beftel^enben SRid^tungen notljmenbig, fid^ mit i^m au^einanberjufefeen, fon-

bcrn e^ entftanb aud^ gerobe burd^ bcn bireften einf(u§ tjon ©traufe eine ganj

neue g^arteibilbung. e^ ixiit m^ biefe geioattige einrairfung beg einen Su=
d^e^ auf bie 2:^eoIogie §un:4ft in ber glutl^ von ©egenfd^riften unb fobann

in ben mannigfad^en Serfud^en ber SSeitreter ber oerfd^iebenen Btan'oifinntk,

i^rerfeit^ ein Seben Qefu gu conftruiren, entgegen.

Unter ben bireften Gutgegnungen fallen perft bie ber fid^ gerabe burd^

Strauß' Seben ^efu erft led^t fräftigenben Drtfjoboyie in^ 9luge ; i^nen laffen

mir bie be^ ©upranaturali^mu^ unb SRationali^mu^ folgen, unb fc^liefeen mit

benen ber neueren 3>ermitte(ung^tf)eo(ogie.

iQengftcnberg pnäd^ft erliefe bie berüfjmte ^orrebe (Sl^ronrebe, mie

fie bie SBere^rer, 9leuja|r^tapucinabe, mie fie bie ©egner nannten) ton 1836,

tJon ber an eigentlid^ bie größere aSebeutung feiner ltird^en§eitung batirt, unb

liefe ibr in bemfelben ^a^rgang nod^ mehrere 6pecia(artifel folgen. Mt rid^-

tigem 3}orgefü|I baüon, bafe nun für feine 2:enbenj bie 3eit gefommen fei, im

SCrüben §u fifd^en, er^ob er ein förmüd^e^ ^riumpbgefd^rei, erftdrte ha^ a3ud^

für eine ber.erfreuüc^ften ©rfd^einungen auf bem ©ebiete ber neueren Sitera=

tur, für bie rid^tige (Sonfequenj tbeil^ ber rationa(iftifd;en Äriti! t\)eiU ber

^get'fd^en ^()ilofopbie wnb ber ©ntmidehtng ber neueren ^bifofopbiß über-

liaupt, unb oerfünbigte bag nunmehrige Seginncu be^ entf(^eibung^!ampfeS

jroifd^en bem ^^riftent^um auf ber einen unb bem burd^ unb hmä) üerborbenen

3eitgeifte auf ber anbern ©eite. 2öer anä) nur in ^f^ebenbingen bem 3}h)t()u5

JÄaurn giebt unb Äritif üU, gehört ju bemfetben ^eiä)e ber ginfternife mie

©traufe felber unb l^affet mie er ba^ Sid^t ; nur in völliger Untermerfung unter

ben ganzen öud^ftaben ber ©d^rift liegt ba^ §eil für ben ©injelnen, mie für

bie ©efammtbeit.

(gin ä^nli^e^ 9Keifterftüdf im ©d^impfen im altteftamcntUd^en $ropl)etem

tone (eiftete bie ©d^rift ®fd^enmat)er'^, „®er Qlfd^cirioti^mu^ unferer Sage",

Don Straufe aU „bie Slu^geburt ber legitimen (S^e jroifd^en tbeologifd^er ^gno-

ranj unb reügiöfer^ntoleranj" bcjeid^net, „eingefegnet oon einer fd^lafmanbetn^

ben $^ilofopt)ie." 3flid&t oiel anber^ ift aud^ bie (eibenfd^afttid^e unb fd^roffe

©d^rift von ^artefe „Ueber bie Wtifd^e Bearbeitung be^ Äeben^ ^efu oon

©traufe, nac^ i§rem miffenfc^afttid^en 2öert()e beleuchtet", inbem ^artefe nid^t

— 267 —

einmal bie miffenfd^aftlid^e Sebeutung be^ ©traufeifd^en 3Bcrte^ anerfennen

miH.

®er alte ©upranaturali^mu^ erftrebte in ber ^erfon © t e u b e P g bie

Serubigung ber ©emütber junäd^ft burd) ein „§8orläufig ju Sel)er^igenbe§ bei

Sßürbigung ber g^rage über bie biftorifd^e ober mptbifd^e ©runblage be§ &ehm^

3efu." ©teubel Ijielt ©traufe entgegen, bafe fid^ bie Sb^^tfad^e beg ©briften=

tbum^ obne bie Slnnaljuie cine§ bifio^fd^en ©briftu^ nid^t erflären laffe, bafe e5

fonft fd^led^teibingg unbegreiftid^ fei, mie ein gefreu§igter 3ube bie c^rift^

lid^e ßird)e ^aht ftiften fönnen. 5luf bemfelben altfupranaturaliftifd^en ©tanb-

punft fteljt aud^ bie ©d;rift t)on 2öilb. ^offmann, bem fpäteren 3)liffion^=

infpeftor unb ^ofprebiger, „^ag Seben ;3efu t)on ©traufe geprüft für ^beolo--

gen unb $Rid^t=5:beologen" ; nur bafe fid^ ber fpätere ©runbfafe be^ 3^erfafferg,

bafe ber Äritif nid^t bie geringfte Einräumung ju mad^en fei, fd^on je^t burd^-

füllen läfet. 2lud^ nod^ anbere fd^mäbifd^e 3:beologen, mie i^laiber (in ben

©tubien ber müvtembergifd^en ©eiftlid&feit), ^^ai^inger (in feiner ©d^rift

über bie 2öiberfprüd^e, in bie fid^ bie mptliifd^e Sluffaffung ber (Soangelien vtx-

midele) unb Dfianber (in ber Tübinger 3eitf^rift) nehmen bem Bud^ ibre^

Sanb^manne^ gegenüber eine äbnlid^e ©teHung ein; bie beiben ©rfteren in

rubiger Slrt, Dfianber bagegen mit fold^er Sße^emenj, bafe ©traufe erflärte, er

f)abe in feiner „Slpologie be^ Seben^ ^efu" vot Qualm unb 3taud^ fein Sid^t

entbeden fönnen, menigften^ fein§, raetd^e^ er ni^t bei befferen SJorgängern

ang^ünbet babe. Slufeerbem gebt and^ ha^ gelebrte „®utad^ten" beg flatboli^

fen ©ug oon benfelben altfupranaturalen §8orau^fe^ungen au§.

2öäbrenb bie meiften biefer (Entgegnungen ©traufe and^ feinen gufe breit

Sanbe^ jugefteben moHten unb bie oon ibm üorgebrad^ten (Srünbe einer eigent-

lid^en 2öibeilegung nid;t mertb erad^teten, nabmen bie t)erfd^iebenen g^raftionen

be^ 9lationali^mu§ natürlid^ eine ganj anbere ©tettungibm gegenüber ein.

©eine ^rincipien fonnten bier aU relatit) bered^tigt anerfannt merbvU; e^ fam
nur barauf an, ba<^ unmiffenfd^oftlid^e ©ytrem nad^jumeifen, in meldjem ©traufe

biefe ^rincipien auf ben ©efammtumfang ber ecangelifd^en @ef(^id^te ange=

menbet b^tte. ^o mit t)erfd^iebenen 9Wancirungen bie Entgegnungen oon

91 ö b r (in feiner fritifd^en ^rebiger^Sibliotbef), Saumgarten^Erufiu^
(in feiner lateinifd^en Slb^anblung über bie ©renken ber mQtbifd^en Erflä--

rung), Sretfd^neiber (in ber allgemeinen Sird^enjeitung unb in ber ®og^
matif), SLbeile .(3ur Siograpbie :3e|u), Söilfe (Srabition unb SKt)tbug),

gied (^ertbeibigung be^ (Sbriftentbum^), ©rapengiefeer (a3eurtl)eilung ber

biftorifc^en unb bogmatifd^en ^ritif oon ©traufe), benen fid^ nod^ oiele anbere

äbnlid^er Slrt anfd^loffen, unb in benen fid^ man^e nod^ jefet Ua^kn^weü'^e
©ebanfen finben.

'^cnn fd^on biefe älteren ©d^ulen bem ©traufeifd^en 2ßei! gegenüber

i^ren eigenen ©tanbpunft aufred^tsueri^alten fud&ten, fo mufeten bie neueren
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e^ulcn fi^ nod^ me^t gebrungen füllen, ©tcttung boju ju nehmen, mit
ftnben beim m(^ alle 3liioncitungcn ber «ermitttuiigätrjcoroöie unb ber oer--

roanbten SRic^tungen mit biefer äufgnbe befd^äftigt. Bunö^ü lieferte Ull=
mann eine SReceiifion oon @lrau§ in ben tfieofogifd^en ©tubien unb tritifen,
ber er feine weit verbreitete ©d^rift „^iftorifd^oberaRpt^ifc^?" no(|foIgen tie^'

S)ie übematürlid^e ©aufntüöt beS 6^riftentr;umg unb bie iBered^tigung be§
SBunberbcgriffeg aufredet er^altenb, gab er bod^ einjelne mi;t^ifd^e 33cftanb=
tI)eite,trabitioneffe Sluäfd^mürfungcn oberfubjeftioe »uffaffungen be« objeftipen
X^atbeftonbcä in bcn eoangcfien ju. Unb inbem er fo bie 5«ot^roenbigfeit ber
l^iflorifd&en tritif anerfunnte , glaubte er nur um fo mefir bie ^aupffubfianj
ber eoongelifcfjcn 33crtii&te aU fjiflorifd^cn Äein retten jufönnen. ^em^tlemma,
baB entroeber Slttei gef(^idjttic^ ober MeS m^t^ifc^ fein muffe, fe^te er ba§
anbcre ©ilemmo entgegen, ba^ G^riftuä bie Äird^e geftiftet ober bie Äird6e
6{)riüu9 erbidötet fiaben muffe, unb ftellte bie Ungereimtheit be§ Se^teren
boburd^ in'ä Sid^t, bag er ber Strougifd^en @attung§ibee bie »ebeutung ber
5Perfönlic^feit aud^ auf nnbcrn (BeUeien entgegenhielt. SfBie ^i^ Uttmann'«
©d^rift burd^ eine ebfe Mifc^ung oon 5ß?örme unb Sefonnen^eit au^seid^nete,
fo bie Don 33our fo ungünftig beurtbeilte S^oludf'fd^e „®laubroiirbigfeit ber
eoongefifd^en ©efd^id^te" burd^ Scbenbigfeit ber Sarftellung unb Sfteid^t^um ber
einjelnen ©ebanfen. STud^ nmfete er bie fd^roäd^fte ©eite ber ©traufetfd^en
Äritif in ber g^üd^tigfeit nad^^uroeifen, roomit er über bie g^roge nad^ bem Ur=
fprung ber einjerneii goangelien roegfc^Iüpfe. ^oä, ^otte bie im Slugenblic!
i^reä irfc^einenä grogeä Sttuffeljen erregenbe ©d&rift im 3BefentIid^en nur eine
jeitroeirige Sebeutiing. ®urd^ poetifd&e g^rifc^e unb SBeid^tßum ber gjfiontafie
liefe oud^ bie ^ugenbfd^rift oon % ^. Sänge „Ueber ben bifJorifdEien ©barofter
ber fanonifd^en (Soongetien" fc^on bie eigentbümlid^e Begabung il^reS SSerfaf--

ferä ertennen. @in tüd^tiger, feiber frü^oerftorbener ©d^üler ©d^teiermad^er'3,
Äern, botumentirte burd^ feine befonnene SIporogte ber ipaupttbatfad^en ber
eBangeIifd^en®cfd^id§te(in ber SiibingerBeitfd^rift) eine gleid^ freie wie fromme
S5en!unglart; mie aud^ 9Jeanber, fiüdfe unb SKütrer fid^ äffe ö^nlid^ rote

Uamann ber ©traugifd^cn trgumentation gegenüber oernebmen Hefeen.
S)ie bebeutenbffe roirflid^e SBiberfegung oon ©traug roar febod^ me^r ber

Iinfen Seite ber @d&[eiermad^er'fd^en ©d^ute oorbeOatten, oorSiaem bcr9!Bür=
bigung beä Straufetfd&en 33ud^eä „imSBerbättnig jur ©d^Ieiermod^er'fd^eii 3)ig.
mtttt bes SReligionSfttfterl" oon aieyonber Sd^roeijer (in ben ©t. unb Ar.)
®ie ©trauSifd^e SiebKnggoornuSfefeung, bn& bie 3lbee nur in ber ©attung,
ober nid^t in einem ^nbioibunm pd^ rcalifire, tiefe er jroor im ©ebiete beä
empirifc^en Jorfd^enä unb SGSiffenä gelten, ^m ©ebiete ber «Religion aber fo=
wie in ben analogen ©ebieten ber Äunft unb «poefte werben nod^ ©d^roeijer bie
neuen ©pod^en un entroidelungÄrei^en nur burc^ ben ^mpiits ber fd^öpferi--

fc^en @enialitöt l^od^begabter ^nbioibuen Ijeroorgerufen, wie ja felbfi i>\ ben

— 269 ~
p^tlofop^ifd^en ©d^ulen bie ©runbanfd&ouung immer oon einjetnen 3Keiftern
üu^ge^t. @g fann batjer jroar bie t^eotogif($e äöiffenfc^aft beftonbig fortfcbrei-
ten, aber ba^ d^riftlid^e ®Iouben«Ieben ift fd&on in bem Migionsftifter ootten-
bet geroefen, unb nur oon i^m erholten bie einzelnen ©löubigen es mitgetfieirt
ebenfo oerbient au<$ bie oon be SBette (in ber©(^rufebetra(|tungpm3o&an=
negcoangetium) in SSegie^ung auf ©troufe gemachte Semertung erroäbnunq
ba6_ man bie ©efa^r folc^er Slnfc^auungen fc^on bell)oIb nic^t überfcbähen
burre, roeti ja bie erftcn ß^riften nod^ oiel weniger roie wir oom £c6en 3efu
geroufet Ijätten unb uns bod; bur(^ bie ©nergie i^reä ©Iauben§ bleibenbe 5Bor-
btlber feten. - Unb enbtic^ bürfen wir aud^ berjenigen ©egenfc^riften niät
oergeffen, bie an eminente ©rfd^einungen mä ber 5profangef(|t(^te bie ©trau-
feifd&eSntif anfegen, unb fie baburd^ in ä^nKdje 2){i,t^en oupfen. Sieben einer
fotc^en S3e^aubrung ber ©ef(^i(^te ätejanber'g be§ ©rofeen unb 9ioporeon'3
erregte befonberg bie SB urm'fdK Schrift: „äuöjüge aus ber ©cbriff ®ag
Seben Sut^er'S beorbeitet oon Dr. ©afuar, StRejifo 1836" burc^ ibre fditaaenbe ^ ^
Argumentation oerbienteS Sluffe^en. Slufeerbem finb aber noc^ fo oiefe unter-
georbnetere ©djriften unb 3(bf)anbrungen auf «erantaffung bes ©traufeifcben
2luftretenS erfc^ieneii, bofe fie äufammen bireft eine eigene Siteratur bilbcn «)

«ebeutfamer aber, a(g biefe bemSroed beä Slugenbltdl bienenben ©(brif=
ten, ift ber 3Inftofe, ben ©traufe burc^ bie g?rooofation, feine ©egner fottten nur
einmat felbft ben SJcrfuc^ mod;cn, oon il;rem ©tanbpunfte aus felbftönbia bie
gefammte SebenSgefd;ic|te ^efu äu bearbeiten, fo würben fie batb bie Unbatt-
barfeit i^reS ©tanbpuntteS erfennen, - ju einer Sei^e foI(^er ©arfleUungen
gab; beim eS würbe fo eine oöttig neue Seben=3efu=8iteratur gefc^offen. 3u=
erft crfc^ien baS balb in mehreren StufTagen oerbreitete 5?eanber'fÄe aSerf
gjeanber erflärte felbft feine ©tettung für eine mittlere jwifc^en ben jwei ertre="
inen 5ßarteieu ber iÖ9perfrititer unb 2tiitttritifer. 3li^t nur begnügte er ficfim manchen gätten mit einem non liquet, fonbern er gab ouc^ Ungenauigteiten
unb Unrtd^tigfeiten in ben eoangelifc^en SBeiic^ten ju, weil ftc^ bie^nfpiratiott
nur ouf ben religiöfen, uid;t auf ben l;iftori)c^en ^n^att berfelben besiege, unb
fU(^te auc^ bie SBunber nur als naturgemäfee, nic^t als naturroibrige ^atta
aufredet ju erhalten, ^nbein er fic^ alfo roirltic^ frei oon jeber bogmatif(^en
S3orauSfe|ung jetgte, fonnte er mitguguub^Rec^t nid&t nur biefen oon ©traufe
atten 2tnberlbenfenben gemalten SSorrourf jurüdweifen, fonbern aud^ ©traufe
bort^un, er felbft \)abe nur eine 3lrt ber qSorau§|e|ungen mit ber anbern bie
religiofe mit ber pbitofopt)ifd;en oertaufc^t. Slucb im ©injetnen giebt 3?eanber
Diele fcbarffmnige efegetifd;e, fritifc^e unb bibtift^ . t^eologifc^e Semerfungen
unb befonbers bie Auslegung ber Sieben ^efu ift faft burd^weg gelungen.

rr* '^ffli"^
SSerjeic^nife berfelben bei ©timrn: »ie ©raubiDÜrbigreit bet etianae.

mmJS^mtj (3ena, 1845), S. 128-131, fomie bie »efpte««n9 »»n 52 S«W«ren
übet bie Sünt^ev «ffotre m 3jr;einnjolb'ä «epertotium. »anb 26—28.
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anbcterfcit^ ijt bie Subjcftbität bc« ^eftorattl^eologen in feinem feiner aScrfe

fo !)crt)or9etreten, me in biefem. ^ie von jjod (jemad^te 33emerfung, ber

j^iftoriid^c unb fritifd^e 9leanbcr befinbe fi^ l^ier felbft in beftönbigem (SonfCift

mit bem gläubigen unb erbaulid^en, lägt [\ä) nic^t üöOiig abroeifen; bie miber-

fpred^enben Elemente finb met)r fd^einbar aU mirftid^ üerfötjnt.

9Ro(^ mel^r mie D^eanbcr üertreten beu fupranaturalen ©tanbpunft bie

,,Sortefungen über ba^ 2tben 3efu" tjon t r a b h e, ba§ „Si^thtn 3efu na^ beu

(5üangelien" t)on 3. ^. Sauge unb bie „9Biffenfd;aftUd&e firitif ber emuge=

lifd^eu @efd^id)te" t)ou ©brarb. firabbe fud^t beu ©efammtiul^alt ber

©oangelien aU l^iftorifd^ §u erroeifeu, oFjue jebod) fc^on bie fird^üd; = ortljoboje

^öl)t erreid^t 5U fyxben, von ber au^ er fpätei über Söaumgarten ju ©erid^t )*a6.

Sauge mitt bie einC;eit he§ (Seiftet ber Seben^äu^erung :3efu in ber Dierfad^en

^arftettung ber (Sünngeliften nad^roeifeu, unb Ijat in biejem Scrfe biefelbe

gülle von geiftreid^en, aber nid^t immer flaren ©ebanfeu in berfelben munber^

lid^ gemifd^ten 6prad^e niebergelcgt, roie in feiner gefamuiten literarifdjen $ro==

buftion. ebrarb enblid^ ift von einer fotd^eu Seibenfd;aft(id^feit gegen §l>er=

nunftglauben unb freie ??orfd^ung erfüllt, unb bemä^rt eine fo abfpred^enbe

Äedfjeit unb fo mafelofe 91o^l;eil in feinen ^tu^fätteu gegen Slnberi^bentenbc,

ba6 i|m bafür ber SSormurf einer totalen 5?ert;ärtung be§ miffeufdjafttid^eu

©emiffen^ gcmad^t mürbe, ^m SBergteid) mit biefeu brei Söerfen mad^t fogar

bag „Seben 3efu" be^ Äatl^oliten ^n^n ber tritifd^en 3öiffenfd^aft v)üi mel;r

3ugeftänbniffe ; mic er j. 93. bie Äinbljeit^gefd;id^te aU nid^t pr urfprünglid^en

apoftolifd^en SErabition gel^örig, uon ber miffenfd^aftlid^en Bearbeitung be^ Se-

bm^ 3^fu au^gefd^ieben miffen raiH.

3^om ©tanbpunfte be^ älteren 9tationaU^^mu^3 an^ unternaljm oon 3lm=

mon bie „©ef(^ic&te be^ Seben^ ^t\u/' gr fetjte fid; laut feiner Sorrebe jum
3we(f, ber ©efd^id^te ju geben, maa biefer, unb bem ©lauben ju überlaffen,

roa^ il^m gebül^re, aber anii bie ©renken beiber ju be3eid)nen, mo fie fic^ ner^

ftdnbigen unb freunbtid; bie §anb §ur 58erföl)nung reid&en fönuten. dt tl)nt

bie^ aber im (Sinäetuen gan§ na^ ber 3netl)obe ber oeraltetengorm be^Sflatio^

naliiamu^, bie in ber Urgefd^id^te he§ ßljriftent^um^ ein prooibe)itieaeg Söalten

unb im 6tifter beffelben ben meifeften SHeligion^le^rer unb bag erl}abenfte ^or=

bilb fittlic^er ^einl}eit oerel^rt ; unb feine ©yegefe mirb felbft von anerfennen^

bcn Seurtl)eilern al^ eine üerfd^oHene bejeii^net. 5Dod^ fte^t 2lmmon'^ 2Berf

miffenfd^ftlid^ xotit l^öl^er, al^ ba§ üon üerroanbten 2lnfd^auungen getragene

,,Seben 3efu" t)on 9Berner ^al^n, ber ebenfatt^ 3efum al^ einen 3)knfd;en

bttxaä)ki, roeld&er feinen B^itgenoffen mit unermüblid^er Siebe, mit großen

anjürengungen, ja mit beui Dpfer feinet Seben^ ju bienen ti'aä)kk, beffen

^ragmatif^e ©efd^id^t^barftetlung" aber nod^ große Unreife üerrätb.

Söä^renb jebod^ biefe 2Berfe ber religiö^^ittlid^en ^oHCommenlieit Sefu

atte Slnerfennung miberfaliren tiefen, erfd^ienen gleidjäeitig anbere, met^e bie
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inbioibueHe Sebeutung feiner ^erfönlic^teit auf ein 3Winimum rebucirten
fiter^er gehört ©frörer^g „©efd^id^te be^ Urd^riftent^umg", meldte bie Origi-
nalität unb ©elbftänbigfeit beffelben DöHig beftreitet, unb feinen Urfprung aug
ben 3uftänben unb 33orftellungen be^ ^ubent^umg im 3eitalter ^efu ableiten
mitt. 5lud^ ber portugiefifd&e ^ube ©aloabor mitt (mie in neuefter 3eit
©ei g er) in feinem franjöfifd^ gefd^riebenen, t)on3acobfon in^ 5Deutf^e über.
festen „Seben 3efu", vox Slttem bie Originalität be§ e^riftentl;um^ beftreiten
unb bejeic^net eg al§ bie lefete unb bebeutenbfte ä^erfc^meljung orientalif(^er
unb gned^ifd^er e^eligion§t)orfteaungen mit bem ^ebtai^n^, (gnblid^ fübrte
6trau6 felber ein englifd^e^ SBerf in bie beutfc^e Siteratur ein, ba^, o^ne feine
eigenen gorfd^ungen ju fennen, in ben ^efultaten fe^r mit i^m übereinftimmte
bie „Uriterfu($ung über ben Urfprung be^ S^riftent^uml" von bem englif(^en
Kaufmann Rennen, ber freilid^ tnit feinem trimalen ^anbel^oerftanbe ber
geiftig^ibealen Sebeutung nnb religiö^^fittlid^en Äraft be^ 6tifter^ beg ©firi=
ftentl)um$ nod^ meit weniger geredet mürbe.

3u einer eigentlidjen manit aber mürbe biefe beftruftioeS^ätigfeit burÄ
33 r u n 35 a u e r. 2lnfang^3 bie äugerfte Sed^te ber Segel'fd^en eä)nk üer=
tretenb (feit 1834), brad^ er (1839) burd) eine ©d&rift gegen ^engftenberg mit
ber Ort^oboyie, gleid^jeitig oou Serlin nad^ a3onn überfiebelnb, mo if)m ber
Miuifter Slltenftein günftige Slu^fic^ten eröffnete, bie fi($ aber ua($ beffen Sobe
unb feiner grfe|ung burc§ (gi($^orn nic^t realiftrten. ^n g^olge biefer per.
fönli^en Äräntung »erbittert unb immer meiter naä) linf§ l^in gebrängt lieg
er nun (1840) feine „Äriti! ber et)angelifd;en ©efd^idjte be^ 3ol;anne^"' unb
im folgenben ^a^re feine „5!riti! ber eüangelifd^en ©efd^id^te ber 6i;noptifer"
erf(feinen, 2öerfe, bie lebiglic^ auf mut^miaige 3erftörung ausgingen unb eine
anfrage be§ 3Jlinifter^ an bie t^eologifc^en gatultäten üeranlafeten, ob i^m
bie afabemifd^e Sel^rbefugniß ni^t barauf §in §u entjie^en fei. 3)a fid^ dou ben
gatultäten Sonn unb Berlin (mit Slu^na^me 9)lar^einefe'^) für ©ntsie^ung
ber Sicenj, 33re^lau, §alle unb ©reif^malb ^etbeiit unb nur ^önig^berg ent.
fd^ieben bagegen au^fprad;, fo erfolgte feine (§ntlaffung; naä)bem er nod^ tnvi
Dörfer in einem Sluffa^e „S^eologifi^e ©d^amlofigfeiten" bie grüc^te be^
©lauben^ al^ fieud^elei, 9^ieberträd^tigfeit unbDorfä|lid^eSügebegetd^net]^atte.
3n feiner „Äriti! ber eoangelifd^en ©efd^id^te" aber ^atte er ©traug al^ einen
auf l)albem 2öege fielen ©ebliebenen begeid^net, bie m^t^ifd^e unb ortl)obo?e
erfldrung für gleid^ trauBfcenbent er!lärt, unb bie ©ntftelmng ber eüangelifc^en
©ef^i^te 'iiaü an^ ber unbemugten 5Did^tiing ber ©emeinbe au§ ber bewn^tenmon i^rer «erfaffer abgeleitet. @ogar bie epiftenj ^efu ließ er baljin ge.
fteßt fem, unb iebenfatt^ fönne berfelbe, wenn er eyiftirt l)abe, feinen Unter.
fc^ieb smifi^en ©ott unb 3J?enfd^5eit anerfannt ^aben. S)er eoangelifc^e
e^riftu^ bagegen, aU eine mirflic^ gefd^ic^tlic^e ^erfon gebadet, märe eine
erfc^emung, vot welcher ber 2Jlcnfd^^eit grauen mü^k, ein« ©eftalt, bie nur
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Sd&rcdfen unb gntfe^en einfföfeen fönnte; rote au^ ba« e^rtfteitt^um aU
l^tflorifd&e Mai^t mit einem SSampir oerglid^en roirb, roetd^er ber aKcnfd^^eit
©oft unb fitüft, 8[ut unb Seben 6i^ auf bcn Ie|ten SlutStropfen auSgefogen
^abe; unb wie fogar bie fteinjten eoangelifd^en grjnfirungen anfd^auungcn
enthalten fotten, roeld^e bie aWenfct^eit ocirefecn, beteibigen unb empören. —
aSon biefem Stöbfinn aber rühmte bann SKrnoIb 9tuge, bafe bie ^iftorifc^e
eoongclienfritif barin i^re SSoffenbung erreid^t ^nbe, unb fiatuirte nieitcr in
löppifd^er SRad^a^mung cinel SJapoIeonif^en S)efrete8, bie 3;beoIogie babe
nunmel^t ju eyiftiren aufgehört.

SBä^rcnb fid^ fo bie rein negotioe Senbenj burd^ i^r eigenes gjtrem über=
ffürjte unb ruinirte, ging auä ber ganjen ftiirmifc^en Seroegung jener Sage
bo(^ gletd^äfitig noci^ ein ec^t tvitif(i»eS ^od^bebeutenbeg SSSert ^ernor, baS, ba--

mal§ aaerbingl ntd^t ^inlönglid^ beachtet, benno(!^ ju ber bcfonnenen 2Beiterent=
roicfefung ber SC^eoIogie oiel b«!ragen unb u. ä. über bie entfieOung unb
aSefd^affen^cit ber einäcfncn güangelien eine «Rei^e üon Infid^teu oufgefleat
1)at, bie, roie bie «ßrioritöt be§ 3Karfu§ uiib bie entftefiung beg 3o{)anneSeDan=
geliumä im ©rfiüterfreife beg apoftels, gerabe oon bor neueften gorfd^ung aU
nd^tig erfannt roorben finb. e§ ift 3B eile'S „eoangelifc^c ©efc^ic^te", welche
jroar ebenfo roie ©trauB bie alte ^armoniftif betömpft, aber ju ber negatioen
arbeit bie pofiHoe ^inpfügt, ben feften gefc^ic^tlie^en Äem, an bcn fid; ber
3K9t^u§ angef^Ioffen, im (Sinjelnen nad^juroeifen, unb roeld^e jumal bie roun=
berboren Teilungen 3iefu aU %^atiad)en feft^ält, inbem fie ocrmöge ber oUge^
meinen ma^t beg ©eiftcä über bie SJotur unb in Analogie äum «Wagnctigmug
auf em angeborene^ Talent 3e)u 5urü(fgefii^rt werben.

©0 bie ^ouptroerfe aüS jener geroartigen Sücroegung in ber Siteratur bie
burd^bas ©traufif^c Sffierf ^eroorgcrufen rourbe.') pr bie gntroidtetung
ber tird^e ^at bie Ärife traurige j^otgcn gefiabt, inbem bie gurd^t »or bem
einen ©ytrem bie ^errfd^aft beä anbern fjeroomef. S)ie J^eotogie aber f)at
OH« bem onfängltd^eu roirren ©trubel mand^e frud^tbringenben teime empfan=
gen. Um jebod^ bie ganje Söeroegung nad^ oUen ©eiten ju überfd^auen, er=
ubngt uns no(^ ein Ueberblid über ©traufe' SBert^eibigung gegenüber oHen
biefen Gegnern, unb mir oerbinben bmnit ein Slefume über feine fpätere per=
fönli^e S^öfigfeit.

Sunäd^ft »ertl^eibigte er feine ©runbfä^e in ben brei heften feiner
„®treitf(^riften" (Tübingen 1837). ®aS erfte richtete f"^ gegen ©teubel unb
bie ©elbftfäufd^ungen beS olten ©upranaturaliämu« überhaupt ; bog peite
gegen efd^enmayer unb feinen roürbigen ©enoffen aRenäct, bie ©traufe beibe

e •.•? ®l'f,*f'"
""* '" *>«?« m»[x,^t m«ft an ©rimm'ä befonnene unb tufiiae

Ätitit aiifi^lieSen fönntn. Sgl. feine näheren äluafü^tungen a o e 139-214
foaie auj«i>em bie genaue Sefprec^iung biefer £eben=3efu-«itetatur in pon Slmmon'ä
gforlbitbung be-3 ß^tiftent^umä jut SBeltteligion, IV., 3 156-293

i
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aU in ber S^eologie ganjltc^ unroiffenbe, aber arroaante 5»m.,. .; -^ .
bag britte gegen ^engftenberg, UßLn^nb bieTr ;';" ^^^^^^

aufniri'''"
"'^"'^ 'mffenfc^aftlic^e ärgumen e fSle^^

Luötfein a^Mt .^^5 1 Ä^^ '"' ""*"Äen
bemaaerbi„g.„iSWupteteS'£^^
t^u hinausgegangen roeiben fönne, ber aber niefit 21^ tJru f*L"^''
ber ©enies obenan ftel,e, roeit ba/®ebie? b rÄ ""^^'^^"^^ '« ^« ^^^^
bem bie öottoeiroanite©S fmff ef©^^^^^^

b« m We fei, in

si^: :s:;*rrrl"^^^^str

j

äurüZVM^^^^^^ ^f ^"^' 9^»">'f^te„ 3«oeflcinbni,Te roieber

ES!^^
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Sd^rift pi bi^^edgen Dogmatil genau bicfelbc ©tettung einnehmen n)ie ba^

ältere ^erf p her Siteratur feinet %aä)^, nämlic^ i^r bie ^:8itanj leifteiu

eine fold^e Ueberfid^t über ben bogmatifd^en Sefifeftanb fei ein um fo gröfeereg

»ebürfnii aU fi(^ bie 3Jlef)rsQ!)l ber Sl^eotogen hierüber bie größten Sttu^

fionen mai^e. man f(|Iage ben %hm, ben bie tritit unb ^otemif ber jroei

lefeten 3aljrf;unberte vom alten tlieologifdEien ©runbftocfe gentad^t Ijabe, oiel ju

gering an, unb bagegen bie sweibeutigen öül^quetten, bie man in ber ®e=

fül)l§tl)eologie unb mpftifd^en $l)tlofopl)ie beg gegenroäiligen gefunben ju

^aben glaube, met ju |od^. man meine bie ^roceffe, meldte über jene 3lug=

fälle no(^ obfdiroebten, §um gröBten 2l)eile )d;on gewonnen ju Ijaben, unb au^

ben neueröffneten e^ad^ten ber reid)ften ausbeute gemife p fein. 6^ fönne

aber ber Jatt eintreten, baB jene ^roceffe fämmtlid^ an einem ^age verloren

gingen; unb menn bann ^ubem no(^ biefe neuen ©ruben bie Hoffnung täufd^-

ten, fo märe ba^ Falliment unoermeiblidl). — er Ijält nun bafür, baS feine

©d£)rif t biefe§ gaüiment in ber %i)at nadf^ioei) e, unb raill ^u biefem S^w^d ^ar^

tei unb ©egenpartei au^fü^rtid^ oernelimen unb i^re ©rünbe gegen einanber

abwiegen. ,,3uerft l)at, mie bittig, ber alte ©laube ba^ Söort unb barf un:=

geftört in attet »reite feine öersen^meinung au^iprecl;en ; fofort mag bie

mobeme Mfienjdjaft vorbringen, ma§ fie gegen il)n m erinnern meife ;
bod^

bamit aud^ fie niä)i ben «ortljeil be^ lefeten Söorte^g genieße, fo bürfen sutefct

nod^ bie llnterljänbler unb ^^ermittler mit i^ren grieben^üorfd^lägen i^r fieil

xjerfud^en." 3u biefem Smede ift er ber entfteliung unb au^abilbung jebe^

5Dogma ©dljritt für 6d^ritt uadl;gegangen ; war er bann ,,mit einem ®ogma

auf ber iQö|e feiner firc&lidl)en Slu^bilbung angelangt, fo fd^loB fid^ hieran un=

mittelbar bie weitere aiufgabe, in bicfer l)öcl)ften Steife bie Äeime be^ SSerfatte^

ju entbedfen, unb biefen fofort burd; bie ©tabien feinet 35erlaufe^ bi^ auf bie

©egenwart herunter p »erfolgen ;
plefet aber galt e^ nod;, f^arf §u5ufel;en,

um nid^t einen neuen Slnftrid) be^ alten ©ebäube^ mit wirflid^er ^Reparatur

beffelben ju oerwed^feln."

auf biefe Sßeife wirb ber ©egenfafe swifd^en bem alten (älanUn unb ber

moberuen Siffeufd^aft al^ ein bnrd& unb burc^ unoeriö^nlic^er bargefteüt, unb

bie ganje Sogmati! p einem inneren »ilbung^^- unb3erftörung^procei einem

refultatlofeu entftel;en unb SSergeljeu. ß^ wirb nur no^ jerftört unb negirt,

xjon irgenb weld&er pofitioen ^bee ift feine Siebe me^r. 5)lid)t blo^3 bie firc^-

Ud&en Dogmen, aud^ bie attgemeinften ©runblagen ber 9letigion werben

^inweggenomuien. ©Ott felbft ift (fo wenig wie ß^riftu^^) nid^t me^r ber

«Pcrfönlidje, fonbern ber fid^ iW^ Unenblidje ^:perfonificirenbe. 3)er ©laube an

Unfterbtic^feit wirb afe ber Ie|te geinb bejeid^net, ber üon ber 3Renfd^^eit ju

überwinben fei. S)er äJerfaffer war jefet für einen 33runo Sauer nid^t meljr

„auf Ijalbem äöege fteljcn geblieben".

Seit ber i&eranggabe ber ©lau6en^let)re, bie bei SBeitem nid^t folc^en

— 27^"o

9ebrm,<|t »erben tann, m H ©traufe längere Seit t,on b r r„ttiln f^
loggen arbeit prürf, »anbte feine meifterbafte Lbe" meS 5 vi''^
©ujet« SU. s,a& er aber barum feine alt Selunfb 1Ä ^* 9"^""^'^'!'"

n^t agegeben fie .iet.e^. ftei f^^^ S^t, ^^ZSS^

|ÄrbrSÄrts:rin:Sno(^ emfetttger, ba§ er nur bie Sübinaer Äri i! berMMfL/ s<T ^ ^

«nb «.* m* StatetaSS bM M ta l'b,>^'?»f
''"" '"*

emanbergegenuberfteate; unb bann anS^lw, mn^Z^Stbem „®,e ©anäen unb bie falben" betitelten 5ßampHete imZSvlt^Mem etften 3lu.ga,^apu„fte entfpre^enb, bkm^Z^ZZS;-
^nbe

9 gegen ben genietntanien ©egner jefet ein offenes mürbe 3Bie ©träufeJngfenbergaB „©anjen" gepriefen, fo Tonnte biefer i^n bffoSXnSS1;:.''^!
"»c^ ftörferen 6on,ptin,enten. Unb Vo eÄ^enn nne fi<^ 91a tfaltlmus unb UtoantontaniSmul bem „toDernenSgegenüber m bemfe(ten Äriegäsuftanbe befinben, fo ftnben fid,S einS

^ omm,9te,t unb religionsrofe euünr burc^a^J „i,^t äuflr oSn 5e

sZrrSr'^'^f ^" feiberfeitigeml!^^^^^^^^^^^
SUtammen, bic Seibeä mit etnanber »erbunben liaften rooaen.

äßenn fomit gtraug' ©tanbpunft Ijeute me^r aU je ein foMer ift bemgegenüber man unbebingtgront machen m„6; unb „,e„, eTS qermabauert wrben fan«, bag eine fo r;od;begabte 4tur, mie biefeinke oo
"
iffemb«r<^ b,e 3lrt be. gegen i^n beliebten .Kampfe, fo «erbittertSt i^fo barl

18*
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btmoä) bencn, bic in ©tröufe einen „anticf^riftlic^en" ©eift befämpfen, rool^l

3Ucmanb bciftimmen, bet u. %. bie Sorte au^ feiner Seid^enrebe auf ben

üerftorbenenSruberfennt:,,3nbemreid^enmelfad^enDr9e(iöer!ebe^^en|d^em

lebend ^atte bem ^atiingei^iebenen ba^ ©d^idfat ba^ eine Slegifter flesogen,

auf welä)m mit großen fd^marsen a3u#aben „entfagung" gefd^rieben

fle^t. %^, ba§ ift ein trilbfeliöe^ SRegifter für ein geroö^ntid^e^ 3JIen)d^eno^r,

bog ootteren Älang, bunteren 9leis, rafdjeren 3:öed^fel begeEirt 9lber e^ ift ein

ategifter, ba§ aud^ feinen SHeifter üerlangt, fid^ feinen ajleifter bilbet. S^ laffen

fid^ mittelft beffelben 2:öne fjeruorbringen, fo tief unb innig, raie fein anbere^

9legifter fie fennt. S©er bie i()m auferlegte ^ntfagung red^t aU feinen

Seruf auf fic^ nimmt, ber fann mittetft if)rer eine ©emütl;^üerfaffung

f\ä) erringen, um wddje ©tüdlid^ere ifju beneiben bürften. ^n biefem ©inn,

algeine aufgäbe, bie iljm von (jöTjerer §anb gefteltt mar, unb

in bereu Söfung er feine Meuf d^enpfUd^t erfüllte, ^at ber Seremigte

fein Seiben aufgefaßt. 3öäf)ienb mir nur ein äluge bafür Ratten, wie mel er

entbehrte, fd)ien er nur ©inn bafür ju l)abcn, mie üiet i^m bod^ nod^ geblieben

mar. ©o fam e^, bafe biefer S>ä)road)t kräftigere ftüfeen fonnte, an biefem

®arniebergeraorfencn 3lufred^tftel;eube eine ©tüfee fanben, biefer 9)Utteib^mertl)e

unb SLroftbebürftige nod; Slroft für Inbere übrig Ijatte." ^)

3ßir meinen, §ur aSeurtljeitung üon Strauß' g^arofter barf eine fotd^e

Sleufeerung am aßerroenigften unbeadjtet bleiben. 9Jlag man bann feine 2ln^

fd&auung^meife unb feine ßinmirfung unb 9Jad^mirfung auf bie S;i)eologie für

eine no^ fo oer^ängnifeootle l^alten, unb mag er felbft nod) fo fel)r in ber öe=

ftreitung beffen, m^ er 6l)riftentl)um nennt, feine £eben§aufgabe erbliden,

bod^ rairb üon menig ^leufecrungen mit foli^emSfled^t gefagt werben fönnen,

ha^ in i^nen „unbemuBte^ ai)vi[tentt)um" liegt. Unb fo mu^ man gerabe aU

entfd^iebener jünger Qefu 6ljri|ti boppelt oon ©trauB eben fo urt^eilen, wie er

cg gegenüber bem fo gau^ anbcr^ gearteten ^uftinu^ ferner t^ut: „©ein

Inbenfen fei eine lebenbige 3}kf)nung, in ben kämpfen unb ©egenfäfeen be«

gebend ber ^ulbung nid;t ju oergeffen, im otreite nur ben grieben ju fu^en

unb ben ^a^ nie ^eiftor werben ju laffen über ba^ (Sine, ma^ 3Jlenfd^en

menfc^lid; unb Sott ä^nlid; mad^t, bie Siebe." ^)

^« 3ff«

gcuciba^ unb bic 3uufl^CBcliontr.

mt bur^ ©traufe bie I)iftoinf^e ©runblage beg S^riftent^umg iue99enom=

men roerbcu luoUte, fo tourbe bnlb barauf fein religiöfer 3nl)alt fetbet in Sänfprud^

«) Sgl. bie Jßorte be« «nbeiifend an g. 3». StrauJ im Steife bet gamilte, 24.

gebt. 1863, in ben «einen ©ditiften, neue golge, 5. 341—351, fpecieU ©. 343—345.

») Sgl. 0. a. D. @. 331—332. 9lu^ Bet «uffafe ü6er Älopftocf in bemfelben

äJanbe, unb befcnbetä bie Sßotte, mit benen ®ttau& leine petfönlic^e SeteJiiung für

ben Sänger beä aWejfiaS bejeugt, finb nidjt miiiDet beaditeiisroettf).

II
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genommen burc^ bie Mm meniger STuffefjen aU ©fraufe' Men ^efu maÄenbe

(1841) petbe 3?eifaffec finb greic^emeife oon ^egel nuSaeqanaen unb «!.men m ^egeffd^er 5Diateftif
; aber beibe oerfe^re« a«^mUbSÄ^

juenj bte con.emtioe Stellung be^ 3«eifterg
?

ei„e uZTIlTn£Unb mejin ©traufe uo<5 meniger ^egel felbft „r. bie rechte ©e^^l in ©Sm.t bttteten ©arfa^men «berfc^üttete, fo machte ^eneiba* e« fi^ breft ur

^etapbpfif rac^erltc^ p „„^en, unb überäH in 9iengiongpbirofoj)Bie unbTWte b.e bgifjen Äategotien p befömpfen. -geg l geÄ S S'b!^'no^ m'^ arte Jeftament ber ^^ifofop^ie, unb erft er felbft bieteSS2^ange tum 3« e, fe^It ^egef bie ei„fa,5e ©prcic^e ber mc^mmMe
'^rl' ^t ""^'"f^" ^^f"'^ 5» ®^"«^^ 1^9 ; ftatt b r ä tat beimenfc^h<^en Söefenä mit fic^ felbft bie ^bentität eJ n.en«„ unb iffNen 3Befe„l aitrerbingl fu,^t fc^on er bie Migion föSrÄ

©etbfibemugtfeins äu begreifen; aber biefer 5ßrocefi ift tfim ZJ\IV
eeite be. äum eubtic^en ^e.nfetfein fi^ Ifti!:!^^^^^^^^^^^

n^Llr t 'l^T''^'^^^^-
^"' ööttric^e SBefe« ift oiefme^r «aSfrbacönm mere^iaU ba§ SBer^aften beä 3«enf,^en 51. ft,| felbfi obei Jf Im^efen af. p e.„en. anberen Söefen. 3f,r ©runbbeftm. tfje ife n Äft

tette^nber @90,smu,. c^^,
urfprnng Hegt barin, bafe bie egoif flfS 1b « ^erje^ befnebigt fein „,oIIen. ®ie ^F;antafie bifbet fi| eSwS-Mung etne^ ©ubjeto, „elc^ea biefen ®ienft teiftet, unb bi f©TblSt ^Sbann ®ot genannt. (B, ift fomit bie 3teligion um aU eine wSttunabe^^arb aber «i^t btoä eine mangettjafte unb inb^fferente, o^bTm te t"^^^^^^^mber r,^e JBoriieaung, eine meltbiftorifc^e §euU, er ©runrierT^^^truppeiung ber menfd^tic|en 3Jötur. Unb e^ ift I ofie Reit S -rr, fi

^töven, bie ben ^«enfc^en „„, Sö„^.^eit.= «nb1^ b^f«t b?e"je.l b,e ^orar auf Metigion gegrünbet mirb unb i(,r on biefer bielf;

brirS^"^*
•""'^"' '" ^^^'f^^«9«"S '- unioralif^ei ^[nget^

s.. *®c.J"
®"'"^9ebanfe, ber in ben oerf($iebenffen Senbunaen immer „„.

buc^gefn^rt mirb. <D«bei ift baä „SBefen bei ewtentbui" S on Sifte«

firaft tiagt nod^ einen gemiffen ibeaten ©tentpel. Unb n.it -fle* ba mint
lolS/"^

»eine. 3Bütben. gegen bie Sieligion geue aÄfÄSno^ n c^t Don affer SJetigion freigemad^t l)at. ©onft bürfte er . berC tlf

S;JfSVS: ''Sf^? «^ireifenbe'^agtiÄ: :eifennen, mte es fem menfc^ric^er ©attungSbegriff ift. ^ ift baS oon feinen

«NU



— 278 —

eigenen ^rämtffen am inconfequent %enn lueim ba^ 3C6foIute m6)i§> aU eine

H^flraftion, dne falfd^e Dbieftiüirung be^ menfc^lid^en ©attung^^becjriffig \%
fo fann man mit bemfelben 9led^t fugen, baf> au^ biefer nienfd^lidje ©attungl::

begriff nici^t^ aU eine Slbftrattion, mt falfd^e Dbieftioiruiuj be^ einzelnen 3in=

biotbnum^ ift ; unb ba^ 3d^ jebe^ ^nbiwibmim^ fann erflären, buBe^jüd^tä

^ö^em benfen tann, al^ fic§ felbft. generbac^ ^at nod^ ju üiel ^[beeae^ in ficj^,

um biefe 6onfequen§ jn jie^en. ©i* lä^t ben ©attung-gbegriff ber ^J^enfd^Ejeit

aU etraa^ 9leale§ fielen, 5lber für i^n^at 3)Uy © tim er bie Gonfcqnenj

gesogen, ift ebenfo übeu ben anf \)albm 2öege ftefjen gebliebenen ^euerbad^

l^inau^gefd^ntten, wie über ©traufe Sruno Sauer, ©tirner'^ ©djrift: ^er
ginsige unb )ein (Sigent^um prebigt ba^ (Soangelium bell nadteften

unoerbo^Ienften (ggoi^mu^S. llnb an xl)n fd^tiefet bie ganje Biw^, befonberS

ber Sertiner 3lnng()egetianev fid^ an, von benen beu eine immer nod^ mz\)x negirt

wie ber 5lnbere, bi^ f^tiefelid^ atte ibeaten mä^it, ade ftttüd^en Dvbnungen,

aEe Siebe unb Segeifterung mit ©d^mad^ beworfen finb, unb ber ro^e 3Katena=

(i^mu^ obenauf ifi.

3n unübei1reff(i(^er 2ßeife §at §o(femann^) biefen „2öetteifer ber t)er=

neinenben ©elfter unter einanber" gefd^itbeit ber entfielen mußte, „fobalb

man einmal anfing, au^ bloßer Siebl^aberei "^dn §u fagen", mobei bann „ber

9^ad^foIger regelmäßig üerfid^ert, fein Vorgänger ^ahe nod^ gu t)ie( fielen laffen,

man muffe nodj grünbtid^er aufräumen, ju nod^ üiel me^r fingen SRein fagen,

nod^ immer fei man niä)t am reinen '^nü angelangt/' 3Jlit 3led^t conftatirt

er, mie „M un$ benffetigen ©eutfd^eu ftd; biefer gan^e ^roceß ber Verneinung

innerhalb weniger 3al)re mit einer nie bagemefenen, gleid)fam mit befd^leunig=

ter ©efd^minbigfeit, wie nad^ hen ©efe^en be^ gatteg t)oIIjogen I)at/' „Buerft

fam ©trauß mit feinem Max ^efu, in raeld^em er Stein fagte p ber ganzen

bi^l)erigen aorftettung mn 6^riftui% feiner ^erfon unb ©efd^id^te. günf
3afjre fpäter fanb er felbft, baß er noc^ weiter gel)en müff£, unb fd^rieb bie

®lauben^lel;re, bie fd^on baburd^ fid^ tennjeid^net, baß fie an il)rem Slnfange

bie Sletigion al^ eine große Säufd^ung bes^ menfd^Ud^en ^erjen^, an ibrem

©d^luffe jeglidjen ©lauben an ein Qenfeit^ aU ben legten geinb erflärt, mtU
ä)en bie Söiffenfd^aft überminben muffe. 3i^wi^^^itt aber mar nod^ tin ge=

miffer geiftiger ^intergrunb bes SBelträt^felö fteljen geblieben : eine götttid^e

3lbee, meldte jmar nid^t in einem 3}lenfd^en, wie in (S^riflu^, um fo me^r aber

in ber ganzen 3)?enfdjljeit fid^ t)ern)irflid)t ; eine © ottljeit, meldte groar nid^t alg

eint einzelne ^erfönlic^feit gebadet werben foH, aber ade bie ja^ofen $er=

fönlid^feiten, weld^e in ber ©efd^ii^te auftreten, au^ i^rem eigenen unenblid^en

3leid^tl)um l^eroorbringt. J)iefer fteljen gebliebene geiftige unb göttlid^e $inter=

grunb forberte ^unäd^ft ben weiteren 3erftörungiStrieb ber ?}erneinung l^erau^.

Sßöl. ^tot. Flugblätter 1866 'Jlx. 2: 2)ie (Bauern unb bie §olBen.
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unb es trat ein feiner 3eit t)iel genannter ©ele^rter (ehen geuerbacb) auf wel-
d^er jenen ^intergrunb mit einem groben Seite gu Soben fd^lug unb bamit-- wie er felbft fagte - „auf bal i, wel(^eS ©trauß §u malen gebac^te, ha^
Zupften auffefete", ober, mit Slnbere meinten, bem gaffe t)oaenbs ben »oben
au^f^lug^ es giebt nur ^mzi SßirHid^feiten~ fagte er -~ baS ift ber 3Kenf

Ä

unb bie mnv, ba^er auc^ nur ^md äBiffenfcbaften, hit vom 3Renfc6en unb
m)n ber 5«atur S)aß man fic^ nod^ ein britteS Söefen unter bem ^amen ber

rK 'ri'^^'"'^'
^'^ '^* '^' ^^'^' ^^'^^f^^^^ ^'^ menm^en ©emüt^eS, eine

©elbfttauf^ung bes menfd^lid^en ©efd^lec^ts, weld&eS meint, baS, ma^ eS felbft

fr'uTKl^ ^" ^'^^'"
'
""'^^'^ ^'^'^ ^"^ ^^^ Sebürfniß ^at baS, waB eS

felbft m fid& trägt, über fid^ p Dere^ren. m^t bie ©ottbeit - faate er — ift
bas iQöd^fte, fonbern bie SJ^enfc^^eit/'

^^ ^

„aiber allbalb fam zin dritter (©tirner) unb mad^te fid& ebenfo über ben
3meiten luftig wie biefer über ©trauß gelad^t Wte^ 2öaS ge^t mic^ bie
^eng^eitan? - fagte ber ®ritte. 3ft baS nid^t ebenfo fe^r ein blaffer
Segnfi ben man nirgenbs fe^en unb mit Rauben greifen fann, wie bie ©ott^

^Tl ? ^?/Z' 'l"l'^"'
^'"^"^'" ~ ^''9te ber 3)ritte - unb unter ibnen

aa«n bin ic§ felbft mir ber Sefanntefte, ber Siebfte unb ber $«äd;fte. 3llfo ^A~ bas ift mein ganzer Äated^iSmuS-t^ue ma^ i^ miü unb was mir beliebt.
3Wenfc^^eit aber unb bie attgemeinen 3been, als ba finb Siebe, ©ittliÄteit

Ü* ^f,Jf
./"^^^^^«"i^/ ^ie «"c5 ^^^n fo wenig beirren follen, als ber Sraum

ber ©ottbeit."

„S)amit glaubte man eine Beitlang su enbe ju fein. 5lber man war nocb
mc^t SU enbe. ^enn was ift biefeS 34 welches aUein übrig hUibt^ man
war biSber barüber einig gewefen, baß bieS ber ©eift ift. ^ene Siteraten, bie

!^ i? ^'i'^'f.R'^I'"
^" angegebener 5Rid&tung atteS gbeale, affes, was Siebe,mt. ©Jon^eit ^eißt, mit ^ot^ bewarfen, unb bie man barum bie „berliner

©affenbuben'' nannte, - fie wollten bod^ im ©runbe ein geifiiges Ver=
^lugen \x^^ bereiten, wenn fie allen Söig, aüen Serftanb, alles Söiffen ber
©clbftfuc^t in ben S)ienft gaben. Slber fie mußten erleben, baß 5lnbere famen,
bie eben ju bem ^n fagten, was i^nen nod& als baS lefete ©ewiffe geblieben

S/f"L/*.
e/ trat auf ber f. g. 3»aterialiSmuS unb belehrte uns, ber

©eift felbft ei ebenfatts nur eineSöufc^ung, ein ©piegelbilb beS aMn ewigen
unb unfterblid^en ©toffeS, ber ©ebanfe felbft fei nur eine erfc^einungSweife
Des Stoffes, eine äuSfonberung beS ©ebirnS, etwa üergleid^bar bem ®uft ber
Slume ber freie 2öiae lebiglid^ dm med^anifd^e, alfo unfreie eiefleybewegung
beS gefammtenJBewußtfeinS, in feinem jebeSmaligen Buftanbe abhängig Don
ber SRa^rung, bie ber 3menfd^ ju fid^ genommen ^aU-

©0 ber Verlauf biefer traurigften ^eriobe im geiftigen Seben beS VotfeS
ber ^Reformation. Slber wo^er fommt biefe ©rfc^einung? 2Bie ift fie gerabe hd
einem pon dhtnx fo tiefreligiöfen unb gemütl)oollen Volfe ju erflären? ©ie
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Tüttre tmetflärlid^, wenn ftc aDeiii jitänbc, fie finbet i^rc erflnning barin, bafe

fie nur ein ein§elne0 äWomcnt in einer giöfeeren ©efammterfd^ei-

nung ift. ®ie traungc 3eiTiittuuö unfereö nationalen 2ebeu§ burd^ baö an

il^r in ben 5©iener SBertiä^en begangene Serbred)en, bie 35etgiftung aller 9fle=

fomibeftrebungen bnrd) eine bie nioberne 3eit in i^ren iunerften Sebürfniffen

befmnpfenbe $Reaftion, fie beroirfte eö, bag nun jebe^ iinbefriebigte i^ertangen,

jebe inbiüibuette HJlifeftimniung fid^ §ufarnmcnbaflte in einem allgemeinen ^lle^

ni()iürenben Sabifati-^mn^, ber afle einzelnen Seben^gebiete gleid^jeitig über=

rond^ert. 2öa^ 6tranf5 unb Sauer, geuerbad^ unb 6tiruer in ber ^^eologie,

ba^ finb bie ^idfjter be<S jungen 2)eut)cf;(anb, bie ^dne, Söme, ®u^toxü,

3Runbt unb \i)xc ©cnoffen in ber ^id^tfunft, unb bie 6turmt)öge( ber 3lcöo=

lution, bie ^enuegl^ unt>§ein§en, bieSogt unb33him in bem ©taataleben

geroefen.^) 2Bie ©d^roarj^ mit 9lec^t ba^ 3al)r 1835 hm tt)eo(ogif(^e 1848 ge=

nannt !)at, fo finben wir in bem folgenben ^ecennium alle politifc^en ©rfc^ei=

nungen ber 9ler)o(ution^5eit auf bem Hteradfd^en ©ebiete anticiptrt : bie a((e§

Seftelienbe gleid)Tuä|ig befe^enben Umftursgelüfte, ben alle miiHid) libeialen

3been über Sorb roerfenben, feinerlei 9led^t einest gegnerifd^en 6tanbpunfte^3

anertennenben 91abifa(i^mu^, ben immer meiter ge^enben „gortfd)ritt" im

3Regiren unb ^erraerfen, ol^ne irgenb metd^e leben^fäl^igen, pofitiüen ©(emente.

(Serabe in biefer SBe^ie^ung ift biefe traurige ^eriobe ber beutfd^en Siteratur

eine überaus (el^rreid^e.

Söerfen mir ^eute einen Surf in ba^ anerfannte Organ biefer Umfturj=

tenbenjen, bie mn ^^rnolb klinge rebigirten ©aUifd^en ^^^rbü^er

(1838—1842), fo frappirt fofort ber rei^enbe e^ortfd^ritt in ber ^^legierung.

2lud^ in Suge wie in Sruno Sauer ift ein Stürf gauftnatur, unb in feinem

Drgan eypiobirt gemiffermafeen ber gefammte ©äljruug^ftoff jener 3:age. ^arum
mirb er felbft immer roeiter mit fortgeriffen, wn 6trau6 ju geuerbad^, üon

^^euerbad^ p Sauer, oon Sauer juStirner. Unb ba^ anfangt fo frifdje, ftarfe,

jugenbfräftige streben unb Kämpfen ber ^aljvbüdjer mu§ mit jebem ^eft me^r

einem magofen 9labifali^mu^ mcid^en. 5lnfaug^ betl^eiligen fid) mand^e ebten

tüchtigen Gräfte, ein Sa t!e, ein6d)aner, ein Slofenfranj, unb finbet

man ein§efne raal)r^aft gtän^enbe Seiftungen, fo in ber üriti! ber 5lomantif,

ber ^iftorifd^en 6(^u(e, ber tobten ®efel)rfamteit, be§ Uniüerfität^jopfe^. 5lber

wie balb l^ört bieg auf, unb wirb ber biirftige unb beftänbig fd^manfenbe

*) SSgt. in ber Soben'Weu 6c^rift: „3ur Äcnntni^ unb ©i^arafterifti! 3)eutfcl^«

lanbö in feinen politifd^en, ürc^lic^en, (iterarifc^en unb Sflec^t^juftänben roä^renb ber

legten Sa^rje^nte (2. %u^., ^tanffurt 1856) ben SKuffa^: „3ur Sßjürbigung ber

fogenannten jungen Siteratur 2)eutfc^Ianbö/' äxid) bie weiteren Slb^anb^

Jungen über ©trau|' ©laubenäle^re unb über ben JDeutfc^fat^oIiciömuä (im ©egenfa^

p ber ©eroinuä'fc^en SSerl^errlid^ung) jeic^nen ftd^ burd^ befonneneä unb ru^igcö, bem

augenbiicfüc^en rabifalen Xerroriämuö mut^ig opponirenbeö Urt^eif ouä.
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3nl;alt ber pofitiüen ©ebanfen buri^ bie fc^Iiegrid^ fein ma^ mebr fennenbe
vfegation üöllig wrbrängt

!

60 in Seaiebung auf bie ^I;eorogic. ^em 5(uffa^ Sruno Sauer'g über
tljeologifd^e ©d^amlofigfeiten (im ^oüember^eft 1841) fügte bag ©(^luBraort
be^ Sa^rgangeg ben ^ad^fa^ binp, ba<^ eijriftent^um unb bie alte bualiftifdje
Sföeltanfidjt muffe fd^led^terbingg aufgegeben merben, ber ®ott ber 3u!unft fei
nid)t tran^munban, fonbern rein bie^feitig. Unb gleid^ ba^a Sormort t)on 1842
motioirte ba^3 ^cfret be^ Ijo^en ^Jlatl)e^, \>a^ hie S^eologie aufgeljört Ijahz ju
eyiftiren, bamit, haf^ ber ganje ©tanbpunft beg manhm^^ m übermunbener
fet, bafe ade Serfud^e ber Serfö^nung von $(ji(ofop^ie unb ©^riftent^um
not^menbig fc^eitern müfjten, bafe fotgtic^ bie tdeologifc^e 3öiffenfd^aft nur
noc^ em rein f)iftorifc^eg ^tereffe in Slnfprud; uel^men tonne, ©o ber 6taub.
punft in Seaie^ung auf bie^Jleagton; grömmigfeit galt für glei^bebeutenb mit
^nec^t.4inn uubSügentjaftigfeit. Unb fo über(;aupt aflen ibeeden Seftrebungen
gegenüber; bie ©efinnung^lofigfeit mürbe bag lefete unb ^öd^fte ^rincip. -
SDur^ biefe^3 Uebermaft ber Grtreme fam afferbingg bag Statt, f^on t)or ber
ftaathd^en Unterbrürfung, bei atten befonnenen TOnnern in 3}li6frebit ; aber
auf bie grof3e Wenqe ilbten hie furzen 6($lagmörtcr unb flingenben ^tjrafen
einen nur p nad^fialtigen einbrud. Unb hie affgemeiue Unbefriebigtlieit
an äffen 3«ftänben, in ^taat, ©efettfc^aft unb ^ird;e lie^ biefe ^enbeujen
balb genug au^ bem literarifc^en (Sirfel in hie ^rayi^ beg öffentlidjen Scbeng
übertragen merben. 5Die ©emitterfc^müle in hex gefammten geiftigen ^^mo^p^äre
fanb i^re ©ntlabung in ben ©türmen oon 1848. ^)

^ie elfte gofge aber biefer, leine Reformen met)r anftrebenben, fonbern
attgemeinen Umfturj beamedeuben SReooIutiouvgelüfte mar natürlid^ ebenfattg
auf tl)eologifd)em ©ebiete feine anbere wie auf politifd^em, ha§> eine ©ytrem
rief an^ ^ier ba^ anbere ^eroor; ber politifd)en Sleaftion feit 1849 fonnte be=
reitö eine trjeotogi)d^=rird;lid;e sum 3Rufter bienen, benn bem 2öetteifer in ber
Negation folgte ein anbere^ 2l>ettrennen in umgefel;rter Sinie auf bem gufee
nadfi, unb man überbot fid^ nun gegenfeitig in ber Seja^ung ebenfo fe^r, mie
Dorber in ber Serneinung.

Sic ort^obofen ©Wen in ber S^eologie.

e^ ift in ben ber Drt^oboyie nid^t geneigten Greifen eine lierfömmlid^e
Sfleben^art geworben, ba§ biefelbe i^ren Urfprung ber reaftionären Sird^en^
politif in unferer ^eriobe mxhante. (gg ift nun atterbing^ rid&tig, bag fie oon

*) «gl. über biefen religionöfeinblic^en ««abifaliömuö bie vox 1848 gefd^riebene
unb barum um fo frappantere ©d^itberung ^unbeä^agen'ö in feinem „SDeutfc^en Vvo-^
teftantismuö", forote tjon oerroanbtem ©tanbpunfte am hie „93titfe in baä 6;urturreben
ber leiten 50 Sa^re", »on Soi^. gri^.
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ainfatig an fefjr mit biefcr sufammenl^ängt bö6 fiß W iinniet me^t t^c

affitnilirt {|Qt, ba^ bcfonber^ in bcn fefctcn ^eccnnien mit ttamd^t Sotgen

biefcr ?5erbinbun9 I)ert)orgetrcten finb. Slber bcr Urfprung bcr Drtl^oboirte,

jumal bcr ort^oboyen 3:; Ideologie, liegt barum bod^ nid^t ^icr. 3^ur bann

fönitte man mit einigem Steine bie§ bel^aupten, wenn bcr mobcrne ß)onfef=

fionaligmu^ in ^eutfd^fanb eine ifolirte ©rfd^cinung märe. SJlun tritt aber

gfeid^Seitig in ©nglanb, in ber B^wti^, in J^ranfreic^, in goffanb, furj überall

auf protcftantifd^em SBoben eine ä^nlic^e 2ienbenj auf, unb i^r erfter Urfprung

iji in ber Stl^at überall, mie fic felbft natürtid^ gan§ au^fd^Uefelid^ Uioni, eine

Slrt t)on 9flet)ei(, von retigiöfei ©rracdung. ^on bcn anbcrn Sänbern l^at bieS

im ©runbc nod^ S^iemanb geleugnet, aber aud^ in Sejiel^ung auf ^eutfd^lanb

wirb e^ j. S. von Sci^roarj unbebingt anerfannt: „®ie religiöfc (Sinfel)r

be^ SBotfe^ nad^ ber ^tünnQ au^ großen Oefa^ren ift ber Soben, in bcn ber

©ame ber neuen 9fled&tgtäub tgfeit au^geftreut mirb. din oolf^tl^ümlid^eS

SSebürfniB wirb ausgebeutet von t^eologifd^er Sefd^ränftljcit. ©^ wirb

n)abrHtpraftifc^e®Iäubigfcitinbogmatifd^e3fled^tg(äubigfeitumgebeutet.

60 ift nid^t sufäffig, bajs fo üiele biefcr maffiöcn ^^eologen an^ bcn burfd^cn^

fd^aftUd^en Greifen ^en)orgel)en. Um baS Sßotf in 3J?affe roicber mit ber volU--

tl^ümlid^en Metigion ju erfütten, bred^en fic mit ber Stfifd^ettseit unb mad^en

bcn Sprung au§ ber ^3üfte ber Stufffärung in baS getobte ßanb beS 3citalter§

bcr Sflcformation." 51(6 unterftüfeenbc 3Womente maä)ten baneben bie ©rmat^

tung unb Slbfpannung \>e§ Mationalif^muS, unb baS nod^ unfid^ere Um^ertaftcn

bcr §8ermitte(ung§üerfud^e fid^ gettcnb, um bcn 2öunfd^ nad^ einer pofitit)en

praftifd^en confequenten ^^cologic nodb (ebbafter emppnben ju laffcn. ©rft in

Icfetcr S^leibe ift bann enblid^ baS üorlicr ücrfrü^te Argument in älnfd^lag lu

bringen; o^nc bcn poIitifd^ = !irdöUd^en 9lcftauration§tricb wäre

allerbingS bie 3Jeube(ebung ber Spfleme be§ 16. ga^rljunbertS unbebeutenb

geblieben.

(gg barf uns aber biefe übte ©igenfd^aft ber mobernen Drt^oboyte, bie

"

ol^nebem in i^ren t^eofogifd&en 5lrbciten meniger (lertjortritt, bcn ^lidf für \l)xt

SBered^tigung nid^t trüben, benn fie i)ateim l^iftorifd^c Sered^tigung
aud^ in ber neueren ßßit. SBie tn bem ©(aubenSmutb, ber (Sonfcqucnj, bcr

®eifteSf(ar()eit unferer ort|)oboyen§ßorfa§ren ctmaS unbebingt (SrofeartigeS liegt,

fo fann bod^ gemife baS, waS bamalS aller Drten naturroüd^fig mar, jefet

roenigftenS bei einzelnen ^[nbiotbualitäten naturmüdfifig fein. Unb nid^t bloS

bei einzelnen ^erfonen, aud^ in ber gefammten mobernen Äird^e l)at biefe

(SfaubenSform ein gottgeioottteS '3ieä)t ^tnn gottgcmollt ift jebe ^iftorifd^c

gntroidfclung, bie au^ retigibfem 3[ntereffe unter bem ^anä)t beS 1^. ©elftes

erroäc^ft. 2öie wir baS in 58e§iel)ung auf ben MationatiSmuS betont baben, fo

muffen mir eS an^ mit Sejug auf bie Drtboboyie betonen. Oerabe meil eS

^eutc Ijcilige pid^t ift, gront ju machen gegen i^re iQcrrfc^fud^t unb
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Ueberbebung
;
gerabe meit i^re ©d^attenfeiten affmäl^lid^ bis ju einem fo traurigen

ßytreme geftiegen finb, barf man il^ren befferen unb reineren beginn nm fo

meniger überfeben. Unb wenn auf bem fird)lid^en ©ebiet biefe 6d^attenfeiten

fo grett liernortreten, 'oa^ fie unmittfürlid^ juerft ben 33lidE auf fid^ jieben, fo

fiebt es auf bem tljcologifd^en Slerrain bod^ fd^on beSl^alb erfreulid^er an^, meil

bie 2öirffam!eit cine^ fird^lid^cn Demagogen wie ^engftenberg, in ber

©efcbidjte ber Sßiffenfdljaft feine ©teile finben fann ; unb meil ühexl)auvt bie

^enbenj, meldte bie moberne Drt^oboyic für bieÄird^e fo t)er5ängniBt)oII maä)te,

baS Streben, jebe anbere Slnfd^auung getoaltfam §u unterbrüdfen, auf bem
t^eologifd^en 5lrbeitSfelbe ganj unausführbar mar. SJUiffen mir ba^er in ber

©cfd^id^tc ber Äird^e ein nur ju trübes Silb oon ben 5?ermüflungen jeid^nen,

bie bie Drtboboyie in iljr angerid^tet, fo ift eS eine um fo erfreulichere 2lufgabe,

in ber ©efcbic^te ber ^^eologie in erfter "^ei^e bie befferen Seiten ber ort^o--

boyen Sd^ulen mürbigen su fönneu. Sir beginnen babei mit ben oerfrfiiebenen

3?üancen beS lutljcrifdfien GonfeffionaliSmuS nn\) laffen i^mn bie in ^eutfd&=

lanb meniger beträdljtlid^en anbern Drtboboyien folgen.

3fn ber lut^crifd^en Drtljoboyie treten unS pnäd^ft bie „alten Häupter"

entgegen, meldte, meift im Kampfe gegen bie Union, bie alte lutlierifd^e 3been=

melt auf's 9?cue ^ert)orl^oben. 58on bem alten ^armS, ber burd^ feine

Stljcfcn t)on 1817 bie £irrf;e fo in Semegung fegte, ^at bie 2ßiffenfd^aft eine

\)öä)\i originelle $aftoraltl)eologie erbalten, W t)ieleS Sebeutenbe enthält.

Sd^ ei bei, ber Gonfeffor unb aJlartijrer ber Separation, i^at eine Sd^rift über

baS Slbenbma^l unb eine ©efd^id^te ber Union liinterlaffen. 3tubelbad^'S

Seiflungen belieben fid^ meift aud^ auf bie confefftoncHe ^ontrooerfe, fo bie

Sd^riften über ^Deformation, Sut^ert^um unb Union, über bie SaframentSmorte

unb bie ©inlcitung in bie 5lugSburger Gonfeffion; aujgcrbem Ijat er fiel; t)iel mit

Saoonarola befcbäftigt. Sein 6oHege hei ber ©rünbung ber lutljcrifd^cn

.3eitfd^nft, ©ueridfe, Ijat au^er feinen ^anbbüd^ern über fiird^engefd^id^te,

^rd)äologie, Sijmbolif unb Einleitung in'S neue S^eftament nocl; bie alcyanbri^

nifdbe fiated^etenfd^ule unb bie 2öirffamfeit granfe'S sum ©egenftanbe feiner

Speciatftubien gemadl;t. — liefen Vertretern beS Sutl^ertl^umS aufeerl^alb ber

Union ift fd^lie^lid^ nod^ ber lönigSberger ©eneralfuperintenbent SartoriuS
ju§ugefellcn, ber in bem Sut^ert^um bie e^te Union unb in bem 3flationaliSmuS

ben ©eifteSoermanbten beS SlomaniSmuS erblidfte, unb in feinen 3)lebitationen,

in feiner Sd^rift über bie f)eiiiQe Siebe, mie in feinen d^riftologifd^en unb

5lbenbmaljlsftubien, feinen ©efinnungSgenoffen gefd^ägte 2lnbenfen ljinter=

laffen bat.

^eben ben preufeifc^en ©eguern ber Union finb eS meiter befonberS bie

fäd^fifd^en unb iaievi^ä)en 5til)eologen gemefen, in benen ber lut^e=

rifd^e Gonfeffionalismus neue Sßertretung fanb. Sin ibrer Spi|e ftebt

^arlefe, burc^ bie ©rünbung ber 3eitfd)rift für ^roteftantiSmuS nn\> Äird^c
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ucrbieiiftdd&er roicbiird^ feine 6d^nften übec ©tljit ©pljeferbnef unb encijclopäbie,

unb burd^ feine fird^enregunentlid^e Stettung, bie er befouberö in bem iüngften

e^ouflift be)5 niobenien Staate^ mit bem 3Jlitte(aUer in öftevceid^ifd^em 3[utereffe

üenoertljete. ^khm iljm finb eg bie nid^t mn §ofmann'^ fie^erei anöcftecften

^rofefforen ber (Silauöer gafuttät, bie ba^ reine Suttjertljum auf i^r panier

gefabrieben l^aben, obglei^ iljr fenotifc§e^ ^Jlecept aurSöfung ber d^iiftologifd^en

^rage gerabe and) n\d)t ftreng ortfjobof ift. Unter iljuen ^at ^^omafiu^
auf bogmatifd^em unb (jiftorifdicni gelbe (in ber Drigeue^=9Jlonograp^ie

unbber6t)rifto(ogic), ber wrftorbene Höfling mel^r auf bem ©cbiet be^ ßul=

in§ unb ber ilird&cnoerfoffung (in ben 6d^riften über 2:aufe, Dpferbegriff unb

5!ird;enüerfaffung) gearbeitet, unb ^arnacf, ber eifrige S^ertreter ber (utl)e=

rlfd^en «ftürdje gegenüber bem Ijerrntjutifd^en @eparati^3mu^ (in feinem Streite

mit ^att über bie Srübevgemeinbe in Siötanb) fid) tljeite mit bem @emeinbe=

gotteebienft, tt)eil^3 mit ber d^riftotogifd^en grage (ßtjriftu^ alö ©rfütter von

©efefe unb ^^Jropfjetie) befdjäftigt. 5luf altteftamentUd^em Soben l)at femer

^rec^^ter bie (Sin()eit unb M)tf)di ber (SenejB unb be^ ,3efaja ju t)ertl)ei=

bigen gejuckt. Unb an 6teHe be^ nac§ ^orpat jurüdgefel^rten garnacf ift ber

bereit^^ mannigfad^ umhergeirrte igerr von Be^fd^mits nad) erlangen ge=

fommen, nad^bem er fid; für ben ^Berluft ber Seip3iger ^rofeffur burd^ fat^o-

lifirenbe upologetifd^e Vorträge in Sieben fd^ablo^ gelialten. Dbgleid^ aber

m\ ben „frommen ^eiblein" mit Sob überfc^üttet, fönnen bod; Sesfc^tui^'^

wenn and) nod^ fo geleljrte unb geiftreid^e ^ilettantenftüde in ber ^Jleil^e ernfter

tljeologifc^er gorfd;ungen faum in Setradjt fommen.

9kben Erlangen finb ^o]iod unb ^orpat bie (Zentren be§ red^t-

gläubigen Sutljeitf)um^. gumal 9ioftod ift, nad) ^Vertreibung be^ frommen

Saumgarten, burc^ bie Seiftungen be>5 jubend^riftlic^en ^l)ilippi befonberg

gefegnet, ber aufeer feiner unüollenbeten !ird)(id^en ^ogmatif and) ben 9ftömer=

brief fird^ti^ §u rectificiren beftrebt ift unb ben td)ten (Sbioniti^mu^^ in feiner

^olemif mit ©ofmann burd^ bie Argumentation bemäbrt l)at, „mer il)m ba^

bem 3orne ©otte^ aU^ £ö«?gelb be^aljtte eüf)nblut beö Soljue^^ ©otte^, bie ber

6trafgered^tigfeit ©otte^S geleiftete fteÜDertretenbe ©enngt^uung unb bamit bie

Sed^tfertigung ober Sünbenoergebung aMn burd^ ben ©lauben nel)me, ber

nel^me i^m ba^ 6^riftoutl)um überljaupt ; er märe bann eben fo gern bei ber

Sfleligion feiner sßäter, be-^ eamen^ Ibraljam^ nad) bem J^leifd^e geblieben."

hieben ibm wirft ^iedljoff, ber biefelbe 3üd^tigung, bie Wjiüppi M^^««
angebei^en liefe, Saljui^ ju appliciren bemüljt mar unb fid; über bie roalben^

fifc^en Urtunben weiblich mit öerjog l;erumgeftritten l;at.

^ie ruffif(^e Uniüerfität ^orpat 5äl;lt gegenwärtig in Dettingen unb

engell;arbt eifrige jüngere Äräfte in ber tl;eologifd^en ^afuttät, bie aud^

in ber ©orpater Beitfd^rift für 2:i;eologie unb Äird^e ein für bie ^roüinjial^

fird^e red^t nüfetid^e^ Organ ^erau^^giebt. 3n ben Slnnalen ber Xl;eotogie ift

biefetbe aber befonber§ berül^mt geworben al§ ©d^aupla^ ber fogenannten
Satrad&omi;omad^ie, ^) ben bie beiben ort^oboyen Älopffed^ter ^ur^ unb ^eil
über bie ber ©egenmart fo bod^mid^tige ^rage nad^ hen (g^en ber eö^ne
©otte^ mit ben Stöd^tern ber aJlenfd^en l;ier au^fod^ten. Slufeer biefer d^araf-

tcriftifd;en ^olemif [jaben jebod^ Seibe aud^ n)ertl;i)oaere Süd^cr gefd^rieben,

Rnxi^ befonberg bie Äird^engefd^id^te in bidem, mittlerem unb bünnem Format'
Äeil eine 9lei^e altteftamentlid^er Kommentare.

5lu6ert;afb biefer mitklpnntte ift bie eigentlid^ lutl^erifd^e S^eologie nur
fporabifd; vertreten, ©o fann ber trefflid^e Dealer in Tübingen, ber SSerfaffer

t)erbienftlid;er ^ßrologomenen gur S^eologic be^ alten S:eflamente^, ebenfo gut
5ur SJermittelung^t^eotogie gered^net werben. (Salpari in (^^xiftiania, jwar
burd^ feine Kommentare ju mehreren ^rop^eten aud^ in ^eutfd^lanb befannt,
l;at bod^ feine 2öirffamfeit nid^t auf beutfd^fird^lid^em SJoben. Unb 30dl er
in ©reif^walb möd^te trofe feiner Theologia naturalis, unb trofe berfd^roffen
aSert^eibigung be§ alten SBunberbegriff^ in bem dou ibm l;eraulgegebenen
„a3ewei^ be^ ©lauben.^"^) f^j^^ ^^^ fpmboltreuer ßut^eraner genannt wer=
ben fönnen.

2öie üerfd^ieben jebod^ aud^ unter fid^, unb wie fe^r and^ meift in einigen
«Punften ber Drtl;oboyie felbft inforreft, bilben biefe 50iänner trofebem no(^
immer bie am eljeften al^ eine wirflid^ Iut^erif^--confeffioneIIe S^eologie p
beaeid^nenbe9ftid^tung. 5ßon ibnen fonbern fid^ nun aber fowol)l nad) xedjt§ wie
nad) iinU anbere ©deuten, bie ebenfafl^ auf ben S^amen edikn £ut^ert^umg
9lnfprud^ mad^en, üon benen aber bie eine in bireft fat^olifirenbe Senbenjen
üerfättt, bie anbere bie alte Drt^oboyie wiffenfd^aftlid^ bebcutenb mobificirt. ^)

S)ie erftere 9iid^tung i)ai atterbingS il^re Vertreter mel;r in ber ^ra?i^ ; auf htm
©ebicte ber 5ffiiffenfd^aft ^aben ftd^ wenige berfelben an ber Slrbeit bet^eiligt

;

bie dhmen iljrer Häupter finb aber bo^ f^on burd^ il;ren üer^ängni&üotten
einflufe genügenb befannt. iQier^er §ä^lt \a ber „^apft" 3Jledlenburg% Klie^
fotb, früber burd; feine (Sinleitung in bie ^ogmengefd^id^te ein wiffenfd^aftlid^

regfame^ ^utereffe t)erfpred;enb, fpäter neben Krabbe ba^ §auptwerf§eug hi
ber grensenlofen SBerfumpfung i^rer £anbelfird;e

;
^ierl;er ber „^apft"

•) 2)a§ Streffenbe bie[eg «ergleidjö liegt barin, hai ben l^oi^en, ernften unb gemic^^
tigen ^Aufgaben gegenüber, welche bie mxd^e ber ©egenraart ju erftreben ^at, hk]e ![ein^
Üc^e 3än(erei über roai^re ÜniöquiÜen fic^ ä^nlid^ üer^ätt roie ber grofd^mäuferrieg
gegenüber ber ^Uabe. 2(ber alö Seichen bafür, lole feljr foldje 3lrt »on Drt^obojie ir;re

S€it »erftei^t unb ifjrer 3eit geroad^fen ift, uerbient ba^ ^aiium be[onbere Seacl[itung,

bafe bie beiben „gläubigen" männn wegen il)res in biefem Streite öffentlich gegebenen
SMergerniffeö beic^tuöterlid; üermaljnt werben mußten.

«) öanb IL, ^eft 2, ©. 65—85.
») (Sine [e^r gut motiüirte anbere (Sintl^eilung ber lutj^erifd^en ^^eologen in Slbenb--

nittps Slmtö' unb 2lutoritätö^£ut^eraner giebt ^unbeöljagen in ben Beiträgen
aar ilit(^enüer[affungcigefcl)tc^te 2c., 6. 501—515.
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Äiirl^cffen^ ber mann bcr „Sfjeologie ber Stf^atfad^en lüiber bic ^^eotogic bet

SR^etorif", mimax, burd^ bic un9ettjöl}nad^c %ttiiqkit, mit ber er feine 5lu=

fluten genjed^felt^) ebenfo verrufen rote burd) feine Unterftü^ung be^ i&affen:^

pflug'fc^en ^tegime^ ; Ijier^er enbtid; ber ,,^apft" in JJeuenbettel^au, fiö^e,
am roeiteßen auf ber nad& 5Rom fü^icnbeu Staffel gefommen, unb anä) feine

S)ia!oniffenanftart mit Höfterlid^er Autorität be^errfd^enb, bod^ auä) auf lite--

tarifd^em ®thki l^intängad^ betannt burd^ feine brei Sudler )>on ber Sird^e unb
bie ^afloralt^eologie für ben eMugeUidjen ©eiftlid^en. SDie J^nnöm'fd^en
«Päpjttein bagegen, bie ^ßetri, aWünfet unb SKünd^meper finb literarifd^

nur in polemifd^er »esie^ung tljätig geroefen ; unb bie anbern 58erfed^ter

biefe^ mel^r al§ ^alb^fat^olifd^en $feubolut^ert{)uni^, @tal)I unb ^ufd^fe,
SRatl^ufiu^ unb Seo unb Oerlad^, finb überhaupt feine Sfjeologen von
%aä). 9Jur einer t)on biefer Äategorie ^at aud^ auf t^eologifd^em Soben ge=

arbeitet. S^iftor von ©trau^, ber SBerfaffer ber hetüä)ÜQkn ,,Sriefe über
etaat^funft", in benen bieprften fo offen jumgibbrud^ aufgcforbert würben,
ba^ bie ©d^rift von ber eigenen Partei belaüouirt werben niu^te, unb fd^lie^^

lid^ al^ Sunbe^tag^gefanbter ber 16. (^urie burd^ feine ©timmenfätfd^ung ben
ver^ängniBöotten Sefd^lu^ vom 14. 3uni 1866 üerfd;ulbenb, i^at auger 9?o^

Letten unb ©ebid^ten au^ eine bem 2Belfenfönig ©eorg V. geroibmete DHono^
grapste über ben ^eiligen ^^oirjfarpu^ gefdjrieben, in ber bie gefammte
roiffenfd^aftad^e Äritif auf bie niebrigften Semeggrünbe surüdfgefü^rt roirb. ^)

©erne roenben wir un^ von biefeni wibertid^en extrem ju ber britten

©d^ule, bie ebenfaD^ ben 'tarnen einet lutf^erifd&en £)rtf;obofie beanfprud)t unb
bie, wenn \ie au^ freiüd^ nid^t von argen i^efeereien frei ift, bod^ in ber ©e::

fd^i(^te ber S:i)eo(ogie eine nur um fo bebent\amete ©teile einnimmt, mn
feinen übrigen erlanger (Sottegen grenjt nämlid) oou ^ofmann fi(^ nid^t

bIo§ burd^ ein il;m eigent^ümtid^e^g ©ijfteni al\ fonbern nod; mc(;r burd& bie

geiftüofle unb auf feine ©d^ükr geroaltig einroirfenbe ©urd;für;rung berfelben,

fo bab neben ©c^teiermad^er, Blot^e unb SSaur feiner ber Ijeutigen 2:^eologen

fo fe^r aU §aupt einer n)ir!ad&en©d&u(e baftet)t raie er. ©eiu„©d^riftben)eiä"

unb feine „©eiffagung unb ©rfüttung" gehören gu ben gebanfenreid&ften unb
eigent^ümad^ften erfd^einungen ber gefammten neueren X^eologie. Slber frei=

a(| ift nun Sofmann')3 S8erfö^nung^tIjeorie eine ganj anbere aU bie ber ©i)m=
bole, ftimmt üiet me^r mit ber focinianifd;en aU mit ber Iutl)erifd;en überein.
Unb wie fe^r er auä) in bet ea^e feinen 2lngreifern ^(;iappi, ^^omafiu^ unb
^arnacf gegenüber died^t ^aben mag, fo üermod^tcn bod^ feine „©d^ufefd^riften

für eine neue SBeife bie alte 3Saljrlieit ju leieren" feinen Söiberfprud^ mit ber

*) SSgl. bie furdjtBaren ©ntpaungen üDer Jöilmar'ö pu^riciftifcfic XMikhlt in htn
^tot 3«on., 3lovf)x. 1862.

') W' 3- ^- <S. 75 ober 129.
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©ijmboffe^re nid^t megsunel^men. Slud^ fonft Ijat er rielfad^e Kterarifd^e ge§=
ben gel^abt, unb finb bie meiften feiner älnfd^auungen fe^r beftritten morben

;

man mu§ aber anerfennen, ba§ gerabe burd^ biefe geloben bie SSiffenfd^aft
felber geförbert ift. Unb wenn fid^ aud^ fein 3ufammenl;ängenber Kommentar
äum Svenen ^eftament an Sebeutung nid^t mit feinen früheren Söerfen üer^^

gleid^en läfet; wenn aud^ feine polittfd^e atolle (bie von Äliefot^ in ber ©c^rift
„3n)ei poliüfd^e 5t^eologen" fo nid^t^roürbig beljanbeU mürbe, bag atte ©otte^
gen feine Partei nahmen) fidler feiner miffenfd^afta^en gortarbeit ^inbetliä)

gemefen ift, fo ift bod^ oon t^m ein meitreid;enber unb fegen^reid;er ©inffufi
geübt roorben.

SJon ber eigentad^en DrtI;obo?ie ebenfo ab^ervi^en wie ^ofmann, ^at
fein geiftüotter So Hege S)eIiMc^ in einer Steige befonberg altteftamentli^er
©d^riften mit ^otiiebe bie fogenannte ti)pifd^e ^l;eologie au^gebilbet, bereu
Sluj^müd^fe oon ^upfelb nid;t o^ne ©runb fd^arf angegriffen mürben, bie aber
gerabe wie bie gofmann^fd^e Sl^eorie reid^ an fruchtbaren (Sebanten ift. ^afe
^eli^fd; für miffenfc^aftlic^e ©rünbe empfänglid^, l;at er baburd^ gezeigt, ba^
er bie üerfd^iebenen auetten in ben mofaifd^en ©d^riften offen zugegeben
l^at

;
unb aud^ feine biblifd^e ^fi;d^ologie l^at bei mand^er ©igen^eit bod^ aud^

ibre gefunben ©eiten. — 3lel;nac^ wie ^elim ift ferner noc^ Sut^arbt tjon

^ofmann^fd^en ^been ausgegangen; fein Äommentar über ba^ ^o^anneSeoan^
gelium ift in feinen beften Steilen, bie ben inneten 3ufammenl;ang be§ (Svan-^

geliums bartljun, nur eine nähere 2lugfü(;rung bebeutungSootter SBinfe beS
2Keifter^

;
tro^bem ift ber Äefeer felbft §um ?ierfe|erer geworben. — a;onfe=

quenter ^at fid^ Äa^niS gegenüber ben Angriffen auf feine ^ärefieen vet^
i)aUen. ©ein „Seugnijg üou ben ©runbwal^rl^eiten be§ g5roteftantii§muS gegen
Dr. ^engftenberg" ift eine ber beften ßontrooer^fd^riften unferer t^eologifd^en
Siteratur, ®ie oerfd^iebenen in ta^niS' Xljeologie oerbunbenen SJlomente ^at
©d&warj mit feinem gewö^nlid^en ©d^arfblidf treffenb d^arafterifirt. ^od& ift er
babei ber ^erfönad;feit beS mannet felbft nid^t ^inlängad^ geredet geworben,
ber nid^t nur aU afabemifd^er Seljrer einen ungewöl)nad^ bebentenben ©inffufe
ausübt, fonbern aud; burd^ ben fittad^en DJiutlj, mit wetd^em er ba^ für wal^r
erfannte atter 5lnfeinbung unb SSerfe^erung jum Strofee oertrüt, eine ^öd^ft e§ren=
wertl^e SluSnaljme in ber ^enti^en t^eologifd;en ©eneration bilbet. 3uerft aU
eifriger ©egner üon mm UnionSftanbpunfte bie lut^erifd^e Drt^oboyie vex^^

t^eibigenb, ^at Sta^ni^ an^ nod^ in ben weiteten ©d^riften über bie Se^re oom
l^eiagen ©eifte, über bas 3lbenbma^l, über ben inneten ©ang beS beutfc^en
^roteftanti^mu^ feit 1750, äljuad^ wie fiofmann fid^ für ort^obojer gehalten,
aU et es wirflid; war, bi^ feine „^ogmatif" ben Söenbepunft in feiner ©teffung
eintreten BeB, ber i^m ^engftenberg^S unb S)iedE§off's rabies theologica sujog.

'

2öaS nun bei 3Kännern wie ^ofmann unb ^a^ni§ üergebad; oon ber fd^rof

=

fen Drtfiobojie erftrebt würbe, baS fonnte fiein il^rem fid^erften afple, in Sioftod,
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anSaumgorten rontli^ •outm^tm. Dbgleid^ feine SBerfe über ben «Uett-
tateud^, bie ^d^tgefic^te ©ac^arjä unb bie Slvoftelgefdjic^te in ben §üuvtfn(^eu
gut ort^obof rooren, fo tont bod^ feine oon ©d^Ieierntad^t geiiö^rte fubjeftioe
gfrömmigfeit mit ber Dbjettioität bc« mccflenbuvgifc^en tirt^ent^umä in ben
befannteti ßonftift, ber mit feiner Slbfegung enbigte. yioä) roor man freilieb
fold^e eingriffe in bie afobemifd^e Sefirfreifieit nid^t fo gewöhnt roie ein S)ecen=
nium fväter, unb fo erregte benn Saumgarten'ä gaU ein ungetieureä 3(uffei)en
S)ie drtanger fiofmann, ©d^eurt unb 2)eHtfd^ gaben fofort Scteud^tun^
gen beä oon Ärobbe »erfaßten 6onfiftoriat=®utad&ten§ ^erauä, in benen
\oml)l bie biretten Un»a^r|ieiten beffclben gerügt würben, aU ami) bie ganje
Hnttage unb Sßerurt^eilung Saumgartcn'ä alä ein fernere« Unrecht bcäeid^uet
mar. Stud^ bie ©reifäroalber unb ©öttinger gaMtcit gaben, oon
SSaumgarten felbft um i^r ©utod^ten gebeten, i^r Urt^eil woljl motiüirt eben=
ba^in ab. Unb bal ganje gebilbcte ©eutfc^lanb würbe in aJHtteibenfdjaft
gejogen. ^n SKecEIenburg roar mon aber bereite fo barau geiuöijnt, in einer
ganj anbem Bett wie bie übrige a)Jenfd;{)eit ju leben, ba^ ni^t nur bie 3lb=

fe^ung aufredet erhalten, fonbem oud^ feitbem Saumgarten felbft wegen ber in
feinen SSertl^eibigunggfd^riften üorfommenbcn „^njuricn", met;rfad^ ä« ®efäng--
nifeftrafe oerurtI)ei[t würbe. 3)ie medteuburgifd^e fiird^e felbft ift, na^em fte

baä ilir in Saumgarten gebotene ©atj au^geftofeen, in einen geiftlid^en Sob
nerfunfen, ber gonj beifpiettol ift ; Saumgarten aber fjaf immer wiebcr auf'g

Sleue fein gute« 3led^t gewahrt unb, wo er tonnte, für bog aSol^l ber oon i^rem
tlerus oerrat^enen lird^e gewirft, fid; aud;, über bie ©reuel einer tobten Dr=
t^obojie grünbtid^ belehrt, mit ganjem ^erjen bem «ßroteftonten=Serein an=
gefd^loffen. - dloä) me^r wie er, ift enblid; ein anberer geiftootter S^eolog,
ber anfangs jur tut^erifd&en Drt^obopie gejälilt würbe, burd^ feine eigene
SBeiterenfwidfelung auf einen freieren Stanbpunft gefommen, iganne in
©reifäwalb, gleid)bebeutenb als p^ilofop^ifc|er Center wie olS 5Brebiger unb
crbaulid^er 6c^riftfteller.

©el^t nun fd^on bie luttjerifc^e Xljeologie in eine fotd^e Steige oerfc^iebener
5Rüancen auSeinanber, »on benen bie wenigften ber ort^obojen SJogmatif treu
bleiben, fo fann oon einer reformirtenDrtl)obofie überhaupt taum in
3)eutfd^lanb bie 9tebe fein. 9Hd^t, bafe e§ an altreformirten ^been in ber
mobei-ncn 3;^eologie fehlte ; im ©egont^eil, faft atte i^re ^eroorragenbfien
3Äanner, bie Sd^leiermad^er, ^e unb ©d^weiser, bie ^unbeSl^ogen, ^ageu=
bad^, ^em unb ©c^enfet bringen gerabe burcb ifjve rcformirte „9lftualität"
bie DJeubelebung ber ©cfamnitt^sotogic 311 Sföcgc. 3lber wie fic felber feine
confeffioneüen, fonbern Unionät^eologeu fein woöen, fo ift gerabe bie Union
beiber ©onfeffionen aud;auf tf)eologifcbem Soben i^r gröfeteS «erbienft.

S«atürlid; fonnte ober bie 3Jeubelebu»g beS confeffionetten [utfierifd;en
Sntereffe.' nid^t o^ne Sücfwirtung auf bie refovmiite ß'onfeffion bleiben • unb
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laif n. g§ Ift ^le^er fc^on ber wiffenf<^aftli,^e dlenhan ber caloinifLn ?been-
toelt äu red^nen, ben wir ä. ©c^ weis er oerbanfen, unb ber suerft au* bie
mtereffauten Unterfuc^ungen über ben principieflen Unterf,|ieb ber bdbe
Se^rbegrifre ermoglK^te. 61 gehört ferner ber «erfuc^ (gb rar b 's fiiefier bie
reformirte^ogmatif baburc^ populairer p machen, baß er baS alte cor e'ccle-

Z' -Ä '^
r.'""f'^?'

"^^ '*"•= »""'«f^"«*'^« 3ugabe barfteaen woDte.
3^011 i^m tft ouc^ bie ©rünbung ber refonnirten Äird^enjeitung auSoeaanaen

oUlMoje atK^fung fanb, wenn au(^ nidjt fo mete Vertreter wie in ßoambbur^ ©roen, ßapabofe unb ba 6ofta, fo bod^ einen begeifterten $rebl er in
©ruft ©aniel Ärumma^er, beffeu beibeDJeffen tn5ßotSbam uubSuisburg
rf.enaa einen dl;nlic^en©tanbpunftei„ne^me„, wie au^beriüngft.^^^^^^^^^m a II e t tn Srenien, f wie 9J e ,. ,„ ^ « u S unb 3 a ^ u in §affe i^r ©efinnungs^
genoffen fmb 3af.u ijat ,. S. einWmlid^ bideSSuc^ über baS gute it bl
Jeibelber9er^ate^ismusi«3lnl;alt9ef^riebeu,ba^

3a, es M tvc^ logar ä^ic^ ben Sllflut^eranern eine ,^olIanbifi efoS'

ÄTl fet;^;:" """K^
"" '"^^'^^ ««^ ^er frSoerftofbene 11.

J
ofeffor 2ßid^ell)au^ tu ^alTe einen jur Separation geneigten ©tanbpunft

«nua^ni. - aber eS finb baS boc^ fe^r oereinselte m^nl gebliebe„Tün©o&en u„b@a„äe„^at bie auf reformirtem Soben auftretenbe fogena;^"
Ditjoboyie ben ©tanbpunft ber eonfenf«s=U„ion eiugeno.mnen unb

f„cfit met
.
m Mgemeiuen ben altfupranaturnlen wie ben allconfeffioneaen Sober u
waliren. ®aSSJlag,„ortbiefer9li.|tungift bie fogenann e SibelgtäSit^

mit Siedet als em unflarer Slusbrucf bejeid^net

®en„o(^ l;at neben ber confeffionetten fic^ aud& biefe biblifde Ortbo.

-b aSeZ?^''!""?'?' l"^
""'' ""f ";i-e wiffenfc^aftlic^en Vertreter

m£i Ä ''""' r ^''^^ ^*"' - '"'^ '='«''« f"^äen Slicf wafen

TT\ ,^•«5^9'='«""«« f"""*« man S^olud all Sater beS neuen Sibel=
glaubens beäetd&nen, wenn er nic^t gerabe felbft ben alten SnfpirationSbeqriff
oollig aufgelöft Ijätte. ©oc^ fuc^te er, wenigftenS in berSlütl;eäeit feinerSSirf!
famfeit, tmmer me^r eine biblifc^e wie eine firc^lid^e Stec^tgläubigfeit anju-
ba^nen. Sle^nlii^ bemühte fic^ aud| DlS^auf e«, ben „tieferen ©^riftfinu"
beliebt äu machen, im Unterfd^iebe oon ber bogmatifcben Sluelegung. 9Jo<fi
me^r Ift es aber ber geteerte granffurter ©enator oon 3»ei;er, ber buiA
^ine Äabba aitubien fi(^ in ben ©taub gefegt fab, bie „Sfätter für b obere
aßaljr^eit

'
^erauSjugeben, unb aufeerbem eine nm Uebeife^nng ber ^eiligen

»li|3^olb, itir(^en.®e[<!^. 2. %ufl. 19
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an Saumgarten roirfrid^ burd^fü^ren. Dbgleid^ feineSBerfe über be« üJen--
tatcu(^ bie SWad^tgefic^te ©ot^orjä unb bie SMpoftelgefc^ic^te in ben JöauptinÄeii
gut ort^oboy rooren, fo tarn boc§ feine »on ©c^Ieiermad^er genährte fubieftioe
e^rommigteit mit ber Dbjeftioität bei iuecflen6urgif(^eu Äirc^entftumS in ben
betaimteu 6onfii{t, ber mit feiner Slbfefeung enbigte. 9Joc^ roar man freilieb
folc^e gingnffe in bie atabemif(^e Se^rfrei^eit nic^t fo geroö^nt roie ein ©ecen--
mum fpater, unb fo erregte benn SSaumgorten'S gaU ein ungebeureä 3(uffeben
S)ie ertanger ^ofmann, ©c^eurl unb ^eüm QaUn fofort 33eteucbtun=
gen be3 con trabbe »erfaßten 6onfiftoriar=@utacbten§ l^eraul, in benen
[mol)i bie bireften Unwahrheiten beffelben gerügt rourben, aU au^ bie ganjc
SanHage unb Serurt^eilung Saumgurtcn'iS al§ ein idjioercl Unrecht beseicfinet
roar. Sttuc^ bie ©reifgmolber unb ©öttinger Safuttöt gaben, Dcn
asaumgarten felbft um i^r ©utod^ten gebeten, i^r Urt^eil ml)i motiüirt eben=
bal^in ab. Unb bal ganje gebitbete 3)eutfc^lanb rourbe in aKitteibenf^aft
gejogen. 3n aWecEtenburg war man aber bereit! fo boran gen)ö|int in einer
gans anbem 2Bett wie bie übrige aKenfd;^eit ju leben, bafe nic^t nur bie Slb--

fe^ung aufredet erl)alten, fonbem aud^ feitbem SBaumgarten felbft wegen ber in
feinen SSert^eibigunglfd^riften üorfommenben „3niurien", meljrfad^ ju ©eföng--
nifeftrafe oemrt|cift rourbe. 3)ie mecf(euburgifd;e Sirene felbft ift, na#em fie
bo§ t^r in Saumgarten gebotene ©alj aulgeftofeen, in einen geiftlic^en Sob
mfunfen, ber ganj beifpietoä ift ; Saumgarten aber ^at immer roieber auf'g
S«eue fem gute! 9ted^t geroa^rt unb, mo er fonnte, für bog ffiSobl ber «on ibrem
tleruä »errat^enen ^irc^e geroirft, fid; auc^, über bie ©reuel einer tobten Or=
t^obofie grünblic^ belehrt, mit ganäem ^er^en bem Sproteftonten^Serein an=
gefd^loffen. - 9loä) me^r roie er, ift enbtid^ ein onberer geiftüotter Sheolog
ber anfangt pr lut^erifd;en Dit^oboyie gejäblt luurbe, burc^ feine eigene
SBeiterentioidfelung auf einen freieren Staubpunft getommen, ig an ne in
©retfimalb, gleic^bebeutenb all p^ilofop^ifc^er 3)enfer roie all «rebiger unb
crbauli^er ©d^riftfteffer.

®e^t nun f<^on bie lutljerifc^e XOeologie in eine fold^e 3lei^e oerfc^iebener
JJuaucen aulemanber, »on benen bie luenigften ber ortliobojen ©ogmatif treu
bleiben, fo fann oon einer reformirten Drtboboyie überhaupt taum in
S)eutf(^lanb bie Siebe fein, dm, bai e§ an altreformirten Sbeen in ber
mobemen S^eologie fehlte; im ©cgent^eil, faft atte i^re ^eroorragenbften
3Ronner, bie Sc^leiermad^er, ^fe unb ©cbuieiser, bie §unbel^agen, §ageu=
ba^, Seppe unb ©d^enfet bringen gerobe burd^ iljie rcfonnirte „attualitat"
bie 3Jeubelebung ber ©efammtt^eotogie ju 3Bcgc. 9lber roie fie felber feine
confeffionenen, fonbem Unionlt^eologeu fein moaeu, fo ift gerabe bie Union
beiber Gonfeffionen au^ auf tbeologifdiem Soben i^r grögtcl SBerbienft

9Jatürficb fonnte ober bie 3Jeubetebung bei confeffionetten lutftcrifcfien

Sntereffe? mä)t o^ne Slüdroirtung auf bie refonniKe C^onfeffiou bleiben- unb
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eBjat ftj in ber %^at an^ ^ier mannigfach eine ä^nlid^e Steigung oerfoüren
latfen. @| ift ^ie^er f^on ber miffenfi^aftlic^e JJeubmi ber cat^Kl ^
roelt 5u rechnen, ben mir 31. © d^meij er ferbanfe«, unb ber juei auÄ bie
mtereffanten Unter uc^ungen über ben principietten Unterfc^ieb ber beiben
Se^rbegrifre ermöglid^te. ei gehört ferner ber «erfud^ ©b rar b'l bieber bie
reformirteSogmatif baburc^ populairer ju machen, baß er bal alte cor e'ccle-
siae, bie gJrabeftinationlle^re, all eine unmefentlic^e Sugabe barftetten moüte.«on 'N tft au<5 bie ©rünbung ber reformirten ^irc^enseitung aulgegangen,

ortl;obore 9{,d^tung fanb, menn aud^ nid;t fo üiele Vertreter mie in ^oHanb
burc^ ®i-oen, ßapabofe unb ba 6ofta, fo bod^ einen begeifterfen 5ßrebiger in

eben aai einen a^nlid^en ©tanbpunft einnehmen, mie auc| berjüngft «erftorbene
a»anetinSrme„,fomie92ette„^a«lunb3a^„i„ialIei^r ©efin 1

Jeibelberger ilate^ilmul in ^nl^alt gef,$rieben, bal ebenfo nai« bSn ©tanJpun!

t I"
,^"^.?."^'='^^ f'^Wolt^i "'itt n)ie bie lut^erif(|en ßonfeffionaliffen

3a, el M )t(^ togar ä^nlid; ben 2lftlut|eranern eine , l/oHänbifcliefoimiS'
©emembeoonberUniw

Lf.!^ i f1l^'
'" ''"^'^^"^ "" "'^^'^^" a«<^ ber früboerftoLne a'o

^lofejor aSi^el^aul in fialle einen pr Separatio« geneigten ©tanbpunltnmm^m. - aber el finb bal boc^ fe^r oereinäelte Slulnabmeu 9ebliebe.n„®o5en unb®anäe„Jat bie auf reformirtem Sobe« auftretenbe fogena^nt!
Drtjoboyie ben ©tanbpunlt ber eonfenful=Uuion eingenonL.en unb fuc^t mekm atagememen ben attfupranaturaten «,ie ben altconfeffionetten Soben nmim. ®al©Jlagmortbieferatid^tuugift bie logenannte„Sibelgläubi9feit'

mit Dtec^t all em untlarer Slulbrucf bejeic^net.

®enno(^ ^at neben ber confeffionetten fic^ ouc§ biefe b i b li f cfi e r tb o-bojie fo mannigfad^ nüaneirt, bag n.ir auf iljre ,oiffenf<^aftlid^en Vertreter

um ©ejtlic^ eit genug an 3a^l finb - „o<| einen fursen Slid werfen
«Ulfen, ^m aiagcmemcn fonnte man 3; ^o lud all SBoter bei neuen Sibel-
glaubenl beäei(^nen, wenn er nic^t gerabe felbft ben alten »nfpirationlbegriff
Doüig aufgelöft ^ätte. ®od^ fu^te er, wenigftenl in berSlütljeseit feiner 2Bir'
famfeit, iminer mel,r eine biblifc^e wie eine firc^lid&e Slec^tgtäubigfeit an;u=
bahnen. Ste^nlic^ bemühte fi,^ öU(^Dll^oufe„,U,,tiefeLi ärÄ"
beliebt p machen, im Unterf(|iebe oon ber bogmatifc^en Hullegung. 3loä,

^'^' ^^'^ f'^y'
Q'^^^'^^ dtanmna ©enator oon 3« ei; er, ber buiA

Kine Äabbatafiubien fid^ in ben ©taub gefegt fab, bie „Slätter für l) obere
aBaljrl;eit ^erauläugeben, unb oufeerbem eine nm Ueberfeyung ber ^eiligen
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)i)x\% bie ntd^t ol^ne 3?erbienf{ ift. — Slfe 3Hct)er'3 ®enoffe, an Sebcutung

für bie ^^eo(ot3ie aiex i^n übertagenb, ^at ferner ber geleljrte unb d^arafter^

potte 9lub. 8tier ebenfalls für bie Ueberfe^ung ber ©d^rift, foroie bie 5lu^-

öabe einer neuen polyglotte %ü^i\Qe^ geleiftet, tjor lUem aber in einer 9leil^e

eyegeti|'(^er 3öerfe über bie Sieben be^ ^erm ^t\u (benen bie Sfleben be^^errn

3efu üoni ^immet l;er, b. ^. in ber Elpofalijpfc, t)ernad^ folgten), ben ^ebräer=

brief, ben ^c]a\a^ ni^t ^feubojefaia^, ben ©pljeferbrief, ben Srief 3»ubä, bie

Slnbeufungen für gläubige^ Sd^riftoerftänbnife. ^uä^ 6tier fud^t übcratt bie

ganje ^iefe be^ Sd^riftfinnei^ p erforfdien, oft fel^r roenig nü(^tern unb in

raal^ii^aft nujfti|d^eni ^uufel, aber bod^ üon fegen^reid^fter 5lnregung für Sßiele.

@in bcfonbere^ Serbienft ^at er fid) aud) burd; feine energifd^e 35ert^eibigung

ber Union in ber $roöin§ 6ad^fen gegen bie neulutl^erifd^en ©iferer erworben,

unb u. %, bie Gapucinabe ber 95 ^^efen be^3 ^aUenfer ^farrer^ Seiler burd^

eine oernid^tenbe Ironie na^ @ebül)r ge5üd)tigt.

Me 6tier au^ bem refornürten ^uppertl^al, fo ift bann au^ beni lutl^e?

rifd^en 3Bürteinberg 2;obia-3 Öed at^ S5ertreter einer fold^en in ein ©pftem

gebrachten „iöibelgldubigfeit" aufgetreten, ein perfönli^ ungemein bebeutenber

SJlann, ber alle äußeren Wittd, um ju feffeln, t)erfd)mäl)enb, gerabe burd^

feine üolle fittlid^e Strenge unb bie gorberung etl;if(^en ©eraiffcn^emfte^ eine

grojse Slnjal^l bcgeifterter Sd^üler Ijerangejogen l^at. ©ifrig gegen ben 2lu^=

gang ber „Sd^toebet^eologie" oon bem fubjeftio^religiöfen ©efü^l polemifiienb,

roitt er oon bem Drganii^mu^ be^ geoffenbarten 5ßorte^ ali^ [old;em aufgellen,

unb ^at, barauf fujsenb, eine „d^riftlic^e Seljrioiffenfd^aft" burc^au^ origineller

Irt begrünbet. Itit ber confeffioneEen Drt^oboj;ie, bie il)n (1857) burd^

giebetrut bitter angegriffen l)at, unb mit bem l^erfömmlid^en ^^ieti^mu^

liegt er ebenfo im Kriege wie mit ber oon iljm aU ©d^roebet^eologie be§eid^*

neten ©c^leiennad^er'fd^en 5Ri(^tung; aber bie ^a^ feiner Sd^üler überfteigt

beinal^e bie aller anbern atabemifdjen 2^1^eologen ; unb menn er aud^ aufeer

feinem „Softem", ber „biblifi^en Seeleule^re" unb oielen ^^^rebigten nur luenig

gefc^rieben ^at, fo ift bod) ber ©influ^ feiner ^ibeen bereite in oielen 2anbe)S=

fird^en oerfpürbar. SedE ^at babei leiber ba§ UnglücE, faft bei allen feinen

begeiftevtften Sd^ülern über ,,3)li6öerflänbnif|e" flagen ju muffen, inbem bie

„33editen fid^ nur ^u oft burc^ abftiufe ^been, abftofeenbe ^erbl)eit ober eine

polemifdje Stellung gegen firi^lid^e Qinftitutionen lieroort^un, bie fie t^eilroeife

fe^r oerrufen gemad^t ^aben. ®ani o^ne Sßeranlaffung oon Seiten be^ Sel^rer^

fönnen fceilid^ biefe Ijäuftgen „3}li6oerftänbniffe" nid^t fein.

3öenn fd^on Sed bie eigentlich fd^roäbifd^e Stljeologie oon Sengel unb

Detingeraud^ nad^ il)rer apofalijptifdjen Seite mieber neu^ubeleben üer=

fud^te, fo Ijat fein talentootter Sd^üler Sluberlen fid^ bieg Sefetere jur fpe-

cietten 5lufgabe gemad^t, unb feinem 3ugenbroorf über bie Slljeofop^ie Oetinger'g

^in grö^ereg S>erf über S)aniel unb Slpofafypfe nad;folgen laffen. Singer an
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m anä)an Säur unb ^ot^e genährt, hd aüex eigent^ümliAfeit feinet
Stanbpunfteg boc^ nic^t o^ne SBerftänbnife abmeic^enber 2lnfd)auunqen unb
oon ber lieifefpornigen unet^ifc^en Ort^oboyie bireft angemibert, ^at 2luberlenm 5uglet($ alg eine ber ebelften lieben.^mürbigften ^erfönlic^feiten aOaemeine
Sichtung ermorben, unb fein früher Sob ift auc^ oon principietlen ©eanern aU
ein großer 3^erluft für bie mxä)e betrauert, ^ie oon ibm begeiftert oertretene
apofalt)pti|d;e „rei(^^gefc^id;tlic§e" 5luffaffung freiließ fte^t faum me^r in irgenb

TT Tl 'f
^''?'^^'" 2öiffenfc^aft. Sie ift ^loar in )^en pietiftifc^en

Greifen 5Burtemberg§, be§ Söuppertbale^, SafeU unb ä^nlid;er ©eqenben
fe^r oerbreitet; e^ erfd)einen auc^ faft jebeg ^a^r neue Schriften über bie apo-
falpptifc^en X\)im, bie banielifc^en »a^rmocben unb bag biblifc^e ^ec^t beg
ebiliö^mug überljaupt; aber nic^t blo^ machen biefe meiften Scbriften felbft
auf miffenfc^aftlid^en Gl;arafter feinen Slnfpruc^, fonbern e^ finb aucfi ibre
sBertreter unter einanber beftänbig im Streite. m§ ^i;pen biefer Siteratur-
gattung mögen Säbel g Slu^legung ber 2lpo!atr)pfe, ^tind^g SÄriftmäfeia-
fett be0 e^ilia^mug, (S^rift. ^offmann'l Sübbeutfc^e 2Barte unb bie
Sa^lreic^en Schriften be§ an Söayter unb ^urbon in ©nglanb unb ämerifa ficb
anf^ließenben Dr.3impel bier angefübit merben.^) ^m eifrigen ©egenfafe be-
fonberg gegen bie^engftenbergifc^eOrtboboyie, unb i^r gegenüberiebenfad^ fomeit
im^ec^t, ba6 oonberen ^rämiffen an^ ber e^ilia^mu^ ate ed^t biblifc^e folqlid)
auc^ alg atteinfeligmac^enbe Se^re anerfantit meiben mn^, ift boc^ biefe apofa-
IVPtifc^e 9hc^tung felbft um nid;tg meniger e?flufio mie hie fird)tic^en ^^eologen

Ueberbaupt giebt, mie febr ]id) and) alle bie oerfcbiebenen Ortboborien
oon einanber unterfcbeiben, bocb in ber 3lu^fc5lte&lid;!eit i^rer^errfcbaft^aelüfte
feine ber anbern etmag nac^. 5Da^er benn bie oieten traurigen ^Zac^ioirfunqen
bie ba§ ^urc^bringen ortbobojrer 2lnfd;auungen im ^ircbenregiiiient für bie
Äirc^e gehabt ^at; baber bie Unmöglic^feit, oon irgenb ei)ier biefer Scbulen
oug eine mirtlic^e 9tegeneration ber verfahrenen ^beologie §u ermöglicben
er)t mußten nod^ ganj anbere ^rifen mie bie früberen oon ber ^beologie
ubenounben merben, um eine ben S3ebürfniffen ber 2Biffenfcbaft unb ber Äirdie
gleicb fel;r entfprec^enbe ^Hc^tung anf^g dlem möglieb ju madjen.

3)ic S:übin8cr Bä^nk unb i^rc $Wat^toirfungen*

es ift eine faft oöttige Sluflöfung ber Sljeologie, su meld^er bie bi^^eriae
entmidelung geführt l)atU^ Strauß unb geuerbac^ ^^n hie gefd;id;tad;e xiAc

') gür bie ^axaiUti\m beä heutigen ^ilxa^mm überhaupt, [oraie ba^ SJeneicönife
ber 3irnpelWn Schriften im ©pecielten üermeife td^ auf meinen Sluffaft Ü5er hm

.?r''^ ."!' ^',^^"' ^""^ '^^' ®- 412-423. (Sana in ^ürse ift hi, d^ilia.
fttfc^c (Srunbibee augerbem bargefteUt in 3im;.erg le^ter 58ro(^üre: 2)arf ber ©Iirift Un
Xag beg ^errn beftimmen? granffurt, 1866.
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bie fpcculatbe ©runblage ber Religion uöllig ^erftört, ol^nc bod^ etxoa^ SReue^

an i^re Stelle gefegt ju traben. 6tmu$'3lefultate waren ein luftige^ ©ebäube

ofine folibe Unterlage; er 'f)atU eineÄritif ber eoangelifd^en ©efc^id^te ol;ne eine

Ärittf ber einzelnen ©oangelien gegeben ; unb wie feine Stefnltate bem^nfolge

nur fubjeftioen, feinen obieftioen Sßert^ C;atten, fo nod^ mef;r bie 5?euerbad^'^%

— ®em nnm ©ytrem mar \>a^ anbere gegenübergetreten; bie Drtljobofie i)atk

bie wiffenfdjaftlid^e gorfc^ung über bie Sibel wie über bie 3)ogmatif gleid^

fe()r üerpönt; eine raiffentdjaftUci^e Segrünbung ifjrer Slnfd^auung war aber

bamit ebenfo unmöglich geworben. — Sie a?ermitte[ungötf)eo(ogie enblid^ war

tjiel §n feljr auf Vermittlung be^ ätu^oeinanbergeljenben bebad^t, um, aU bie

Sataftropf;e bennod^ einbrad}, i^^W ßi"ß aüfeitig au^reid^enbe neue Unterlage

§u fd)affen. — Unb üor lUem in ber burdj Strauß l^eroorgerufenen (Sontro-

r)erfe ftanb fo wenig ber (Sine wie ber Rubere auf ftreng l)iftorifd^em ^oben.

S)ie|er fonnte oiehne^r erft burd^ fritifd^e Unterfud;nng ber einjeluen Quellen

gewonnen werben.

SDiefe Unterfudjung angcbal)nt unb fo bie nötljig geworbene nmt 3[n=

regung für bie^ljeologie gegeben ju i)aUn, ift ba^ bteibenbe ^Ikrbienft ber |oge=

nannten 5lü binger Sd^ Ute. aJUfroiSfopifd) genau l;at fie, bie allgemeinen

l;iftorif(^4ritif(^en, befonber^ in ber ®ogmenge)d)id)te §ur Slnwenbung gefom=

nienen ©runbfäfee auf bie neuteftamentlid^en 6d;riften übertragenb, bereu

(§:^arafter, lenben^, entfte^nng^frcii^ unb burd) all bieiS §ufammen enblid; bie

(gntftel;ungC^§eit unterfud^t. Qljr 3>erfal;ren babei war allcrbing^ nic^t frei

mn (ginfeitigfeit; unb burd; bie 3urüdfteEung aller anbern ;3ntereffen gegen

ba^ fpecififd^ intetleltuelle t;at fie üiel baju beigetragen, baß biefe anbexn Qu-

tcreffen ebenfalls einfeitig au^gebilbet würben, l;at fie nid^t minber me Strauß

mh geuerbad^ ber Drtljobo^-ie oorgearbeitet. Slber in bem einfeitigen Seginn

tagen fruchtbare unb fruc^tbringeube ßcime cingefd^loffen; unb wenn bie an-

fänglid^ aU fidjer aufgeftetltcn SJtefultate im Saufe ber weiteren ©ntwictelung

bebcutenb mobificirt finb, fo ift bod; oon ber 3)letl)obe il;rer Hritif bie ber

5Cl)eologie unentbeljrlid^ geworbene neue Slnregung geboten.

®er3)iann, burc^ ben biefe bebeutung^ootte Sleoolution angebal^nt würbe,

??erb. eijrift. 33a ur, ift al^ ®elel)rter erften ^lange^ überall gleid) anerfannt.

SöennSd^warj bie felteneS^erbinbung be^3 fpefulatioen SDenfen^ mit maffen=

^tem Söiffen unb bioinatotifd^en Sdjarffinn an Säur rüljmt, fo muß ilju

nidjt minber tur^ aU einen 3)lann d^arafterifiren, bem an burd^bringenbem

Sd^arffinn unter htn 3eitgenoffen SSenige, an riefigem J^leißc unb ftaunen§=

weither @elei;rfamleit !ein einziger gleid)!ommt. 3)amit oerbanb er allerbing^

bie bem fd;wäbifd^en 9laturell eigene (Sinfeitigteit in befonberm ©rabe, unb

für eine anbere al^ bie rein intettettueae ©ntwidelnng Ijatte er feine ®ahe,

3n waljr^aft großem, rul;ig objeftiüem Stijl fd)ilbert er felbft feine Söirf^

famteit; befouber^3 baitegenb, wie er ftufenweife ju feiner gefd;id^tlid;ett
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©efammtanfd^auung gefommen. ') gu ergänzen ift babei nur, wie er, anfangt
üon Sd^leiermad^er außerorbentlid^ angeregt, fid^ oon i^m ^exnaä) gan§ pr
Segel'fd^en ^l)ilofopl;ie gewanbt ^at. Seine erfte Sd^rift, bie Spmbolif unb
^t)t^ologie (1824—25) fte^t im Söefentlid&en nod^ auf Sd^leiermad^er^f^em
Soben; aber SRofenfraus ^at nid^t Unred^t bamit, ha^ gerabe biefe Sd^rift feine

SoSlöfung von Sd^teiermad^er bewirfte. ®enn „er legte ber ^arftellung ber

9?aturreligionen nod^ 'bie gan^e (Sonftruftion feiner ©tauben^le^re al^ leiten^

ben Sd^emati^mu^ unter; aber bie innere SSielfeitigfeit bei barunter fubfumir--

kn fonfreten Stoffel nöt^igte ilju oft su anbern ergängenben ^Tnalpfen unb p
neuen nid^tauiSd^leiermad^erpüberne^menben ©rünben." Zottig auigefpro^
^en ift fein Srud^ mit Sd^leiermad^er in feiner, gleid^jeitig mit Strauß' S,^hm

Qefu erfd^einenben „©nofti". Säur nimmt bie ©nofti aU 5lnfang^punft einer

langen Mte religioni=p^ilofop^ifd^er erjeugniffe unb oerfolgt biefe ba^er burd;

§Ki)ftif unb X^eofopljie Ijinburd^ bii auf Sd^effing, §eget unb Sd^leiermad^er

;

fd^on ^ier finbet fid^ bann biefelbe Utkxe Seurt^eilung be^ Sd^leiermad^er'fd^en

Stanbpunftel, wk er fie m pte^t feft^ielt. ^n §eger^ Softem l^at er oon
ba an feine fpefulatioe Unterlage gefunben, weld^e aud^ b ereiti in feiner ^olemif
gegen 3)iöljler, bie nod^ t?or feiner ©nofii fpielte (1833), ^eroortrat.

erft na^hem er fid& biefe fefte pljilofop^ifd^e Safti erworben, I)at Säur
fid^ ben 5lrbeiten pgewanbt, W t)or Mem feinen tarnen Mannt gemad^t ]^a=

ben, über bie grforfd^ung bei Urd^riftentl;umi oermöge ber neuteftamentlid^en

Äritif. er fagt barüber: „^d^ l;abe lange üor Strauß meine fritifd^en Untere

fud^ungen begonnen unb hin bal;er anäi von einem ganj anbern fünfte aus-
gegangen. 3Jleine Sefd^äftigung mit ben beiben ßorint^erbriefen üeranlaßte

mid^ juerft, bai Ser^ältniß bei 5lpofteli ^aului §u ben älteren Slpofteln fd;är=

fer in'i Singe §u faffen. ^d^ überzeugte miiii, ha^ in ben »riefen bei 5lpofteli

felbft ^ata genug oor Singen liegen, an^ weld^en p fe^en ift, baß biefei Ser=
^ältniß ein ganj anberei war, ali man gewö^ntii^ üorauife^t ; baß ba, wo
man nur eim burd^gängige Harmonie ber fämmtlid;en Slpoftel fe^en p fönnen
meint, üielme^r ein ©egenfafe ftattfanb, weld^er fo weit ging, baß t)on iuben--

d^riftlid^er Seite fogar bie Autorität bei Slpofteli ^auln^ in ^rage geftetttwar.

eine genauere Unterfud^ung ber pfeuboclementinifd^en ipomilien, einer Sd^rift,

auf bereu SBidjtigfeit für bie ©efd^id^te ber älteften ^eriobe id^ nad^ ^eanber
befonberi aufmerffam ma^k, ließ mid^ in bie Sebeutung biefei ©egenfa^ei
in ber nad^apoftolifd^en 3eit fd^ärfer l^ineinblicfen, unt) ei würbe mir immer
flarer, baß ber ©egenfafe ber beiben Parteien, bie in ber apoftolifd^en unb
nad^opoftolifd^cn Seit wüt ftrenger ali bii^er gefc^a^, p unterfd^eiben finb,

ber ^auliner nn\) ber ^etriner ober Subaiften, nic^t bloi auf 'ok ©eftaltung
ber ^eti^uifage, fonbem anä} auf hie Gompofition ber Slpoftelgefd^id^te ünen
lebeutenben einfluß geljabt l^at."

*) Äirc^engefc^id^te beä 19. ^a^vf}mhevi§, @. 395—399.
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^kx \)ai olfo Säur fefbft mit furzen ©orten bett ©d^rüffel bejcid^nct, ber

olle feilte fpätereit ©mjelarbeiten d^arafterifirt, unb in bem fofort and) ber

©runbgebanfe ber gegeffd^en ®cfd;id)t§betrad&tung, ba§ immer erft am jroei

©egenfäfeen ftd^ bie fd^ÜefeHd^e .^öfung üermirflidjt, raieberflingt. ßr legte bieg

erfte SRefuttat in bem 5Iuffa^ über bie (Sl)riftugpartei in ßorint^ (1831) nieber.

— ^urd^ feine Unterfud^ungen über bie ©nofig bann fpeciefl ben ^oftorat-

briefen sugefüfirt, fanb er anä) lfm ba^ergebni^ ba^ „biefe »riefe unmötjlid^

t)on bem Slpoftet ^autu^ üerfafet fein fönnen, fonbern i^re (Sntftefiung am
benfelben ^^arteitenben^en |u er!(ären fei, meldie im Soufe be^ ^weiten 3ial^r=

l^unbert^ bag beroegenbe g^rincip ber fid^ geftattenben Äird^e rooren." <Die§

ber ^nt)ait feiner 6d^rift über bie ^aftoralbriefe (1835). ~ 2lud^ weiter he-^

fc^äftigte er fid^ nun fortgefefet mit ben paulinifd^en »riefen, mie er fd^on

gteid^ im folgenben ^afjre mieber bie Slb^anbtung über groedE unb »eranlaf^

fung be^S^ömerbriefeg ^zxan^ah (1836), unb immer mel)r befeftigte ftd^ babei

in i^m bie Slnfid^t, bafe ,,§n)ifdjen ben üier gauptbriefen be^ Slpoftelg unb ben

Heineren ein fel)r mefenttid^er Unterfd^ieb fei, unb bie ©d^t^eit me!)rerer ber

le^teren, wenn nid^t fämmtlid^er, gar fel^r be§meifelt werben fönne." ^a§
©efammlrefultat feiner ©tubien über ben Ipoftel faßte fd^Iieferid^ feine 3Jlono--

grap^ie „5Der 5lpoftel ^aulu^" (1845) jufammen.

®iefe arbeiten über bie paulinif(^en »riefe unb bie mit i^nen jufammen^
l^ängenbe Slpoftelgefd^id^te bejeid^net »aur felbft aU bie erfte Steige feiner friti=

fd^en etubien, unb fügt ^in§u, bafe er bei ber über @traufe* Seben ^efu znU
brannten ^^olemif rul)iger 3ufd;auer geblieben fei, weil e§ i^m banwl^ nod^

an tieferen Stubien über biefe^ %i)ema gefebtt Ijabe. ßrft nad^bem er bem
J^obanne^eoangelium feine fpecietle Slufmerffamfeit pgemanbt, nalim er anä)

ber (rpangelienfrage gegenüber eine felbftänbige ©tettung ein, unb nun atter--

bingg eine nid^t minber einfd^neibenbe nnb ber bi^l&erigen opinion publique

raiberftreitenbe wie l)infid^tlid^ ber »riefe, ^m^a^r 1844 erfd^ien feine 5lbl)anb=

lung über ba^ merte ©üangelium, in raelc^er er bie ®runbr)erfd^iebenl)eit bef=

felben von ben fi)noptifd)en unb bemjufolge feinen unbebingt nad^apoftolifc^en

Urfprung burdjfüljrte. 3n bemfelben ma^e aber ftieg für iljn ber l;iftorifd^e

3öertö ber 6poptifer, unb fanb er e^ untliunlid), mie nod^ Straufe ee getrau,

ben 3o|anneÄ mit ben ©ijnoptitern unb biefe roieber mit bem ^o^anneg ju

fd)lagen ; benn ,,man fte^t in i^nen auf einer ganj anbern l)iftorifd^en »afig,

unb bie grage fann nur nod^ bie fein, ob, ba einmal eineg ber fanonifd^en

goangelien fid) al^ eine S^enben^fd^rift fe^r beftimmter 2(rt gezeigt l^at, nid^t

aud^ nod^ ba6 eine ober ba§ anberc ber fpoptifdien ©oangelien unter benfelben

©efid^t^punft p ftellen ift/' (gr fanb bann aud^, baß bieg lefetere beim ßu!ag=

(Soangelium ber gatl fei, unb führte bieg pnäd^ft in einer 2lb^anblung über

baffelbe (1846) burd^; worauf er mieber fein ©efammtrefultat in ber ©oange-

lienfrage in ber gröfteren ©c^rift über bie tanon ifd^en (goangelien nieberlegte
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(1847). ^ie ungünftige »el^anblung, bie er babei bem 3Jlar!ug p ^l)eit

werben lieft, f)ielt er anä) \)exnaä) in feiner ©pecialarbeif über bag 9Jtarfug=

©uangelium unb bog ©oangelium 3)larcion'g (1851) aufredet.

2öie man nun an^ über feine fritifd^en S^lefultate im @in§elnen benfen

mag, barin muft man »aur unbebingt juftimmen, baft nur oermöge feiner fri^

tifd^en 3Jletl)obe bie ©trauftifd^e Äritif fowoI)l berid^tigt alg weitergeführt wer=

ben fönne ; baft feine Äritif confert)atit)er fei wie bie ©trauftifd^e, fofern fie

nad^ einem beftimmten (Sefid^tgpunfte bie gefd^id)tlid^en ©lemente oon ben

nid^tgefc^id)tlid^en §u fd^eiben wiff^i^; baft eg enblid^ feiner 5lnfid^t gelingen

fönne, ber feinigen gegenüber fid^ allgemeinere 3lnerfennung ju t)erf(^affen, fo

lange biefelbe nid^t in i^rem gangen Umfange wiberlegt fei. Unb l^ätte »aur

fid^ an ber tl^eologifd^en Slrbeit an6) nur auf biefem einen 3^elbe betljeiligt, fo

würbe feine Sßirffamfeit bod^ fd^on für eine epod^emad^enbe anerfannt werben

muffen.

Slber eg ift bamit immer nur nod^ eine ©eite ber oielfad^en 5lrbeiten bie=

feg aufterorbentlid^en aJlanneg genannt; erft wenn man bie bogmen- unb fird^en^

gefd^id^tlic^en bamit jufammenfaftt, l^at man einen Ueberblid über feine wal^r=

l;aft ftaunengwertl^e St^ätigfeit. ^a finb junäd^ft feine umfangreid^en 3Jlonogra=

pl^ieen über bie Seiire t)on ber Sirinität unb ^Jlenfd^werbung ©otteg unb über

bie ßebre von ber »erfö^nung; ba finb weiter feine 5lrbeiten über ben $lato--

nigmug, ebionitigmug unb 3J?anid^äigmug ju nennen. Unb neben biefen

©pecialarbeiten auf bogmengefd^id^tlid&en gelbe fteljt bie ©efammtbearbeitung

ber ^Dogmengefc^id^te alg fold^er, bie biefe '^i^ciplin weiter geförbert ^at wie

irgenb eine anbere vox il)m. Siegt bod^ gerabe in ber ^arftettung ber intellef=

tuellen bogmatifd^en ©ntwidfelung alg eineg bialeftifd^ fortfd^reitenben ©eifteg=

proceffeg feine befonbere ©tärfe. — ©benfo aber l^at er aud^ bie gefammte

Äird^engefd^id^te aller ^a^rl^unberte pfammenl)ängenb bearbeitet ; hie von i^m

felbft nid)t lierauggegebenen ^^eile berfelben finb wenigfteng ebenfo wie bie

biblifd^e 5tl)eologie an^ feinem ^ad^laft erfd^ienen. Unb baneben ftelien nod^

feine polemifd^en »er^anblungen mit 3f{ot|e über ben Urfprung he^ ^i^=
fopateg, mit »unfen über bie ignatianifd^en »riefe, mit $afe über bie

)ol^anneifd^egrage,fowiebiemit©d^necEenburgerunb©d^wei5er geführte

ß^ontrooerfe über ben Unterfd^ieb he§ lutljerifd^en unb reformirtenSel^rbegriffg;

baneben fte^t enblid^ feine geiftoolle ©d^rift über bie ©pod^en ber fird^lidöen

©efd^id^tfd^reibung ;
— viele einzelne 2luffä^e in ber Tübinger geitfd^rift, ben

tl)eologifd)en ^aljrbüd^ern t)Ort 3eller unb ber 3eitf(^rift für wiffenfd^aftlid^e

^^eologie t)on tilgen felb gar nid^t mitgered^net.

Unb nod^ l^at man mit ber Äenntnift feiner eigenen grunbgelel^rten SBerfe

bie »ebeutung »aufg für bie ^^eologie nid)t erfd^öpft ; um fie ju würbigen,

mu6 man aud^ feiner talentooHen ©d^üler gebenfen, hie il)m wirflid&e mu
arbeiter geworben finb. Slufter «ßlandf, ©eorgii unb ©d^nifcer finb eg

/
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befonbeis gdUt, Sd^roegler unbÄöftfin, be«n große« Söerfe Bier in S8e-
trü(^t fotnmen

;
oon 3 e tter'g monnigfac^eii unb feinen arbeiten befonbev« bie

über baä 3o^anneä=eoangeliun., bie Slpotalppfe, bnä Sufag^eoangetium «nb bie
2lpottelgetc^i(^te,forote mehrere feiner gefaramelten 3tuffä^e

;

») oon ©Äroenler
bie frühere e^rtft über ben aWontanigmuä unb bie fpätere grünblicfi moim
grapste über bag nad^apoftorifdc 3eita(ter; »on Söftlin enblic^ bie arbeiten
über Urfprung unb Gompofition ber ©pnoptifer unb ben fobanneifcfien Sebr-

T^' ^]^.?'' f^''''
^"""''^ "9''"* ®'^mtäanmmnQ weiter auäfiifi=

renben ©c^nleru fi„b mehrere, nic^t weniger raie biefe ©eftnnungggenoffeit
fon t^m angeregte 2Ränner p anbern, .on i^n, abroeic^enben Stefuttaten ge.

«ri'fhff" "f 5 ^T"""*'
^"^'"9er ©c^ure ge^t bagegen gerabe wie»aur fefbft uon ber ©runboornnäfefenng be^ heftigen unb Tange bauernben

Jampfeä au« ä.mf<5en beni ^ubendrijtent^um, einem »ergeifligten 3ubentrium

fc^tj e etnhretenben weit^eräigeren ^eibenc^riftentfium, haä ben Sru<^ mit bem
partifutartitifJen ^ubent^ume ooKäie^t. SluS wa^r^aft mifro«fopifir Untere
fuc^ung unb öeimlung au<^ ber fieinften SJetaifö in ber gefammten Siteratur
ber pet erf en.^ar;v^unberte wirb baä SRefnme gesogen, bafe nic^t btol spauluä

Si il'
"'! ^'^f'"' ^'""^f" "•'* ^""'=" ®^9"^"^ S^*«"*»«"' "f^ bie 3lpofteI-

?,„?? V: f^ " ""?'
'

'''"^"" ^"^ ^'^f^^ ^"'"?'f ^"i>« ^Parteien au,^noj burc^ ba« ganje na.$apoftonfc^e Beitatter ^inburc^ fortgebauert habe, unb
bafe b.e neuteftamentlic^en ©.^riften t^eil^ feibft unter biefem ejegen obe ent=

1 r/T's^" i^f "f
^'' '""*"*" """««t^fiWen Senbens ans ^ören,

hl
^^«

ffff^'" "^"- ®"^^ 3^9^« ^'^ ^'«^ b*^^ ä.ueiten aaliun-'
b rti le emeJBerfo^nung ber®egenfä|e unter bem fteigenben Semufetfein »on
ber em^eit ber äu^e eingetreten, von ber aber bie neuteffamentli(^en ©4rif=

n.Zt "" '"?
l""':

?^ "'«'ft°fit<^en Urfprunge^ finb na^ biefenlrd-
mtffen nur bie f($roff jubenc^rifttic^e 3(pofat,;pfe unb bie fc^roff treiben* iftiilnwr enten paufinif-^en Sriefe. Sie ernngelieu finb L'mnaÄ

"

ai!.'!T^''i.'' ^i"^
"^•"" '"""'^'* ftfengjubaifHfc^e 3tpofn,p^en oo 5er=

gegangen bie no<^ ^uftm unb bie ßtementinen benu^t ^aben, unb bene« las
3Rattt)aug=&TOngelium am näc^ften fte^t. S5ie bem Sufo^ ju ©runbe liegenbe
pater ebenfalls gemiiberte ©runbfc^rift ifi bagegen in ben eigentti^ pau«ni:

?L ?Tft"^'"J
'""^^'^'"^ "' ^'"^ J""9^*^« berfpnoptif<^enemn9eIien,

TsSÄ ^'- ®'^'"'"^ f"*"" "^"^^«"^'^ *^ ®°^ 3o^anne«-e«angeliummbM, faßt eril gegen baS g„be beg peiten ^al)xlmh,m. gbenfo ift bie
entfte^ung ber 2rpo)te(ge|c|id;te erft einer fpäteren conciIiatorif(^e„ Senbenj

StZfi ««ri 1"f "'" ®*'"«"'«"*«' »««r, bi« Rubins« Wtorif<*«©ile.©ttttug unb «enan unb boä Utt^tiftent^um.
^
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jujufi^reiben, bie «Pautui unb «ßetruS gteid^ unl^iilorifo^ jetci^nete ; unb »on ben
paulinifc^en a3riefen ift bie peite ©d^id^t am Anfang beg peiten 3atir^un=
bertä, bie ^aftoralbriefe gar erft om @nbe be§ nad^apoftoltfd^en 3eitalter§ ent=
ftonben. - mä) atten Seiten ^in mar alfo gteid^ fe^r bie frühere Stnfid^t »on
ber entffetiung be§ ©anons bireft auf ben Sopf gefteHt ; aber ber eine $un!t
ber ganjen ®ef(^id^t«conftru!tion ^ing eng mit bem anbern sufommen, unb
atte« einjelne mar in bog ©anje aU gntwicfetungSmoment eingereiht.

9iatürli^ forberte einefold^e, bieganje liiftorifii^e ©runbrage be§ G^riften^
tr)umä mobificirenbe SDarftettung melfac^en SBiberfpru(| ^erouS, unb e§ tftüber bie
einselnen controoei-fen qSunfte eine no^ üiel gen)id;tigere Siteratur entftanben,
roie auf Intafe be§ ©traugifd^en 33ud^e§, fo bc/, o^ne biefe gewaltige 3tn=
regung, für bie gefammte S^eotogic mit in ^ettad^t p sieben, «öaur's S3ebeu=
tung für biefelbe immer nod^ nid^t erfd^öpft ift. Seiber ift oon nur p melen
©eiten ber ^ampf nid^t mit würbigen, wiffenfd^aftlic^en Slöaffen geführt wor=
ben

;
ja man ^ot fid; uid^t einmal an ber niebrigften, perföntid^n 3?erbäd^=

tigung genügen laffen ; eg finb oielnie^r einfach feine SBertreter ber Sübinger
©runbfäfee meljr ungeftelft worben, unb bann ^at man bie Tübinger ^ritif für
wiberlegt unb für einen «berwunbenen ©tanbpunft erttärt. Sntereffante 33e=
lege bafür bieten %l)ohd'§ Srief an Siafonus ^irjel in 3ürid& über bie 3eit=
fttmmeii=3;^eoIogie unb ^iräel'ä Antwort barauf

; fowie bie ©eitenl ber Seip=
Siger gatultät noc^ 1866 beliebte 3urücfweifung ber Sitte eineä Sicentiaten
um 3ufaffung pr 5ßromotion, weit berfelbe biefem für bie SBiffenfd^aft läugft
uberwunbenen ©tonbpunfte angehöre. Unb lieg man fid^ in fold^en Greifen
auf ffiibertegung ein, fo blicfte lüc^t nur bie bogmatifd^e 3?oreingenommen|eit
überall burc^, fonbern e§ würben auc^ nur einjetne g?unfte au§ bem ganzen
©9ftem herausgegriffen, um burd^ beren Sefämpfung na^ ©c^roarj' treffenbem
2tuäbrudE bie erfteu ©poren ber ©läubigfeit p »erbtenen. ftann man fid^
rouubern, ba§ bei fotc^er ©ac^Iage in ni(|tt^eoIogifd^en greifen bie gerabe
entgegengefefete golge eingetreten ift, ba^ ^ier faft burd&roeg bie Sübinger
§t;pot^efen für aufgemachte Sßa^r^eiten gelten, unb auc§ mirflid^ gebiegene
asiberlegungcn nid^t me^r beam werben; bo^ nid^t blosi in ®eutf(|lonb,
fonbern aud^ in granfreic^ unb ^oHanb bie „moberne Sbeologie" fteti orößere
gortfd^ritte mad^t ?

^ »
i

»
p

2ro| biefer oer^ängnifeüollen unb in i^ren folgen für S^eologie unb
Äirc^e gletd^ traurigen 3lrt, ben Sübinger „Unglauben" ju befärapfen, ^at
aber berfelbe immer nod^ ouf gegnerifd^er ©eite eine Stnpljl t|eilmeife bcbeu=
tenber ©c^rtften ^croorgerufen, bie bie ftreitigen fragen ber Söfung iebenfalll
na^er gefii^rt ^aben. 5Die untfangreid^fte Siteratur ift über bie Slpoftelgefd^id^te
entftanbe«; oon berganj irt)inginnifc&en Setrad;tung oon 2l;ierfc^ (in feinem
iBerfud^ äur fierfteffung be§ ^iftorif(|en ©tanbpunfteS für bie tritif bei 3?euen
Seflamenteg unb feiner Äirc^e im apoftolifc|en 3eitatter) US p ben an
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9leaiiber'0 ^ffansung ftd^ aulcljnenbcn Slrbeiten üoii ©d^a f f unb 3.% Sänge,
t)0!t bcn S(|nften t)on Saumgarten unb Sefebufd^ über bie 2lpoftel=

gefd^id^te bi^ p Sed&Ier'^ ©efci^id^te be§ apcftoUfd^en unb nad^apoftolifd^en

3eitatterg. ^a^So^anne^-lSoamjelium ift im ©egenfafe §uSaur pon @brarb
unb Sutl^arb in feiner unbebingten 5{ut|)entie t)ert^nbigt morben, bie

fpnoptifd^e ^rage befonber^S wn 3BiefeI er in feiner (S^ronologifd^en ©tinopfe

unb feiner (Efironologie bor apoftolifd^en 3eit reftiftcirt. ^mS) bie Sd^rift t)on

SBei^et über bie ^Mfa|)feier ber brei erften ^a^rl^unberte nimmt bie, für bie

eüangelienfrage felir in Setrad&t fommenben Sübinger Stuffteaungen in biefem

fünfte in Slnfprud^.

^iefeu me^r bireft burd^ ben ©egenfa^ gegen bie Sübinger Äritif in'^

geben gerufenen ©d^riften gcfettt fid^ bie (Eontrooerfe {jin^u, bie Sie e! (be=

fonber^ in ben Seiträgen §ur (Süangeüenfritif), 9teu6 (in ber ©uteitung in*§

9ieue S^eftament), Sunf en (aufeer anbern §erftreuten Semerfungen befonberg

in ben 3Konograp!)ieen über Sgnatiu^ unb §i;ppqptu^), eroolb (t^ei(g in

ben ^a^rbüd^ern ber bibafdjen 5öiffenfd)aft, tl)cil^ in ber Slu^Iegung ber brei

erften (goaugelien unb ber @efc^id[jte (E^riftu^* unb feiner 3eit) unb fiafe (in

ber fpedeffen ©d^rift: ^ie Sübinger ©djule, 1855) com ftreng toiffenfd^aft^

lid^en ©tanbpunfte an^ gegen bie Saur'fd^en 5{uf)teaungen fül^ren, mie an^
2>orner'^ entmidfelung^gefd^id^te ber Seigre oon ber ^erfon eijrifti metfad^

gegen Säur polemifirt.

Söid^tiger aber, aU alle biefe (Sntgegnungen ift bie Sefämpfung, bie Säur
vemöqe feinet eigenen 3Jlet^obe §u Streit geworben ift ©eiten^ einiger feiner

bebeutenbften ©d^üler; unb e^ lä&t fid^ bereite mit eoibenj conftatiren, ba&
gerabe bie grunblegenben ^tjpotfiefen, auf benen bie gange ®efd^ic^t'3conftruftion

Saur'g bafirt, fid^ bei biefer genaueren unb umfaffenberen Unterfudfjung a(g

nid^t fjaßbar erliefen |aben. 3unäd^ft ^aben bie grunbgele{)rten wirbelten

^ilgenfelb'^ (über bie (Söangeüen, benOafaterbrief, bieapoftoüfd^enSäter,

bie (Elementinen unb eine grofee ^n^a^ kleinerer ^luffä^e), raie fe^r fie aud^

fclber an fü^nen Se^auptungen UeberffuB Ijaben, bod^ bie einsmängung aßer

gciftigen ^robufte ber beiben erften ^al^r^unberte in bie «ßarteifd^lagmörter

aU ungefd^id^tlid) befänipft, unb nid&t minber mie üon allem äußeren 3lutorität^=

jmang auä) von bem „©d^utjmang eineg an^ nod^ f bebeutcnbcn ©ijftemg" ftd^

freigehalten,
ij

(Sbenfo ift 5ßot!mar par nod) reid^er, mie gilgenfelb an
ledfen fii)potl)efen, 2) aber er l)at fid^ bod^ fomol)! gegen bie Sorlicbe für bie

nid^tfanonifd^en ©oangelien, al^ gegen bie ©eringfd^äfeung be^ maxM mit

*) JBgr. Won <pilgenfelb'§ SSombe ju feiner äKonograpl^ie übet bie apoftoüfc&en
mtet. ^aUe, 1853.

-) SSgl. au^er fielen einzelnen, kfonberö patriftifc^en STrbeiten feine SRerigion gefu,
fein ®t)angeüum bcä SÖiarcion unb feine grtinblidie SBiberfegung ber eitern aWac^tfprüc^e
»on 2;if(^enborf über bie älbfaffungSaeit ber ©öangeJien.

J
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eiit|($iebenfteit ou^gefprod^ett. Äeim, ber bur($ fein in nieftrfocfier Um.
orbettung erfc^ieneneg SBett über ben gefc^id^tlit^en ß^riftul in ber neuen
«eben.-^efu.-Siteratur eine bebeutenbe ©teffe einnimmt, tiat äronr bie Saur'fcbe
SSortiebe für ben aWatt^äu« beibefjaften, fid^ aber um fo befHmmter gegen ben
übertriebenen ©egenfa^ ber beiben «Parteien unb gegen bie Umge^ungber ©Ämie--
rtgteiten ber aiuferftetiungäifragc burd^ einfache Seugnung berfelben erftört —
^or gtßem aber; ift e§ Sftitfd^l, ber t^eilg in einer Sünsa^l ber mertMen
©peciofabbanblungen, t^eits in feinem Haffifc^en SEBerf über bie aötatbolifcbe
mr(|e (jumal in ber 2. SttufTage) in principietten ©egenfafe p S3aur getreten
tft unb foroobt btc ©Dangelienfroge pi einem gonj anbern 9lefuttat gefübrt
roie ba§3uru(ftreten be§ ?pautini«mul im jmeiten ^a^r^unbert al§ eine bur(fi=
au§ falfc^e ^ypotbefe nad^gewiefen ^at. 3fi ba^er auc^ Sour feinem bebeu=
tenbften unb e^t miffenfc^afltid^en ©egner mit perfönlic^er ©ereijtleit entgegen,
getreten f)at aud^ ©d^marj eä nic^t re(|t mroinbcn tonnen, ba§ Saur'ä
©ijftem hüvä) m]d)l mit ebenbürtigen SBaffen mibertcgt ift, ift fc^iiefelic^ auäf
nod^ 3 eü e r mit roeitoug befferen ©rünben gegen Sedieren in'« ^elb gerüdft »)— fo bat bod^ bie ffrengroiffenfd^oftlic^e unb Hare aWet^obe giitfd^Cg ber
gefammten 2;übinger @efd^id§t«conftruttion meljr abbrud^ gctlian, aU atte
übrigen ©egenfd&riften. Unb bie eminente Anregung, bie Siitfc^t ' nacb aOen
Seiten bin ougübt, im bereit« jefet uon einer an i^n ficb ante^nenben ©c^ute

pn ber X^at finb gerabe bie ©runblagen, burd^ bie allein bie Sübinger
SRefuItate ei^ielt rourben, burd^ bie confcquente Slnroenbung berfelben biftorifA=
rntifdKn aUctbobe gefatten. 3ft ba« iKarfuSeoangelium, in bem bie @egen=
fa^e jroifd^en Spetrini^mu« unb ^auliniämuä neutralifirt finb, baä ättefte
fo Ift bomit buS erfte ©Heb auä ber Äette ber fieget'fd^en ©cbiüffe genommen,'
unb ber Anfang bei (S^riftent^ums gar nid^t ein fo erbitterter Äampf gemefen.
ebenfo ftebt eS mit ber 2lpoftetgef<^id^te, reo ebenfatt« eine ber ©d^necfen=
burger'fd^en öijnlid&e anfd&auung bie rabitate S«egirung äurüdEgebröngt \)at
Sienn bei oOer Sttnerfennung einer roirflic^ ftattfinbenben conciiiatorifd^en Zen^
beuä fofgt bo^ bie SRotbroenbigteit einer »öttigen Unglaubiuürbigteit um fo
meniger, aU el eine otte ©rfabrung ift, bofe bie ©deuten bebeutenber neben
emanber wirfcnber 3K(inner ficb »iel eifriger befet)ben roie bie ©tifter felber

') Sgl- bie inteteffante $oImit »on 3eaet: S'ie Jübinget Sd^ule, in S^feefä Seit-
Wtift, 18ß(). e. 90; mW. Uebet gefc^ic^tlit^e SRetfiobe in ber grfotfe^ung be« Ut=
«tiftent^um«, m ben 3o^r6ü(^etn für beutfrfie S^eoi., IS-Jl, 6. 429; Q.: bie ^ifto-
«We Ätitit unb baä SBunber, in e^bel'ä 3eitft^t., 1861, ©. 363; fH.: einige Erlöu.
tetungen ju bem ©enbft^teiben Wer bie i^ifJorifciie Ätitit unb bae SBunbet, o. a. D.
186-2, ©. 85; 3.: 3ur SBürbigung ber Siitfi^rft^cn edäuterungen, a. o. 0., @. 100;
Satmann

:
SBaur'a (petutatioe ©eWic^täconftruKion unb ber SäSunberanfang be^ (S^riften«

t^umä m ben So^rWdpern für beutfd^e Ideologie, 1863, ©. 733.
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tme ha^ SScr|attni6 Sut^er*^ unb melan(!^ton% ^cqeV^ unb ©d^reiennad^cr'^

Bcttjeift. a«d& bic iol^anneif($e g^rage ift biird^ bic weiteren Untcrfud^ungen bcr

eigenen ©c^üIer Saur'^ in ein gon§ anbetet ©tabium getreten; \iatt be^gnbe^
be^ ^weiten Sal)r^unbert^ gitt jefet ba^ Qa^r 130 aU ber äugerfte Terminus
ad quem. Unb wmn aud^ gerabe biefe jofjanneifd^e Gontroüerfe bie eigent=

lid^e Seitfrage unb nod^ feine^roeg^ DöHig getöft ift, fo finbetbod^bie entfte^ung
be^ ©oangelinTu^ im engften 3ünger!reife bej3 apoftclg immer me^r ^Inflang.

mä^t minber ift bann enblid^and^ ber größte S^eit ber paulinifd^en »riefe burd^

bie 3letraftationen ber Sübinger ©d^ule fetöft in feiner eintl^entie roieber aner^:

tarnt~ Unb neben biefen ganj abmeic^enben SRefuItaten in ben (Sinsetfragen ^at

fid^ au^ me^r unb me^r bie Ueberjengung Maum mfd^afft, ba§ bei atten 3Ser^

bienften ber 3:übinger mülphe bod; f^on burd^ bie übermöBige 5lbpngigfeit
üon bem ^egef'fd^en ©pfteni nur gu oft eine abftratt4ogif($e ftatt einer fonfret^

tjiftorifd^en Kategorie angeroanbt niirb, bafe ber inteaeftuette ^rosejg — wie
©d^raars fagt—Dielp feljr aU ein für fid^ befte^enber, at^eine rein togifd^e

Bewegung gefaßt mirb, abgetöft oon ber ©efdfjidljte be^ (^rifttid^en Seben^ unb
ber c^rifta^en ©itte; ober baß überhaupt — wie ©eljer fid^ au^brüdft —
bie intetteftueae Seroegung fo einfeittg betont mirb, bafe bie etljifd^e ba!)inter

tJöttig prüdEtritt. 2(u<^ finbet gerabe bie nüd^tcrne roiffenfd^afttid^e Untere
fud^ung gar mete ^ünftlid^feit unb Unnatur in mandjcn jd^einbar tieffinnigen

(SrHänmgen ganj banntofer fjanbgreiflid;er ©cf;ifberungen aU parabotifd^er

^DarfteHungen bc^ ^er^ättniffe^S ^raifd^en ^iben= unb ^eibend^riftentljum ; n)0:=

bei fid^ eine gans merfraürbige Sermanbtfd^aft fotd^er fjiftonfd^^fritifd^en 3iae^

gorif mit ber bogmatifd^en 2;ppif ^engftenbcrg*^ lerau^ftettt.

©0 ^at fid^ benn bereite eine größere raiffeufd^aftüd^e ©d^ute gebilbet,

bie, M atterSlnerfennungunb ftreng miffenfd^aftlid^en Sßürbigung ber Sübin^
ger Ärit«, i^rer ©efd^id^t^conftruftion principieff gegenüber fte^t unb bie 6(ei=

benb rid^tigen 3üge in berfelbcn tjon ber fc^ioäbifc^en einfeitigfett ^u trennen
TOeii Steuere unb neuere SCnregungen finben fid^ tjier sufammen: bie burd^
alle eytreme oon red^t^^ unb lin!^ ber normalen entmidtetung nid^t entfrem=
beten ©d^teierma^eriaiter, bie ©djulen be mette^ unb Steef^, ^otl)e^;^ unb
Me'^nnbßitialb^O bie gebiegenen felbftänbigen gorfd^er ber neueren ©ene=
ration, bie äffe raiffeufd^afttidöen 2Cnregungen gteid^ fcf;r auf fid^ ^cAen ein=

roirfen laffen, roie Söeijfärfer, Sipfiu^, ©tei^, 9Jlangolb u. 21. -)

n

') W- i- 9. bie 2)efinition ber „Slufga6e ber jenaifc^en 2^eo(ogie im »ietten
Sa^r^unbert ber §oe^)c^u(e" oon Müder t (3eno 1858). SefonberS aber ift ^ier bcr
ouägejeit^neten arbeiten @«ft. granl'ä ju gebenfen.

») Sa loir in unferer turaen ©^arafteriftif unmöglich ein »üe^eroerjeid^nil geben
tonnen, fo fei nur anmerfungsioeife an SBeijfäiler'ä Unterfue^ungen jur eoangertf(^en
@tWi^U, onertannt baä tebeutenbfte ^robutt in bcr neuen £eBen'3efU'£iteratur, on
Sipfiuä' jo^tteic^e treffliche Unterfu^ungen über bie ignatianifc^e groge, bie Duetten
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fox Sldetn aber ift neben Sßitfc^t ^ o Ifema nn ju nennen, ber roä^renb »aur ein.
leittg bie bogmatifc^e Xenbens unb eroalb eben fo einfeitig bie oerfc^iebenen S8e-
ftaiibt^eite ber ju ©runbe liegenben Üueffenfcbriften in 2lnfc^lag bringt bei-
beä mit emanber p oercinigen roet§ unb rote in feinem neueften 2Berfe über
bie @e)d;i(|te be« 3ubentl;um§ unb ber gntfte^ung beg 6|riftent^um§, fofcbonm feiner ©(^rift über bie f^noptifc^en @oangeIien e§ meifter^aft oerftanben bat
„mit treuerSenu^ung ber arbeiten breier ajlenfd^enalter bog %acit ber biäberigen
entrotdclung ju äieberi." 3lber au^m^ anberer ©eite ^in ge^t wn ber SRi tfJt-
§ Ol 6m a n n'fc^en © d^ u I e unb i^ren ©eifteäoerroanbten eine roefentric^e SefruÄ-
tung ber Sbeoiogie aus. S)a§ maS üor atttem dimVi, einftufi ouf feine
junger fo intenfio unb feine Äat^eberroirffamfeit ju einer fo jünbenben maÄt
i; bie oon „ber bummbreiften 3ubringti(^Eeit unb bem unljeiligen grroetfunqä^

f
Jiouijel" beö ^tetigmua grünblic^ Derfdjiebene, feufd^e unb roa^r^aft fromme
2lrt bte tbcotogif(^e Se^re mit ber retigiöfen ©r^ebung äu begleiten unb
mit ber^nnigfeit ber eigenen Ucberjeugung ju bur^ringen." Unb bie oiet
fettige ^egabung ^ot^mnnn'g l)at it,re f(^öuften Stützen in ben tieffinniaen
unb boc^ fo gcroaltig einfc^neibenben ^rebigten ') geseitigt; ja man roeife faum,
roa§ man bei i^m me^r ju berounbeni ^at, ben fc^arfen «erftanb, bie Hare
^etbobe, bie au&erorbentlid^e @cle|rfamfeit in feinen arbeiten, ober bieroarme
grommtgfeit, bie feinem (Sljarotter ebenfo loie bem9litfc^t'äbieeble SBeibeunb
ijrer Sciber roiffenfd;aftli(l;en Anregung bie JJacb^altigfeit giebt. Siaburcb
ober, bag bte gorfc^ung biefer fflWnner unb i^rer ©enoffen über bem fritifcben
^ntereffe nidjt baS religiöfe oergiBt, rotrb ebenforoo^l ber ©efabr oorqe--
beugt, gleich ber Sübinger Äritif ber Drt^obojie in bic iQäube m arbeiten
als bur^ ibi-e ruhige unb befonnene SKettjobe ber ßontatt mit ber gefammten
aBiffcn|(^aft aufredet ert^alten roirb. ©s ift aaerbingS eine gar geroaltioe Auf-
gabe, bie biefer n)iffeufd;aftti(^en ©(|ufc obliegt, unb fie roirb noc^ bebeutenb
erfcbroeit bnrd; bie auf bem ©ebicte ber i^irdje Ijerrfc^enben 3nftänbe, burÄ
bie bü« früljer für nnmöglid^ ©cbaltene möglich geroorben ift, ba«mit ben
äöarren römifdjcr^nquifition unb eytommunitattou gegen atte bie angefämpft
roirb, bie fic^ il;r roiffenfc^aftlic^eg ©eroiffen beroa^rt Ijaben. 9Jur um fo mebr
gilt es aber, rul)ig feinem ©eroiffen folgenb an ber ber ©egenroart geftettten
aufgäbe ju arbeiten; nur um fo meljr gilt bie 5pfli<^t, ber Jöclfemann
berebten ainsbrud oerleibt:^) „§aben roir bie Aufgabe eininol begriffen, bie bem

beä epip^anioä u. bergt., an SMnngoIb'ä äBert über ben Slömerbrief, foroie an bie oicten

^rSt t"f "r
«'"T ®'"'' ""' "*" »erfc^iebenftcn Steifen ber Äirc^engcfct,i«te

tLZmln ^T: ^"^ *"' "«' «"ff«"««?*«-^« S()äti9feit biefer bcbeutenb^en unferer
t^eologifc^cn ©c^ulcn erinnert.

2 !f'f\""^.^"" "fo^^^iW«« ®otte§bienft. (glBerfetb, griberid)«, 1864.)

.«. -i •« ci ?1
"^" ^"^ fl'ä^n'firt'gen Stanb ber Xf^eotogie unb i^r «er»^(tni6 aum nuffenft^aftlii^en aewu^tfein ber Seit. Stberfetb, 1865.
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»iffenfd^aftlid^rt »eroufetfein einer befiimmten 3eit in SSejug auf bie aaejeit
btennenbe retigiöfe giage gepettt ift, fo liegt eben bamit'auf «eij unb @e=
roiffen aud^ bie «Pflicht, bo« Unfere ju i^rer Söfung ju t^un. yim in bem
ÜRafee, alä roir fonber aKurren unb 3roeife( biefet «Pflid^t imd^fornmen, toecbeu
wir einerfeitS ben irreligiöfen eiementcn unfereS @efd)(ed;tä einen 2Beg jei--

gen, auf weitem oud^ fie roieber mit ber 9ieIigion fi^ju befreunben ücmiögen-
roetben loir anbererfeitäüon ber c^iiftlic^en Slieotogie ben 33ann ber Une^rlicfi^
feit nehmen, roeld^er fo lange auf i^r laften mug, alä fie mit bem Sd^ein eine§
leicht äu erroerbenben ©onberroiffen^ ben gdnälid^en SJanget an gutem SBiüen
oerbinbet, fi^ bei ben mü^eootten entberfung^reifen anberer sffiiffenfd^aften

p bet^eiligen; werben mir enblic^ unferm gansenSSotfe ben ®ienft t^un, einen
Soben p fd^affen, auf roefd^em jiDifcfien ben Vertretern feinet rcligiöfen Se=
roufetfeins unb ben Srögern feiner cultnrt)iftori|c^en 3«iffion überhaupt luieber
eine anftänbige unb fru^tbare 2tu^einanberfe6ung möglich wirb."

S)tr fleflcutoörligt ©tfommtjuftanb ha J^tologie.

SWit ber ^enntni^ berüerfd;iebencn in ber t^eotogifc^en Literatur oufgefom=
menen ©deuten unb bem UeberblicE über bie smifc^en biefen ©deuten oeutilirten
Streitfragen ift fd^on beö^alb nodt) nid&t baä gauje ©ebiet ber Ideologie umfaßt
»eit außer biefen ftreitigen grogen tä nod) oieie anbere giebt, auf loetd^en bie'

»erfd^iebenen «Parteien eintrdd^tiger pfammeuarbeiten. Unb eä ift tjier nidjt
nur ein non bem «jSarteiftanbpnntt unab^ängigeg Terrain, fonbern eä liegen
§ter mit bie großortigften Seiftungen unferer t^eologifc^en gorfc^ung, inbem
bie in ben Streitfragen weniger l)croortretenben, cieUeic^t gor nic^t genannten
Sölänner um fo mel)r i^re gauje ^Iraft ber äöeiterbilbung ilirer ®iäcivtin ju=
roenben. 6« erübrigt un^ be«l)alb nod; ein turjer SBlidf über bie oerfc^iebcnen
gä^ier befonber§ ber gfegefc, ber ^ird;engefc^ic^te unb ber ©ogmatif, beoor
wir baä ©efammtrefultat ber tOcologif^cn airbeit überfd&auen tonnen.

'

®ie neuteftamentlic^e ©jegefc ift gegen bie frühere «ßeriobe ganj unoer^
^ältnifemä&ig geförbert, einmal burc^ bie oielfad^en ber Scrtfritif gewibmeten
Slrbeiten ßac^mann'ä, 3;^eile'ä unb Sifc^enborf'ö unb bur(^ bie ^er=
üettung eine« XefteS, ber faft „für jeglic^eg 2Sert ber Sleconftruftion eineg
5Probutte§ be« 3lltert^umS üorbitblid)" genannt werben fann, fobann aber
burd^ bie Öegrünbung einer ^elleniftif(|en ©rammatif, wie wir fie bem au(^
bur^ fein biblifd^e« Seaaepfon unb anbere einjelarbeiten ^od^oerbienten
seiner »erbauten, ber bem bi«t)erigen uufid)eren Um^ertaften unb gü^len
eine lid^ere Saft« für bie gefammte ©regefe fupvonirte. (gbenfo tann man bei
ber ^iftorif^en ßritif, bie mit ber biplomatifc^en Ävitif sufummen bie ^fagogif
bitbet, „mit einem gewiffen Stotje ouf bie unüberfeljbare 3)Jenge ber grüub=
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lidjjen ginjelforf^ungen unb auf bie umfid^tige SBerwert^unq, welAe ba^
.mfc^embarfte detail finbet, ^inweifen, worin ber S^eolog gewife 2 we
ntger gefeifiet ^at al^ ber ^urift in ?3etreff ber hitim fragen beg Corpusjuns unb ber Mtorifer in Setreff ber mittelalterliche« ©ef^ic^tSqueOer-
Sraud^t man boj ^ier - neben ben melen ftc^ auf biefeg ©ebiet oor Mm
bejie^enbeu arbeiten berSübinger-bloä bieS«amen eine« be 2Bette SIeet
erebner, Sleuß wieber in bie ©rinnerung p rufen. - ©aß Ui fole^en'
SBorarbetten ber grunblegenben ©iictplinen auc^ bie eigentliche ©jegefe bebeu»
tenb geförbert werben mußte, braucht tanm befonberer ©rwä^nung

; sumatm lolc^e eommentare, wie bie 3;^olucf'« jum 9iömer=, Steet'/äum ßebräer-S '"*i il ^'' ''''?"'^'" ^°'^f'^»"9«« «6er bie ßoangelienfrage unb bie
wichtigen gntbecfungen über ben äeitgef<^ic^tfi.|en ^intergrunb ber Slpotalupfe
lonbern auc^ bie weit oerbreiteten ejegetifd^en ^anbbüc^er be SBette'« oi-

TT ^ ""i^'''"'^
"'^'" ^'^ ^"^'"- - 3llä bie neuefte ©iiciplin, in berÄÄ tl~ IV'''

^°""'' ^"«3«"9en befonberl bur^ bie ar=
betten Slitfc^l'ä unb ®ieftel'§ - eine feffe ©runblage gefiebert ift Mt
enbli« bie biblifc^e St^eologie ba, bie ni^t mebr ein btoßefÄTnbel>„
t.on innerlich unwrbunbenen SKateriatien enthält, fonbern im alten wie im
neuen Jeftament „alle t^eologif.^en begriffe rid^tig p= unb abfeilt, aüe M
ergebenben 3;jatfad^en beä religiöfen 93ewußtfeiuä an bem Orte, wo fte all in
t)iupaf^en, m bie ©efc^ic^te bei fortfc^reitenben ©otteSbewußtfeinS einorbnet

"

dh^t weniger epod^emac^enb finb bie attteftamentlicben ©tubien unferer
Jenobe; ja man fann ^ol^mann nur beiftimmen, baß bie altteftanientliÄe
©prac^funbe (gjegete unb Äritit, - feit fie in ben größeren Bnfammen^ang eil
getreten ift, baß i^re Stefultate einerfeiti bebingt finb burc^ Slnalogieen unb
Seitrage ans 3tegi;pteu, ärabien, ©prien, Sabplon, anbererfeitS felbft unmit=
Wbar in bie 3abrbü.^er morgentänbifd^er aöiffenfc^aften übersugeben im
©tanbe fmb - eineSluäbilbung erreicht ^at, hinter welcher auf mebr als einer
©eite bte neuteftamentli(|e gorfc^nng noc^ jurücfbleibt. Unb im QinhM auf
bie großartigen von 3a^r p ^a^r fortfc^reitenben Seiftungen biefer S)iäcipli=
neu, bie burc§ fein noc^ fo argeä SSerfe6erung§gefc|rei fii^ ftören laffen muß
man iljm auc^ barin Stecht geben, wenn er ba§ ©efc^lec^t, bol nocfi in ßena-
fienbeig'fc^jer SDIanier bie biblifd^en Sucher traftirt, mit ben Ureinwohnern
eines Sanbftric^g oergleicfit, „ber mit ber 3eit einem cioilifirten gleiche einoer--
leibt würbe, unb neben beffen gefttteten unb gebilbeten bürgern fie ein banau=
me«5Dafein unb eine t)erwilberte3lebe fübren, auf bie SJiemanb mebr acfitet

"

®enn eS fmb wat;rbaft erftaunlid^e 3lefultate, bie feit ©efeniuS' epo(be=
mac^enben grammatifc^en unb leyifalifd^en gorfc^ungen unb feit (gwatb'S
tieferer SBegvünbung berfelben, auf bem ©ebiete ber ^ebräifc^en Siteratur
erreijt )inb. Sieben ben oerbienten älteren gorfd&ern aug ©cfeniuä ©d^ule,
Xuc^ inSeipjtg, klobiger in Berlin, neben ben eigentlichen Orientaliften
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beten Strfceiten -^ wie bie ße^M'^^^ift ber bcutfd^cn morgentdnbifcj^cnSefeff'

f(^ft beroeift — nod^ itnmei bei* ^Ijeotogie neue £ebenöfcäfte sufü^ren,

ftel^en bie ©d^ulen von (Sraatb unb SIeef, mn Änobel unb ^upfelb
unb befonber^ üon öi^iö niit ifjren biieft großartigen Slrbeiten. 5!nober^

gorfc^ungen über ben ^rop^eti^mu^ ber Hebräer unb ba§ 33u(^ ^ol^eletl^,

n)ie über bie ntofaifd^en 6d)riften unb bie ^^ölfertafel, ^upfelb'^ G^ommentar

über bie $falmen unb Äritif ber ®enefi§, cor Slttem aber pfeig'^ §a^[rei(^e,

wal^re gunbgruben felbflänbigen Söiffen^ eröffnenben ßonimentare über aUe

^op^eten, hk ^falmen unb ben ^o^eletl^ unb feine für bie neuefte ^l^afe ber

neuteflarnentUd^en gorfc^ung ©ruub legenben Slrbeiten über Qo^anne^ 3Jiar==

cu§ faden ebenfo unter bie 5^'ategorie ber Standard works, rote feine frübe-

rcn 6d^riften über htn Segriff ber Äritif unb bie Urgefd^icbte ber ^Ijiliftäer.

Unb neben ben anerfannten ipod^meiftern auf biefem gelbe l)at eine große bleibe

ber tüi^tigflen ßinjelforfd^ungeu bie fd^ioierigfteu gragen beni 2lbfd;(uffe nal^e

gebrad^t. 6§ finb nidjt blo^ Sertl^eau'^ epgetifd^e unb biftoiifd^e ©d^riften,

bie in biefer ^infid^t allgemein gefd)ä^t finb ; man barf ebenforoenig bie Flamen

tjon^b^^iw^ '^^^'^ Sorten, ^atfe unb Sengerfe, ??rifef c^e unb Singer

SRiel^m, Äampbaufen, ®ieftel, benen nod; mand^e anbere hinzugefügt

werben fönnten, oergeffen
; fo gebi)ren ^. SB. bie an feinen Semerfungen reid^en

©tubien be^ Se^teren jur bibtifd^en S^beologie §u ben fd^önften Seiftungen

biefer ©i^ciplin. — Unb ebenfo Ijat bie 2lrd;äologie löngft eine oiel böigere

Sebeutung gewonnen, wie früljer. 9lidjt bloß bie ©pedalarbeiten b e 2Ö e 1 1 e '§,

Slugufti'^ unb Sö^mer'g finb bier §u nennen, fonbern e§ Ijat jeber ginjelne

ber altteftamentlid;en t?orfd^er au^ biefe S)i^ciplin weiter geförbert. — Silier-

bing§ ift an^ auf attteftamentlid^em @ebiet bie Slnjabt berjenigen Süd;er nid^t

unbeträd^tlid^, bie in bartnädigcr 9Ud;tbead;tung aller gefd^id^tlid^en 3Jietbobe

bie tä)k „Slu^b^ngerung oon ber 3öiffenfd;aft" bart^un ; aber wie ^engften^

berg'^Slrbeiten ftatt unbefangener, ^aljrbeit fucbenber 2ßiffcnfd;aft au^gefpro=

(|eue ^arteitenben§en auf i^re gal^ne gefd)rieben Ijaben, fo ift überhaupt über

bie ©(^riften äbnli^er %axU burd^ 3}länner wie S)eti^f d) unb Äaljui^ bai^

Urtbeil gefprod^en. S)aß freitid& biefe üon ^ol^mann fo treffenb d^arafterifirte

^arteitenbens immer no(^ nid^t au»geftorben ift, Ijaben §um großen ^Ijeil bie

Sßertreter ber altteftamentlid^en äBiffenfd^aft fid^ felber sujufd^reiben, bie mit

einer jold^en rabies philologica ©iner ben Slnbern bcfämpfen, baß fie bi-^ber

immer bem gemeinfamen ©egner Stnbalt^punfte genug boten, feine fid^ rein

üM ber 31egation näbrenbe ^enbenj fortsufefeen.

SBenn aber trofebem bie eyegetif^e 9öiffenfd)aft gerabe in ber ^infid^t

gegen bie ganje frühere ^zii ungemeine görberung erfabren l)at, baß über eine

große SReiljc fc^wieriger, früljer gerabe^u unlöiSbarer g^ragen eine faft abfolute

Uebereinftimmung erreid^t ift, unb baß ba^ gemeinfame Slrbeiten immer mebr

bie ©teile ber früheren rein polemifd^en sBebaublung einnimmt — fo ift bod^
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auf firc^engefcbic^tHcbem Jetbe wo möglieb noc^ mebr aearbeitet ^v^, i.r ^
ftnb e^ \^i, bur^ bie Sübinger Äritif unb fin bu?ri It 1^

'^

©treitfragen, ni^t Ho, bie Ircb bie moberltl^^^^^^^^^^m ben ^orbergrunb getretenen confeffioneHen ßontroo^3
fleißig bebanbett ftnb, fonbern e^ giebt bireft feinen irgenbwie StiSTbfjmt berÄtrJengefc^i^te, ber nt^t t,on ftet. neuem Slnbausu eSnbä^^^^^3öte bteten m^t betfpiel^weife bie jablret^en Hebungen ll?S2'
"
-5'^!^"i

^Wh;tianifcbe grage ein rei/enbe? ©IrebUb aS b Sit
mm Seroegungen unb ibre^ ginflnffe^ auf bt 3leformation̂ ^3^^ur Meren ^ertobe geworben! Ueberf^aut man aber gart M^net
t^f tr^^^^^^^^

^'^'^''' ^^'' ^'' ältere wie übefbenere^
Jircbengef^td&te - wo wir nur beifpiel^weife bort an Flamen mie © mif Ägacobt, Wunder, Otto, Stitfcbl, §il enfelb, ^oTfm^ g pfütfSS S-^* ^r.

'' ''' '''^' ^''''^"^'^^^^ eammLn, b fr or:mtrt n unb lutl;erttc^en ^Reformatoren un\> an bie Slrbeiten eim^ ©cbenfet®aß, ^e^pe^ ^enfe, Sbolucf, ©c^wei^er, ©Änedenburaer ^i n^

jeitie ber Sanb= uitb Sebrbucber - ^eanber, ioafe, S«iebner ©tefelerSäur, ^agenbad), gngelbarbt, Äurfe, ©ueriie Sin n S -l:
ober t^erfolg man einige ^abrgänge ber „3eitf^rift fü biftori Jel&eot^

fAi.s!"*«"??.^''^""'"^'^'"
^-'^^' ^^^ '^ «6"Sen§ feine einsiae ber vet-

^le rubren mä mc^t ~ von e^Uxevma^n aat niAt m reben hi.to aie.n^arbt, Änapp, 6te„bel, 3Be9fd,eiber̂ "eTfrneTh.^

JmePen ^x^. Sänge mit einem e^fage bie c^to^e Müe vm^beM^:Hnfc^aunngen „0. Singen, bie in ber bogmatifc^en S^eologirnebenÄ{.ergeben; n„b mie mrft nic^t bie immer feiner InSbilbnnrbrCmen

b2!r"^''f"^r" "" '''' «««i^ränfammen^ängenbrs^^elrn „

btt!f
" ?^

rmmmex ©fiääivung ^at ißo i^mann au^ t^wiZbie a«etamorp^ofe .orgefü^rt, bie beifpiete»ei[e bie Si,m6oli{ im iScJ

»on UM^orn, a. «. D. 1866, I. («ftc mWm).
^ I80O-I86O
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|u früher burd)(aufen ^at 3n ber 3eit bcr alten Drt^obopc ot^ ^olemi! ber

antit^etifd^c ^^etl bei ©ogmatif, unter ben (Sinflüffen be^ $icti$mu§ in it)rer

©d^roff^ielt geniilbert, burcj^ ben SRationali^muS p einer rein (liftorifd^en 35er--

gleic^ung ber rerfi^iebenen 6i)fteme, faft ju einem ©eiteuftüdf ber ©tatiftif ge-

loorben, ^at \ä)ikkiiä) bie ©pxbolif bie Sßenbung genommen, ba§ man „in

ben im Sefenntnife fiyirten Dogmen ben 9iieberfd^Iag beffelben ibealen $rincip§

ertennt, roetd^e^ [ic^ jugleid^ af^ ber ©eifl be^ üielfad^ üerfd^lungenen ®anien

ber fird^tic^en Drganifation funbgiebt, ba§ man bemjufofge bie ©ifferenjen

ber fird^a^en §auptfi)fteme nid^t blog auf ^ufättige unb getegentlid&e, ber blo§

äufeeren ®efd^id^te ange^örigeUrfad^en §urüdtmeift, fonbernrairfUd^eSeftimmt-

l^eiten ber menfd^tid^en Statur, ©runbformen be^ retigiöfen (Seiftet überl^aupt

aU i^re Urfai^en erfennt." 'S&elä) gauj anbere^ Silb gemäfirt ui^t §. 33. bie

SBergleid&ung ber £eljrft)fteme ber beiben proteftantifc^en (Eonfeffionen nod^ jur

3eit 6d^leiermad^er*^ unb je^t. Unb mie ift nid)t gar in einem äöerfe mie

Sftptl^e'^ et^if eine bialeftifd^e Älarl^eit unb ®efd^loffenI;eit su bemunbern,

bie man in frül^eren Seiten ücrgeben^ jud^en mürbe.

©0 mag man \iä) benn umfd^auen nad^ meti^er ©eite man roill, überall

ifi c§ ber gleid&e erfrif^enbe unb begeifterube (SinbrudE be§ ftetigen gortfd^rei-

ten^ be§ (Sanken burc^ bie sufammenroirfenbe ©ntraidfelung be§ ©injelnen.

auf jebem einzelnen gelbe ift eine ungemein t)ortljeitl;afte 58eränberung mal)r^

pnel^men, menn man ben je^igen 3uftanb mit bem am S3eginn unferer 5ße=

riobe üergteid^t ; unb blidft man gar um ein Salirl^unbert jurüdE unb fielet,

mie bamaB Äird^en- unb ©ogmengefd^tc^te, biblifd^e 3:i)eologie unb tritif

nod^ gan§ in ben Sinberfd^ul^en ftecfen, fo ^at man mo^l ade Urfad^e, ba§

(S^ari^ma ber beutfc^en Station banfbar anjuerfennen. Unb meljr unb

me^r beginnt aud^ bie feffelnbe ©d^ranfe ber alten ©tubengelel^rfamfeit ju

fallen, unb bie Arbeit breier SKenfd^enatter trägt itjre grüdfjte für \)a^ gro^e

Sltlgemeine. 2ßie bie 3ßit l^inter un^ liegt, mo bie ©rfinbungen beutf^er

8eoba(^tung ibre lu^fü^rung in ber grembe fud^en mußten, fo tonnen aud^

bie tl)eologifd^cn ©tubien nii^t mel)r (äigentlium einer abgefd^loffenen 3ii"ft

bleiben; unb je mel)rfie in (Jontaft mit berattgemeinenentroidfelung treten, befto

mel^r nimmt auä) bie gan§e gebilbete Station an if)nen 3:^eit. ®ie^ bie eine er-

freulid^e ©eite — neben ber aubern, bem Semei^ nämlid^ be^ mad^fenben reli=

giöfen ^ntereffe^ in ber heutigen ©eneration —, meldte bie Seben-^efu^Se^

toegung ber legten ^a^xt ^at, neben ben meniger günftigen erfal)rungen,

ha^ auf ber timn ©eite mand^e^ Unfertige al^ fertig, mandje^ 6^aotifd;e al^

georbnet geboten, unb bafe oon ber anbern ©eite mit bireft mittelatterlid^en

Söaffen gegen bie „fiefeer" ©türm gelaufen mürbe. ®ie 2Bertc üon SR e n a n

unb ©traug, ©d^enfel unb ßeim finb nid^t mel)r blofe ben tf)eologi|d^en

3unftgenoffen, fonbern bem gefammten gebilbeten fieferfreife unterbreitet.

Unb mögen aud^ biejenigen, bie in ber 3eit ber gejogenen ©efd^ü^e unb ber

-= 3Ö7' —
Simbnabelgeme^re nod^ mit gjfeit unb 53ogen etma^ au^rtAt.n .i. *«««

gaben bi mobemen 3eit nur mit mobernen äöaffen burÄaefübrt merben ?I
btefe erfenntnig ftc^ benn auc^ me^r unb mer;r Sa^n bS beS^^^^^

fAun?r.f^""i.*". ^^'^ ^'^'^ ^' "^ ^^öfamfeit ber t^eologtfcBen S^or-d^ung unferer ^enobe bietet bie große 3rn5al;l ber neu entftanben f?eüSUn etne emge^enbe 6l;arafteriftif berfelben ift ^ier niTamTar^^^^^^^

u« irerren rotr Denn ntd^t UoS befonbe« Organe ber oerfd&iebenen ©isctnlinpt.- me nebe« ber 5ifiorif,$en «nb orientalifU ««c§ TSoSrnZ-

r7iM,«h It
^"^'"9" 3ettf(^nft, bie Stubien ber aSurtembergifdjen ©eiftficfi-ett unb bte Sonner aRonatefc^rift in's geben rief, fo «.er ber at iatSs-

^T 'T:^ öop^rontäon oertreten, fonbern fcfiuf auc6 1822 W.

mm fui (^uilli^e aSMfenfd^aft unb d^riftric^el Seben, 1856 bie ^afirbM.«-^ beutf^e SNrogie in'l Seben treten, „nb in ä^nliiem Sin^iÄÄ
omute Sd^mj geOalten. 5Die öftere fpeMatioe Xf^eologie grün ete Won
bi! LI rf"i r"

®""^ ""^ ^«"J^^' ^*^ neuem nge 5 1845b.e tJ^.olog.f^en Sal^rbiK^er oou Seiler, 1857 bie 3eitf^rift fürS fÄaft
l.<^

JE^eorogie »nn .^irgenfetb; auf praftifc^em »obenS f i £«^^^^^^^

bt flT ""rf
'V'^^'^^'^i^nme ber 4oeiS in bem eSn Sinn

'£
iliutlZf'^^^^^^^^

"""" ""^ Srofee giegfamfeit na^ bt^e

fT£luä?mrtl' "?" ^^«9ft^"^«9'^ eoangelifc^er ^r^eitnng«itD XJ,e ud s trjeorogtfc^em Siteraturblatt finb bie erlanoer Reit cbrift für

^_^^^^^^^iemrmt'^ä)en paftoralt^eologifclen Siätter, bie 3ßa.lgema„n'|i

(Äir<^.®eW^ef2 3«t I'ä 228 'sHIt ^t:
^'""^""""^ ""' *"* ^"«^

•eengfienfietaä Ä.rc^enac.tung emer «ic^t unintereffanten Äritit untctäogen.
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aRonaBfd^rift, bet 3öcl(cr'f(3^c SeraciS be§ (Slauben^ ber SBerlretung ber ücr-

fd^iebcnen 5Rüancen biefer SRid&tung getöibmet ; wie e^ umgefe{)i1 anä) eine

eigene reformirte Äird^enjeitung giebt. ^ic eüangelifd^e Sllliance ^at aU

beutfd^e^ Organ bie neue eoangelifd^e Äitd^enjeitung gegrünbet, bie neuere

liberale STenbenj 1853 bie proteftantifd^e Äirc^enjeitung, 1860 bie allgemeine

fird^üd&e 3eitfd^rift. ^a^ 3ufammenn)irfen aUer leben^fräftigen JJaftoren be^

beutfd^en «proteftanti^mu^ giebt ben 1852 gegrünbeten proteftantifd^en "SRo-

nat^blättern i^re |o^e Sebeutung
;

\a felbft bie jungen Flugblätter be^ ^ro^

teftantenoerein^ l^aben fofort um ungewöl^nlid^e Seben^fäljigteit bofumentirt.

Sufeerbem eyiftiren aber noä) eine nid^t unbebeutenbe ^Injal^l proüinjialfird^li^

d^er Stätter, unb faft alle praftifd^en SBCrbeitIfeiber, roie befonber^ bie ber äuße-

ren unb inneren SDRiffion unb be^ ®uflaü'2lbolfp^=ä5erein)^ l)aben jal^lreid^e

eigene Organe gefd;affen.
—

So ifi e§ benn tro^ aUer Sefe^bung unb Serfefeerung eine wirfli(^e Slüt^e=

pcriobe beutfd^er ^Ijeologie, bie mit bem beginn unferer 6podf;e anhebt, unb

bie naiüen 3>er[ud^e, biefe Slrbeiten mel}rerer 3)?enfd^enalter au^ ber ©efd^id[jte

au^Suftreid^en, ober menigften^ au§ ber Äird^e l^erauiSsubrängen, erinnern an

nid^t^ fo fel)r, atean bie§elbentl)aten be§ eblen S^itterg oon ber SKand^a. Slller=

bingS ift bie t^eologifd^e Slrbeit nid)t an unb für fid& pm ©elbfi^raerf ju

mad^en, unb am roenigften batf ba^ etl)ifc^e 3Jloment hinter bem intellettuellen

juiiicftreten; fo raenig eg angebt, bie Sßernunft munbtobt ju mad^en unb fid^

cd^auffiiler Unroiffenfd^aftlid^feit l)insugeben, fo wenig barf man in ben ©trei=

tigfeiten ber S^eotogen unb i^rer Söfung bie Hauptaufgabe ber ©egenroart

fud^en. Ueber^aupt gilt e§ nid^t t)om fpecififd^ t^eologifd^cn ©efid^t^punfte

au ba^ grofee allgemeiue ®ebid ber menfd^l)eitlid}en ©ntioicfelung meiftern ju

wollen, tjielmelir Ijat aud^ bie ^^eologie il)re Sebeutung nur in ber ©efammt^

aufgäbe, mitzuarbeiten an bem 9ieid^e ©otteS in ber 3Kenfd^l)eit, bem 9leid^ ber

SSerföl)uung loie jmifc^en ®ottl)eit unb $Kenfd^l;eit, fo im einzelnen 3}lenfd^en

mit fi^ felbft unb in ber ganzen ©efammt^eit.

3Bie fel)r aber aud^ bie frud^tbare 2öir!ung ber t^eologifd^en Slrbeit ab^

l^ängt von ber innern ©inl^eit oou ©tauben unb SBiffen, unb roie fel)r and) bei

ber oerfd^iebenften ©eftaltung ber ©nofi^ bod) bie pfti^ überatt gleid^ unent::

be^rlid^ ift; — im 3«tereffe ber Äirdje barf in ben kämpfen be^ Slugenbtidf^

nid^t^ fo fe^r betont werben, al^ bafe eine gebei^lid^e (£ntn)idelung §umal ber

beutfd^en Sird^e nur bei unbebingter Slnerfennung be^ 31^(1)1^^ ber Söiffenfd^aft

möglid^ ift. ^enn ber ©eutfd^e atlerbing^ in S8ejiel)ung auf bie praftifd)e

aSermert^ung ber SBiffenfd^aft nod^ immer oiet oon granjofen unb englänbern

unb §umal oon ben Slmerifanem lernen !ann, fo mü^tt bod^ eine einfeitige

praftifd^e Senbenj bie Slufgabe be§ beutfd^en 6^ari^ma bleibenb beeinträi^-

tigen,-n)ürbe bie Seften unferer 3^itgenoffen nur für immer ber Äird^e tnU

fremben. SBo^t werben immer oerfdiiebene Sftid^tungen in ber 2l)eologie fid^
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gegenfeitig anjuerfennen ^aben, unb e§ ift gleid^ unt^unli^ bie 58emitteluna^.

"

me bie Tübinger ober rok bie ort^oboje ©d^ule für einen abget^anenen
'

©tanbpunft p erflären. Slber wie bie ^^eologie nur burd^ treue SBerüdficbtt^
gung ber gefammten ©ulturentwidelung i^re 2lufgabe für bie ^ircbe erfüllen
fann, fo tft aud& eine gebei^li(^e praftifc^e 3öirffamfeit in ber burc^ bie mädb.
ttgen geiftigen erf^ütterungen be^ 9let)olution^5eitalterg ^inburd^gegangenen
©egenwart btreft abl;ängig tjon grünbli($er wiffenfc^aftlid^er Schulung, unbm gememfamen Kampfe gegen bie Ma^t ber ©ünbe im geben treten aOe Hei-
nerenjßartetun^($iebe mv ber großen welt^iftorif($en Aufgabe be^e^rifien.
tt)um§ aU fold;5t prüdf.

«„h ifr?« S"?!" i^5*""*'i? ^i
^'' Seurt^eiluttg bet heutige« Slieologie

unb t^reg «er^attniffeS sum ©taubenSbebürfnife unferer ©enerotion ittÄt qe=
mig äu bea<Jten. mt eä,t ftaatämännife^em ©d^arfblicf r;at ber „SWic^ttbeoIoge"
»luntt c^r

,
bte roi(^tige St^atfac^e in i^rer voüm Sebeutung ^eroorgeboben

ba6 b.e neuere Äritif biejenigen SlBa^r^eiten, m^e für baä heutige retigiöfe'
Sebur m§ am unentbe^rtic^ften finb, bmä)anS ni^ gefä^rbef, baß «ietme^r
ba« ©raubenycbür nife ber heutigen 3öett gcrabe einer fo((^en ftreng miffei
fd^aftftc^cn X^eorogie pr aiafirung feincä ©taubenä bebarf.») ®cnn aUe

'Tf?'<^;r-""?'
"°'^"" ^'' ^'"f'^''" ä«"" ®f°»6'=« ^««'"Sen ^aben,"bie

jubifc^e ^efftasibee, bie ^edenifc^e ^bee be§ ©otteä in aWenfc^engeftalt bie
german,fd;e gOrfur($t vox ber Gutturbebeutung be§ g^rifient^umS unb ba3
«errangen noc^ 3Bunber, bk Stutorttät ber mittefaÖer[i,^en ^ierarcbie bie re=
forniatoriic^e SBere^n-ng ber Sibel, ^aben i^re Stnsie^ungäfraft unter ben
aJJeufd^en cntroeber ganj ober großent^eifs oertoren. Sarum witt e3 aucB
^eute n^tme^r fo mi bebeuten, n,enn bie roiffenfc^aftlid^e Mtil oorne^mricb
auf bieie ybeen i|re Singriffe xim, »on benen ba§ heutige ®Iauben§6ebürf=

"r1 ."l" r "^S?^"*'^* "*•- 3ft «6'='^ i"»« heutige G^rifient^um weniger rein
aläbaäale wetl e§ auf SBeit^errft^aft t)eräi(^tet ? weniger reHgiöl, meit eä
bie ein^eit ©ottcl ftrenger roa^rt, weniger gefid^crt, weif tä ^ ni&t mek
auf unbegreiffic^e 3?orgönge ftu|en mag, weniger fittti^ weil i^m bie 3KaÄt
unb ber ©ranä ber ^ierari^ie nic^t me^r iwponirt, weniger geiflig, weil eg M
bem gef($riebenen 33u(^ftaben nid^t me^r unterwirft? - @ewi§ bie beutige
aSclt wirb nm minber wie irgenb eine frühere oon S^riftuS unb bem 6Bri--
Pentjum angejogen

, aüerbingS aber au§ anbern ©rünben. ©ie glaubt anmm mit fie in i^m ba§ pd^fte^beat eines eminent religiöfen, geiftig mit
©Ott einigen SWenfc^en erblidt, weil bie Betrachtung feines Seben§ fie mitS8e=
wunberung unb ©^rfur^t erfüllt, weil fte bie §ol)eit feines ©eifleS oerfpürtunbemn ^at für bie ftttlit^e ©röfee feiner mtur, für bie Steinzeit feines 2ßir=
tens unb bie ^eiligfeit feines SetbenS, unb weil fte ein «erftönbnife f)at für bie

') W. Sit. 5 b. ga^rg. 1866 ber gStoteflantift^en gtusBrätter.
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weltl^ifiorifd^e Scbeutung feinet ^KiffiotL 6ic n)ei§, ba§ i^m üorjüglic^ bic

moraüfd^c ^Befreiung bet SKenfd&^eit mn bei* eigenen Selbftfud^t unb oon ber

aufeeren SBeltmad^t ju üerbanten ift. S)ie Siebe gu ben aJlenfd^en, roctd^e in

Sefu^ lebenbtg roar, unb Don i^m fortroäljrenb nod^ über bie d^rifHid^e 2öelt

auSftrafttt, wirft ouf ba§ ®emütf) ber l^eutigen SJlenfd^en oiel mächtiger, al§

ber SBunberglaube. %\t ©r^ebung ber 3Äenf(i^en, feiner S3rüber, ju ber

fiinbfd^aft ®otte§, wie fie (S!»riftu^ t)erjianb unb üoffjogen l^at, füfirt i^m me^r

3lnl)änger ju, atio bie ^inraeifung auf feine ©otte^natur. — 3?or Sltlem aber

lüirb in bemfelben SJerljäCtnife , in weld^em bie ntenfd^Ud^e ©ifenntniB ber $er=

fon 3efu gunintmt unb geflärt roirb, je mel^r er baburd^ \>txi anbern 3Kcnfd^en

m\^t gebrad^t unb bod^ pgleid^ ber unge()eure SIbftanb pifd^en i^m unb ben

anbern !(ar gemad^t wirb, um fo mel^r a\xi^ bie 35erel)rung für il^n fteigen

unb um fo etjer wirb feine 3Jiad§t auf bag religiöfe ©emüt^ erEialten unb gerei^

nigt werben." ^) 3)ie§ ju erftreben wirb fid^ immer mel^r al^ erfte älufgabe

ber S^eologie ber 3ufunft t)erau^fte(Ien ; immer beuttid^er wirb fie il;ren 3Jiitte(=

punft §u er!ennen \)Qbt\x in ber ^arftellung ber Seben^gcmeinfd^aft mit bem

,,®rftgebornen unter üielen Srübern", ber baä üerlorene ©benbilb ©otte^ im

SKenfd^en mieber ^ergeftedt ^at 3ßag aud^ l^eutc bie ??orme(, mit ber ber 6in=

jetne fid^ bie^ jum Semu^tfein bringt, nod^ fo cerfd^ieben tauten, bog wirb

bod^ immer flarer l^erüortreten, ba^ für bie moberne Söeltanfd^auung bo^

apoftotifd^e 2öort ml leidster in feiner ganjcn S^iefe ju erfaffen ift wie für bie

antife: Unfer Seben «erborgen mit G^rifto in ®ott.

Imxitx ^bfdinitt: <6ef(l)id)te Der beutfdien ftirtlie.

Sic Union ber ctjongclift^cii ^onfeffloncn*

2Bie in bem Sa^nbred^er ber erneuerten t^eologifd^en Söiffenfd^aft, in

6d^teiermad;er, bie oerfd^iebenen 3Jlomente ber früheren ©ntwidfelung mit ein=

anber t)erfd^mol§en unb gleidf; fel^r ju iEirem "Sizä^it getommen finb, fo ift aud^

bie ©ntwicEetung ber ßird^e unter ber 9Jad^wirfung ber ^atjre ber göttfid^en

©eri^te unb ber götttid^en Befreiung §uerft in txM 'o^xiix^t öal^n gelentt wor--

ben. 2öa§ 6d^leiermad^er '^ Söirffamfeit für bie Xl^eologie,

ba§ bebeutet bie ©rünbung ber Union für bieÄird^e. ®ic un=

natürlid^e Trennung ber beiben Sd^wefterfird^en war in 3=oIge ber feit ber

Sieformation burd^Iaufenen "i&a^xi me^r unb mel^r einem freunbfd^aftlid^en

*) m^ Seleg bafür bient a\x^ ®. SSngin'ä edjrift: UeBer bic Ttttli^e entroirfefung

gefu, rodele roegen \\)xtt ruhigen unb boc^ roarmen unb lieBeüoUen Vertiefung in ba§

fc^roierigfte Problem, bqfcbic (gntroicfelung (S^rifti iiter^oupt Bietet, ®rn)ä§nung ccrbient.
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»er^äftniß gewid^en. ^t%i gatt eg, burd^ bie ©efd^id^te felber ftd^ ben 3Beg
weifen gu laffen unb aud^ mit ber %^a\ ju üereinigen, wa§ ber ©eftnnung nac^
fd^on lange jufammenge^ört l^atte. 6d^on bie nationale Befreiung üon bem
frembränbifd^en ^rudte erinnerte aller Orten bie ©emüt^er an bie früliere rea=
giöfe Befreiung, beren brei^unbertjä^rige^ Subifäum bet)orftanb. ©^ burfte
nid^t vorübergehen, o^ne bie 2öunbe §u feilen, bie feit ber ^Reformation am
Serben ber proteftantifd^en Söffer genagt unb \itm (grbfeinbe gu feinem größten
Sriump^e üer^offen ^aXit, M);^txÜ)um unb (Sabinigmu^ fottten in Sufunft
nur mefir eine Äird^e au^mad^en, fid^ für oXit^txi brüberlii^ bie $anb reid^en.

S)er 31, Dftober 1817 brad^te ba^ e^mbot ber Bereinigung in ber erften ge--

meinfamen Slbenbmal^f^feier. /
Unter ben üerfd^iebenen sufammenwirfenbenUrfad^en, burd^ bie ba§ längfl

erfefinte (greignife gejeitigt war, fte^t bie ganje (Sntwidfelung ber
Äird^en, bie ben früher unterbrüdften »eftrebungen D^laum gemad^t l^atte,

oben an, — Bwingti unb Galüin §war waren immer gur Serfö^nung geneigt
gewefen unb ebenfo bie i^nen fotgenben Mrd^en; auf (ut^erifc^em Soben aber
war §uerft burc^ Sutl^er'^ fieftigfeit unb ^ernac^ burc^ bie maßlofe Sut^erola--
trie fetner 2ln§änger eine ben ©egenfaft gu ben ©d^weisern nod^ beftänbig t)er=

fd^ärfenbe Drtf)obo?ie gezeugt unb bie milbere SRid^tung ^Jleland^tf^on'g
perft prüdfgebrängt unb nad^^er btutig unterbrüdft worben. ©ie bra($ fi(^
tro^bem wieber ^a^n auf ber germftöbter Unioerfität burd^ ben trefffi($en
(Saliyt, ber allen ^e^ereien ber üerfommenj^en ©eneration ber Ort^oboyie
jum ^ro^ mannhaft bie Einigung mit \>t\i verfeuerten 9leformirten erftrebte.
Sleugerrid^ ging aud^ fein ©treben mit feinem Sobe unter, unb wä^renb S)eutf^=
lanb^ Fluren unter ben ©räuefn be^ breifeigjä^rigen Äriegeg feuf^ten, erflär^
ten furfä^fifd^e ^oft^eologen bie ßabiniften für fd^limmer mt bie Surfen
2lber tU\x burd^ ba^ mafetofe gfenb, in \^a^ bie unbutbfame Drt^oboyie bie
Äird^e unb bie "Slaixm geftürjt ^aiit, würbe ber ßaliyt'g S3eftrebungen wieber=
aufne^menbe unb weiterfü^renbe ©pener m^imxitn Sleformator ber Iut^e=
rifd^en ^ird^e berufen, unb unter feinen mmXitlxx für (Errettung ber Äirc^e
au^ ibrem Sobe^fd^Iafe ftanb ein freunbfid^ere^ SJer^ältnig mit \izn reformirten
Srübern aUnm. 2lud^ er ^^aüt benfelben Solju wie Sali^t unb aReland&t^on •

nad^ feinem Sobe ftritt man fid^ xm (Srnfi, ob er felig genannt werben bürfe^
unb bie matt^erjige jweite ©eneration be^ ^ieti^mu^ vergag über i^rem ^rioat^'
d^riftent^um nur §u fe^r ber großen attgemeinen aufgaben ber Äird^e. Slber
wie feine in fid^ berechtigte Ueberjeugung, auc^ wenn fie zeitweilig unterbrücft
wirb, t^rer frud^tbringenben Mrrn für bie Sufunft ItxanU werben fann fo
gewannen, gerabe burd^ ba^ toffe Söüt^en einer bie erften Slufgaben be^ d^riftlic^en
Seben^ über ber rabies theologomm oergeffenben Drt^oboyie, W %ma{i\axn
prudfgebrängten '^'^ttn praftifd^en (5:^riftenftnne^ immer me|ir an Ztnain. ^)

') Sie fe^r gegen ®nbe be§ 18. unb SÄnfang beg 19. ^a^x^. , lange beüor bic

:::XSS
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f§ ifl nun ein beliebige^ Slrgument her J^cntigcn „©täu6igfetl" ^e^en bie

Union geworben, fie aU $robn!t be^ rationalifttfd^en „Unglauben^" ju benun^

ciren. Slber baüon obgefel^en, ba^ fie n\ä)t^ mit bcn ©infeitigfeiten biefet

^Periobe pi tf)un l^at, ba§ fie mlmtf)x auf ber ©efammtentwicfelung be§ ^ro^

tejianti^mu^ burd^ Drt{)oboyie, $ietic>mu§ unb giattonaO^mu^ berul^t, fo

bürgen gerabe bie Greife, in benen raäl)renb ber rationatiftifd^en ^tit ba§

Unioniftreben fid^ am intcnfiüfien üorfinbet, bafilr, ba§ bie Söurjel beffetben

nid^t^ mit bem „Unglauben" §u t^un l^at. Dber mar e§ nid^t ßinjenb orf

ber in feiner Srübergemeinbe sunäd^ft bie brei „2^ropen" p einer ©emeinfdftaft

t)ereinigte ? 2öar e€ nid^t ber fromme § e u m a n n , ber ber catoinifi^en 5lbenb=

mol^I^Iel^re ba§ 3^9^ftä«^"^6 5^ mad^en bie ©eroiffen^pftid^t fülfitte, fie fei rid^s

tiger mie bie tutl^erifd^e ? 3Baren e§ enblid^ nic^t jene alten tljatfräftigen unb

aufopferung§fäf)igen „treujürd^en" am 9l^ein, in benen bie alten ßonfef-

fion^unterfd&iebe om frül^eften in ben ©emeinben gurücfgetreten maren? —
S)a6 bie^ aber gerabe bei bem britten ^eformation^jubiläum für bie ®efammt-

gemeinbe burd^gefüljrt raurbe, mar vox Mem ba^ Mefultat ber religi Öfen

©rmecfung ber 3^r eil^ eit§ fri ege, al§ beren fd^önfte^ ©efd^enf für bie

©emeinbe allezeit bie Union gelten mirb, unb o^ne bie fd^mertid^ ba§ bered^tigte

ßrgebniB ber frül^eren entmidetung pr %1)at gercorben wäre.

Sieben biefer auf bie Union mit 5Watumot^raenbigfeit ^infü^renben ©e^

fammtentmidfetung ber tird^e ifi bann aber nid^t ber großen SBerbienfte beS

^ofjensonern'fd^en ^ürftenl^aufe^ um biefelbe ju üergeffen. ^) (giS

mar nid^t blo^ ber eine g^riebrid^ 3BiI^etm III., ber ben Union^gebanfen praf^

tifd^ realifirte; e§ mar ba§ gan^e gerrfd^erl^au^ in feinen l)ert)orragenb(^en

Wlänmxn, ha^, nad^bem Äurfad[;fen W ^ntereffen be^ ^roteftanti^mu^ oer^

ratzen fjatte, in ber B^ixmmaä)t ber eoangeüfd^en Sänber eine feiner erften

Aufgaben fa^. — 6d^on 3foi^ann 6igiSmunb, ber bie cUvi^^tn Sanbe

mit ben märfifd^en Dereinigte, magte in ber Slütl^eperiobe be§ fraffcften 2u-

tlfjertl^um^ [lä) ju bem oevl^afeten ©abini^mug ju befennen unb baburd^ ein

anbere^ SBer^iättnig ber Gonfeffionen aU bie Slufgabe ber 3ufunft ju ftatuiren.

Sor 2iaem aber mar e^ ber grofee Äurf ürft, ber beim meftpl^ätifd^en grie-

ben e§ enblid^ burd^fe^te, bafe bie Seformirten biefelbe ©emiffen§frei()eit mie

bie Sutfieraner erhielten, unb ber burd^ eine JReil^e fräftiger 3Jia6regeln bem

ganati^mu^ ber lut^erifd^en ©iferer feine ©efa^ren ^^w'^m, ^a fie burd^ il^re

Äirc^enbe§örben Union^abfid^ten Ratten, bie ©emüt^er aller-^frt barauf vorbereitet unb

günftig baftir geftimmt waren, beroeifm om beften bie ja^lreit^en gleic^jeittg erfc^einen^

ben©c^riften barüber, ron Srauer (Äarlgrul^e 1803), oon Sltpen (g-ranffurt 1801),

3lange (©logau 1802), @. ©d^legel (Seipgig 1803), ©c^cmler, |>er^ogenrot]^,

l^ttfnagcl, %l(xnd u. 2(. Sgl. ©t^roef^ (Xafc^irner) Ä.=®. feit ber ^ef. IX., 552.

*) 33gL hierüber bie aftenntöBige Segrtinbung in gocobfon'ä Äirc^enred^t,

IT. ^anb, 1866. SDen neueren Angriffen gegenüber ift jugleic^ bie roirüic^c ©o(^(agc

rat'ifter^aft au^einanbergefe^t oon ®aj „^a§ SRed^t ber Union" (Sieben 1867),
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befiänbigett 9lu§fäKe auf ber Äaitjel SBttterfe« m\>m pi^enOferigfett unb
Untert^anen erregten, fo forberte er nid^t nur einen 3{eoer§, bafe bieg niAt me&r
üorfommen bürfe fonbern traf auc§ »orbeugenbe aRagregeln, worunter bie
muf^ebung ber SSerpfTid^tung auf bie (Soncorbienformet unb ba§ Sßerbotbeä
«efud« ber Unioerfttät SBittenberg obenan fielen. Sugfeic^ ftdrfte er ba§ re=
-formirte (gretnent in feinen Säubern burd& bie atufna^me »ieler Srtefuaie«.oem ©o[;n, ber erfte tönig ^riebri<^ L, folgte i^m auf bentfelben 2Bege, jog
<xU ©egengetotd^t gegen bie unfrontme Drt^obofie ben frommen gpener üon
2)reSben nod^ Sertin, unb gab bem gJietiSmul einen feften aKittetpunft burÄ
bte Stiftung ber jQallifd^en Unioerfität. ^a, e§ fam bomars fd^on ju bem birel^

^ r ?rIxf' !""^""9 ber getrennten Äirc^en, unb obmof;t biefer erfle
^erfuj fe^tfc^rug, fo oerfprac^ man ft,^ bo(^ gegenfeitig Siebe unb ^rieben.
S5em flrammen ^Regiment ??r{ebrtc^ SBil^elm'« I. fommt auc6 in fircb«
lieber Sejte^ung baä 58erbienft su, ben ©runb gelegt ju ^aben für bie geroal«.
gen Magregetn unb ©cforge feines ®o^ne§. SÖHt gaujer ©nergie arbeitete er
einer unftigen «öttigen «erfc^melpng ber ©onfeffionen wx, unb liefe » SB
tm Äultug mand^e ba^in jierenbe Säenberung oome^men. Sefonberg ift eine
Äabtnet«orbre non i^m ern)ä^nen§n.ert^ gegenüber ben SBefc^raerben mauAer
eifrigen ?ut§eraner über ©eroiffenäjroang : ftatt für gteid^gültige SWebenbinge
ju eifern, follten fie oiefme^r i^re ©emeinben belehren, wie bal m^re ©bri>
Jent^um nu^t in äu6erli(5en unnöt^igen ßeremonien, fonbern in roabrer Se=
februng unb «eränberung beS fiei^enl beftel)e. Sie ginwirtung berSfteformen
^riebric^ § II feibft auf bie fird^tic^en Buftänbe n.ar nun !aum minber
groß »le m politifc^er Sesie^ung. ©ur,^ ben ®.^u|, ben er ber freien Seroe-
gung ber SBiffenfc^aft geroätjrte, mürben bie bogmatifc^en Unterfc^iebe ber
©onfeffionen met me^r in ben ^intergrunb gebrängt, aU eg burcb birefte SHe=
gterunglmogregeln möglich geroefen märe. Unb burd& bie confequente Unter-
brudung affer Uebergriffe be§ fileruS mürbe baS praftifde e^rifteutbum unb
mit i^m ba« Uniouäintereffe geftärft. SlITerbingS ging e«, als ber große tönig
bie gingen gefcbloffen ^atte unb bie Siegierung ^riebrid^ 3Sit6eIm'ä H
folgte bie ben Staat beS alten %xx% für »ena reif ju mad^en üerftanb, niefit
o^ne Seacttonäoerfud^ gegen bie-üre^Üc^cn gortfd^rifte ah. 2lebnlic| mie Sub=
tmgXIV., um ferne Sünben ju fübnen, ^ oon feinen «priefiern jur 58erforauna
ber Hugenotten beroegen tieö, fo führte bie bamatige a»aitreffenroirtbfefiaft in
^Preußen ju bem 3ööBner'fd^en 9leIigion§ebifte, bas burd^ allerlei Smanggmafi^
regeln ber Stuftlärung, „unter beren5«omen f«^ bie elenben tängft wiberleaten
^rrt^ümer ber ©ocinioner, Reiften unb S^aturaliffen mfiecften" ©cbranfen
te^en moffte. ®ie Ueberjeugung einer jeben d&rifttic^en ©onfeffion mie fie in
i^ren lebe^maligen fumbofifi^en Suchern feftgefejt fei, gegen aZt Sßerfälfc^ung

Ür^^"." ""^'^'^^ ä" "^""''«' ""^^«^ "Ort bem ebift für eine ber etftenWmn txm d^rifftic^en 9legenten erüärt; StÜeg, roaS bie großen Ißorfa^ren
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bcSftöttig^ füt eine Sciid^melpng berGonfeffionen getl^an Ratten, belaüomrt.
ea tonnte aber natürlid^ tint fold^e Snconfequens in bem ^o^ensoOern^d^en
etQtnme nid^t (ange gepflegt roerben. Äaum ^atte ber tieffronime griebrid^
SBif^elm III. ber preufeifd^en «ponipabour^^eriobe ein ©nbe gentad&t, fo ver-

fiel aud^ bal eng mit ii^rsufnmmen^ängenbe5Rettgiongebi!t in fein9^id^t^, unb
TOurbe bie alte ru^mootte 3lufgabe ber ^ijnaftie wieber aufgenommen.
%U ^Böflner in hm alten Sinne fortmirt^fd^aften su fönnen meinte, erging

bie berühmte Äabinet^orbre be^ jungen 3}bnard^en com 12. ^annat 1798
an xf)n, beren Äern in ben ^errlid^en SBorten befte^t: „^^ roeife, baB
bie ^Religion eaä)e be^ §er§en§, beg ©efü^l^ unb ber eigenen Ueberjeu^
gung fein unb bleiben mufe unb nii^t burd& met^obifd^en 3roang p einem ge=

banfenlofen ^lappermerfc Ijerabgeroürbigt werben barf, wenn fie Sj:ugenb unb
^ied^tfd^affenljeit unter ben 3Jlen)d^en beförbern fott. S^ernunft unb ^l)ilofop^ie

muffen i^xe un^ertrenntid^cn ©efä^rten fein; bann wirb fie burd^ fid^ felbft

feftfteljen, o^ne ber Slutorität ^erer ju bebürfen, bie e^ fid^ anmaßen motten,

i^re Se^rfäle fünftigen 3aljr!)unberten aufzubringen unb ben S«ad^fommen
üorpfd^reiben, wie fie p jeber 3eit unb in jeben 58er^äriniffen über ©egen=
fiänbe, bie ben roid^tigften einfluB auf i^re Söoljlfa^rt l)aben, benfen fotten."

@o fprad^ ber Äönig, ber üon ©ott berufen mar, bag von feinen großen
l^nen begonnene mü ju üottenben, g(eid^ nad^ feinem Regierungsantritte,

©eincroarme innige grömmigfeit, unter ben emften ©reigniffen ber^a^re
1806—1815 nod^ mel)r gereift, liefe e§ aber nid^t bei bem 5lugfpred&en feiner

afbeen über ba§ SlBo^I ber flirdpe bemenben
;

g(cid^ naä} ber Befreiung be«
Sanbeg fe|te ber erlag üom 27. ©eptember 1817 fie in bie ^rayig um, unb
brachte baS jmei^unbertjäfirige streben na^ ber Union jum längft gemüufd[)ten

3iele. SRid^t fotte, fo erflärte ber Äönig feine abfid^t, bie reformirte Äird^e jur

lutöerifd^en, nod^ biefe ju jener übergeben
; fonbern beibe jufammen fottten eine

neubelebte eoangelif^^rifttid^eÄird^e im ©eifte i^reS Stifters werben, baburd^,

bafe ha^ 2lu6erwefenttid^e befeitigt, unb bie fiauptfad^e im ei;riftent(;um, worin
beibe (§;onfeffionen ein^ feien, feftge^alten werbe, es fte^e biefer ^eilfamen,

fd^on fo lange unb jefet wieber fo taut gewünfd^ten unb fo oft üergeblid^ t)er=

fud^ten Bereinigung fein in ber 9Jatur ber ©a^e liegenbeS ^inbernife me^r
entgegen

; bod^ fei ber £önig weit entfernt, feine Ueberjeugung aufbringen unb
in biefer »ngelegenljeit etwa^ verfügen unb beftimmen p woffen. 9iur bann
labe ja bie Union einen wahren Söett^, wenn weber Ueberrebung nod^ ^n-
bifferentiSmuS an i^r Xlieil l^abe, wenn fie oietme^r rein an^ ber grei^eit

eigener Ueberjeugung l)eroorgel)e, unb fo ni^t nur eine ^Bereinigung in ber
äußeren gorm fei, fonbern in ber einigfeit ber ^erjen nad^ e^t biblifd^en

©runbfä^en i^re Söursetn unb Seben^fräfte l^abe.

es bleibt biefe tabinetSorbre beS ÄönigS für attejeit eine feiner rü^m^
tieften X^aten ; o|ne bie Don i^m ergriffene ^nitiatioe wären bie in ber
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©emeinbe üor^anbenen SBünfd^e nad^ einigung beS ©etrennten wo^ no^
lange unerfüfft geblieben. Slber burd^ ein, aud^ nod^ fo würbig gel)alteneS, ^e=
fret ber ^Regierung aMn liätte ein fold^eS ^etf, wie bie Union, nie in'S 2eben
treten fönnen; es mußte aud^ bie Sbeologie auf ein fold^es 2Berf
vorbereitet fein unb eS unterftü^en. ©erabe bieS war nun aber im ^öd^ften
©rabe ber ^aü. ©e^ren bod& bie Flamen © d^ t e t e r m a d^ e r ' S in ber ©e=
fd&id^te ber Xlieologie, unb ber Union in ber ©efd^id&te ber Äird&e aufs engfte
jufammen. ©d^on 1804 f)atte er fid^ über bie Trennung ber beiben proteftan.
tijd^en ßird^en auSgefprod&en, i^re ^ßad^tl^eile in^S Sid^t geftettl unb bie fd&idf.

lid&fte unb ausfü^rbarfte Slrt ber ^[Bereinigung unterfud^t. 3e^t trat er bireft
als 3Borfed^ter ber Union auf. 3Äöge au^ bie Trennung bisher ^eilfam ge=
wirft l^aben, fo fei eS bod^ naturgemäß bafe bie ©ewalt i^roff ^eroortretenber
einfeitigfeiten aamäl;tid) abnehme, ^ie Sirennung m\¥n beiben Äird^en fei
barum immer lofer geworben, je mefir fie in ruhige »erüJ)rung gefommen unb
bie Urfad^en beS 3RifetrauenS Derfd^wunben feien. Unb ba in jeber Äird^e f^on
unbefd^abet il)rer ein^eit größere ^iffeienjen beftänben, als bie, wetd&e beibe
Äuiien trennten

, fo liege eS auf ber ^anb, baß fie nur nod^ jufotge ber ©e--
wöl)nung auf eine med^anifd^e Steife befiele, unb baß bie einigenbe firaft ben
©ieg bamn tragen werbe. — Slud^ gegen bie Eingriffe üon ^arms unb 51 m=
mon na^m ©d^leiermad^er bie 3?ert^eibigung ber Union für fid^ in Slnfprud^.

©0 war Denn nad^ jeber ©eite ^n baS UnionSwerf ^intänglid^ vorbereitet,
unb bie Initiative beS ÄönigS fanb faft allerfeitS freubige Suftimmung. ^lußer
ber preußifdf^en SanbeSfird^e traten aud& nod^ bie übrigen r^einifd^en

ßir^en,3l^einbaiern,3l^ein5effen, Sab en unb SRaff au ber Union
bei, alfo gerabe biejenigen 5Diftrifte, wo bie beiben ßonfeffionen von Einfang
an neben einanber e#irt unb fid^ gegenfeitig fennen gelernt Ratten, wäljrenb
bie^auptfd^reier gegen bie Union bie reformirte Äird^e in Sßirflid^feit gar nid&t
fannten. ©9^ überhaupt eine nähere Äenntniß ber ©ad^lage ju einem ganj
onbern Urt^eife fü^rt, als p bem tollen ©efd^rei ber ©nefiotut^eraner, bafür
bürgt gerabe einer ber wiffenfd^aftlid^ bebeutenbften ©egner ber Union, Äa^^
nis, ber biefetbe als ben jwar übereilten, aber nal^etiegenben ©riff
beS neuen retigiöfen SebenS na^ ben gretl^eitSfrieBen be=

ieic^net, bem bie ^nbifferena beS SeitalterS nur Sorfd^ub geleiftet l^abe.

®ennod^ war eS nidfjt o^ne ©runb, baß fid^ von verfd^iebenen ©eiten aus
S3ebenfen erl)oben, unb balb anä} birefte Eingriffe gemad^t würben. SBielmel^r

wurjelt bie bamatige Dppofition gegen bie Union ebenfo wie bie Union felbft in
jener SReubelebung beS religiöS^fird^lid^en^ntereffeS, wie eS bie grei^eitsfriege

einengt liatten; unb eS ift fe^r ju unterfd^eiben ^^wi^^en ben e^renwert^en Tiän-^

nem, bie bamats aus ©ewiffenSbebenfen gegen bie, wie eS i^nen fd^ien, von oben
o!tro9irte Union auftreten ju muffen glaubten, unb bem fpäteren burd^ politi-

fd^eSleaftion gezeugten unb begünfttgten mntl)en einerunwiffenben ^faffenpartei,

/.
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Ißcrbing^ %in^ bie bei ber ©infii^ruttö ber Union crl^obenc Dppofition

tjon jTOet biatnctral gcgenüberftel^enben Seiten aM. ©inerfeitl von greunben

ber Union felbft , bie fid^ aber mit ber 2lnerfennung ber üorl^anbenen raefent^

lici^en ginljeit unb bcm 3ufammen|d^lu§ ju <»iner tird^cntjemeinfd^aft mit 5luf=

gäbe ber 6ettennamen begnügen roofften, unb e§ für unnötl^ig fanben, aüt äußern

Drbnungen unb ©ebräud^e uniform ju mad^en, ba bem ®inen biefe, bem ^In-

bern jene ^onn lieb fei. lubererfeit^ fonnte baffelbe ^ntereffe an ber giefor-

mation, ba^ bei ben Union^freunbenbiegreube l^enjorrief, über bie bamaligen

Trennungen unb Spattungen l^inroeggefommen p fein, bei Slnbern ben ganj

entgegengefe^ten ©nbrud ^eroorrufen, bie eingetretene 3Seränberung fei Slbfatt

üon bem alten ©tauben ber 3^äter. Unb jumat mo bie rationatiftif(^e Partei,

bie ben bogmatifd^en geftftettungen gar feinen 2öertt) me^r beifegte, in ber

Union ba§ 9Jlittel fa^, bie tt)eiln)eife aufget)o6enen Sefenntniffe üollftänbig ju

»erbröngcn, fonnten bie greunbe be§ alten Sird^englaubeng fid^ um fo me^r ,

|ttm unbebingten gefttialten an ben Symbolen, aud^ in iljren trennenben unb

Derbammenben ^artieen, üerantafet fe^en.

®ie erftc '^rt ber Dppofition natjm il^ren Slntafe von ber Slgenbe; il^r erfter

SSertreter war berfelbe 3Jlann, ber bie Union felber mitbegrünbet, ©d^Ieier-

mad^er. ©d^on 18 14, aU ber tönig nm (£ommi)fion §ur 35erbefferung ber

Siturgie niebergefefet i)atte, erlief Sdjteiermad^er ein Segrüfeung^fd^reiben an

beren OKitglieber, moinn er befonber^ betonte, menn fold^e Sßerbefferungen p
Stanbe fommen follten, muffe juerft dm neue tebenbige 5Serfaffung ber fiird^e

gcgrünbet werben, an^ metd^er \)a^ Slnbere SlHeg üon felbft, wie unb mann e§

red^t fei, l^erüorgeben merbe. 211^ 1816 eine neue Siturgie, bie übrigeng nid^t

tJon ber ©ommiffion ausgegangen mar, in ber iQof- unb (Sarnifonfird^e einge^

fül^rt würbe, liefe 6c§teiermad^er fofort roieber eine Sritif berfetben erfc^einen,

loetd^e üor Slllem bie Slu^ftellung machte, ba6 bie ^rcbigt burdt; baS liturgifd^e

gormular in ben ^intergrunb gebrängt werbe; unb meldte abermals in ber

^orberung einer neuen tird^ent>erfaffung aU ber not^menbigen Sebingung ber

fird^tid^en Drganifation gipfelte, llg enblid^ bie Siturgie 1821 unb 1822

juerft für ben 3Jli(itairgotte!abicnft, unb bann für bie gefammte SanbeSfird^e

officiel empfohlen, unb ba§ "Si^^t beS SanbeSfürften, berartige liturgifd^e ^er=

orbnungen ju ertaffen, u. 21. an^ von Hugufti üert^eibigt rourbe, trat

6d^teiermadE)er aU ^acificuS 8inceru§ mit feinem tbeologifc^en SBebenfen über

biefe ^Jrage i^eroor. (^r bepnirte barin baS ^otieit^red^t be^ summum mem-
brmn ecclesise über bie fiird^e bal^in, bafe aüe neuen 2lnorbnungen ber Äird^e

fetner (Genehmigung unterliegen müßten unb er Sitten, maS er barin bem Staat

nad^tt^eilig finbe, oerbieten fönne; in ben inneren 2lngetegen^eiten ber tird^e

bagegen, fofern fie hen Staat nic^t beträfen, l^abe er feine anbern Siedete wie

bie übrigen 9Jlitglieber. 3)ie eoangetifc^en gürften fönnten fid^ bal)er fein grö=

feereg SSerbienft erwerben, at^ wenn fie baS i^nen am Anfang ber Deformation
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übertragene SBerf, bie Drbnung unb ben 3ufammen^ang ber eoangetifd^en
(Semeinben ju geftalten, burd^ bie (Sinrid^tung einer geeigneten fird^tid^en ^tx-^

faffung üottenbeten
; fönnten fid^ aber gleid^§eitig nid^t genug ^ütcn, von i^rem

Ä^abinet aus liturgifdfje 2tnorbnungen ergeben ju laffen. — ©ewife war eine

fotd^e Dppofition gegen einen SieblingSwunfd^ beS Äönigg, ber aber ber tird^e
nid&t frommen fonnte, ein flarer ^emei^ bafür , wie wenig bie 3^ertreter ber
Union )le ate eine Dftroi;irung von oben ^er annabmen. ©in weiterer beweis
bafür liegt andi barin, wie gerabe bie beiben wefttid^en ^rooinaen, weld^e bie

Union am freubigften begrüßten, bie 2tgenbe ablehnten, bie in ben ö\tli^en
^roöinsen faft überall hei Gelegenheit ber 300iäl)rigen 3ubelfeier ber 2lug§=
burgifd^en (lonfeffion eingeführt würbe.

Se^r üerfd^ieben oon biefer Dppofition gegen bie Slgenbe waren nun aber
bie Eingriffe auf bie Union felber, aU hexen erfter 3Sortfül;rer, glei^fafe jum
3lubitäum ber ^Reformation, 6tauS fiarm^ feine 95 %^e^en Verausgab. $Der
l^eutige «ßapfl unb Slnti^rift ift hana^ in ^infid^t beS ©taubeng bie Vernunft,
in ^infi($t beg ^anMn^ bag ©ewiffen. Unb affeg, wag Sut^er gegen ben
ainttd&rift feiner 3eit voxhxaä)te, wirb üon ^armg, wo möglid^ mit benfelben
Slugbrüdfen, auf ben jefeigen jugepaßt. grud^t biefeg anti^riftlid^en ©eifteg
ift nad^ 2^efe 75 nun and) bie Union, unb man fott bie ©opulation iebenfaOg
nid^t über Sutl)er'g ©ebeinen üottsieljen. — Sd^teiermad^er erflärte in Sejie^
l^ung auf biefe ^^efen, fie fönnten mit i^ren bunfelnDrafelfprüd^en unb Mt^-^
fein unb mit i^rem fiafd^en nad^ Sd&immer unb 2ßi^, feinen anbern ©inbrud
fjeroorrufen ai^ bag Sebauern, bafe ber SBerfaffer ftd& übereilt unb fetilgegriffen.

dagegen wußte ber ^regbener Dber^ofprebiger t)on2lmmonfte nid^t genug
SU loben, unb prieg fie alg „eine bittere 2lr§nei aegen bie ©laubengfd^wäd^e
unferer 3eit". Sefonberg ben Eingriff auf bie Union aboptirte er in womöglich
nod^ heftigerem Sone, unb mußte \)e^l)aib von Sd^teiermad^er barte 2öorte
l^ören über feine 3uftimmung §u Säfeen, bie mit feinen eigenen bogmatifd^en
Behauptungen in gerabem SBiberfprud^ ftänben.

5Diefen erften ^tänftergefed^ten außerhalb «preußeng gegen bie bie lut^eri^

fd^e Äird^e angreifenbe Union folgte 1821 ber Sregfauer ^rofeffor Sd^eibel,
ber bie reformirte ^rd^e unb bem§ufolge au(^ bie Union gan§ t)om Stanbpunfte
ber Drtt;obofie beg fiebenje^nten ^a^r^unbertg an§ befämpfte. 2öegen feiner
immer heftigeren Singriffe in feinem Slmte juerft fugpenbirt, l;ernad^ enttaffen,
trat er aug ber Sanbegfird^e aug, unb'fammelte eine feparirte ©emeinbe von
etwa 2000a}?itgliebern um ftd;. llg er fid^ nad&^Mrnberg jurüdE^ie^en mußte,
trat ber ©efinnungggcnoffe ^atter'g unb Sta^Pg, ber ^urift $ufd^ fe an bie

Spifee biefer Bewegung, unb and^ Steffen g fd^loß fid^ berfetben an, vext^ei^

bigte fie befonberg in ber S^rift „2öie id^ wieber Sut^eraner würbe" (1831).
3ln Satte erflärte ferner ^rofeffor ©uerif e feinen 2lugtritt aug ber Uniong=
fird^e unb ließ fid^ für eine ^eimlid^e ©emeinbe orbiniren(1834); er fd^loß ftdj
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oBcrbingS fpätcr wiebcr ber ßanbe^fir(3^c an, tjcrtrot ahex au^ in feinen fpäte=

ren©d^riften 9ans ben alten potcmifd^cn Stanbpunft gegen alle^giefonnirte.-—

Unb wenn au^ im ©anjenbie ^al)i ber Separirten gering blieb, fo fanben jte

bo# in einer gerabe bux^ ben ©egenfa^ gegen bie Union Derfd^ärften ftreng

lut^erifci^en Partei in ben anbcrn 2anbe^fird^en , befonbcr^ ©ad^fenl unb

Saicm^, feine fleine ©tüfee.

SSergeben;S gab bic Äabinet^orbre üom 28. gebruar 1834 bie berufjigenbe

SrHärung, bie lutl^erifd^e Rixä)^ mit i^rem Söefenntnig fei burd^ Slgenbe unb

Union nid^t aufgehoben. 5Der einmal gerocdfte g^anati^mu^ erflärte bie SReli-

gion in ©efa^r unb lohnte bie ßonceffion mit Derboppelten Angriffen. Seiber

Iie§ fid^ nun aud; bie 9tegierung iljrerfeit^ ju bem 3Jli^griffe fortreiten, bem
ol^nebie^ fo |od^gel)enben ganati^mu§ bie ©elegenlEieit in geben, fid^ be^ SMar-

tpriumö rüJimen ju fönnen ; bie üerfd^loffene fiird^e be^ fu^penbirten $farrer§

Äellner in igönigern mürbe am IL 6eptembet 1834 mil@emalt eröffnet, unb

jugleic^ ben miberfpenftigeu ©emeinbeu militairi|d;e einquartierung auferlegt.

S)abttrd^ mud&g natürli(^ bie Semegung nur um fo me^r. ©d^on im gcbruar

1835 traten bie fu^penbirten Pfarrer in 33re§Iau p einer ©tjnobe jufammen,

um ;^bie lut^erifd^e fiird^e ju retten." 6^ bilbeten fid^ altlutljenfd^e ©emein^

ben in ©d^tefien, Sommern, ©ac^fen. Rubere ailtlut^eraner roanberten nad^

Imerifa an^, um bort eine ^Jreiftatt für il)ren ®lanben in finben; bort erlag

aUerbingg i^r bebeutenbfter gü^rer SUv^an ber S5erfudjung p Unjud^ unb

3)iebftal^I, ein trauriges^ Dpfer geiftlid^en ipod^mutp; aber bie meift ben nieberen

©täuben angel^örigen Slu^roanberer mürben baburd^ feinet Sefferen belehrt.

3Kit ber ^^ronbefteigung griebrid^ 3Bin;eIm'« IV. üermanbelte fid^

bie ben 5(lttut^eranern beroiefene Ungunft in ftet^ fteigenbe ©unft. (S^ erfolgte

5uerft bie ®enerät=6onceffion für bie fid; üon ber Sanbeiotird^e getrennt Ijalten-

ben 2utl)eraner ; bann hxaä^k ba^ S^oleran^patent neue (Srteid^terungen. ©o
bilbete fid^ benn unter bem ^ireftorium be^ Sre^tauer Dber'Äird^en=^olIe-

gium^ eine üollftänbig organifirte ©emeinfd^aft mit ftrenger ©ymbolüerpflid^^

tung unb Mrd)enpd^t. 3^re 3«^^^ «t^^"^ befonber^ burd^ bie Semegungen

be^ 3a^re^ 1848 fe^r p; au^ ben 19000 aKitgliefcern in 1848 waren in

1860 fd^on 45000, in 1865 gar 60000 geworben. Iber bereite bilben fie

nid^t mel)r eine ein^eitUd^e ©emeinfd^aft ; benn bie üerfd^iebenen Elemente, bie

nur burd^ ben gemeinfamen etfer gegen bie„©atan^fd^ule" ber Union mitein^

onber t>erbunbeu waren, pnb, fobalb ba§ ©d^auffement ber ^olemif aufhörte,

ftUi^cittanbergefallen. %k ^iebrid^'fd^e Srofd^üre gegen ba§ Ober^Äird^em

(Sollegium (1859), an unb für fid^ unbebeutenb, aber bie SBIöfee De^ feparati-

füfd^en ©tanbpunfte^ aufbedenb, bereitete bie ©pattung cor, meldte burd& bic

©eneral=©9nobe üon 1860 nur fünfilid^ oertufd^t rourbc, unb feit bem grü^-

ja^r 1862 fotd^e S)imenftonen angenommen, bafe bie „lut^erifd^eÄird&e" ^^reu-

^n& birett gefprengt ift. Die fi^ abfonbecnbe ^aitei beobad^tete babei bem
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Ober^-Äird^en^eolTegium gegenüber baffetbe SSerfal^ren, wie 25 ga^re früher
bie Häupter ber bamaligen S;rennung üon berSanbe^fird&e; unb biefe lefeteren

mußten fid^ mit benfelben ©rünben t)ertl)eibigen, bie fie bamal)§ ber ßanbe^^
fird^e aU „unlutEierifd^" tjerargt Ijattm, ^n ber ganzen entmidfelung ift ba^
©erid^t.ber ©efd^id^te über ein unl^altbare^ ^rincip beutlid^ §u Stage getreten.

Slber bem ©lauben^mut^ unb ber ernften grömmigteit ber Slltlut^eraner, bie

ja u. ä. einen 33ef fer §u ben^^rigen ^äfilen, ift aud^ von ben entfd^iebenften

©egnern immer ^uftigung gesollt morben; fie gaben nx^t ber 3J?ad&t, fonbern

ber erfannten SBal)r^eit bie S^re, unb i^r Sut^ertl;um mar fein 3KobeartifeI,

fonbern ein 9Kartt)rium. ^)

Strofe i^rer religiöfen SBegeiftcrung unb i^rer Dpferfä^igfeit f)atte aber bie

„altlut^erifd^e" ^rtei bo^ ber Union feinen roefentli^en 2lbbrud^ getrau.

Diefe^ „Sßerbienft" blieb ber „neuhit^erif d^en" ^parteiüorbeljalten, bereu

Häupter — Sengften ber g an ber ©pifee— fid^ früher, fobalb ©efa^rbro^te,

von ben „5irtlut^eranern" getrennt Ratten unb t)on i^nen afö falfd^e Srüber
bejeid^net waren, aber nun, fobalb ber 3öinb üon oben anberS wef^U, fid^ auf
einmal al§ bie Sorfed^ter ber „reinen Sebre^' entpuppten, ^urd^ ben auf
bem ganzen tird^lid^en ©ebiete fo x)er^ängni6t)olIen ®influ6 ber §engftenberg=

©tabrfd^en Partei unter griebrid^ SBil^elm IV. ift aud^ bie Union in iljren

wid^tigften ^Ijeilen beeinträd^tigt worben; unb §umal feit ber ©d^mad^ von
ölmüfe bie bumpfe 91eaftion folgte, würbe t)on ber S^egierung felbft ba§ „un=
gläubige" 2Berf be^ £önig§ ber greilieit^friege foüielmöglid^ §u ©rabe getra^

gen. S)a§ „bebrängte ©ewiffen" ber ©eifllid^en, pm größten S:^eile auf ber

argen Unwiffeulieit ber ^engftenbergianer berul;enb, mußte ben SSorwanb ber

Erneuerung atter 33arbareien unb ge^ereien bea ftebenje^nten 3[a§r^unbertg

abgeben. 2)ie ©emeinben würben natürlid^ nid^t befragt; auf bem fat^olifd^en

©tanbpunft be§ SfJeulut^ert^umg bilbet ja ber Äleru^ bie ^ird^e.

3J?ittelpunft ber 3lgitation würben, nac^bem fid^ perft in Seipjig ein

S^erein an^ ©eiftlid^en üerfd^iebener ßanbe^fird^en pr Slufred^ter^altung ber

lut^erifd^en Sefenntniffe unb gegen ben unioniftifd^en „©i)nfreti^mu^" gebilbet

^atte, Ue in allen öftltc^en ^roüinjen ^:ßreußen^ üppig aufwud^ernben lutl)e=

rifd^en ^roüinsiaUereine, we% fid^ feit 1849 jä^rli^ in 2öittenberg

t)erfammelten , unb e§ offen au^fprad^en , baß fie innerl;alb ber ßanbe^fird^e

felbft bag lutlierifd^e Sefenntniß wieber burd^fül^ren woUten. 5Der gred^l^eit bie^

fer windigen ^Partei , bie fid^, o^ne alle ©tü^e in ben ©emeinben, bod^ aU
„bie" Äird^e gerirte, fam bie 9legierung — ber feit 1848 eingerid^tete Ober*

fird^enratl) — überall entgegen. 3a, nad& mand&en anbern Beeinträchtigungen

ber Union befretirte fogar \)ie Äabinetgorbre t)om 6. mäx^ 1852 bie itio in

partes be^ Dbertird^enratf)^ felbft. 5Der Sönig befinirte ^ier bie Union ta^in,

») SSgl. meine augfüJ^rUd^e Sel^anbluttg ber lut^etifd^en (Separation, ^r. Wlon
mal 1864, ©. 354—370.



!-» Tiy-i

^ 320 -

fie wolle ttjcber bcn Uebetgang hex einen ßonfefftort Jtit anb^m, nod^ bie Sit-

bnng eine^ neuen britten Sefenutntifcjg l^evbeifü^ren, t)ietmel)r joUe innertjalb

ber ©emein[(^aft ber beiben eöangelifdjen Gonfcffionen bie Selbfiänbigteit jebe^

ber beiben Sefenntniffe geftd^ert fein. Unb auf ®runb ^ierüon würbe beftimmt,

bafe bei aUtn bie eine (Eonfeffion betreffenben Slngelegenl^eiten ber Dberfirci^en=

ratb nid^t nac^ ben Stimmen fämmtlic^er Mitglieber, fonbem attein mä) ben

©timmen ber ailitgtieber be^ betreffenben Sefenutniffeg eutfd;eiben fode. ©^

fonberten ftd^ bem§ufolge bie ©lieber ber oberften Sel^örbe ber unirten Äird^e

roieber in 2ut!)eraner unb Seformirte, mit aiu^na^me be§ einzigen 9M|fd^,

ber \itn (Sonfenfu^S feflbielt.

^iefe offene gerftörung ber Union veranlagte allerbing^ bie Petition ber

^aif(^en %aMm unb anberer Union^freunbe oom 3uni 1852, unb e^ erging

benn auc^ (t)or attem burd^ bie fräftige Sermittelung beg bamaligen ^rinjen

Dou^reufeen) eine neue tabinet^orbre oom 12. .3uli 1853, bie über SDliBbeutun^

gen be^ früljeren ©rlaffe^ flagte, unb gegen eine Spaltung ber SanbeeÜrd^e in

jroei Xtieile proteftirte. "iRm aber gaben bie tutlierifd^en Vereine iljrerfeit^ mie--

ber eine ^öorftellung ein, unb ibnen gegenüber erinnerte berÄönig (am27.Dfc

tober 1853) bann wieber an Me^, ma§ er in breijelmiä^riger ^Regierung jum

6d&u|e ber ©onberbefenntniffe getljan. ^ie in biefen ©rlaffen me^rfad) roie^

ber^olten Älagen über bie oerroirrenben golgen be^ Sölifetrauen^ gegen bie

Autorität eiinnern in 3nl)alt unb ^lu^brud an bie enci;flifen pu^' IX.

2Bie loeit hk neulut^eiifd^e Partei bei fold^er Stimmung am ^ofe in

ilren ^enbenjen au ge^en wagte, bafür ift bie Schrift il)reg %n\)xex^ Sta^l

über „bie lut^erifd^e Äird^e unb bie Union" ein trauriger 33eleg, in-

fofern barin nic^t nur, o^ne alle SRüdEfid^t auf bie Se^ren ber ©ef^id^te, bie

f(|limmften Unroaljr^eiten ber (Saloo unb ^oe üon ^oenegg in bem Urtl)eil

über bie Seformirten mieber^ott mürben , fonbem bie ©runbanfc^auung be5

Serfaffer^ überhaupt mit aUen proteftantifd^en ^^Srincipien gebrod&en kt, unb

tl}eil§ auf fatl)olifd^e, tljeil^ auf jübifc^e 9)lomente jurüdfgeljt. »efonberg in

ber ^erabmürbigung 3n)ingli'^, ber al^ bloßer ^umanift unb 9^aturalift bar^

gefteHt wirb unb nid^t bloö ba^ Sutl^ertl^um , fonbem ba^ 6^riftentl)um oer-

nickten fott, geljt Stalil mit einer mabr^aft frioolen Unroal^rl^aftigfeit su SBege,

wie i^mt)on3}Mnnernwie fiunbeiSljagen unb Stier, 2l.Sd^wei5er unb

gflitf ^l gleich feljr na^gewiefen worben ift, S)er lut^erifd^e Sel^rbegriff ba-

gegen wirb burd^ ben bireft I)ierard&ifd^en Segriff ber „Sd^lüffelgewalt" beö

©eiftlid^en re!atl)olifirt. Unb bie Union entpuppt fid^ bann fd^liefelid) al^ ein

SBerf beg reinen Unglauben^ unb aU etwag an fic§ Unmöglid^e^, ba fie nur

im Sefenntnife oottjogen werben tonnte, ber £utl;eraner aber aud^ fein Xitel-

<|en oon bem feinigen aufgeben fann.

S)ie Sta^rfd^en ^rincipien galten nun aber pr 3eit be^ 9Kanteufferf(^cn

Jlejime unb ber Slütljcperiobe ber Ferren illcift^3fle|ow, Senfft ^^ilfad^ unb
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Söalbaw^Stein^öoel für bie einzig rid^tige 3Jlebicin gegen ba§ ©ift ber 9let)0-'

ßition^ibeen. ^a, nid^t blo^ in ^reugen würbe nad^ i^nen regiert ; aud^ in
ben fleinereaiSanbe^firc^en, weld^e bie Union angenommen, würbe biefelbeje^t

unterwühlt; §effen, 9^affau unb bie^ßfatj, felbftSaben Ratten bie§ §it erfahren.
3fJur nod^ wenige $Decennien l)ätte hk Partei weiter su bominiren gebraud&t,—

-
unb bag Unionlwerf war für immer oernid^tet.

^ag e^ anber§ fam, ift ba§ §8erbienft ber oielgefd^mä^ten „neuen Slera"
in gJreufeen. ^n ber unoergejslid^en 5lnfprad^e be§ Äönig^ SBil^elm I. an
bie 3Jlinifter, bie ba^ nationale Seben in ^eutfd^lanb üöttig neubelebte, ift aud^
ber mxdje mit ben golbenen Söorten gebadfjt, weld;e bie eä)k ^o^ensottern'fd^e

Srabition wieber aufnebmen: „(S^ ift mein fefier Söilte unb ©ntfd^lug,
bie eoangelifd^e Union, bereu fegen^reid&er ©ntfaltung eine mit
bem 2öefen ber eoangelifd^en Äird^e unoerträglid^e Ortboboyie
binberlid^ in benSöeg getreten ift, aufredet §u erbalten unb wei=
ler 5U förbern." S)a^ 3Minifterium Setl)mann--§ollweg fd^lug fofort
anbere ©eleife ein \m ba^ 3laumer^fd^e, unb aud^ in ben anberen Sanbe^fird^en

burfte fid) jefet eine freiere Suft geltenb mad^en. ^)

S)er „innere ©ouflift'', ber in politifd^er Segieljung bie 3ufunft ^reuBen^
unb ^eutfd^lanb^ für mebrere ^a^re umbüfterte, lieg freilid^ aud^ ben fird^li=

^en 3leformen feine 3eit jur Steife. Unb bie balb eintretenbe politifd^e D^leaf

^

tion sog aud^ eine fird^lidje na^ ftd^. 2öie nun überhaupt jebe freiere ^ewe^
gung f(|roffer me poor geäd^tet würbe, fo batten biz^ natürlid^ aud^ bie wieber

aufgenommenen Union^tenbenjen ju erfahren. Unb wo man bem bebrängten

©ewiffen einzelner ^aftoren bie Union §u opfern geneigt war, ba fam e§ auf
ba^ bebrängte ©ewiffen ganger ©emeinben um fo weniger an. ^ie zeitweilige

Unterftülung ber ^etrid^^fd^en 3Jla6regeln in Sa bn in Sommern ift ein nur
5U beutlid^e^ 3^i^9«t6 für bie neue Segünftigung be§ a:onfeffionali^mug gewe=

fen. Slber freilid^ bie geiftigen 9lad^wirfungen be^^aljre^ 1859 liegen fid^nid^t

fo leidet unterbrüden. Stanb^oft i^at bie 33abner ©emeinbe ibr gute^ Siedet

he^an\)kt, ein leud^tenbeig Seifpiel fird^lid^en Sinnet in ber Saienwelt. S)ie

Stimmung ber gefammteii gebilbeten ©emeinbe ber Union gegenüber ift aud^

jibren ärgfteu ©egnern nid^t gweifelbaft. Unb nad^bem bie pfolge berSlnneyion

|ber lutberifd^en Sanbelfird^en fiannooef^ unb Sd)leawig=§olftein'^ oerfud^ten

Intriguen an bem geraben Sinne be§ Äönig^ gefd^eitert finb, ift bie äöeiterför*

)erung be^fd^önften fird^lid^enSSerfe^ ber^obensoHern für alleSufunftgefid^ert.

§. m.
35ie moberne Drtbobofic in ber tiri^e.

"a&enn bie mobenie Drtboboyie in ber ©efd^id;te ber S;beologie nur eine

untergcorbnete ffioKe fpielt, fo ift i^r (SinfTug für 'ok ©ntwidelung ber ^irc^e

») 2)ie nähere 2)arfteaung biefeä gerabe burd^ ha^ Uehctma^ ber H?ea!tiott hmixUm
Umfc^Iageä oon 1859 geprt in tinen fpäteren oUgemeineren 3ufammenl^ang.
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um fo mmm gerootben; ja fie l}at f^UcfeU^ eine faft unbeftrittenc ^attem^

^errfc^aft in berfel6en enoorbeti. Um bicfe grfd&einung in i^rem 3 n f ammm en

^

l^ano mit ber ©efammtentroidelung bcr 5«en§eit red&t vtx^k^zn ^u

fönnen, ift mx SWem ber IjiftorifJ)e Ur|>ning biefer neuen Drtl;obofie in'^

ainge p faffen, unb fobann bie 5i;enbens felber ju c^arafterifiren.

IXmgefe^rt wk früher, m bie alte Drt()obopie ben ^ieti^niu^ fieroorcief,

ift bie heutige iCjrerteit^ am betn ^:pieti^^inu^ lierüorgeöangen. 3ene relitjiöfe

erraedung ber greit)eitgfiie9e, auf bie jo mand^e ber Sßeujeit eigenttjümtic^e

erf^einung prüdgefü^rt werben mufe, „fanb gar balb fd^on an ben grofeen

fittUd^en Diaturorbnungen be^ ftaattid)eu ©enieiniüefeUiS nid)t ben Sln^alt,

beffen fie kbuvfte", unb fo — um bie äöorte 9totIje'^ au^3 feiner eigenen

^ugenberinnerung su übernel^men — „flüchtete fie fid; in bie Greife ber me=

nigen nod) übrig gebliebenen ©tillen im Sanbe, bie eben baljer mx nun an mit

ptöfelic^er ©djnettigteit fid) au<3breiteten, unb tljat bie conuentioneden formen

i^ret grömmigfeit an. ®ie junge d^riftlic^e ©läubigfeit mürbe

weitaus bem gröBteu Stljeile nad^ ^ieti^^mu^."

S)iefelben Streife in Söürtembcrg, im 2önppert()al, in einigen

Sd^ weis er tantonen, bie gerabe jetst ba^ fo lang üernad)täffigte miim^^^

werf wieber aufnal)men, t)atten im etitten bie altgläubige ^enfmeife bewaljrt

;

fie werben nunmehr öffentlid^ neue 3Kittetpun!te berfelben. 3n ^orbbeutf^^

lanb mad^t eine äl)nlid)e Bewegung fid^ geltenb, tl)eitweife in üornel)meren

Äreifen; ber »aron Sottwi^, ben ^bolucf aU ^ater Slbraljam fd^ilbert, ^at

fo wenig allein geftanben, wie jene pommer'fdjen mxh medtenburgifc^en Ferren,

Don benen ^Jßangemann ein „geifilidje^ Stegen unb ^Ringen am Dftfeeftranbe"

batirt. 6etbft auf fatl)olifd)em SBobcn regt fic^ eine üecwanbte ^enbenj, weld^e

na^ ber 58erfolgung burd^ bie wieber §ur ^errfdjaft ge!ommene jefuitifdie Partei

fi^ in i^ren beften giepräfentanten — ben Soog,@o6ner,§enl)öfer, —
in bie eoangelifdE)e Sird^e l)ineinflüd}tet. mm 9kil)e jübif^er $rofelt)ten -

wir erinnern nur an 6taljl unb ^:pi;ilivpi, unb iljre Ijottänbifd^en ©eifteö--

oerwanbten ba 6ofta unb (Sapabofe - fommen auf bemfelben 3öege su

bemfelben 3iele.^) Sluf alteoangelifdiiem »oben felbft aber treten m^ in

*) :j)er einfTuI biefe§ mobernen „3;wbencf)riftcnt^umä" ifl fcf)on barum nic^t ju

aerinq ansufc^lagen, weil ber t)om Slpoftel ^^auhi^o an bem ©amen Slbrarjam'ä befämpfte

unmäfeige öoc^mut^ auc^ bie fjeutige „^efc^ueibung" (f)arafterifirt unb (eiber bei Dielen

«nbetn me^r Unterftü^ung, aU SBefämpfung finbet. ©olc^e efjnmirbigen ©rfc^emungen,

toie bie 9?eanber^, finb unb bleiben feltene 2(u§naf)men ; um jo häufiger ift ein berarttgeö

(Setriebe wie es ben wegen be§ ßonttafteö von 2lnfprücl;en unb Selftungtn mit dUd)t

bem Älabberabatfc^ »erfaEenen iperrn ^aniM^^ Saffel c^araftcrirut. (SBgl. meinen (S^curä

über bie jübi^en ©ont)crtilen in bem %um über ben (Sonfejfionäroec^fet, ^r. 3Kon.

3uni 1866, ©. 341 f., foroie in meinem «rief über bie Suben in ^erufalcm, ^r.

SRon. eeptbr. 1862, ©. 258 f.

6lau§ ^arm§ unb ^eubner glauben^üotte 3Jlänner äl^nlid^er ^enfungg-

weife entgegen, Don ©d^warj treffenb afe „el)rwürbige ^atriardjengeftalt^n"

bejeid^net. 2lu(^ bie Srübergemeinbe, fd^on längft für einzelne oon

ber l)errfd^enben 3eitrid;tung abgeftofeene ©emütl;er §um 2lft)le geworben, übt

nun il)rerfeit!^ einen fel)r mev!lid)en ©influ^ auf weite Greife ber euangelifd^en

©efammtfird^e. @ewi^ 3Jlomente genug, um un§ ben großen Umfang, in

bem biefe neue (Generation be^ peti^mu^ fofort auftritt, üerftel^en §u laffen.

Unb wie glauben^fräftig unb jugeubfrifd^ feine Sorfämpfer waren, mußten

beifpiel^weife bie ©egner %^olnd^^ balb ju il)rem 6d^reden erfal^ren.

'^ttxai^Ui man nun bie Slnfd^auung^= unb Seben^weife biefer mobernen

^ietiemu^ etwag au^ ber S^^älje, fo finbet man in il^m biefelbe aulf d^liefelid^

religiöfe unb au^fd^liefetid^ prioate Seben^auffaffung wie in feinem

älteren 35orbilbe. 3n ©lauben^fraft, Slufopferunggfä^igfeit, inniger 3^römmig=

feit, ftrenger Selbft^ud^t fönnen bie pietiftifd^en jlreife allen anbern §um 9}lufter

bienen ; babei finb fie, äljnlid^ wie im SWittelalter bie walbenfifd^en, unter fid^

eng jufammenl)ängenb, bilben timxi ftillen Sruberbunb, üon bem alle „Un=

gläubigen" unb „^eltfinber" fern gefjalten werben. 6^ giebt fel^r gereifte

^erfönlid)feiten in iljrer '^iitt, in benen ©l)riftu§ fid^tlid^ ©eftalt gewonnen

l)at; unb il^re beffercn ®rbauung^bü(|er, jum S^ljeil nod^ von älterem ®atum^)

gcljen mel weniger auf bie ben anbern anflebenbe ©efü^fefd^wetgerei aU auf

SlUiSbilbung be^ d^riftlid^en (S^arafter^ au§. ^l^re 2öo^ltl;ätigfeit enblid^ unb

il^r ^ntereffe für Sllle^, n)a§> naä) il)nen ^nm „Steidje ©otte^S" gehört, ift fo

allgemein befannt, bafe el faum ber befonbern iirwä^nung bebarf.

©0 bie anerfennen§wertl)en (gigenfd^aften biefer 9fleligion§form. 3ugteid^

jeigt fid^ nun aber aud; fofort i^r augf4)lie^lid^ retigiöfer 6l|arafter.

^ie grömmigfeit aU foldje wirb §um ©ewerbe gemadjt, in Söort unb ©eberbe

bofumentirt, unb bei jeber ©elcgenl^eit auf bem öffentlid^en OJlarfte be^ &ehen^

an ben ^ag gelegt, hinter biefem ausfd^liefelid^ religiöfen Seftreben tritt ba=

gegen \>a§> religiö^-'filtlic^e prüd, l)inter ber ©rwedung bie Heiligung, liinter

ber gülle oon a3etftunben ber Ijö^fte ftttlid^e 3wed bes &ebeU§, Unb nid^t

minber mu| ba^ eigentlid^e Berufsleben fid) jurüdbrängen laffen gegenüber

bem unrul;igen ^afd^en nad^ Befel;rung ber 3lnberen.

3u biefem auSfd^liefeUd^ religiöfen gefeilt fic^ bann gleid^^eitig ba^ an^-
fd^liefelid; prioate 6l)r iftent^um. ^a§ Dleic^ ©otteS ift bem ^ietilmug

auf bie fleincn enucdten unb abgefonberteii Greife befd^ränft ; unb fo freunblid^

ber „©laubige" empfangen wirb, fo mitleit)ig=l)od^mütbig wirb ber ^InberS-

benfenbe beljanbelt. ®er geiftlidje 6tol§ ift bat;er nirgenb^ meljr wie unter

ben 6onoenti!el(^viften §u §aufe ; unb ^ugkid) fUd;t üon ber aufrid^tigen SDe-

mutl) ber Firmen am ©eift bie auSgebilbete öerrfd^fud;t ber leitenben Slemente

*) 3iu9 neuerer geit fei in bicjer «ejie^ung beifpieBroeife an bie Sobftein'fc^en

©c^riften erinnert.
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fe^c ab. Sine confeffionelle Drt^oboyie ift aOecbingS fettener; um fo ^äupger

aber bie fogenannte „Sibeloläubigteit". ®ic fpecicaen Sicblinggöeraolin^eiten

finb ferner oerfd^ieben genno ; balb wirb ber fiauptnac^brud auf bie Silber

beä ^o^en Siebet, balb me^r auf bie ber äpofal^pfe gelegt ;
balb rairb me^r

ber Oefammtabfall ber SRcujeit t)om ©lanhtn unb ba^ allgemeine fünbhd^e

Serberben, balb fpeciell bie Sväbernatur ber Siteratur ober ber Äunft bejam^

mert ; balb fte^t bie a^fetifc^e 2öeltftud^t, balb bie mi;ftifd^e ©efülil^fd^melgerei

im SBorbergrunbe. 5l6er g le i ^ ift überaü ba§ 6treben, biefe ^rit)atanfi^ten

aud& 3lnberen aufaujroingen ; unb jumal bei Seuten, meldte, mie fo mand^e

©lieber ber ^üngling^oereine, in it)rer geringeren Silbung eine unjulänglii^e

SBaffe gegen il)ren geiftlic^en ^od^tnutlj befifeen, tritt berfelbe in ber f(^arfen

aSerurt^eitung aller ,,2öelt!inber" p Slage, b. l). eine§ Rieben, ber md;t bie

beliebte «pijrafeologie mitmad&t, fonbern \i^ natürlich giebt wie ber liebe ©ott

t^n ge)d)affen; ober ber ein offene^ Singe für ©otte^ f^öne SRatur ^at unb m

biefem ,,3ammertl)al" ben Äopf aufredet ju tragen wagt.') - ^od^ mit biefer

gng^er§igfeit in perfönlid^er »e^ieljung ift e^ nid&t genug ; baffelbe 2öiu!et

d^riftenl^um bofumentirt fi(i) gegenüber ben großen allgemeinen 2lufgaben. Son

irgenb raeld^er 2öelt erobernben 3)lad^t, irgenb meld^er 3öelt umgeftaltenben

aufgäbe be^ (Sf)riftent^um§ ift feine ^Jtebe ; man Cennt nur bie ermedfung unb

»efe^rung einzelner 6eelen. ltle^5, m^ aufeerljolb biefeg ©efid^tsfreife^ liegt,

wirb ni^t beachtet; barum fpeciett bie Seiftung ber ©egenmart in Söiffenfc^aft,

Äunji unb ^nbuftrie nur geringfd^äfeig bel)anbelt, unb bie ©efa^r nur su fe^r

]^eraufbef^n)oren,burd^ bie abgefagte geinbfd^aft gegen atte Humanität in oöttige

Sarbarei äurücfsuoerrtnfen. — Sitte biefe fcl)limmen Seigaben be§ ^ieti^muä

bleiben aber Heinere perfönli^e gel)ler, fo lange er mirfltd^ ^ietiSmuS bleibt

unb rid& auf feine frommen £reife befd^ränft; fommt bagegen irgenbmo biefe

gii^tung 5ur mirflid^en §errfd;aft, fo üerliert fie nur su leidet ibre lieben^mür^

bigen eigenfd^aften, um bie il)r oon 9iatur auttebeube ^errid)fud&t unb 3nto^

lerans um fo fühlbarer §u mad^en.

2lu§ biefer 3)lobernifirung beS alten «pietiSmug tft aber

ttungerabe,inSerbinbungmit bem roieberauffommenben 6on=:

feffionali^mug, bie moberne Drtl)obojie l^eroorgegangen. Unb

Sunäd^ft finben mir beibe 3Romente in einer SReilie tüd^tiger «perfönlid^feiten

d^nlid) Derfc^motjen, mie e^ fd^on in ber smeiten ©eneration be^ älteren

«) 2Bie f€|r gerabc nur bie eigene ©c^afilone alä SRaMtab ber (Sr)riftUcl^!eit anqt^

(est wirb, jeigte fi(| noc^ neuerbingä Ui ©elcgen^cit be§ ^ebid^ftreiteä in SBafet,

m ein ^agenbat^ öffentlich beä Unglaubens kaüc^tigt rourbe, weil er fic^ gegen bie

llngebül)rli(^feiten beä eitlen Wtanm^ au§gejproc^en ^atte; unb ber SBaifen^auä*

crroecfung in (giacrfelb, wo bem emng. @emeinbeblatt, baä fein unmittelbare^

Eingreifen ©otteä barin er!ennen wottte, 2Crti!eI barüber sugefc^icft würben, „wie man

pon c^riftlid^er ©eite ju ber ©ac^e fte^e".
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$ieti§mu§, nad^ bem 3urüdftreten ber erbitterten kämpfe mit bem Söittenberger

2utl)ertl^um, ber ^att mar. ©erabe bie talentoollen unb bod^begnabigten ^er-

fönlic^feiten, bie auf bem praftifd^eii ©ebtete bei allen Siebe^merfen Doran-

gelten, von benen äußere unb innere 3)liffion unb alle ä^nlid^en Slrbeiten

grö6tentl)eil§ bireft iu'S Seben gerufen finb ; beren 9^amen bal)er mit ber ©e*

fd)ic^te be^ d^riftlid^en Seben^ ber 9^eu§eit unabtrennbar oerbunben finb, ver-

treten eine fold^et)om$ieti^mul getragene unb gleid^^eitig temperirte Drtbobojie.

S)al)er bie gemid^tige Sebeutung t)on 3Kännern wie SBid^ern unb gtiebner,

Spittler unb Slumbarbt, äl^allet unb §armg, Ärafft (in glberfelb)

unb Sul)n (in 9let)al), Sartl^ unb ^naTßiff, für alle mit x^mn in Serül)rung

fommenben Äreife ; ba^er i^re l)od^t)erbienftlid^en Seiftungen auf bem ©ebiete

be3 praftifd^en Seben^.

2Bie immer tritt jebod^ bei biefen l^od^begabten unb begnabigten pl^rertt

bie 2id)tfeite ber ganzen Siidötung üorjugSrceife in'^ Singe ; bie ©d^attenfeite

bagegen um fo mel^r in ben größeren il^nen nad^folgenben Greifen, mo nun in

ber Sliat bie eng^er^igfeit beg ^ieti^mug burd^ bie ©d^rofflieit ber Drtl)oboyie

überboten rairb.

Sor Slttem finb e§ brei oerpngnißüone ©igenfd^aften, bie ben t)erfd&ie=

benften ortl;obojen Greifen ber ©egenmart gleid^mäßig eigen, ja eigentlid^ jum

2öefen ber mobernen Drt^oboyie feiber gel)ören : il^re Slu^f(^lie^lid^!eit,

il^relleberfd^äfeung ber ^eriplierie ber 2e^re gegenüber bem ©entrum,

ibre bie fierrf^fud^t burc^au^ nid^t mäßigenbe ^eteroboyie. — 5Die Slul=

fi^ließlid^Wt liegt oon tjornl^erein im Segriff ber „alleinfeligmad^enben"

Drtlioborie, ift il)r fatbolifd^e^ (grbtfieil. 2öenn ber l^iflorifd^e ©efid^t^punft

in allen Parteien SBalire^ unb galfd^e^ finbet, fo fagt bie Drtl^oboyie ganj bem

fatf)olifd^en principe gemäß : id; attein l^abe bie Söa^rl^eit, alle anbern ^ar=

teien nur infofern, at§ fie nod^ Otefte ber Drtl)oboyie in fid^ bemal^rt l^aben. ^)

— ®a§ aber, mag nun fpeciell al^ „bie" Sßal^rl^eit betont mirb, ift nid^t§

meniger mie ber 3Kittelpunft ber d^riftlic^en ^eil^lebre, bie perföntid^e ©e==

meinfd^aft mit ßl^riflo
;
fonbern l^ier ift e§ eine Slbeubmal^ll--, bort eine ^rä^

beftinationitljeorie, Ijier bie 3:eufelg=, bort bie ©rbfünbenlel^re, t)or Slttem aber

eine ganj abftraft bogmatifd^e Sluffaffung ber „©ottf)eit" (El^rifti. Slud^ bie

fleinfte ort^oboye Partei t)at il)r eigene^ Siebling^bogma, ol^ne ba§ man nid^t

feiig werben fann; unb wo man, mie bei ber eoangelifd^en Slttiance, bie§

') 2Bir führen l^ier roörttid^ bie brieftid^e SCeu^erung etne§ ^erDorragenben auger^

beutfc^en Ißarteifü^rerä ber Drtl^obojie an, mit bem wir eben, um unfereg ©runb*

principe roillen, bag jebe t^eologifc^e SRic^tung i^re wahren unb berechtigten ©eiten

l^abe, in lebhafte ©ontrooerfe geriet^en. 2luc^ fonft l^aben mir in ben oerfc^tebenften

ßänbern bei ben oerfc^iebenften OrtJ^obogien überatt biefelbe SÄuöft^Iiefelic^feit wieber*

gefunben, wie ebenfattä bie anbern Sluöftettungen nic^t etwa auf ber ©tubirftube auä--

geüügelt, fonbern t)ielfad^ roieberl^olte praltifc^e ©rfal^rungen finb.

i
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©Aibbotet^ in ben gimergrunb treten läßt, ba ifl eben ba§ spiincip ber Dttl)0=

borie nic^t me^t in feiner «ein^eit gewahrt; benn feine roivtlic^c Drtf)obojte

fann eine anbere neben m anertennen. - Unb bod^ ftnb niii&t btoä »on bem

eiaentUcben otteinfeligmad^enben ©tanbpunfte SKomä au« aUe protejlantife^en

Drtboborien elenbe Scgereien; fonöem felbft wenn man be« WlaWf ber

«roteftantifÄen Dvtbobojit beä 16. 3al)r^unbertä anlegt, mufe man fogen:

ti Qiebt feinen roaljr^aft ort^obojen S^eologen in ber ©egen«

matt aJlit roie unädJiIigen Äe^creien ein §engiienberg betd^roert tft, tft t"t

feinen Sfieotogen ein ©cficimnife. Stber felbft bie feporirten 2utt)erancr werfen,

na&bem ei pr Separation innerhalb ber Separation getommen, fid) gegcn=

feitig „reformirte" Äefeereien cor ; i^nen gemeinfam bürbet roicber 9Bange=

mann auf, bafe Re eigentUcb ber Se^re »on ber Sirene
f"}

entbehren, unb

SBangemann fetbft enblicb 9«" ni(^t 2Senigen für metjr fat^oltf(^ roie tut^ertf<;&.

5Bie febr femer aucfj ^ofinann feine neue aSeife, bie alte 38abrl)eit ju tebrcu,

für e*t lut^erif(^ erftärt, fo 2öenige fiimmen i^m in biefer Sttufion bei; aber

fein ebionitif(^er ©egner ?ßbitippi ift barum bo(^ »on ber eckten 8utl)crlet)re

uo* weiter entfernt. Unb menn mir anc^ üon ben fi^roöbifd^en Xlieologen

ganj abfeben, bie trofe be§ Inat^ema ber lugäburger @onfeffion ftc^ in ibren

Äiliaftifc^en Siebbabereien ni^t ftören taffen, fo fmb \>oä) gerabe ^tefemgen,

bie ti am roenigiten ©ort baben rooKen, am meiften unter bem Sauber trgenb

einer ßeteroboiic befangen. ®arin liegt nun atterbingä teinertei Unre(^t, roo^l

aber barin, ba6 man ber alten roirflic^en Drt^obojie an öerrfc§= unb 3Ser=

folgungäfud^t ni(i)t§ nacbgiebt.
.

®enu tro^ ber großen ©ifferenjen ber „gläubigen" fireife unter emanber

jlimmen fie bodb a\ii in ber Senbenj überein, ber fo gonslic^ umgcftalteten 3eit

mit einem SKale roieberbie bogmatifd^e 3lnf<J^auung einer längft surüdgetretcnen

gjeriobe als Autorität aufjusroingen. Unb au^ bie lieilfame ^lemperirung ber

,

Drtbobojie burcb ben ^ietiSmuä fiubet auf bie Sänge feine Sllnerfennung.

©(bon halb gilt au^ ber ^ietiämuä (nac^ fitiefotb'ä Definition) für ein ejo=

tif(bc§ ©eroäd)?, wirb ibm norgeroorfen, bie fiirdie jerfefet unb jerriffen ju

baben roirb er alä ber §erobeä bem 3lationali§mug--spitatu« tiinjugefeUt. ^a

auÄ bie ©runbprincipien ber gieformation felbft muffen bem «erlangen nac^

unbebingter SHeflauration meieren, unb hinter bireft fat^olifirenben 3tnfcbau=

ungcn jui-üteten. 58or Sttttem roirb ber JJac^bruct gelegt auf ba« Dbieftioe m

Sultuä unb Sebre. 5)cr Äirc^enbegriff roirb ein faframentaler, bem ©oframent

felbjl eine magifcbe unnertilglic&e Äraft beigelegt, unb ba« 3tmt, baä biefe

beiligen ®inge ju cerroalten ^at, mufe roieber ein göttlich fpeciett gefHfteteä

fein, auägeftattet mit ber 3Rad^t ber ©ünbenoergebung. S)iefe ©ebnfuc^t m(S)

ben'gteifdbtöpfen be« Satf)olici«mu«, biefe Vorliebe für ba« SJlittelalter roirb

enblicb nod| genälirt burc^ bie politif^e SHicfjtung, bereu ebenfatt« mittelaltcrlicb=

feubolen SBeftrebungen bie fat^orifirenbe Drtbobojie roürbig entgegenfotnmt

;
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bie über iliren ©tanbeäoorrec^tcu bem nationalen geben entfrembeten 3lbel«=

freife in ^annooer, a«edlenburg, beiben .Reffen, bem öftlic^en «ßreufeen baben

ber aSerbreltung biefer i^nen ganj befonber« jufagenben 3lrt ber „©Idubigfeit"

nid^t geringen ?5orf^ub geleiftet. Unb leiber roirb, jemebr bie Scgünftigung

t)on oben lier junimmt, aucb um fo mel)r ba«, roa« bei ben erften aSorfe(|tern

noc^ eine naioe inbioibuette Ueberjeugung war, ju einem fubjettip unwahren

prteii^ibboletb. . „ .

9Ja#em wir fo bie mobern ort^obojce 3(li(|tung in i^ren aUgememen

©runbsügcn gefd^ilbert, fönnen roir ju ber gefd^i^tlid^en ©ntroicfelung übet=

geben, roeld^e ibr bie §errfc^aft über bie lir^e oerfd^afft ^at. (Sä ift Die« oot

ataem bur^ bie perföulid^e SEbätigfeit be« ?Utanne« gefd^eben, ber juerft oon

bem neuen ^icti«mu« bie Srüde ju ber neuen Drtliobojie legte, beffen SBirf«

famfeit aber in ber ©efdbicbte ber ortboboyen Sbeotogie feine ©teile finben

fonnte. ^engftenberg ift e« geroefen, ber nadb ©d^warj' gutgeroäbltem

au«brudE ba« ©ünbenbcroufetfein be« ^icti«mu« unb bie orttjoboye gieinl^eit

ber 2ebre nicbt blo« unter fid) Derf^motjen, fonbern aucb mit bem bireften

©treben nerbunben bat, bie wiffenf(|aftlidbe Rxxüt at« eine ungläubige äu be=

nunciren, bie ganse flaffif(^e ßiteratur nnferer Elution p oerbrängen, eublid^

bie „conferoatine" 3;l)cotogie al« unentbelirlid^en gaftor jur Setämpfung aüer

3leDolution«getüfte ju empfeblen. Unb e« ift ilim fein 33cftreben in fo Ijobem

©rabe gelungen, bag er für bie ©ntwicfelung ber Sirene einen bebeutenb

fiöberen einflufe erlangt bat, al« ein ©d^leiermac^er unb Säur. @« liegt un8

bes^alb bie spfüdbt ob, feine aSirffatufeit etroa« eingebenber ju d^arafterifiren,

um fo mebr, roo auf proteftautif^em »oben unb nad^ fo nieten »ele^rungen

ber ©ef^ic^te bie SBieber^otung eine« ed^t jefuitifc^en treiben« um Sßiele«

traurigere folgen gehabt liat, roie auf fat()olifd§em.

Bäbrenb feiner ©tubienseit in Sonn botte gengfienbetg fid^ in

liberalen burfd^enfdbaftlid^en Greifen beroegt; gleid^ liernadb (1823) erfolgte in

SBaf el feine ptöftticbe „(Srroecfung". 3m folgenben ^atjre nad) Serltn al«

sprinatbocent übergeficbelt, rourbe er, nadfibem er erft jroei fleineabfianblungen

»eröffentließt, fel)r raf(| aufeerorbentlicbcr, jroei ^ab« fpäter orbentlic^er «ßrofeffor

(1828), neben einem ©d^leiermac^er, 3Jeanber, «Warbeinede.

©eine wiffenfdjaftlicbe Sebeutung war e« nid^t, bie i^m bie fd^netle Sauf=

babn unb ben geronltigenmm ermöglichte. Dbgleid nic^t o^ne ©ele^rfamfeit,

befonber« auf orientalifcbem ©ebiet, fönnen bodb ©d^rifteu, bie fd^on norl^er

feftftebenbe Slnfi^ten mit atterlei aboofatenfünften unb grenjenlofer SBittfür

oertbeibigen, in ber ©efcbidite ber äöiffenfd^aft feine ©teile finben. ©o lautet

ba« Urt^eil feiner eigenen «parteigenoff en; fo lautet md|t mmber

ba« ber unbefangenen ^orfd^er in feincr@pecialbi«ciplin. d« iftÄurfe,

ber ben 2lu«brud gebraudbt, ^engflenberg ^abe leiber oft ba« ©efdbäft eine«

Apologeten mit bem eine« Iböotaten oerrocd^felt. Unb berfelbe fd^reibt ibm

I
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eine BcifpicHofe iQartnädtigfeit in ber Scl^auptung feiner äuffaffungen ju, unb

ein eknfo beifpiettofe-g Soteingenommenfein gegen 2(IIeS xoa^ hamit ni^t über=

einftimme, tjerbunben mit unbefe!)rbarer®nt|d^(offen^eit nur ba^ in berSd^rift

ju pnben, roa^ er m^ feinen 5Sorau^fe^ungen barin finben wolle, ©benfo ftagt

fta|ni§ barüber, ba^ bur(^ bie ^engftenbergifd^e Slrt ber Stpologetif fid^ ein

Oeiji ber Unroaljr^eit eingefd^Iid^en l^abe, ber noä) bebenftid^e grüd^te tragen

werbe ; unb er be§eid[;net bie von iljm vertretene Drtf)oboyie aU eine fold^e,

neben ber Äird^enuäter unb SReformatoren aU überfreie Seute erfd^iencn, beren

fedfe Oriffe ber ©ntfd^ulbigung bebürften. — 3liä)t anber^ aber urtlieilen bie

gad^genoffen. D e I) I e r bejeidjnet al§ ^engftenberg'^ ®runbfe!)ler baS Unt)er=

mögen, fid& bie Offenbarung aU ©efd^id^te §u benfen. ^upfelb fagt: ®g ift

ba^ einftimmige Urtl^eit ber Sad^fenner, bafe ^engftenberg äße feine Jiiftorifd^en

gorfd^ungen fo angreift, bafe i^m bag Slefultat üor ber Hnterfud^ung feftftel^t,

unb er in ber Unterfud^ung bie gafta fo fommanbirt, bafe fie, fie mögen motten

ober ni^t, fid^ fügen muffen. Unb ber mitbe 35 1 e e f ftagt über feine SBer-

roed&fetung abüofatifd^er fiünfte mit unbefangener gorfd^ung, unb ben 2ierro-

riSmu^, ber atte SRefuItate gemiffen^after firitif at§ grud^t beg Unglaubens

be^anbele.

Unb moljl finb ^engftenberg*^ eyegetifd^e unb l^iftorifd^e Äunftftücfe fo

cigentl^ümlid^er 3(rt, ba6 fie fetbfl bie alte fprüd^roörtlid^ geworbene ^armoniftif

nod^ ühtxhkUn. ©in 3Jlann, ber ba^ lOOOiä^rige ^tiä) ber fpecietten ©^rijiuS^

l^errfd^aft Don Äarl bem ®ro§en an hatixt, alfo ba§ saeculum obscuruni, bie

3eit ber 3»nquifition unb be§ Slbla^frameS barin einbegreift ; ber bie Differenzen

in ben beiben ©d^öpfung§beri(|ten baburd^ roegbeuten miß, bafe er auS einer

ganzen Steige üon Qmperfeften eines ate ^erfeftum überfe^t; ber baS Deuten

ronomium baburd^ für 3JlofeS retten roitt, mei( fonft ber Serfaffer ein Setrüger

fein mü^k, roä^renb er bod^ felbft ben flolielet^ unter gleid^en Umftänben

bem 6a(omo abfprid^t; ber in ber Einleitung ju feinem fiiob^^ommentar als

3n)ccE beffetben bie 5Rotl^menbig!eit einer Durd^fül)rung ber SReaftion auf jebem

©ebiete Ijinftettt; ber in feiner ©(^rift über Slegijpten bie manet^onifd^en grag-

menie einfad^ für untergefdroben erflärt, weit fie feine oorgefa^te^Dleinungroiber^

legen, felbft aber mit biefem Sormurfe fofort bei ber ^anb ift, fobalb nur bie

leifefle Äriti! auf anbern ©ebieten geübt roirb ; ein fold^er 3Kann i^at über fein

roiffenfd^aftlidjeS ©eroiffen felbft fein Urtbeil ge[prod^en.

Slber menn man eS für bie ©efd^id^te ber ortl^oboyen S^eologie bireft als

gretjel be§eid^nen mü|te, iljr bie 6ünben eines fold^en 3JlanneS aufjubürben,

fo liat bie ®efd^i(^te ber 5!ird^e um fo mel^r oon il;m p berid^ten. ^enn mie

faum ein ßo^ola unb Slquamm ^at er bieMnk beS ^arteil^aupteS oerftanben,

unb »on SCorquemaba unb ^od^ftraaten l^at er atte Äünfte beS 3f«c|uifitorS

gelernt. — Mit beifpiettofer 2lnma§ung unb im fal6ungSt)ottften ^ropljetentone

marffic^ ja ber faum münbig geworbene Jüngling jumSRid^ter ber el^rmürbigften

unb gefeiertflen 3eitgenoffen auf, unb urtl^eilte nid^t blofe über il^ren

Olauben unb i()re 2öiffenfc^aft, fonbern felbft über ©efinnung unb E^arafter

mit mal)rl)aft ci)nifd^er Frivolität. Unb bis in fein alter f)inein ifl er biefem

jugenblid^en Uebermutl^e treu geblieben, ^ngliiiä) aber ift baS Slatt, baS

feinem S^amen bie l)iftori|d^e Sebeutung üerfd^affte, bie „evangelifd^e Sird^en^

jeitung" von Anfang bi^3 ^u ©nbe mit unübertrefflid^er politifd^er Älugl)eit

geleitet, »om 5lugenblide i^reS ©rfd^einenS an (1827) ftettte fie fid^' als „ein

Sureau geljeimer Jlad^rid^ten" bar, meldte ber Herausgeber von verftedten

3uträgern aus atten SBeltgegenben fid^ einfenben lie^. ®ie ©toffe med^felten

babei in ber bunteften 3)lifd^ung einanber ab, „vom 6d^iaer=®oetl^e*fd^en

Sriefroed^fel bis p ben SBaljlDermanbtfd^aften, von ber berliner ®efangbud&S=

notl^ bis JU ber in SRufelanb, von ber ®iftmifd^erin ©ottfrieb, von ben Seil)-

bibliot^efen, vom ^KagnetiSmuS, Somnambulismus unb ber (Spolera als

3u4)tiutl)e ®otte§ unb ©trafgerii^t für ben Unglauben, t)om fiambad^cr geft

unb fonftiger ^Demagogie, von ber gflel)abiUtation beS gleifd^eS gegen §eine

unb baS junge Deutfd^lanb, von ber gegel'fd^en ^l^ilofopl^ie, von 2l!en'S Me-

nagerie, von (Sljarlotte ©tieglife, von Slal^el unb Settina, oon SJläfeigfeitS-

Dereinen, von ©teffetfs'^Woüetten, von mand^erlei politifd^en 5lngelegen^eiten,

— beS mafelofen unfrud^tbaren ©eflätfd^eS unb ber ftets nebenl)er laufenben

l^ämifc^en ^erfonenanfed^tungen burd^ verborgene äöaffenträger nid^t ju ge=

benfen." — 2lber in att biefer äugern (5;onfufion mar eine molilüberlegte

51Ketf)obe ; unb babei fod^t natürtid^ bie „fogenannte 3Äoral gemeiner fleifd^-

Ud^er giationaliften eine ®laubenSinquifition nirgenbS an, meldte bei il^rer

übernatürlid^en g^römmigfeit nad^ bem SSorgange ber ®efeHfd^aft ^efu pias

fraudes in majorem Dei gloriam nid^t p fd^euen brandet.''

, &im fittUd^e Ueberjeugung, meldte, mag fie nod^ fo verfd^ieben fein, bie erfte

gorberung ift, bie an ben 2l)eologen geftettt werben mufe, felilt iöengftenberg

vöttig. 3öie ein Äleib ^at er, wä^renb er in feiner ^olemi! fid^ nur §u fe^r

gleid^ geblieben ift, feine eigenen Slnfid&ten unb Urtl)eile über bie wid^tigften

gragen gewed^felt. 3n ber Slntünbigung ber ^ird^en^eitung vertünbigte er,

fein 93latt werbe fid^ forgfältigft beS UrtlieilS über ^erfonen enthalten unb

atte ^erfönlid^feiten vermeiben; fd^on 1831 erflärte er eS bagegen für nötf)ig,

nid^t bloS bie Baä)t, fonbern bie beftimmten ^erfonen unb Orte anzugreifen.

— 3|n ber ^olemif mit ©d^eibel (1835) bejeid^nete er atte perfönlid^en ^ßer^^

bäd^tigungen ber ®eiftlid^en hei il)ren ®emeinben für und^riftlid^e Verfolgung;

im .Kampfe gegen wiffenfd^aftlid^e ®egner war bie perfönlid^e 35erbäd^tigung

feine beliebtefte Söaffe. — 3n bemfelben ^alir 1835 polemifirte er gegen bie

aSermengung von ®lauben unb S^beologie unb gegen bie einfeitige fieroor^

l^ebung irgenb eines einzelnen Srud^ftüdeS beS 6^riftent|)umS ;
ja er wies bie

lutlierifd^e 2lbenbma{)lSlel)re bamit ah, ba^ er fagte, wenn man bie Slpoilel,

bie nod^ nid^t einmal in bie S^erfölinung unb ©tettvertretung bie redete ©nfid^t
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I}ätteii, ü6er bic Se^rc oom abenbmal^t fntcd^ifirt ^ätte, fo frage c§ ftd^ fe^r,

ob ilire Sleufeerungen mit ber Äird;ente^re übereirioeftimmt Ratten ;
fpäterbin

fa^ er bag Sleinob ber Iut|erifd^en 2lbenbma(;t^lel)re aU baa ^:paaabium ber

Äird^e an. ~ miji geringer ift ber Unterf^ieb in feiner frül)eren nnb fpäteren

©teDung p ber ©i)inbo(fragc über!>anpt. ^n bem erften 3?orn)ort l)ie6 e^,

nur bag fotte erörtert werben, n)a§ ftrf) ftrenge mi^ bem 2Borte ®otte^5 Ijerleiten

unb begrünben laffe, atteg menfpd^e Söiffen unb atte menfd^Ud^e ©pefulation

fei ni(^t^ weiter aU äJleinung ; unb no4) 1838 tourbe bie fuperftitiöfe Ser^^

ef)rung ber ©pmbole von iljm befänipft unb gegen biejenigeu polemifirt, bie

mitfuperftitiöfer2lengfttid)!eitan iebem 5lu^brucf berfelben l)ingen. ^ajTOtfc^en

aber raar fd^on 1830 mn ber burdjgängigen 3Öa^r!)eit, bem fetigmad)euben

Su^alt unb ber ewigen unüeränberlid^en ^auer, unb 1836 von ber unt)erbrü(^-

lidien ©eltung ber ©fauben^fpmbole bie Sebc gemefen ; unb mie feine fpätere

etettung in biefer grage mar, bebarf feiner Erinnerung.

2lm intereffanteflen aber ift fein ^er^ältnife ^ur Union unb su ben 9llt^

tut!)eranern. Einfangs ein ßerj unb eine ©eele mit üjxm Häuptern, unb offen

befennenb, bafe et felber bie reformirte ßonfeffion oerlaffen unb fid^ ber tutl)e^

rifdjen angefd^toffen ^abe, fd^lug er fofort, al§> bie ©taat^Sregierung gegen bie

Slltlut^eraner rorging, einen anbem ^ou gegen fie an, mürbe ber eifrigfte

S8ertf)eibiger ber Union unb polemifirte gegen ba^ übermäßige Urgiren ber

Unterfd^eibung^leljren ber Iut()cri|(^en Äird^e in Slu^brüden, bie nidE)t ftärtet

fein fönnten. 3u berfelben 3eit (1835) fagte er t)on ber Union, mer gegen fie

fireite, fttcite roiber ®ott ; benn roa^ ®ott t)erbunben f;abe, foße bei men\ä)

ni^t f(^eiben.-1844 mar feine ©tettung ber Union gegenüber f^on frfjwanfenb

geworben ; bie Union war nid)t me{)r legitim, aber boc^ ein gaftum, unb im

»efife, unb fotd^ergeftalt auperfennen. - ©eit 1847 enblid) nal)m er offenen

unb heftigen Äampf auf gegen bie Union unb erflärte babei o^ne ©(^eu, früher

fjabe er e^ nid)t gefonnt, weil \)a§ Äircj^enregiment anberer 3lnf^auung ge*

i^jefen fei.
— ©benfo war er anfangt ber begeiftertftc greunb be^ peti^mu^,

feit 1840 aber fonnte er if)n nid)t genug fd)mäben; unb geftanb er no(^ 1834,

ba6 i^tn mit leichter mü^t bei dlaijmi^ t)on rationaüftifd^en 2lu§wüd)fen ge=

gebenwerbenbürfte,wäl)renbif)manbererfeitgf(^onl831©teubelSlacianilmu§

nad^gewiefen !|atte.

©0 wecbfetnb aber wie in feinen tt)eologif(^en Hnfd^auungen,

foconfequent ift er nun in feinen firdEienpoUtifdben Seftrebungen

gewefen.O Obgleich nid)t im ©taube, eine wirflic^e Definition be^ 5lationa=

^) a)a| ^engftenfecrg nic^t nur in beutfc^en unb europäifc|en, jonbcrn überl^aupt

in aßen menfd)^eitlid)en gragen biefelbe feinbfeUse etettunü auc^ gegen bie ebelften

unb fcere(^tigt|len SSeftrefeungen ber ^J^eujeü einnehme, feeroieö jäne leibenfc^aftlic^e

Parteinahme für bie rebeaif(^en ectaoenftaaten in Slmerüa. ©inb boc^ feine ^noef^

tit»en gegen ben trefflid^en Sincoln fo arg gcroefen, ba^ er ^erna(^ nic^t of)ne @runb
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lilmu^ ju geben, bejeid^net er bod^ atte äJertreter beffelben in§gefammt at^

geborne unb gefc^worne geinbe E^rifti, at^ ©eelenmörber unb ©otte^löfteret,

unb gleichseitig aU 3Serbünbete ber Demagogen unb gfteoolution^männer ; unb

fein ©d)impfwort ift i^m ftarf genug, um bie ef)renwertl)eften unb frömmften

3Känner ber oerfloffenen ©eneration ju be^eidpuen. äffe ber neueren SCnfd^au^

ung ergebenen SJ^änner geboren nad^ i^m überbaupt nid^t jur eoangelifdben

^ird;e, bie nur Don ben „©laubigen" gebilbet wirb, bie ^uguftin'g Erbfünbeu::,

anfelm'^ ©ati^faftion^tljeorie unb ^ertuHian'g Credo quia absurdum nad^=

beten. Unb au^ aUen Gräften unb nad^ äffen ©eiten i)in ift bie burd^ bie

geiftige ©ntwidelung ber eüangelijd^en ^ird&e jurüdgebrängte frül^ere^^orm ber

tbeologifd^en Slnfd^auung §u repriftiniren. Die 35lätter, bie einen anberen

©tanbpunft vertreten, „finb nur ber IJinfterniß offen"; in ben ©täbtcn, wo

5Cnber^benfenbe wirfen, „ift ber ©taube ber eoangelifd^en 0rd^e in §8ergeffen=

f)eit gerat^en." Darum mufe mit §ütfe ber ©taat^gewalt biefer S^iftö^^

geänbert werben. Diefen (enteren ^wtd ju erfeid^en, wirb benn eine

unübertrefflid^e ^unft angewanbt, weld^e einerfeit^ felber gefd^idt mit ber

augenblidlid^en §ofluft ju taoiren, anbererfeit^ burd; ein über ba§ gan^e Sanb

organifirtea Denunciation§ft)ftem äffe fd^led)ten ©eiten im 3Jien)d^en aufzuregen

t)erftel)t. 3Jlit biplomatifd^er ©d)laubeit weife er immer bie geeignete S^it für

bie Slu^fübrung feiner 3wede ju wählen, unfluge ^elfer^b^^f^^ jurüdjuweifen.

5iod^ baffetbe ^^orwort t)on 1866, ha^ mit Daüib ©traufe wegen feiner

^olemif gegen ©d^enfel Siebfofung unb ^änbebrud wed^felt, tabelt bie Untere

fdbriftenfammlung jur ^naV\ä)en Slbreffe, weil eg feinen guten ©inbrud mad^

unb ben ©pott wad^rufe, wenn au§ irgenb einer entfernten ©egenb fold^e

(Srflärungen mit ben ^Mmen einiger ^aftoren unb baneben Lüfter, ©nttter=

meifter k. nad)jüngetnb in bie Deffentlidbfeit gelangten.

©0 bie SJlittel, burd^ bie bie eoangelifd^e tird^enseitung i^re 3wede t)er^

folgte. @^ ift eine fieilige ^flid)t gegen bie Sird^e, weld^er bie i^r entfrembe^

ten Seitgenoffen je^t fd^led^t^in pbarifäifd^e ©d&einl^eiligfeit vorwerfen, bafe

man biejenigeu ^äc^te, bie i^re bod)^eiligen unb ernften Slufgaben burd^ un»

fttttid^e^ ^arteitreiben fo furchtbar erfdbwert l^aben, entfd^ieben aU fold^e be>

jeid^net. 3^id^t bie ©läubigfeit, nein, ber nadte frioole Unglaube ift e^, ber

in bem l^cutigen ^bötifäer= unb ^efuitent^um befämpft werben mufe. Die

traurigen grüd^te l^aben gezeigt, weld^eS ©eifte^ ßinb ber proteftantifd^e ^efui^

ti§mu§ fo gut ift wie ber fatbolifd^e. 3^id^t o^ne ©mnb li)ahen faft äffe män^-

ner, bereu Flamen einen guten Älang in ber eüangelifd^en fiird^e ^aben, vox

ober nad^ gegen ba§ ^engftenberg'fd^e 5^reiben gront mad^en muffen. @^ finb

nid^t etwa bie fogenannten Ungläubigen; e§ finb S^leanber unb U l Im ann,

©teubet unb fiarm^. Dorner, 9Jlüller unb ©tier, 33aumgarten=

von 3lmeri!a au§ ber moralifd^cn 2«itfci^ulb an beffen ®rmorbung bcäüd^tigt werben

fonnte

!
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6rufitt§, 3. ?. Sauge unb 9et)f<3^taö; c§ ift aulefet roteber bic gefammte

t^eolo9if(3^e %aMtät ^atte^g gcroefen, bie gegen feine 3;enben5en auftreten ober

bo^ bie ©emeinfc^aft mit feinen 3}«ttetn ablel^nen mufete.^

9lid^t auf ämnal freilid^, foubern nur fef)r aamäljUd; ^at bie „eüangelifd^e

Äir(3^en3eitung" i!)ren oerpngniBooaen ©influ^ erlangt ; erfi mußten bie tl^eolo-

gif(i^e Sfleootution von 1835 unb bann bie poUtifc^c t)on 1848 öorl^ergel^en, um

i^ten 3been jur ^errfd^aftp uerf)etfen. SSorl;er fd^tug ber erfte, freilid^ fd^fau

genug angelegte äJerfud^ fe^l. 3)enn aU au^ ben nad^gef^riebenen ipeften t)on

©tubirenben bie berüchtigte ®erlad^'fd^e änftage gegen Söegfd^eiber unb ©efeniuS

crf)oben mürbe (1830), fagte S«eanber fid^ offen unb entfd^ieben von ber $eng^

fienberg'fc^en Sienbenj lo^, ber er bi^ ba^in feinen el^rlic^en 9kmen geliel^en

;

unb nehtn i^m er^ob U

1

1m a n n feine berebte ©timme ju gteid^em ^rotefte. 63

ftnb föfHid)e 2Borte, bie beiDe 2Jlänner bamaB gefprod^en ; unb menn man ben

heutigen 3iiftanb ber Äird^e betrad^tet, fann man e§ taum faffen, baß uad^

mert^alb S)ecennien fold^e ©runbfäfee bei ben Seiteru ber Äivd^e fo fe^r anti^

quirt ftnb. ??reili$ erftärt S^Jeanber, baß er fid^ üon ber eüangelifd^en fiird^en^

jeitung juru3§ie|e7 weil fie nac^ ©runbfäfeen oerfa^re, meldte ben feinigen

burd^au^ roiberftritten, unb bereu 3)urd^füf)rung na(^ feiner Ueberjeugung ber

^rd^e nid&t anber^ aU uerberblid^ merben fönne. „®enn iebe auf bie et)ange=

lifd^e flirre von außen ^er einmirfeiibe menfd^tid^e 9Ka(^t, meldte eine au«

ber gefd^ii^tlid^en (gntraidfelung l^erüorgegangene, wenn auc^ einfeitige unb

fatfd^e ©eifte^ric^tung unterbrüdfen rooae, mürbe bem 2Berfe Sottet, mW^
freilid^ nid^t fo fc^nett fortgebt, wie el ungebulbiger menfd^tid^er ©ifer oertangt,

nur unbcfonnener 5öeife oorgreifen, fo üiel an i^r ift, baffetbe nur t)erberben,

unb, inbem pe ben gaben ber ©efd^id^te gemattfam burd^fd^neiben roottte, ma§

bod^ feiner mcnfd^Ud^en 3Rad^t möglid^ ift, mürbe fie nur eine befto gemalt^

famere unb jerftörenbere SReaftion oeranlaffen, ftatt \entn gaben nad^ bem

*) Whtn ber burc^aug nit^t oetaltctcn ec^rift oon Sd^uls, «2)a§ 3Befen unb

2;«iBcn ber eüangelifc^en Äirc^en;^eitung", JDorner'ö „SÄ^roe^r ungerechter Angriffe

be§ ^errn Dr. ipengften&erg" unb Äa^nis' „3e"ön'6 »o« i'^« @runbroaf)r^eiten",

Joroie ben ^rtifcln ber 31. (So. tirc^.*3tg. t)on 1866/67 über feine fat^oliftrenbe ^e(S)U

fertigungele^re, jeic^net fic^ befonberä bie in tfjren glänjenben Sluöfü^rungen lebhaft m
Sefftng'ö ,.3lnti^@oet?e" gema^nenbe, gleichseitig aber burc^ i§re pofitio ctiriftüc^e @e^

fmnung roo^lt^uenb berütirenbe ©ctirift ^anne'ö: „Inti^^engftenberg" auö (ölberfelb,

griberic^ä, 1866). Xreffenber läfit fic§ bie ©tettung beä Jpaupteö be§ proteftantifd^en

3efuitiemu§ nic^l d^arafterifiren, aB mit ^anne'ä ^Borten (©. 7): „gür baä attgemeine

ftttUc^e 3eitben)u|tfein ift ^engftenberg na^ unb nat^ ju einer berartigen gigur geroor*

ben, ba§ man bie SBebeutung irgenb einer (grjc^einung auf t^eologifc^em unb !ircl^licf)em

©ebiete bereite barnac^ abmißt, ob unb roie ftarf ^engftenberg fein 3eter bagegen er^

§ebt." 8efonber§ oerbient aud^ auf 8. 36 ff. ^ingenjiefen ju werben, roie ^engftenberg

ftd^ fcCbfl bie noUe beö geremia^ unferer 3eit gegenüber unoerl^üat jufc^reibe, bogegen

ba§ „^reua" eineä ^rop^eten auf fic^ 3U nehmen fi(| ftetä flüglic^ gehütet f)aU.

^ö\)tun ®efet meld^el bie göttlid^e SBei^l^eit georbnet l^at, ftd^ rul^ig fortent^

midfeln uub ju bem fidlem, oon oben beftimmten 3iele gelangen ju laffen.
—

Smmer mürbe e^ üerberblid^, menn eine 3Jlad^t dou außen ober burd^ unberu-

fene einmifd^ung — unb unberufen muffen mir eine jebe ©inmifd^ung oon

außen ^er in bem Kampfe jmifcfjen SKabrl^eit unb Srrtbum nennen — ber aui

bem naturgemäßen entmidfelung^projeffe fid^ von felbft ergebenben 3lu§glei=

d^ung ber ©egenfäfee suoorfommen mottte, ma^ bie ©efd^ii^te burd^ fo oiele

traurige Scifpiele in ben Se^rftreitigfeiten für atte Seiten bauernb bezeugt."

— Unb ebenfo proteftirt SWeanber nod& fed^§ ^al^re fpäter auf'g S^leue gegen ben

©tanbpunft einer atteinfeligmad^enben ^ogmatif, raeld^er aßen t)erfd^iebenen

eigent(jüm(id^en t^eologifd^en 9lid;tungen 3)kß unb 3iet fe^en moUe; gegen

ba<S neue ^apftttjum, ba^ bie ©eifter, bie ©ott gefd)affen in unenblid^er 3Jlan=

nigfaltigfeit ju feiner 58erl)errtid^ung, unb bereu Leitung er fid^ oorbetjalten^

am ©ängelbanbe fül)ren §u fönnen meine, unb gegen jebe^ üon fold^em ^apft^

t^um sured;tgemad&te $rofrufte§bett. — SKid^t minber ptreffenb mar VilU

mann '3 SBarnung in feinem „S^eolo gif d^en Sebenfen", bie ©taat^=

gematt in bie ^arteifämpfe ber t{)eoIogifd^en ©deuten p bem 3medE J^ineinju^

jie^en, bamit bie eine Partei mit ^ülfe berfelben bie anbere aug ber Äird^e

rerftoße. — Unb balb nad)f)er erl^ob aud^ ber fromme ©teubel feine ©timme

gegen ba§ ©laubenSgerid^t. ^)

S)er 3medE ber ^enunciation mar burd^ ba§ auftreten fold^er ©egner

oereitett. 3n bem Srtaß be5 Äultu^minifterium^ an bie t^eologifd^en gaful^

täten oom 21. ^e§ember 1830 mürbe au^brürflidf; erflärt, baß nid^t nur nid^tg

ermittelt morben fei, meeljalb oon ©taat^megen in Setreff ber ßeEjroorträge

ber angegriffenen ^rofefforen einjufd^reiten märe, foubern ^a^ auä) ber Äönig

auf bie 3^erfd^iebenieit bogmatifd^er ©pfteme in ber S;f)eoIogie nid^t entfd^eibenb

einmirfeu motte. — fiengftenberg mußte fomit feine ^errfc^fud^t^gelüfte üer-

tagen, ©r proteflirte fogar gegen ben Sormurf, al§ ob er Ui irgenb einer

ftaatnd[)en 5lutorität gütfe gegen bie UnterbrüdEung ber Sird^e gefud^t fiabe

;

obgleid^ er e^ t)or!)er für feinen SJlitsmedE erftärt l^atte, hu oberfte 33ef)örbe auf

il^re ^Pid^t unb xi)x gied)t, gegen ben Sftationalismu^ ein^ufd^reiten, aufmerffam

ju machen, aber bem fittlid^en §8ormurf 9^eauber'^ in Setreff ber S)enuncia^

tton burd^ ©tubirenbe magte er ju erroiebem, ba§ Vertrauen eine^ d^riftlid^en

©tubirenben ber 5L^eoIogie ju einem rationaliftifd;en 2el;rer berfelben fei nid^t

$fli^t, fonbern ©ünbe. Unb ben fpecietten 3mecf feinel Sluftreten^ erflärte

er trofe ber Eingriffe auf xl)n für erreicht, ben nämlid^, ba^ fd^reieube Unred^t,

«) SluffäHig ift e§ bagegen, wie 3:t)0ludf in feinem Sluffa^ über SBegfd^etber in

^erjog'ä «Reat--enc^ftopäbie nic^t nur fein SQöort beä Xabclö gegen bie oerroerflic^e ^unb^

fc^afterei f|at, fonbern bie Slble^nung ber S^enunciation 6eiten§ ber 3legierung nic^t

unbeutUc^ bebauert.
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ml^c^ but(| bie anftetlung tationatifti|d)ei* ^rofefforen in crnngelifd^^l^cofo^

gif(i&en l^afultäten gegen bie ct)angeli|d;e Sird)e begangen lucibe, jutn Seiüngt--

fein ju bringen. Unb fo baueiten benn bie anonymen ©djmä^artifel gegen

J^eologen lüie be Söettc, ^retfd^neiber, Slminon, Sö^r, Sd^nlj nnb

nid^t minber gegen Bä)ilUx, ® oet^e, ©ngel, 3[acobi unb anbere üerbientc

unb gefeierte 3Wänner mä) wie vox fort.

%ffe biefe ^(änfeleien waren aber nur 3?oi*poflengefed)te oI;ne bireften

©rfolg. 5Der roor erft mögtid^, aU ba^ ©traufjifd^e 2ehen gefu erfd^ienen luar,

ba^ ^engftenberg nid^t o|ne ©runb aU eine erfreulid^e (Srfd^einung begrüßte.

3e|t fonnte fofort ba^ ^^orraort von 1836 bie ^egeCfd^e ^(jilofopl)ie unb in

i^r bie ^^ilo|opf)ie unb bie nioberne SBiffenfd^aft übcrljaupt mit ganger aj^ad;t

angreifen. SDie^ ^sorroort erfläite hznn aud^ bie gan§e ^egeCfd^e ^f)ilofop^ie

für nadften ^ant^ei^mu», unb atte wiffeufd^aftUc^en ^eflrebungen ber Hege-

lianer für Stüdjd^ritte ber3cit ju einem be^organifirenben Unglauben, geget

felbft roirb nid^t unbeutlid; aU ein Selial, feine Slnljänger al^ Unreine, alg

bcm 6atan SBerfattene d^araftenfirt, unb ber ^Regierung wirb infinuirt, wie

gefälirlid^ e^ fei, 3Ränner alj3 Seigrer ber ^ugenb mirfen gu laffen, bie üielleid^t

mit franjöfifd^er griüolität fi)mpatl)ifirten, unb in bereu p^ilofopljifc^em ^ijftem

weniger religiöfer ©e^alt §u finbcn fei, al^ im getifd)bienft.

Sänger bauerte e^, bi^ ber fd^laue ^^olitifer iien aWoment für gefommen

l^ielt, anä) Sd^leicrmad^er ebenfo „ab5ufd^lad;ten" mit fiegel. Slber e^ mar

nur eine politifd^e 5Rüdfid^t, bie i^n bamaB baoon abl^ielt. Salb mürben an^
@c^leiermad^er'^ 6d)üler fpftematifc^ üerbäd;tigt; bann folgten inbirefte 5ln=

griffe auf ben 3Jleifter; fc^liefelid^ finb auc^ bie bireften nid)t ausgeblieben.

Unb mit ber 3ßit mar e^3 flänbiger ®thxan6) ber ^ird^enjeitung geworben, in

jebem .neuen SBorwort einen neuen Sljeotogen ex cathedra Petri beS Unglau=

ben^ 5U seilten.—

S'^ic^t biefe SBut^auSbriid^e eines gelotifd^en 3eitungSfd&reiberS aber finb

e§, bie ben Slrtifeln ber „eoangelifd^en üird^enjeitnng" i^re !ird^engefd^id;tlid;e

Sebeutung ücrlei^en; fonbern ba^ baS SBtatt aümäljlid^ ber 9J^ittelpun!t einer

Partei würbe, bie in ber %^at auf baS ausging, wa^ 3leanhei unb UHmann

fo tjer^ängnifeüoll gefunben Ijatten, mit ^ülfe ber Staatsgewalt bie anbere

^rtei av^ ber Äird^e IjerauSjuwerfen. 9^id^t bie SBered^tigung ber eige-

nen Infd^auung, fonbern bie SBerbrängung ber fiemben war
baS mit säljer gonfequens unitv 3lufbietung aller TlitUl er=

prebte 3iel. 3n bem gleid^en ^a\)xt, wo §engftenberg'S Slatt jum erften

aRate erfd)ien (1827), fprad^ fia^n in Seipjig in ber Disputation de ratio-

nalismi vera indole biefelbe ^enbenj auS, bafe ber SRationaliSmuS fein 9led^t

in ber eoangelifd^en fiird^e liabe, inbem er einfadjer ^kturaliSmuS fei unb ju

SRaterialiSmuS unb Slt^eiSmuS fü^re. — Unb nad^bem mit bem ©rfd^eincn

bei^ ©traufeifd^en Sud^eS bie Heng|teubergi}d;en 3latlj)d;läge Dberwaffer

— 335 —
gewonnen I;atten, pnben wir fofort an ben üerfd^iebenften Orten gleid^jeitig biefe

^enbens überall auftaud^en. SefonberS bie ^a^re 1838—1840 finb rcid^ an
X^atfa^en ber Slrt. ^n Slltenburg erlieg (1838) baS (Sonfiftorium auf
©runb ber 6tepl^an'fd^en ^TuSwanberung ein Sfleffript an hie ©eiftlid^en, weldl)eS

biefe 33ewegung, bie auf 6tepljan'S finnlidjer Süftern^eit unb ber Se|d^ränft=

l;eit feiner S3auern bafirte, auf bie 9^id^tbefriebigung ber ©emeinben burd^

unfird^lid^e rationaliftifd)e ©eelforger §urüdfül;rte, unb bie alten Äated^iSmen

unb Sieber bringenb wieber empfahl. S)aS Slefcript erregte ein fold^eS 5luf=

feilen, baB bie üier g^afultäten ^ena, Berlin, ©öttingen, ^eibelberg um i^re

©utad^ten gefragt würben; unb wenn eS an^ je^t nod^ nic^t gefefelid^ burd^=

gefüljrt werben fonnte, fo geigte eS bod^, was für \>ie 3ufunft beoorftanb. —
Sn bemfelben ^aljre (1838) forberte ber ^urift 33idEeIl in Äurljeffen ®X',

neuerung ber ftrengen ©ymboloerpflid^tung, waS ebenfatts einen lebhaften

literarifd)en Äampf gwifd;en i^m unb feinem Kollegen Teufel üernrfad^te. —
Das folgenbe 3aljr (1839) fal; einen l;eftigen Eingriff auf ben.3tationaliSmuS

in Hamburg; bod^ ftcgte bie oOjäljrige ^rajis über hie jugenbltc^en. Eiferer.

— 9^od^ ärger fu^r gleid^ barauf (1840) l^rummad^er in 33remen gegen hie

Stütionalifteu als „33aalSpfaffen" loS, unb ^ier unterfd^rieben i| ber ^Ijat

bie meiften ^lebiger ein ^atb=ortl;oboyeS ©laubenSbefenntnig. — Um biefelbe

3eit fpielte ber Singriff gegen ©inteniS in 3Ragbeburg, weil er auf ^ex-^

anlaffung eines fatl;olifd)en SBilbeS hie „5lnbetung" a;i;rifti befämpft ^atte;

bie t)ertangte Slbfefeung erfolgte §war nid^t, aber bod^ eine officiöfe 35erwarnung.—
- Unb balb barauf würbe wieber Seipgig in STufregung beriefet, weil baS

feit 40 Saljien bei ber (Konfirmation gebraud^te Sofenmüffer'fd^e ©taubenS^

befenntntfj abgefd;afft werben foHte. — Singer biefen belanntexen 5^^atfad^en

aber, bie faft atte eine Ijeftige literarifd^e ge^be oeranlagten, meierten fi(^ von
Saljr 5u 3a^r hie ©treitigfeiten gwifd^en neugläubigen ©eiftlid^en unb i^ren

bnrd) fic in i^xen öeiligften 9ied)ten unb ©mpfinbungen gefränften ©emeinben.
©djon fing aud^ hie %attit an, an ben Unioerfitäten nur „©laubige" anju::

ftellen, unb gegen bie Slnftellung SlnberSbenfenber §u agitiren, waS hann balb

nad;einanber gu bem ©traufeenputfd^ in 3ürid^ (1839), ber Slbfe^ung Saueres

in Sonn (1842), ber ©uSpenfion Sifd^er'S in %ühinQen (1844), ber 3eller=

bewegung in Sern (1847) führte. Unb was ^ier öffentlid^ gef^al^, würbe
unjä^lige 2Rale burd) gel;eime ^ntriguen erftrebt. —

Sitte biefe größeren unb fleineren Sewegungen i^ätten aber trofe aller

Aufregung, bie fie t)erurfad^ten, fd^werlid^ eine fo nad;^altige golge geliabt,

wenn nid^t in bem größten proteftantifd^en ©taate, bem gern ober ungern bie

anbern fdjliefelid^ nad^folgen mußten, ber Sll^ronwed^fel üon 1840 einen

fo bebeutenben Umf^wung in ben SRegierungSmayimen nad^ fic^ gebogen l^ätte.

3n griebrid) Sßil^elm IV. \)atte einer ber ebelflen, wo^lwottenbften, geifttg

bebeutenbften 3Ronard^en ben SC^ron beftiegen, unb nid^t o^ne ©runb würben
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ottcc Drten bic größten enüailungcn auf iljn gefefet. aber roaS feiner Segie-

rung in potitifd^er SBe^iel^ung fo üerJ^ängni&ooH rourbe, ba6 er, feiner in ber

SReftauration^jeit aufgenommenen romantifd^-mittelafterlid^en ^beale
wegen, ben Sebürfnijjen ber dleuieit ni^t entgegen§utommen t)ermod^te/) ba^

war auf bem ©ebiete, bem feine perföntid^e 33orliebe angel^öile, bem firi^tid^en,

nod| um SSieto me^r ber gall. 2Bie ber 5Kinifter wn SRod^om fd^on bei Seb^

Seiten be§ fiönig^ ^riebrid^ SBil^elm'^ III. bie gStäne be^ Äronprinjen in Se^

jiel^ung auf bie fiird^enfad^en fürd^tete, fo d&aratterifirte il;n iöumbolbt balb

mii) ber 2:^ronbefteigung ba^in, „baS^rbifd^e befümmere i^n menig; obSouig

^I^Uipp'^ ^ob eine ürife l^erbeifüljren werbe, v)a§> bei 3Ketternid^'^ Slbleben

eintreten fönne, mie fid^ 9lu§Ianb ju ^reufeen ftette, baiS Me^ laffe i^n gteid)^

gültig gegenüber feinen tird^tidjeu ^fiantafien über ©otte^bienft, J!ird;enbauten

unb 3Jli|fion ; toa^r^aft geiftreid^, raaljrljaft lieben^würbig, üom beften Söitten

nn\> von ber ebelften (Sefinnung befeelt, benfe er bod^ an nxdi)t^ fo febr aU an

MUt ^rojefte in, Setreff ber^luben, berSonntagIfeier, ber cnglifd^en a3ifd^of^=

wtx^t, ber neuen Drben^einrid^tungen.^)

2ßie rid^tig biefe Sd^ilberung war, bewiefen gleid^ bie erften @d^ritte be3

neuen 3Konard^en; faft äffe bejogen fie fid^ auf firc^tid^e 3)inge, unb faft immer

in einem meljr ber SBergangenl^eit alsJ ber Sufunft jugemenbeten 6inn. 2öie

er felbft früher bie 3?eranlaffung ju ^rofte'^ emenimng pm ©rjbifdjof geroe^

fen war, fo liefe er il)m jefet bie l^ulboolle (gl;renertlärung ju S:(;ei( werben.

Unb bie SBegünftigung ber SUttut^eraner, bie grofee bem Äötner ®om beige=

legte Sebeutung, bie Orünbung be^ SBiiStl^um^ in 3ferufatem, bie pomphafte

Berufung e^etTing'^ m^ Serün, um burc§ feine Dffenbarung§::$^i(ofop^ie

bie ungläubige ^eget'fd^e Sftid^tung uicbersufd^tagen, — eg waren fämmtlid^

«) aSgr. ©etjer'ö auägeäeid^nete ß^araüerifti! beä tönigä, ^r. «Won. mai 1865,

unb bie SRitt^eUungen au^ ^ert^eö' eorrefponbenj in feiner SBiograp^ic.

*) %l. ©elaer a. a. D., ©. 275: Jür SSieles, roaö bi«? mit fpäter aB unerllär»

ü^e SßSiberfprüc^e in ©efinnung unb Streben beä Äönigä bezeichnete, finbet man eine

gef(|iti^tUc|e (ädlärung nur in ben perWiebenartigcn Strömungen unb ßinflüffen ber

fleftauration§3eit, bie fic^ in feinem bilbfamen Reifte mit ben SHic^tungen ber Siegenera*

tionSperiobe burc^freugten. 2)ie golgc baoon war eine ^öc^ft eigent^ümtit^e, für bie

SWenge not^roenbig uncerftänblic^e 3)iifc^ung ungleichartiger ©lemente, bie tfieiB auf
ibeale Slnfc^auungen ber 93ergangenl)eit aurücf=, t^eilö auf ibeale eintriebe ber ^ufunft
toorwärti beuteten. @o entftanb bie 25oppeInatur feines ©eifteö, 2C. — ©benbofelbft

@. 276: SBieleö, n)a§ fpäter roä^rcnb feiner Jtegierung^aeit einem auö gana anberen

Silbungöelementen fc^öpfenben Oefd^Ied^te fe§r frembartig erfc^ien, bie Slnfi^auungen

beä itönig§ a- 35. über baä Sßefen unb ben Urfprung ber legitimen Stutorität in ©taat
unb Äirc^c — Slnfc^auungen, bic ber 2Ke^raal)I ber 3eitgenoffen PöUig unoerftönblic^

waren — baä 3(Ueö ^atte feine tieferen SEBuraetn in ben neuen, eigent^timlic^ auä*

gebilbeten X^eorien be§ potitifc^en unb fird^li^en Segitimiämuä ber SHeftaurationä«

pertobe.

») »gl. $ttntboß)t'S ßorrefponbena mit SSavn^agen, ©. 72, 88, 124, 135.
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gteid^ mit bem ^Regierungsantritt in Eingriff genommenen ^Idne.— ©in mann
ber tiefften, innerlid^ften g^römmig!eit, foüte fo ber Äönig, gerabe burd^ ben
SeSert^, ben er Bei 3lnbern auf i^re „g^römmigfeit" legte, bie alte ©rfa^rung
wieber beftätigen, bafe bie ^ird^e beffer Sebrüdfung aU aSegünftigung Seitens
ber Staatsgewalt ertragen fönne. Unb gan§ in ber neugläubigen m^tun^
l^erangeroad^feu -in feiner Sibliott;ef fehlte feines t)on ben ^engftenberg'fd^en
aSüd^ern —

, mit einer an 3acob I. erinnernben tl;eoIogifd^en Siebl^aberei,

fud^te er burd^ alle i^m §u ©ebote fte^enben 3Kittet bie „ungläubige" 9lid^tung

in ber X^eologie unfd^äblid^ für bie Äird^e p mad^en.

©0 wirb benn feit 1840 Serlin ber (Sentralpunft, dou bem bie ^engften--

berg'fd^en ^enbenjen in ben lird^enregimentern cerbreitet werben, greilid^

iftnod^ ein groger Unterfd^ieb mit ber 3eit nad^ 1848; je^t l^anbelt eS
fid^ bod^ immer nur um 3Serfud^e, fid^ bie Sllfein^errfd^aft in ber
Äir d^e§u erringe n,burd^ 1848 wirb biefe Sllleinl^errfd^aft wirf-'

Hd; erreid^t. aber bod^ war fd^on bie jüngere ©eneration beS ÄleruS ber
begünftigkn aKoberid^tung gewonnen

;
jugenblid^e ßeiMporne erflärten aller

Drten oon ber Hansel ^erab bie gange religiöfe 5lufd&auung il^rer ©emeinben
für ^eibnifd^en Unglauben, unb bie el;renwert^eften älteren 2lmtSbrüber für m-^
befel^rte 2öeltfinber. SlffeS \va§ mtexn unb ©rofeoätern lieb unb wert^ ge=

wefen war, unb woran fid^ äJlütter unb ©rogmütter erbaut i^atten,* würbe mit
einem ©daläge in ben ^Ibgrunb ber ^öUe üerffud^t.*)

^ie natürlid^e golge biefer ^errfd^aft ber jefuitifd^en Slid^tung im ^rote--

ftantismus war felbftoerftänblid^ biefelbe mit im ^at^oliciSmuS. 9?i(^t nur
gewannen bie angefod^tenen ©runbfä^e um fo me^r 3lnflang in ben ©emein=
ben, mit bie erftaunlid^e ^Verbreitung oon Sudlern, mit bie Sfd^offe^d^en
etunben ber Slnbad^t unb bie SDinter'fd^e Sd^utte^rerbibel bewiefen; fon^
bern eS würbe nun au^ bie angefeinbete Slid^tung in berfelben Sßeife ins
extrem getrieben. Unb faum, bafe fid^ bie Sebeutuug beS Sljronwed^felS für
bie ^ird;e l^erauSgeftettt l)atte, mu^te fid^ aud) biefe uuüermeiblid^e ©onfequens
einfteüen.

§ ^3.
2)ic Sctoegttttg ber ^jroteftitntifd^en grcunbe.

Slöenige ©reigniffe ber neueften ®efd&i(^te finb in i^rem SBerlauf fo befannt
unb bod^ in il;rem Urfprung fo unbefannt, wie bie Bewegung ber proteftanti^

fd^en greunbe; benn beinalje überall fa^t man nur baS 2luftreten ber einen

*) 3n bem roal^rrjaft qnifd^en ©c|impfen ber ^engftenbergianer ift i^nen ber
aWeifter felbft biä aule^t ein unübertreffliche^ mhcU gewefen. S)a§ SBornjort be§ Sa^r^
gangä 1866 d^arafterifirt 3. 33. bie moberne ©urtur al^ „Saud^bienft, 2)iammonöbienft
äerrüttung affer fittticjen Serpuniffe, efel^fte Suftönbe ber gefammten Literatur'
Sü^ffofigfeit ber 3)?affen, SSerfü^rung ber ©eHtbeten burcT; bie :8er;ren ber Teufel'
bierfaufenbe Jierigionöüerad^tung" u. f. ro.
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ajattei in'ä Stuge, o|ue ben Sufamnien^ang mit bem 58crfa^ren bei- ©egeiipar--

tei in Infc^tag ju bringen. ®üf)cr benn in tljeorogifd^cn «reifen eine mafelofe

Sßerac^tung unb ©eringfc^äfeung biefer Seroegung, bercn eigene ©(^raac^en

freiließ beuttic^ genug auf ber ^anb liegen; blicft man bagegen m 6onoeria=

tionäleEifa roie „Unfere 3eit" u. bergl., fo je^en tuir ^ier gelben beä Sic^tä

unb ber grei^eit gefeiert, bie mir in 2BirHic&feit oergcbenä fu^en. §ört man

inbeffen prüfenb unb oergleic^enb beibe Parteien, fo f)at man einen fo lebhaften

ginbrui, roie bei rocnig anberen feigniffen, bafe beiberfeitä 3Ba^re« unb

golfc^es bur^einanber ge^t, unb ba^ befonberS bie ©c^attenfeiten fid& gegen=

feitig bebingen. ei roirb bo^er, beoor wir ben fiiftorifc^en «erlauf unä oer=

gegenwärtigen, nöt^ig fein, bie mit einanber tämpfenben anfc^auungen in

ibren SSertretem etroaS näl^er ju c^arafterifiren.

es ifi ber eigentliche alte 9lotionali§mtt§, ber unä in ben proteftan=

tifd^en greunben entgegentritt, mit alt feiner uücl)ternen ocrftonbe«gemö6en

profaifc^en Slrt, noc^ »erftärft burc^ ben fpecifif(^ fäc^fifc^en 3ug i« *>«" «e=

roolinern ber norbbeutf^en ebene, jumal bie ©trccfe an ber (Sifenba^n entlang

oon iQalberftabt nac^ 3Kagbeburg, Äötlien, ^aUe unb Seipsig. keinerlei neue

Sbeen fmb eg, bie wir finben; eS finb bie alten Xenbcnäcn beö ßatt)eber=9la=

tionatigmuä, ber aber nunmehr in bie ©emeinbe tiinabgeflicgen unb burd^ bie

beginnenbe ^Heaftion nur no(§ oerftärtt ift. ebenfo fte^t tein einziger irgenb=

wie burc^ ©eift unb ffiiffenfc^aft Ijeroorragenber 3Kann an ber ©pifee ;
eg

fpric^t ftd^ üielme^r gerabe ba§ in ber Seroegung au«, mag in ber großen

ÜKaffe gä^rt unb in il|r lebenbig ift. ®er ]^öd)fte ©^rgeij, bem U^tic!^ felbft

na#rebt, ift, bag fein ©treben „eine naturroü^rige^ffanäe ber gegenroärHgen

3eit" fei. ') — Unb ebenfo fagt er oon feinem „©onntagäblatt", e§ glänse

nic^t \mxä) ®ele^rfam!eit ober ©d^orffiun, ei reijc nid^t burct; ^arteiiibertrei=

bung, aber maä eä enttialte, ba§ lebe in oielen ^aufcnb 3eitgenoffen, unb

babei fönne eg Sebermann nevftetien. — S«c^men mir no(J§ bie ß^arofteriftif,

bie er oon fi^ felbft giebt, fo ift uuö fofort ber gaiije 3Kann beutU^: „©eit

1824 proteflantifc^er 5ßrebiger, lebte i^ lange 3eit bie glüdlid^e 3b»;fle beS

Sanbpforrert^umg, inbem i(!^ in meinen ©emeinbeu ben ®eifl beä Q,^x\\im=

t^umg, ber mir ber fiauptfa<i^e nac^ mit ben ©runbfäläen ber heutigen aSernnnft

ein uu'b baffelbe mar, ju pftansen unb ju pflegen fud^te." '0

_,.„.,
SföaS nun U^lid^ unb feine ©eiflelocrroanbten unter bem „®eift beg

g^riftent^umS" oerftc^en, foHen fie unä mieber felbft fagen. ®er 5ßfarrer

Äönig Don Slnberbccf, neben Ut;lic^ einer ber bebeutenbjten literartft^en S8or=

fed^ter ber proteftantifc^en greunbe, mill oon 5Dogmatif nic^tä imffen, fiubet

bagegen in ber „einfachen, verftänblic^en, gemütl)li(^ mirffamen" 2el)re 3efu

>) Sgl. Äuvjn abriö ber Sernunftrfligion. @eparato6bvui aus U^üd^'ä Sonn»

togä6Iott, 1858, Sit. 11, S. 4.

') a. a. D; S. 3.
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basedjo feiner eigenen Vernunft; in SSe^iel^ung auf bie «Bibel aber äußert
er fid^'): „S)ie 33i6el ^at an fi($ SBertö; ober ben maljren Söert^ erptt fie

erP burd^ ben nernünftigen ©ebraud^, meldten ber 3Kenfc^ oon i^r maÄt
Dielte »ernürtftige 3Wenfd&en märe bie »ibel uunüfe. ©ebt bie «Bibel bem
Äinbe unb i^r bemirft nid^t« bamit. 3e »ernünftiger ber SRenfd^ ift, je ^ö^er
roirb er fie fd^afeen all eine unoerfiegbore üueHe beg Sid^teg, ber Äraft unb
bei SCroftel."— 2Bii »erbinben bamit nod^ ein SBort üon U^lid^ in feinen
„Sefenntniffen",*) roo er all ba§ ^auptbebürfuife ber 9tetigion bie ®emein=
fd^oft mit ber «pcrfon 3efu bejeid^net unb bann^bie ^ragc, mal er benn felbft
oon 3[efn l^olte, batjin beantwortet : „3d^ fe^e pei ©eiten an i^m. 3)ie eine
ift mir äugwenbet, bie ift mir Har, ^eful ift mein igeitanb, bei ««iemanb ftnbc
id^ ouf meine wid^ti^en g^ragen eine fo geuügenbe Stntmort

; für mein Seben
eine fo treffliche Seitung, fowo^l burd^ feine Se^re all burd^ fein eigene! Se=
ben

;
für mein ©emüt^ eine fo burd^bringenbe Sefriebigung unb pgleid^ einen

fo würbigen ©egenftanb meiner innigften SSere^rung unb Siebe all bei 3efu.
S)iel ift bie eine ©eite. ®ie anbere ift uon mir ob unb ©ott pgewonbt, mit
welchem 3efnl in einer innigeren SSerbiubung ftelit oll id^ unb Itte, bie id^

(enne. Sin biefer anberen ©eite ift mir monc^el rät^fel^oft. @l fe^lt mir
bo^er bie Stntmort auf bie ^rage, wol Sefnl eigentlich ift; nur wo! id^ an ibm
i^obe, bol weife id& unb freue mid^ beffen : meinen §eilonb."

ßine ätjnlid^ einfa(^e unb nüd^terite ©rHärung enblid^ war fd^on früher
in ben „Stottern für d^riftlid^e Erbauung" com lieiligen ©eift gegeben. „3)er
l^eiltge ©eift ift in mir; id^ bin im ßliriftent^um crjogen unb unterrid;tet unb
lebe mitten im ß^riftent^um ; bol atllel löfet eine ©pur in meiner ©eele surüdf

•

jebe ©tunbe in ber mt^e i)at mir ß^riftlic^es pgefü^rt — bol ift ber l^eilige

©eift." Unb einen nod^ lebhafteren ©nbrudf ungefd^minfter grömmigfeit,
5ugleid& ober einel großen SKangell an wiffenfd^oftlicl^er ^lar^eit unb ©d^örfe
t)atman,wennmonin5Rupp'l ober SBol^er'l ©d^riften liineinfd^aut. ©1
fet)lt ilmen weniger an ©louben wie an SSiffenfdpaft, unb i^re liebenlwürbige,
oufopfcrunglfä^ige, ebte ©efinnung läfet fie jugleid^ älnbere ebenfo beurtl^eilen,
unb mad^t fte blinb bofür, bafe bie it;nen folgenben pm großen Sljeite ganj
anbere Seweggrünbc Ijaben. (gl ift ber alte 9louffcau'fc^e 3rrtl;um, ben an^
biefe Scanner büßen muffen, ©ie ge^en ooron in ber Bewegung; aber bolb
fd^liefeen fid^ onbere an, »on benen fie felber prüdfgebröngt werben; ber jung=
l^egel'fd^e gonotilmul unb ber politifc^c 9iobifttlilmul wiffen ben oertrouenl^
feiigen Siberolilmul bei ©eite p fc^iebcn. Um fo iiicljr muß man fid^ jebod^

') Sgl. ber redete Stanbpuntt: ein ruf^igeä SBort in Sodben ber proteftantiWen
greunbe, jc.

.11-7
') »etenntniffe oon U^lid^. mit »ejiclöung auf bie proteffantiMen Steunbe unb

auf erfafirene Singriffe, ©. 32.

22*



— 340 —

bat)Ot lauten, bic uerfd^iebenen Selten, bie in biefer Sewe^ung burd^ einanber=

ge^en, ju confunbiren. ^enn übet* ben crf^en Urtjebet ber lid^tfreunbtid^en

Scnbens urt^cilt felbft ein 3Kann wie Sippotb (ber in ber ganjen 2:enbens

ein ®ef(^roür fie^t, ba^ fid^ öffne, nm bie Äird^e ber U^^n ©äfte ju entlebi^

gen, unb nnr barüber ^ebenfen ^at, raetd^e üerborgenen Gräfte ber 6atan nod^

in »ereitfd^aft ^aben möge, um feiner Ba^t p ^ülfe ju fommen) :
Ul;Ud^ fei

burd^ emi^e grömmigfeit unb eifrige^ treuem SBirfen in ber (Semeinbe, fomie

burd^ fein fc^Ud^te^ Sleufeere unb eine gemiffe äßärme ber (Sefinnung unter

fälteren unb leid^tfertigeren Urngebungen nid^t fetten in b^n ©erurf) be§ ^ie^

ti^mu^ gefommen unb ^aht fid^ burd^ unerfd^ütterlid^en ®(eid;mutl;, ^teblid^^

feit, Uneigennüligfeit unb tiebreid^e greunblid^feit überaü Sld^tung erworben. ^)

— ^ag ©e^eimniö feinet erfolget aber finbetgrbfam barin, Wjlid^ fei

burd^au^ ein 3Rann beS SoHe^ geroefen, immer plan unb fafelid^, nid;t ju

|)od& unb nid^t su tief, immer ben %on ber geute treffenb, unb au^fpred&enb,

m^ atte benfen ; man tonne feine Urtfieile al^ ba§ in ben gunttionen be§

einjelberouMein^ auftreteube ©attung^bemuf^tfein be§eid^nen. —
gf^ad^bem mir un§ fo mit ber ©eifte^art ber einen Partei vertraut gemad^t,

erübrigt m^, um bie Urfad^en ber Semegung red&t ju t)erfte^en, auä) ein

einblidE in bag Kljun unb ^Tireiben ber anbern, bie fid^ nid)t minber burd^ i^re

aterarifd^en ^robufte felbft d^aratterifirt Ijat. Selber ift e^ nun ein fe^r mx'-

crfreutld^er (Sinbrud, ben mir ^ier empfangen, 3n bem llebfofen Selotl^mu^,

ber nur tjeraeljrenben eifer fennt, unb au6) fo gar fein offene^ «uge für bie

Seurtl^eitung Slnber^bentenber Ijat, tritt un^ eine ber ^aupturfad^en ber gan^

ytn Semegung entgegen. &n fo extremer ganatl^mu^, ber fid& babel oon

oben begtinftlgt raupte unb birett barauf ausging, bie 3lnber^geftnnten burd^

äußere ©ematt gu unterbrüden, muffte mol)l „bie 3Kil^ ber frommen ^en=

fung^art," mie fie in WW^ erftem auftreten fllefet, in ba§ „gäl)renbe

S)rad^engift" be^ mafeloien Stabitali^mng oermanbeln. 6d;on bie Sltel ber

©d^rlften, biet)onbem^engftenbergi|d;en ,,©lauben" getragen flnb, mad^enburd^

i§re mlfelg fein fottenben Sd^mäl)ungen unb marftfd^relerifd^en §arlequlnaben

einen bei einer retlglöfen ßontroüerfe boppelt mlbertid^en ©Inbrud. ©o flnben

mir unter ben gegen Äönig'g ,,rul)ige§ 2Bort" herausgegebenen il^rofd^üren

u.^. sroei t)on einem Mtor SKülter in gjryleben, oon benen bie eine betitelt

ift: „5Der 3lntvSönlgober ^euer! geuer ! jmlfd^en ber SSernunftunb ber Dffen^

barung. (Sine gelftlld^e 3Jleblcln mlber ben ^ernunftfotter. ©rfte ^ofis."

Unb biesmeite: „6auluSfd^naubtno4 ober: ©r fe^t feinen redeten etanbpuntt

fort, eine gelftlld^e 3Jleblcin 2C. Bmcite SDoflS." (Sin anberer ©laubenS^elb,

1) SBgr. Sippofb'ä d^toniftiWe S)arfteUun3 ber einsetnen (Sreigniffe in 9leu =

ter'^ SHepertotium, 1845, 95anb 49, @. 90-96, 179-192; ^anb 50, 6. 188-191;

foioie aud^ bie Söefpred^ung ber pro unb contra erfc^ienenen SBrofc^üren, «anb 50,

e. 251-266 (oon SJran^) unb SBanb 51, @. 255—273 (oon ©rbfam).
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^Iftoriul, fd^reibt ein „miffenfd^afttid&eS 3lrmutl)§§eugttl6 be§ untutl)crifd^ett

^aftorS «önig, ausgefertigt t)on i^m felbft, grünblid^ unb mit einigem ^umor
beftätlgt." Unb In äljulid^er SBelfe fennjeld^nen bie melften blefer Srofd^üren

i^ren ©elft fd^on burd) bie Sluffd^rlft.

klimmt man ftd^ aber erft bie mü^e, i^ren ^nl^alt bnrd^julefen, fo mirb

ber einbrud nod^ bebentenb uerftärtt, bafe eine fold^e ä^ertretung bei „©taubenS"
ju attem 2lnbern e^er im <Btanhe fein mußte, als §ur „Setel^rung" ber „Un=
gläubigen". S)a mlrb §. 33. In einer eber^arbt'fd^en 33rofd^üre„^er exorbitante

^Rationalismus, ober bie falfd^en ^ropl^eten beS 19. :3a^rl^unbertS" ber

©tanbpuuft ber ©egner ba^ln (^arafterlflrt (©. 8) : „®le alte ©laubenStreue

an ©Ott unb bem ©oangellum Ift gemld^en ; ein fred^eS, ru^mreblgeS SBeib,

^:ßernunft genannt, mufete fie burd; iljre fußen ©d^meld^elelen p übertlften

unb aHmä^lld^ ^u üerbrängen, unb fefete an l^re Stette ll^re llebfte greunbln

unb treuefte 35erbünbete, hie 6op^lftlf, bie mle ein feiner ©taubregen, fobalb

es nöt^lg, bie meltljln auSgeftreute unb fd^on reld^lld^ aufgegangene Saat ju

befrud^ten unb pr Steife p bringen eilt." gbenfo beutlic^ jeid^net ber ^aftor

üon Sryleben feinen eigenen ©tanbpuuft In ber „5lntmort auf bie fünf 9öiS^

licenus^fd^en fragen" (über baS ©tiafte^en ber ©onne, ben gfel 33ileam%
ben Sefeljl ©otteS au bie ^nhen bie Slegppter ju betrügen, ben ©tern ber

Söelfen unb ben ©tater Im glfd^maul): „^leS ift bie Söa^r^elt, baß ^Jllemanb

behaupten fann, bie tjelllge ©d^rlft fei l^m mlrflld^ 5«orm ober SRld^tfd^nur

feines ©laubens unb SebenS, menn er nld^t 311 leS glauben mltt, maS In ben

jur ^eiligen ©d^rlft gel^örlgen Sudlern gefd^rleben ftel;t." 5DaS „5iaeS" l|i

babel mit befonberS fetter ©d^rlft gebrudt (©. 7). 33alb barauf l^elßt eS

(©. 13, 14): „3J?lt t)oller Ueber^eugung ftlmme xä) bem fierrn SBlSllcenuS bei,

menn er oon bem ^a ober Wxn auf blefe gragen bie göttlld^e 2lutorltät ber

©d&rlft abl;änglg mad^t. ^exxn er Ijat mlrflld^ lauter ^Inge nambaft gemad^t,

auf bie man mit gug unb Wä)t baS SSort anmenben fann: Sügt bie ©d^rlft in

fol^em gall, fo lügt fie ma^rlld) überall. — 2öle lid^tlg bles Ift, fieljt man
ganj beutlid^ aud^barauS, baßblejenlgen, meldte jeneS^^aten ©otteS unb bamit
bie göttlid;e Slutorltät ber ©d^rlft erft nld^t me^r glauben, aud^ baSjenlge,

moburd^ unfere (Srlöfung t)ottbrad)t Ifl, als 5. ©. bie 3Renfd^merbung beS eml=

gen unb eingeborenen ©oljueS ©otteS, feinen §8erfö^nungStob u. f. m. gleld^

mit über ^orb ju merfen pflegen." ~ ^n einer Seilage §u blefer Entgegnung
m Sölsllcenus werben bann nod) 9Zagel unb U^lld^ ebenfatts „abget^an",

erfterer unter bem mlfelgcn 3Kotto : ®en Stagel auf ben Äopf (©. 46) ; le^terer

(©. 51) mit öofjtt barüber, ba^ er auf ben 2;itel feiner ©d^rlft nur feinen

'tarnen gefegt o^ne nähere ©tanbeSbeseid^nung, unb mit ber Slnfünbigung, be-

melfen p motten, „ha^ Ublld^ In feinem ganzen Seben nod^ nk etmas mit

feiner S^ernunft geprüft i)aW\

es l)aben benn aud^ berartlge Seiftungen, bie an ©d^ärfe unb ßonfeciuenj
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bcm ©cgnct atterbingö überiegen pnb, grörniiiiöfeit imb Siebe aber oergebenS

fu(3^en laffen, fetbft ouf ©efinnunö^üemjanbte einen njiberltd^eti ßinbrucf öe=

ma^t @o fabelt (Srbfam ben bittern unb ^ö^juifd^en ^on faft in allen

„gläubigen" Sd^riften, fo fefjr er au(!^ i^re ©ad^e §u bei* feinigen niad)t. Unb

ebenfo fagt g^ran^ Ui bei (E^amfteriftif einer ©d^rift ©d^ettler'^ (fönig'^

imrul^ige^ 5ffiort unb unrei^ter ©tanbpunft beteud^tet) : ,,©o eutfd^ieben wir

\m^ gegen Äönig au^gefprod^en, fo fönneu wir bod^ von btefer (Entgegnung

nur wenig Soben^ mad^en." ^en ^errn^aftor aWülIer aber Ijatte fd^on £i§co

bei ©etegen^eit feiner früheren 33rofd)üre: „®er 3lnti'33ret[d^neiber, ein apofio-

U)d5=fi*ßittiiitf)ige§ S^wgnife" bal^in d^arafterifirt: „Sin B^i^Ö^ife ^ft ^^^^ 'S^i^^^

lein — uon bem gewaltigen ©elbftgefül)l beg Serfaffer^ ; ein freimütljige^ —
betttt atterbing^gel^örteine gewiffe^rt t)on9Wutl^basu, fid^fd^eltenb,fd)impfenb,

uerbammenb in feiner ganzen fittlid^en Unfd^ön()eit bem t^eologifdjen ^ublifum

Dorjufiellen : aud^ ein apoftolifd^e^ — wenn ein Sud^ burd; reidjlidie Sibel^

citate ftd^ biefe^ ^räbifat erwerben fann, wälirenb tl)m ber®eiftbe§grieben^,

ber Siebe, ber 3}erföl)nung abgel^t, ben bte 5lpoftel anä) im Ijeftigften ©treite

bewal)ren." 9Bie traurige gotgen erft aber gar eine fold^e gbentificirung be§

eüaugelifd^en ©lauben^ unb^engftenberg'fc^erSlpologeti! für ba^grofee ©ange

unb t)or SlHem in i^rer ©inwirfung auf bie Slnber^benfenben ^aUn niuf5te,

barüber fann man in üal)nis^^ „S^W^^^'' Belege genug finben.

©0 finb eg benn ebenfo wie bd ber beutfd^=fat^otifd;en Bewegung jwei

gleid^einfeitige2!enben§en,bTeinÄanipf miteinanbergeratljen;

bie ©freute ber Qefuitenpartei rufen in beiben lird^en bie be^ S^abifali^muö

l^croor. Unb auä) in bem weiteren SSertauf läfet fi(^ biefe ^arattele bi^ in'§

^leinfte verfolgen : in btm beraufdjenben Grfolg, ben bie Dppofition^partei bei

ber opinion publique erntete, in ber bamit gleid^en ©c^ritt Ijaltenben Ueber-

ftürjung ber 9Jegation, in ber gewaltfamen UnterbrüdEung Dor unb bem ge=

wattigen Huffd^wung nac^ ber 9)lär5reüolution, unb in bem burd) biefe fclbige

Sleoolution fdjliefelid^ ^ert)orgerufeneu unf)ei(baren §iufied)en. ©(^ou ber

anfang^punft ift aber fe^r t)erwanbter Slrt. 3Bie bur(^ ben fd^einbaren ^ri=

umpl^ ber 2:rierer Slu^ftettung 91 o n g c '^ Srief l^eroorgerufen würbe unb e^

f4 nun fofort geigte, ba§ er p^dofe ©efinnung^genoffen l)abe, fo forberte

Ul)lid^, nad) ben mit bem ^l)ronwed)fel x)onl840 fid^ me^reuben Uebergriffen

ber „gläubigen" Partei unb i^ren triumpl^irenben aieufeerungen über ben nun

batb gan§ üernid^teten ©egner, bie gteid^gefiunten Pfarrer jur ülbwe^r auf, um

p jeigen, „ba^ e§ mit bem SRationali^muS nid^t au§> fei." Unb in einer Se-

ratl^ung uon fec^^s^^^i 3)lännern am 29. ^uni 1841 in @nabau würbe ba^

öffenttid^e öerDortreten in biefem ©inne befdjtoffen.

®ie erfle öffenttid^e Serfammlung, im gerbft 1841 §u ^ade gcfjalten,

trug allerbing^ nod^ ben ß^arafter einer größeren ^aftoratconferenj, fafete

aber fofort ben Sefd^lu^, in ^ufunft aud^ Saien mit jujulaffen. S)ie in ber

•sa-a i
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©nabauer 3^orbefpred^ung befd^toffenen fünfte würben ^ier näl^er au^gefüljrt,

unb gleid;5eitig bie ©rünbung eine^5 gemeinfamen Organen unter bem ^itel

„Blätter für (^rifttid^e Erbauung t)on proteftantifd^en greunben" befd^loffen.—

^ie § weite 35erfammlung, ^fingften 1842 in Seipgtg geilten, unb fd^on

über 200 3)ntglieber, wouon brei Viertel S^eologen waren, jäl^lenb, beftätigte

bie frülieren SSefd^lüffe unb aboptirte ba0 gefd^affene Organ, ba^ nun fofort

einen fold^en SeferfreiS fanb, ba^ e^ U^ §um ©eptember 2100, bi^ pm 9Zo=

uember"3000, unb bi^ ^fingften 1843 über 4000 Abonnenten ^atte. 3n bem
3n^alt waren atte ftreitigen fragen möglid^ft abgewiefen ; attgemeine ©rbau^
ung war ber ^auptswed. ®a§ matt trug ganj ben ©tempel tjon Uljlid^'^

^^erfönlid;feit, ber no^ in feinen „Sefenntniffen" erflärte, „er fei je^t aUerbing^

auf ba^ gelb be^ ©treite^ Ijinau^gebrängt worben unb muffe ba^ die^t be§
Sauend übcrl^aupt üertljeibigeu ; e§ fei aber Uin erfreulid^e^ ©efd^äft, biefem

©id^ten, biefe^ 'Mdjten über ©egenftönbe, weld^e ben ©emütl^ern heilig feien

;

ml fd^öner fei e^, im grieben am SReid^e ©otte^ ju arbeiten."

3?on biefer ^weiten SBerfammlung batirt überhaupt ber größere 2luf=

fd^wung ber Sai)t, wie fd)ou bie britte im iQerbft 1842 in Äötljen gehaltene

«erfammlung bofumentirte. 3u gleid^er geit trat l^ier aber ^um erften 3Kalc
eine rabifale jung^egerfd^e graftion auf, weld^e gegen aaefogenannte^alb^eit
(bie fie UljUd^ vorwarf) ftd^ au^fprad^ unb entfd^iebene^ freiet ^eruortreten

auf ibre gal;ne fd^rieb. ^ex 3a^l na^ waren il;re Slnljänger gering ; wie ge^

wörjulid^ aber überwog ber 3eloti^mu^ ber diabitaUn bie größere 3a^t ber
liberalen Partei. 3war würbe bie^mal nod^ ber ungeftüme (Sifer be^d^mi^ti^t,

bod^ traten aud§ fd^on maniie gemäßigtere ©lemente prücf. U^lid^ bagegen
uertrat ba0 ^rincip unbebingter grei^eit ber t)erfd^iebenen ^^eorien unb legte

ben fiauptnadjbiucl auf bk praltifd;e äöirffamfeit. 3j^an befd^loß benn aud^
in biefem ©inne bie ©rrid^tung von ©emeinbebibliotliefen, bie Slnbal^nung von
3lbenb= unb 9Jad^^ilfeftunben mit Jünglingen unb ©rwa(^fenen, unb einrid^--

tung größerer Sürgertjerfammtungen, fowie rege SSet^eiligung am ©uftao^-

3lbolf=3^erein. — 5luf ber vierten §8erfammlung in mf)en in ^nni 1843
würben außerbem au^ bcm ©rtö^ ber ©rbauung^blätter greife au^gefe^t

für ba^ befte erbaulid^e ©ebid^t unb bie befte ©ef^id^te be^ 3lationali§mug

;

and; fanben ber mm (rl^egefefeentwurf unb ein (Sonfiftoriatfd^reiben, ba^
ftrengere^ geftl;alten am apoftolifd^en ©ijmbole oorfd^rieb, einge^enbe Se=
fpred^ung. — 2lud& bie fünfte ä§erfammlung im ^erbft 1843 trug nod^ einen
äl^nlid^en (S^arafter. Son Den beiben §auptt)orträgen bejeid^nete ber eine al^
bie ^ennjeid^en be^5 (Sljdftent^um^ ben ©lauben an bie betannte rationaliftifd^e

^rei^eit, ©ott, ^ugenb, Unfterblid^feit. ®er anbere ^anbelte t)on ben 3Käm
geln be^ d^riftlid^en Seben^ unb erflärte, ba ber ©eiftlid^e feine Slmt^würbe
me^r l^abe unb nur fo uiel gelte al^ er wert^ fei, muffe er vox Mem ftreben,

perföntid^ red^t oiel wertli }u fein.
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5Der ^öinter 1843-1844 inad&tc bic ^rngelegcnl^eit ber pvoteftantifd^en

gteunbc mä) tiic^r ju einer ©ad^e bei burd^ bic jungotttjoboye S:enben5 in

i^ren ©ewiffeniSred^ten bebrängtcn ©emeinbe. SBcfonber^ trug bie feinblid^c

etcttung oielcr „gläubigen" ©eiftüd^en bem ©uftat) :: 5(bo(f = Sßerein gegenüber

bap bei, bie Vertreter biefer l^eitigfien 5lufga6e be^ ^roteftanti^mu^ ber @e=
meinbe lieb ju ma^en ;

axiä) ber fieipsiger öefenntnifeftreit, bei bem bie gauje

©tabt gegen bie «eränberung bea 9lofeunuiIler'fd&en ©taubeux^betenntniffeS

proteftirte, \)atk biefetbe 3Birfung. Slufeerbem tl^at nun au^ bie (iteraiijd^e

^efpred^ung in Beitungen unb Srofd^uren, in benen befonber^ U^tid^ unb
Äönig gegen 3JlülIer, ^iftoriu^, ©d^cttter, Seffer i()re ©ad^e t)ert()eibigten, ba^

gierige. U^Iid^ mad^te an^ — ä^nlid^ wie balb nad^^er 9longe — 9tunb=

reifen, auf benen er SBorträge \)klt
; fo in 3)effau, Sraunfc^roeig unb ©kleben.

mi^t minber fd^tofe SBre^Iau ber Bewegung fid^ an, bie l^ier ber ©enior Äraufe
bem ^iafonug SBaron gegenüber üertrat. Unb in Äöntg^berg fanben ebenfalls

bie erften Regungen p bemfelben Braedf Btatt, raie überhaupt ber gebitbete

3Jlittelftanb in überroättigenber 2)?aiorität fid^ ben proteftantifd^en greunben
gewogen erwies. — Olei^eitig begannen jebod^ aud^ fd^on bie erften ^ennn=
ciationen. ®a§ SBoHi^btatt für ©tabt unb Sanb brad^te (1844 ^^r. 21) einen

von einem fogenannten ©d^ul^en ©otttieb (mie fid^ fpäter fjerau^^tellte, einem

oon feinem «Paftor infpirirten ^anbmerfer) unterjeid^neten ^erid^t über einen

U^tid^'fd^en 3^ortrag, in meld^em beffcn Sleugerungen fo oerbrel)t maren, bafe er

Rd^ oerantaJBt fanb, auf ber ortl)oboyen ©nabauer Gonferenj im 5lpril unb in

bem SSoIf^blatte felbft bagegen su proteftiren. 3)iefe^ Fjiett jebo(^ nid^t nur
bie 3?erleumbung aufredet, fonbern wu^k balb barauf (9h'. 71) fogar Don
einer bctrunfenen ©uftao = Ibolf = 5?erfammlung p er^ä^len.

»ei fold^er ©adfjlage fam e§ benn SJfai 1844 §u ber berühmten fe duften

.^auptoeifammlung in Mtijen, bie mn 600 a}Mnnern (morunter 130 ®eift=

lid^e unb ebenfooiel 8el)rer) befud^t mar. 3mar ^ielt aud^ l;ier nod^ Ul)lid&

ben erften Vortrag über bie SRed&tfertigung^te^re, unb bie ©timmung ber g«a=

jorität entfprad^ feinen gemäßigteren ^Infirfjten. 3ugteid^ aber fanb je^t 2öi^ =

licenu^* berü^tigter 3?ortrag „Ob ©d^rift, ob ©eift" ^a% ber mit bem
proteftantifd^en ©d^riftprincip ooUftänbig brad^ unb bie iung^egePfd^e ^rafc
unbebingt auf ben S;^ron fe^te. 5)er gemö^nlicfje Untcrf^ieb smif^en ©eift

unb S8ud)ftaben, b. l). ^ifd^en bem as^efenttid^en unb Unmefentlid^en an ber

©d^rift wirb oon SBi^licenu^ mmorfen; benn bie SSerfaffer ber biblifd^en a3ü=

d^er l^aben gerabefo gebadet mie fie fd^rciben, unb ber ©eift ber ©d^rift ift oon
tl^rcm Sud^ftaben gar nii^t ju trennen. 5(u bie ©teffe ber Sd^rift mufe ba^-

gegen ein anberer ©eift treten, nämlid; „ber in ber 3Jknfd^fjeit frei mel;enbe

Ijeitige ©eift, gejeugt an^ bem ewigen göttlid^en illMffen, nid^t gebunben an
ein äugerlid^e^ gefc^riebene^ ©efefc, fonbern aOe ©d^rift erft au^ fid^ felbft l;er=

portreibenb, al^ eintrieb, aber uid^t aU Steffel für weitere^ Grtennen unb m]\en/'
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Si^licenu^' 33oitvag mar ber SBenbepuntt in ber Semegung. ©d^on

gleid^ naä) ber Serfammlung mürben atterl^anb ärgerlid^e ©erüd^te auf ben

benachbarten Dörfern colportirt, bie Sippolb nid^t ol^ne ^öoblgefaHen baran

mittl)eilt, obgleid^ er bie 2öal;rl;eit nic^t oerbürgen !ann. Unb balb barauf

erfolgte ©ueride'^ ^enunciation in gengftenberg'^ Siri^en^eitung, bie bie

Sid^tfreunbe überl;aupt al^ 3Jlenf^en d^arafterifirte, me^e fid^ t)om (Sliriftentl)um

Döllig lo^3gefagt l;ätten. 5Der Son be^ Slrtifeli^ mar ber 5lrt, ba| felbft Sip =

p 1 b , ber \)en ©d^ritt felber bittigt, bie ©el^äffigfeit in ber »eljanblung t)on

Dertlidjfeiten unb ^erfönlid^feiten taöelte. Unb ebenfo fprid^t granfe fid^

bal)in an^$, bafe er bie Slrt unb Sßeife biefe^ Slngriffe^ burc^au^ nid^t bittigen

fönne. — Salb aber fd^toffen fid^ nod^ weitere ©c^ritte äl^ulid^er 2lrt baran

an, ^n ber ortt;oboyen ©nabauer 6onferen§ t)om 6. 3uni würbe, nad^bem

juerft ©ueride'^ 5luffa^ tjorgelefen war, ba^ erbauli(^e ©d^aufpiel aufgeführt,

baß bie ganje 35erfammlung auf 35orfd^lag be§ ^räftbium§ auf bie ^niee fiel

unb um »efe^rung ber irrenben Srüber unb — ^^nl^ ber^ird^e gegen fie

betete. — ^ae Gonfiftorium in 3Jlagbeburg leitete ni^t nur eine Unterfud^ung

gegen 2öi^licenu^ ein, fonbern erließ and) ein Umlauf^fd^reiben an bie ©eift=

lid^en, ba§ vox weiterer ^lieilna^me an fold^en 3ufammenfünften warnte. —
Slud^ bie S^itungen würben in ben ©treit je^t bireft l)ereinge§ogen. ©egen-

über ©ueride'l pl)arifäifd^em Sebauern „über ba^ arme ^ötljen" erließen

oierjig attgemein geachtete Äötljener Bürger eine öffentlid^e ©rtlärung, unb

al^ ©ueride barauf antwortete, ließen fie hie ginlabung an iljn ergel^en, felbft

nad^ .^ötljen §u fommen unb bie SBirfung i^rer 5lnfid;ten in il;rem 2eUn p
ei-proben. — SBid^tiger aber war bie 5lrt, wieW „eoangelifd;e Äird^en^eitung"

bie ©ad^e angriff. 3uerft brad^te il)re 9Jr. 68 eine proteftirenbe erftärung

oon 16 i^ofener ©eiftlid^en gegen hie 3rrlel;ren ber proteftantifd^en greunbe.

Salb folgte eine §weite Kategorie t)on ©rflärungen, bie barin gipfelte, baß fid&

bie ©egner dou ber Äird^engemeinfdjaft lo^gefagt l)ätten. ^a, in 9Zr. 73

erflärte fogar §err Siebetrut, baß er feinerfeiti^ bie tird^engemeinfd^aft mit

2öi^licenug unb ben ©leid^gefinnten aufgebe unb i^m folgten aud^ ^Änbere. —
e§ l;atte biefe ^roteftbewegung junädjft bie golge, baß ben ©rflärungen

mit ©egener!(ärungen unb jwar ben ^unberten mit 3el^ntaufenben geant=

wollet würbe; ^) baß bie Sürgeroerfanimlungen nur nm fo gal^lreid^er befud^t

würben ; baß atte praftifd^en S^öede, an benen fid^ bie proteftantifd^en greunbe

bet^eiligten, wie 9JJäßigfeitj§fa(^e , Irmenwefen unb ©efangenenfrage, mit

erneutem ®ifer betrieben würben, fur^, baß bie gan§e ©ac^e um fo populärer

warb, unb bie Segeifterung be^ Solfeio bafür pfeljenb^ wn^^. ^ie (fie =

beute) ^erbftüerfammlung in Äötl;en, auf ber Sibel unb Sefenntniß befpro=

ä)en würbe, fanb 800 2;^eitne^mer. — ®abei trat man in Serbinbung mit

*) 2?9r. über bie Unterfc^riften ber «reälauer Slbreffe 93aur'ö Äird^en^GJefc^ic^te

besj 19. ^a^rrjunbert:^, ©. 45j.
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ben jefet au(S) auffommenben ^eutfd^fatl^ofifen ; bic !)atttfc^e ^rooinjtalüer^

fammlung mm gcbruar 1845 erliefe ein 6cnbfd^reibert mit 300 Unterfd^riften

an bie junge ©euieinfc^aft ; klb barauf lüuibe ben Säbgeorbneten betreiben ein

gefhnal)! ueranfiattet; bod^ tarn e§ üorerft nod^ 511 feiner engeren ®emeinf(^Qfl.

— ©nblid^ liefe Ul^tid^ aU Slnttüort auf bie erfal)renen Angriffe feine „S3e-

fenntniffe" erfi^einen, bie in fürjefter ^lift mer Sluflagen erlebten, unb bereu

befonnene unb »erfötjulid^e Haltung felbft t)on ©rbfam getobt wirb,

aber ^engftenberg'l 9latl)f(^läge fanben an I;öd^fter Stelle eine nur ju

»er]^ängnifet)otte Sead^tung. SRad^bem fd^on im WM 1845 §föi^(icenu^ ju

einem (EoHoquium in SBittenberg üorgelaben war, würben im ^uni 1845 bie

ajerfammtungen ber Sid^tfreunbe im Äönigreid^ Sad^fen »erboten ; in ^reufeen

würbe im 5luguft ba^ ®efe^ über politifd^e §ßei*fammlungen auf fie angewanbt,

unb il^ren Stuljängern unter ©eiftlid^en unb Seigrem mit ©träfe gebro^t. §8er=

gebend wanbten fid^ ben fortbauernben ^efeereien in ber ^cngftenbergifd^en

Äird^enjeitung gegenüber bie 3K a g i ft r a t e üon 33 e r I i n , 39 r e ^ I a u unb Ä ö -

nig^berg unmittelbar an ben IJönig mit ber SSitte „bie proteftantifd^e Sel^r=

freil^eit, foweit fie nid^t ber öffentlichen Floxal unb ber 3td^erl;eit be^ <^taak^

entgegen fei, gegen bie IXebergriffe einer Partei fidler §u ftellen, in bereu 6inne

bie fird^lid^en Seljöiben bem religiöfen Sewufetfein ber grofeen gebilbeten

3Rel^r§al^l be^ 35olfe^ unb ber ©ad^e ber Union gar ju feljr entgegenträten."

2)cr fiönig nal^m oietme^r biefe Hbreffen äufeerft ungnäbig auf nnh fprad^

fid^ in feiner Slntwort iJöHig in ^engftenberg'iS ^inm au^$, — 3?ergeben5

fteffte aud^ Ul^tid^ in einer ©ingabe an ba^ ßonfiftorium bie Sage ber rationa=

liftifd^en ©eifttid^en t)or, bie nid^t^ Slnbere^ leierten, at^ XQa% fie felbftM il;ren

Seigrem gelernt ptten, unb nun bafür üerfolgt würben, unb warnte gugleid^

baoor, in ben ®äl;rung^procefe ber Äird^e eigenmäd^tig einzugreifen, woburd^

nur eine pötlige ©ntfrembung ber ©emeinbe üom ©l^riftentl^um eintreten fönne.

%n^ er würbe über feine ^i'ttljümer nad^brüdlid^ beteljrt. — SSergeben^S er=

liefeen enblid^ 88 Sertiner greunbe unb ©d^üter ©d^leiermad^er'5, an

ber ©pi|e bie Sifd^öfe ediert unb Sräfefe, i^re würbige ©rflärung com
15. äuguft 1845, worin fie „freie ©ntwidElung ber ßel)rformel tjon (Sl^riftusS

an^ \n €ljriftu§ {)in" »erlangten, unb ben beiben (^ytremen gegenüber bie l;eil=

fame Söfung be^ Äampfe^ baüon abl^ängig machten, bafe »ennöge einer fiird;en=

»erfaffung eine lebenbigere S^eitnal^me ber ©emeiuben axn fird^lid^en Seben

ermöglid^t werben. 6)3 ^iefe in biefer ©rflärung, „e^ babe fid^ in ber eoange=

tifc^en Sirene eine Partei geltenb gemadjt, weli^e bie bogmatifd^e 5^ffung be^

(^l^riftent^um^ in ben Slnfängen ber S^tefonnation §u einem ntmn ^^apftt^um

mad^e, atte ©iejenigen, weld^e fidj berfelben nid^t unter§iel)en woHten, für nn-

gläubig unb poUtifd^ »erbäd^tig erfläre; eg l^abe biefe Partei fid^ §uerft 5ufam=

mengetban unb mit Serlefeung ber fird^fid^en Drbnung, §ur ©efäbrbung eoan^

getifdjer @lauben§= unb ®ewiffeu^frei()eit ben tird;enbann geübt nn"^ verfnd^t

mit ber 3al)t %n fd^lagen ; iljuen gegenüber l^ätten fid^ bie ©egner gleid^fatt^

äufammengefd^aart, um bie '^a^ ber 3al^( entgegensufteüen, unb babei fei e^

ju ben eytremften ©egenbefenntniffen gefommen unb ben frembartigften ©le-

menten SRaum unb ©elegen^eit §ur @inmifd;ung gegeben, fo bafe ber ©eift brü--

berlid^er a^erftänbigung me^r unb me^r einem tumultuarifd^en 3Befen ^5la^

mad^e, unb bie ^ird^e in bie ©efa^r ber ßerfplitterung fomme." 3n bem

l^eifeen fiampfe ber Parteien würbe auf bie ©timme ber Serfölinung nid^t ge-

gel;ört ; W Unter§eid^ner ber ßrHürung würben nur al^ ©ämmerung^freunbe

(im Unterfd^iebe t)on ben ^unfetmänneni unb Sid;tfreunben) »erfpottet. Unb
wenn biefelbe an^ fo üiel Sluffe^en ma^% bafe in fut^er 3eit nid^t weniger

al^ 57 auf fie be^üglid^e Srofd&üren erfd^ienen, fo burfte boc^ gengftenberg öie

©rregtl^eit ber ©d^leiermad&erianer (1845 S^h:. 84) barauf prüdfübren, bafe fie

in ben fird^li^ ©efinnten bie 3tepräfentanten i^re^ eigenen ©ewiffen^ erblidten.

3m Äird^enregimente aber fd^lug feine Slnfdjauüng burd^, unb würbe fo an^

ber bi^l)erigen Bewegung in ber ßird^e eine Bewegung gegen bie Äird^e

gemadjt. %nl ben „proteftantifdjen greunben" würben burd^ ©u^penfion unb

Slbfefeung iljrer Pfarrer bie „freien ©emeinben".

Sßie nun bei ber 9ftonge'fd^en 33ewegung bag anberwärt^ oon ©jer^ü

gegebene S3ei)piet bag 33orbilb ber mntn ©emeinbebilbung abgab, fo l)at fid^

a:ixi) bie erfte freireligiöfe ©emeinbe nid)t auf bem ©d^aupla^ ber erften Se^

wegung, in ©ad^fen, fonbern in .tönig<aberg gebilbet. ^ier war im ^e=
§ember 1844 ber ^ioifion^preblger "^ny^^ (ber fd^on früljer wegen jweier

Sieben gegen ben fogenannten „d&riftlid^en ^iaai" unb über bie jel^n ©ebotc

a\% götttid^e Diatljfi^läge 3?erwei|e üom ©onfiftorium erhalten. liatte) baburd;

in neuen ©onflift mit bem ©onfiftorium gefommen, bafe er gegen bie ißerbam^

munggformeln be^3 ^t^anafianum^ prebigte, alfo allerbingg gegen gang nn-

d;riftlid^e ©runbfäfee, bod^ aber aud^ gegen einen in feiner ©emeinbe fd^werlidb

Dorbanbenen unb faum befannten ^rrtljum. md^bem er auf ba5 3?erlangen

be^ ©onfiftorinm^, Sürgfd^aft für bie fünftige 33ermeibung fold^er ißerftöfee §u

geben, in einer ©rudfd^rift ablet)nenb geantwortet liatte, würbe er im ©eptember

1845 entlaffen, oorerft freitid^ noc^ mit Selaffung eine§ sweijäbrigen ©e^alt^,

unb mit ber 3Jiotioirung nid^t be§ äöiberfprud^^ mit "^tm 2ltbanaftanum, fon^

bem be^ 33ergeben^ gegen bie ürd^Iid^e Drbnung. ^arauf^in trennte er fid^

mit feiner ©emeinbe im SDe^ember 1845 tjom <5onfiftorium, erflärte aber, bei

ber eoangelifd^en ©efammtfird&e bleiben §u wollen. ^2luc^ fprad; bie ©emeinbe
in einer Urfunbe »om Januar 1846 fid^ bal)in aug, fie erfenne bie \ ©d^rift

a\^ ©runblage ilirej^ ©lauben§ an bie ©inbeit ©otte^ an unb finbe in il^r bie

l)öd^ften fittli^en 9Zormen für i^r 3?er^ältnife ju ben 5«ebenmenfd^en. — 3lupp,

ein wirflid^ frommer unb babei pbantafiercidf)er 3Rann, l)atte eigentlid^ bie ©rün^
bung einer 2lrt t)on neuer Srübergemeinbe im ©inn, fanb aber nicbt nur \m,

feinen «orfd^lägen l^eftigen ffiibevfprud^, fonbern würbe balb felbft »on bem
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vabifdetenSCI^eit ber ©emcinbc in ben ^intcrörunb gebrängt. luf ®runb biefet

inneren 9leibcrelen mad^tc er fogar no(i^ einmal bcn 3?erfu4 mit bem (Sonfiflo=

rium töiebet in'^ Steine in fommen ; aU bie§ aber fd^eiterte, erfolgte [eit bem

3uU 1846 bie befinitioe einrid^tnng ber erften freien ©emetnbe. Unb balb

fd^lofe fid^ i^r in Sönig^berg fe(6ft nod^ eine jroeite an, baburd^, bafe 3)et r oit, ber

Sorfteljer ber bortigen proteftantifd^en greunbe nnb ^^rebiger an ber franjöfifd^-

reformirten tird^e, mit feiner ganzen (Semeinbe au§ ber Sanbe^fird^e an^trat.

dlaä) biefem Sorfpiel im öfltid^en 5r:i^eile ber Semegnng naljm fie nun

anä) in ifirem (Zentrum biefelbe (äntraidelnng. 9iad^ ber 2lb)efenng mx %x^'

licenu^ im Slpril 1846 bitbete an^ er einen freien fittUd^en 33erein, bei mel^

d^em e^ 3ebem felbft übertaffen blieb gu glauben, ma^ er tüoHte, unb wo mx

aaem bie gieligion ber Humanität i^re Statte finben fottte. ®urd^ fein mufter^^

l)afte§ gamitienleben unb feinen etjrenmert^en $rimtdf;arafter gewann aud^ biefe

fiallif d^e ©emeinbe mannen ßumad^^. — Söeiter |d^tof5 fid^ bann bie freie

©emeinbe in 9Urbl)aufen an, unter 58organg be^ ?ßfarrer§ Salier von

S)elifefd^, ber in ^torbljaufen (mie früher fd&on in ^aüe) gen)äl)lt, aber wm
ßonfiftorium raegen 9^id)tgebraud^ be^ Stpoftolicum^ nid^t beftätigt morben mar.

3m Dttober 1846 erlief bie ©emeinbe il)re erflärung, raorin fie bie Trennung

com Äird^enregiment, nid^t mn ber Äird^e au^fprad^; Salier motiüirte feinen

Sd^ritt au^erbem in einer befonberen ©c^rift, ber er l^ernad^ nod^ eine Dlei^e

anberer, meifi roarm religiöfer 6d)riften nad^folgen liefe. — 2lnd^ in falber-

ftabt unb 3Jlarburg entftanben balb barauf freie ©cmeinben, bort burd^

©ad^fe, t;ier burd^ Saijrl^ofer üerantafet.

Slm längften blieb lll)lid^ in ber Äird^e; er t|at in ber 2;i)at alle^ 3J?ög^

Kd^e, um bie Separation §u tjermeiben. Seit bem Dftober 1845 mn ^öm=

melte nad^ 3)lagbeburg gefommen, genofe er bort ein felteneg Vertrauen M
feiner ©emeinbe, burfte fid^ nid^t blofe einer soffen Äird^e erfreuen, fonbern

anä) mirflid^ tebenbiger grüd^te in allen feinen Söirfung^freifen. 9?ur um fo

beutlid^er aber follte e§ fid^ an feinem Seifpiete geigen, ba^ nidf)t bie proteftan=

tifd^en greunbe bie Separation mad)ten, fonbern bafe fie von ber l)errfd^cnben

Partei au^ ber Sird^e ^erau^geftofeen mürben, ja bafi auä) ba^ f(^einbar frei-

fmnige Sotevanjpatent ber Slegierung nur eine §anbl;abe ju biefem ^mtdt

bieten follte. ®enn erft nad^ bem ©rla^ beffelben ftettte ba^ (Eonfiftorium

(^uli 1847) gorbenmgen an U^lid^, üon benen e^ roufete, bafe er fie aU ge--

miffen^after Wlann niä)t erfüllen fönne. Unb auf feine, mit bem ganzen 3u-

ftanbe ber ©egenroail, bereu befte ©lieber burd^ bie $rebigt ber fogenannten

©runbt^atfad^en unb ©runbmal^r^eiten be^ 6t)riftent^um§ nur abgcftofeen

würben, motimrte Sßetgerung muibe im September 1847 feine Su^penfion

au^gefprod^en unb ®i^ciplinar - Unterfud^ung gegen i^n eingeleitet. Senn

aud^ hamit noä) feine förmlid^e 3lmt^3entfe^ung au^gefproc^en mar, fo blieb

il^m unb feinen greunbcn bod^ nun nid^t^ SKnberel metjr übrig, al^3 ebenfatli^

bie 6onfHtuirung einer freien ©emeinbe. Sie mürbe balb bie sa^lreld^fte t)on

atten, ftieg fogar bi^ auf 5000 3Kitglieber.

^ie ftaat^red^tlidje Siegelung biefer neuen ©enoffenfd^aften bot ba^ bereite

Qenannte St:oleranspatent vom 30. mäx^ 1847, moburd^ bie bürgerlid^en

'^eä)te von ben beflimmten religiöfen 5Hten ber anerfannten Sleligion^gefea=

fd^aften unabljängig gemad^t mürben, gg mürben habei brei üerfc^iebeneMaffen
religiöfer ©emeinfd^aften unterfc^ieben: bie betjorred^teten £ird^en, W früher
entftanbenen ortl;oboyen Seften, unb fd^lieglid^ atte biejenigen mmn ©emein--
fd^aften, bereu ©runbfäfee nid^t mit ber ©^rfurd^t gegen W ©ott^eit, bem ©e--

liorfam gegen bie ©efe|e, ber Srcue gegen ben Btaat unb ber allgemeinen Sitt=
lid^feit ftreiten. ^afe ba^ patent trofe ber äugerlid^en Liberalität hen ^aupt^wed
l^atte, ben planen ber ort^oboyen Partei in Sejiel^ung auf bie Slu^ftofeung ber
Slationaliften p bienen, fottte It^lidj'g Se^anblung balb genug geigen; eg
mürben aber menigften^ bie bürgerli^en Stad^t^eile für bie ^efenner freierer

©runbfäfee meggenommen.

^ie meitere ©efd^id^te ber freien ©emeinben ift nun ein^ad^ biefelbe mie
bie ber ^eutfd^!at^olifen. ®ie 9let)olution t)on 1848 ^ob fie um fo me^r, meil
fid^ il;re meiften Häupter ber politifd^en SBemegung anfd^loffen ; hie ^a^l ber
©emeinben ftieg m auf 40. Um fo me^r bot fid^ aber aud^ ber Sleaftion bie
©elegenljeit, fie al^ politifd&e »ereine §u be^anbeln. Sie mürben unter ^oli§et=

auffid^t gefteat, burd^ aüe nur benfbaren ^lacfereien in il^ren 3ufammenfünften
geftört, vom Dberfird;enratb eycommunicirt, enblid^ im ^aljr 1856 burd^ ge=
rid^tlid^en Slulfprud^ in äffen auftanken aufgelöft, „meil fie unter bem ^edf=
mantel ber Sieligion politifd^e ©egenftänbe in i^ren «erfammlungen §u erörtern
bejmedt Ijätten." «ergebeng fud^ten fromme mänmx mie Sunf en bie evan-^

gelif^e ßird^e vox ber auf fie junäd^ft fattenben Sdtimad^ fold^er mittelalter^-

lid^en Äefeerrerfolgung ju retten; Dergeben^ nahmen hit Kammern fid^ ber
«erfolgten an; »ergebend mar eine 3mmebiateingabe M hem Könige (1857).
So lange bie „Olmüfeperiobe" in «ßreufeen bauerte, mar auf feinem ©ebiete,
unb am roenigften an^ bem fird^lid^en, irgenb meiere Sefferung p erlangem
erft bie „neue 2lera" änberte an^ W^ ; im Slnfang 1859 mürben bie ini)ibv^

renben SRaferegeln gröfetent^eilg aufgehoben. 3Kit ber neuen Sleaftion mürben
aber aud^ ^ier bie alten Sefd^merben mieber laut, unb eg ift tl^nen bi^^er nid^t

grünblid^ abgeljolfen. 3n hen fortbauernben ^ladereien liegt pgleid^ ber
Sauptgrunb, bafe bie Dppofition^luft immer neue Slo^rung ftnbet; henn ha^
bie freien ©emeinben nod^ mel;r mie W beutfd^=fat^olifd^en eine e^ie ge^l^
geburt fiub, liegt längft flar vox 2lugen. ®§ felilt - mit Slu^na^me einzelner— an ieber mirflidjen religiöfen Segeifterung, unb barum mußten aüe biefc
«erfud^e in fid^ felber serfaffen. SBie trüb aber and; ber 3uftanb ber ©emein^
ben aU fold^er ift, — bafe unter i^ren ©liebern fid^ nid^t meniger, fonbern mel;r
religiöfen ^teieffc, fittlic^eg geben, freimiffige Dpferfäl)igfeit finbet, mie in
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bcr 9ro§en SWaffc ber Siriä^lid^eu ; bafe c^ \ii) bei Sielen um ein raal^rljaft

bringenbeg SebürfniB na(| tetigiöfer »eftiebigung l^anbelt ; bafe enblid^ bie

fteigenbe Sflegirung^tenbens i^ren ^jauptgrunb in ber fd^mä^Ui^eu 2lrt i^rer

aäeljanbtung but(^ bie ,,®Iäubifien" Ut, — ba§ fottte bod^ t)on Dliemanb t)er^-

fannt werben, ber in feinem Urtl^eile über bie SJlitmenfd^en roirflid^ bei Sefu

e^rifio in bie ©c^wle gelten min.

2)ic Serfaffnnfl^jMftänbe ber bcutfi^cn fiiri^e bor 1848,

Wtit ber Steubelebung be6 reügiöien gntereffc^ burd^ bie ^reir^eit^friege,

von ber bie emeuerung ber t^eotogifd^en SOäiffeufd^aft, bie Union ber getrenn =

ten Sirii^en unb bie pieti|lif(^=ort()obofe ^Semegung gteid^erroeife ausgingen,

H^urbe anä) bie aSerfaffunggfrage ber SUdje ein Oegenftanb üielfad^er

(Erörterung. ^) Man erfannte bamaB faft allgemein, ba§ ber SSerfatt beS

fird^tid^en Seben§ jnm großen S^eit burd^ bie SSerfaffung ber fiird^e bebingt

mar, meldte bie Sird^e rein aU ©taat^anftalt erfd^einen lie{3 unb ben ©emein^

\>m teinerlei 3Jlitmirfung jitgeftanb. ©orool^t ba^ © p i S f o p a t f t) ft em , ba^

ben Sanbe^l^erren aU smnmi episcopi ba5 Äird^enregiment ant)ertraute unb

ba§ feine (Sntfte^ung l^auptfäd^Iid^ ber 9?ot^menbigfeit üerbanft l^atte, ber geinb^

f(|aft be§ ^aifer^ gegenüber in ben einzelnen ernngelifd^en J^ürften eine ©tüfee

ber Sieformation SU fu d^en; al^ ba^ üon ©rotiu^ unb ^f;omafiu^ üertretene

3;erritoriaIf9ftem, mnaif bie lird^emjemalt ein ^Ijeil ber ©taat^geroalt

aU fofd^er mar, unb morauf ber ©runbfa^ bc^ meftpljälifd^en g^rieben^ cajus

regio ejus religio baftrte, I)atten ber ©emeinbe iebe 9Köglid;feit, fid^ lebenbig

an ber fird^tid^en gntroidfelung ju bettjeiligen, genommen. Unb ba§ tjon ^faff

unb SKo^^eim aufgebrad^te ßoHegialf^ftem, meld^eS bem Staate ba§ jus

circa sacra, b. 1^. ba§ 9led)t gab, bie @efe^e ber Äird^e mie bie iebeg anbern

„eottegium" §u prüfen unb entmeber ju geftatten ober su »erbieten, bagegen

bie jura in sacra, b. 1^. ba§ eigenttid^e innere Äird^enregiment, in bie öänbe

ber Äird^e felbfl legte, — forberte §mar confequent eine fird^lid^e ©pobaber--

faffung. Slber fte mar nur in ben ctemfd)en reformirten £anben mirflid^ burd^--

geführt morben; in ben meiften Säubern lierrfd^te ein unbebingte^ (Sonfiftoriat^

regiment, inbem bem ßonfiftorium al^ Drgan be§ Sanbe^I^emt bie ganje

fiird^enregierung ^uftanb.

*) m f)ai t)ie{c roic^tigfte ber ürd^lic^en Seitfragen, oon bereit Söfung für bte

Äirc^e \o üiel abfängt, eine be§ ©egenftanbeö »ürbige ^Bearbeitung gefunben in ber

trefflichen l'ionograp^ie von Sranbeg: 2)ie SBerfaffung ber Äird^e nad^ eoangelifd^en

©runbfä^en (@l5erfelb, griberic^ä, 1867, 2 SBänbe). ©er erfte X^eit berjelben hef)ans

belt bie ©efd^ic^te ber ürd^Uc^cn SJerfaffung, ber sroeite giebt eine fpftemati^e 2)arftel=

lung berfelben. Unb e§ täfet |icl| biefe fleißige Slrbeit beä gleid^ frommen, wie freien

SJerjoffers |ur Drientirung über biefen ©egenftanb ganj befonberS empfef)Ien.
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3)ie ®rfenntni6 ber Uuüermeiblid^feit einer Steform biefer 3uftänbe mar
imSlnfangber neuen ^eriobe allgemein verbreitet; ©(^leiermad^er fprad^

bei jeber @elegenl;eit aU conditio sine qua non für bie Hebung be§ Ürd^lid^en

ßeben^ bie ^^otl^menbigfeit einer mirUid^en 3?erfaffung ber ^ird^e au^. ©g
mürben benn aud^ in ^reufeen fd;on balb einige einleitenbe SSerfud^e in biefer

^e§iel;ung gemad^t. 3ugleid^ mit ber Steorganifation beg ©taat^mefeng mur=

ben ^roDinsiatconfiftorien eingefefet unb baneben 1819 $ror)in§ia[fpnoben

berufen, benen ein ©ntmurf einer ^erfd^met§ung ber ©pnobal^ mit ber ^on-

fiftoriaberfaffung vorgelegt mürbe, aber bie ^Tnfid^ten barüber gingen auf

biefeq ©ijuob^feljr auseinanber, unb feit bem ^abr 1819 ftieg bie allgemeine

9iea!tion mel)r unb meljr, fo ba§ e^ nid^t nur nic^t ju htn nötl^igen 3{eformen

fam, fonbern brdb au^ gar nid^t mel^r hk 3lebe bauon mar. ©tatt beffen

mürben, nad^bem 1816 bie eoangelifc^e Äird^e bereit^a mit Siitularbifd&öfen

befd^enCt morben mar, bie man freilid^ mit ber 3eit mieber au^fterben lie^,

1828 ©eneralfuperintenbenten an bie ©pi^e ber einjelnen $rot)in§iatfird^en

geftettt, unb nur bie beibenmeftlid^en ^roüingen erl;ietten 1835 eine

georbnete $re$bi}terial= unb ©pnobalverfaffung mit aJiitmirfung ber ©emein^
ben aber unter luffid;t beg ©taate§ ; in ben öftlid^en -^rornnsen blieb ba^ alte

©t)ftem unueränbert beftel^en.

3ln ben fleineren Sanbe^fird^en ging e§ im SBefentlid^en ebenfo. 3n
Soiem mar burd^ bie a>erfaffung uon 1818 ein Dberconfiftorium an bie

©pi^e ber Üird^e geftettt, b(^felbft unter bem 9Winifterium beg Innern ftanb,

aber ben ^romn§ialconfiftorien feine Slnmeifungen gab. 6^ ronx\)en an^
3)iöcefanft)noben eingefülirt; aber fie Ijatten nid^t blo^ nur ein drittel Saien-

mitglieber, fonbern biefelben roaren nod^ ha^n von ben ßonfiftorien ernannt.

Unb felbft bie fogenannten ©eneratfijuoben ber eingelnen Äird^enprooinsen

maren im ®runbe nur beratljenbe ^rot)in§ialfi)noben mit enger a3efd;ränfung

iljrer Sefugniffe. 58to^ hk n^einpfäl^ifd^e ^ird^e erl;ielt felbftgemä^lte

äJertreter ber ©emeinben, wa^ pr g^otge Ijatte, ba^ |ier nid^t bto^ 1818 bei

ber (Sinfül^rung ber Union attein hk l;eitige ©d^rift aU Slutorität feftgel;alten

mürbe, ol^ne normative ©ettung ber ©pmbole, fonbern ba§ aud^ von ber ®e=

neralfijuobe von 1821 ein neuer Med;i^mu^ unb ein neue^ ©efangbud^ einge-

füljrt mürben, grft feit 1832 trat auä) in ber pfäljifd^en Äird&e eine rüdf::

läufigere ©trömung ein. 3n ^n^haä) unb Saireutl^ mar bagegen ber aSerfud^

gemad^t morben, mit ber ©infül^rung ber ^re^bi;terien jugleid; eine neue

Äird^enjud^t einsufüljren, moran bie gan§e ©inric^tung f^eiterte. Unb im
9«ünd;ener Ätrd^enregiment i)atk man feit bem äberfd^enSlegime (1837—1847)
fo viel mit ber 2(bme^r ber äußeren Singriffe be^ 3[efuiti§mu6 §u t^un, ba^

fd^on l^ierburd^ bie innere ©ntmidfelung surüdEtrcten mufete, felbft menn bieg

nid^t in ben eigenen $Sßünfd;en ber gerabe in Saiern unbebingt bominirenben

fd^roffen Drtl^oboyie gelegen l^ätte.
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aud^ bie 3>erfaffun9 ber lüürtcmbergifi^en 5tird&c crl^iclt Um bebeu-

tenbcren 9lcformen. 3n)at rourbe — px enttdjäbigung für bie ed^niäterung

bc^ Äird^cngute« - ben «Prälaten 6i6 unb ©timme auf bem Sanbtage gegeben,

e§ TOurben aud^ iä^rlid^e Spoben eingeführt, aber bie aJlitglieber aBcr

fitiä&lidjen Sel^örben würben üora fiönige ernannt. — 5Wi(3^t anber^ ging e^ in

@a(|f en. 60 Ieb!)aft aud^ nad^ ber ßinfüljrung ber (Sonftitution 1831—1834

bie Siefomi ber Sird^ent)erfaffung bi^futirt würbe, e^ fam bod^ uid^t baju. —
3hir bie babifd^e unb naffauifd^e Sird^e f)atten fid& (biefe 1817, jene

1821) wie ber einfüljrung ber Union, fo aud^ ber einer ^re^bi;teria[= unb

6i)nobaberfaffung SU erfreuen. Unb in ben t^üringifd^en Säubern fam

eg jwar nid^t gu einer fold^en »erfaffung, würbe aber ba§ Äird^enregiment im

liberalen ©inne gefül^rt.

©0 waren benn bie für eine gebeiljlid^e (gntwidEelung ber .^ird^e unertäfe^

lid^en Reformen im redeten 3}loment t)erfäumt unb burd^ bie fortbauernbe 2lu§^

fd^lie^ung ber Saien t)om fird^lid^en Seben bie f^timmen Ärifen vorbereitet

worben, bie ba§ 2lu^einanbergel)en ber tird^e in bie beiben ^ytreme ber ®eift=

lid^feitS^Drt^oboyie unb be§ Saien =Otationali§mu§ bewirften. S)ie folgen

baüon traten in ber Bewegung ber proteftantifd^en greunbe unb ber Silbung

ber freien (Semeiuben su ^age. — Slber bennoct) ift ein großer Unterfd^ieb in

ben fird[)lid^en 3uftänben t)or unb m^ 1848, unb bei ber S^ergteid^ung beiber

tritt e§ frappant ju S^age, wie fel)r bie weitere (Sntwidelung burd^ 9^eüolution

unb 9tea!tion bebingt war. ^enn wä^renb ^ernad^ bie unbebingte ©errfc^aft

ber fd^roffen Drtlioboyic felbft atte §8erfucl)e ber »efferung tjer^inbert ^at

unb fogar ben gemäfeigteften liberalen ^^id^tuugen ba§ 3led^t ber (Sriftenj ftreitig

mad^t^ finben wir t3or 1848 nod^ wandle ©dljritte, bie barauf au^ge^en, bag

SluSeinanberfaHen ber lird^e in bie extreme p üer^üten unb ben normalen

®ang ber l)iflorifc^en entwicEelung weiter p verfolgen. Söä^renb nad^ 1848

ber §engftenberg=©ta^rfd;en Senbenj gegenüber bie §8ermittelungltl)eologie

ganj in ben ^intergrunb tritt, ift voriger bie Seit, wo 9Jlänner wie $«i^f d&

unb Ullmann nod^ ein SBort mitsufpred^en f)aben. Unb il)r ©treben ging

üor Ittem barauf au§, „paffenbe Organe su fd^affen, burd^ bie bie ©timmen

ber Äird^e fidf) üernel)mlid) mad;en fönnen", b. ^. einerfeit^ 2lnbal)nung ber

©t)nobalt)erfaffung burd^ fireiö^ unb «proüinsialfi^noben big jur ®eneralfi;nobe,

anbererfeitö eine ©inigung ber verfd^iebenen getrennten Äird^enregierungen

|u gemeinfamen fielen. ®ag sweitgenannte ©treben führte ju ber 33 e r l in e

r

tird^enconf eren§ im Januar 1846, ba^ erfte pr berliner SeneraD

f
^nobe Dom ^uni big pm Sluguft 1846.

»ie ^ird^enconferens würbe pnäd^ft burd^ bie Ullmann'fd;e ©c^rift

,,pr bie 3u!unft ber evangelifd^en tird^e SDeutfd^lanbg, ein 3Bort m i^re

©d^irm^erm unb greunbe" (1845) eingeleitet; in weld)er alg Jpeilmittel für bie

wegtc unb §erriffene Seit unb jur §erftettung ber ©elbftüubigfeit unb ^ürbe
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ber eoangelifd^en Äiri^e bie beiben für biefe 3wedfe gewi§ geeignetften SBege

üorgefd^lagen würben : bie (Sinrid^tung einer ^regbriterial^^ unb ©t)nobalt)er=

faffung in ben einzelnen ^ird^en einerfeitg, unb eine geregelte ^erbinbung

jwifc^en ben verfd^iebenen Sanbesfird^en anbererfeitg. '^tx\it§> follte burd^ bie

gemeinfd^aftlid^e ^eratljung mn Slbgeorbneten ber beutfd^en gürften alg ber

©d^irml^erren ber £ird^e befd;loffen unb vorbereitet werben. — Sieben U 11=

mann wirften bie ebenfalls ber gefunben ©ntwidelung ber Äird^e geneigten

^ofprebiger ©netl^lage in aSertin unb ©rün eifen in ©tuttgart für biefen

3wed, unb fo Um eg benn in ber ^l^at §ur Sefd^icfung ber berliner Äird^en-

conferenj. %a^ Slefultat ber 3Sert)anblungen blieb leiber nad^ bamaliger Un-

fitte geheim, unb fo würbe, pmal ba man nid^t fofort praftifd^e folgen fal^,

bag ^a\\}it mcift ungünftig beurt^eilt. 5Den ©ipfet einer gerabe§u ungered^ten

Seurtl^eilung beg trofe feiner 9lefuttatlofigfeit bod^ immer pd^ft anerlenneng-

wertljen ©trebeng bilben wo^t Saur'g SBorte : „^a§> ©anje war nur von ©ot=

i^txi veranftaltet, bie burc^ bie JRoUe, bie fie im auftrage i^rer^öfe alg ©efe^-

geber ber Äird^e fpielen fonnten, il^rem perfönlid^en (S^rgeij tmt neue SBefrie-

bigung verfdjaffen wollten." — 9tod^ 1848 fud^en wir fold^e Seftrebungen

vergebeng; unb am wenigften^tte ein Ullmann fpäter bieganb baju geboten.

S)enfelben ©inbrud ber gewaltigen in jwei !ur§en ©ecennien eingetretenen

äJeränberungen empfängt man nur nod^ in erljöl^tem ©rabe burd^ einen Slid

auf bie 55er]^anblungen ber ©eneralfxjuobe im @an§en unb ©ro^en, unb

auf bie bamalige unb jefeige ©teUung eineg 3Ranneg wie 3ii^f d^ im ©pecietten.

©g erinnert bie ©eneralftinobe merfwürbig m ben vereinigten Sanbtag beg

3[a^reg 1847, auf bem aud^ mand^e tüd^tigen 5?räfte vergebeng arbeiteten, unb

beffen Seftrebungen a\x6.) f^on fo balb bem 9levolutiong= unb Jleaftiongfieber

unterlagen. SBären bie Sefd^lüffe beiber S5erfammlungen mel;r befolgt worben,

fo Ijättc bie ganjefolgenbeSutwidelung einen anbernß)l;ara!ter getragen. Slber

bie tragifd^e Slelinlid^feit beiber geigt fid^ am meiften barin, bafe iljre 2lbmad^un=

gen nur einen beratl)enben, feinen entfd^eibenben ß:^aralter l^atten, unb bafe

ben blofeen Slatl^fd^lägen nid;t gefolgt würbe. — 9iid^t minber fül)lt man fi(^

an ^iix^ verwanbte ©treben unb ©efd^id beg beutfd^en ^arlamentg in ber ^aulg=

fird^e erinnert, wo ebenfaHg fo viel eble Umfid^t, Sefonnenljeit unb Siberalität

an "^txi fic^ gegenfeitig in bie ^änbe arbeitenben ©jtrcmen fd^eiterte.

55on \izn 75 SJlitgliebern ber vom ^ultugminifter ©id^ljorn präfibirten

©ijuobe U\ia'a\> bie Hälfte odx^ Saien , unb unter ben Sil^eologen waren bie

tüd^tigften Vertreter ber verfd)iebenen Md^tungen. Sld^t (5;ommiffionen beriet

tl^en neben einanber bie verfd^iebenen g^ragen, brei bavon befonberg wid^tig,

bie über bie Sel;re, über bie Union unb über bie 3}erfaffung. ^on ber mit ber

Se^rfrage Mxamn (Sommiffion, bereu Dieferent 9^ifefd& war, würbe bie

©t)mbolverpflic^tung unbebingt verworfen Vin\^ nur eine aagemeine ^e§iel^ung

auf bie ©i;mbole in bem Drbinationgformular angeratl;en. m^W ^orfd^läge

«JH }3 ^ r b , iHrc^cn9efrf)td)te. 2. SIufT. 23
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gingen bawon a\i^, e^ fönne in bei Sefenntnifrage nic^t bei bem status quo

bleiben, roeü bie Union fi^ au^ in ber Seilte i)oHsiel)en muffe ;
e^ fei alfo ba^

gnnbamentale be§ (|riftti(ä^en ©tanben^ mn bem S^id^tfunbamentaten ju fon^

bem; bann fteUe fi(3^ alg bie ©runbtage ber Union ni(^t eine nene, t»on bem

3nf)alt bet bi^I)erigen Sefenntniffe nnabfiängige I)erau^3, fonbern fie ge^e anf

benGonfenfn^ ber beiberfeitigenSefenntniffe snrücf. 5Diefe©tanben§grnnblage

fotte in bem DrbinationSformutare niebergetegt werben, neben bem jeboc^ anf

ben an^brücftid^en SBnnfd^ ber ©emeinbe eine 58crnfnng anf einzelne tnttie^

n\^t ober reformirte 6t)mboIe sniäffig fei. 3)a§ in bem Drbination^formulare

eingef(ä^toffenea3efeimtni6 p ben ®runbt!)at)ad)en beSgeil^ Ijatk bie anftöfeig^-

ften ?Pnnfte be^ 5lpoftolicnmg, übernatürliii&e (ämpfängnii Sötten^ nnb $im^

melfalirt unb ©ieberfnnft ^nm ©eric^t übergangen ; anfeerbem mnrbe nocä^ bei

ber 33eftimmnng ber Se^rorbnnng an^brüdliii^ sn)i|($en§eterobo?ieen uub5ln=

griffen auf ben eüange(ifd;en ©lauben^grunb unterfc^icben.—e^ mürben biefe

(Sommiffion^anträge im 2öefenttid)en von ber 3Jlaiorität ber ©ijuobe gebittigt;

obgteiii^ bie Diec^te - ©ta^I, ^meften, ©traufe - öen status quo auf^

reÄt erfialten Tooßte, unb ba^ tjon ber (Sommiffion üorgefc^Iagene Sefenntnife

mn beS^atb oermarf, weil fid) au(ä^ ber Sationati^mug bamit einrerftanben

erflären fönne ; n)ä!)renb bie iHnfe - Sijbom, ©raf ©(ä^merin -iebe

35erpfüi^tung auf einen befümmten Se()rgef)alt burc^ bie ©(^leicrmad^er'fd^en

Argumente betämpfte, unb befonber^ betonte, ba^ (Sf)riftent!)um fei eine Se=

ben^fraft, nid^t eine 2e!)re, man fönne fi^ roof)l üerpf(id;ten ben ©lauben ju

prebigen, nid^t aber einen beftimmteu 2e!)rin!)att..

5Die Union^frage ^atte ^ul. 9)lüHer jum Referenten, ber fie burd^auS

Bon benfelben SBorau^fefeungen au^ be!)anbelte wie m)^ t>t^ Sefenntni^rage.

— gür bie Serfaffung^frage mar atterbingg etal)I Sleferent; nid^t^ befto=

weniger ging man üon bem ^rincip einer ^Bereinigung ber ßonfiftorial^ unb

5pre^b9terialüerfaffung au^v bereu 6cala ^re^bi)terien, toi^= unb «promnsial^

fpnobcn, ©eneratjuperintenbenten, Sanbe^fi)nobc unb Dberconfiftorium waren.

©ewife waren e^ anerfennen^^wert^e S?orfd)läge, bie t)on ber ©i;nobe

ber giegierung gemadjt würben. 3öre 3we(fbienUdjfeit ging nod^ mc^r

barau§ |ert)or, bafe bie beiben Sytreme gfeid^W über bieSefd&Uiffe Ijerfielen,

U^tid^ in feinen 17 ©ä^en in Se^ieliung auf bie 3Serpflic^tung§formel,

^engftenberg in feinem gewö{)nUd)en unf(ät()igen ©tple bie (Sonceifionen

an ben SflationaU^mu^ branbmarfenb. 3a, man entblöbete fi* üon biefer

©eite nid)t, bie «erfammlung al^ 9täuberfi}uobe ju fd)mäl;eu unb aU ßonci^

• lium W^d^euum §u l)öf)nen. ^ut. 3KüUer nert^eibigte jwar nad) beiben

©eiten |in bie fijuobalen »efc^Iüffe ; aber bie Regierung eignete fid^ biefelben

nid^t an. ©ie erliefe im ©egenfa^ ju bem 58eftrebeu, bie üerfd^iebenen «Parteien

innerl^alb ber tir(^e §u einigen, ba^ '^oleranscbitt, ba§ bie Rationaliften jur

Äird^e ^erau^bräugen foöte. (S^ war biefetbe yjietl;obe, bie ben a3efd;lüffenm
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vereinigten Sanbtage^ gegenüber btohaä)kt würbe; bie golge bapon trat batb

genug in ber SDläi^retJoIution ju Sage.

S)ie eintoirlung be^ SRetJoIutiott^ja^re^ auf bie Strt^e in ber $errf(!^aft

ber Drt^obofie*

@§ ift ein mannigfad^ oerfd^Iungener 3ufammenl^ang, in bem bie politi-

fd^e Reüolution be^ ^a^re^ 1848 mit ber geiftigen unb fird^lid^en Bewegung
ber oorljergegangenen SDecennien fte^t, unb nid^t minber bebeutenb finb bie

Rad^§udungen be^ politifd^en ©rbbeben^ auf bem tird^fid^en Soben. 3unä4iji

taufen alle ^eftrebungen be^ reUgiöfen RabifaU^mu^, wie fie in ber jungl^ege^

Uanifd^en Senbenj, ber Siteratur be^ jungen Seutfd^tanb m'o ni^t minber in

ber beutfd^ '- !atl;olifd^en unb freigemeinblid^en Slgitation §u Sage getreten

waren, in bie allgemeine Resolution an^; faft alle voriger auf bem literarifd^en

©ebiet at^ 3^ertreter be^ Rabüali^mu^ befannt geworbenen 3flarmn begegnen

un^ nun auf bem politifd^en. ©elbft Ttännet eine^ gemäßigteren t()eoIogifd^en

©taubpuufte^, wie ©, ^ in fei, ließen fid^ von biefer ©trömung mit fort=

reißen, loieuiel #mel;r bie R u g e unb S a u e r , bie R o n g e unb 33 1 u m. ®ie
3eit ju Reformen war üerfäumt worben; fo fam benn jefet bie Resolution;

unb an bie ©tette eine^ maßl^altenben Siberali^mu^ trat ein maßlofer Rabifa=

liMu§.

5tud) ganj bireft aber wirfte bie §ur ^errfd^aft gefommene Resolution

auf bie Äird^e l^inüber. 3Bar bod& eine ber erften Sage^lofungen bie ber Sr en=

nung üon £ird;e unb ©taat! 9Bie ber Äat^olici^mu^ bie attgemeine

(gntfeffelung für fi(^ aui^aubeuten uerftanb, tritt in ben ©iegen be^ fat^olifi^en

epiisfopatel über bie ein^elftaaten beutlid^ p Sage! 2lud^ für bie proteftan^

tifd^e ^ird^e fd^ienen guerft bie „^Kär^errungeufd^aften" eine günftige Söfung
iljrer inneren ^rifisS §u serfpred^en. Unter \)tn ©onceffionen be^ 19. 3Kärs ^^^
bie ber Ernennung beiS © r a f e n © d^ w e r i n §um ^ultu^minifter. Unb biefer

fprad^ al^balb in einem Runbfd^reibengan§anbere®runbfä|eaug, ate Ue Ror=

men be^ früheren Sird^enregiment^ waren. $Der ©treit in ber euangelifd^en

Äird^e, erllärte ©d)werin, fei nur baburd^ §u fd;tid^ten, baß man in ber Äird^e

lebiglid^ ber Äraft ber inneren 2Bal)rI;eit nnb bem lebenbigen ©eift be§ dmn^
gelium^ sertraue. ®ie praftifd^en (Sonfequen§en biefer Sluffaffung lagen in ber

Slnbaljnung ber Ueberteitung ber rl)einifd)=weftp^älifdöen Äirc^enuerfaffung auf

bie öftlid^en ^rooin§en unb in ber Berufung einer attgemeinen Sanbe^fpnobe.

Si^ ju il^rem 3ufammentritt aber wie^ ^i^roexin bie ßonfiftorien an, ol^ne

Seoorjugung irgenb einer bogmatifd&4^eologi|d^en Rid^tung im ©eift ed^t

esangelifd^er Siebe unb ©ulbfamfeit bie d;riftlid^e SBa^r^eit auf bem ©runbe
be^ göttlid^en SBorte^ ju förbern.
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met mit @(|tDcrin*§ miätnü würben an^ biefe 3teformpIänc begraben

;

unb e^ trat vklmt^x nun bcr entgegengcfelte Umid^tag ein, welcher ber boben=

lofen ^legation aße^ ^ofitiüen getjenüber ni^t %t\m^ fefte Autoritäten fd^affen

§u fönnen mmeinte. ^mxä^^i fcfjritt ba^3 fogenannte ,,UeberganöBniinifterimn"

Sabenberg sur (rin5ief)uug Don ©utacfjten über bie projeftirte Berufung ber

6t)nobe. Unb ha hk meiften biefer ©utac^ten in ba^ ^engftenbergifrf^e (Sefd)rei

einfiimmten, ha^^ ben 9fluf mä) 6i)nobaloerfaffung für 6Ijriftu$feinbfd^aft unb

bie Slnorbnung von Urtöa^len für praftifd)e ©otteöleugnung erHärte, fo würbe

§unädjft ber status quo aufredet ert)alten. ^U aber gar ber finftere ©chatten

be§ Sage^ üon Dlmüfe ben gefammten nationalen SHuffd^wung ^eutf($lanb3

üerbun!e(te, aU ber giftige md)itl)au bcr f(einUd)ften 91ea!tion atte gefunben

^lüt^en ber gciftigen ßnttoicfelung antaftete, tarn and) für bie üird^e bie 3eit,

wo bie eytreme ungef(^id^tad)e f^artei ber |d)roffen Drt{)oborie nid)t meljr bIo|

mi) ber fierrfd^aft ftrebte, fonbern biefe ^errfc^aft unbebingt aimUn fonnte.

— 2)a§ fier^ be^ eblen I;od)finnigen preuBifdjen Äönig^^ war in ben 6türmen

ber Scöolution gebrod^en; feine eigenen glänjenben $läne unb Hoffnungen

waren t3ernid;tet, unb unter ® e r ( a (^ '^ ©infhifj auf griebrid^ SöiK^elm IV.

würben bie 3KaBregeln be^ MinifteriumI 3flaumer bie §öl)epnnfte ber SJlam

teuffel=5Beftpf)alen'fc^en ^eaftion. &3 !atn nun für ^^preuBen bie3eit, üon ber

§umb olbt ben 3lanteri einer „üerworrenen unljeilDolIen 2öirtl;fc^aft" ge-

brandete, oon ber Sunf en !tagte, ba^ ^tjon ^engftenberg'^ ©tubierftube au^

burd; ©erlady^ ^ermittetung 'äM auf 5?erbummung unb 58erfinfterung au^-^

gelje, bafe nur §eud;elei unb wahrer Unglaube burd^ ba^ unfclige ©t)ftem ge==

pflanzt werbe, ba^ man biefe trübe Seit be^ geiftreid^ftentönig^ be^ 3ial)rl)un^

bert^ noc^ mel ärger betlagen unb »erurt^eilen werbe, al^ bieSBöttnet'fc^e."^)

Unb e^ ift bie tieffd^mer^lidje (ärfaljrung ber bemoralifirenben äöirfungcn bie-

fer epod&e, bie in benSSorten be^^ ^rin5 = 9legenten an feine 9}linifter nad^^

ftingt, bai e§ SRot^ t^ue, bie §eud^etei unb Sd;einl)eitigteit, bie im ®efotge ber

Drt^obope fi^ eingefteHt l)ahe, unerbittlidj p eutlaroen.

S)ie bi^ljerige Äird^euüerfaffung würbe allerbing^ ba^in mobificirt, ha'i^

an ©teile ber bi^ljerigen Slbtljeilung im £ultu^5minifterium für enangelifdje

Äirc^enfadjen burd; bie ^erorbnung üom 29. 3|uni . 1850 ber eoangelifd^c

Dberfird^enratl) eingefefet, unb bafe biefe aJUifjregel al^ bie ^urd^fül)rung ber

eelbftänbigfeit ber Sird^e gebeutet würbe, (g^ würbe aber in SBirHid^feit Ijier-

burd^ nur ba^ alte epi^fopalfi)ftem uod; überboten, inbem fo jebe einwirfung

ber Sanbe^gemeinbe unmöglich )iub bie gan^e Äird^enregierung ju einer abfo^

(Uten gemad^t würbe. Unb babei blieb e^ nidjt einmal. ©^ fam sur @p r en-

gung ber Union burd^ bie von ber tabinet<3orbre uom 6. SMrs 1852 i^orge-

fd^riebene itio in partes be^ Dberfird}enratp ; bie I}ierard;ifdj4utfjerifd^en ^ro=

mnpabereine gewannen maf^gebenben ßinfluB auf ba^ unirte Äird^enregiment

;

') %l. joumöotbt'g ©riefwedjK'l mit äJarnfjageu, 6. ii75, 284.

unb etal^r^ fred^e SleuBerung, „bie Söiffenfd^aft muffe umfe^ren," warb in
ber %^at bie 9^orm für bie Seljaublung ber ^iffenfd^aft 6eiten^> ber proteftan=
ii^ä)en Mxäje.

3n Se§ier;ung auf bie nunmel^r eintretenbe Stellung ber ^irc^e pr SBif^

fenfd^aft finb Saur*^ SBorte nur p gered^tfertigt, wenn er ffagt: ') ,,©§ giebt

wenige Seiten, in weld^en über jebe^ freiere wiffenfd^aftlid^e Streben fo ^art
unb ungünftig, fo einfeitig unb );>axkii^ä) geurt^eilt worben ift, wie bie je^ige.

Söenn e^ auä) nur Sßenige finb, von wMjen ber eigentlid^ üerfe|erunglfüd6-'

tige, aEerSöiffenfd^aftiQo^n fpred^enbe 3:on ausgegangen, fo jeigte fid^ bagegen
ber unwiffenfd^aftlid^e ©eift ber S^xt um fo meljr in ber großen 3a^( berer,

bie burd; fold^e Sefoten ftd^ entweber ^um üöffigen ©d^weigen einfc^üd^tern

ober wenigftens baljin bringen liefen, biefelbe ©prad;e nur etma^ anftänbiger

SU fül;ren unb auf eine nid^t minber geliäfftge SBeife me§ gu fritifiren, was
ni^t im ©inne ber Ijerrfd^enben 9Hd^tung war. jüngere 5^r;eoIogen inSbefon=
bere o^lanhkn baS Siel iljreS ©trebeuS nidit fidlerer erreid^en §u fönnen aU
burd^ eim folc^e möglid^ftiu bie Singen fattenbeSJeurfunbung iljreS ortl;obo?en

eifert. — ^ie lutljerifd^e 5tird;e beS 16. nnh 17.3a^r^unbertS ift baS^beal,
§u weldjem nutn jurüdblidt, il^re erncuerung ift baS 3iel, nad^ weld^em man
ftrebt, bie ©runblage, auf weld^er man weiter fortbauen will."

Unb biefe abfolut gefd^id^tSwibrige Senbenj brang nid;t nur in ^reu^en
burd;, fte ergriff ber SRei^e nac^ faft jebe einzelne SanbeSfird^e. 3n ^annooer
ift es bie (utl^erifdje ©taber 6onfereu5, in Äurl^effen baS ^Regiment ^iU
mat% in §eff en^^armftabt bie Slutorität beS fat^olifirenben mels, in

93 a i e r n § a r I e f5^ in ber $ f a l § g b r a r b^s einftujs, ber biefe rüdläufige
33ar;n bofumeutirt. Unb gar TO edle nburgS antebilumanifd^e 3uftänbc
fe^en allem 5lnbern bie Ärone auf. ßfjarafterifiren wir bie wid^tigften biefer

5t;^atfad^en ctwa^ näl^er. ^)

es war im Qa^r 1854, bajs bie ©taber eonferenj i^re SSefd^werbe
über bie ©öttinger gafultät an baS 9}linifterium in fiannooer einreid^te:

in bcr lutfjerifdjen tir^e Hannot)erS bürfe feine unionsfreunblid^e g^afultät

gcbulbet, eine fold^e 9«c^tnng muffe, ebenfo wie im 16. ^alirl^unbert in mu
tenberg bie frijptocafoinifd^e, unterbrüdt werben. ^ieS ^orge^en ber nad^
i(;rem prjrer $etri als ^etrefacten beseidjneten ^^aftoren rief afferbings bie

trefflid^e 3)enffd^rift ber ©öttiuger g^afultät „über bie gegenwärtige ÄriftS beS
fird)lidjen SebenS" r;ert)or, in ber befonbers auf bie®eiftesträgl)eit, ©treitfud^t
unb Serrfdjfud^t, fowie bie trabitioneHe ©efefelid^feit ber Drt^obo^e Ijingewie::

fen würbe. Snbeffen liegen fid^ hie ©egner baburd^ fo wenig einfd^reden, bag

') ^ird^en^Oefd^id^te beö 19. ^al^r^unberta, 6. 504—506.
«) 2Ufe einselnen gacta biefer 2(rt, oöroo^r fte aufammengefteat ein me^r alä frap--

ponte^ ^ilb bieten, fönnen ^kx nid^t in SSerütffid^tigung fommen, \ia eben bie ^runb«
güge überall biefelben finb.
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^etrt in feiner „Seteuclitung" ber S)enffd^rtft einen nod^ üiet öreHeten Xon

anfd^Iug, unb gleid^ptig Äliefotl; feine fird^lid^e 3eitf^rift mit einem eenb^

f(]^eiben an bie Oöttinger tjotter ^o^n auf bie „flat^ebermänner" eröffnete,

nnb tro| ber gebiegenen Slbmeifung feinet gleid^ unroiffenf(^aft(i(]^en roie un^

moratifd^en ©ebal^ren^ burd^ bie fjafultät geigte fid^ balb, bafe ba^ 6e(bft6e=

toufetfein ber lutfjerifd^en Partei burd^ ben 6treit nur geftiegen roar.

3n ä^nlid^er 2Seife mürbe in §eff^^'®«^^ftobt gegen benmürbigen ßreb-

ner in ©ieJBen oon einer %n^a\)l meift jüngerer ©eiftlii^er agitirt. Unb ob-

gleiiä^ aud^ {)ier fein birefter ©rfotg erhielt rourbe, fo mirtte bie fc5roff=tut^eri=

fd^e SCenbenj ber abeligen Patrone bafür um fo me^r auf ben t^eologifd^en

©tanbpunft ber l^eranmad^fenben ©eneration.

3n fiurl)effen mar e^ 2? i Im a r , ber aU fianblanger gaffenpflug'^ nid^t

blo6 bie allgemeine 9^eaftion mit allen Gräften unterftüfete, fonbern auc^ bie

reformirte Äird^e mit ©emalt ju lut^eraniftren fud^te. %k OJla^Iofigfeit feine«

l&ierard^ifd^en Sod^mut()eg seigte 1856 feine „^^eotogie ber 2:^atfad^en roiber

bie S^eologie ber Sfietorif". Slber aud^ ^ier folgte ba§ jüngere t{)eotogifd^e

@efd^tec^t in großer Majorität ber begünftigten ,,®(äubigfeit".

ebenfo brangen in ben übrigen ßanbe^firc^en äl^nlid^e ©runbfä^e burd^

unb gemannen natürlid^ fe^r rafd^ bie mt^^ ber ©eiftUd^en für fid^. Um

fie aber anä) ber miberftrebenben ©emeinbe aufjusmingen, gingen bie Wla^--

regeln be§ ßird^enregimente^ überall auf SÖieber^erftettung ber (ängft wergeffe^

nen f^ormen beg 17. ^a^rl^unbert^. Salb mar e^ ein neuer fiated^i^mug, batb

ein MM^ ©efangbud^, balb eine fatljolifirenbe Siturgie, bie biefem 3medfe bie=

nen muffte, S^tid^t bto^ bie (utljerifd^e baierif d[)e, anä) bieunirte pf äl^ifd^e

Sird^e foßte fo mieber ,,gläubig" gemad^t merbeu. ^n ©ad^fen {)atte ber

ftrenge SReligion^eib atter fird^tid^en^Diener auf bießoncorbienformel benfelben

©nb^mecE. @elbft in 8 a b en mürbe auf ber ©eneralfrinobe t)on 1855 eine fd^är^

fere SSerpflid^tung auf bie 6i)mbole burd^jufül^ren üerfud^t. @ogar in ben

t f) ü r i n g i f d^ e n tird^en , menigfteng in 21 1 1 e n b u r g , fefilte e^ nid^t an

frommen 3Bünfd^en in biefer SüdEftd^t. 9Jur 3öeimar, (Coburg unb Dlben«

bürg blieben von ber Sitten mit fid^ fortrei^enben Strömung unberül)rt, ber

fogar ba^ fteine Sippe=$Detmolb unb Sln^alt fid^ nid^t ent^iel^en fonnten.

^0^ roa^re 3beat biefe§ l^ierard^ifd^en ^feubo=Sutl)ertbum§ ift aber

SKedflenburg geraorben. ißier mürben in ber %^at bie SRefuItate ber Drtl)o-

bojie be§ 17. Qabrbunbeit^ in fittlid^er Schiebung nod^ überboten. 3liä)i o^ne

erfolg botte Äliefotb in bem ©enbfd^reiben an bie ©öttinger^atultät ba§ eyo^

tifd^e ®mä6)^ be§ ©pener'fd^en ^teti^mu^ gefd^mätjt (1854). Md^tobne^kd^--

mirfung Ui^b bie^ntfefeung be^ frommen Saumgarten (1858). ^iefurd^tbare

Sermabriofung ber nationalöfonomifd^en Serljältniffe, bie fteigenbe S^^l ber

unebelic^en ©eburten , ber ganj o^ne ^parallele baftefjenbe fdf)led)te ^rd^enbe^

fud^ unb Sd^ulpftanb bejeid^nen fiinlänglid^ bie 3uftänbe biefeg ort^oboyen

^arabiefel. §ier finb „^unfert^um" unb „^faffentljum" in ber %^at etwa^

Stnberel mie blofee ©d&redgebitbe; ^anh in banb ge^enb l^aben fie aHeg gei=

füge unb religiöfe geben untergraben, um fid& fd^IiefeHi^ gegenfeitig bie^ Sefut=

tat in bie Sd^ube p fd^ieben. ') e§ giebt für bie beutfd^e Sprad^e eigentlid^

feinen anbern 2Iu§brucf für biefe Ser^ältniffe , aU bie fprüd^mörtlid^e Sebeu^
tung, bie bag 3Bort „medflenburgifd^" burd^ fie erlangt l^at.^)

IWicberlagen nnb SSerluftc ber Sirt^c burd^ bie gcf^iii^t^toibrigett

SWafregeln ber Crt^oboyie.

2)ie in golge ber Sfleoolution eingetretene §errfd^aft ber Drtl)obo?ie in

ber Äird^e mar fc^on baburd^ üerfiängni^tjoa genug für biefetbe, ba§ fie alle

anbern mit bemfelben 9ted^t mie fie felbft in ber ^rd^e beftet;enben Sfli^tungen

ju unterbrüdfen nnb au§ i^r ^eraulsumerfen fud^te. Slber i^re gegen hie ge=

fammte gefd^id^tlid^e gntmidfelung ben Äampf aufne^menbe Senbenj, ber e§

ebenforaobl an manhn su ber Seben^mad^t be§ ^eiligen ©eifteg mie an Siebe

m ben Srübem aU an miffenfdtjaftlid^er ©elbftgud^t feljlte, mußte naturgemäß
ber Äird^e aud^ nod^ anbere Serlufte unb JKeberlagen sufügen. Unb eg \)at

na<i) ben üerfd^iebenften 9^id^tungen bin baran nid^t gefehlt ; bie fd^iefe ©tel=
lung ber proteftantifd^en ©eiftlid^teit p aUm lebensfähigen mää)ten ber ©e^
genmart , bie immer größere (gntfrembuug ber ©emeinbe gegen 'oie fird^lid^en

3^ragen, ber §ßerluft ber Söiberftanbgfraft gegen W Uebergriffe beSÄafl^olicil^

mu§, bie fd^timme Situation ber Äirdfje bem Staat gegenüber, t)a§ Slffel finb

jeben Sag beutlidöer beiDortretenbe Uebelftänbe; nnh neben i^nen fielen nod^

bie pofttit)eu ^Berlufte in ben fielen Uebertritten §um ÄatboliciSmuS einerfeitS,

in ben neuen Seftenbilbungen anbererfeits, bie bei\)e gleid^ felir Belege bafür
finb, mie bie mobern^ortboboye Partei eine burd^ unb burd^ unproteftantifd^e

ifc meldte ben ^rotcftantiSmuS nur jerrütten, nid^t aufbauen fann.

®ie Stellung ber proteftantifd^en ©eiftlid^feit junöd^ft ift,

befonberS im öftlid^en ^eutfd^lanb, mo^l eine redöt ungtücKic^e gemorben.
35^äbrenb in früheren ^abrl^unberten ber geiftad;e Staub einer ber erften unb
gea^tetften mar, mäbrenb an^ feinem anbern Staube fo üiel tü^tiqe mannet
bcrvorgingen, mie auS ben proteftantifd^en ^farrbäufern, ift in ber ©egenmart
faum ein anberer Staub fo roenig gefud^t unb erftrebt. 3öäbrenb nod^ in ben
erften ^eceunien unferer ^eriobe, ber Sd^leiermad^er'fd^en Slütljejeit ber Sbeo^
logie, ber gebilbete 3J^ittelftaub ba^ ^auptcontingent §u ben Sl;eologie=Stubi''

*) SBgt. bie Serl^anblungcn bc§ merfrenburoifc^en £anbtage§ üon 1865.
«) (S§ ift biefe cor SlITem buic| bk greulichen 3uftänbe ber Äird^e i^eroorgerufene

5Bern)a^rlofurtg be§ roadferen 3^oIlöftamme§ um fo beftagen§roertl^er, wo bie fc^iJne 33c--

gabung unb ftreng etf)ifcl^e 2ßir!fam!eit ber neueren medlenburgifd^en SDid^ter ^ri^
9«euterunb GJeorg oon Derben aeigt, roaS unter anbern S3er^ärtniffen oon bort
ctroartet werben !önnte.
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renben [teilte, unb mä^renb tjai* am (Stibe be^ oorigen 3rtrjvf)nnbert^5 faft atte

bie groBen ^^ofoptieii, üon betten bie (Srtteueruttg ber ^fjtrofop^ie au^gittg,

t)ott ^au§ au^ ^fjeotoGeti tuarett ; — reJrutirt
.
fid^ je^t ber geiftüi^e ©taub

(mit faft atteiniger 3lu^na(jtnc ber Stl^emgegettb) iti imttter fteiöeiibetn ©rabe

au^ iutigen Seuteti ber imterfteu etäitbe. Utib man mag fid^ nod) fo fefjr über

bieg 3?om)ärtgfireben ber nttteren Stänbe frenen, fo tt)irb boä) bie Ijäu^üd^e

grjieljung unbSitbung, tüie fie ber fd^önfte ©d^apeg mittleren »iirgerftaube^

ift, aud^ bitrd^ bie größte ©ele^rfamfeit nic^t erfe^t, imb pmat für mixmtx,

beren Sernf mafiren ^iaft am möglid^en SKenfd^engattungen gegenüber fanm

weniger wie bie fe|te eigene Ueber^engnng tjerlangt , läf^t fic^ ein ]oii)tx maw^

gel boppett firmer erfefeen. aber e^ bringt biefer Umftatib and^ nod^ anberc

Uebelftänbe mit fid^, bie ebenfaE^ nid^t gering anpfdjtagen finb :
wie bie 9lb=

l^ängigfeit ber fnngen Säuern^ nnb ^aglöljncrföfine, bie ficf; ber 2:()eo(ogie su=

loenben, wn i^ren ®utl|erren unb beren politifd^er SRic^tung auf ber einen

©eite, fo bie I}ernad^ um fo ftärter ^ertjortretettbe ^ierarc^ifd^e iQerrfdf))U(^t fot=

d^er (gmporfötnmünge auf ber anbem.

^ü^er mx biefe Irt ber 9ietrutirung be§ geiftlid^en Staubet ein trauri^:

ge§SSorred^tfatt|olifd()erSäitber; iefet greift ba^ Hebel aber meljr uttb me^r

aud^ in ber proteftantifd[}en Sird^e um fic^ ; utib mäfirenb im Äat^olici^mu^

neben bem nieberften ©taube audj mo^l ber bie Si^tijümer ambirenbe Sbet

in ben 5Dienft ber Äird^e ju treten pflegt, fe^ft bieg etement im ^^roteftatitig^

mug faft gän§nd). ©elbft ber ttaitje 35ortrag beg §errn t). ^leifl=9le6on) über

,,3lbet unb Sirene", ber fogar bie tieue eüang. tiri^engeitung gegen ben ebten

Sftitter empörte, üertangt nur ^eppii^ftidereien unb fonftige au^^fc^miidtung ber

5l'ird^e üon ben grauen, unb bie ^kUcn im Äird^enregiment für bie Ferren

vm Slbel. ®er eigenttid^e Äern ber $«ation aber, ber tü(|tige 3Rittelftanb, ftel)t

^enit gerabe umgefe^rt mie früfier bem geiftlid^en ©taube gegenüber. IXnb nod^

ift biefe fd^Iimme fociale ©tetlung ber ©eiftüdjen ein Heinere^ Uebel mie il^re

geiftige. ^en ortf)obo|:en ganatifern ^at eg ja nidjt nur ganj an ber :2icbe

(Sfjrifti SU ben irrenben Srübern gefehlt, fonberu fie l^aben fii^ axi^ ben bered^=

tigteften gorberungen ber 3eit oppofitioneff gegenübergefteEt, über atte ber ®e=

genwart eigenti^ümlid^en erfc^einuttgen btnBtah gebrod;eit, in ¥^oIiti!, 2öiffen=

fd^aft unb Äunft fid^ gleid^ fefjr bem SSolfgteben etitfrembet. Unb babei Ijat bie

©eiftegtrdgfieit unb Uitmiffenljeit biefer ,,®täubigfeit^\ bie eg natürlid^ nid^t

nötljig finbet, fid^ burd^ bie ,,ung(äubige" Sßiffenfdjaft ber „Sat^ebermänner"

tjerfü^ren in laffen, nod^ bie weitere gotge, bafe fie in Singen gewöljntid^er

attgemeiner Silbung nid^t blofe, fonbern aud& in "o^n eigentUd^ te(^nif^en %xac

gen i^reg Serufeg fid^ Stößen über Slöfeen giebt. 3Jlu6 bod^ ^engftenbergfelbft

in ber Einleitung gu feinem Gommentar beg „Ijeiligen" 3ol)anneg ben 3Kan=

gel an wiffenfd^aftlid^em ©inn unter feinen ^aftoren betlagen. — Unb wenn

eg aud^ perlälttiipmäpg nur (gittjelne finb, bie na^ aT biefen ©eiten l)in fic^
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ben Sebengmäd^ten ber ©egenwart bireft feinbli(^ gegenüber ftetten, fo figuriren

bod) gerabe fie alg ^auptüertreter ber Äird&e ; man l)ört nid^tg baoon, \>a^

Rubere il;nen bieg ftreitig mad^en — wag 5föunber, baB bie opinion publique

SlHeg in einen ^opf wirft utib bem ganzen geifttid;en ©taube aufbürbet, wag

nur einzelne ganatüer t)erfd)ulbet ! @g ift benn aud^ bereitg nid^t mel)r qlofe

offetie ^einbfd^aft, e^> ift eine wirflid^ geringfd^ä^ige 55erad^tung, bie bem geift^

M)tn ©taube ßegenüber fid^ lautbar mad^t, unb baneben ^xn l)öf)nifd^er ©pott

über bie ©on^auiyote^^^^erfud^e ber „Pfaffen", ben ©eift ber Seit mit iljren

erbärtnlid^en 3Kittetn beeinfluffen §u wollen, wä^renb eine fo ml größere, rei-

d^erc utib talentvollere Partei wie bie ©efettfd^aft ^efu mit bemfelben ©treben

fläglid^en ©djiprud; erleibe.

Wlxt biefem eitlen Uebelftänbe, ben gewiß ieber greuub ber Äird;e alg

emn argen 9?ot^ftanb beflagen muß, l^ängt ber anbere fd^on unmittelbar su=

famtnen: bie immer ärgere (Sntfretnbung beg übergroßen ^l)ei^

leg ber ©emeinbe üon allem ürd^lid^en 2zhzn. 3]on ber mobertten

Drtl)oborie iiid^t nur nid^t befriebigt, fonbern in i^ren tjeiligften unb innigften

empfinbungen gefränft unb Deriefet, l;aben Unsäl)lige ber Itird^e ben 3lüdEen

gefebrt, cnoäljnen fie nur, um über fie unb i^re Siener ju fpotten. greilid^

t)on ^lugtritteu aug ber £ird^e, wie bei berbeutfd^=fatl)olif(^en utxb freigemeinb^

lid)en Bewegung , ift l^eutjutage — abgefeljen t)on hen mit ber Söieberrerel^e-'

lid^ung ©efd^iebener §ufatnnten^angenben %äüen, wo meift unmittelbar nad^

ber feeiratl) ber 9iüdtritt jur Äird)e oljne weitere Umftänbe erfolgt — wenig

bie 5)lebe; aber weit entfernt, baß bieg tm Seid^en ber Sefferung wäre, l^at

vielmehr tuir bie totale ©leid^gültigfeit gegen atte fird^lid^en g^ragen pgenom^

men. Ser Segriff beg außerürd^lid^en ß^riftentliumg umfaßt bal^er burt^aug

nid)t bloß bie tleinen feparirten Greife, fonbern ben größten 3:i)eil unferer ge=

bilbeten ©emeinbe. ©g brol)en l^ier in ber ^^at äl^nlid^e 3uftänbe wie in

g^ranfreid^, wo ber befte ^l;eil ber Nation ber „^offird^e" htn Mätn gefe^rt

l^at. 5leußerlid^ bleibt man in ber ^ird^e, unb eg ge^t aud^ wol)t ber 33eamte

am ©eburtgtag beg prften jum ©ottegbienft, eg giebt an^ wo^l ber ^auf--

mann feine Seiträge ^u gewiffen ßoEeften, eg betlieiligt fic^ wol)l aud^ ber ©e--

lehrte an einer confeffioneEen ©treitfrage ; aber t)on einem wirflid^en inneren

S8erl)ältniß §ur ^irc^e ift in aE' biefen Greifen faft gar feine 9lebe, Unb wie

groß ift gar bie Saljl berjenigen, bie aEe fird^tid^en Singe bireft feinblid^ be=

l^anbeln ober ber Äird^e wenigfteng aEe möglid^en Singe aufbürben, bie nur

fel^r inbireft mit i^r §ufammenl)ängen. ^)

Sie golgen biefer traurigen gutfrembung ber ©emeinbe gegen bie fird^^-

liä)^n Sntereffen für bie i^nen entfrembeten Greife felbft bat ein 3tunbblidE über

*) ajgt. Befottberä unter biefem (Befid^tgpunüe bie fd^on in ber ©inreituttg angc-

führte 6c^rift „93t(ber an^ ber ©efd^id^tc ber Äirc^e in S)eutfc^ranb" unb mein Sleferat

über biefel6e im 2;$eor. Sal^resberic^t 1866, I. §eft, ©. 54 f.
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bo^ au^ettix^li^e ©ebiet burjutegen. aber au^ nod^ anbent Seiten l§at bte

Korruption beg geijHid&en ©tanbe^ bur# bie Drtl^oboyic nid^t minber fatale

2öir!un9enl^en)orgebrad^t.50lit ber innerenginigfeit ift aud^ bie^raft
nad^2ln§en gelähmt, ©benfo n3ie aCfe bie furchtbaren 9^ieberlagen be§

^roteftantiiSmug feit beut ©nbe bei 16. ^a^r^unbertl in erfter SHei^e auf bem
traurigen 3n)iefpalt ber ^roteftanten unter einanber beru!)ten, ebenfo Iiat aud^

jefet bie Untergrabung ber gottgefegneten Union unb bie Söieberaufnal^me ber

confeffionetten 2Birren biefelbe 2Birtung geliabt. SBenn ein ^engftenberg
(fd^on im beginn ber Seroegung ber proteftantifd^en ^reunbe) erftären burfte,

bie euangelifd^e tird^e flel)e bem ^apft unb ben afefuiten viel nä^er aU bem
9ftationaIi§mu§; mnn ein ©eil er^ gegen bie Union bamit anfämpfen fonnte,

ba^ ber 3:eufel ber greunb ber Union fei, weit er nid^t motte, baß bal 9fleid&

©ottel ^thamt unb bie Seelen fetig raerben ; unb ben SHeformirten vorwerfen

mod^te, fte \)anen in ©emetnfd^oft mit bem ©eift ber '^e^uikn ben SOjä^rigen

firieg p mantmorten ; menn ouf bem ganzen eoangetifd^en ©ebiete, unb ge-

tabe unter ben ,,®läubigen" ber bitterfte ©treit über ^inge geführt mürbe,

t)on benen ber fromme ©er of 2) flagen mugte: mhV§ feinen beffern fiampf

SU fämpfen al§ ©ortgejänf unb Silbenftreit? — ift el bann nod^ ju üerroun-

bem, baB mit bem Mdfaü in bie alte 3erfplitterung aud& bie ^Bert^cibigung^.-

fä^igfeit ebenfafe abgenommen l)at? 3öie märe fonft nur ein fo((^er Eingriff

mie ber be§ ^ifc^of§ maiiin von ^aberborn möglid^ gemefen ! Unb wie fd^road^

Ttnb bie meiften ©ntgegnungen gegen 3Jlartin gerabe in ben fünften, mo fte

bie bifd^öflid^en Sd^ilberungen üon bem3uftanbe bei l)eutiöen ^roteftantilmul

miberlegen motten. Seute üon ber garbe mie bie fog. SRaocnlberger Partei in

ber meftpbälifd^en ©eiftlid;!eit fönnen atterbingl bem Äat^olicilmul üorarbei^

ten
;
i^m entgegenzuarbeiten finb fie jebod^ um fo raeniger im Staube. Unb

ma^renb bie ^roteftanten in ben confeffionett gemifd^ten ©egenben fid^ ber

UnterbrüdEung burd^ bie uttramontane Partei faum ermel^ren fönnen, unb ver-

tangenb na^ §ülfe von i\)xen ©taubenigenoffen umfd^auen, merben i^nenfold^e

!Rad^rid^ten p 3:i)eil, mie oon bem Sefud^ ber fat^olifc^en mef\e ©eitenl einel

©cneralfuperinteubenten, roeil bei ben ^roteftanten am 'Si^ein bod^ nur 9la=

tionatilmul §u finben fei, ober pon einer Grfurter 3ufammenfunft mie im
September 1860, mo unter SBorgangüonSeo unb SBinbemalb befd^toffen

mürbe, bafe fid^ „gläubige" ^roteftanten unb tatbolifen in biefer reoolutionä^

ren antid^riftlid^en 3eit bie §änbe ju reid^en l;abeu. In bie fo nötl)ige2(bl)ütfe

gegen hie Uebergriffe ber ^efuitenpartei, bie m in ha^ ^obtenreid^ l^inein

fid^ erftredfen, unb gegen bie großen Serlufte unferer ttrd^e in ben gemifd^ten

ei^cn u. bgt. mirb üon biefen „gläubigen" Ferren nid^t nur nidjt gebadet, fonbern e§

*) S5gr. bie 95 X^efen roiba bie falfcf)e Union, $aKe, 1858, 2;§efe 66, 81.

«) SJgt. in ben ^almBIättem baä Jßieb über hm @pru(i|: SOJer nid^t roibet eudj ift

htx ift für c«(§.

ifi fogar ber ©ufiat)=abolf^3?erein nur p SSielen berfelben ein 2)orn im ^luge.

Unb ebenfo fonnte ber ©nflufe biefer Partei in ben mafgebenben Srei=

fen mo{)l bie unfelige Situation ber Äird^e bem Staate gegem

über in^l Seben rufen; aber bie S«ac^tl)eile berfelben p t)eilen liegt

aufeerbalb i^rer 55äl)igfeit. ©eraöe bie §engftenbergifd^e Sefürd^tung, bie

3Jlaiorität ber ©emeinbe irgenb ju SBort fommen ju laffen, mar ja ber §aupt=

grunb ber Äned^tung ber ^ird^e unter ben Staat, meil, mie gengftenberg

meiffagte, ber ^eilige ©eift fid^ leidster auf einen einzelnen l^erablaffen fönne

mie auf eine grö&ere anja^l. ^al^er bie Umbeutung bei Slrtifell 12 ber ^er^

faffung; ba^er ber frappante ©egenfa^, ba^ in golge ber üerfd^iebenen ^eu^

tung biefel Slrtifell ber Äattiolicilmul bem Staate ein gan§ bebeutenbel %et^'

rain abgemonnen, bie eoangelifd^e ^ird^e pr 9J?agb bei Staotel ober ütelme^r

ber jemeill in il)m ^errfd^enben Partei mürbe. So lange biel 5ßevl)ältni§

nid^t geänbert ift, ift auf feinen gebeil)ti($en ginfluft ber Äirc^e auf bal 3}olfl^

leben p ^offen. 3)a6 aber bie ortljoboye Partei fid^ unter att^ ben burd^ fie

tjeranla^ten »erluften ber ^ird^e l)öd^ft bel^aglid^ fü^lt, roeil i^r biefer Suftanb

bie erreid^ung i^rer ^ierard^if(f)en ©elüfte ermöglid^t ¥^ ftd^ ^wrd^ bie ^naf'^

fd^e abreffe gegen bal 5lbgeorbnetenl)aul nur §u beutlid^ gezeigt. 5Die 9lad§=

mirfung fold^r 3?orfätte in Sejieljung auf bal attgemeine Urt^eil über bie

.ftird^e ift natürlid^ eine fo traurige, mie fie nur gebadet merben tann.

Unb mäljrenb atte biefe attgemeinen ^^ieberlagen ber fiird^e burd^ bie

einmirfung ber Drtl)obojie pgefügt mürben, finb i^re eigenen SSertreter

nic^t einmal berÄird^e felbft treu geblieben, fonbern nad^ red^tl

unb linfl von iljr abgemid^en. ^ieganj bireften SBertufte bel^rotefian^

tilmul burd^Ueberttitte unb Sef tenbilbung finb gor nid^t gering anju^

fd^tagen. — Ueberblidfen mir sunäd[;ft bie üerfdftiebenen klaffen ber Uebertritte

pm tatljolicilmul,.fo ergiebt ftd^ fofort, baB bie meiften berfelben gefd&i^tl::

mibrigen rüdfläufigen ^enbenj angeljören, mie bie moberne Drtl^oboyie felbft. *)

@l finb ben 3i3eg nad^ atom pnäd^ft 3al)lreid^e Sßertreter berjenigen 5lrifto=

fratie gegangen, bie, in erfter JReifie ber if)re 3}orred^te befd^ränfenben 3flet)o=

fution feinblid); aud^ pm ©egner ber ©eiftelreüolution bei 16. ^a^rbunbertl

mürbe, meldte ben erfteuÄeil in bie mittelalterlid^en Qbeale l)ineintrieb. 5ltlber

Vorläufer unb gemiffermafeen ber ^rop|et atter fpäteren eont)ertiten foldier 3rri=

ftofratie trittum sunä#umbie©ren5fd[)eibe bel3al)rl)unbertl ©raf griebrid^

ßeopolbStolberg entgegen, ben bid^terifd^e ^^antafie,unmä&igeUeberl)ebung

bei Stbellbemufetfeinl, unb finge Seeinfluffung feiner perfönlid^en ^Sorjüge unb

») 5B9l. meinen Bereits in ber ©ejd^id^te beS beut^d^en Äat^oUciömuS (§. 32) an^

geführten 2lufja^: „Xn ©onfeffionöwec^fel in unferm 3al)r§unbert, ^t. SKon., ^uni

1866, ©. 346 f. ; wo bei jeber einzelnen Kategorie ber eine ober anbere gatt als

Xgpuä ber ganzen Slid^tung näl^er d^arafterifirt unb gteid^jeitig bie betr. Literatur

angegeben ift.
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6<|wäd^en ©eiterig be^ ©aUifein'fd^en Ärcifc^, m^ etner furjcii Ue6ert3an9^=

j€it fd^roffer ©i)m6oIoct!)obo?ie,^ jur Slbfd^roömng be^ Sutljert^um^ bvad^ten

(1800). 3^m finb u. 51. bcr §et§og gtiebrid^ gcrbinanb üon 21 n l) a (
t
-Ä o et ^ cn

(1827), iQerjog griebrid^ t)on Oot^a (1817), fotüie in neuefter^eit ein $rtnj

Sön)enftein=2öertljeim=5reubenberg,ber ©rbprinj von 3lfenburg=

Sirftein, unh tu ber ©d^raeij ber 33iiube#att!)attet DonäRol^r in ^^ur

gefolgt; e^ finb aber bie bi^ljerigen Uebettntte au^ biefen greifen, htmn in

ben frül^eren ^«^rl^nnberten fd^on fo tJtete corl^ergingen, ba6 ber früher über-

wiegenb eüangetifc^e ^ol^e 5(bel 5Deutfd;Ianb§ bereite pm größeren Xfjeite fatl^o-

lifd^ ift, VDO^ nnr Sorjei^en üon ben no($ gu eiwartenben, befonber^ in bem
§erm t)on Äetteter fo tren ergebenen ^effif^en 2lbel.

* ^i^t minber wie ber feubaten Slriftofratie ift weiter ber romantifd^en

3)id^teitd^nle ba^ 3KitteIaIter bie ibeale 3eit, bie „nacfte, (eere, bürftige, poefie=

lofe" Deformation beni§ufo[ge ber beginn be§ ">erberben§ geroefen. ©^ Ijat

ballet fd^on bag eigentlid^e gaupt ber Slomantil, griebridf) ©d^legel, bie

©onfegnen^ ber ©onoerfion gebogen, in ber i^m and^ feine, bereite frül^er bnrd^

iljn proteftantifc^ geworbene gran folgte, beren Briefe nierfioürbige ©d^Iag-

tid^ter anf ben nad^ 9lom füfjrenben 3öeg be§ etjepaang werfen. ^Uhm ©d^(e=

gel ^at^a^axia§> Söerner bie wenig et^ifc^e Irt ber romantifd^en ©d^nle

fowol^l oor v)k naä) feinem Uebertritt ilinftrirt, nnb bnrd^ feine jweibentigen

Slnbad^t^prebigten §nr 3eit be^ 3Biener Gongreffe^ bie ©enfe^SKetternid^'fd^en

3;enbensen geftüfet. ^n^ 5(bam 3J?ü II er gehört üöttig berfelben Kategorie

an, unb nid^t minber ber baierifd^e 3Miniftcr ßbuarb üon Sd^enf; fogar

bie innerlid^ fromme ©id^terin 2nif e ißenfel ift burdj htn (SinflnB ber Mo--

mantif nad^ Slom getrieben.

3)iefelbe Vorliebe für bie mittelaltertid^en ^nftitutionen unb benfelben

Sßiberwillen gegen Ue moberne 3eit unb it)ren llrfprung in ber ^Reformation

finben wir auä) bei ben ftarren ^uriften, bie bie unbebingte ^errfc^aft ber

S,lutorität" prebigen. 2ln i^rer Bißi^e fteljt ber Serner Dat^^ljerr o. Roller,
ber ba§ droit divin ber @tuart^3 unb Sourbon^ in feiner „$Reftauration ber

Staat^wiffenfd^aften" inobernifirte, nnb beffen ftaatsred^tlid^e Stnfd^auungen

in ber fd^wülen 5ltmofpfjäre ber (Sarfööaber SBefd^tüffe pr begünftigten 9}iobe=

ri($tung würben. 33on feinen ©d^ülern finb il)m ^ardfe, $ljilip<3 unb

Slrenbt aud^ in bem Uebertritte gefolgt; mel »erljängniBooIIer ift aber bie

©inwirfung derjenigen feiner 6^üler für hen ^roteftanti^mu^ geworben, bie,

lüie ©ta 1^1, ber ß^onfequens bei^ eigenen ©tanbpuntte^i W Äatljolifirung ber

proteftantifd^en lirc^e oorjogen.

Seute gans anberer 2lrt, aber nid^t minber von ©efjnfud^t nad^ htn mittele

alterlid)en 3bealen getrieben, treten un^ in einer 9lei^e von Äünftlern mit

Doerbed, ©d^abow,ben39rübern3liepen|aufen unb ißeit, unbÄunft=

fd^wärmern wie 6 r nft Äod^ unb $ er b ft entgegen, üon benen bie ßrfteren „bie
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^eiligen beffer malen §u Unmn glaubten, wenn fie fie aud^ anbeteten," wäl^-

renb bie Slnbern burd^ bie „fpmbolifd^en Äräfte" beg !atl)olifd^en ^ultu§ an-

gejogen würben. Sefonberg ^erbff^, cine§ 3[ugenbfreunbe§ oon ipafe, ©elbft=

Siograpl^ie giebt l)ierüber l)öd;ft d^arafteriftifd^e SJlitt^eilungen.

2lu^ ä^nlid^em SebürfniB nad^ fefter Slutorität wie Ue Quriften, unb su=

gleid^ ebenfo von i^rer ^^antafie geleitet wie bie ßünftler, l^aben eine SReil^e

von ®amen, meift wieber au§ ben ^od^abeligen Greifen, i^re Suflud^t p \)zm

gelfen ^etri genommen, ©o eine ©räfin t)on Duabt au^ bem altproteftan^

tifd^en ©d^önburg'fd^en ©rafenftamme, eine bie ^reufeenfrefferei i^rer Seuftifd^

gefinnten ^amilie an^ burd^ bie ßonnerfion bet^ätigenbe grau v. tönneri^^
unb eine Baronin Seaulieu. ©elbft au^ !öniglid)em Slute ift ber fat^oli^

fdjeuc^irdje in ber Sronprinjeffin tjon ©ad^fen, einer gebornen ^r in jeff in

äBafa, neuerbing^ wieber eine ^rofelt)tin gewonnen; unb au§ ben ^ad^bar-

länbern fönnten wir nod^ bie frühere 3}laitreffe be^ fran^öfifd^en Äaiferg, 3Jii§

^erwartl^, bie grau be^ Äultu^minifter^Surui;, bieSiod^ter beg ruffifd^en

©taat^fanjler^ S^effelrobe (grau be^ fäd^fifd^en ©efanbten t)on©eebad^
in^ariö) unb bie ^od^ter be^ Slftronomen iberfd&el liier anfdiliefeen. S5^ie

auc^ l)ier wieber bie SReaflion^tuft beg ^al^re^ 1814 ben 2lnfang§punft bilbet,

beweift ber gerabe wäl^renb bejo Sßiener ©ongreffe^ gefd^el)ene Uebertritt be§

©d^loffer'fd^en ß^epaare^.

eine ^erfönlid^feit mel uneblerer Slrt tritt un§ in ber ©räfin gal^n-

iöalin entgegen, bie freilid^ pnäd^ft bie alte @rfa Irrung, ba§ ein fid& felbft über^

ftür§enbe^ ßytrem leidet pm anbern ©jtrem fütjre, wieberum beftätigt, pgleid^

aber hen eigentlid^ medlenburgifd^en ^bealen ben confequenten 3Beg geigt.

2öie fie finb übrigen^ aud^ mehrere anbere befannte ©(^riftfteHer, u. 21. $Dau=

mer unb ©fror er, t)om Dabifatemu^ pm Ultramontani^mu^ gefommen;

wöljreubgerr t)on glorencourt gwar frülier and; aU ein eigentlid^ blafirter

©alonfd^riftfteller bebutirte, baneben aber bereite ba^ ortl^oboye Sut^ertl^um

al^ Srüde pm Somani^mu^ betreten l^atte.

©0 finb benn fdjon alle biefe Stid^tungen vöüi^t ©eifte^oerwanbte ber

gefd^id^t^wibrigen tl;eologifd^en Drtljoboyie. 2lber e^ l^at aud^ biefe felbft nid^t

bie wenigften $rofelt)ten auf i^rem ©ewiffen. ©d^on bei bem berüd^tigten gall

be^ barmftäbtifd^en Dberl)ofprebiger^ ©tarf, ber §eitleben^ in feinem eoan^

gelifdjen ^sfarramte blieb, baneben aber in feinem §aufe eine tjerftedte fat^o^

lifd^e Kapelle frequentirte, geigt ein SlidE in fein propaganbiftifd^e^ S3ud^

„2:i)eobul^ ©aftma^l", mc ber a?erfaffer über bie neuere 3luf!lämng wal^rljaft

wbittert ift. Sleljulid) fudjte ber ©d^apaufener Slntifte^ ^urter fd^on al^

proteftantifdjer ©eiftlid^er bem Äatl^olici^mu^ Dorparbeiten, um nad^ feiner

„2öiebergeburt" bie „correfte" ©ef^id^te be^ ^efuitengöglingg gerbinanb'^ n.

p fd^reiben? Unb wie Diefe 3yiänner von reformirtem ober bod; l^albreformir-

tem ©ebiet, fo finb oon ber eigentlid^en £utl;erolatrie pr Sutlierop^obie bit
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Sütfemülfcr, SWein|o(b unb Saaifc, fowie bie je|igett 2)omcQpituIarc in

aRainjunb greiburg,§ en r i c i unb© e i dfu m, gefomnien. 3a, ed ^aben fogar bie

eigentli(f)cn ©rünber bcr neueren Dctl^oboyie unter il;ren üielen tat^olifirenben

©(^ülern auä) eigenttid^e ßonoertiten f)erange§ogen, fo ^engftenberg in

bem pon V)m birett auf 'oa^ ©tubiuni ber üortribentinifd^en S^ljeologie l^inge-

leiteten ßämmer, ^1^0 (ud in beut jungen 3ürtd^er®eiftU(^enUft er i, ber

(grianger ^rofeffor Ä r a f f t in feinem eigenen ©oI;nc. "SR^^ntt man aber gar nod^

bie faft unüberfe^bare Steil^e ber jum SatI)oUci^niu^ übergetretenen ^uferjiten,

ber englifd^en 33or[äufer ber fd^roff lut^erifdjen Drtl^obofie Ijinp, fo fann bie

unbebingt !atJ)o(ifirenbe Sj;enben§ ber niobernen Drtljoboyie auc^ nid^t bem ge-

ringften S^^if^^ n^^^J^ unterliegen, ^änd) baburd^ aber ^at biefelbe enblid^ nod^

bem i^atljoliciJömuj^ vorgearbeitet, ba^ fie burc^ i^re B^öitternatur abfto^enb

toirfte unb ben (gntfc^fug, „fid^ lieber ber burd; bie Sauer wie burd) ben Um=
fang elirroürbigen Slutorität be^ ^apfte^ in diom aU ber eine^ lä($erlid^en

proteftantifd^en $äpftlein)3 ju unterloerfen," l^eroorrief. Unb fetbft bei ben oor

Willem au^ anbern ©rauben 2luffel)en erregenben gätten ber sroan^iger ;3a^re,

ben ©onoerfionen be§ früher im preufeifd^en fiultu^minifterium befd^äftigten

^errn v. Sedfeborf, be-^ ©rafen ^oc^berg, ber greubenfetb, ^aag,
Möller unb Söitfe ift faft überall ber 3ufammenl;ang mit ber Drtl)obojie

nad^proeifen. 33or mie nac| ber ©rlangung ber Serrfd;aft über W ^irclie i)ai

fie bem Äat^olici^mu^ hen grölten SBorfd^ub geleiftet, bem ^roteftanti^mug

ebenfooiete Serlufte bereitet.

Saum geringer aber ift ber Sdjaben, ioeld;en biefe übertriebene SSertljfd;äfeung

t^eologifd^er gormen unb gormein, biefe einfeitige 33eüor§ugnng ber bogmati=

fd^en ©eite be^ (5l;riftent()um!§ unb biefe unbered^tigte Hervorhebung früher

bered^tigter, aber in bem gottgeleiteten Sauf ber fird^lid^en ßntroidtelung mit

9led^t prüdgetretener confeffionetler Unterfd^iebe na^ ber anbern ©eite ber

Äird^e baburd^ S^gefügt l;at : 'Oa^ an bie ©tette ber früheren ©inigung in ber

•Siebe eine Stenbenj ber Slbfd^eibung unb ©onberung getreten ift ; ^)

benn eö Ijat fid^ biefe in ber ^Ijat in einer fold^en älu^bel^nung Sal^n gebro=

d^en, bajs man anä) fie §u ben eigentt)ümlid;en (£l;ara!ter§ügen unferer ^ßeriobe

jäl^len mu|. Unb e§ finb ^roar bie9?amen unb gormen, in meldte fie fid^ fleibet,

gar fel^r von einanber abroeid^enb ; aber tro^ aller ber 3^erfd^iebenl)eiten, bie

auf ben erften Slid ba^ 3luge fo gefangen nehmen, ba6 e^ faum no^ gemein=

fame ©^arafter^üge 5u erfennen vermag, ift bod) bas^ äöefen unb ber ©runbjug

atter einjelnen 9iid^tungen überaus glei(|artig. Me wollen fie hit reine ©e-

meinbe ber ^eiligen auf erben barftellen, erflären fid^ felbft für bie grommen
unb 3lu^ermäl)lten, von tentn bie SSelt^ unb ©atausStinber, für bie ©laubigen,

*) JBgl. r)ierü5er hen ß^pcluö meinet ^iftorifc^en Silber oom 35oben bes ©epara*

tiömuö, g}r. mon., Sanuor bi^ 3wni 1864, befonbetQ auc^ bie (Sinteitung, @. 15—19

unb ben ec^/iuß, ©• 423- 4a>.
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von benen bie Ungläubigen auf^§ ©d&ärffte p fonbern finb. Unb mit S«id^tert

liegt bie Urfad^e beg ©eparati^mu^ in bem inneren ©d^aben, ober in bem Un=
glauben ber ßird^e; fonbern mie ber feparatiftifd^e ^od^mut^ in atten Seiten,
ben glauben^frifd^en fo gut wie ben glauben^leeren, jur Slbfonberung geführt
\)ai, fo ift er aud^ l)eut§utage bie ^aupturfad^e berfelben, er felbft aber baS
^probuft ber mobernen Drtl)obojie. @^ laffen fid^ fogar fpeciell brei Uijad^en

nad^meifen, moburd^ biefe Drt|oboyie ben ©eparati^mui^ hervorgerufen : p^
näd^ft ii)x pietiftifd;er ß^arafter unb il;re mittfürlid^e ©(Reibung smifi^en gtöu^
biger unb ungläubiger X^eologie (mobei bie ebelfien, frömmften unb tüd^tigften

SSorfämpfer unferer Äird^e mit einem ©daläge al^ ungläubig gefd^olten rour^-

ben, unb !aum ermad^fene junge 3Jlänner mit einem ©elbftgefüljl, bag in ber

gan§en £ir^engefd;id^te feinet ©leid^en fud^t, e^ fi^ berau^na^men, hie ganje
Äird^e al^ in Sobe^^fd^laf verfunten ju bejei^nen, unb fid^ felbft al^ hie 3eu=
gen einer neuen Sluferftebung au^supofaunen)

;
fobann bie gleid&jeitige 3luf=

löfung unb 3erfefeung be^ ^ird^enbegriff^ bur^ bie l;errn^utl)ifd^^baptiftifd^^

metljobiftifd^en 9ieigungen (bie hie fogenannten ermecEten Greife al§ bie ^ird^e

felber aufaßen); unb enblii^ ba^ (bereite d^arafterifirte) immer fd^iefere S^er--

l^ältnil ber Äird^e ^nm ©taat auf ber einen, gur eigenen ©emeinbe auf ber

anbern ©eite.

2)ie innere ©leid^artigfeit atter biefer auf ber mobernen Drtl^oboyie bafi=

tenben ©eparationen tritt aufeerorbentlid^ frappant gu Sage, menn man bie

altlut^erif^e ©eparation in ^reugen mit ber ftreng calvinifd^en in ^oHanb
vergleid^t, mo, obgleid^ jebe Partei ba^ ^nm ©(^ibbolet^i mad^t, ma^ bie anbere

in erfter Sinie verabfd^eut, bod^ bie inneren ^rincipien fomo^l wie bie ganje
©ntmidfelung merlrvürbig an einanber erinnern, ©ine ä^nlid^ intereffante

parallele bieten aud^ in ©nglanb bie beiben neuen Letten ber ^rvingianer

unb 5Darbr)ften, mie überhaupt auf englifd^em unb ameritanifd&em »oben in

unferer $eriobe t^eil^ bie alten Betten fid^ mannnigfad^ neu gefpalten ^aben,

t^eiU gana neue entftanben finb. 2lud^ in ben Säubern, auf bie mit bem Se=
ginn ber neueflen ^eriobe ber englifd^e %r)pn^ ber grömmig!eit ©influfe ge^

ivonnen, tvie in ber franjöfifd^en ©(^iveij unb in graufreid^
;

ja nid^t minber
aud^ in ben attlutl)erif(|en fcanbinavifd^en Säubern — rao mir nur an bie

^augianer in SJormegen, bie Säfare in ©darneben erinnern— ift betreibe e^a--

rafterjug mal^rsune^men. aber felbft menn mir un^ ganj auf SDeutfd^lanb be^

fd^ränfen, fo finben mir neben jener l^eteroboyen beutfd^=tat§olifd^en unb frei==

gemeinblid^en ©eparation, bie inbirett burd^ hie moberne Drtl;oboyie veranlagt
mürbe, unb neben ber burd^ ben ©egenfafe gegen bie Union eutftanbenen alt=

lut^erifd;en Partei eine ganj aufeerorbentlid^e Steigung jur 2lbfonberung in

ben „gläubigen" Greifen. S)a i^aben SJJetljobiften unb Saptiften, ^rvingianer
unb 3)arbi;ften unb ©uebenborgianer, ja fetbft 3Jlormonen, itire begeifterten

Slpoftel gewonnen; ba finben mir iveit verbreitete Greife, miebiemid^elianifd^en
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in 2Bürtembetg unb bie Srübcroereine in ber r^cinifdjen Sird^c, ml^t,

o|ne fi(^ bireft mn ber Äitd^c §n trennen, bod^ neben iljr einen engeren SJnnb

bilben. Unb baneben ftel^en raeiter bie niannigfad^en beutfd§=d^itiafii|d^en ^ar--

teien befonber^ in SBürtemberg, toie bie ©emeinbe Äorntl^al im Sanbe

felbft, bie t^eil^ naä) ^aufafien, t^eiU mä) 'ämaita au^geiuanberten ^ a r=

ntoniten nnb 9la|)piften, nnb bie bie ©rünbnngbeio „beutfc^en SeinpeU"

in ^ernfatem erftrebenbe Partei 6I;riftüpI) .öoffmann'^ nnb ber „Süb-

bentfd^en Sißarte'^ ber hk rl;eini|ci^e @e!te ber ,,^lnieniten" fd^on mit ä^ntii^en

SBeftrebnngen oorangegangen roar. !^a, neben biefcn et^ifd; elirenraert^en ^en=

benjen l^at e;^ aud^ in nnferer ^ät nidfjt an parallelen jn icmn grauenhaften

carnaliftifd^en ^Jtotten ber pietifti fdljen g^eriobe (ber Sutttarer, a3orbelunier,

Srüggler, SRon^borfer) gefel)lt ; bie ©reuelgefdfjidjten ber Stutonianer im ^an=

ton Sern, ber 3)largaret^a ^eter in 51Bilben|pud) , ber „Stepljaniftcn" in

©a^fen unb ber „3RudEer" in Äönig^berg gehören p ben entfejjtid^ften 3^er=

irmngen, t)on benen hk iäirdt^engefd^id^te §u er^äblen "f^at. ^) 3Bie fef)r aber

aud^ biefe fd^Umm)ten 3ut(jaten if)re fpeciellen Urfac^en Ijaben, fo ift bod) ba§

©efammtprincip bejS mobernen 6eparatii§mu^ erft burd^ bie Drtl^obojie in'^

Seben gerufen; unb bie baburd^ ber eüangelifd^en Sird^e t)erurfadjten §8erlufte

finb üietleici)t neben ber ©ntfrembung ber ©efammt-Semeinbe mn ber üird;e

bie fü^lbarften, meit fie i^r gerabe bie religiös angeregten ©emütljer entjiel;en.

Sic SReligion augcr^alb ber tir^e.

SBäbrenb e^ im eigentlidjen 6inne nnt ^leubetebung be^ fird^Iid^en 3^-

tereffe^ war, bie ben Anfang ber neuen ^^eriobe fennjeic^net, ift unter ber

^errfd^aft ber Drt^öborie über bie fiird^e 'f^a^ gerabe ©egent^eit eingetreten;

bie Sird^e ift längft nic^t mel)r bie erfte Trägerin ber d^rift-

lid^en Sbeen. 6^ finb gan^ anbere 3)läd^te, meldte bie ©egenmart be]&errfd;en

:

91aturmiffenfdjaft unb ^oefie, ^^Nolitif unb ^^äbagogif, fünfte unb Silbung^^

vereine, Snurnalifti! unb fociale Seftrebungen vermögen mel meljr mie bie

©eiftlid^en aller ßonfeffionen. Unb e^ ift ber gröfjte unb befie ^l)eil ber 91ation,

ber bie giiljlung mit ber 5!irdje ocrtoren unb fidj jenen anbern ^ntereffen §U'

gemanbt Ijat. — greilid^ finb bie bireft axi^ ber tird;e ausgetretenen

Ireife gering an 3n^I ; lüiß uian aber bie Greife be^eid^nen, bie fid^ bem (^m

fluj5 ber Sir^e e-ntjogen l^aben, fo mu§ man faft ben gefammten gebitbeten

*) Sßir lönnen alle hk]e uerfc^iebetien BetUn l^iec oF^ne weitere (S^ai*a!terifti! ein*

foc| anfül^ren, ha ber oben citirte Huffa^ bie 33elege für ba§ (Sinjetne gufammenfteüt.

Üint au§ftt^rli(^ere 2)avfteUung ber wichtigeren feparatiftifc^en Söewegungen mit Sln-

ßabe ber einfc^lägigen Literatur giebt auc^ ©iefeler'^ 91euefte Äirc^en^Öefd^id^te,

@. 187—199.
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SKittelftanb umfaffen. 2öoI;t märe ^ier ein lebhaftes ^ntereffe gemefen für eine
burd^ bie ©efd^id^te geförberte unb an ber ©efi^ic^te lernenbe Mrd^e, mie man
fie heim brei^unbertjäljrigen Jubiläum ber SReformation unb bei ber Union§--
begrünbung mit 6id^er^eit hoffte, mie ein ©djteiermad^er fie mit atter Iraft
feiner ©eete erftrebte. Slber für eine unter ber ^errfd^aft einer gefd^id^t§n)ibri=

gen Partei in bie m^mn be§ unfetigen 17, ^a^r^unberts mieber einlenfenbe

Äird^e fehlte t)on Slnfang an jebeg a5erftänbni|, unb au§> bem aRangel an Siebe
rourbe balb birefte Setämpfung.

3öie bie ^ird^e fid^ t)on ber e:ulturbett)egung getrennt l^at,

fo bie (Sultur uon ber Äird^e. 6d^on bie gefammte reUgiöfe ©prad^e
ber 3eitgenoffen ift eine anbere geworben, aU bie Ärd^e fie (eljrte. ^on ©taube
unb 6üube unb ©nabe Ijört man gar menig ; vom Teufel ift üollenbs feine

SRebe; felbft bie ^bee ber «perfönlid^feit ©otteS fd^eint melfad^ ab^anben
gefommen §u fein. Unb baneben flnbet fid^ bod^ mieber in benfelben Greifen
ein lebenbigeS 3lntereffe für bie ©rfd^einung beffen, ber bie d^rifttid^e ^Religion

gegrünbet
;
unb oft füljlt man fid& burd^ ÜcUn unb ^rayis unmiafürtid^ an

bas Silb 6l;rifti gemannt, mo faum fein 9kme genannt mirb. — es ift ba^er
eigentüd^ fd^on längft ein ©emeinptafe geworben, unfere 3eit fei unürd^ltd^,

bod^ nid^t und^riftlid;. 2lber ein mirflid^ ftid^^altigeS Urt^eil ift nur möglid^'

burd^ eine nähere Prüfung ber einseinen 3Romente, hk bie SReligiöfität ber

au6erfird^ti(^en Greife bebingen. Unb i^ierbei gilt eS gteid^ fel^r, ein offenes
^uge für it;re guten ^eikn §u ^aUn, auc^ in bem t)erfd^iebenften (Beman'ot
ben 3öllnerfinn ma^rjunel^men, unb fid^ überatt baS Urt^eit beffen oor fingen
ju l^alten, ber nid^t ju xiä)kn unb ju t)erbammen gefommen mar, um fo mel)r

aber baS gerftogene 3lol;r aufprid^ten unb ben glimmenben 5Dod^t §u entjünben
Derftanb

;
unb auf ber anbern 6eite fid^ ebenforaenig btinb p ma^en für bie

©d^äben ber 3eit, fid; burdö fein ^ageSgefi^rei hk tlare erfenntnig beffen,

maS fünblid), maS ungöttlid^ ift, rauben p laffen.

®er erfte (ginbrudf, ben bie Prüfung ber auBerÜrd^Iid^en BleligionS^

anfd^auungen mad^t, ift nun atterbingS ber einer meitoerbreiteten Slnimof i =

tat gegen bie fiird^e. Unb biefe Slnimofität rairb gemife fo lange nid^t

fd^minben, fo lange fie einfad^ auf Unglauben gurüdtgefüljrt mirb
;
gerabe ha^^

burd^ fann fie in ber %i)at p mirflid^em Unglauben werben. Slber beSlialb

ftammt fie nod& nid^t au^^ SfleligionSlofigfeit; im ©egent^eil gerabe eine marme
unb innige Sleligiofität fann bie Urfad&en mboppetn, bie, an^ ©efd^id^te
unb S^aturmiffenfd^aft, J^unft unb ^oliti! sufammenfliefeenb , bie

Dppofition gegen baS ürdjlid^e e^riftentljum erzeugen, ^ennt bod& jeber ©e--

bilbete ben geringen 3ufammen^ang smifd^en fird^lid^em unb mi^^i Men l

5Die ^anblungSmeife fold&er „d^riftlid^en" ^eroen mie a;^lobn)ig unb (Sonftan^

tin, unb felbft eim^ ^aifer tarl im firiege gegen bie 6ad;fen; bk Se^anblung
nnferer ebelften prften, eines Seinrid& IV., ber §ol)enftaufen, fomie eines
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Subroig üon Ödem Seitens ber Äiic^c unb att ba§ bamit pfatntncn^dngenbc

eierib bcr ^^«Pfaffenfönigc" finb ebenfo unau^löfd^Ui^c erinnerunöcn, wie bie

gtaufen^afte ^iebermefeelung ber ©tebinger unb bie ^nquifition^rairt^fi^aft

citie^ fionrab von Wlaxhux^ unb googftraatcn ; unb nid^t minber finb bie mx^-

hingen t)on (Sölibat unb aWönd^t^uni unb SHberöIauben \tQliä)tx ©eftatt unoer^

geffene gaftoren in bem Serougtfein unferer gebilbeten Sveife. ©ut genug

lennt man aber and} ha^ nur p ä^nlid^e treiben auf proteftantifi^em Soben,

bie 3änferei unb 3?evfo[gung^fud)t ber Drtl)oboyie, bie ©efd&madtofigfeit unb

Äunftflud&t beg «ßieti^niu^, bie eng^er^igfeit unb ben ganati^muy be§ $uri=

tani^mug. ©eroet'^ ©rmorbung buri^ ßabin, (Ealijt'ö 33ef)anblung buv(^

(Saloö, bie ^e^jagb ber 9ieformirten auf bie Slrminianer finb beliebte X()eniata,

bie an^ ber galbgebitbete, unb meift in gretterer gärbung, n)ie bie 2öir!Uc^feit

fennt — 3loä) nte^r aU atte biefe ^ata an^ ber SBergangen^eit wiegt jebod^

b i e grfal^rung, roie wenig and; in ber ©egenroart tird)ti(^e§ unb fittlic^ei^ ^n-

tereffe fid^ becfen, wie oft bie au^fc^aefetic^ religiöfen Greife am menigften ben

gorbetungen ber gemeinen ^oxai nad^tommen, mie bag beliebte SSermerfen

jebeg Xugenbftolseg unb ba^ eifrige SBü^len in ber ©ünbe noä) lange nic^t

mit energifc^em fittli(^em ganbeln ibentifd^ ift. Unb su bem Vitien fommt bann

nod^ - fc^limmer faft wie aüe^ 3lnbere— ber Umftanb ^in§u, bafe gerabe bie

beften ^rincipien ber ©egenmart, ©lauben^= unb ©emiffen^freiöeit unb 5lole=

raus nid^t nur nid^t bem ©influfe ber Hird^e, vidmt^x ber „ungläubigen"

^^ilo}opt)ie Soltaire'^ unb Sonffeau'^ ju ^erbanfeu finb, fonbern ba^ jebe

(ä^riftlid^c Sonfeffion nodl) l^eute am liebften, wo nid^t bie anbern, fo bod^ :3uben

unb greigemeinbler »erfolgt, ©o lange aber ^ntoleranj unb $8erfolgung ben

d^riftlid^en SRamen fc^änben , ^abm bie ©egner oon t)orn^erein gewonnene^

6piel.

Banm weniger wid^tig finb inbeffen bie 3aftoren, welche bie Siebling^wiffen=

fd&aftber ^leu^eit, bie 9Uturfunbe, p biefer ainimofität gegen bieSird^e

fteHt. 2öer weiö ^eutjutage nid^t von ©alitei unb topernifu^ unb Slleyanber

oon fiumbolbt gu erjäl)len, unb wie biefe 3Hänner üerfefeert unb t)erflud^t

würben. 9Ber läfet fid^ bie 9kfuttate ber ©eologie, Slftronomie ober ©Ijrono^

logie burd^ ben 9iad^wei§ be§ äufammenljang^ jwifd^en feiner ©eligfeit unb

3Jlofeg' ©dl;öpfung^berid^t ober ^^ileam'^ (gfetin xanUn ! 3öie üiele fe^en bie

Argumentation ein, ba§ in ber @efammtgefcl)id)te atter 3leligionen, fogar in

ber gegenwärtigen ©ef^id^te be^3 Sat^olici^mu^ atte SBunber ju ftreid^en finb,

bie biblif^en 5ß^unberer§ä^lungen bagegen pm Sffiefen be^ ßl&riftentljum^ ge^

I)ören ! Söer überhaupt unter beneu, bie bie gefammte moberne 2öeltanfd^auung

nä^er fenncn, l)at Suft, fie be^ljalb fahren p laffen, weil ein 9Kann, ber an

offgemeiner Silbung weit binter ilim jurüctftebt, fein 3lnatl)ema barauf legt

!

(g^ bebarf nur be^ flüd&tigften ©inblid^ in unfere gefammte weltlid^e

Siteratur, in bie un§äljligen wijfenfdjaftlidjen unb ljalbwiffenfd;aftlic^en unb

''
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belletriftifd^en Organe, in 3eitfd^riften unb 3eitungen wie in ^Romane, e^an^^
fpiele unb ©ebid^te, um bie gewaltige ^n^t folc^er S^atfac^en für bie ©teffung
ber ©cgenwart jur ^ird^e p ermeffen. ^nn ift aber weiter aud^ ber ©influ^
unferer f laffifd;en Literatur unb Äunft felber fein anberer; bie SJJänner,
bie al^ bie erften 5lutoritäten angefelien p werben pflegen, fte^en febft in
Dppofition gegen Ut tird^e, unb aM foltern ber ^anjelmatabore gegen ben
„fiultug be^ ©eniu^" reifet ibren ©inftufe nid^t an^ bem i5er§en be^ ^olfe^.

©ewife finb ba^ ^batfad^en genug, um bie änimofttät unferer mobernen
SBilbung gegen bie Äird^e evtlärlid^ §u maä)en. Unb nun fommt nod^ ber poli=
tif^eSiberali^mu^ binp, weld^er, t)on ber jur ^Dienerin ber politifd^en Sleaftion
geworbenen „©läubigfeit" aU „5l6faII von ©ott" benuncirt, baburd^ gewtfe
md^t freunblid;er gegen bie tird^e geftimmt wirb. 2öir braud^en ^ier gewife
nid^t nod^ einmal an bag Sflefultat be^ Änaf'fd^en ©pufe^ §u erinnern.

Slffe biefe Sefd^werben wären nun <^tmi^ bei normaler ©ntwidetung ber
Äird^e entweber gar nid^t ober wenigftena in fe^r geringem ©rabe eingetreten
2lber ni4)t genug, \>ak bie

fd^iefe Sal)n, in weld^e bie ilird^e eingelenft Ijat, Slnlafe
gu i^nen gegeben, fo wirb nun au^ jebe Sered^tigung berfelben geleugnet, i^re
Urfad^e im Unglauben gefud^t, unb auf biefe äöeife natürlid& bie fd^on üorljan--
bene Spannung ftet§ mebr üerftärft, gerabe wie ber politifd^e 9tabifali^mug
feine befte ^al)rung au^ ber mafelofeften 3lea!tion ^ie^t ^afe e^ fo in weiten
Greifen ju einem Urt^eil über bie SBirffamfeit ber Äird^e fommt, ba^ nur bie
©c^atteufeiten berfelben fie^t, ift gewiß nid^t p oerwunbem. §ören wir j. ^
ben «erfaffer ber „SBilber au^ ber ©efd^id^te ber Äird^e in ^eutfd^lanb", fo
wirb nn^^ gefagt: „3e me^r bie aufeerorbenttid^en Segnungen anerfannt wer--
ben muffen, weld^e bie 9leligion ber Siebe ber Söelt gebrad^t i)at, um befto
fd&mer§lid;er muß e^ berühren, bag biefelbe Dteligion burd^ bie Äirc^e auf
fot^e Söeife t)erfälfd;t worben ift. ©ie trat an bie ©tette ber ©elbftbeftim--
mung bcr ©emeinbe unb brauchte bie ^efte be^ 3ubent(;um^ unb be^ ^eiben^
tbum^ p ibrem «ort^eile, beförberte ben Slberglaubeu auf ber einen ©eite,
weld;er bem ^obenpriefter in 9lom al^ ©tetoeilreter ©otte^ auf ber @rbe gött=
li^e ^xe erzeigt, ober führte auf ber anbern ^eite gnr ^euc^etei ber grömm--
ler, ber inneren 3Jliffion^prebiger, ^ieti\kn, 3Jh;flifer unb atter ber ginfterlinge,
meldten e^ leidster ift, viel p glauben, aU nur wenig ®ute§ §u t^nn, Unfer
arme^ S)eutfd;lanb, in biefe beiben Sager gefpalten, fd^wanft swifd^en Slbgöt^
terei nnb ^eud^elei." Sll^ einen anbern Seleg unter unsäblid^en äonlid^er Slrt,

nennen wir nod& bie ©eemann^fd^e ^rofd&üre „2Bobin? ©ine Unterljaltung
an^ bem 19. 3aljr^unbert", in ber ein ©eiftlid^er ben fird^lid;en ©laubcn, ein
Slrjt bie moberne Söeltanfd^auuug vertritt ; ein würbig unb ru^ig gefd^riebene^

©d^riftd&en, aber mit bem troftlofen ergebnijg, ba^ bie Slnfid^t, bie Don ©ott
oöllig abftrabirt, al§ bie fiegenbe bargeftettt wirb. — dauert aber bie bi^berige

entfrembung ber .tird^e üon aUen Seben^mäd;ten ber S^it nod^ weiterhin fort,

24*
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fo wirb natürK(3^ ein foldjer SRabifali-^mu^, wenn au^ mä)t in f\^ felBft ge-

fteigert, fo bod^ übet immer größere Steife oetbteitet.

äRüffen wir alfo eine, t^eilmeife fe^r bittere, Slnimofität gegen bie Sird^e

afö gaftum pgeben, fo roirb bod^ nnn bie grage nur um fo mid^tiger, wie

babutd^ bie Stellung bet ©egenmatt ^um Sl^riftentfjum felbft

wirb/) meldte d^riftlid^en 3been alfo junäd^fl in au^erfitd^lid^en

formen bet ©egenroatt pgefü^rt werben. Unb ba feigen mir benn allerbing^

bie oerfd^iebenfte ©eftaltung biefer ;3been. 2Bie e^ überl^aupt ju ben eigentl)üm=

Keiften 6eiten ber 9kuseit gel;ört, ba6 alle oor^er ftreng abgefd^loffenen unb

Don einanber getrennten (Behkk fidf; gegenfeitig p beaä)ien unb in einanber

überzugreifen gelernt |aben ; mie SBiffenfd^aft unb ^anbel unb Sfnbuftrie fid^

in bie §änbe arbeiten; roie ^Bol^lt^ätigfeitiSfinn unb Unterftüfeungifäliigfeit

bie mannigfad^ften formen annel^men; mie ber moberne 6taat t)or SlQem bie

leben^fäpgen 3Jläd^te atter anbern ©ebiete in fid^ aufsunel^men fud^t : fo ift el

aud^ mit ben religiöfen SBa^r^eiten unb Seftrebungen gegangen. 5Denn wtnn

aud^ bie fiird^e fid; üon ber allgemeinen geiftigen SBemegung au^fd^liefeen tonnU,

fo mufete bodj hk ^tcligion barum ni^t weniger il)re 6auerteignatur beroäl^ren.

3Kit triftigen ©rünben argumentirt ^e'caut 2) gegen bie Slnfd^auung, ba| eine

3eit fommen fönne, mo bie Migion aufhören werbe, inbem er fragt: „^ann

ein SSolt feine öffentli(^en unb feine l;äu^tic^en ©itten auf eine fidlere ©runb^

tage ftetten ; fann e§ fi^ ben ^erpf(id;tungen unb Saften, bie iljm bie ^^rei^eit

auferlegt, gewad^fen erweifen ; fann e§ auf ben weiten ©ebieten geiftiger 3;i)ä=

tigfeit mit ©rfolg arbeiten unb forfd;en unb in feinem ©d^oo^e ba:§ eble 6tre=

Un m6) bem ^löa^ren, ^ä)önm unb ©uten förbern ; tarn e^ mit einem 2öort

feinet 2)afein^ wertl) fein — wenn il;m nid^t eine 3leligion, bie feiner Sil=

bungöftufe entfprid^t, ^ur ©tüge bient ?"

afe äöefen biefer ^Religion, bie in ber ©egenwart unter allen formen

i^re ainl^änger säljtt, beseidjnet $ e' c a u t bie d^ r i ft l i d) e © o 1 1 e 5 i b e e. 3Kit

Bfled^t. ®enne§ ift bamit t)or Slttem ber ©laube an txne fittlid^e Selt=

orb nung oerbunben. SDiefer aber fel)lt ber ©egenwart in i^ren erften ©ei-

ftern mit nid^ten. Sunfen*^ flaffifd^e^ SBerf : „©ott in ber ©efd&id^te ober

ber gortfd^ritt be^^ ©lauben^ an eine fittlid;e ^Beltorbnung" Ijat atterbiug^ ber

„fird^lid^en" giid;tung mel)r Slnftofe gegeben wie alle feine anbern Äefeereien

;

aber gerabe barum ift bie Sebeutung beffelben boppelt l^od^ an^ufd^lagen, weil

e^ bie c^riftUd^e ©runbwal)rl)eit in eine aufeerfirdjlid^e gorm eingefleibet ^at.

— Unb ber ©runbgebanfe ber ©efd)ic^t)§anfd^auung Söill^elm'g oon ^um-
bolbt lautet ebenfo wie ber Sunfen'^^) ,,©ott regiert bie 3Belt; bie ©efd^id)t^-

>) SBgr. bie intereffanten Slusfü^rungeix ©paetl^'ä übet biejeä %\)ma in ber $rot.

tit<^.=3t9., 1865, ©. 89, 137, 161.

«) 2)ie reine ©otteöibee be§ (5§riftent^um§. (3Bic§6oben, 1866.) (ginieitung.

'} äJgU % oon $um5olbt'ö ^riefroec^fel mit ^arn^agen, 5. 40.
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aufgäbe ift ba^ ^uffpüren biefer ewigen ge^eimni^ooHen 9^at^fd^lüffe"^ worüber
ber 33ruber 5llefanber §war bi^futirt, aber bod^ ba§ 9^efultat ben urätteften,

in aüen evtaä)en au^gefprod^enen @efül;ten ber 9Kenfd^l)eit analog nennt.
—

'

m6)t^ 2lnbere§ ift aud^ ©oet^e'^ reife ßeben^anfd^auung, wie er fie in bem
„Sßeftöftlid^en ^ioan" au^fpri^t: „©otte^ ift ber Orient; ©otteg ift ber Occi=
beut, ^orb:: unb fübtid^e^ ©elänbe rul^t im grieben feiner ^änht, ©r, ber
einzige ©ered^te, wei^ für ^ebermann ba§ die^k. 6ei t)on feinen ^unbert
5«amen biefer ^od^gelobet, Slmen !" Unb nod^ einge^enber tritt in feiner Slnt::

wort auf hen Sefe^rung^üerfud^ ber ©räfin Slugufte ©tolberg ha§ 3^eftl;alten

an ber affgemeinen wk an ber fpecieffen ^rooibenj ©otte^ aU 3Jlittelpunft

feiner religiöfen Qbeen l^eroor.

^ehen biefer, gerabe t)on ben geroen ber mobernen Silbung am entfd^ie=

benflen gemalerten, d^riftlid^en ©otte^ibee gilt ferner bie Sewäljrung be^ (nod^

fo oerfd^ieben gefärbten) ©lauben^ burd^ ba§ fittlid)e ganbeln aU @runb=
ayiom in ber religiöfen Sluffaffung ber dltn^eit Sluf äußerlid^e g^römmigfeit
wirb freilid^ wenig 3ßert^ gelegt ; unb bie ^rage 9^at^an'^ ift ganj in ba^ äff.

gemeine ^ewu^tfein übergegangen : „33egreifft hn aber, mk üiel anbäd^tig

©d^wärmen leidgiter al^ gut §anbeln ift? wie gern ber fd^lafffte 9)lenfd^ anbäd^=
tig fd^wärmt, um nur — ift er §u Seiten fid^ fd^on ber Slbfid^t beutlid^ nid^t

bewugt — um nur gut l^anbeln nid^t §u bürfen?" — 5lber befto me^r fragt
man bei ber Seurt^eilung eine^ ^^eufd^en nad^ feinem ßljaralter, feiner ^eruf^^
erfüffung, feiner Humanität. Unb fol^er, bie o^ne ml fromme Söorte hen
Sßiffeni^reg SBater§ im ^immel erfüffen, finb aud^ l^eute nod^ «Siele benenn
gegenüberjufteffen, bie §err, §err fagen, unb bo(^ nid^t in'^ ^immelreid^
fommen. -- SlWag aud^ bie 9?eigung p felbftpfriebener Ueberfd^äfeung be^

aRenfd^en nod^ fo fe^r bie Dppofition be^ eigentlid^ d^riftlid^en ©efü^leg ma^-^
rufen, mag aud^ befonber^ bie Slufd^auung, weld^e bie 3Jloral oon ber Jleligion

trennen wiff, eine nod^ fo einfeitige, irrt^ümlid^e, t)erberblid;e fein, fo ift e^

bod^ ein erfreulid^e^Seid^en, \)ai man ben von affer confeffioneffen, firdilid^en,

religiöfen ©pftematif unabl^Jängigen S53ertl^ ber SUloral an^ in ben rabifalften

Greifen mit foldjer SBärme betont.

®er ©taub ber ©ittlid^f eit, ber fd^lieglid^ bod^ in legtetmm bie

Sfleligiofität einer ^eriobe nad^ ilirem inneren ©ehalte offenbart, ift aber überl^aupt

— wie üiel Bä)aikn^eikn er aud^ aufjuweifen l^at— bod^ ein befferer geworben
wie in irgenb einer früljeren 3eit.— e§ ift in ber ©egenwart mit ber äffgemeinen
©ittlid^feit beffer beftefftwie in ber apoftotifd&en ßird^e, auf weld^e bie ^erliältniffe

ber forintliifd^en ©emeinbe fo eigent^ümlid^e ©d^laglid^ter werfen ; beffer mk im
3Jlittelalter mit feinen Sabftuben unb ^rauenl^äufern; beffer wie im ^Reforma^

tion^jeitalter, fo wir anbern Sut^er's eigenen 3Jlittl)eilungen über bk grauen^

l)afte 33erfommen^eit Söittenberg'^ nid^t ben manhen oerfagen ; beffer t)or Ziffern

wie in bem gläubigen 1 7. ^a^r^unbert, ba^ afferbing^ feine befonberen Beamten

ilMdh
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hafüx l^attc, um bie in bcr Äird^e gtngef(^tafenen p werfen, beffen poltti|d)e,

fociate unb inbimbueHe SBerfjättuiffe aber einen gki($ finfternG^arafter tragen. ^)

SJod^ überrafd^enber aber ift ber Unterfd^ieb §raifd^en Sonft unb ^efet, wenn
wir an bie melfad^en Slnftalten unb Vereine für genteinnü|tge SroedEc

benfen, bie ber ©egenwart eigenHjümlid^ finb. 2ßenig würbe man bend^riftli^en

aKäd^ten unferer SLage geredet werben, wottte man l^ier nur an bie SCfjätigfeit

mn 5Diafomffen unb barmj^er^igen Sd^weftern benfen. ^lufeer^alb, gan§ au^er-

^alb jebeg tird^Iid^en (ünfTuffe^ finb gal^lreid^e 5(nftatten für Slinbe, Xaub^
fiumme, ^bioten, finb Irefflid^ au^geftattete iQo^pitäler unb Älinifen, finb fo

mannigfad^e ©inridjtungen für ©onntaglfd^ulen unb Sitbunglöereine unb
Feuerwehren in'^ 2ehen getreten, wie fie unl ^eute atter Orten begegnen. Unb
wie auJBerorbentad^ ift nid^t bie S^eitnafjme bei aagemeinen Unglüdf^fäden,

wie großartig bie 2öo§(t^;ätigfeit gerabe ba, wo man fie amweuigften erwartet!

'Btm man ftatiftifd^ verfolgt, wa§ in fotd^en Orten wie bem „l^art^ergigen,

fpöttifd^en'' Serlin, bem „im 3Jler!antiIigmu^ untergegangenen" Seipjig, bem
,,wettlid^en" SSie^baben für wo^tt^ätige 3wecfe gefd^ie^t, fo erl^äft man un=

wiafürlid^ ben ©inbrucf, bafe anä) "^enU nod^ ber ©amariter ben ^riefter unb
fieöiten befd^ämt. ©e^ört aber weiter nid^t aud^ bie SlffociationStfjätigfeit für

iQeilung unferer fociafen @ebred^en unter bie fpecififd^ ,,d^riftad&en" 2lrbeiten,

biefe a:{)ätigfeit, bie in ber !(einen (SefeUfd^aft ber «Pioniere mn Mo^hale juerft

il^re wunberbare W^a^t gezeigt l^at, unb in 3)eutfd^ranb mit ber tJoffen gnergie

oon 3J?ännern wie $uber unb 6d^ulac^^eri|f(^ angebai^nt wirb! Unb wie

# (}at fid^ erft gar in hem legten gewaltigen Äriege eine aHgemeine felbftlofe Sie--

be^t^öttgfeit entfaltet, bie ebenfofel;r ber ©egenwart eigent^ümli(^ ift, wie bie

gange fo t)iel menfc^Iid^ere güljrung be^ Äriegeg fetbft im ?5ergleid^ mit bem
grauen^afteften Kriege he^ 3a^rl)unbert^ ber Drtljobofie

!

Slber aud^ biefe^ großartige äBirfen für allgemeine 3wedfe, wie fel^r e§

aud^ bie 3Kac^t be^ ©eifte^ ©otte^ in ber ©egenwart §eigt, ift bod^ nod^ nid^t

biejenige i^xex ©igenfd&aften, bie i^re eigentlid^ religiöfe ©tettung bofumentirt.

S)ie wirb uuj^ erft flar, wenn wir un^ vergegenwärtigen, uon wie üielen ©ei-
ttn au^ bie eigentlid^ c^riftlid^e Seben^auffaffung and^ benen entge=

gentritt, bieganjmitberÄird^e gebrod^en ^aben. Söeld^er ©inbrud ift

überwältigenber, ber eine^ Sut^erbilbe^ üon Seffing ober einer gnefiotut^erifd^en

3lgenbe? weld^e ©mpfinbung ebler unb jum ©uten antreibenber, bie burd^ bie

mufifatifd^e ^erjen^erljebung eine^ 3»enbeI^fo^n gewecfte ©timmung ober bie Don
einem büftcrn peti^mu^ be!retirte$$erwerfung berÄunft? wo wirb me^r ber ©e=
bonfe an ben »ater im ^immef, ber für ©perlinge unb Silien forgt, im SUlen^

fd^en gewecft, burd^ bie Setrad^tung eine^ Sanbfd^aft^bilbe^, ba§ bie befonbere

*) SBgl. l^icrguben intereffanten 2lutfa| „bie gute alte Seit" in SB. ^ollenfierg'ä
„3ur Religion unb Äuüur." (®lBerfeIb 1867.)
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©d^önl^eit jebe^ SSlatte^ bem Sefd^auer na^e treten läßt, ober burd^ bie ^emon-
ftration eine^ cabinifd^en Eiferer^, bem bie ewige SSermerfung ber ^'liä)^

erwählten bag wid&tigfte ©tüd im ß^riftentljum ift ? 3ßeld&e 3eit eines ob-

jeftiüen ^ird^englaubenS l^at ferner— fetbft bie a3rüt^eperiobe beS emngelifd^en

Äird^engefangeS nid^t aufgenommen — eine fold^e güHe ed^t religiöfer
^ocfie in ben leid^tfaßlid^ften gormen l^erüorgebrad^t, wie bie «ßeriobe ber

• 2lrnbt unb Körner, ber ©eib,el unb ©türm, ber ©oerf unb ©pitta, ^'^4%r^

ber 3»öwe§ unb §et)? Unb muffen wir nid^t im ©runbe bie S)id^tungen

eines Ul^Ianb unb ©d^wab in biefelbe Kategorie ftetten unb felbft baS

„ßaieneüangelium" ©altefS bei all feinem mi;t^ifd^en BtanbpunUel 2öenbet

man aber ein, baß mele biefer ^id^ter felbft Wiener ber ^ird^e finb, atte il^r ein

ergebenes ^er§ jutragen, fo nimmt baS bod^ nid^t weg, baß i^re S)id^tungen

nid^t burd^ 2;atar unb SSarett, fonbern gerabe burd^ il^r attgemein ^umaneS
außerfird^lid^eS ©epräge bie große SSebeutung für weite Greife ber 3eitgenoffen

erlangt ^aben. — Unb nid^t t)on ber ^id^tung äffein gilt bieS, au^ von ber

p r f a i f d^ en S i t e r a t u r. 2Bie Ungä^ligen, benen niemals eine d^rifttid&e

sprebigt naiven fann (wenn fie nid^t etwa einen t)erftorbenen-greunb jur legten

Sftu^e begleiten) we^ ber Qan^ beS beitigen ©eifteS entgegen aus ben popu-

lärften Sßerfen unferer e(^ten 53otfSfd^riftfteffer Dertel (^orit), ©ottl^elf,
©laubred^t, ©töber, Qa^n, 2öilbenr;a^n, ^ierna^fp, grife Sfleu-

ter, Sogumil ©ol^, Ottilie Söilbermutb; alfo aus einer nod^ ftets

gunebmenben unb immer weiteren Einfluß geroinnenben 2lrt ber Literatur !^)

3a, wirb'nid^t biefelbe eä)t d^rifitid^e Sluffaffung beS SebenSberufeS fd^on burd& .

fo niele ©d^öpfungen ber Äinberftube, j.S. bierei^enben 3iid^ter'fd^en »ilber
geprebigt! Unb wie viel religiöfe SBa^rbeiten, bie nur baS ürd^lid^e ©ewanb
ausgesogen baben, treiben nod^ um^er in bem 3»eere affer ber 9J^obeoereine

für Silbung unb «ffiiffenfd^aft, felbft für Surner, ^^ü^en unb ©änger ! SBer
bie ^Religion ber ©egenwart wirflid^ fennen lernen n>iü, barf eS fid^ freitid^

nid&t üerbrießen taffen,. fie in ben feltfamften g^omten aufpfud^en ; aber feine

$Kül)e wirb reid^lid^ gelohnt.

Unb enblid^ — bie beftänbige ©rweiterung unfereS ^ortjonteS
burd^ baS raftlofe ©d^affen affer einzelnen 3weige ber großen affgemeinen

Söiffenfd^aft — entplt nid^t aud^ fie im innerften tone eine religiöfe 3Beibe!

Siegt nid^t eine wabrljaft fittlid^^religiöfe Söegeifterung in ber mäd)tigen @rbe=
bung beS ©eifteS, bie eine ©efc^id^tsforfd^ung im ©d^Ioffer-^äuf feffd^en
©inne, eine Sebanblung beS S^ölterred^tS, wie t)on Sluntfd^ti, eine bis ju

') 3)a6 biefe X^atfad^e and) in hen fpegififc^ religiöfen Greifen nic^t me^r in
if)tet SBic^tigfeit überfe^en wirb, unb ba^ man bie ?ßfli(^t, auf biefem au^erürd^Iid^en

Söege auf bie S^^^ einjunjireen , er!annt l^at, Beroeift u. ST. bie ^egrünbung beä 50=
milieublatteS „Xal)em", bie in biefem ©inne gerabe für 2)eutfcfiranb aucfi ein Beidben
ber 3eit ift.
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hm äu^tx^izn ®cen§en bc^ meufd^I^en SBiffen^ üorgel^cnbe, ahet biefc ©renjen

fdbft nid^t au§ bem ^uge t)crUcrent)e Sf^aturforfd^ung eiltet $clml^oI| unb

Sierorbt gewährt! 2öer von ber ed^ten SRaturforfd^ung nur ©efa{)r fürbic

SteÜgion fommen fielet, ber fcnnt rocber jene nod^ i^re Vertretet. S)enn fann

ber ©ad^raalter be§ ^I^riftent^uni^ nieiir von ber S^aturforfd^ung verlangen,

oB nrag ein Sierorbt über ben alten ©treit t)on 5t^eotogie unb S^atur^

forfd^ung fagt?^) SBoljI nennt aud^ er ben Äampf pifd^en Sibelgtauben unb

Sßiffenfd^aft ben ^artnärfigften unb burd^ feine Unüerfö^nlid^feit fprüd^raörttidf;

geworbenen ; rooljl roei^ er, ba6 Stiele e§ befürdfiten, Slnbere e^ erfel^nen, bafe

biefe Sluft immer größer, biefer S^i^fpott ein eroig bauember fein roerbe. 3a
er fprid^t e^ aud^ gan^ entfd^ieben au^, ba§ ber 9?aturforfd^er feine 2öunber

fenne, ha^ eine aufgenommen, ba§ ifim überall entgegentrete, bie ©efe^mäfeig^

feit, meldte feine 2lu^naf)men butbe, in ber erhabenen ©rfd^einung^roelt, bie

eine unbegreiflid^e 'S!ltaä)t gefd^affen ; unb b^ bie Sibel nid^t blo^ einzelne,

fonbetn t)iele naturraiffenfc^aftlid^e ^[rrtl^ümer entl^afte, üon ber Äo^mogonie

be§ 9Rofe^ an bi§ ^erab oft in'ö fteinfte detail. 5lber ebenfo entfc^ieben barf

er aud^ bie Serfid^erung geben, bafe „bie ftrenge gorfd^ung, bie met^obifd^

roeiter fd|reitet, bie nur ba^ (Srroei^bare fud^t, fd^liefelic^ §u feinem Sefultat

fommt, ba§ bie großen ©runbroa^rl^eiten unferer SReligion irgenbroie fd&äbigen

lönnte." 2)enn „au^ unfern 9Jaturgefefeen (äfet fi(^ ba^ ®afein (Sottet aller*

bingg nid^t erroeifen, nod^ roeniger aber roiberlegen; foroie auä) fein ftrenge

fd^lieJBenber 3^aturforfd^er fid^ unterfangen ^at, mit Slrgumenten feiner 2ßiffen=

fd^aft bie Unfterbtid^feit^frage ju befianbeln. 5lngefid^t^ ber ©renjen unferer

Sßiffen^ über bie Gräfte ber 3flatur fül^lt e^ Memanb beffer al^ eien ber 9?atur=

forfd^er, ba^ e^ ein weitet ©ebiet giebt, roeld^eS er aU fotd^er niemals betreten

fann unb roeld^e^ er fid^ felbft üerfd^liefet. Qabtn hoä) bie ebelften gorfd^er aU
©reife eingeftanben, bag fie erft in ben ^ropptäen biefe^ rounberoollen ^eilig^

tl^um^ fteljen."

3llle biefe au^erfird^lid^en gaftoren roirfen nun,, ber eine mef)r, ber

anbere roeniger, in bemfetben ©eifie auf bie ©egenroart ein, roie bie Sird^e

eg t^un roürbe, roenn fie i^rer Stufgabe in ber ©egenroart nad^fäme. 3Jlag

alfo and) ber ^at^oliciömu^ fid^ üon ber Gultur völlig gelöft l^aben, unb bie

protejiantifd^en Äird^en melfad^ auf bemfelben Söege begriffen fein, fo giebt eS

barum bod^ in biefer ßultur SSiete^, roo mir bag Sßel^en be^ l^eitigen ©eifte§,

ba^ SBalten be§ ©otte^reid^e^ auf ber Srbe roa^rne^men muffen. — Slber

freilid^, bag fonnte barum bod^ nic^t ausbleiben , bajg, fogut bie fiird^e

unter berSCrcnnung tjon ber Gultur gelitten l^at, fo gutaud^
bie ©ultur eS üerf puren mußte, baß fie ben gefunben fegenSreid^en

einflu§, welcher ber Äird^e gebül^rt, entbel)rte. 3)ie unbefangene ©eurtl)eilung ber

*) SSgr. SSietorbfö SleüoratSrebc üßer bie ®in§eit ber Söiffenfd^aften, Tübingen,

1865.

* niigi>lll»lllilllill»lllil|IIW»ii«Wfc»
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Stellung ber ©egenroart jum ©l^riftentl^um barf ba|er bie l^ierauS erroad^fenen

Stäben burd^auS ni^t außer 3ld^t laffen.

3)^ag ea aud^ nod^ fo Unred^t fein, bem Söort „3^i^9^^ft" eilte mel^r fd^ted^te

als gute Sebeutung ju geben, fo l^at biefer „3eitgeift" bod^ immerhin feine er-

l^eblid^en ©d^attenfeiten. ßw^öd^ft treten fie natürlid^ auf hem ©ebiete l)eroor,

beffen SluSbilbung ber ©egenroart bie liebfte Slufgabeift, auf bem politifd^en.

6S liegt etma^ STragifd^eS in bem ungebulbigen S)rängen unb Sireiben auf

biefem ©ebiete, rooburd^ alle anbern ^ntereffen t>erbrängt roerben; in ber gerabe

unter bem liberalen (Sd^ilbe am meiften üerftecEten tlnbulbfamfeit gegen alle

abroeid^enben Slnfid^ten; in bem mit ber fird^lid^eu Drt^oboyie roetteifernben

SBrud^ beS SlabifaliSmuS mit ber gefd^id^tlid^en ®ntroidfelung. Unb roie un=

gered^tfertigt aud^ 6tal)l'S Definition ber Setjolution ift, baS muß aUerbingS

pgegeben werben, baß baS eigentlid^ reootutionäre ^rincip bie ©elbftfud^t als

oberfteS Slyiom aufftellt, unb t)on roirftid^ „liberaler" ^anblungSroeife nod^

roeiter entfernt ift, roie bie reaftionäre Partei.

3^od^ mel mel^r tritt bieS bei ber focialen ©eite ber politifi^en 9fler)olu=

tionStenbenjen ju ^age; bie communiftifd^en ^rojefte ber mer^iger ^a\)xe finb

nur jurüdEgebrängt, nid^t innerlid^ überrounben. Unb roäl^renb alle %oxU

fd^rittSparteien fid^ t)on bem 6ieg i^rer ©runbfä^e baS golbene 3eitalter oer-

fpred^en — wieviel entfefelid^e 9^ad[;tfeiten entbedft ba ein aufmerffamerer 53li(f

nid^t auc^ an ber l^eutigen ©efeüfd^aft: bie roeitoerbreitete ^roftitution, bie

5Crunf= unb 6pielfud^t mit ibren ga^ofen Opfern, bie 3errüttung alles g^ami=

lienlebenS im Proletariat, bie gunel^menbe ^erfagung beS ©e^orfamS in hen

bienenben klaffen, bie Ijol^le ©enußfud;t ber reid^eren ©täube unb ben eigent^

lid^en 3JlammonSfuttuS forool)l bei ^oä) wie ©ering ! 3öal)rlid^ baS blinbe

Sftüljmen unferer ^eit prtba auf, roo man roirflid^ biefen ^Zad^tfeiten abpfeifen

fud^t. Unb roenn roir au^ mit aller 33eftimmtl)eit bie gefd&id^tlid^e 5t;^atfad^e

conftatiren fönnen, baß baS früher nid^t beffer, fonbern nod^ fd^limmer geroefen

ift, fo fann eS bod^ feine größere Säd^erlid^feit geben, als bie furd^tbare 3Jiad^t

ber ©ünbe au^ in ber ©egenroart läugnen ju rooHen, ober eS gleid^gültig an^

3ufel;en, baß bie Sienbenj, roetd^e gerabe mit bieferöpbra ben offenen ^ampf auf=

^unebmen l^at, baß bie §leligion burd^ bie fd^iefe ©teüung ber ^ird^e fo t)iel

t)on i^rem für baS Sßol)l ber ©efellfd^aft unentbebrlid^en ©influffe eingebüßt ^at

®S l^at aber ber von fo Sielen für unübertrefflich unb §umal für ed^t

liberal gelialtene Seitgeift aud^ noi^ anbere (Sigenfd^afteu, bie nidfitS roeniger

roie liberal finb. SSBo bie d^riftlid£)e SebenSauffaffung als überrounbener ©tanb-

punft über 33orb geroorfen ift, berrfd^t feine beffere, roiffenfd^aftlid^ere ober

allfcitigere Slnfd^auung ; im ©egentl^eil, ba mad^en fid^ bie ©ftreme beS 3Jla te-

rialiSmuS unb ©piritualiSmuS gegenfeitig bie ^errfd^aft ftreitig. Der

üon allen bebeutenberen 9^aturforfd^ern roegen feiner unroiffenfd^aftlid^en glad^^

fieit in ber Se^auptung gan§ unerroiefener fit;potl^efen t)erroorfene 3JlaterialiSmuS
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%ai in her Derfd)iebenficu ^onn, t^eoretif(^ unb praftifd^, gtöbet unb feiner, feine

9l(ri^beter. ^ennroö^renb in tl^eoretifd^cr 33esie!)ung bieertenntnifeber ©renken

unfere^ 3Biffen§ fd^onW einen befinitioen ^rieben ber Parteien {)erbeifü^ren

fönnte, ifi bod^ sngleid^ pnter bem tljeoretifd^en Streit ein praftifd^er, ba§ ge^

fammte mobeme 5^öl!erleben burd^jiel^enber Äantpf oerfterft;') unb ber friüole

©pott übet o&m ©otte^c^Iauben pnbet \\i^ in einer 3eit, bie fo mit rabifa-

lifWfd^e erfd^ütterungen burd^gcmad^t l^at, met nief)r wie in einer ^eriobe rul^i=

gcr, normaler entroidtelung. — ßbeufo natnrgentäfe gefeilt ftd^ aber aud^ ^eute

bem anateriali^mu^ ber © p i r i t u a (U m u ^ , ber ©otte^Ieugnung ber ®efpen=

fierglaube ^in§u. guftinu^ Äemer'g p^antafiereid^e „^id^tung" ber ©el^erin

oon ^ret)orft gel^ört allerbing^ in eine anbere Äategorie; aber mie e^ in

Hmerüa mcitüerbreitete fpiritualifüfd^e Seitfd^riften unb Oefeflfd^aften giebt,

fo taud^en aud^ in Europa, unb nid^t am menigften in ^eutfd^tanb, immer

mieber ,,tifd^rücEenbe" epibemieen auf. Unb bie 35ertreter fold^er „©eelen^^

!unbe" werfen ber „ärroganj unb ©uffifance" ber ®elel)rten ben gel)bel)anb^

fd^ul^ ^in, unb erflären bie burd^ fte bemirfte ^Kanifefiation ber ©eifter für baS

S3cbeut)amfte, mag e^ für ben 3}lenfd&en geben fönne, ,,meit fie ba§ S)afein beg

©eifteg befunbe."*)

Uebert)aupt aber ift bie fieutige Siteratur, fooiet ©d^öne^ mir aud& t)or^

]&er an i^r aufroeifeu fonnten, bod^ burd^au^ nid^t in il^rer @efammtl)eit üon

fol^er erfreulid^en Slrt. ^m ©egent^eit, ber Slmbt'fd^e frifc^e, fromme, freie

©inn unferer Siteratur ift feit ber 58ernid^tun(5^ ber Hoffnungen ber grei^eit^^

friege, unb oot ^ttem unter ber ©inroirfung ber allgemeinen Unbefriebigung

ber breigiger unb uierBiger 3a^re faft üöttig einem äfeenben SRabifali^mu^ ge=

midien. Sßie fd^on bie ©trauB^geuerbad^'f*e S^egation nur ein ^l^eil biefer

attgemeinen Sßegirung^tenbens if^^ fo finbet fid& in ben tjerjdljiebenften Srand^en

ber Siteratur eine fid^ mannigfa^ abftufenbe polemifd&e ©teHung, nid^t blo§

ber Äird^e, fonbem ber Sfleligion gegenüber. Sunäd^ft mad^t fid^ bie^ bemerfbar

in bem bitteren ©pott über ben mit ber Sfteligion getriebenen 3Jli6=

braud^. 2öie finb nidljt fold^e 5leu6erungen weit unb breit colportirt, mie bie

§umbolbt*5, wenn er auf bie grage ©ertad^'g, ob er fleißig w fiird^e gel)e,

i^m für feine freunbf^aftlid^e ©efinnung banft, bafe er iljm ben befien 3öeg

jeige, wie jefet ßarriere ju mad^en fei ! Unb mie ^at nid^t ber boSl^ofte 3öi^

beS Älabberabatfd^ beim ©turj ber neuen Äera bie allgemeine Stnfic^t mieber=

gegeben, menn «prubelmi^ bem ©trubelmi^ fd^reibt, er rnoHe jefet bod^ fein

©efangbu^ mieber ]^ert)orfud^en 1 ©tatt üieter anberer älinlid^er »eijpiele fei

^ier nur nod^ an 3 o^anneg ©d^erfä 3Kiyeb ^icfle^ unb bie barin entlialtene

*) SSgt. 5- 21. Sänge: ©cfd^ic^te bc§ 2Äat«iaU§mu§ unb Äriti! feiner Sebeutung

in bct ©egenwart, Sferlol^n, 1866.

«) Bgt. beifpieBiöeife bie 6ecrenTunbe tjon ®pp, 2^ann^eim, 1866, mit i^ret

@umme t)on Slöbpnn befonbütä in ben Offenbarungen go^anniä unb 3efu.
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beifeeube öiograpljie eine^ grommen in 3frael, ober m 9^ob. $rufe* ©ebid^t

„^er SJlinifter" mit bem SRefrain „ba^ ^olf mu^ glauben, glauben — ober

bod^ fo tl)un" erinnert.

(gg ift aber aud^ meiter biefer ^ol^n über ben 9Ki§brauc^ ber 9letigion

melfad) p einer ©eringfd^äfeung ber Sfleligion felber gemorben. ©erabe

eblere ©emütlier, bie au fond tiefd^riftlid^er Slrt finb, ^aben fid^ burd^ bie

l)errfd^enbe Sfteligion^form fo angemibert gefüljlt, ba§ felbft ein SlücEert bid^ten

fonute : „,3§r mad^et e^ mir §u tott mit eurem d^riftlid^en Seibe. 3Jlein ßerg ift

noc^ freubenüott, barum bin id& ein geibe", unb \i(i^ fid^ 21. t)on fiumbolbt

jiid^t blog äu ben befannten bitteren Sleu^erungen über „bie gleifenerlfd^en

©d^roarsröcEe, bie et)angelifd&en Pfaffen, bie ben fatl)olifd^en in bereu ^öd^fter

«8lütl)eperiobe nid^t^ nad^gäben" l)inrei6en lie^ fonbem aud^ bireft über M"^

ganzen roman liistorique ber apoftolifd^en 3}lt)t^enfammler" fpottete.^) §8or

Siaem aber bietet ba^ üerbreitetfte Drgan unferer betletriftif(^en Siteratur

immer neue Selege l)ierfür. Sei aller Sluerfennung beg oft fdlfd^lid^ geleug^

neten fittlidjeu ^erne§ ber „©arten l aube" fann bo(^ ber immer mel)r ver-

bitterte unb t)erbiffene ^on in ber 33eljanblung §. S. ber inneren SJliifton,^)

unb nid^t minber bie mafelofe p bireften Hnmal^rl)eiten fül^rcnbe Sobl^ubelei

ber Selben be§ SRabifali^mu^, mie felbft ber lomifd^en gigur eine^ &,i\^tn-

^appelmann, nid^t genug beflagt raerben. Unb mie bieg eine Slatt, fo ftellt

fid^ faft bie gefammte Siteratur äljulid^er 2lrt.

^urd^ bie fd^iefe ©tellung ber ganzen ©älirunggperiobe, bem aMn bie

©egenfäfee üerföl)nenben ©infCufe ber Oleligion gegenüber, ift aber fogar in

mannen geiftooHen unb begabten aj^ännern eine innere Serriff enl^eit bie

golge gemefen, meldte bei bem unglüdEli dljen Senau big jum 2öal)nfinn geführt,

fieinrid^ Seine aber gum ^id^ter beg „3öelt|d^merseg" gemad^t l)at. 3a, eg

ift eine maljrl)aft bämonifd^e 2öutl) gegen bie 9leligion, gu ber fid^ unter biefen

C5infliiffen ni^t Sßenige t)erftiegen Ijaben. S)eun mie fann man § e r m e g ^' g

grauenliafte ^oefien, mie bag Sieb „3?or ben 5t^oren üon ^amagfo mad^te

^aulug einft giagfo" ober bag anbere „Seifet bie Äreu^e aug ber ©rben ; alle

foHen ©d^merter merben" ; mie bie fur(^tbare ^arobie ber Sergprebigt burd^

^itug Ulrid^ anberg d&aratterifiren! Unb ift eg nid^t ani) eine fold^e blinbe

fid^ felbft l^erabmürbigenbe ©d^mäljfud^t, menn ein ^ogt ben fd^ledjten 2ßife

madf)t, bie am meiften affenä^nlid^en ©d^äbel alg Slpoftelföpfe ju be^eid^nen

!

— Slber au^ eine eigentli(i)e fittlid^e 3erfallen^eit fonute bei fold^en «prämiffen

nid)t augbleiben ; unb gerabe bie Häupter beg „jungen ©eutfd^lanb'^ bo!umen=

tiren fie in trauriger SSeife. 9flur mit bem tiefften Sebauern fann bod^ — t)on

Seine ganj abgefel^en - ber im ^runf förmlidl; üerfommene ©rabbe ober

>) SJgl. ^umbolbt'ä ©orrefponben^ mit SSornJ^agen, ©. 111.

«) SSgt. bie ^Rr. 41 »on 1865, fowie aucj ben furj oor^er gebrad^ten Slufja^ „3)er

feiige granj."

/
/
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ber im ©elbftmoibüerfud; enbenbe ©uftf oro au<i& bcn aufvid^tigen Seraunbercr

il^rcr Xalentc crfüDcn. Unb nid^t anbete gel^t e^ mit jenen geiftreic^en gmuen,

bie, wie ^anny Scroalb ober ihibmilU Slffing für i^ren reid^en ®eift ber

Religion nid^t mtijx bebürfen, unb burd^ Slbfireifung atter ed^ten 2öeiblid^feit

beffer gtänjen p fönnen t)ermeineiL 3Son ben tüüften ^id^tern ber SReüolutiong'

jeit mirb roo^I am beften wHig gefd^roiegen.

S)agegen ift fd^Iicfelid^ nod^ ein roid^tiger Umftanb bei ber grage, mie fid^ bie

Siteratur pm G^rifient^um fteDt, bur(^au^ nid^t fo außer 2ld)t p taffen, wie

CS gewö^ntid^ gefc^ie^t: bafe in ber treffe nid^t ba§ 6^riftentl)um, fom

bern baS ^ubent^um unb jroar meifl ba§ 3fleformiubentI)um bomi=

nirt. ^ ift aDerbingS ein fd^öner 3ug unferer Seit, gerabe ben früher Un=

terbrüdften t)olIe ^oleranj su gen)ä()ren; unb befonberS bem „.öeppl;epp"=

©efd^rei ber 3Biener Äird^en^eitung unb i^rer proteftantifd^en ©eifte^gen offen

gegenüber bie bürgertid^e ©(eid&bered^tigung aller nid^t bireft üermerftid^en

Migionen aufredet ju er!)a(ten. Slber barum barf man bod^ bie 6d^äben nid^t

überfeinen, bie gerabe in ber Siteratur bie gerftörenbe Stenbenj von Seuten ol^ne

aSatcrIanb unb ol^ne Siebe für beffen gefc^i^ttid^e ©ntwicEelung — mie (eiber fo

mand^e ^uben e§ finb— getjabt ()at. ©^ ift nid^t o!)ne 3ufad, baß bie SBaterranbS--

t)errät!)er unb aReud^elmörber ein fo großem (Sontingent unter ben ^ax) unb

»linb finben. Söäre eS bod^ fogar unbittig ju verlangen, baß ein Qube 5ld^tung

ober @x)mpat^ie für 3uftänbe l^aben fottte, unter benen er fo lange gelitten l)at!

Söill man bal^er bie ©tellung ber ©egenmart jum G^iriftentl^um aufri(^tig

be§eid^nen, fo ift biefer ginfluB beS ^ubent^um^ ein fe^r m'^ ©emid^t fattenber

gaftor, ber mel^r mie aEeS Slnbere bie ^kd^tljeile bofumentirt, raeld^e ber (Sultur

cbenfo wie ber Äird^e burd^ bie gegenfeitige 2:rennung erroad^fen finb.

5Rcttc Slrbeit«felber unb ScIebung^öcrfiK^c ber tiri^c öor unb nai^ 1848*

5Reben ben oerfd^iebenen SBerluften unb S^iieberlagen ber flird^e, befonberS

in ber jmeiten Hälfte unferer ^eriobe, fonnte bod^ eine 3eit, bie unter fo günfti-

gen aufpicien für ba§ fird^lid^e Seben begann, nid^t ol^ne erfreulid^ere 3leful=

täte bleiben. ©S finb benn auä) unter bem neuerwad^ten retigiöl - fird^lid^en

3ntereffe, ba§ ber ©rl^ebung ber greil)ett§friege folgte, eine 3iei^e oon arbeiten

unternommen mürben, bie, obmoljl bireft §u 'ocn pflic^tmäßigen 2lufgaben,ber

Äird^e gehörig, bod^ in ber früheren 3eit faft ganj üernad^läffigt waren. ®ie

erfte umfaffenbere S^ätigfeit auf bem ©ebiete ber äußeren 3Ktffion be:=

ginnt genau mit bem Seginn ber neuen ^eriobe, gel)ört ju i^ren fennjeid^^

nenbften @igentl)ümlic^feiten. ^ie oielfad^en Slrbeiten ber inneren 3Jliffion

gefeHen fic^, eine na^ ber anbern, l)inju, unb ber gefegnetfte aDer fird&lic^en

SSereine, ber ®uftat)=abolf^aSerein fdaließt ben Steigen biefer neu
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aufgenommenen Strbeiten.— S^ragen nun fd^on alle biefe Unternebmungen ber

Äirc^e üor 1848 ben in ber ^fieujeit überaE b^^ortretenben (Ebara!ter ber

Slffociation, fo gefeilt fid^ nad^ 1848 ju biefer erften gorm berfelben, ber

^^ereinStl^ätigfeit, bie anbere 3^orm großer gemeinfamer §8er =

fammlungen. ^ie feitbem in ber Äird^e berrfd^enb geworbene Partei meiß

biel neue ^rincip nii^t weniger §u üermertben wie bie ultramontane ^enbenj

in ber fat^olifd^en Mrd^e ; unb fo fe^en mir benn gleid^jeitig mit ben äöanber^

§ßerfammlungen ber fatljolifd^en 3?ereine bie ^Serl^anblungen t)on ©ifenad^er
^

(Sonferenjen, Äird^entagen unb SllI i an ce = SSerfammlungen 5i« fid^^^

bie allgemeine 5lufmerffamfeit t^eilen. ^trugen nun allerbing§ fi^on bie t)or

1848 gegrünbeten Vereine meift bzn Stempel einer einfeitigeu Slid^tung, fo

ftanben bie nac^ 1848 berüortretenben S8elebung^üerfu(^e faft burd^meg im

^ienft einer l^errf^füi^tigen ^arteitenben§ unb fonnten be^b^''^ ^^^^ ^^^ ^^'

gemein fegenSreid^en ©inftuß gewinnen, ber fonft mitten im Streit ber %f)eoxk

bie praftifd^en Siebe^werfe §u einer ber größten 3öobltbaten maä)t @S b^^t

ba^er unter ben melen !ir(^lidnen SBereinen nur ber ©uftat)'2lboIf=:

SJerein baS ganjefiers ber eoangelifd^en ©efammtgemeinbe gewinnen fön-

nen; ba ba§ ©el^eimniß feinet ©rfolgS nad^ bem Söort gridfe'S „in bem

©eift ber fid^ erbarmenben Siebe ol;ne Unterfd^ieb ber t^eologifd^en gärbung

liegt"; unb ben S8er fammlungen beS 51 ird^entagS unb ber eoangetifc^en

Miance b^^t fid^, ebenfalls auf breiterer 33afi^, ber ^roteftanteuDerein

SugefeHt. S)ennodn ift bei all' hen oerfi^iebenen Unternebmungen, fo weit fie

wirflid^ ein 5lrbeit^felb ber ganzen ^ird^e auf fid^ genommen baben, ber ©runb-

fa^ feft^ubalten, baß feine nod^ fo arge ©infeitigfeit ber augenblidflid^ b^^^^'^-

ben Partei bie ^flid^t ber Setl^eitigung für jeben greunb ber Äird^e aufbeben

fann.

S)ie 3Rif fionSarbeit junäd^fi, von wetd^e'^^ie frühere 3eit nur fd^wad^e

Slnfänge, befonberS in ber bänifd^^b^ttifd^en (feit 1706) unb ber b^^i^n^utbi-

f(^en 2l)ätigfeit (feit 1732), fowie ben t)erein§elten Unternebmungen eines

3obn ©lliot, ^an^ ©gebe unb weniger Slnberer fannte, ift feit bem beginn

unfereS Sal^rl^unbertS eine ber großartigften allgemeinen Unternebmungen ge=

worben. 3ln ©nglanb begrünbet, würbe baS ^ntereffe für fxe fofort mit bem

©turje Stapoleon'S auf ben (kontinent l^erüber getragen; unb fd^on 1816 würbe

Safel, wo ftd^ bie Sftefte ber UrlSfperger'fd^en G^riftentbumSgefettfd^aft er-

balten batten, ein reger 3Jlittelpunft ber SJliffionSfreunbe hnxä) bie ©rün=
bung ber erften beutfd^en ©efellfd^aft. ^znn gleid^ bie ©ntfiebungS*

gefd^id^te biefer ©efeUfc^aft uns fofort in bie ©eifteSart beS eigentlid^en

^ietiSmuS bineinbliden läßt, fo barf bei ber Seurtbeitung biefeS für bie- gange

2BeiterentwidEelung ber beutfd^en 3Jliffion fo DerbängnißooH geworbenen Um=

ftanbeS üor 2lllem nid^t tjergeffen werben, baß ber bamals in ber ^ird^e berr=

fd^enbe 9lationaliSmuS für bie unabweisbare g^flid^t ber ^ird;e feinen @inn
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|otte, wogegen bie biefetfec aufneCjmcnben Wlämex i^t ntd^t Uo^ ein n?avme6

fierj, fonbetn aud^ uneimüblid^e Sl^atigfeit jubrod^ten. S)ei* geuereifer einc^5

6pittter, bcr geftä^tte ß^fjarafter einc^ Slictaug von Srunn unb bie

geiftige 9^ü(^tern{)eit be;! erften ^nfpeftor^ Stuml^arbt waren für ba§ junge

unb [(j^nnetige Unternehmen unübertrefflid^e Äräfte, bie ber von (Snglanb an§

p ber ganzen Sad^e anvegenbe ©teinfopf mit ^atl) unb ^^at unterftü^te.^)

©benfo fid^ttid^ tritt inbeffen in aUtn itjrcn ^^er^anblungen ber feparatiftifd^e

©tanbpunft biefer 3Jlänner ju Slage; unb wenn aud^ Stum^arbt bie 5Rott)n)en:^

bigfeit oerfd^iebener ^nfid^tcn begreift, fo bejiel^t fid^ bie^ bod^ nur auf bie

pietiftifc^en Greife, auf bie aud^ bie 9iad)rid^ten „an^ bcm 9teid^e ®otte^3" allein

Sejug nef)men. dli^t loeniger auffällig ift ba^ gerabe bei ber 5Id;tbar!eit be^

eigenen 6trcbeng um fo unangenel^mer berül)renbe Uebergreifen unb Slid^ten

über 3lnbere, wie e^ §. 23. in ber Seurt^ieilung beg bamaligen ^önigg t)on 2öür=

temberg unb be§ ()od;oerbienten ©taat^ratl^e^ D d^ ^ Ijerüortritt, ber bod^ ge=

rabe tro^ feinet anberen 6tanbpunfte^ bem 3)li|fion!oplan förberlid^ entgegen-

gefommen wax,^) %u^ fpielt ber S^eufel gleid) von Slnfang an eine gro^e

Sftoße, weil „er raupte, wa§> für ein (Eintrag feinem dieiä)e mit bem Eintritt

Sluml^arbt'^ in bie 3Jliffion gefd^el^en foßte, unb e§ p »erl^inberii fud)te."^)

©ublid^ fe()tt e§ f(^on fofort nid&t an ^orbilbern für bie fpäter immer me^r

(jeroottretenbe (Siferfu^t ber üerfd^iebenen ©efeUfdjaften unter einanber, mo=

für bie Seurti^eilung ber abroeid^enben ^läne 6pitt(er'g ein beuttid^er Seleg

ift;"*) foraie für ben ^od^mutl^ ber frommen ©elbmänner, bie t)a^ „dtex^

@otte§" öon il^rem grünen S^ifd^e au§ teufen möä)kn.

^u6) bie übrigen im Saufe ber folgenben S)ecennien entftanbenen 9Jlif=

fion^gefeflfd^aften finb ebenfo wk bie SJafeler tl^eit^ aux^ pietiftifd^en, ti&eitg au^

bireft ortljobofen Greifen t)ert)orgegangcn; fo bie beiben berliner, oon benen

bie eine nac^ bem ^obc be^ ^rebigerg Qlaenife (1823) beffen bi^^erige^

^riüatunterne|men fortfefete, bie anbere fpeciell t)on ©ojgner (1836) gegrün=

bet mürbe; bie Sarmer (1829), bie hitfjerifd^e in 5Dre^ben (1836), fpäter

nad^ Seipjig (1848) übergefiebelt, bie von $armg in ^ermann^burg
(1853) erri^tete, bie ßtjina = 3)liffion§gefellf(^aft in t äff et (1856) unb bie

$itger*3Jliffion auf 61^ rifd^o na bei Safet.

*) SJgt. bie p \)em öOjäl^rigen ^iiBitäum ber 33afeler ©efettfd^aft l^erouögegebene

©ntfte^ungögefc^ic^te berfelben tjon Dftertag mit Sebensumriffen ber MUx unb

Begrtinber ber ©efeUfc^aft. SBafel, 1865.

«) SSgl. a. a. D. e>. 292— 294, 333— 334. 2(ud^ in ber 3ugenbgefci^id^te 3 a--

tem6a'§ (eine§ ber erften 3Äiffionare) finbet ftc^ bei atter root^Iti^uenben perfön--

(i(^en i^römmigt'eit boc^ auä) <S. 31 ein rec|t frappatiteä SBeifpiel ä^nlid^en „Slic^tenS

über einen fremben ilnec^t."

») Sgl. a. a. D., @. 334.

*) ^gl. a. a. D., <B. 301-317.
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Wlit ben meiflen ©efeHfd^aften mürben befonbere SJliffion^fd^uten uerbun*

ben, beren SöQlinge tl)ei(§ bireft au^gefanbt, tljeite in ben 3)ienft britifd^er

ober amerifanifd^er ©efellfd^aften geftellt werben. S)ie Äoften merben burd^

freimiHige Beiträge ber fid6 um jebeS Zentrum gruppirenben Drt^Dereine,

tfieitmeife aud^ burd^ befonbere 'Sa^en- ober ©rofd^enoereine aufgebrad^t. ®ie

iäf)rUd^en 3}liffion^fefte an ben 6ifeen ber @efellf(^aften, §umal in Carmen unb

Safel, pfCegen gro^e 3}lenfd^enmaffen gu t)erfammeln ; au^erbem werben aud^

in mand^en Sofabereineu ^a^re^fefte gel^atten, bei benen momöglid^ ein üott

ber betreffenben (Sefettfd^aft gefanbter 3Jliffionar bie geftrebe l^ätt unb neue^

3lntcreffe für bie 3Jiiffion^fa(^e ju weäen fud()t. Sefonber;^ in mand^en länb-

lid^en ^iftriften finb bicfe 3Jiiffion^fefte mirfUd^e SBott^fefte geworben.

^ie größeren ©efellfd^aften l^aben alle i^r befonbere^ Slrbeit^felb, fo bie

Süfeler oor Slttem in Dftinbien, bie SBarmer im ^aplanb, auf ben inbifd^en

3lnfeln unb in G^ina, bie ^ilgermiffion in Slegppten. 2lud) unter ben mor=

genlänbifd^en Äird^en finb oiete beutfd&e Arbeiter tliätig. — Heber biefe 2lr=

beiten wirb in einer großen S^lei^e größerer unb fleinerer SKiffion^btätter ^e-

rid)t gegeben, unter benen ba^ S a f e l e r 3)1 i
f f i o n § m a g a j i n (feit 1816)

bag bebeutenbfte ift; aud^ ba^ (£alwer 3Jliffion^b(att ift weit verbreitet, ebenfo

ba§ ber rlieinifd^en 3}liffion. — Slufeerbem ift aber im Saufe biefe^ falben

3;al)rl)unbert^ nod^ eine weitere SWiffion^literatur entftanben. 5Der jüngere

^^lum^arbt in Sab S3olI ^at §. S. ein bereite in brei Sluflagen verbreitetet

^anbbud^ über bie gan§e 3Jliffion»arbeit gefd^rieben, ba^ au^erorbentlid) über=

ftd;t(ii^ unb §wedfentfpred^enb ift. ^) daneben ift ein au^fül^rlid^er 9Kiffion0^

atla§ in ber ^erau^gabe begriffen.'') Ueber bie ^ervorragenberen SJliffionare

finb befonbere Siograpt)ieen erfd^ienen, tfieilweife ebenfalls fd^on gefammelt.')

'änö) bie ©efd^id^te ber einzelnen ©efellfd^aften ift mel^rfad^ befonbere he^an--

belt, fo aufeer ber Safeler bie ber SRl^einifd^en unb ber berliner. ^) ©elbft ein=

seine ©täube ^at man in ein gröfeerel ^ntereffe für bie 3Jliffton l^ineinsusielien

verfud^t, fo bie Unioerfitäteu bur^ eine Dftertag^fd^e Srofd)üre. ^eben bem

Sefegenannteu (jaben fid^ befonbere bie ^nfpeftoren @rau(, ^Jabri unb

äßatlmann in weiteren 5i reifen Slnerfeuuung erworben, bie beiben erfteren

aud^ burd^ i^r wiffenfd^afttid;e^ Sntereffe. Ueber^aupt ift burd^ bie Slrbeiten

*) Jpanbbuc^ ber aKiffionögefd^ic^te unb 3)Iiffion§geograp]|ie; herausgegeben von bem

©aliüer ^erlagäoerein, 3. Slufl., 1863.

») Sn ^ßertl^es' geograp^ifd^er Stnftalt, von ?5f. Dr. ©runbemann l^eraug*

gegeben.

3) ©0 in Jöormboum'ä ©üangerifd^er 3Wijfion§gefci[)ic^te in Siograpl^ien, ©fber«

felb, 1862; biä je^t 5 »änbe.

*) SBgl. über bie rl^einifd^e aÄifjion 9lo§ben (S3armen, 1856) unb maUmann'^
Seiben unb greuben eoangetifd^er HRiffionare ; über bie Oefc^id^te ber ^Berliner m]--

fion Siegle r ((Srfartäberga, 1857).
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bcr eRiffiort aud^ für bie Sßiffenid^aft, 6efonbcri8 für ßänber= unb ^Söfferfunbe

grlpriefeUd^c^ gcleiflct; fo burd^ bie 3Riffionäre fittJingftone unb firap ff.

Um bie Serminberung be§ 6cIat)en^anbeB fiabcn fid^ ebenfalls mand^e 3Jlif=

fioniSarbeiter groge 3Serbienfte ertoorben. Unb enbtid^ bürfen bie bireften

Seiftungen berfelben nid^t blog m^ ber üerljättnifemä^ig fleineii 3^^)^ ^^^

Sefel)rten unb ©etauften bcred^net roerbcn ; e§ liegt üielmel^r in ber SWatur ber

gaui^en 3lrbeit, ba^ ber (^im fäet unb ber Slnbere ernbtet; unb man barf vooJ)l

mit ©i(^er|eit auf ba^ fpätere ^lufgel^en mand^e^ ou^geftreuten ©amenforne^

red^nen. Sefonber^ unter ben rolleren afrifanifc^en ^[^olf^ftämmen, raie ben

Hottentotten, Äoffern unb Siegern, unb ebenso auf ben 6übfeeinfe(n finb bie

citnUfatorifd^en Sflefultate ber 3Jliffion red^t erfrculid^. Unter ben f)ö^er gebi(=

beten {)eibni)df)en ?iationen, wie ^inbu^ unb (Eljinefen, unb nod^ nte^r unter

ben 3}lo|amebanern ift bagegen tjerljältnifemäfeig fefir menig erreid^t

$Rid^t ol^ne ©runb werben bie geringen 9flefu(tate auf ben lefetgenannten

©ebieten jum großen S^^eil ber einfeitigen SJietl^obe, mit ber Die 3Jliffion meift

betrieben wirb, pgefd^rieben; wiebenn überl^aupt bie im ^ieti^mu^ begrünbeten

©infeitigfeiten auf biefem feinem Siebling^gebiet befonber^ l)ert)orgetreten finb,

unb fo aud^ bie Stimmung be§ roeitgrö^ten %^e\k^ unferer gebilbeten @e=

meinbe immer ungünftiger gemad^t l^aben. Wtan roarf ben Seitern ber SJlif-

fion^fadje nid^t blo^ geiftUdjen ^od^mut^ unb ^offal^rt, fonbern an^ ganj

eigentUd^e iQerrfd^fud^t üor ; man fanb ba^ rul^mrebige Söefen, ha^ üon ber

ajliffion^rbeit a(^ fotd^er gemad^t mürbe, in ben §8erl)ä(tniffen felbft nid^t be-

grünbet ; unb befonber^ füllte man fid^ burd^ ben großen 3lbftanb jmifd^en ben

mirflid^eu Seiftungen unb ben Sendeten ber 3Jliffion^blätter nid)t^ weniger

wie befriebigt. Dbgteid^ aber fogar einer ber ßeiter ber 3ÄifRon felbft, ©raut,

bie mannigfachen Unwa^rl^eiten ber 3Jliffion^berid^te beftagt unb fie auf nid^t

weniger wie oier Urfac^en (3Jlangel an S3itbung, SJlanget an geifliger 9?üd^=

tern^eit, ©elbfttäufd)ung unb abftd^tlid^e ^äufd^ung Slnberer) ^urüdEgefü^rt

|atte, blieb man trofcben in ben 3Riffion^!reifen bei ber alten S^aftif, atte Äritif

be^ 3Jliffion§wer!e0 auf „Unglauben" jurüdfsufüljren unb burd^ unwürbige

perfönlid^e 5Berbäd^tigungen bie anber^ Urtl)eilenben munbtobt ju mad^en. ^)

S)urd^ biefe aud^ ber wol^lmeinenbften Sritif gegenüber btoha^tete %düt

mufete natürlid^ eine um fo fd^ärfere Seaftion gegen bie ganje bi^l)ecige SJ^e-

tl)obe ber ^WiffionSarbeit l^eroorgerufen werben ; unb fie ift anä) bereite in bem

berüljmten Bud^ üon Sangljan^ (bem Sruber be§ ferner ©eminarlel^rer^):

„peti^mu^ unb ß^riftent^um im Spiegel ber äußern 3}Ii|fion" (1864) ^m
getreten. 3[n fünf inl^altreid^en Slbfd&nitten greift ber Sßerfaffer an ber ^anb

*) 3Jg(. bie in bem Eingriff auf meine getufalemgBriefe (gJr. 2)lon., Vlovhx. 1862)

angeroanbte Xatiit unb meine SSert^eibigung; ^r. Tlon., Slpril 1863
;

foroie bie genauere

JDartegung meines ©tanbrnin!te^3 bec ^JDiiffion gegeniiöcr, ^r. 3Jlon. 3uli 1866.
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beglaubigter Z^at^a^en ba^ ptetiftifd^e SKiffton^wer! an. $)er erfte Slbfd^nttt

„Sie aiefultate unb ber ^umbug" d^arafterifirt bie bei bem großen 5lufwanb

an Äräften (oon 45 ©efeHfd^aften mit einer ^alire^einnal^me t)on 20 SKitlionen

gran!en) uuüerl^ältnifemägig geringen 9tefultate ; befonber^ an bem ^eifpiele

T)on Dftinbien, wo 22 ©efeHfd^aften mit 450 3Kiff{onaren, 700 Mec^iften unb

meljreren taufenb 6d^ullel)rern wä^renb i^rer ganzen Slrbeit^geit etwa 80,000

SSetel^rte, meift au§ ben unterften klaffen unb au^ materiellen Sfftotioen ge-

wonnen l)aben, unb trofebem Sartl; unb iQoffmann ben „^umbug" mit ben

erlangten S^lefultaten auf bie Spifee treiben. — ^n \>^m ^weiten Slbfd^nitt „^er

^ogmatilmu^ unb bie ©treitfui^t" wirb bie tl^eoretif(^e Urfad^e ber geringen

©rfolge barget^an
;

gunäd^ft baburd^, weil nid^t fowol)t 6|riftug al^ allerlei

Dogmen über il)n geprebigt werben, unb nid^t wie bei ben alten Slpologeten

auf bie fittltd^en Sffiirfungen be» 6^riflentl)um§, fonbern auf eine grobfinnlid^e

bualiftifd^e ^ogmati! ber ^auptnad^brudf gelegt wirb; unb weil ferner bie

einzelnen ©efellfd^aften in wilben Streitigkeiten mit einanber liegen, einanber

fogar bie ^efel^rten abjagen. — ®er britte Slbfd^nitt geigt weiter aud^ bie pra!=

tifd^e Urfad)e ber ^Jlifeerfolge in ber „^ran^cenben§ unb ^aftlofigfeit" ber

SJliffionare, bel^anbelt §. S. bie Sajar^ unb SHeifeprebigten unb bag Sluftreteu

Hebid^*^ hti ben inbifd^en ©öftenfeften, fowie bie mel^rfad^ t)orgefommenen

glätte offenen ^inberraube^. — 2lud^ „ba^ ©efü^^wefen unb bie ^lirafe"

werben bann in bem vierten 3lbfd^nitt eingel^enb gewürbigt im3ufammen^ang

mit bem ^rincip ber ©in§elbe!e^rung un\) ber ©rwedfung. ^urd^ \>m auf ba§

ängftlid^e @rforfd^en beg Seelenjuftanbe^ oerwanbten ©ifer l;at bie pietiftifd^e

^äbagogi! nid^t blo§ fünftlid^ fabricirte ©efül)le, beftimmte ©eberben unb 9Jla=

nieren unb eine wal^re ^roftitution be^ inneren 3Kenfd^en, fonbern auä) eine

ganj aTf^axk ^^rafeologie in ben 9leife=, SBetter^, ©efunb^eit^-, ©efdjäft^^

£iebe^= unb ©ebet^reben^arten eingeführt. — Si^lie^lid^ bel^anbelt nod^ ber

fünfte Slbfd^nitt bie „SBettflud^t", bie mönd^ifd^^^aefetifd^e Seben^anfd^auung

fowie bie Sßerad^tung aller Äultur unb 3Biffenfd;aft, unb ben „^eltbienft" ber

SWiffionare. S3efonber§ bie p]^arifäif(^e SBerfgered^tigfeit in ben oier frommen

aBerten (5?aften, Sabbatl), '^eten unb Sllmofen), bie auf ben Dorgeblid^en, aber

meift wivtti(^ gar nii^t eyiftirenben ®ntbel)rungen bafirenbe Selbftüergötterung,

unb bie ma^lofe Ueberfi^äfeung be^ „einzigartigen" Sßertlieg ber 3}äffion

j. 33. in ben ^offmann'fd^en Schriften, enblid^ axi^ bie englifd^e ^anbel^potitif

mit il)rer Senufeung ber 9leligion, werben meift au^ Serid^ten üon 3Jliffionaren

felbft eingel)enb d^arafterifirt.

Sangl^an^' ^n(^ l^at felbftt)erftänblid& eine l^eftige ^ßolemitl^erporgerufen;

befonberg l^at ©unbert im SSafeter 3Jliffion^magosin feine SJorwürfe §u ent-

fräften gefud^t, unb bie 3leue ©oang. Äir(^en§eitung l^at bie ganje ©d^ale il^re^

3orne§ über il)n au^gegoffen. Slber befonnene 3Riffion^freunbe, wie Sagen*

bad^ unb 3ittel l^aben offen ber Slnfd^auung Slu^brudE uerlie^en, bafe ba^

JWi^^olb, iHrf^engefd^it^tc 2. «ujl. 25

, »
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Smiffton^tüefen an einem SßenbepunÖ angelangt fei. Unb Sangl^ang fetbii

fonnte feine srceite gegen bie üerfdöiebenen SCngriffe gerid^tete ed^rift „^ieti^^

mu^ unb äußere 3Wi)fion mx bem 9iid^terftu^l i^rer fettleibiger (1866) nid^t

beffer fd^Iiefeen afö mit bem 3Bort an bie ©egner : „Sie fielen mx bem großen

©ejd^tüornengerid^te, weld&e^ bie djriftlid^e ©emeinbe ijl. $Da^ Urt^eil ber re^=

teren fann nid^t zweifelhaft fein. 5l6er id^ citire fie weiter uor i^r eigenfte^

Tribunal, vox hen Slid^terftul^t i^re^ ©ewiffen^. — ^ä) forbere fie auf, nid^t

ber Stimme einer fünbigen, in i^ren STugen umnQzne\)rmn ^erfönlidjteit, fon-

bem ber Stimme ber üorlicgenben 2;fjatfad;en, ber ©efd^id&te ©otte^ fetbft

folgenb, enbtid^ ba^ §u tl^un, ma^ fie bil^er ftet^ 2Inbern geprebigt, an

fid& felbft aber noc^ niemals üottjogen ^aben : 33u6e in tljnn unb fid^ ju be^

feieren."

S)ie ^eriobe ber beutfd^en 3Kiffion^gefd&id&te, in ber „eine in fid^ felbft

mtiebte Partei barau^ dm Slnftalt pr SSerme^rung, Sammlung unb Drga=

nifation ilirer Partei mad^te, oljne für bie 5>erbreitung be^ ai;riftent^um^ im
fieibentanbe etroa^ Slennen^raeit^ejö ^u erreid^en", ift nun fidjtlic^ il)rem ©nbe
na^e. Um fo me^r ift aber jefet bie ^flidjt na^e gelegt, bafür su forgen, bafe

nid^t um ber franfljaften 3lu^n)üd;fe rniHen ba^ Äinb mit bem ^ahe au^ge^

fdjüttet merbe. ®enn ^ „v)^nn auä) gerabe bie je^igen Eingriffe auf bie 3Jlif=

fion^arbeit burd^ bie unleugbare ßinfeitigfeit, mit ber biefelbe beirieben mürbe,

mit 3iaturnotl;tt)enbigfeit l^eroorgerufen mcrben mußten, fo üerfte^t e^ fid^ bod&

fd^on gans a priori pon felbft, bajs biefe naturgemäße Sfleattion burd^au^ nid)t

mit einer befonnenen objeftiüen Setrad^tung^raeife ihenti)^ ift ; unb fottte fie

gor bie g^otge ^aien, ba6 diejenigen, bie hei ber gegenroärtigen ßeitung ber

aRiffion il)re Sebenfen ^aben, fid^ von ber Sad^e al^ fold;er prüdjögen, fo

wäre ba^ ehen gan^ bie reifte 3trt, jebe aWöglid)feit einer Serbefferung öon voxn-

l^erein abpfd^neiben. Wi^t genug fann üor fold^em umftürjenben 9labifati^=

mu^ gemarnt werben ; wenn irgenbmo, fo muß in allen tird^tid^en Aufgaben

an ba^ 58orl)anbene forgfam angefnüpft unb nid^t^ oerberbt werben, in bem
mögli(^erweife ün Segen fein fann."

3ln ber Sd^ilberung be§ äßefen^ unb ber @efd^id;te ber äußeren SJlif^

fion at^ be^ bebeutfamften Untemel^meng ber ganzen fiategorie unb at§ be^

^t)pu^3 atter anbern, finb sugleid^ an^ bie paraOelen Slrbeiten im 3[öefentlid^en

d^arafterifirt. %n bie SRiffion^gcfeaf^aften l;aben 3unäd;fl an^ in ^eutfd^lanb

fid^ ja^lreid^e Sibeloereine angefd^loffen, burd^ weld&e bie früber mel feltnere

»ibet faft in jebe^ einjelne §au^ ^ereingebrad)t ift. Dbgleid^ nun üielfad^ eine

bireft magifdje Slnfd^auung von ber Söirffamfeit be^ S3ibelbud^^, bie an bie

Scene ^mi]^m bem fpanifd)en ^J^önd^ unb bem 3nfa üon $eru erinnert, hti

') SDaä go(9enbe tft meinem luffal „SSom SWiffionögebiet im Orient", ^r. 3Kon.
3uli 1866, entnommen.
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ber Sibercotportage mit unterläuft fo fann bod^ boä mü als folÄes ni*t
miber^ wie fegenärcic^ wirfen, unb ouc^ bie t)on ben25ereinen ^erauSgeoebenen
Organe, roie bie Saferer „Sibelblcitter", ftnb ber et.angetifat{ongt&ätiqfeit
mannigfad^ förberltd^. ©affelbe gttt oon ben met;rfa(^ entftanbenen Süäer-
»eretnen, bie t^eil§ eigenen Sßertag betreiben, t^eitl empfe^Ienäroertbe
»u^er cot;)ortiren (wie bem galroer, bem norbbeutf<^en unb bem rbeinifcbenV

T?''"ilxT*"'^'" 2;raftatgefenf#aften grofeent^eifö für anbere
ülä ptettftifd^e Ärette ungenießbare 5ßrobufte oertreiben.

@§ fotten nun biefe legieren Slrbeiten f(^on unter ben aHgemeinen Seqriff
ber „inneren aWiffion." ^m ©pecieüen werben barunter befonber/bie'
jemgen Slrbeitlgebiete oerfionben, bie fid^ um ba§ im ^a^r 1833 in ber Mhe
^amburg's t)on SBic^ern gegrünbetc „rau^e ^anä" concentriren, Stnfanog
eine 9lettungganftait für oerroa^rrofte Äinber, wie beren bereits mehrere u 3(
bie üon galf in aSeimor unb oom ©rafen SRedEe^SBotmarflein in's)üf=
fett I;at errichteten, »orangegangen waren; ^emac^ ä«9[ei($ eine Sitbungg.-
Slnftalt für Arbeiter an 2Baifen= unb 9lettung§l,äufern, ©efängniffen u. bergt,
me^r

;
unb jubem burd^ einen immer größer werbenben «erlag aud^ titerartfÄ

ciuroirtenb. SBid^ern wußte biefe Slnftatt oon «einen Anfängen su aufier=
orbentfid^er Sebeutung für bie gonje mrä)c 5U ergeben, bie noc^ größer ae=
wcfeii wäre, wenn nid&t auc^ fiier bie 5}Jartei=einfeitigfeit einen großen Sbeit
ber ©cnteinbe abgeftoßen ^ätte. ®ie ^auptbebeutung ^at aBi«|ern'l Sbätigtcit
feit bem ^otjre 1848 burc^ bie i^erbinbung mit bem beutfd^en Äird^entage ge=
Wonnen; bod^ würben bie ber raul;^äu§Ierif(^en Sptigfeit oon üorn^erein
anflebenben (ginfeitigteiten baburc^, baß fie äu einer 2lrt «Wobefa^e in oorneb--
men Äreifen unb oon ber politifcben 3lea!tion für i(;re 3wecte benu^t würbe
erft red^t bemerftid^. Unb oor Mm bie SSerwenbung ber „Srüber" alä Stuf'
fetter in ben ©cfängniffen ^at oielfac^e Slngriffe erfatjren, unter benen befon=
berg bie a3rofd)üre oon §ot|ettborff'S unb bie «Bert^eibigung Otbenberg'g
auffegen erregten, (gs gitt jebod&aud^ f;ier baffetbe Urt^eit wie bei ber öußeren
3»iffion, baß bie ginfeitigteiten nic^t bie *)3ftid&t wegnetjmen, M an einer fo
wid^tigen 2lufgobe p bet^eiligen,

eine nid^t minber große Sebeutung wie SBid&em l^ot ber Segrünber bei
S) iatonif fenwertes!, «Pfarrer ^tiebner in Äaifer^'ßertt), für bie eoangetif^e
tircle gewonnen. ») ^in Dftober 1836 würbe — nad^bem fd^on brei Sa^re
oortjer ein 2lfi;t oon il)m übernommen wor - ba§ erfte ®iatontffcnf|au§ für
Äranferippege unb Unterri^t burd^ i^n begrünbet; feitbem finb nid^t nur eine
sReit^e gitiatanftatten, fonbern auc^ mehrere 3«utterl)äufer neben bem taiferä=
roert^er entftanben; oiete fonft affeinfte^enbe fjrauen ^aben einen fegengreic|eii

>) Sgl. bie auäfil^ttic^e SBiogrop^ie gliebnet'ä im ÄoiMroertiper aoIKfdtenbet
oon 1865, S. 3-108, fotote bie jol^Iteic^cn einaelbetid^te in ben ftü^eren Sa^rgängen
beffelben.

25*

>



'

I

— 388 —

Seruf aU ®ia!omfIen gctöoniten; unb ni<i^t Ho§ bie {.etmifa^e Sird^eW fj

ber Wünbung beS apoftoHWen ®iafoniffe„amte. äu etfre«en ge^^^^^^^

fonbern eMat an^ - ganj abgejelien t.on ben ameri!am <Jen
©tationen

_ befonbevibet Orient in ben ©iafoniffentiäufern «on ^enifalem ©mw
Stteranbrien unb an anbeten Orten mehrere 3«ittelpunfte cc^t er.an9elif(^en 2e=

beS eVtte«. m W^ ¥i e^ ^^ «« ö(,nU<^en ©#tten|etten me b«

ben. giauWäuglemevf ntc^t gefehlt ; aber no<^ fmset .me bort «..rb babur

J
ber Segen be§ ecf)ten Siebeliuerfeä aufgehoben, ben au(^ befonber? b.e S^ig.

feit ber S)iafoniffen unb ber m^ ilirem Sotbilbe m'ä Seben getretenen <D.a=

„en au^ ben. Wac^tfelbe rei^.^ be,t,äl;rt f,at. Söie m.t ben. raul;en

Läufe Sübrigensauc^ mit bem ®iafo..iff.nfHft eine titerar.f<^e anftat üer=

bunben bie aufeer «ieten grbauunggbü.i^evn unb einem re.i^t gut augelegten

SäSerbu* au^ feit 1841 einen SolKtalenber, unb feit 1849 eine 3«t=

S ?™en= unb ^ran!enfreu«b" betitelt, l,erau.giebt. Unb neben ber

S für bie Sugenb unb bie Sranfen ^«t fi4 enbli^ bie rettenbe ß.e6e .n

iLmx äjeife - n)ie jaf)trei(^e ftets neu entflelienbe Slnüalten bemeien -
0n@Tfan9e.un, ®ef aüenen unb Slöbfinnigen betDätigt. e...eber

origineiften̂ «^einungen auf biefem ganjen p ben f^önften ©eiteuber ®c=

grnmrt gehörigen (Sebiete ift bie Senufeung ber »nbu^ne ju reI.g.o§=Jtt=

liAen Rmeden bur<^ ben 5föürtemberger ^Pfarrer ®»ft«» ®,«»«^' ^fS
arbeiten fo febr baä attgemeiiie »ntereffe erregt l)aben, bafe, al§ fxe f.^ felbft

ZimiaZ ersten fonnten, bie Kammern i^ne« öffentliJeUnterftuöung

Sen. - 9Ka,.!ann mo^t fagen, m gegenmärtig atte beut ^^rnngri =

£Wn von einem f
örmtid^enm folget aSoWätigfeU^an alten

^^^^^^^

oacn finb, bereu einfünfte faft burc^auS auf fceimitt.gen Goßeften baftre...

Sofern k in ber %W faft bie ganje ©e..ieinbe babei bet^eiligt n)enn aud;

bieVeitung ber meiften Inflalten in ber Sieget eine P»««
^«J^ö'^^ö

;

unb f.e babur^ ä^ntic^ mie bie 3Jafnonäf,ä«ier 3«ittetpu,me für b.efe ^arte.

geJrben f.nb, bie po« ba auä unter ben „Mtlid^e.. Reiben" ^K^^ltton Ire to

Ste Sefeteren. 3me<I foflten aufeerbem forne^mti.^ bie t)on Slmerifa unb

engtanb au§ importirten ©ebetäpereine biene,. in beuen um e.ne neue

SttuLietang beS f). ©eifte« gefleljt murbc. 3n Solge baüon fmb benn mä)

5Ee ©pure« met^obffüfc^er „©rmedung" in ^eutfd, anb erfolgt, t.on

beuen befonberg bie im eiberfelber äSaifenbaufe .oegen ber babei su 3;age ge=

tretenen Unpäbagogif unb ^euc&etei eine traurige 33etüt)nitbeit erlangt I)at.

es f&eint, bafe biefe Vorfälle abfc^redenb gemirft t)aben; benn fe.tbem ^at wu

anben. gätten menig t)ertautet. Unb jebenfafö i% mie fe^r man au^ b.e 3(x=

beiten ber inneren 3«lffion Ijocöftetten mag, biefem aUer magren Heiligung unb

©ittticbfeit nac^ttieiligeu „©rrocdungäfc^TOinbel" mxm entgegensutreten.

2ßie®ro6eS ieboc^ bie Sirene in unferer Seit au§äuri(^ten vermag, menn

boS 3ntereffe berSemeinbe für einen tirc^lic^en Sroed mirtlic^ geroedt morben

^
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ift beroeift bie im Unterf^ieb t)on ber anifFionSfat^e fo au|erotbentUd| günftige

Slufnabme beS @uftat) = 3tbotf = 3?erein§. Unb er iftni^t blofebetpopu«

tärfle a«er Vereine in fürjefter ßeü geroorben, fonbern ^ot m^ ganj anbete

giefuHate aufäumeifen mie bie übrigen arbeiten. <Denn ma^renb baä n>aä b.c

3Ktffion im ^eibenlanbe mit it)ren }e^n=, ja imnmm P^)««« ^^tf" 9e=

mann, in ber ißcimat^ aMn fc^on bur(ä^ bie immer sunetimenbenJSer ufte tn

ben gmif-^tenm »erloren ging, ift burc^ ben ©«ftao=3tbolf=3?eretn me^t

nur auf ben entfernteften, faft für »erlorcn gehaltenen S8orpoften bag proteftan=

mt mmWm .»ieber gemedt unb bem 5ßrofel.)tilmu§ ein ®amm entgegen^

gefeV morben, fonbern eg ift au^ in ber unterftüfeung§fä|igen ©emeinbe bur(^

bie erinnerung an bie ©efc^ic^te unferer Sirene, unb jumal t^rer Martiirer.

gemeinben ei., oiet regereä Ux^^ms »ntereffe TOa(J^getufen, alä eS attet piett=

flifcbe (Sifer ber aJliffionäfreife oermoc^te.
_ . x. i.-.

Slebnlic^ mie bie Union ift ja aud^ ber ®ufta.)=aboIf^a?ere.n burj b.

bei einer ©äfularfeier (beS 3;obeStagel ©uftao Stbolf'S am 6. 3?ot)br. 1832)

gemedte (Erinnerung an bie ©ro^aten ber 3lefotmation tn'§ Seben getreten.

|§ entftanb bamalä in golge eines lufrufg r)on ©ro^manu tn Seipä.g bie

©uftao=3lbolf=©tiftung, bie jeboc^ oorerft auf ©a(^fen bef(^ranft blieb. @rft

burcb einen fpäteren Aufruf 3 immerm ann'S in^armftabt amSl. 1. 1841

xur ©rünbung eine? ©uftao=3lbolf=S8ereinel rourbe bie Stufmerffamfeit meite=

rer Greife auf jenen fä<^fifc^en ißerein l)ingelenft,. unb e§ ««"»""";"'*
^ff

im folgenben Sa^re p einer Bereinigung beiber Vereine, unb 1843 auf ber

gemeinfamen SSerfammlung ju ??ranffuri 5« ber genaueren Organifation burcj

2Ba^l eines ßentraborftanbeS, (Sinttieilung in <eaupt= unb Stüeigüereme unb

(ginricbtung roanbernber ©eneraloerfammlungen. SBo^l gab e§ nun m im

folgenben ^ai)xm grofee ©efa^ren ju überminben : bie »on ^nfang an ^eroor=

tretenbe %inbf(i^aft ber Ort^obojie gegen ben befenntnifelofcn SBere.n, ben

balb barauf oon ber lid)tfreunblic^en ^Partei burc^ bie 3Ba^l Sftupp'ä prSer-

liner ©eneratoerfammlung (1846) gemachten Serfuc^, ben $8erein ganj »on

ber eoangelifc^en ^rc^e loSäulöfen, bie allgemeine ©efa^r für baS ©anje bur^

ben gieoolutionifturm oon 1848. %Viä) fonft mu'^ten oiete ©d^wiengteiten unb

Semmniffe ber Steige nac^ befeitigt werben ; ^preufeen moHte anfangs emeii

rigenenpreufeifdenSßerein; Saiem blieb längere 3eit, OefterreiJ fogar biS

mä) bem italienif^en Kriege ber ©uftao=3lbolf=Stirtun9 oerfWn. aber

ilAtbar bat fi(5 ©ottel ^ülfe getabe in ber Sefiegung biefer ©(^roiengfeüen

geseigt. SSon 3at,r p 3a^r ^at baS Sntereffe ber ©efammtgemembe an bem

lerein unb burc^ i^n an ber Sirene felbft zugenommen. ®ie 3a|i-e«einna^me

bie 24,000 3;t)alcr in 1844, aber fc^on 68,000 %^lx. in 1847 betrug, fanf

allerbings 1848 auf bießölfte unb erreichte erfi 1853 mieberbie f^"^««««?«:

atber fcbon 1854 ftieg fie auf 77,000, unb feitbem fo ftetig,m fte 1857 bereits

107,000, 1859 gar 161,000 unb 1865 über 200,000 S^aler erreui^te, unb
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ba§ mn ben big ic|t gefammelten 2 mffionen bte stoeite in ber Raffte ber

Seit gufammeugetomnien ifi wie bic erftc. ^n ben üieten gans neu gebauten
ober reftaurirten fiird^en unb Sd^ulen, t)on ben am üöttiger S?erfommen^eit
geretteten ober oöttig m\i gegrünbeten Pfarreien, tjon ben niannigfad^en Sei^
l^ülfen unb Bufd^üffen an arme ©emeinben tonnen bie Organe be^ Sereing
ftetS neue Seifpiele miii^eiim, wie man aud^ eift burd^ ben ®uftat)*5lboIf=

«erein von mannen gauj üergeffenen Steilen ber emngetifd^en Äird^e roieber

gehört unb bie t)ielfa(| fjerrfd^enben 9?ot^ftänbe fennen gelernt bat. ^) mein
na^ ber ^Rbetnproöins finb bereite 220,000, nad^ Ungarn 157,000, Söhnten
142,000, bem eigentUd^en Defierreid^ 120,000, unb 3Rä^ren, fiärntben unb
©teiermarf pfammen 124,000 %^akt geftoffen; gan^ abgered^net bie oieten

partietten Unterftüfeungen burd^ bie in neuerer 3eit ebenfatt^ begrünbeten
grauenoereine. ~ Sergeben^ fä^rt bie ortt)obo?e g5artei, wie nod^ bie legten

SJerbanblungen ber ©nabauer (Sonferens loieber beroiefen, einerfeit^ mit ibven

©d^mäbungen fort, »ergebend oerfud^tfie anbererfeit^-mie beibenSBabUntuguen
auf ber SDre^bener Sabre^Soerfammlung ju ^age trat — burd^ ^lu^fdjlie^ung
affer Slnber^gefinnten au^ bem §8orftanbe an^ biefe Vereine gu il^rer Romaine
p mad&en. ^ie 2öir!famfeit be^ SJereine^ beruht ju febr barauf, bafe in ir)m
bie ganje ©emeinbe in aUen ibren üerfd^iebenen tbeoCogifcben 6tanbpuntten in
ber ikhe geeinigt ifl, ate bafe 33annbuaen unb SSerfefeerungen liebtofer eiferer

fie untergraben tonnten.

^ie entgegengefe^te ©rfabrung Ratten bagegen mieber bie nad^ 1848 in*$
2ehen getretenen Serfammtungen p mad^en, bie, unter bem 9^amen oon Sini^
gung^oerfud^en, gerabe ben ^anpliwei oerfolgten, ben größten S^eil ber @e=
meinbe au^ ber Äird;e ganj au^pfd^Iie^en, unb bie Heine ortboboy^pietiftifd^e

«Partei aU bie tird^e erfd^einen ju laffen. 2öir ermäbnen junäcbfi bie nad&
mannid^fad^en ä^erbanbtungen feit 1852 mieber sufammengetretenen ßonfe::
renken ber Äird^enregierungen ingifenad^, igier ^at ein Corner bie

äufeerfte Sinfe gebilbet, mäbrenb 3Redftenburger unb ^annooeraner unter
ÄUefotb'g Vorgang gemö^nlid^ gan§ bominirten. 3hir einige Heinere
Sird^en, mie 9toffau, fd^loffen in ber SRegel ber preufeifd^en Sinfen fid^ an

;

©otba unb fpäter mhen ^aUn fid& ganj au^gefi^toffen. ÜKeift finb gar feine
eigenta^en SJefd^Iüffe p ©tanbe gefommen, ober f;at man nad^ langen
^erbanblungen, mie §. S. über bie notbroenbige 9ieoifion ber lutl^erifd^en

') sturer bem SBoten ber ©..^(.^etiftung unb ben Organen mei^rerer ipauptüer^
eine gewahrt fcefonber^ bie Stmmermann'We ©d^rift über bie bauten beö ®.2l =

SBeremö in SBilb unb ®e|c^icf>te (2)armftabt, 1860) einen ©efammtüberblirf über feine
gottgefegnete 2Bir!famfeit. %nd9 er^eint neben metjreren Äalenbern feit 1864 ein
gebiegeneä ^a^xbrn^ be§ 6J..2(.:2?erein§ (©(berfelb, griberid^ö), wo jugldc^ eineUeber.
ftd^t ber fonft !aum me^r au überfd^auenben Literatur gegeben ift. 3}ar i « im
Sa^rgang von 1866 B. 186—208.
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Sibelüberfefeung, Sttte^ beim 3Kten gelaffen; nur für bie ürd^lid^e ©tatifti! ift

reid^Ud^e^ SOkterial jufammengebrad^t morben.

Söid^tiger finb hk aug ber fogenannten ©anbbof^conferenj „gläubiger"

Pfarrer bei granffurta. 3)1. b^roorgegangenenSJerfammlungen be§ beutf d^en

ßird^entage^ geworben, oon benen man enbUd^ eine mürbige 3?ertretung

ber eoangelifd^en ©efammtfird^e erboffte, unb mit 'oenen oon Einfang an aud^

bie 2lrbeiten ber inneren 3Kiffion eng üerbunben mürben. ©^ mar ba^ 9leoo-

tution^jabr 1848 felbft, in beffen Jlad^fommer ber erfte Äird^entag in SSit^

tenberg tagte; unb obgleid^ fofort ^arte§ in Seipjig eine lutberifd^e ©onfe-

renj oerfammelte, bie gegen ein foli^e^ ßonföberation^unternebmen ^roteft

einlegen mu§te, fanb bod^ bie peite S^erfammlung 1849 inSSittenberg

jmeibunbert SC^eilnebmer mel^r mie bie erfte. ©ine mirftid^e S^lepräfentation

ber Äird^e rourbe jebocb an^ bie^mal nid^t §u ©tanbe gebrad^t ; oielmebr ge=

mann ber ^irrf;entag einfad^ ben &^axatUx einer großen ^ßaftoratßonferens,

mie e^ gleid^ bie britte SJerfammlung in Stuttgart bemieg, bie übrigens

fofort aud^ bie böd^ft^ 3^b^ ^o" S^b^^I^^b^^^« (2000) ^äblte. ©§ mürbe

bann 1851 in ©Iberfelb befonberS über baS SBerl^ältnife ber freien Ser=

ein^tbätigfeit 3um geiftlidjen Slmte, 1852 in Sremen über bie ^ultu^frage

beratben. 5Der berliner ^ird^entag oon 1853 befannte fid^ §ur 3lug§burger

Sonfeffion in ber 3^orm ber variata, mogegen einerfeitS hk lutberifd^en ^ro=

fefforen oon Seipjig, ©rlangen unb SRoftodf proteftirten, anbererfeitS Ue eben

entftanbene proteftantifdje tird^en^eitung. ^n grau

f

fürt 1854, Sübedt

1856 unb Stuttgart 1857 mürben mid^tige ©inselfragen, mie Mnbertaufe,

©befd^eibung, ^eibenmiffion befprod^en, $Der 1858 in Hamburg gebaltene

^ird^entag batte gegen bie früberen ben Sort^eit, baß ^engftenberg unb ©tabl

nid^t mebr auf ibm erfd^ienen. ^a gleid^ b^niad^ aud^ ber bi^b^^Ö^^^'^Pbent

oon Setbrnann-^oHroeg fultuSminifter in Serlin mürbe, fo erbielten bie S?er?

l^anblnngen überbaupt oon ba an einen etma^ anberen ©^arafter. ^n Car-

men mürben 1860 lebbafte ^erlianblungen über ha^ 3?erbältniß oonSiteratur

unb ß^riftentl^um bur(^ einen geiftoollcn Vortrag Sauge'S eröffnet ; aber hk

meitere Debatte bielt fid^ uid^t auf berfelben §öl^e. aSon \)tm Sr an ben=
burger Äird^entag 1862 mußte ein lobpreifenber Serid^terftatter in ©eljer'S^

3}^onats6tättern flagen, baß er ben ©bctrafter einer rein preußifd^en ©onfereng

angenommen "^abe. ®er breijelinte Sirc^entag in 2lltenburg 1864

hta^k nid^t bloS bie SSorträge über bie mid^tige 3^^^fr<^9^ ^^^ SebenS S^fu,

fonbern auä) bie Älage Sepfd^lag'S über baS 3}lunbtobtmad^en ber ^l^eologie

oon ^leanber unb S^^i^fd^.

^aS reaftionaire ^ntereffe, in baS ber Sird^entag oon oorn^erein oer=

midfelt mürbe, trat gleid^ SlnfangS in ber Petition an ben @roßber§og oon

Dlbenburg um ^Ibfd^affung ber liberalen ^ird^enoerfaffung p S^age. ®er

^roteft gegen bie oon bem SunbeStage fofort na^ feiner Sßieberljerftetlung
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tcaftiüiden ©piel^öttcn tjeificf rairfungiglo^. S?on ben lefeen Äird^entagen

urtl^etltc bic proteftantifd^c Äitd^enjeituttg auf Orunb mcfirerer frappanter

%^ai\aä)m, ba§ fie ^auptfäö^ltd^ bie Scbeutung cine^ SlnfteHung^bureau^ ge=

l^abt {)ätten, inbem fid^ ber SBerliner ©eneralfuperintenbeut goffinann bort-

l^in bic atebner ocrfd^rieben, bic er l^crnad^ mä) bcm Iird^cntag^=S)ebut nad^

»erlitt jie^ctt mute, - 2)ie größte Hoffnung, bie auf ben fiird^entag gefegt

TOOtben war, bie einer ©inigung ber in fid^ gefpalteneu eoangelifc^en Sird^e,

l^at er iebenfatt^ nid^t erfüllt; bod^ ift mani^e gute Anregung oou i^m au§=

gegangen, unb fann er, burd^ bie 91öt^igung ©eitenS be^ ^roteftanten=58erein§

auf zine liberalere ^ai)n getenft, üietteid^t aud^ ferncrl^in mäßigen erroartun^

gen entfpred^en.

®ie anfängtid^e Segeifterung, bie bem ßird^entage entgegengefommen

war, folange man eine ©tärfung unb ©inigung be^ ^roteftanti^mug Don i^m

erwartete, ifl in wontögtid^ nod^ l^öl^crcm ®rabe ber Serfammtung ber t)on

»ritannicn au^ gegrünbeten eoangelifd^en SKlianj in Berlin (1857) §u

%^txl geraorben. Unb eg raar ba^ in ber S^at eine l^errlid^e frifd^e 35erfamm:=

lung, in beren 14 ©iftungen viel be^ ©d^önen beratl^en unb befd^Ioffen rourbe.

aber ber flnftere Oeift ber Unbutbfamfeit machte aud^ ^icr fofort feinen @itu

PuB gettenb, xok bie berüd^tigte Ärummad^er'fc^e ^nüeftiüc gegen hen 2Jler(e=

Sunfen'jd^en ^uB an ben 2;ag fegte. Unb ba^ im 5luftrag bcia eoangetifd^en

Sunbeg gegrünbete Drgan, bie 3leuc eoangelifd^e fiird^enjeitung, l^at aud^ mel^r

unb me^r in eine ä^nlid^e 39a^n eingelenft. ®er fpecififd^ engtif^^met^obifti^

fd^e, ber beutfd^en aBiffenfd^aft fremb gegenübeifie^enbc Seift, ber in Berlin

nid^t fo ^atte ^crDortreten fönnen, überraog bann faft unbebingt auf ber ®en^
fer Serfammtung (1862), bic befonber^ gegen ben „ungläubigen" 9lationa=

li^mu^ gront mad^te. Unb bie ©inlabung jur 3(m ft erb am er «erfammlung
(1866), bic burd^ bie friegerifd^en greigniffe nid^t ju ©taube fam, mar bereite

nur Don eigentlid^en Drt^oboyen unterseid^net. 2Bäre ber 3bee einer maleren

mian^ entfpred^enb ücrfa^ren, fo mürbe ber emngetifd^e 33unb bie fd^önfte

aufgäbe ber Äir^c gelöft Ijahen ; baburd^, bafe er ^um «parteiconoentifel ^erab=

fanf, l^at er bie einigfeit im ©eift faft me^r gefiemmt roie geförbert.

S)er a?oIIftänbigfeit l^alber ermähnen mir nod^ alg dou berfelben „gläu-

bigen" giid^tung mie Äird^entag unb Slttiance aulgegangen, bie SReubegrünbung

beg 3o|anniter::Drbeng auf eoangelifd^cm Soben miiUn in ber ^od^flut^

ber aJlanteufferfd^en SReaftion. 2öie jebe praftifd;e öiebelt^ätigfeit, mel^e fpecieffe

prbung fic aud^ trägt, Slnertennung mbient, fo l^aben aud^ bie 3ol)anniter=

aiitter fid^ auf bem ©d^lad^tfelbe roal)re 5ßerbienfte erroorben. S)a6 afferbingS

eine SReubelebung bci^ fird^lid^cn Seben^ oon bem ^od^abeligen Drben
weniger wie mn ben anberen Slffociationen aulge^en fonnte, bebarf feinet

*) SSgl. bie autl^entifd^e ^u^aU ber SBerJ^anblungen oon SRetnidfe. 33erlin 1857.
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(Srflänmg
; bod^ ift bal aagemeine Urt^eil über ben »S^en felbft feit ber %^a^

tigfeit beffelben in ben Kriegen oon 1864 unb 1866 dn merflid^ günftigere^

geroorben.

Sic anfange beö Umfii^tonttge^ fett 1859.

mie felir ber ©influB ber ort^oboyen ^ßartei über bic Äird^e auf rein

äußerlichen Wotioen beruhte unb o^ne allen inneren ipalt in ber ©emeinbc mar,
l^atte fd^on bie geroaltige burc§ 33unfcn'^ „S^i^^^ ber 3eit" (1855) §ert)or=

gerufene »emegung gezeigt, unb trat menige ^a^rc liernad^ ganj offen ju Xa^e
buvd^ bie fird^lid^en golgen bei politifd^en Umfd^mungel ber „neuen Slera".

5Denn menn fd^on in ber ©efd^id^te bei Äat^olicilmul feit 1859 ber Slnfang

einer neuen ©ntmicfelung untjerfennbar l^eroortritt, fo nod^ um melel mel^r

im ^roteftantilmul. ^ie benfroürbigen SBorte ÄönigSSill^elm'lüon*
^ renken bei ber Uebernaljme ber ^egentfd^aft ücr^ießen ja nid^t blol Sluf--

rcd^tl^altung ber Union, fonbern aud^ Sluf^ebung ber ^errfd^aft ber gefd^id^tl^

mibrigen Ortl)oboyie in ber ^ird^e unb ftrenge Slufbecfung aller ^eud^elei unb

©d^einl;eiligfeit. Unb bal Äultulminifterium Set^mann^^ollrocgbc^
gann fofort mit ber Slnbal^nung üon ^leformen fomol^l in ber ©infülirung von

^relbpterien unb ^reilfi;noben in \)en öftlid^en $rot)in§en, all in einer gefefe^

.

lid^eren ^e^anblung ber £)iffibenten unb bem ©efefeentmurf ber fafultatioen

©üilelje. ei mürbe aud^ ©ta^l bic ©ntlaffung aul bcm Dberfird^enratb be^

mittigt, unb ^engftenberg unb ©rbfam i^rer ©teilen in ben $rüfunglcommif=

fionen entbunben. — ©elbftoerftänblid^ fonnten aber biefe 9leformen, benen

oon fo oielen ©eiten ber l^artnädfigfte SBiberftanb geboten mürbe, nur langfam

unb aUmäljlid^ in'l geben treten ; unb fo ging el benn in fird^lid^er Se§ie|ung balb

ebenfo mie in politifd^er, bafe bic ungebulbige SRcnge rafd^eren „gortfd^ritt"

oerlangte. S)a§ aber bie ort^oboye Partei, beren gange ^errfd^aft auf ber

äugeren ©emalt bafirte, mol)l füllte, roa^ el für fie bebeutete, nid^t mel)r im

alleinigen Sefi^ ber ©emalt ju fein, bal bofumentirte iQcngftenberg burd^ feine

routl)fd^naubenbe „^roteftation" gegen Set^mann^^oamcg'l Verfügungen, in

mel(^er bie SSerläugnung bei ^etrul unb ber ^errat^ bei 3ubal all parallelen

l^erbeigejogen mürben (1859. S«r 27). ®er Dberfird^enrat^ fanb fid^ baburd^

oeranlaßt, einen (Srla§ an bie Gonfiftorien §u rid^ten, raorin oor ber 3^a^folgc

fold^en ©ebal^renl bringenb gemarnt mürbe. ' Unb bal politifd^e SRegierungl-

Organ proteftirte gleid^faHl feiertid^ gegen bie ^^pad^tnalime ber Steligion

burd^ bie Äreusjeitungipartei.

3)urd^ ben „inneren ©onflift" trat naturgemäß eine sßertagung aller ^e--

formen ein, unb el §at bie rü^läufige Partei fogar bie Sroifd^enjeit red^t für

ftd^ aulgebeutet. 3Jiit einer fid^ felbft überftüraenben Ungebulb rafte pc oon

(gjtrem ju (gjtrem, unb il^rc 3Jlaßnal^men gemannen jule^t einen fo bireft
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untoütbtgen (S^arafter, ba§ fie tne^r aU am Stnbere bcn inneren Serfatt unb

bic Serfonimen^eit ber «Partei fetbft ianftrirten. ^ebe MM\iä)t auf änftanb

TOurbe bei Seite gelaffen, um nur ben inftinüit) gcfürd^teten ©efinem %bhxnä)

p t|un. ©0 f)at benn gerabe in biefen ^al^ren bie eoangelifd^e fiird^e ^eutf(!^=

lanb'g ©(ä^aufpiete in fic§ aufführen fe!)en, wie fie bi^ljer nur unter ber ^err::

fd^aft be^ eigentUd^en 3lefuiti5mu§ er!)ört waren, ^ie gan^e 2lrt unb 2Beife,

TOie bie ^roteftbenjegung gegen Q^tnttV^ ,,(S^arafterbilb Sefu'' in ©cene gefegt

würbe, fann nur aU ba^ fittUd^e 5tobef^urt()eit bejeid^net werben, welches bie

Drt^oboyie felbft überi^reStettung in ber ©egenwartau^gefprod^en ^at ^ieauf

offenen tlnwa{)rl)eiten bafirenben Sntriguen, welche bie Stuftettung fo gemäßigter

3Jlännerwie SßoIterSborf in ©reif^walb unb SR^obe in Serlin l^inter^

treiben fottten; unb wieberum bie gegen atte fiird^engefefec üerftoßenben 3Jla(^i=

nationen, burii^ welche bie Sßa^l ÄöHner'g jum Serliner ^robft burd^gefefet

fburbe, fowie bie (Sapucinaben t)on fi n af unb ©enoffen auf ber griebrid^=SBer=

ber'fd^en ©pnobe in Serlin Ijaben nid^t nünber traurige '3d;taglid)ter auf ba§

Sreiben einer Partei fatten laffen, bie ba^ ©nbe i()rer gerrfd^aft unwiberruftid)

gelommen fiel)t, unb fid^ nun burd^ 3Wurawiew'fd^e 3Jlaf5regeIn nod^ eine 3eit^

lang in ber äußeren ©ewalt bei)aupten möchte. Slber \m^ fann i^x alle Se^

gtinftigung i|rer ©reaturen, m§> atte UnterbrüdEung ber freieren (Slemente üiel

l^elfen ? ^a^ ^erg ber ©emeinbe ^ai fie babur^ nur um fo t)iel weniger für

fid^ gewonnen; unb wenn aud^ bie wiffenfd^aftlic^e Sebeutung aller tl)eoIogi=

fd^n gafultäten auf ben 9?uDpunft ^eruntergebrüdEt werben fönnte, fo ge{)t

bod^ ba§ pur si muove ber ©efammtwiffenfd^aft fort. 2Benn fd^on bie ganje

ma^i beg ^apftt^umS im 16. äia^r^unbert nid^t bie ©eifter bezwingen fonnte,

fo ift bag l^eute um fo md weniger möglid^. Söiclnieljr wie bie (efete poUtif^e

3leaftion in ^reußen nur ein notf)wenbiger ®urd^gang^punft war, um bie

normale BeiterentwidEetung biefe^ wunberbaren ©taatencongfomerat^ t)or bcm

umfiürjenben SRabifati^mu^ §u bewal^ren, unb bie 33afi§ für bie ©onftituirung

einer wirlüc^en beutfd^en ©roßmad^t ju legen
; fo ^at anä) bie Seigabe ber

fird^lid^en Sfleaftion nod) met weniger bie in ber „neuen 3lera" gelegten .^eime

pemid^ten fönnen. Un'o wenn aud^ bie tird^e ^reufeen^ an ben 3^o(gen ber

finnlofen ipefeereien ber „^faffenpartei" gewiß nod^ längere Seit gu leiben l^at,

fo fann man bod^ bereite mit tjotter ©i^erljeit fagen, baß ebenfogut wie in

nationaler fo au^ in tird^lidjer Sesiel^ung ba§ Safir 1859 ben 2ßenbepunft

pm Sefferen he}^iä)nä, ber buri^ feine Slnftrengung fatl)olifdjer unb pro--

teftantifd^er ^efuiten me^r rüdfgängig gemad^t werben fann.

Unb wa^ in Preußen felbft für einige Seit in^^ ©tocfen gerat^en war,

ba§ fonnte in5wiid)en — eben unter ber anfänglichen Slnregung ^reußen'^ —
inmel^rerenfteineren fiird^en wirflic^ burd^gefül)rt werben; ja überall ol^ne Slug-

na^me ift bie von ©df)leiennad^er fd^on aU einjige^ Heilmittel für bie normale

fir^Uc^e ©ntwidelung bejeid&nete Siegelung ber Äird^enoerfaffung bie
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brennenbe SCage^frage geworben. 3n Saben, in ber «Pfalg, in^annoüet
mußten bie eigenen gytreme ber rüdläufigen Partei i^ren ©turj nac^ fic6 sieben
3n ben übrigen mt^m ift wenigften^ bie frühere ©rftarrung einem regerenmzn gewid)en. ^ie gebitbete ©emeinbe giebt bereite burd^ manche ^Injeidben
funb,m fte aug i^rer früheren S^eilna^mlofigfeit ^erau^^tritt. Unb alle bie
t)eremselten Sleformbeftrebungen f)aben in bem beutfc^en ^roteftantenoerein
einen üielt)erl;eißenben 3«ittelpunft gefunben.

pe ^eränberungen ber firc^lid^en SSerfaffung in ben Äird^en, wo el bam
^m, baftrten fämmtti(5 barauf, baß bie über bie Sird^e ^errfc^enbe ort^oboje
H5art§ei ber anber^ gefinnten ©emeinbe bie firdjlid^en g^ormeln be^ 17. ;3abr=
Junbertg mit ©ewalt wieber aufzwingen wollte, ^n a3aben gefc^a^ bie^burÄ
bie «eränberung ber Slgenbe, in ber $f al^ burd^ ba§ neue ©efangbuc^, in
pannooer burc^ \>en neuen ^atec^i^mu^. - 2)ie neue babifc^e Slgenbe, bie
ber Siturgie eine gana Deränberte fatI;olifirenbe ^orm gab, war com Dber=
fird^enrat^ mit einftimmung ber ©eneralfpobe von 1855, (berfelben auf ber
auc^ ber ^erfuc^ gemad&t worben war, im äöiberfpruc^ mit ber Union^urfunbe
ben Sefenntniffen eine abfolutere ©ettung gu t)erfd;affen), .aufgearbeitet, unb
foate im ßerbft 1858 in ben ©emeinben eingeführt werben. 2lber nac^ bem
Vorgang Don fieibelberg unb 3Kann^eim proteftirten mele ©emeinben bagegen
worauf ber ©roßljerjog burc^ hen (Srtaß t)om 20.^e§ember 1858 iebenSwang
bei ber ^mfü^rung verbot, ^rofebem fprac^ ber OberKrd^enrat^ bie mm
einer attmäljUd^en (Sinfü^rung mi^, unb in ber treffe er^ob fid^ ein tebkfter
tampf für unb wiber bie neue ©otte^bienftorbnung, gegen bie fi(^ bie mhx^^
ja^t ber ©emeinben immer entfd^iebener au^fprad^.

®urd^ ben ^in§ufommenben ßoncorbat^ftreit fd^ien jwar anfänglidb bie
5lgenbenbewegung prüdgebrängt; in Söirflic^feit aber ftoffen balb beibe »e=
wegungen pfammen, unb würbe in g^olge ber 3)urlad^er ©onferenjen au^ ber
proteftantifd^en eine weitere Senben^ gegeben, nad& einem g^erfonenwed&fel im

' Dberfir^enrat^ auf ber einen Beite, einer freieren ßird^enoerfaffung auf ber
anbern. IXnb burd& benfelben ©pftemwed^fel, ber bie ^luf^ebung be^ ßoncor--
bat^ mit fid^ bxa^te, trataud^ auf proteftanüfd^em Soben eine ä^nlid^e Reform
m'^ Seben. mä) ©infü^rung be^ neuen ©efefee^ über bie ©teffung ber Äird^en
m^netaate unb ^eubefe^ung be^ Obertird&enrat^e^ im liberalen ©inne würbe
burd^ bie©eneralf9nobe t)on 1861 bie neue babifd^e Sird^euüerfaffung gefd^affen,
bie, junäd^ft an bie r^einpreußifd^e unb olbenburgifd^e fid; anfd^tießenb, ber
©emeinbe ba§ ii)x gebü^renbe dle^t in ber mxä)e §ufommen läßt.

e^ war bie^ Sefultat, neben ber energif^en politifd^en Steformbeftrebung
eme^ ^äuffer unb a3luntfc^li, unb neben ben fortgefefeten Semü^ungen
be^ alten 3?orfämpfer^ ber tiberal^fird^lid^en Partei, Bitte T^, üor Mem bem
unermüblid^en unb unerfd^rodenen ®ifer © c^ e n f e T^ sujufd^reiben. ^xü^ex
von ber Uttmann^fd^en Partei na^ «aben gebogen, unb nod^ auf bem SSerliner

i
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ÄtrAentaae mh bet aßian8t)etfamtnlung einet ber frifd^eflen unb anregenbften

Sebner, ^tte er, bei ber immer ric^tbarer ^ert)ortretenben3errüttuna ber et)an^

öelifÄen Äir^e bur« bie gefc^id^t^tmbriöen 3JlQ6na^men ber Drtliobojte ben

^xni^ mit feinen früheren greunben nic^t gefc^eut, in ber ©eltenbrnoc^ung

ber gieÄte ber ©emeinbij ben einzigen Söeg sur Söfung ber !irdjlici)en Söirren

naigewieien, unb trat bei ber agenbenberoegung aU ber entf(^iebenfteS8orfampfer

beMogenannten ,,®emeinbeprincip^" auf. SHit n)ürbiger Offenheit ^at er fi(^

in feiner Sßertl}eibigung gegen bie auf if;n gel}äuften ma^tofen Vorwürfe ba^m

au^gefproc^en:^) „mt mm t^eologif(^e Ueberseugung
^^[J'^"^'^^^^^^

aber meine firc^tid^e ^arteiflettung ift eine anbere gemorben. m 6c^uler

b e 2Ö e 1 1 e 'ä unb neben i^m fic^ an S c| t e i e rm a (3^ e r ^eranbilbenb, ^atte öc^.,

äumal mo ber »eginn feiner t^eoIogifd)en 2aufbal)n in bie Seit be§©tray^

unb geuerba^'fd^en SRabifali^mu^ fiel, m mit ganjem §er§en ber SBermitte^

lung^t^eologie angefc^toffen, bereu Präger if)m ,,at§ bie ^rop^eten einer befferen

Seit, afe bie Präger eine^ frifc^en n)iffenid)afttic^en ©eifte^ im ©teufte leben^

biger (^riWer ^römmigfeit erfd^ienen." 1(§ aber bie p{)rer ber t)ermittelnbcn

Partei ber fc^roffen ^leaftion gegenüber ft* nid^t nur matt unb nachgiebig

zeigten, foubern auc^ .in aH§u grofeer Slrglofigfeit fic^ bereit fanben, bie

lÄlimmften unb anftöfeigften gorberungen ber Ultras, menn auc^ in milberen

gormen, mit ju vertreten" ; aU eS ,,bie 2öal)t galt jmifi^en Seugung ber ®e^

loiffen unter ^lutoritätsbrud unb Setenntnifesmang, unb sroifd^en Sefreiung

ber (Semiffen von unproteftantifd^er SBebrüdung unb Beeinträchtigung", najm

et feine ©tette in ber 3leif)e ber SJortämpfer ber proteftantifdien grei^eit. SDer

Sieg biefer Sichtung in ber babifc^en Sirene mürbe mn Sreunb unb gemb

8um großen ^^ei(e i^m sugefd^rieben ;
feit ^engftenberg'S Sluftreten batte ja

fein 3:^eo(og fold^en ©inftufe auf bem praftif(^=fird)a(^en gelbe gemonnen.

(S§ mar ba^er nid&t ju üerrounbern, bafe mäljrenb ein Säur, beffen seriefeenbe

flritif auf bie fird^lid^en SageSfragen o^ne einroirfung tüar, in feiner 6tetlung

unangefochten blieb, fic^ ber ©rott ber ©eguer in ganj ungemöbnlic^em TO
gegen 6d&enfel richtete. Unb m berfelben 3eit, mo in bem ©(^ulftreite baS

3flad|fpiet be0 ßoncorbatsftreite^ in Sabeu aufgeführt mürbe, fefete gleid^jeitig

ber «ßroteft ber in ber proteftantifd^en fiird&e unterlegenen ?5artei gegen 6^en=

fer§ (in gotge ber SRenan'fd^en Seraegung !)erau§gegebene) ©d^nft über baS

eiiarafterbilb 3efu auf^S 9Jeue bie ©otibarität ber beutigen Semegungen m

beiben mxä^m in lietteS £id^t. aber mie in bem ©(^ulftreite, fo m bem

„©(^enfelftreite" mußten gerabe bie unmürbigen 3Kittel ber ©egner ben ©leg

ber liberalen gbeen förbern. ®ie (gntfc^eibung beS babif(^en Dberhrc^en^

tatbeg über bie Se^teibeit ift für bie 3utunft beS beutfd^en ^roteftantiSmuJ

üon faft noc^ größerem ®emi(^t aU bie babifc^e ßir(|enüerfaffung. es fmt)

t) m in fein« @c^rift „2)ie proteftantifc^e greifjeit in i%tm gegenwärtisen

Äampfc mit bei ürc^lic^en Sfleaftion" ben 13. Slbfc^nitt „2)ie angcMic^e Slpoftafte .
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golbene 9Borteim aKunbe einer ,tird^enregierung, bie in bem (Srtafe vom 17. Slug,

1864 auf bie Eingabe ber ^roteftgeiftlid^en : „2öir e^ren jebe t^eologifd^e

Ueberjeugung, bie baS Ergebnis SSa^rbeit liebenber unb ernfter gorfd^ung ift,

unb miffen uns unjmeifet^aft ba§u berufen, als eüangelifd^e Äird^enbebörbe,

ben Wienern ber SanbeSfird^e bie grei^eit einer fold^en gorfd^ung unb fc^rift=

fteUerifd^en 5?eröffenttid^ung i^rer SRefuttate gu magren. 3n biefer grei^eit

feben mir nid^t nur feine ©efa^r für ben ©lauben an Sefum ßl^riftum, unfern

alleinigen ^errn unb ^eilanb, fonbern gerabe eine mefentlid^e Sebingung,

ol)ne bie roeber bie 2Bat)rbeit unb ^errlid^feit biefeS E^riftuS immer l^eller unb

überfübrenber an'^^ Sid^t gebrad^t roerben !ann, nod^ für unfere ßeitgenoffen

im ©rofeen unb ©anjen ein el)rlid^er unb freubiger ©taube an ibn möglid^ ifl."

—Sin fold^er glaubenSfefler©tanbpun!tbeSDberfird^enratbS aber fonnte burd^

feine reüolutionaire Demagogie ber„^aftoren=greifd^aaren"erfd^üttertmerben,

ift aud; burd^ bie ©enerat=©i;nobe üon 1867 fräftig geftü^t morben.

©er ürdjlid^en Semegung in Saben ging bie in ber bairifd^en ^falj

parallel. 2lud^ l)ier mar in ben afleaftionSjabren, pbfd^ou 1849 bereits eine

beffere tird^enüerfaffung eingefül^rt mar, t^eilS burd^ bie ©eneralfpnobe von

1853, tbeilS burd; bie (fogar bie gemäßigten Slbänberungen ber ©pobe nid^t

berüdfid^tigenben) ©bifte beS tird^enregimenteS nid^t bloS eine fd^ärfere ©pm-

boluerpflid^tung unb ein ungünftigeS Sßablgefefe o!troi;irt morben, fonbern aud^

1856 ein neueS ort^oboyeS ©efangbud^. ^n ber ©infül^rung beffelben mürbe

auf alle entgegenftebenben Söünfc^e ber ©emeinben feine 3^üdftd^t genommen,

unb nid^t bloß gegen bie mirftid^en ©egner beS ©efangbud^S, fonbern aud^

gegen alle biejenigen, bie mebr SHäßigung in ber ©infübrung beffelben vex-

langten, mit beifpiellofer ©e^erei geroüt^et. ©elbft greunbe beS ©efangbud^S

mußten bie Maßregeln, mit benen man eS aufsroingen mollte, auf's ^öd^fte

beflagen. ^) — Jlatürtid^ mürbe baburd^ nur eine um fo entfd^iebenere Dppa==

fltion geroedt, bie in bem 1858 gegrünbeten, balb über bie gange ^falj (in

20,000 3)litgliebern) verbreiteten ,,proteftantifd^en §8erein" i^ren 3Jlittelpunft

fanb. ^aS 3iabr 1861 hxaä)U aud^ Bier liberale Sßeränberungen im Äird^en^

regiment burdE) bie DuieScierung ebrarb'S unb Sftuft'S, unb bie Sermeifung ber

jmangSmeifen ©infül^rung beS ©efangbud^S burd^ ©eneralfpobe unb Segie^

rung. (SS ift ingoige beffen faft überall mieber abgefd^afft morben; bie 2öeiter^

bilbung ber 33erfaffung ift aber trofe ber ä?orfdaläge ber ©eneralfpnobe dou 1865

in biefer Se§iebung nod^ nid^t §u i^rem giele gelangt.

^ie intenfit)fte unb am mürbigften gehaltene fird^lid^e Semegung mar

iebod^ bie in Sann OD er. §ier, mo bie ©elbftüberfd^ä^ung ber auf bie Se-

günftigung beS bliuben gürften geftüfeten ultralut^erifd;en Partei in \)em

ßonflifte mit ber ©öttinger gafultät fo red^t l^erüorgetreten mar, batte ber

*) aSgt. a.
93. ben SBeridJt üBet bie «pfätaifd^en SBirren, ?r. mn., Sluguft 1361.
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2)ru(f eine« cigctttlid^en „^faffentl)um§" auf bem lüadfeten gclft- unb geniütl^?

PoHett SSoIföflamm fd^ott fd^wer genuij getaftet. 2)cu ©ipfel erreidjte bev

Sücffd^ritt^fanati^muS jebod^ ctfl in bei Dftropirung bc§ tüenig niobernifivten

2BaltIjcr'fc^ett ^atei^i^mu^ au^ ber 3ßit be^ BOjäljvtgen ^nege^, in bcm befon=

ber§ bic SCeufel^Icl^rc unb bie Seid^tgeraalt ber ©eifttid^en auf bie ©pi^e getrieben

nxiren. ^er ßonfirmation^tag beiS (Srbprinjen fottte ba^ ßanb mit biefent

©efd^enfe begtüden. 5l&er üon einzelnen roürbigen Pfarrern, roie S a u r =

fd^tnibt, ^ieftehnann, @ut§e, au^gel;enb, pflanzte fid^ bie Dppofition gegen

ben Sated^i^mu^ pon einer ©emeinbe §ur anbern fort, unb in 5?o(gc ber gro6==

artigen ©euer Serfammlung, ber fid^ aMi) ber üerbienftoolle ©roalb

angefd^loffen (;atte, mufete nid^t nur oon ber ©infürjrung be§ Äated^i^mu^

Ibftanb, fonbern an^ bie Siegelung ber äJerfaffungefragc in bie iganb ge^

nommen werben. 2lm 6. Dttober 1863 trat bie fogenannte 3Sorft)nobe §u-

famnten, auf roeld^e bie ©emeinben lauter 9J2äuncr be^ (S^etler ^rogranim^, bic

©eiftlidfjcn bie ©timmfül)rer ber gnefio4utl^erifcfjen 'ilmti^tl^eorie, bie 9legierung

a?ertreter einer befonnenen 3)litte, raie 3tupflein unb ©l^renfeud&ter, ent-

fenbet Ijatte. 9k^ Ijeifeen ^thOiiXtn einigte man fi^ über ^orfd^täge üon üer=

mittelnber SRid^tung. ^ie älbgeorbneten ber ©emeinben erliefen barauf ein

©enbfd^reiben an ifire SDlanbatare, worin fie erffärten, rae^ljalb fie fidf; mit

einer 2lbf<$lagg5a§tung begnügt. %xt ortljoboyen fieififporne mirt^fd^afteten

in ber früheren 2(rt fort. 5?on ^txUn ber Stegterung ijl nod; tur^ t)or ber

Slnnejion tm ^iemlid^ gemäjsigte^ Sanbe^confiftorium eingefe^t worben.

©elbftSaiern ^atte fd^on im ^^tire 1857 feine fird;lid)e Sewegung

gegen bie neue Siturgie, bie befonber^ bie Seid^tgeroalt ber ©eiftUd^en reafti-

üiren roollte ; in Se^iel^ung auf bie 3?erfaf)ung aber ift nod^ 3lffe^ beim eilten

geblieben. — Um fo met;r 9?er^anblungcn über eine neue Jlird^enoerfaffung

fanben in Reffen-® armftabt unb ©ad;feu ftatt; fie famen aber nid;t über

bie 35orberat^ungen ber Kammern l)inau^. '^\xU%i ift aui^ äöürtemberj
in biefe atigemeine Semegung eingetreten, unb fanben ©nbe 1866 bort lebljafte

3)i'3fuffionen über bie ein^ufü()renbe ©pnobaloerfaffung ftatt ; mäl;renb bagegen

j. 8. in bem fleinen Sippe-^etmolb, tüo 1854 bie freie tird^enoerfaffung

Don 1851 aufgehoben unb bie alten tated^i^men mieber eingeführt morben

waren, bie Dppofition bagegen bi^t;er erfolglos geblieben ift. -

dagegen l^at fogar Defterr etd^ fid^ genött)igt gefeiten, auf bem 3Bege

beg 1859 gegebenen ^roteftantenpatente^ weiter fort^ufd^reiten ; unb e^ ift bie

x)on ber ©eneralf^nobe t)on 1865 berat^ene Äird)ent)erfaffung trofe ber mit ber

SBeftätigung ber Slegierung üerbunbenen bebeutenben SWobipfationen, vdCL% bie

innerürc^lid^en fragen anbetrifft, eine liberalere wie in ben meiften anberen

Äird^en. dagegen ^at nic^t blo^ bic Sproler ^rotcftantenl^efee unb bie Se=

^anblung ber gl^egefe|gebung nad^ ben fanonifdjen Seftimmungen nod^ feine

Sefferung erfal^ren, fonbern t^ fonnte mi) nod^ im grül^ja^r 1866 ber
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Sifd^of 9iubigier offen erflären, eine t)olle ©leid&bered^tigung ber 6onfeffionert

fei Weber möglid^ nod; aud^ gefefelid^ au^gefprod^en.— ^urd^ bie Unterftüfcun«

gen be§ ©.=3l.=3^. ift jebod^ ^iele§ für bie meift gang mittettofen proteftantifd^en

©emeinben gefd^el^en, unb ba na^ bem furd^tbaren ©ottelgerid^t t)on tönig=

grä^ eine wirflid;e Degeneration beg ©taate^ nur baburd^ möglid^ ift, ba^ er

aufrid^tig in bie 33a^nen beg mobernen ©taat^leben§ einlenft, fann ber öftere

reid^ifd^e ^roteftanti^mu^ üon ber 3ufunft nur ©ute^ l^offen.

Sltterbing^ finb nun alle biefe feit 1859 in ben einseinen Greifen ange=

bahnten Dleformen nur fe^r t^eilweifer Srt unb meift auf falbem Söegc [teilen

geblieben. Slber bie ©t)mptome für bie weitere (gntwidelung finb um fo gün=

ftiger. 3unäd^ft änbert fid^ fid&tlid^ bie ©timmung ber ©emeinbe bcm fird^=

lid^en Seben gegenüber, feit wieber einige Slu^fid^t auf Sefriebigung ber wirf?

lid^en religiöfen Sebürfniffe befielet, ^qx 1859 wären fold^e ©reigniffe wie
bie mut^ige glaubengt)olle ^Sert^eibigung ber Union burd^ W SBal^ner
©emeinbe, unb ber 9iücEtritt §a^lreid§er SBlann Reimer S)eutfd^fat^olifen jur

Cüangelifi^cn Äirc^e nid^t möglid^ gewefen. ^efet finb t§, aber bereite nur
einselne ©pmptome einer immer sunel^menben ©trömung. ©in fd^lagenber

aSeleg bafür, wie bic gebilbete ©emeinbe bie Sebcutung ber fird^lid^en fragen
me^r unb me^r anerfeuut, finb §. 8. bie bemcrfen^wertl^en Slcufeerungen

§äuf fer'^ über ben er)ten granlfurter ^roteftantentag. 3n bem bort tjorge^

lefenen »riefe an ^ifeig weift ber treffTid^c ©ftorifer t)or ^Ittem bie ^ad^t^eilc

be^ fird^lic^en ^nbifferenti^mu^ bei ber 3Jtel^räal;l ber Siberalen nad^, erflärt

biefen Qnbifferenti^muiS für ben fd^limmften geinb nid^t blo§ ber ürd^tid^en,

fonbern aud^ ber politifdjen greil^eit^bewcgung, unb forbert bie liberale Partei

bringenb auf, ba^ n>i^i\o,t gelb ber ^ird^e ni(^t iljrcn ©egnern p überlaffcn

unb eg nid^t ju üergeffeu, ba^ oljue religiöfe Sefriebigung ber 9iation m^
feine politifd^e ju erwarten fei.

SSor aiaem aber ift e^ ber g5roteftanten=:33erein felbft, ber afe

eine§ ber wid^tigflen ©t;mptome für bic gegenwärtige Sage be^ beutfd^en

5proteftanti^mu§ Mxaä^iti werben mu^. 9Jid^t bal attein, ha^ alle anbern

«erfud^e, ber fird^lid^en Ärifig §u fteuern, fie nur nod^ ücrftärft l^aben;

nid^t \i(x^ attein, baß bie wid)tigfte Seitfrage nur t)on mänmm gelöft

werben fann, bie gleid^ fel;r für W tird^e xoit für bie "Nation ein warmem
iöcrj liaben ; nid^t ba§ attein, bag l^ier mänmi ber t)erfd^iebenften Stid^tung

aug ben üerfd)iebenften ©egenben ieber t)on fid^ au§ ju bemfelbcu ©^luffe
gefommen finb unb ju bem gemeinfamen 3öerf bie ^änbe in einanber gelegt

^aben
;
fonbern t)or ^Ittem b e r Umftanb lä&t bie beften Slefultatc t)on ber Slrbeit

be^ jungen §8crein§ hoffen, bafe er ein 2öerf unternommen ^oX, bag man in

finblid^em 58ertrauen auf ben ßerrn angreifen barf. mx üottem 'Sit^it burfte

^otl^e feine wunberbar sünbenbc 3lebe in ©ifenad^ \iam\i fd^liegen: „3[ft e^

bod^ ein d^riftlid^e^, ein burd^ bag fd^reienbe Sebürfni^ ber 3eit gebotene«

r'i



(]^rifiti($cS SBerf. ®tt rooDcn ia fammctn, nic^t jerftreucn, hauen, m^i

nieberreilen; wir TOoUcn nid^t etroa(S|nftum in ben Statten rütfen, foubcrui^u

tötcber ^ert)or5te!)cn unter bie %UQtn ber Seitgenoffen aug bcn altcrt^ümlid^en

aScrfteibungen, bie i^n für fo Siele »erftecfen, bamit bie Äinber unserer Seit

erfennen, wm fie bie moralifd^en ®üter üerbanfen, bie Hjnen mit 9led^t bie

tl^euerften unb lieiligfien finb, unb bem, in bejfeu ii^t [ie ba^ Sid^t feigen, bie

ei^re bafür geben, bie il^m allein gebührt. Unb voa^ wir in biejem 6inne

unternehmen, ba§ motten mir nid^t etma aug unferer eigenen firaft anftreben,

fonbern an^ bem SBermögen bag ©ott benen barreid^t, bie mit treuem ^erjen

3|m bienen motten unb nid^t fid^ felbft. 2Bir vertrauen freubig, bag eg Sein

®er! i% bal mir treiben ; barum f)offen mir in ^emut^ mh in Suoerfid^t auf

6einen Segen unb rufen 3f)n an, bafe (gr fid^ in ©naben ^n un§ benennen motte."

©erabebieeifenad^er »er]^anblungen(am7.unb8.3unil865)

l^aben überhaupt bie Sebenlfräftigfeit ber Seftrebungen be§ ^roteflantenoerein^

fo fd^tagenb bemiefen. bafe atter Smeifel bagegen bei g^reunben mie geinben Der^

pummen mu|te. 3unäd^ft maren eg bie von 3JJännern, meldte ju ben bebeutenb=

flen ber ©egenmart jaulen, über ©egenftänbe, bie brennenbe 3eitfragen finb,

gelialtenen Sieben, meldte biefen ©inbrudf atter Drten t)ert)orriefen ; fo 9totbe'«

Seljanblung ber grage über bie 2Biebergeminnung ber ber Sid^e entfrembeten

©lieber, ^otfeenborff'^ aSeleud^tung ber üon Den gemifd^ten ß^en unb i^rer

au^beutung burd^ ben Äatf|olici)gmu^ brol^enben ©efa^r, ©d^marj' 5lu^fü^=

Hing über bie proteflantifc^e Se^rfrei^eit unb iJire ©renken, (Smalb^i^ ©ar^^

legung ber medtenburgifd^en ^ird^ennot^. — Äonnte aber ber einbrudf, ben

biefe SReben ausübten, überl;aupt nod^ oerftärft merben, fo gefd^a^ e^ burd^ bie

Debatte, bie gmeifetto^ bartfjat, bafe tjerfd^iebene Infd^auungen inner()alb be^

$roteftantenoerein§ einanber aU t)ottbere^tigt anerfennen, nid^t gegenfeitig

unterbrüden. ©^ mar nad^ ©d^mar^' Siebe über bie Sel^rfrei^eit, ba^ Saum =

garten feinen t^eologifd^en 6tanbpun!t aU ben äufeerften ©egenpol p bem

©d^mar§ifd^en bofumentirte unb erftärte, ba| er in bem 35erein nur bann

ejifüren fönne, menn ber ganje ©taube, üon bem er fein ^ota abgäbe, barin

Sflaum ^aht; ba^ ebenfo ^eterfen fid^ al^ ©lieb ber redeten Seite innerhalb

k§ $roteftantenoerein§ bezeichnete unb bie 9lot(jmenbig!eit ber gegenfeitigen

Slnerfennung an bem Sd^idEfal be§ t)on i^m üon Slnfang bis plefet befud^ten

flird^entage^ nad^mieS, ber fid^ feiner Sinfen fetber entäußert ^abe, morauf bie

Sded^te ebenfatt^ t)on i^m abgefatten unb ba§ (Zentrum oerfnöd^ert fei. — 2)ie

baburc^ ^eroorgerufene Debatte, bie fd^on ber ^räfibent Stuntfd^Ii mit ber

S3emerfung eröffnete, bie Sinfe Ijabe bie Sfled^te nid^t p butben, fonbern an^u:

erfennen, ^atte bie Itte tief ergreifenbe Söenbung: mie S^lotl^e feine Ijerjlid^e

greube barüber au^fprad^, ba^ e§ eine SRed^te im ^roteftantenoerein gäbe unb

bafe fie fo freubig aufgenommen morben fei ; mie @ d^ m a r 5 offen erf(arte

^®ir, bie mir un^ fo gerne bie ^^reieren nennen, motten i^eute befd^ämt von

einem 3Jlanne mie Saumgarten lernen, wa§> mxtix^ «^rei^eit unb 5)ulbung
abmeid^enber 3Jteinungen Reifet," unb mie enblid^ Saumgarten bie @rftä^
rung abgab, ba^ bie Sßenbung, meldte bie Sefpred^ung genommen, unb bie

ßonftatirung ber Xljatfad^e, ba§ ^ier bie Dottfommenfte g^rei^eit motte ]^in=

[x^iliä) ber t^eotogifd^en Ueberjeugung, i^m ml me^r Sefriebigung unb greube
gemäbrt })aU, aU menn man feine eigenen ©ä|e einftimmig angenommen. —
Unb faum meniger anregenb mar bie ^ebattirung ber fafuttatioen unb ber

obtigatorifd;en (s;ii)ilel)e nad^ bem ^otfeenborf'fd^en Sortrage, bie Sd^itberung

Äraufe'g (naä) ber SRot^e^fd^en D^ebe) mi bem „meltlid^en (Sl^riftent^um"

ber 3uriften, 3Kebiciner, Sd^riftftetter, bie 3Jlittt)eiIungen ^rift 9teuter'^ unb
Sartljolbi)'^ über bie graufen^aften 3uftänbe in 3KecE(enburg.

3lber aud^ bie 2lrt unb SBeife, mie gleid^§eitig bie beiben gjtreme über
bie Seftrebungen be^ Serein^, ber bie ^ird^e au^ i^rer je^igen falfd^en Stettung
§ur ©utturentmidfelung ^erau^:= unb in bie rid^tige i)iminxnätnmö^k^ l&erfieten,

mar nur ein meiterer Seroeig für feine gpod^e mai3^tn\)e Sebeutung. 3^od^'

beoor ber Serein fid^ felbft nä^er über feine Biete l^atte au^fpred^en fönnen,
mad^ten fd^on fämmtlid^e ortlioboye unb pietiftifd^e Organe ^ront gegen il^n'

unb be^üd^tigten il;u beg Strebend nad^ totaler 5luflöfung ber Äird^e. ©cneral=
fuperintenbenten mie ^a^pi^, Süd;fet unb Soffmann erliefen Hirtenbriefe,

movin fie bie il)nen untergebenen ©eiftlid^en vox Set^eitigung an bem Vereine
marnten. ^ie Slaoen^berger ^aftoren beantragten fogar bei ber Söeftp^älifd^en

©eneralfx;nobe, fie möge „ben $roteftantent)erein erflären für ha§, wa^ er ift,

nämlid^ für eine 5lu^geburt beg böfen ©eifte^." ^a§ lefttere ^aftum mar um
fo bejeid^nenber, aU e^ nadl; 'oen (^ifenad^er Ser^anblungen ftattfanb, bie bie

Serein^§rcedfe fo flar bargelegt liatten.

Unb bie Slttiance §engftenberg=6trau6 verleugnete fid& au^ ^ier nid^t

;

atten weitmn Singriffen von linU auf ben herein ging Strang felber in ber
Serl;öl;nung ber SJlänner ber ^nrlad^er ßonferens unb beS ^roteftanten^
vereint aU ber neuen fieben Sd^maben, unb il;re^3 ^anier^ als eine^ §erlumpten
2Ba|djlappen§t)ovau^. Satbbarauf bofumentirte fid^ biepöbelljafteSemeinl^eit

beg extremen giabifali^mug in bem ^cgom'fd^en ^ampl;let „^ie moberne
Silbung unb bie d^riftli^e tird^e/' @g l^ieg Ijter u. 21.: „^iefe ©otl^aer be^
®lauha\§> motten in bem üon il^nen gegrünbeten ^roteftantenoereine auf !ird^=

liebem ©ebiete ben Serfud^ erneuern, ben fie imS)2ationalüerein auf politifd^em

gelbe genmd^t l;aben, nämlid^ ben Serfud^ einer Serfö^imng beS ©entrum^
mit ber 2inhn, Qn meld^ cormmpirenber 3öeife bie ^bätigfeit ber ©ot^aer
in ber ^olitif gemirft ^at, liegt oor Sitter Singen. Slud^ auf fird^lic^em ©ebiete
aber fotten fid^ bie Ferren üon ©otl^a feine Sorbeern ppcEen." $Der Serfaffer
bejeid^net al^ ben SroedE feiner Srofd^üre, „ben tiefen principietten2Biber)prud^

pifd^en bem religiöfen (Blauben unb ber mobernen Silbung au^ Slnbern §um
Seronfetfein ju bringen unb fie gu üeranlaffen, smifd^en SBiffen unb ©tauben

«i^j^ptb, 5fir(^..®ef(^. 2, «ufl. 26
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bic 9Ba^t p treffen/' ^ie banalen ^^^tafcn, in benen er ftd^ babei ergebt,

fenn§e^nen btefen n)üt^enben9labifan^mug aU roürbigenöenoffen ber Pfaffen--

Partei, bie gerabe a\i^ i^m i!)re l;anptfäd^ü(^fte ^«a^rnng sie^t. %em ba§

ewige innertid^fte Sebürfnife be^ aj^enfd^en, ba^ religiöfe, wirb bod) roa^rlid^

burd& eine ^I;rafe ni^t an^gelöfd^t wie bie folgenbe : ,,2ßenn lange bie ^cU

l^dufer ber ©Triften in Stanb ^erfatten ftnb, werben bie '^amtn ßopernifu^,

fieppler, ©alilei unb 91ewton nod^ ^ett (endeten auf ben tafeln, bie ba f)ängen

in ben S:empe(n ber ^öiffenfdjaft. 2Benn einft eine gefunbere Wlt\\)6)^t\i

über ben (gifer tm^ Sluguftin unb 5lt^anafiu^, £ut§er unb &aimn föd^etn

gelernt l^at, wirb fie fid^ bod^ nod^ bewunbernb neigen t)or bem ©eift biefer

9Ränner/'

^a^ aber auä) Wlänmx befferer 5(rt auf biefent ©tanbpunfte auf ben

^^JroteftanteuDerein aufmerffam geworben finb, jeigte fid; balb barauf burd^

eine anbere SBrofd^üre : „^er ^roteftanteuüerein unb bie mobcrne 6ultur.

grwägungen em^ ber Äird^e (gntfrembeten/' 2lud^ fjier tritt nid^t nur eine

oppofitioneCte 6tetlung Ijeroor, fonbern e^ werben aud^ gorberungen geftedt,

bie gans ftar unb beftimmt abäu(el)neu finb. SDer ^erfaffcr ftellt aU @runb=

gebanfen bie UnerforfdjUd^feit be^ f)öd^ften SBefen^ ^n; ber ^roteftanten^

Derein l)ält bie (^riftüc^e ©otte^ibee, bie ©Ott aU »ater fafet, für ha§> 3öe)en

ber 9te(igion. ^er »erfaffer i^erlangt, ba^ bie ganje 3ufunft^entwide(ung

nid^t an einen einzigen Flamen au^ ber ^Jergangenl^eit gebunben werbe;

ber ^roteftantenöerein ftellt ftd; mit ganzer ©eele unter bie jünger be^ abfo^

luten religiöfen ©eniug. ®er Serfaffer erflärt ben ^roteftanteuüerein für nod^

nic^t in tjottem ßinffang mit ber mobernen 6u(tur; biefer aber will biefen ©in-

flang and) nid^t fofort oott§iel)en, fonbern nur anbahnen. %xo^ biefer uega=

tioen Stellung aber jeid^net fid^ bie Srofd)üre nid^t nur burd^ ma6t)olIe unb

rutjige Gattung, fonbern axid) hnxä) ein warmem religiöfen ©efüljl au^ ; unb

bai fic^ mit folc^en ©egnern wirflid) uerl^anbetn läfet, beweift ba^ Sd^lufewort

:

,,^ie moberne (5:uttur blidt mit SEljeilnaljme auf biefe Seftrebungen ; fie fanu

fid^ ber Sirene nod) niä)t o^ne SSeitere^ wieber anfdjlief3en ; benn bie 3^^^^ ^^^

^roteftantcnrereinn follen eift üerwirftidit werben, unb namentlid) muß fid)

Dor allem ber proteftantif(^e ,^IerUi3 tiefinnerlidjft reforiniren; aber fie t^ut

ben erften ©d^ritt au§ i^rer bi^^erigen ©teid^gültigfeit gegen bie ^Religion

]^erau§, unb wirb Don jefet an ein aufmerffame^ Sluge für bie ®inge l^aben,

bie fic^ in ber fiird^c unb namentlid^ in ber tl)eotogifd)en Sföiffenfdjaft begeben

werben."

©eit ber Eifenad^er Serfammtung Ijat jugleid; ber ^roteftantcuüerein

feine Drganifation in sal;treidf)en Drt^oereincn weitergebilbet. "iS^enn anä)

SSiete, befonber^ unter bem geiftti^en ©taube, ifjrer ©i)mpat(jie für bie ©ac^e

aun perfönlid^en Müdfid^ten nic^t gefolgt finb, fo ift bod^ in 9?orb- unb ©üb=

beutfc^tanb gtei^erweife bie 3;fjei(naf)me eine ganj ungeioö^nlid^e gewefen.
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Sie für^fingften 1866 nad^^annooer berufene ^erfammtung mugte atlerbingd

um ber friegerifd^en ©reigniffe wiüen t)ertagt, bie ^bee einer ä^erfammlung in

SSerlin (1867) al§> nod^ nid^t ^eitgemäg aufgegeben werben, unb bie gaupt-
fd^wierigfeit, bie überwunben werben mug, bie weitverbreitete totale 3nbifferen§

gegen alle religiöfen Seftrebungen, fann gar nid^t §u l^od^ angefdlilagen wer^

ben. 5lber felbft wenn bie erfte berartige Drganifation einer gemeinfamen2lrbeit

für bie ^erftettimg be§ rid^tigen ^erl)ä[tniffeg swifd^en Stetigion unb Kultur

ber ungel;euren Slufgabe nid^t gewad^fen fein fottte, fo wirb biefe felbft baburd^

nur um fo me^r aln ba^ erfte Siel ber3u!unft attfeitig erfannt werben, ^aben
bod^inpifd;en befonbern bie unter3itter§ ^ebaftion erfd)einenben g l u g b l ä 1 1 e r,

bie gro§entl;ei()§ wal;re 3Jleifterftüde über^eugung^üoller Serebfamfeit hkkn^)
Dor Willem burd^ 'i)k (Srörterung ber gegenwärtigen politifd^enSage von ^olfe-
mann unb ber baburd^ beftimmten ürd^lid^eu Slufgabe dou Sittel^) bo!umen:=

tirt, baß ber ^roteftantenuerein feine 3eit Derfte^t unb barum feine ©inwtrfung

auf bie 3eit nid;t üerfeljlen fanu. 2Säl)renb bie ^äu^ikt ber proteftautifd^en

Drtljobojie, ^arleß, Hilmar unb üor Mem ba^ Drgan ber babif^en
^roteftpartei in ber ^reußenfrefferei mit ben Ultramontanen wetteifere

Un, fonnte ba^ Sßerftänbnife beS 3ufammenl)angen be« ürd^lid^en
unb ben nationalen Sebenn gewiß nid^t flarcr au^gefprod^en werben,

aln in 3ittern SBorten: „3)ie Uebermadjt ben :&aufen ßabnburg war bie

fierrfd^aft 9bm'n in ©eutfc^lanb ; Ue Sebauptung ber ^leinftaaterei unb ber

3erriffenljeit ^eutfd;lanbn war eine ©arantie für bie ungeftörte 2Bül;lerei ber

fiierard^ie gegenüber 'oen \d)ma^en ^Regierungen, unb bie ©(^wäd^ung ober

ä5ernid;tung ber einzigen 2Rad^t, weld^e im ©taube fein fonnte, ben gortfd&rit=

Un ber flerifalen mäd)U nod^ SSiberftanb ju leiften, mu{3te ja ber fel)nlid&fte

3öunfd; ber ^einbe ben ^roteftantinmun fein. ®tnn'^ nid)t mit Unred^t ^at

mau barum biefen ^rieg aln hen Slbfd^luß \)^§> SOjä^rigen i?rtegen in ^eutfd^=

lanb angefelien ; unb wir bürfen wol^l annehmen, baß erft je^t ber Dolle ©ieg

ben proteftanti|(^en ^rincipen, ber freien (^ntwidelung auf beiu ßentralgebiete

ben beutfd^en Solfnlebenn, bem religiöfen, gegenüber ber tl^eofratifd^en @eiften=

fned;tung burd^ eine ftaatlid^ organiftrte $rieftermad^t errungen worben ift."

Unb t)or^er fd^on l)atte ^ol^mann mit warmer Segeifterung en aunge=

fprod;en: „2Bie biefer Jlampf felbft eine weltgefdjid^tlid^e %l)at unb' in feinen
•

folgen von weltgefd;id)t(ic^er Tragweite ift, fo finb en au(| weltgefc^id^tlid^e

9}läd^te, bie fid^ in i^m begegneten, — unb nur biefe großen, tia§> @efammt=
leben unferen S^olfen fd^on feit ^al^r^unberten bewegenben gattoren wollen

^) 2Bir erinnern nur an ben einlettenbt'n 2luffa^ t)on Sittel, bie S3eantn)ortung

ber graäe; 2Barum ^roteftonten ? üon Äraufe, bie Erörterung über 2:oreran3 unb
g^ic^ttoreranj, von ®päti}, ben 2luffa^: 2)Te ©anjen unb bie ^atben Don |)or^ mann,
ben SBortrag 93funtf(i^ti'ä über baö ©laubenöbebürfni^ ber heutigen Seit.

*) SSgr. Sa^rgang 1866, ^v. 7; Unjere ?age; un)i TiV. 8; Unfere Slufgabe;

26*
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Wi luge gefaßt fein. S>te§ aber tmb gaftoren, welche über ben geöeurcär^

tigen Dberfird^enratl pSerliu unb über bie SannbuUenfabrifauten in Preußen

in Qlei^er SCBeife hinausragen, toie über bie eoangelifc&e ©eneralfpnobe ju

SBien unb über bie babifd^e fiird)enoerfaffung. (Sott behüte m^ bat)or, bag

toir in einem SKoment oon fo entfc^eibeuber unb roeittragenber Sebeutung, roie

biefeS ^af)x xi)n Ijerbcifü^rte, unS »on Seroeggrüiiben beftimmen unb irreleiten

lajfen fottten, bie ebenfo oevgängüd^er unb fleinlid§cr SRatur fmb raie ber

angenblid felbft groß unb bauernben SBerttieS ooll ift."

3la roo^l ift es ein großer 3Koment in ber ®e\^iä)te getoefen, ber 3. 3[uU

1866, unb es finb njoijibegrüubete Hoffnungen, bie fid^ gerabe oom religiös--

ürd^tid^en 6tanbpun!te aui an baS Sflefultat beS gewaltigen Krieges fnüpfen,

ber enblid^ bie prooibentietle Seftimmung ^rcußenS erfüttt Ijat; erft burd^

bie Söfung ber nationalen ßrifis ift bie auSfidjt auf Leitung

ber !ircf)lid^en ÄrifiS geboten. 3Köge äljnlid;, roie unS fiäuffer^S

SBort bie Sebeutung beS ^roteftantentjereinS c^arafterifirte, fo baS Urt^eit

eines anbeni großen ^iftoriferS über htn einzigartigen SBertl) beS preußifd^tu

Sieges für baS ©efamnitoatertanb unfer eigenes mit berebteren Porten be-

gtünben. ©S finb Sßorte auS bem berühmten Senbfd^reiben oon StibeTS

an gorcabe,') bie wir im golgenben ^ufammenftellen : „®aS moberne Defter-

reid^ ift ebenfo wie baS alte ^auS ^absburg bie lebenbige J^egation ber natio=

nalen Sered^tigungen gewefen. — ®ie ©efd^id)te beS beutfd^en SunbeS x)on

feinem erften ^age bis p feinem testen ift bie @ef(|id^te eines permanenten

ÄranfljeitSjuftanbeS, fucceffioer ßonoulfionen, geroalttamer ober f^leid^enber

firifen. — ^urd) 50 3al)re l)inburd) Ijat bie beut)d)e grage nid^t einen 2lugen--

blidf geruljt ; baS ^iftorifd;e llrtlieil fann nur baliin lankn, baß SBittfür unb

©^rgeij 1815in5DeutidE)lanb einen unmöglid^en 3uftanb gefd^affen, unb baß

bie Sefeitigung beffelben ein 5öerf nid^t beS 3ufallS, nid^t inbioibuetter ®t'

lüfte, fonbern nationaler g^otljmenbigfeit ift. — S)ie preußifd^e ©efc^ic^te ift

iiur fd^einbar eineSteil^e bijnaftifdjer Eroberungen. 6ie ift in Sßa^rbeit eine

noi*male, allmä^lid^ üoranfdjreitenbe (Sonftituiruug ber beutfd^en 9Zation. —
©ins ift ft(^er, \)a^, mer bie beutfd^en SBeftrebungeu beS ©rafen SöiSmardf er=:

fd^roert, bamit nidl)t ber Ba6)t ber greiljeit unb ber parlamentarifd^en ^Berfaf::

fung, fonbern lebiglic^ ben feubalen unb legitiiiiiftifd^en ^arteten in ^eutfd^^

taub unb (Suropa einen ^ienft ermeift."— Slber aud^ ber enge Sufammenljang

bcS nationalen unb beS geiftigen SebenS ift meifterl^aft von ©t)bel ge§eid^net:

„2)cr erfte «Sd^ritt pr 3Biebergeburt beS nationalen SemußtfeinS mar nid^t

ein blutiger firiegeStriumpt), fonbern bie ©d^öpfung einer großen gemeinfamen

Siteratur. — Unter ben 600,000 3Jlann, meldte in ^reußen bie 5öaffen tra-

gen, giebt eS !aum 20,000, mel(^e ui(^t foraeit unterridjtet finb, baß fie ben
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gortfd^ritten ber 3eit in il^rem SebenSberuf folgen fönnen. — SSn feinem

anbern §8olf giebt eS fo mannigfad^e Meinte ber ©elbftbeftimmung im inneren

Seben beS ©taateS." — äuS biefen gang unbeftrittenen atigemeinen ^öabrl^ci:;

tm erübrigt unS nur bie ©onfequenj für bie tird^tic^e (gntmidelung ju sieben

:

baß gerabe auf bem l^eitigften ©ebiete, auf meld^em feiner innerften 5Ratur nad^

fein 3mang etmaS nu^t, auf bem religiöfen, biefeS 6elbftbeftimmungSred^t bet

©emeinbe burd)bringen muß ; baß eine gefunbe ©utmidfelung fo lange nid^t

möglid) war, als bie beftänbigen 6ont)uIfionen in bem nationalen Seben, bie

gegenfeitigc Slnba^ung ber 9?eattion unb beS 9labifaliSmuS, aud^ in bem

fird&lid^en Seben nad^judten ; baß, nad^bem baS nationale Seben in normale

^a^nen eingelenft ift, bieS aud^ in bem fird^lid^en mit ^aturnotl^wenbigfeit

eintreten muß. SSenn fd^on in ber ftaatlid^en ©ntwidfelung jebe auSfd^ließlid&e

^arteilierrfd^aft üerberblid^ ift, unb ber gefunbe S^f^^^b beS ganzen 6taatS:=

förperS baoon abl^ängig ift, baß bie confermtioe unb liberale Sid^tung fid^

gegenfeitig im ©leid^gewid^t l;alten, fo ^aben wir biefe Erfahrung in nod^ ml
reid^lid^erem 3J?aße auf fird^lid^em ©ebiet mad^en muffen. ®arum wirb fid^

bie ©efdjid^te aud^ l)ier als bie befte Se^rmeifterin erweifen unb für bie 3«=

fünft ber ^ird^e, bie gleid^ fc^r ber ort^oboyen wie ber pietiftifd^en, wie ber

rationaliftifd^en Gräfte bebarf, biefelbe S^erföbnung gu ©taube bringen, bie

ber l)od^l)er5igfte ©d^ritt, \>m je ein Äönig getl^an, auf bem ftaatli(^en ©ebiete

bereits jur ^^atfad^e gemad^t l^at. 3Jlögen bann bie eytremen Parteien i^r

biSlierigeS Sünbniß aud^ nod^ intimer mad^en, bie Ultramontanen mit ben

SHabifalen, bie ^engftenberg mit ben geuerbad^ nod^ me^r §u einer einzigen

fiaatsfeinblid^en Partei fid^ üerfd^melgen, fo wirb bo(^ ni(^t bloß ber moberne

&aat i^nen gewad^fen fein ;
fonbern eS wirb aud^ bie bann enger wie je mit il^m

gufammengel^enbe, weil von i^ren unnatürlid^en Steffeln befreite Äird^e mit ben

nur i^r §u ©ebote ftel^enben SKitteln ben 'Btaat in bem SBerf unterftüfeen, auf

allen ©injelgebieten beS inbiüibuellen wie beS ©efammtlebenS immer mel)r baS

5leic& ©otteS, baS ©IjriftuS für ade 3eiten gegrünbet, gur t)oKen ©elbftentfal=

tung §u bringen.

*) Revue des deux mondes vom 15. ©t?pt6i*. 1866.

Dritter 3llif(l)ttitt: ®efd)icl)te k0 auM^wtfd)^» JJ^^tef^^^^ti^«^«^

tittb ber griediifcliett Äirt^e.

allgemeine Kl^araltcriftif.

2öie bie neuefte ©efd^id^te beS ^at^oliciSmuS in ben einjelnen Säubern

überall gewiffe gemeinfame ©runbjüge aufweift, inbem ber mit ber SReftaura-

tion beS g5apfttl)umS l^errfd^enb geworbene rüdfwärts ftrebenbe ©eift von
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htm ßentrutn SRom au^ naä) allen 6citett tjinroirft unb babuid^ aUerorteu

mel^r ober weniger in (SoufUfte gerätl; mit ben bic ntoberne 3öett-

anfd^annng üertretenben Greifen ;— fo bietet auä) bie ®efd&id^te be§ ^roteftan=

ti^nmg in nuferm 3a]^r!)nnbert in jebem Sanbe analoge (Srfd^einungen. 2(ud^

l^ier laffen \i^ bie für bie neue l^eriobe befonberi^ eigentljümlid^en ^fjatfad^en

fämmtUc^ jurücffüfjren auf eine beftänbige ffied^ielroirhuuj §n)ifd^en bem ein =

ftu6 ber mobernen ^been auf bie fird^tid^e ©ntroidehing eincr=

feit§ unb ber im @egen)a6 p ber Stufftärung^^eit be§ üorigen :3o^r^unbert^

Ijerüortretenben 9Zeubele6ung ber älteren religiöfen ^Infd^auuug

anbererfeit^, bie gleid^ mit bem 33eginn be^ neuen Qaljrljunbert^ pnäd^ft @ng=

lanb ergreift unb tUn mit bem eigentlichen Seginn unferer neuen ©pod^e burd)

bie 2(uff)e6ung ber Sontinentatfperre auf ben kontinent übergreift, ^ie ein-

jelnen ©reiguiffe, bie ou^ biefer ^oppetbetoegung l^eroorge^en, finb allerbing^

in ben oerfd&iebenen Säubern grunboerfd^iebener 2lrt ; aber getDiffe allgemeine

®runb§üge fpiegeln fid^ tro^bem überall ob,

2)ie erfte S:i)atfa(|e biefer Slrt, bie überall gleid^ fel^r l;eroortritt, unb bie

gleid^ertoeife fc^ou in ber ©efd;id^te be§ Äatljottci^mu^ oermevtt rourbe, befielet

barin, ba§ unter ber ^ladjmirfuug ber neueren Staat^reformen bie frül^er

alleinl^errfc^euben Jürd^en i^rer ^ort^eile ben UnterbrüdEten

ober nur gebulbeten (^onfeffionen gegenüber üerluftig gelten.

2Bir begegnen biefer %i)at)ad)e um nid^t^ weniger auf reformirtem ^oben in

©nglanb, 6c§ottlanb unb goUanb, aU in lut^erifd^eu Säubern mie ©darneben

unb ^änemarf ; raälirenb in ber mmn 2öelt von oornlierein aüe in Europa

l^errfd^eub gemefenen Äird^en auf feinerlei ^rärogatioe vox ben anbern Slnfprud^

ergeben fonnten.

3Rit biefem Surüdtreten aller Sorred^te ber früheren ©taat^Ürd^en l)ält

gleid^en ©d^ritt ber 58ort^eit, ben bie biffentirenben Parteien am ben mober--

neu ^olergnsgrunbfälen giel^en. 6^ fönnen bal^er foroo^l bie alten ^if =

fenterlird^en fid^ ausbreiten, mie bie^ in Britannien unb Slmerifa

mit 3)Ml^obifien unb Saptiften, in bem lat^olifd^en ©üben ©uropa'S mit bem

^roteftanti^u^ überhaupt ber gatt ift, al^ neue ©e!ten in'ä Seben

treten, ^a^ Sefetere ift benn aud; gan^ befonberS ber %aü ; unb ^raar laffen

fid^ unter ber großen 5lujal)l neu entfteljenber lird^enparteien befonberS brei

§aupt!laffen unterfd^eiben. 9Nd^t au§ eigentlid^ bogmatifd^em 3nt«jreffe, t)iel=

me^r aus bem ^rincip ber Pollen Unab^ängig!eit ber ^irc^e oom ©taat unb

ber ©taatSregierung, fonbern fid^ bie fogenannten „^reifird^en" oon ben

bogumtifi^ mit iljuen übereiuftimtneuben, aber oom ©taate abbäugigen SanbeS=

fird^en. 3)en Steigen eröffnet bie fd^ottifd^e free church, il^r folgt bie maabt-

länbifd^e EgUse libre, unb aud^ bie fjottänbifd^e „Slbfc^eibung" fäDt t^eilmeife

unter benfelben ©efid^tSpunft. 3Iud^ fonft gewinnt baS üon biefen Parteien

tjertretene ^rincip auf reformirtem Sobcn oiel Sänflang, wäl^rcnb bie beutfd^e

* -^

,
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lutl^erifd^e ©eparation fid^ nid^t mit bem gleid^en ^edite barauf beruft. —
tiefer erften klaffe neu entftel;enber ^irdjengemeinfd^aften §ur ©eite fielet ju=

bie immer größere 3al)l ber auf einer fog. religiöfen ©rmedfungna

fid^ aufbauenben ©eften; befonberS verfallen bie ^auptträger fold^er

ermedungen, 3)let^obiften unb Saptiften, baburd^ in immer mebr einzelne

grattioneu; unb t)on Sritannien aus pflaumt fid^ biefe 3)iffiben§ gleid^jeitig

mit bem gieoeil fort burd^ aße proteftantifd^en Sauber, ruft aud^ bort t^eilmeife

bireft neue ©eften, t^eilmeife menigftenS einen feparatiftifd^en 3ug in ben alten

ßird^en mä).— (Snblid^ finb eS bann nod^ bie in unferer 3eit befonberS üppig

aufmud^ernben d& i l i a ftif d; e n S; e n be n§ e n, bie, wie in 5Deutfd)lanb, fo nod&

mel)r in ber englifd^^amerüanifd^en unb tbeilmeife aud^ in ber ffanbinaoifd^en

unb romanifd)en ©pbäre §u neuen ©eftenbilbungen SSeranlaffung geben. 3^^

oingiten unb $Darbi;ften fommen bier in erfter Sflei^e in Betraft ; il)rem erften

2luSgangSpunlte nad^ fallen aber auä) bie, aUerbingS faum me^r bem d^rift^

lid^en Terrain angeljörenben 3}Iormonen in biefelbe Kategorie.

eine britte mit biefer ^meiten innig pfammenliängenbe ^l)atfad^e ift fer^

ner bie, ba§ in ben aus ber früheren ©ntmidelung in bie heutige ^inüber^

tretenben Äird^engemeinfd^aften fid^ neue@egenfä^ebilben, gegen bie

bie alten surüdtreten. 2ßäl;renb ber Unterfd^ieb reformirter unb lutt)erifd^er

ilird^en eigentlid^ nur nod^ in ber größeren (Energie unb Sibatfraft ber erfteren

lieroortritt unb fonft beinahe überall im Seben oöEig mfcbminbet, tritt in aüen

(Sebieten gleid^^eitig eine moberne „©läubigfeit" in fd^arfen ©egenfa^ mit ben

liberalen unb rationellen ©egnern. g^ranfreid^ unb ©nglanb, ^oßanb unb

©fanbinaoien, bie ©d^roei^er Kantone unb bie ruffifd^en Dftfeeprooinsen geigen

uns gleid^enoeife ben tampf beiber '^axkizn unb baS melir ober weniger oon

erfolg gefrönte ©treben ber „©laubigen", bie SlnberSbenfenben aus ber ^ird^e

|)erauSjuwerfen.

SDem gegenüber rei^t fi(^ bann wieberum als eine oierte nid^t mtnber

merfwürbige ^batfad^ß bie (Srfal)rung an, baß ber ©d&werpunft aller

religiöfen Seftrebungen ber ©egenwart immer weniger in

bie fiirdEie, immer me^r in außerfird^lid^e formen fällt. Söenn

f^on in ^eutfd^lanb baS religiöfe SlffociationSwefen große Sebeutung gewon^^

neu l)at, fo nod^ mebr in ben conftitutionett ober republifanifd^ regierten Sän=

bem beS 91orbenS unb nid^t minber in bem fatl)olifd^=abiolutifli[d^en ©üben.

2öie bei ben neuen ^iffenterbewegungen fo aud^ biet gellt ©nglanb t)oran, unb

es wirb bie Bewegung gerabe wieber mit bem Beginn unferer ^eriobe auf ben

kontinent übertragen, ©e^en boc^ fd^on bie eigentlid^ religiöfen Bereine

feiten x)on einer ^ird^e als fold^er, oielme^r meift oon einer Bereinigung oer^

fd^iebener Äird^en aus, bie i^re tl)eoretifd^en Differenzen l)inter ber gemein^

famen praftifd^en Slufgabe jurüdtreten laffen. ©o finben wir eS bei 3JiiffionS^

unb Bibelgefettfd^aften, fo bei ©oangelifationS^ unb Slttiance^Berfammlungen.
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3?e6en t^nen ober bilbet \x^ eine lautn mt^t ju jäl^Ienbe ÜRenge anberer ^er=

eine, bie ol^ne jebe tix^üä)t gätbung focialen aHißflänben ab§u!)clfen ober t)et=

wa^rfoften klaffen ber Oefeafd^aft beijufpringen fu^en ; t>on ben Slffociationen

für Sumpenfd^ulen unb ^eitniiQ ber ^roftituirteu big gu ben SBereinen für bie

aiettung ed^iffbrüd^iger ober ,,hk »arm^er^igfeit auf bem ©d^tad^tfetbe". 3|a,

es ift biefeS 5lffociation^ftreben fo fel)r ein ber ©egenraart eigenttjümlid^eS, bafe

felbfl bie antiretigiöfen ^rincipien ganj in berfelben 3lrt roie bie retigiöfen fid^

beffetben bebienen — wir erinnern nur an bie at^eiftifd^en unb focialiftifd^en

©emeinfd^aften in ©ngtanb. £)a§ aber t)or Willem bie religiöfen Qjbeen in biefer

^rt i^ren 2ßirfungg!rei^o fud^en, fübrt auf bicfelbe Urfad^e ^urüdf, aitg ber an^
bie übrigen ber SJeu^eit eigentl^ümlid^en ©rfd^einungen auf retigiöfem ®ebiet

aCfein au^reic^enb §u erftären finb : ba^ raie in !Deutfd^Ianb fo auä) im au6er=

beutfd^en ^roteftantiMuS bie ürd^lid^e gorm beS ß^riftentl^umS überaß gegen

bie au^erÜrd^ttd^en formen jurücEtritt. S)ie mit ber SReformation begonnene,

burc^ ben raeftp^äUfd^en ^rieben unb bie franjöfifd^e 9let)oIution weiter fort--

gefü^rte entroidelung beS 6()riftent^umg üon ber au^fd^liefetid^ religiöfen 5ur

religiö^^itttid^en SluSprägung nimmt aud^ aufeerl)alb 2)eutfdjlanbg mit ber

neueften (gpod^e einen größeren 5tnlauf wie jemals frül)er. gg laffen fid^ il;re

Spuren in jebem Sanbe beutlid^ »erfolgen, mie in bem Sanbe ber üöttigen

Trennung tjon Äird^e unb &aat, fo in ben europäifd^en ber mobernen etaat^-

ibee nad^ftrebenben Sölfern. Unb oor %üem bie fraftootten ^nbioibnatitäten,

in benen im 5luslanb gerabe wie in ^eutfdjlanb ber religiöfe ©ebanfe ber 9ieu^

seit fid^ fd^öpferifd^ ausprägt, ia gerabe biefelben 3Ränner, tjon benen bie

SReubelebung be^ religiöfen 6inneg in iljrem i&eimatljlanb oorjugSiüeife an^'

gel^t, bie (S^almerS unb Sinet, bie ©runbtmig unb (S^anning finb, mie

inbiüibueU üerfd&ieben fie aud^ finb, bod^ ebenfo mie ©d^leiermad^er t)on ber

götttid^en SBorfe^ung ]n Srägern biefer entroidfelung beftimmt geroefen.

' 60 bie ©runbt^atfac^en, bie mir nun im (Sinjelnen in il^rer mannigfad^en

Stüancirung naä) ^oiU-^ unb Sanbe^d^arafter ju »erfolgen ^aben, mx be^

ginnen babei mit bem proteftantifd^en Sorben @uropa'g, um von ba nad^ Dften,

Söefien unb ©üben fort^ufd^reiten, alfo umgefe^rt unb bod^ nad^ bemfelben

^rincip »erfa^renb, mie bn ber ©efd^id^te beS fatl;olicigmu§. Unb ben ©d^lu^

mirb ein hirjer Ueberblic! über bie lird^e bilben, bie in il)rer alten ©iftarrung

am meifien oer^arrt ift unb bod^ auä) fd^on mannigfad^ üon ber ©inmirfung
ber mobernen Qbeen p erjä^len loeiB, bie gried^ifd^e.^)

*) 2)oB roir i^r feinen eigenen SCBfd^nitt roibnten, jonbern fie anfjang^roeifc mit
bem ^roteftantigmu§ gufommen be^anbetn, finbet in ber ßanjen 2lrt iFjrer (gntroicferung

e6enfo feine SRed^tfertigung, atö e§ fic§ mn felBft oerfte^t, bafe in Der ®e[ci^irf)te ber

prote^antifc^en tirc^c nur bie d^arafteriftifc^en neuen Xenbenjen i^re ©teUe finben

lönnen, aUeö auölber 33ergangen^eit unoetänbert neberfommene bagegen nur anbeu--

tungSroeifc berührt wirb.
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©roPritannien.

2öie fe^r bie ürd^Ud^en 3ufiänbe ber britif($en ^nfeln fid^ unter bem @in^

ftuB ber mobernen 9leformen geänbert, l^at bereite ber rabifale Umformung in

ber Stellung be^ £atl;olicigmu§ bargefl^an. ^aft nod^ me^r ift aber bie bi§==

l^erige Situation ber god^fird^e unb ber 2)iffenterg baburd^ mobificirt morben.

es mar bie gefammte fird^lid^e Sinriditung ©nglanbS, mie fie aus ber

9fleformationS= unb 9leüotution§seit lieroorgegangen mar, ebenfo mie bie poli^

tifd^e eine für bie ®rünbung§§eit gan§ angemeffene unb pra!tifdl;e ; aber mit

t)en gorberungen ber ©egenmart befanb fie fid^ im fd^neibenbften Söiberfprud^.

^id^t nur fonnte nod^ in ben brei erften ®ecennien unfere§ 3a^rl)unbert0 oer^

möge ber Xeftafte fein ®iffenter ein öffenttid^e^ 2lmt ober einen ^la^ im

Parlamente erljalten ; nid^t nur mar bie established cliurch im Sefifee beS

ganjen fotoffalen tird^entjermögen^, mälirenb bie ^iffenterS äße t^re religiöfen

einrid)tungen fetber erhalten mußten
;
fonbern lefetere maren aufeerbem nod^

§ur 3al;lung beS 3e^nten§ an ben bifd^öfUc^en Slerui »erpflid^tet. ©§ maren

überl)aupt in Sejiel^ung auf bie proteftantifd^en Äird^en biefelben unmögtid^

geraorbenen ©efefee in ©eltung geblieben, mie gegenüber bem Sat^olici§mu§.

®ie |d)limmfteu ©inmirfungen biefer unnatürtid^en Ser^ältniffe liatte

natürtid^ nid&t ber unterbrüdEte, fonbern ber unterbrüdEenbe ^^eil §u erfal^ren.

^ie reid^eu ^frünben ber StaatSürd^e mürben ein ©rbftüdf ber jüngeren Söbne

au^ ben lierrfd^euben gamilien, bie fid^ bie fd^öne ©innal^me gerne gefallen

liefen, 3U ben Slmt^üerrid^tungen aber roeniger 9^eigung üerfpürten, unb fid^

bei^l^alb für geringen Sol^n 58ifare l^ielten, benen nun il^rerfeitS alle 3Wittel jur

flanbe^mäfeigen Slu^bilbung fel;lten. Sie biefe Suftänbe auf bie Seelforge in

ber ©emeinbe ungünftig einmirften, fo mürbe aud§ ber ©otteSbienft felber ju

einem tobten gormaliSmu^ unb 3Jled^ani§mu0, ber gerabe bie lebenbiger

erregten ©emütl^er am menigften §u befriebigen »erftanb. Malier benn baS 2Iuf=

taud^en immer neuer ^iffenterparteien, meldte bie ber StaatSfird^e fe^lenbe reli-

giöfe Södrme §u bieten oerfprad^en ; bal^er ba§ gemaltige Umfid^greifen ber 3[n-

bepenbenten unb Duäfer, ber Saptiften unb 2Ret^obiften, Unb je länger bie

politifd^e SKiBgnnft auf biefen Seßen laftete, je länger bie §od^!ird^e il^re un--

natürlid^e ^Beuorgugung genog, um fo me^r nal^men alle ^iffenterparteien p.

^ie Statiftit geigt gerabe in ben erften ^Decennien unfereS Sal)rl)unbertg eine

ftetige SSermel^rung jumal ber 3Ket{)obiften unb Saptiften.

Sluf bie ßänge aber hnnkn fold&e 3uftänbe bem auf fie anbrängenben

©eift be§ 3|al;rljunbertg feinen SBiberftanb bieten. §Bon 3a^r ju Sa^r ftieg bie

Dppofition, unb ber Sieg in einer grage bal)nte für biefelbe nur ben 2öeg ju

meiteren. ^a§ ^a^r 1828 bxa^U bie Slufbebung ber ^eftafte gunäd^fi für bie

proteftantifd^en ^iffenterS, benen aber fd^on im folgenben 3al)re bie Äat^olifen
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tcigcfem Jüurben. 5Daffetk ^a^x 1829 fal; bic (Sninbung bcr freien Unioer-'

fttat Sonbon, auf ber feine SBerpflii^tung auf bie 39 5lrtifel cjeforbert würbe,

bie ieber Djforber unb ßambribger geüora p unterzeichnen ^atte. 2(n ben

kiben (enteren Uniüerfitäten würbe afferbing^ erft 1854 bie§ obiofe ^rimlegium

auf bie S:^eo(o9ie Stubirenben befd^ränft, unb biefen liegt eä nad^ wie oor ob.

SDafür wirb aber au^ ber Äanipf gegen biefe bireft jur iöeu(|elei füljrenbe

3JiaBrege( in immer gröfseren ^imenfionen wieber aufgenommen.

3öie lange e^ fid^ freitid^ bei bem englifd^eu 5lationald&ara!ter l^ingie^en

fann, hi^ not^ioenbige poIitiid)e unb ürd^lid^e ^Reformen wirfüd^ burd6gefüf)rt

werben, ^at ber lange Äampf §wifc^en D6er§au§ unb IXnterljau^ über bie 3^^

taffung ber ^uben in*ä Parlament bargetl^an
;

fc^Uefelic^ ift biefelbe aber im

Sal^r 1858 \>oä) gefefee^fräfttg geworben, ßbenfo wirb nad^ wie oor allen !ird^=

M;en SSerbefferungen bie §ät)efte Dppofition entgegengefefet, aber nur um fo

5ä|er galten aud^ wieber bie Sleformer an i^ren ^een feft. Unb fo ge^t e§

benn langfam 6d^ritt für (Sdjritt weiter, ^ie lefete (Srrungenfd^aft auf fird^^

li^em ©ebiet ift bie ©labftüue^fd^e lird^entitetbitt, bie bie ^Beiträge ber Ziffern

terg für ben ftaat^fird^lid^en (Sultu^ aufgehoben Ijat. dagegen ift ein ed^t eng:=

Ufd^er 3opf, ba^ SBerbot für ben 2Bittwer, bie 6(^wefter feiner oerftorbenen

grau §u l)eiratl)en, bi^b^^ "lit unperwüftlidjer .»oartnäcfigfeit feftge^alten. Unb

an bem $auptfi^ ber rücfläufigen ^eftrebungen, in Dyforb, ift ©labftone wegen

feiner ^Reformen nid^t wiebergewäblt worben ; ebenfo wie bem gried&ifd^en ^ro-

feffor 3owett wegen be^ @erud^§ ber ^eteroboyie mele ^a\)xt lang nid^t über

40 ^funb Sterling ®t\)ait gegönnt unb gegen bie Söa^l be^ fe^erifd^en ^^^i^

lofopben 3ol)n 6tuart WliVi in ber Sonboner 6itii mit aöcn erbenflic^cn 2öaffen

agitirt würbe. Slber gerabe bie üorüberge^enben Siege ber reformfeinblid^en

^:ßartetett i)abtn fd^liefelid^ no^ immer p um fo größeren Xriump^en ber

Reformer geführt ; unb für bie 3ufunft ift bie§ nod^ me^r ju erwarten.

Slicfen wir von biefer allgemeinen gntioicfetung ber fird^üd)en ^erljält^

niffe nun auf bie einzelnen 5lir^enparteien, fo tritt un§ junäd^ft il)re Stellung

pr t^eologifd^en äßiffenfd^aft entgegen. @an§ bem englifd^en ©^ari^ma ent=

fpred^enb, Silier praftifc^ auf ba^S &thm p bered^nen unb für ba^ Seben p
wrwert^en, finben wie eine ungeljeure praftifd) erbaulidje Literatur, wäl)renb

bie eigentlid^e 2öiffenfd}aft, fowoljl bie Spcfulation wie bie tritif, feljr bar^

nieber liegt. ®ie einfeitig prattifd^e lu^bilbung fowo^t wie bie gan§ in ber

^rayi^ aufgel)enbe^l)ätig!eit erreid^t i^iren^ö^epunft in ben ^iffenterparteien,

wäljrenb ber Staat^ürd^e wenigften^ ber »orgug pCommt, bafe fie 3taum für

oerfd^iebene S^lid^tungen ^at unb ba^er aud) wenigfteng tl}eilweife wiffenfd^aft-

lid^e Seftrebungen wachrufen unb ftü^en fonnte.

Unter ben in neuerer 3ßit i^^ berfelben Ijeroorgetretenen 9lid)tungen wer-

ben gewöl&nlid^ brei ^auptflaffen unterfd6ieben, bie high chiirch, law church

unb broad church party.. ^ie ^od^flrd^tid^e iÄid^tung, oon Sttnfang an bie
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fatljolifd^en (Elemente im Slnglitaui^mu^ wertretenb, t)at burd^ bie 5luf]e^cn

mad^enbe 5trt, wie ber $ufei)i^mu^ bireft §um 5^atl^olici§mu§ bi^iüberfül^rte,

in neuerer 3eit mand^e ©inbufee erlitten, ift aber befonberg unter ben^ifd^öfen

no(^ febr verbreitet, unb ruft von 3eit gu ^eit b^ftige ß^onffifte mit ben ®e-

meinben beroor. 5lm meiften 3luffef)en l)at barunter ber gall $oole gemai^t,

weld^er ©eiftlid^e feiner ©emeinbe bie Dlirenbeid^te aufzwingen wollte, aber

fdjliefelid^ t)om Sonboner Sifd^of entfefet würbe. Slnbere 33ifd^öfe bagegen be=

günftigen bireft in iljrem ^leru§ bie pufei;itifd^en Stenbenjen, fo ber üon Dy-

forb, ber ben ebenfalls bie Df)renbeid^te einfübrenben ^ifar 2ßeft fd^ü^te, unb

ber üon ©yeter, ber gegen bie Seförberung be^ §ßifar^ @orl)am proteftirte,

weil biefer nid^t ^aufaft unb Söiebergeburt gufammenfallen laffen wollte.

Selbft nad^ Sc^ottlanb finb pufepitifd^e ^been üorgebrungen, unb würbe bier

ber $relbi)ter ^f)ey)ne wegen ber ^rrlel^re ber Stran^fubftantiatton ebenfalls

feinet Slmte^ in ber pre^bxjterianifc^en Äird^e entfe^t.

3fm ©egenfa^ gegen bie bod&ftr(^lid)e Ueberfi^ä^nng ber anglitanifd^en

gormein Ijat fid^ bie hen ^iffenter^ bie §anb reid^enbe unb felbft bireft metl^o-

biftifd^ angebaud^te law church party au^gebitbet. ^\)t ^auptterrain ift bie

gemeinfam mit ben ^iffenter^ betriebene praftifcbe Xb^tigleit in 3)liffion§=

vereinen, 2llliance=3Jerfammlungen unb focialeu Siebe^werten. ^l^re freiere

9lid)tung crftredt fid^ aber anä) nur auf bie $rayi^^, t^eoretifd^ Ijält bie nieber-

fird)lid6e nod^ mel^r wie bie Ijod^fird^lidje (ntben ber Schrift bie uornicänifd^e

5£rabition betonenbe) Partei an ber fd;rofffteu ^nfpiration^t^eorie feft, unb

e^ finben nur wenig beutfd^e 5t^eologen ©nabe in il^ren Singen.

yinx bie broad church party, bie ple^t entftanbene, unb befonber^ burd^

bie 6d^roffbeit ber uieberftrd^li^en ate fpecielt breitürd^licbe S^lid^tung fid^

au^bilbenbe Partei, l)at annäbernb eiwa§, \m§ an beutfd^e Sl;eologie erinnert,

unb fud^t t)or 5lIIem, wie fie fid^ felbft an ber tefeteren genäbrt, bie giefultate

berfelben in (Siiglanb befannt p mad^en. ^Ijren erften Ursprüngen nad) gel)t

fie auf ben ^3 unfen'fd^en ^rei^, fpeciell beffen greunb %i)oma§ Slrnolb,

jurüd, ber felber aU ^äbagog, §iftori!er unb 5tf)eolog gteid^ au§ge§eid^net, in

Sunfen „wie in feinem anbern 3}lenfd)en ®otte^ ©naben unb ®aben verbun-

ben" fanb ; unb ben l^tnwieberum Sunfen al§ „einen aii^ näd^tiger Sturme^^

flutb ftral)lenb emporragenben Seud^ttl^urm" hqtidi)mn burfte. ^) 5Denn wie

Sunfen felbft bie SlefuUate feiner großartigen gorfc^ungen immer aud^ in einer

beul englifd)en (£barafter munbgered^ten gorm niebergulegen wußte, unb wie

trot feiner 3^er!e^erung mel)r nod^ von ber law al§ ber high church party

nod) nie ein 5lu^länber ftd; folc^en ©influffe^ auf ©ngtanb rübmen fonnte, fo

i)at Slrnolb in bem ^unfen'fd^en ©eift eine bteibenb fegen^reic^ wirfenbe Sd^ulc

*) SSgC. ©eiset: Sunfen ars ©taatämann imb ©c^riftftfirt'r. ^^x. ^lon. 1861,

e. 26. 42.
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getjtünbet, bie nid^t blofe butd^ feinen öiograpfjen Stanlei)/) fonbern aud^
bnrd^ anbete augge^eid^nete aRönner, rate erjbifd&of 3B 1^ a t c t e i; , Slrd^ibiafonu«
fiare, Äin9§Iei;,aRauriccu. St. üerttetenift.

Unterfd^ieben üon bem SBirfumjiSheife ber broad church party, aber bod^
in bem Slu^gang^puntt, beutfd^e S^eologie in (gnglanb ju poprarifiren, mit
i^r einpeijianben finb an^ einige Sewegungen, bie in ben testen ^af^ren oiet

auffegen ma^kn, weniger burd^ i^re eigene Sebentnng aU burd^ bie airt, wie
nton fte angriff. ®ie Essays and Reviews bringen, roie bie oerbienftooae firitif

©ieftel'^^) rnit Sed^t in'^ ?id^t geftettt ^at für ein bentfd^e^ ^nblifmn eigent^-

K^ gar nid^tg Steuer ; mand^e i^rer SÄuffä^e üertreten Snfd^anungen, bie fd^on
feit meljreren ^ecennien in ber bentfd^en ^Biffenfd^aft prüdfgetreten finb.

ebenfo §a6en Sifd^of ßolenfo'g gorfd^nngen über bie ©enefiiS nur einigein
SDeutfd^ranb [ängft ancrfannte SRefuttate in gngtanb importirt. Hber eg roaren
bie erften ^eifpiete einer roiffenfd^aftUd^ freien Se^anblung bei! Sibel6ud^=
flabenS

;
unb barum mufeten forao^t bie 55erfaffer ber Essays and Reviews a{0m SIttem ber SBifd^of ßolenfo für i^re ©ottfofigfeit bü^en. ®er ©e^eimerat^,

ber ^öd^fte geiftlid^e ©erid^t^liof, f)at fie allerbing^ freigefprod^en ; aber bur^
bie ^ier perft auffonimenbe Xattil einige taufenb Pfarrer, bie bie fefeerifd&en

6d^riften nie gelefen, burd^ bie oerni^tenbe Slutorität i^rer S^anien^unterfc^rift
einen Sannbutten^Äreua^ug gegen bie SBiffenfd^aft unternehmen ju laffen, unb
burd^ bie hurtige ^ad^a^mung, roefd^e ha^ raürbige SBorbilb auf bem ßontinent
fanb, werben bie «projeffe gegen 9lon)fanb ^ill unb Golenfo eine blei:=

benbe gefd^id^tlid^e Sebeutung be!)alten.

^0^ weniger wie hie l^errfd^enben Parteien ber god^ürd^e tl^un bie S)if=

fenterg für eine eigentlid^ tlieologifd^e SBiffenfd^aft im beutfd^en Sinne; ber
evangelical party in ber bifd^öflid^en Itird^e Derwanbt, ober mehneijt biefe

fetbft üon pd^ au^ beeinfTuffenb, finben fie i^re Slufgabe in etJangelifation^^

unb 3Riffion^t]^ätigfeit, in Sibeberbreitung unb fociaten Siebelwerfen. 2)ie

bebeutenbflen Slffociationen auf biefem g^elbe finb au§ 3)iffenterfird^en ^eroor--

gegangen
; fie fetbft finb jwar burd^ i^r xjorsuglweifel Streben nad^ fog. (gr=

wedtungen (revivals, reveüs) in immer me^r (ginjetparteien verfallen ; aber
baneben l^er ge^t (fofort nad^ Stuf^ebung ber bil^er ben engtifd^en einftufe

paraltifirenben (Sontinentatfperre) burd^ itire überaß ^ingefanbten 3Jiifrtonare

ein immer größerer einftuJB auf bie Äird^en bei ßontinentl. ^oKanb, granf=
reid^ unb bie franjöfifd^e Sd^weij wiffen gteid^erweife von met^obiftifd^^en

Sgl. Stanley
:
i:i^oma§ HmoJb au§ ^Briefen unb au^ 5?ac^«d^ten feiner grcunbe

gcf(§Ubett. SBearbeitet von tart <pem^. ^otäbam, 1847. (®a§ englifd^e Original
erfc^ien 1844.) eingerne 3Ritt^ei(ungcn über ^ouptroerfe ber englifd^en X^eologie ^at
früher befonberö 25orner in ber Seitfc^rift für beutfc^e ^^eologie gegeben, in neuerer
3eit f^aiU ftc^ bie §eiben^eim'f(|e Siertelia^rsfc^rift fpecieE biefe ^^lufgabe gefteßt.

*) W' 3«^tbuc^ für beutfc^e 2;^eorogie üon 1861.
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reveüs p berid^ten, bie auf bie ©eftattung ber bortigen Äird^en bebeutfam eim
gewirft ^aben. Unb in gngtanb fetbft ^ai bie 3a^t ber ^iffenterl berart
sugenommen, bafe bie fefete Statiftif i^r Sertjättnife sur ©taatlürd^e wie 48
in 52 beftimmte, wä^renb W festere früt;er bie übergroße SKajorität ber ©in^
wol^ner umfaßt l^atte.

dagegen finb nun bie atten großen «Parteien in eine gleite ffeinerer aul::

einanbergegangen. 3)ie Snbepenbenten l^atten t)on Slnfang an bal ©nmb--
princip ber no^en Unab^ängigfeit jeber einjetgemeinbe; bie fird^tid^e Serbin^
bung berfetben ift fel;r todter, wirb eigenttid^ nur burd^ bie Congregationalist
Union feftge^atten, neben ber fid^ fett 1848 ein inbepenbentifd^er SJerein
gebilbet l}at %o^ ift ber ©efammteinftufe ber über 2400 ©eifttid^e unb mi]-^
fionare fowie 8 t^eotogifd^e (Seminare erl^attenben Partei ein fel^r bebeutenber
unb befonberl wieber auf bem aKifftonIgebiete ^emortretenb. - ^iex liegt
aud^ ber ©djwerpunft ber met^obiftifd^en Seftrebungen ; nur ift baU nic^t
§u üergeffen, bajs bie SRiffion na6) engtifd^er unb befonberl nad^ met^obiftifi^er
2tnfd;auung nid^t btofe ben t)eibnifc^en 33ötfern, fonbern an^ ben ungtäubigen
unb erftarrten Äird^en gilt, ei erflredEte fid^ ba^er bie 2enben§, überaß nene
erwedfungen rierDorjurufen, batb aud^ auf bie alten 3)let^obiftengemeinfd^aften
fetbft

;
unb fo l)aben fid^ benn immer wieber frommere Greife t)on \^en weniger

frommen getrennt. Sieben bie urfprüngtid^e SSBeltepaner ©emeinfd^aft, an
bereu (Bi^i^e eine ßonferens üon m\iii^en fte^t, ift f^on 1797 bie neue ©e=
meinfd^aft getreten, bie ben Men gleid^el 9{ed^t in ber ^ird^enoerwattung
pfpri^t. 6eit 1810 finb bie primitioen 3[Rett)obiften (jelt bie bebeutenbfte
©emeinfi^aft), feit 1834 bie welteijanifd^e 3«et^obiften=2lffociation (bie aul
ber Dppofition gegen bie ©rünbung einel t^eotogifdjen (Seminarl ^eroorging),
feit 1849 bie nye^{ex)ani\^en 9leformer entftanben. daneben ftetien bann nodj
eine «Rei^e fteinerer 9Jlett)obiftengemeinben, unter benen W fog. Sibetd^riften
bie bebeutenbften finb. Unb au^erbem bitben nod^ bie ftreng catmnifc^en
Sß^itefietbianer unb bie SSaUifer SJlet^obiften it;re befonberen ©emeinfc|aften.— 3^id^t anber^ getit e^ bei ben Saptiften ju, bereu ©njetparteien aud^
immer jatitreid&er werben, unb bie ebenfatt^ nur burd^ eine tocfere Union unb
burd^ \iie gemeinfame 3Riffion^arbeit nerbunben finb. — Unb gar bie äJJenge
ber fteineren ©eften (su benen ja u. 5t. aud^ bie Quäfer get;ören) ifi faum
in 5äl)ten. ©^ giebt nod^ über 600 Äapetten im ßanbe, bie feiner ber größeren
Parteien anget;ören; unb bie "Stamen biefer einjetgemeinben bitben ein buntem
9lcgifter t)on äffen möglichen bogmatifd^en, titurgifc^en, fociaten Se^eic^nungen,
bag nur m ber ©tatiftif, nid;t in ber ©efd^id^te feinen ^ta^ finben fann.^

*) SSgr. bie ftatiftifc^e Ueberfic^t ©c^oea'ö in ^eraog'ä S«ear-'@nc. IV. @. 57-~64
unb von bemfelben SBerfaffer bie ebenfaUä ftatiftifc^ genauen, loenn au6) nic^t fe^
lebenbig einfüfjrenben Sluffä^e in htn ^r. 3Äon. von 1854-1855 üöer bie fircfiriAeu
^uftänbe in ©nglanb feit ber 3Ritte be§ »origen ga^r^unbertg
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9Jeten att biefen, il)rcn Urfprüiiöen na^ in bie fn'ifjcre ^enobe ]^itieiu=

rcic^enben Sui^epenbenten^, 3Jletljobiffeii==, ^Baptiftcn- unb ä^nüd^en ^arteten,

bereu gemeinsamer Soben hie aJiiffion^bcftrebung pmal in ber ^Jorm be^ re-

veil ift, l^at aber unfere an apofalijptifdjen enmirtungen fo reid^e ^tit and) in

ßnglanb graei ganj mue d^iliaftifc^e <5ttkn erfteljen fef;en, unter fid^ fel)r Der=

fd^iebeu, aber von fel;r »ermaubtem Soben au^gel^enb, i^i^^^i^Ö^t^" wnb

®arbt;ften,

3rt)ing mar ein burd^ lebenbige tl^eatralifd^e ^rebigtmeife beliebter

©eiftUd^er, perft in ©^ottlanb, feit 1822 aber an ber fd^ottifd^en ©emeinbe

in ßonbon angeftellt. 6d^on in einer 6d[;rift von 1826 üertrat er fomo()l bie

apofatijptifd^e Sluffaffung von bem atterort^ fid) me{)renben Unglauben, al^bie

in Äurjem gu ermartenbe ntm ©eifte^au^gießung unb ba§ äöiebercrmad^en

ber apoftolitd^en ©nabengaben. Seit 1831 [teilten fid^ biefelben in feiner @e-

meinbe ein, befonber^ in ber gorm be^^ 311^^^*?"^^^^^^^ ©eiten<§ von .Krämpfen

befallener grauen. Sleljulid) wie fd^on vov l)unbert ^ai)xcn bei einem äl;nlid;en

gatt in ^ollanb/) raurbe auc^ je^t biefe ©rroedung von einer gotte^bienftlid^en

Sßerfammlung §ur anbern fieta ftärfer, ujeil bie ^rebigten beö ©eiftlid^en ©ott

bafür banften unb um Steigerung biefer ©eifte^au^giefeung baten, ^n golge

ber baüon entftel)enben Unrul;en raurbe ^rüing von feinem firi^lidjen 5lmte

1833 fu^penbirt, grünbete aber nun fofort eine eigene ßapelle unb eine nid^t

mbthmUnht ©emeinf^aft von ©teid^gefinnten.

Dbgleid^ er felbfl fd^on im folgenben Qaljre ftarb, festen feine ©efinnung^-

genoffen niä)t nur fein Söerf fort, fonbern gingen nod& in 33^and^em über feine

Slnfid^ten ^inau^ unb bämmten oor Slllem hie neue ©eifte^au^gie^ung in ein

l)ierard^ifdje« 6c|ema ed^t angUfanifd)er 2lrt ein. 3^^"^^ würben nad^ bem

^orbilb ber fieben apofahjptifd^en fieben ©cmeinben in fionbon gegrünbet, unb

in il^nen alle fog. opoftolifc^en 5lemter ber ^ropl)eten, 5lpoftel, ßnget u. f. ro.

lüieber l^ergeftettt; bann manbte man fid^ mit l)od)tönenben ©enbf(^reiben an

alle Slutoritäten ber 6^riftenl)eit, um fie sunt Seitritt §u ber eingigen ©emein-

fc^aft einjulaben, bereu ©enoffen in bem beüorftel)enben ©eri(^te errettet wer-

ben würben, ^enn „ba^ ma^ bie Sßelt 3»i^üingi^mu^ nennt, ift ein Sßer! be^

lebenbigen ©otte^, unb man tann feine (Sntftcl)ung niä)i wie bie aller beftel^en-

ben Äird^en unb €onfeffionen auf menfc^lid^e $erfönlid)!eiten §urüdtfüljren,

fonbern nur auf eine übernatürliche, übermenfdjlidje 6rfd;cinung, bie au§

feinem menfd^lid^en 3BilIen f)crt)orgeljen unb bur(^ feine menfd^Iid^e ^aä)t

l^erüorgerufen werben fonnte."^) Sefonber^ follten bie ©infeitigfeiten be»

*) Bql über bie -iRpferfer ©rroedfung meine äKittfjeUungen $r. 3Won. ^prit 1864.

©. 284 - 291.

^) J8gl. bie näheren SKitll^eihmgen au§ irüirtgianifc^en ©c^riften unb bte Sffiürbi»

§ung i^rer ^rindpien in meinem 2iuf)o^ ü^er bie (Senen. ^r. Tlon. Quni 1864.

@. 403-412.

bi^^erigen Äat^olici§mu§ unb ^roteftanti^mu^ in biefer ©eifte^fird^e t)or einer

Pieren ein^eit prüdftreten ; bie ]^ol;e ^Imt^autorität ber Slpoftel unb ©ngel
Derfprad^ bie Rettung au^ atten 2Birren ber ungläubigen abtrünnigen ©egen--

mart. 33on biefem @efid^t^3punfte an^ fanb ba^er bie neue Partei aui^ in ben
fatljolifirenben Greifen ^eutfd^lanbg üiel a3oben, unh u. 51. in einem ber

Sflebafteure ber Ireugjeitung fomie in Stl^ierfd^ begeifterte ^orfed^ter. 5luf bie

Sänge ^at fie aber meber auf bem ©ontinent nod^ in ©nglanb bie anfänglid^en

Ijeigbtütigen ©rraartungen p erfüllen gemußt.

Wlit faum minberen ^rätenfionen trat nod; vot ber iroingitifd^en Seme^
gung bie barbpftifd^e auf. ^) ^ a r b t) , üon ber 3urigpruben§ §ur 5t^eologie

befeljrt, balb aber üon Sroeifel an hex apoftolifd^en ^^lac^folge be^ ^tiefteramte«

in ber englifd^en Äird^e ergriffen, unb von biefem erften 3meifet an hex beftel;enben

fiird^e au§ immer meiter gefüljrt, famfc^tie^lid^ ju bem Slefultat : ©§ giebt gar
feine eigentliche ^ird^e mel)r ; atte fogenannten Äir^en finb in Slpoftafie tjerfatten

;

überhaupt bafiren aüe ^erfud^e ber lird^enbilbung auf und^riftlid^er 2lnmapng
unb jebe^ geiftlic^e 2lmt ift ein perraerftid^er tlerifali^mu^ ; nad^ bem apoftolifd^en

3Sorbilbe finb nur fleine ©ebet^üerfammlungen ol^ne jebe l)ierard^ifd^e ein=

rid^tung geftattet ; be^ljalb fotten fid^ bie „Srüber" big §u ber balb erfolgenben

Bufunft beg §errn von ben üerberbten Sird^en abfonbern unb in i^ren 3u=
fammenfünften vox Mem ha^^ prop^etifd^e Söort ber ©d^rift ftubiren.

5luf ®runb biefer Söieberbur^fü^rung be^ allgemeinen ^rieftert^um^

traten guerft in ^lt;mout^ nod& in ben §u)an§iger ^a^ren hie ^^^t^mout^brüber"

Sufammen ; balb bilbeten ftd; aud) in anhexn englifd^en ©täbten ä^nlid^e ©e=
meinfd^aften. 2lud^ literarifd^ fanben 5Darbi/g ^rincipien ilire ^ßertretung in

ber 3eitfd;rift Christian witness. gbenfo pflanzte fid^ bie SSeraegung gteid) ber

irmngitifd^en auf hen Gontinent fort, befonber^ nad^ ©übfranfreid^ unb ber

franjöfiidjen Sd^raei^, bie 5Darbi; feit feinem erften SBefud^ im 3al)r 1838 aU
befonberg günftige^ Xerrain für feine ^been erfannt mte^ ^n Saufanne gab
er benn aud^ feine bebeutenbfte Schrift, bie vues sur l'attente actueUe de

l'eglise et des propheties qui l'etabüssent (1841) beraub, ©päter hienten

hie Blätter le Temoignage unb Etudes scripturaires §ur §8erbreitung ber plt)=

mout^iftifd;en ©runbfäfee. Slber trofe ber fd^einbaren 2öeitl)er§igfeit berfelben

^at ber au^gefprod^enfte ©eften^od^mutlj, ber fid^ benfen lägt, bie ©emeinfd^aft

gar balb in ftd^ gefpalten. einer i^xex ^auptüertreter, Newton, vertrat eine

confufe mmjt von hex 6ünb^aftigfeit beg gleifd^eg 6l)rifti, eine ä^nlid^e 2ln=

fid^t, mie au^ ^xvinq fie l)atte. ©r würbe be^megen dou ben 5lnbergbenfenbeu

eycommunicirt— aber nun nid^t blo^ er unb feine Sln^änger, fonbern fogar bie^

ienigen, meldte nid&t bie birefte (Sycommunifation über il^n au^fpred^en mottten.

^urd^ biefe unb ä^nlid^e 3ern)ürfniffe finb fomo^l bie englifd^en wie hie con^

tinentaten ©emeinben auf'^ Slergfte geaiittet; aber i^re ©runbfäfce mirfen bo^

') %x\ä) fjkx folge ic§ im Slu^auö meiner naiveren 2)artegung a. a. D. e, 396-402.
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ntanniöfaij^, §. 33. foQar in Stauen, bcbeutfam ein, unb bcfonber^ im «etötcii^

mit bcr gleid^seitigen injingitifi^en ^emegung \\i bie pli)mout|)iftifd^e ein fe^r

bemerten^raertl)e« ^d(^en ber 3ßi^*

,,Äann man ftd^ bod& faum einen gröBeren Unterfd^ieb bcnfen aU bie bar^

briftif^e 58em)erfnng eine^jeben geiftlic^en 5lmte^ unb bie irt)ingitifd^e91eube9rün=

bung ber fogenannten apoftoUfd^en Sttemter, aU bie Stuffaffung beg Slbenbmal;!^

aU eineg von jebem ©laubigen ju abminiftrirenben Siebe^ma^le^ unb bie

2e{)te t)on bet «Setfieöelung beS ^eil. ©eifte^ gerabe in ben ftreng ^uxaxä)\]ä)

cerroalteten eaframenten, al^ bie fd^eue Sßeltffud^t ber ^tpmoul^brüber unb

ba§ an atte Häupter ber G^riften^eit fid) menbenbe Slu^^fd^reiben Der irt)ingiti=

f^en engel ! Unb bo(^ — befiel)t man nur einmal bie Sac^e bei Sid)t, mie

überraf(i^enb tritt bann bie innere ©teic^artigfcit ber beiberfeitigen ^rincipien

leroor ! Seibe gefien au^ von ber attgemeinen apotaippti) d^en ©rmartung, ba^

bie Sutunft be^ öerrn in näd^fter m^t beüorftel)e ; beibe bejeid^nen alle be=

fte^enben fiirdlien al^ ein in unljeilbare Ipoftafte üerfunfeneiS ^Babel
;
beibe

TOotten auf bie ©inrid^tungen ber apoftolifd£)en 3eit (natürlid^ mie fie \iä) bie^-

felben benfen) gurüdge^en ; beibe laffen nur bie pm ^eile gelangen, bie [\ä)

Don ber i^nen su S^eil geworbenen ©eifte^au^giefeung berüfjren laffen. ^a,

^ läfet fic^ biefe ^atattele nod^ weiter in'^ ©insetne au^füliren. 3Beber Srüing

noc^ S)arbi; baben ausgeprägte bogmatifd^e ^rincipien ober überl)aupt ein be=

ftimmteS bogmatifd^eS Sntereffe ; unter beiben Sid^tungen finbet fid^ beSl)alb

bie confufe 3bee i^rer anabaptiftifdjen ^^orläufer mieberljolt, ba^ ber gerr

e^riftuS ein fünbljafteS gleifd^ gehabt ^abt ;
aber beibe bel)aupten, ben unfeljU-

baren ed^lüffel §ur 2Beiffagung ju ^aben, unb in i^rem ©arten auf bie \)txan^

natjenbe grofee M*^ ftimmen fie aud^ barin überein, baB ilinen bie ftitte innere

giulie unb ©ammlung üor bem fieberljaften SSüljten nad^ au6erl)alb nur ju

fc|r surücEtritt
!"

©emife ift bal)cr baS S«ebeneinanberauftreten jmeier fold^er ©eften für bxe

geßenroärtige ßpodie red^t d^arafteriftifi^. Hub benft man nnn nod^ an bie

ga^Hofen einzeln erfd^einenbcn d^iliaftifdien ^robufte, wie bie in üielen äuf^

tagen üerbreiteten ©d^riften eines Sayter unb ßumming ül^er bie (e^te

Xrübfat, ober bie feit üielen ^a^ren fortgefefete S^itfd^tift the last vials (bie

testen ßornfc^alen), fo jeigt fid^ bie üon ber ©egenmart überl)aupt gepflegte

Verbreitung apo!at^ptifd^4iliaftifd^er ©rmartungen in Scsiet^ung auf (gnglanb

ebenfo conftatirt wie bie 3unai^me ber „ermedfungSparteien". — ^ie britte

att ber neuen «Parteibitbung enblid^, bie pon bem Streben naä) Söfung beS

bisherigen SBerljättniffeS t)on Äird^e unb Staat auSgel;t, l)at fpeciett in 6 d^ o 1 1
^

lanb i|ren SUlittetpunft finben foHen.

S)ort liatte nämlid^ bie ftreng catoinifd^e preSbpterianifd^e ^ird^e par bie

genfd^aftSgelüfte ber ^Inglifaner mit unbebingtem (Srfolge surüdEgemiefen, mar

gber baburd^ felbft ebenfo jur StaatStirc^e geworben unb pon ber Staatsregierung
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beeinflußt wie in ©nglanb bie bifd^öflid^e. (gs mar auf biefe Söeife be*

fonberS aud^ baS in ber SeformationSjeit aufgel^obene ^atronatSred^t unter
ber Königin 3lnna (1712) mieber IjergefteHt morben; unb bie Dppofition ber

ftrengeren Partei gegen biefe SUlaßregel mar nid^t burd^gebrungen, meil bie an
3a^l übermiegenbe moberirte Partei mit ber ^Regierung ging. SBä^renb ber

erfd^laffung beS altfird^lid^en ^emußtfeinS im vorigen 3a^rl;unbert bel^ielten

nun nic^t bloß bk Patrone baS rok aller anbere Sefi| vererbte unh erworbene
eigent^umsred^t auf bie 33efe|ung ber erlebigten «pfarrfteHen, in ber Slrt, ba|
fie bie ßanbibaten ber ©emeinbe präfentirten, vor if)t prebigen unb bann bie

©emeinbe bie 58ofation unterfd^reiben liegen
;

fonbern eS fam aud^ nad^ unb
na^ biefe »ofation burd^ bie ©emeinbe ganj ober beinahe aufeer ©ebraud^,
unb babei geprten bie meiften gSatrone ber bifd^öflid^en Äird^e, nid^t ber preS=

bi;terianifd^en, an.

S)ie ^euerwad^ung beS religiöfen SntereffeS, bie Dom beginn beS 3a§r--
l^unberts an Sd^ottlanb ebenfo wie ©ngtanb in ftets junel^menbem 2}?a§e

ergriff, wedfte nun l^ier fpecieff ben altpuritanifd^en ©eift ber motten Unaifjän-^
gigfeit ber ©emeinbe; unb bie fd^ottifd^e evangelical party wanbte fid^ ftetS leb^

^after gegen bie intrusion (Slufbrängung ber ^rebiger) burd^ bie «ßatrone. —
atad^bem fie feit bem 3al)r 1830 in ber jä^rlid^en ©eneral=St)nobe bie ma\o'^
rität über bie moderates gewonnen, fefete fie auf ber 3?erfammrung von 1834
bie 3^etoacte burd^, bie ber ©emeinbe baS dit^t jufprad^, jeben ni^t genel^men
^rebiger surüdfpweifen, unb führte biefen ©runbfa^ in einer Sleil^e von Stallen

burd^. S)ie Patrone, in i^um gefefctid^en ©igent^um beriefet, wanbten fid^ an
bie ©erid^te. S)iefe entfd^ieben §u i^ren ©unften. mnn würbe bie Regierung
um 2lufHebung beS ©efegeS angegangen; aber fie gögerte juerft fo lange als
mögli^ unb erfannte fd^liegtid^ bie (gntfd^eibung ber ©erid^te als gültig an,
dlaä)\)tm fo in neunjäbrigem .Kampfe aüe ^n^ia^^n fid^ gegen bie g^orberungen
ber evangeUcals auSgefprod^en, fam eS jum auSgefprod^enen Srud^ auf ber-

general assembly üon 1843. ©egen 200 ©eiftlid^e erflärten l^ier i^ren 2luS^
tritt au^ ber estabüshed church un'o bilbeten gleid^§eitig eine neue ©emein^
fd^aft, bie free church. ^n wenig ^a^ren pb fid^ biefe bis auf 700 ^emein-^
ben in 20 Spoben. Ueber TOO Äird;en würben ^ehant, für bie fd^on in ber
erften 3eit 250,000 ^funb Sterling ge§eid^net maren. ©ne eigene t^eologifd^e
gafultät, eine eigene 3JliffionSgefelIfd;aft traten ebenfaffs nur burd^ freiwittige

©aben in'^ Seben. Unb bie begeifterte DpferwiHigfeit ber jungen ©emeinfd;aft
erregte in gan§ ©uropa Sbeilnal^me unb a3ewunberung. mt berebter 2öärme
l^at befonbers 3Kerle b'Slubigne ^ als 2lugen§euge ber Seceffion i^re Sad^e

') SJgl. feine »Scijrift: „3iDei Äönige unb sraei ^teic^e", ein mit berfer^en £ie5e
3um ©egenftanbe, ater aud^ mit berfeiben fdjarfen 33efel^bun3 ber entgegenfteljenben
Slnfid^t gefc^riebeneö SBerf wie ba^ über SromweK unb wie bie üerüf^mte ©efc^id^te
ber S^eformation.

S« i V ^ 1 1 , tiri^cn»®ef(^. 2. «ufl. 27
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tjenreien. v.» uuii g
^.rtniöfe ^tocde in ber established church

neuerlÄÄen, auf beffen Wamteit W bieSUbung bet Sm=

ril i^nr Mm jurücffüirt unb gerabe bic ^rt feinet inbrnbuettcn entroiÄe^

1rebÄM ©äriemaV ootbilb«^ für bie ür^e ®ntrpide=

S a 2n Stammte bo(^ 6f)atmer« (geb. 1780 in einem ©tabtc^en

IrÄaSifet «eerna«^ bem mittleren Stanbe) gerabe a«8 ben Äreu

^ ?iS? in benen bie bort o{,nebem me^r mie in irgenb einem ßanbe

«rnfbenfefteftenSobm^atte; unb menn au^ feine SugenbjeUtn bte

l^Seriobe beä ie alte Drtl,obojie bur,| bie aügemeine mobente Sabung.

SmS n 3«oberatigmuä fiel, fo maren bie im eigenen Saufe erhaltenen

tuSbeiSSe babur,^ nur um fo lebhafter, gerabe «>« trofes W igen

f„«S eonftiftä bei ©c^leicrma(^er bie fierrn^ut^if^en. & brlbete fic^ öann

leXfSl über!u auf reinliche ^rincipienbure^ü^rung aujge^enbe

llX beVianneä meiter auä burc^ fein «nfänglidjeS SieblmgS tubmm

SCeS Ssiaturmiffenfc^aft, bem er no^ aU ©eiftlid^er fo t«u

mL baft «^^^^^ ^"™^« ^^«"' feine erftelitetanf<je2tr=

wÄÄ ber Sßärme mibmete, ja fi<^ mehrere Sa^re nad, emem

S ta!!^tritt um e ie tofeffur ber aKatl)ematif bewarb, ©ein eigenes retigiofeä

amtäantntt um eine weil >

^^„„t,,„ ^^ Segeifterung

Se btl^^^^^^^^^^^^
3»ek fo.ie einem fo

glü^euben

KiuT M6 r im Sabr 1808 bei ber 3)ro^ung einer napoleonif<^en

SSCcttt eil ul^^^^ über bie ^ülfSmittel ber» p^

^i halben ber ging bann mieber ä^nlic^ mie bei ©<^leierma<^er unb

STei S:^:ÄSe Slbneigung gegen aM
«-J -^^^^^^^^^^

fiZft.ttthum SBefonberg feit einer längeren firanf^ett im Sa^ie 1810 m roeic^er

?ÄS «STer alt^riftli^e« 2lpologetif, t^eils mit einer ©^nft .o«« e
ü^^^^^ Pta» 6^riftentl,nm befolgte, in feiner re igio en

miöerroice uuei
J'

"^

aefräftiat fanb er immer me^r einen ^od^ften

aebensauna,)^ W^^^^^^^
f^«^ '' ^""'"^^^

^"^uvlm^2 SrSft als bas ©ebiet ber ©ittli^feit im enge=

;r©SÄ bm ^gÄben, o^ne iebo^ ienen anbern Gebieten

'' ISfaUgSiSrW «uf bie f«*e» begann nun p^ft

«.it bm^abr 1815, n.o er ^rebiger in ©taSgom mürbe, ©erfelbe fteigerte

S Sl«er iernf'««9 «l^U^ nac^ ©t. ä«bre«,S (1823) unb «o<^ me^r

;
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feit ber Sefieibung ber ^binburgl^er ^rofeffur (1828). ©einem Streben, ben
einflu& be^ 6^riftent^um§ auf alle Seben^gebiete §u erftredfen, gaben fd^on
feine ^rebigten ^Tu^brucf, unter benen gleid^ anfangt bie über ba§ ^^er^tni^
ber Offenbarung pr Slftronomie unb bie änraenbung be^ ß^riftentl^uml auf
^anbel unb Snbuftrieüer^ältniffe Sluffe^en eaegtem ^eben^er ging aber bireft

eine felbfttptige praftifd^e äßirffamteit, burd^ bie er, nm ben fe^r verringerten

©nftufe ber ^ird^e in ben t)ergröBerten ©täbten raieber ju lieben, tl^eife eine
^erme^rung ber Äird^fpiele unb ©eiftlid^en, t^^i{§ Ueberna^me ber ^rmen^
pflege burd^ bie ^ird^e erftrebte. Sluf eigentlid^ raiffeufd^afttid^em ©ebiet war
an^ e^almerg, ganj bem SWationald^arafter entfprec^enb, trofe feiner regen
literarifd^en S^ätigfeit nid^t eigentlid^ probuftit); um fo mel^r mirfte er burd^
bie frifd^e lebenbige inbiüibuelle Se^anblung be^ überlieferten Stoffel.

DJ^e^r unb me^r al^ ba^ §aupt ber eoangelifd^en ^ßartei in ber fird^e

unb fpeciea in ber @eneral=©pobe ]^ert)ortretenb, unb in bem entfd^eibenben
aJloiiient ber eigentliche Sßorfämpfer ber ©eceffion, l)at bod^ S^atmer^ im Oe--

genfafe §u 55inet bie 35erbinbung von Äird^e unb ©taat nid^t von t)ornl)erein

wmorfen, fie vielmehr möglid^ft lange feftge^alten. ©an§ au§ biefem ©efid^t^.
punft ftettte er nod& 1834 ben SSorfd^lag, 200 neue ^ird^en p bauen unb basu
bie ©taat^^ütfe nad^^ufud^en. Slber bie Se^errfd^ung ber Äird^e bur(| ben
©taat, mie fie in bem ©treit über ba^ ^Setogefefe lieroortrat, fülirte i^n confe^
quent ju ber Slu^tritt^erflärung au^ ber ©taatsfird^e, ber bann bie Uebrigen
folgten. 2ll§ „SBater ber ^reitird^e" l^od^üere^rt, ift er nod^ t)ier Sa^re in i^r
t^ätig gemefen, bann aber, nad^bem fein 2öer! voUbxa^t mar, von bem edc^an-^

plafee abgerufen (31. 3nai 1847). äud^ uad^ feinem Sobe ift jebod^ biegreiSri^e
nad^ ^nnenunb 3lu§en ftet§ mei^r erftarft ; unb ba^ in ©d^ottlanb juerft (1843)
gegebene Seifpiel mürbe fd&on 1845im3öaabtlanb, 1848 in g^ranfreid^ befolgt.

3öie fe^r aber au^ bie Silbung fold^er neuen religiöfen ©emeinfd^aften
junäd^ft ben ^lidf auf fid^ ^iel^t, fo liegt bod^ nirgenbg me^r n)ie in '^xitannim
bie fiauptbemegung be^ religiöfen gebend auf bem gelbe, mo bie mfd^iebenen
©emeinfd^aften jufammenmirfen, auf bem ber Slffociation. ©^ ift nun gerabe
eine ber bemerfen^mert^eften 5tl;atfad^en, mie biefer bebeutenbftegug ber ^efetjeit
fo red^t unferer ^eriobe eigentpmli(^ ift. ©ben vox bem ©d^lufe be^ 18. 3a^r=
^unbert^ (1795) ift bie erfte SWif fiong=, gleich nad^ beginn be^l9. 3a^r=
l)unbert^ (1804) bie erfte Sibe^-Qefeltfd&aft in Sonbon gegrünbet.
Seibe Vereine Ijaben il;re gmecfe fofort energifc^ oerfolgt ; ber 3Kiffion^oerein
Ijat gleid^ 1796 ha^ erfte ©d^iff nad^ ber ©übfee, 1797 nad^ 3Beftafri!a, 1798
naci) bem ©aplanb gefanbt; ber ^ibeberein l^at juerft 2öa(eg, bann ba$ übrige
©nglanb mit Bibeln üerforgt unb ift an^ Keinem 5lnfang §u ber geraaltigen

britifd^en unb au^länbifd^en ^ibelgefettfd^aft ^erangema^fen, bie ni^t blofe

atte fird^lid^ aboptirten unb autorifirten Ueberfe^ungen t)erbreitet, fonbern
eine gro^e 3a^l neuer Ueberfefeungen in frembe ©prad^en l^eroorgerufen unb

27*



augaeffiM hat.- «ber nic^t ^ieiin ottein befielt bie fiic^eiv uub»eM^jJtU^e

knbrit«, airnenlaä auSgegansen finb, unb unter i>e«en n«# ber

et;« meT aus ^nbepcnbenten beite^exben) bejonber« bie bapttH Je

?£n n9ÄSt)>ie engUfd,«^^^ (feit 1804) «ni>,f "/"KJ
?ü 1816) bU%teLm^m erlangt f.aben. Unb bie ä nh^en an tat=

n al bm Sanbe finb «ie burc^ ^iem.^eifetunöbe«en9U,*^^^^^^

ZZ^ln %n enaknb ietbft aber t)at bet biefem prafti|(|en SoH fo redjt

aSS'ÄSSeb fii nic^t iit biegen ««.geprägt «Ugiöfen 3«eden

1X7 £1 bemjelben Soben ift ba? unget)eure Unternehme« »on ^ttbe =

S «nb sSo«, bie äbf<^aff«n9 bet ©toerei in ben brtttf<^en ^
=

S e« aufbeUenSobe« fi«b ^«^i^fl-f,t"TS
bumane We, rote fie bie gjanten eUfabetf) (^r? ««b ölotence

SSlga ehinlänglich c^arafterifire«, «nb gegen bie ®re«el be.M
«nblrSptnl«, aL bemfetbe« Soben e«bti^ jene SJlenge »on ,peaeUeu

»n emUfe« bie atte jä^rli.^ in ©jeter^SaH eine 3trt reltgtofer 3«=

Sn^SuT eranftalten meiften. über rec^t anftänbige ©"« m=

S^ ««bin bemViale« «eben (Snglanbä eine immer größere 9lolIe fp«le«.

mfi bi er Uen Strt t,o« Xliätigfeit, al. %m^ ä«9M bej eoange^

SlSSiSewSeprägeS berfelben ift Sorb ©^afteäbur,, ber uner=

ÄtSpfer ^^^^^^ p ilant^ropifd)e« »eftrebnngen bieffeU. «nb

S fbefoU gle <^ befannt geworben. 3^m mrbig ä«r ©ette Wt bei

r «SÄren p^rftorbene 6ir
^««»"9,f;^^^,f;,fÄ

Seiter ber fpecietten Seftrebungen bet eBangelif^en ^"»"«"l,,f
'*

^J"!

S®rS«na einer fotW «eteinigung j«r gemeinfamen ®«r<^fu^tttng ber

ÄmS^^^ 8- gemeinfamen m^elt be.

^^l^f^,ZS ciämuä war i« ber freien fc^ottifc^en mtä)i gletc^jeittg mtt beren Iren-

Tn 200 3Ritatiebern in Siperpool, ber 1847 bie größere Sonboner S^erfam u-

Lg p^n^Äi gLern folgte, «nb in ber gotge a«c^ bie co«tu,en alen

Steine «nb Ärfammlnngen (1855 in Jar i., 1857 tn
^

e thn 1861

ä ® enf) 11^ anfW«. S)»^ finb bie ^«^"'9U"gm b"^^^^^^^^

t«<.fififA enalif&e aeblieben; bie betannten ne«« Strtitel übet ^mpuanon oer

K iS^r« iS aLs^^^ 35erberben ber menf(!^li(^en 9lat«r, gteil^=

TeSb n, mm Sinfefeung beä ^prebigtamte« «nb i>er Reiben ©afra

LAS;Ui% 4anb, a^er «i^t für ^-tfc^'-^f ej«^
ßinigung gelten, obf<^on fte felbfl in englanb me^r «nb me^t bte SRoüe ber

(ioncotbienfonnet fpielen j« tootten ft^emen.
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S)urd^ Jitd^ts tritt jeboi^ bie Sebe«t«ng beä ®eno|fenf(i^aft«K)efen§ für baS

rcKgiöfe Seben ber ©egeuroart mef)r ^eroor, als b«rd^ ben Umflanb, ba^ aud^

bie ni(|t btofe berÄirc^e, fonbem bem G^ri^entljum felbft feinbli(]^en Sbeen fi(i

beffelben bebienen. SSoraiigegangen a«f biefem SBege ift Slobcrt Dn)cn, bet

reid^e gabrifbefifeer, ber a«§ e(^t menfd^enfre«nb(ic^em ^nteteffe bie Ungteii^s

l^eit bcä SBermögenS b«r(| 3:^eilnaf)me ber Slrbeiter am ©eioinn nnb Sorge

für iljrc geiftige Sitbnng lieben wollte, «nb onfangS in ma^ootter, fpäter in

eytrem foctaliftifd^et SBeife »orgiiig. ^n feiner frül^eren ^Periobe allgemein an»

ertannt «nb angefel^en, fogar ben »erbünbeten SO^lonatiä^en M il^rem 1814 in

©iiglanb gemachten SSefn^e oorgeftefft, bilbete er f(^lie6lid^ ein bem ©otnt

©imoniSmuS BecroonbteS ©ijftera a«§, baä in ber 3t«f^eb«ng beä ^prioatbefi^eS

unb Stanbel«nterf(i^iebe§, ber ®^e unb Äird^c gipfelte. Um feine Stufid^ten

bui(|3ufül^ren, taufte er in S^Jorbamertfa bem beutf(^en ©eftenfüi^rer 9lopp bte

oon biefem gegrünbete (Solonie 3ilen)=^armonij ah, fc^etterte aber fd^on im fo[=

gcnben ^ai^re an bem Swiefpolt unter feinen Slnl^ängern mit feinen 5ßlänen,

unb mufete uad^ ©nglanb jurücffel^ren. ©eitbem manbte er aber nur boppelten

eifer auf für bie ®tünbung einer eigenen fociatiftifc^en Iffociatton, bie burd^

Siid^er, Journale unb SSorlefungen für iljre Sbeen wirft. — 3ja nid^t blo^ ber

©ociatiämu§, fonbem fogar ber birefte 9ltl^eiäm«§ fud^t oermöge berSlffociation

auf bie ©cgenwart einjuwirten. 3n bem^ßroce^ ^ol^oafe würben bie 5procefe=

foften für biefen wegen SSerbreitung gottelleugnerifd^er ®r«nbfä|e angeflagten

^anbroerfer »on einer fol(^en ©emeinfd^aft beftritten. Unb in wandten Sonboner

S«d^l^anbl«ngen tann man eine Stetige weitoerbreiteter Journale «nb S^raftate

an ben ©d^aufenftern fe^en, bie ben ©tauben an ®ott aU einen gemeinfc^äb=

liefen betämpfen.

Ueberl^aupt aber nimmt wie ba? gefantmte fociale unb roiffenf(^aftlid^e, fo

and^ haä religiöfe «nb antireligiöfe ©treben bei ^nfeltanbel immer mel^t bie

gorm freier SSereinignng an, «nb oon bem conftitutionelleu aJtuftetfiaat auä

bringt bieä moberne ^ßrincip aller Drten in immer weitere Greife. ^) ©§ finb

nid^t mel^r einjefne tierporragenbe ^Perfönlid^feiten, e§ ift baS gnfawmentretett

»ieler ©tn^elner, waS ben religiöfen Bewegungen in biefen Säubern feinen

Stempel aufbrücEt. (Sä treten barum auc^ oor StUem in ben britif(^en Sänbem

S^orjüge wie 9Jac^tl^eile biefer S^enbenj am benttid^ften j« Xoge. (Sroßartige

©nergie unb Opferfäf;tg!eit, aber aud^ ßinfeitigfeit «nb ©d^roff^eit aller 2lrt

d^aracteiifirt ba§ britifd^e 6|riftent^um. Süd^tige (Sljaraßere bilben fid^ auä

unb gro^e allgemeine Sfintigteit wirb entfaltet ; aber SBiete leiben aud^ unter

') 2lm gtüdftit^ften ift Wälzet bie Söfung bet focialen ^tobrente auf bem SBeje ber

„eooperation" butc^ bie „3?0(§baler Pioniere" »erfuc^t »otbett. Sgl. botü6er 6efon»

bet« S. a. §u6et'6: SDie genoffenfc^aftlid^e ®el6flplfe ber atfieitenben Ätaffen.

einen tittjeten abtig übet bie Slod^baler SBeftteBungen giefit aud^ Wot. Äoenig im
„Stt^eim" »on 1865, 3lr. 24 unb 25.
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ben aböentcffenen formen unb nod^ fle^rere werben für immer abgefioften.

3ld(i) l^eute ift bie britifd^e ©obbatpfeier mit il)rer feierticJ^en Strenge, mit il^rer

flatutarifd^en Siegelung be§ 2eiex\^, aber au^ mit i^ren fd^limmen folgen für

ganje fitaffen ber ©efettfd^aft, ber ed^te %i)t(>u^ englifd^er unb fc^ottifd^er gröm-

migtett. 3Iber wenn irgenb ein 33olf^d^aracter, fo f)at gerabe ber angelfäd^fifd&e

fein eigent{)ümlic^e^ ß^l^ari^ma ; bie einfai^e llebertragung englifd^er ©inrid^-

tungen in Sänber anberen 6(jari^ma^3 o^ne Serüdtfid^tigung ber bortigen ©nt-

widEelung ijl barum oft oon ber oerfiängni^üollften ©inwirfung ; aber auf bcm

eigenen Soben ift 33ie(eS naturmüd^fig, xoa^ aiibern Drt^ üöHig miferätl).

^oOaitb.

3Benn aud^ burd^ manage ©tamme§eigentl^ümti(^feit üon bem beutfd^en

g^aracter tierfd^ieben, ift bod^ bie fird^lid^e ©ntraidfelung ^ollaub)^ ber ^cutfd^-

lanb^ Derroanbter aU bie irgenb eine^ anbern Sauber ; unb menn anä) im prat-

tifd^en^ebm me^r ein bem englifd^en äl)nlid^er ©eift l)errfd^t, fo ift bod^ bie l^oHän-

bif^e S^eologie bie einzige ber beutfi^en wirflic^ ebenbürtige, ^roax wenig

fpefulatit), aber um fo mef)r üon nüd^terner praftifc^er S:i)atfraft, von grofeer

S(u5bauer unb Se^arrlid^feit, mar bie diatut be§ ^ollänberS ganj ba§u ange-

t^an, smeimal im Sauf einc^ ^alir^unbert^ (juerft ^^itipp IL, ^ernad^ Sub^

mig XIV. gegenüber) ^nm S^etter ber europäifd^en grei^eit p werben, unb in

ber ®t)^\(^te aüer 2öiffenfd&aften eine bebeutenbe 9iolIe ju fpieten. ^n ben

t^eologifd^en unb fird^Ud;en 3lngelegen{)eiten aber ^at fid^ bie^ nod^ befonber^

betl^ätigt, weil me^r wie in irgenb einem anbern SSolfe bie ©emcinbe 2:^eil

nimmt an ben wiffenf^aftlid^en Bewegungen, unb ber geiftlid^e 6tanb i^r

nid^t fo entfrembet ift, wie §. B. in ®eutfd^(aub. 60 \)ahen benn alle neueren

t^eotogifd^-fird^Ud^en Slnregungen fid^ auc^ in iQoUanb Sa^n gebrodfien unb

pnb babei atte fpecififd^ l^ottänbifd^ gefärbt. ^)

gunäd^ft finb eine größere 2lusa^( fogenannter liberaler Sichtungen

entftanben, unter wetd^em 3?amen alle biejenigen jufammengefafet werben,

weld^e fid^ nid&t an bie neuere ortljoboje Strömung angefd^loffen i)abm, mel-

mel^r ber bi^^erigen gntiüidelung ber proteftantifc^en ^ird^en treu bleiben

wollen unb nid^t in ber Mdk\)x §u einer älteren gorm berfelben bie not()wen=

bige Sebingung für ba^ ^eit ber ©egenwart feigen. S)ie ä 1 1 e ft e l i b e r a l e

B^id^tung, bie im Slttgemeinen mel^r bibfifd^e al^ ürd^lid^e SC^eoIogie gab unb,

bem beutfd^en Supranaturali^mu^ oerwanbt, gleid^ i^m ba^ (S^riftent^um

befonber!^ al^ Se^re fafete, ^at eine grofee ^In^alil in äöiffenjd^aft unb

Äird^e gleid^ au^gejeic^neter 3Känner t)ert)orgebrad^t, bie im 5lnfang unferer

*) %L hierüber meinen 2(ufia^: 3)er fjoltänbifd^e ^;ßroleftttntismu§ ber (^egen^

luart in feinen t^eologift^en ©c^uten unb Parteien, ^r. 2Ron. 3uni 1861, @. 394—428.

^eriobe ben IjoHänbifd^en ^rotefianti^mu^ wefentli(^ repräfentirten. 3^ i^^^^

jäl;lt ja ein oan ber $alm, aU ^rofeffor, ^rebiger, Sd^riftfteHer gleid^ au^=

gegeid^net unb mit einer an Berber erinnernben ^ntuition^gabe; ein ^eringa,

in wiffenfd^aftlid^er unb praftifd^er Se^iel^ung gleid^ einflu^reid^, obgleid^ im

Slnfang feinet ^uftretenl ^b^n fo üerfejert, wie fpäter ben mobernern Slid^tun-

gen gegenüber conferoatit); ein 3Kuntingl)e, beffen ©efd^id^te ber 3Kenfd^l)eit

nad^ ber Sd^rift unb beffen palmenauialegung nod^ jejt nid^t uxalUt finb;

ein ßlariffe mit feinem ungemeinen encpclopäbifd^en SQßiffen üor SlHem bie

et()if(^e ©eite be^ (5^riftentljum§ betonenb. Slud^ ber ^^ilofopl^ t^an ^eu^be,

beffen platonifd^e ©ialeftil fpeciett auf bie Stifter ber fpäteren ©roninger

©d^ule l^öd^ft anregenb wirfte, unb ber Slemonftrant van ber ^oet)en, ber

beim ^weiten 3ubelfeft be^ remonftrantifd^en Seminar^ (1834) ben 2öunfd^

auöfpred^en fonnte, bie ©emeinfd^aft möge fein britte^ mel;r erleben, na(^ einem

^aljr^unberte möge man ber confefftonellen Unterfd^iebe ganj t)ergeffen ^aben,

finb ed^te Slepräfentanten eine^ milben ©upranaturali^mu^. — SKel^r §um

eigentlid^en beutfc^en Slationali^mu^ neigten fi(^ bagegen ber langjöl^rige ©v=
nobalpräfe^ ^onfer (Surtiu^, unb ber ^erfaffer be^ berü^mteften ^ottän^

bifd^en Söerfe^^ über „bas Söefen be§ ß^riftent^um^", loan ber ^Billigen;

aud^ bie vielgenannte Äird^engefd^i(^te t)on 3) per) unb S)ermont ftüfet fid^

wenigfteui^ oiel lieber auf ©ra^mu^, wie auf 6alt)in. — '3loä) Ijeutjutage

gepren eine Steige l;ert)orragenber ^rebiger unb bebeutenber gorfd^er ben t)er=

fd^iebenen Jlüancen biefer altliberalen Partei an, bie freie Entfaltung ber

Sßiffenfd;aft trofe aller (Sytreme betonenb, oljne barum gleid^ bem jüngeren

©efd)led[;t Don jebem neu auftretenben ©pfteme t)er§üdt gu werben.

3m Unterfd^iebe t)on biefer altliberalen ©d^ule bitbete fid) um biefelbe

3eit, wo bie oillioboye §ur ©eparation fül;renbe Dppofition fid^ erl^ob, in ber

©roninger ©^ule eine neue, me^r et)angelif(^e al^ reformirte, mebr ^uma-

niftifd^e al^ bogmatifd^e 9tid)tung, bie eine 9^eil;e t)on ^al)xzn bie bebeutenbfte

©tettung in ber bollänbifdjen S^ljeologie eingenommen unb auf einen großen

S^eil ber ^rebiger in beftimmenbem ©inne eingewirft, jugleid^ aber aud^ burd^

eifrige praftifd^e Siljätigfeit auf allen ©ebieten be^ d^riftlid^en Seben^ ml ju

bem, gewöljnlid^ üon ber Drt^obojie für fid^ in 2lnfpru(^ genommenen, l^ottän-

bifd^en 9iet)eil beigetragen l)at. 5[)enn wä^renb ^offtebe be ©root, ba^

anerfannte ^aupt ber ©roninger ©i^ule, fid^ principiett gegen alle ©pmbot

Derpflid^tung au^fpvad^, unb nid^t minber wie er feine greunbe $areau

unb üan Dorbt fid^ mand^en für tefeerifd^ gettenben 2lnfi(^ten befonber^ über

bie Begriffe Offenbarung unb Berfölinung pwanbten, war gleid^jeitig ber

©pener'fd^e ^ieti^mu^ unb noä) me^r bie ^l)ätigfeit ber Brüber be^ gemein^

famen Seben^ (wie Qoljann SOBeffeF^) i\)x Siebling^üorbilb. ®er wiffenfd^aft=

lid^en Slieologie aber würbe üon ©roningen an^ befonber^ barin ein mm^
Seben^element ^ugefül^rt, baß nid^t mel^r blofe mt d^riftlidje Se^re gegeben,
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fonbem bie %myt %u]M\^h\i (El)n|ti in beu Smitterpunft geftettt nmrbc. g§
gefd^a^ bie^ t^eitroeife fogac in etma^ mijftifd^er 3lrt, befoiiber« in ber S)ar^

fteHung ber Sfjrifiugregicrnng and^ in ber ©egenroart unb ber ^erfonalunion

pifd^en i|m unb bem ©laubigen. — ^n neuerer 3eit l^aben fid^ mele ber

jüngeren 3?eitveter ber ©rouinger Sd^ule unb auc[; einige ber älteren, wie

3Ruurfing, ber Serfaffer einer Dortrefflid^en prattifd^en ^^eofogie, ber be^^

fannte Slmfterbamer gSrebiger 3)1 er) boom unb ber gelehrte ®ieft Sorgion
ber fogenannten niobernen 2I;eoIogie etioa^ niefjr genäf;ert, toäljrenb ^offtebe

in fd^arfen ©egenfa^ ju il^r getreten ift.

S)en ©roninger ^enbenjen biametral gegenüber fte^t bie um Setjbener
S^eotogie, bie in ©d^olten unb ^utmix i^rc au^gejeid^neten Vertreter,

unb augerbem eine Sftei^e ^od^begabter jüngerer Slnljänger f^at 6d)orten

§umal ift sraeifetto^ ber bebeutenbfte ^ottänbifcfje Sljeolog unfereö 3a^r()unbert^/

ber bort !aum ntinber eingeroirft l^at, wie ©d^Ieiermad^er in ^eutfd^tanb, unb
beffen Slu^gang^punft xvO^X ein ^umaniflifd^er ober affgemein eoangelifd;er,

fonbem ein fpecififd^ catoinifd^er ift. ©ein m mt Sluftagen erfd^ienene;^ ^avi^U
werf ,,!Die Se^re ber reformirten tird^e in i^ren ©runbprincipien m^ ben

üueHen bargeftefft unb beurt^eilt" !)at befonberS barin feine öebeutung, bag

fd^arf stöifd^en ben ©runbprincipien unb ben einzelnen 5Dogmen unterfd^ieben

n)irb unb bie erfteren mi) bem ©tanbpunfte ber l^eutigen SBiffenfd^aft meiter

entniicfelt werben. ') 3[n ben m^ulMtn feiner 3=orfd^ung ftimmt Sd^olten

fel^r mit 31. ©d^weiger überein; feinen fpeciellen ©runbgebanfen, \itn fogenann-

ten et^ifd^en ©etermini^mu^, i)at er aud^ nod^ in einer befonberen aRonograptiie

über ,,ben freien SBiden" bur(^gefü^rt. ^urc^ bie ©egenfd^riften gegen ©c^ot
ten'^ ©i;ftem Seiten^ ber alttiberaten mie ber ©roninger, ber fd^roff^ort^oboyen

wie ber fogenannten et^ifd^nrenifd^en ©d^ule, unb feine «ert^eibigung gegen

atte biefe Angriffe ift eine förmfii^e Literatur entftanbeu, wie avi^ ^tüifd^en

©d^olten unb bem Segrünber ber neuen empirifd^en ^^ilofopfjie, Dpjoomer
in Utred^t, lebt)aft bebattirt morben ift. Slud^ auf eyegetifd^em unb (jiftorifd^em

getbe ^at bie Seijbener S^eologie fi($ rü^mtid^ fjeroorget^an ; unb in ber

aüteftamentlid&en S^eotogie l^at fie an 3lbr. Ä neuen einen SSertreter,

ber e^ mit ben erften beutfd^en for^pfjiien auf biefem ©ebiete mürbig auf^

nehmen fann, TOd^renb er jugleid^ in praftifd^er Sesietjung größeren ©influfe

ausübt, afe ber au^fd^Iiefelid^ ber inteEeftueden ©ntroicEelnng jugemanbte ©d^oI=

ten. 3n jüngfter Seit ift (efeterer in einem 2öerfe über baS :3ol)anne^eüangc*

lium in bie ^ufeftapfen ber SCübinger ©d^ule getreten, fo bafe mani^t früt)ere

©d|üler fid^ oon il^m abgeroanbt ^aben, mä^renb er fid^ felbft mefjr ber foge-

nannten mobernen X^eotogie genähert Ijat.

*) «gt. meine au§fü^rricl^e Seric^terftattuitöi über baS 3Ber! in 9Hcbnei;'ö ^ni--

fdjdft f. I^ifi Xi^iQl 1865, in. ©. 324-Ö05.

Sluf biefe im eigentlid^en ©inn fo t)erftanbene moberne S^id^tung \)<xhzxi

in Sottanb oerfc^iebene eiuflüffe eingeioirft : bie Uebertragung ber Slefuttate

ber Tübinger Äritif, bie gerabe, meit erft §iemlid^ fpät erfolgt, um fo me^r
2luffe^en o^tmaö^i unb Sln^änger gefunben ^ai; bießinübermirfung ber ©trag^
burger ^beotogie befonber^^ burdf) ba§ 3Rebium ber malfonifd^en Slieologen,

mie be^ fd^arffinnigen SReüitle; ber einfluls be§ Dpsoomef fd^en ©pftemg,
ba§ feine anbere 3Jlet^obe aU n)iffenfdf;aftlid^ gelten lägt, mie bie t)on ber 3^a^

tnrmiffenfdjaft übernommene empirifd^.fritifdje, unb be^ljalb befonber^ jebe

2lrt oon 2ßunberbegriff auflöft, unb tnUx^ txm 3öeitetfül;rung ber ©d^olten
fd[;ert ©d^eibung smifd^en 2:^atfad^en unb 3been, foraie feinet ^Determinismus

SU roefentlid^ pantl^eiftifd^en ©onfequensen.

es l;aben \\^ biefer mobernen 2;ijeorogie gerabe bie talentooHflen unb
begabteften 3Jlänner ber jüngeren ©eneration angefd^loffen, unb (ganj nad^
Ijottänbifd^er 2(rt, bie gmar langfam erregt mirb, aber, mm einmal für zix()(x^

angeregt, bieS jälj bis auf's ^leugerfte burd^fül^rt) aHe (Sonfequengen biefes

©tanbpunftes, befonberS bie naturaliftifd^e Seftreitung atter fupranaturalen
a3eftanbtl;eile beS (Sljriftent^umS, aud^ in bie praftifd^e SlmtSfüljrung ^inein^

geworfen, ©s ift baburd^ txw immer l;eftigerer ßonflift in ber ^oHänbifd^en
Ä'ird^e entftanbeu, ber §ur golge gehabt \)ai, bafe gerabe bie glänsenbften unb
begeiftertften Vertreter ber mobei^i Sf^eologie, $ierfon in Slotterbam unb
Susf en ^uet in §aarlem i^r %lmi niebergelegt ^aben, worin t^nen fd^on
eine größere 3al;l SlmtSgenoffen gefolgt finb. dagegen l^at Sleoirie, ber

barüber felbft in literarifd^en ^onflift mit $ierfon gerat^en ift, bie ^flid^t für
bie 3)^obernen nad^gewiefen, in ber lird^e ^u bleiben unb innerhalb berfelben

p Wirten. 5llS ftreng et^ifd^e ^erfönlid^feiten finb übrigens bie mobernen
^^eologen auä^ bei ibren eifrigften ©egnern anerfannt. Unb eS ift fe^r gwifd^en

ibrer STenbenj \x\\\> etwa ber beS jungen ^eutfd^lanb unb ber ^ungl^egelianer

SU unterfd^eiben. %a\xi unoertreten ift atterbingS eine ber lefeteren ä^nlid^e

Xenbenjaud^ in ^ottanb nid^t; bie Seitfd^rift Dageraad (3Jlorgenrötl)e) er::

xxxMXi oft axx bie fd^limmften ^a^rgänge ber S^uge'fd^en Qa^üd^er.
®urd^ bie §eftijöJ|{en Slngriffe ber mobernen 3:^eologie auf bie Ponfd^e

©runblage beS (£§riftentl;umS aber, unb fd^on burd^ bie ©cala in ber ^egirungS=
tenbens, bie fid^ Ux ben aufeinanberfolgenben liberalen ©d^ulen oerfotgen lägt,

ift in neuerer 3eit in natürlid^em aiüdtfd^lag aud^ W eigentlid^e Drtbo^
b yi e wieber ju einer bebeutenben 9)?ac^t m ^ollanb geworben, ©anj auS=
geftorben war fie freilid^ nie, befonberS nid^t in ben oberften unb unteiften

klaffen, bie immer gleid^ fe^r baS oranifd^e prften^auS wie bie reine borbra^

cenifd^e Seiire ju vertreten pflegten, wäi^renb ber mittlere Sürgerftanb bie

republifanifd^=arminianifd^e Partei bilbete. Unb mit ber Dteftaurationtjon 1815,
bie aud^ für ^ottanb baS alte gürften^aus reftaurirte, bahnte fid^ balb aui^

fd^on eine mm Steigung pr Drt^oboyie an, befonberS burd^ bie ^id^terfd^ute
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aSßit^elm Sirbeib^f^!^, eine^ bcbeuteiiben fdjöpferifiä^ctt ©eifiel auf mcl^r afe

einem ©ebiet, ber aber burd^ mand^erlei Urfad&en bem Seitgeifte entfrembet

wat iinb feine S^eate in ben früheren Seiten ber SBotfegefd^id^te fud^te, —
Unteiftült würbe biefe SReigung jur aitgtäubiöfeit enblic^ burd^ ben üon en9=

lanb au^ (ebenfo wie nad^ JJrantreid^ unb nad; ber franjöfifd^en Sd&raeij) aud^

nad^ ^oHanb übertragenen m e t f) o b i ft i f d^ e n 31 e d e i I. Sin unb für fid^ war

berfetbe atterbiugl fo wenig confeffioneti ortlioboy, wie in ®eutfd^lanb bie Er-

roedfung ber grei^eit^Jriege ; aber bort raie ^ier ging bie Drtljobojie burd^ bie

befannte Serroed^^tung mx 3fleIigion unb S^eotogie barau§ (jerror.

211^ ba^ erfte bebeutenbere äBort ber an^ biefen jufammenroirfenben Ur^

fad^en fid^ birbenben ntobernen Drt^obojie tnufe ba^ berühmte ©d^riftd^en be^

U^ahkn ®id^ter^ ba 6ofta gegen ben 3«itgeift (1823) betrad^tet werben, ba§

mit gtütjenber Segeiflerung für bie SÖBa^r^eiten bc^ pofitiuen 6tjriftent^um§

auftritt unb ber Sttuffläiiing unb i^ren änfidjten ben eifrigften Sampf entgegen^

fefet, freilid^ auä) burd^ bie überftrömenbe Siebe §u einem früheren 3eitalter

ungered^t gegen bie guten ©eiten ber ©egenwart ift. — ®^ tritt eben lüieber

ber fein aJlafe fennenbe geuereifer be§ neubeteljrten jübifd^en ^rofehjten barin

p 2;age ; aber bie poetifdje Begabung ba 6ofia'^ l^at biefen „Sefd^roerben"

eine mel größere Sebeutung gegeben, aU fie 5. 8. bie fonft fe^r üerroanbten

fiarmfifd^en S^^efen in ^eutfd^tanb erlangt E)aben. ^ie Drt^oboyie mit

i^rer i^erfömmlid^en SSermed^^tung beg 6f)riftent^um^ unb i^rer ^arteianfid^ten

l^at ba 6ofta'^ „Sefd^roerben" aU „ben Stnfang be^ großen unb guten aCßerfe^

in ber fjoHänbifi^en ^irc^e" bejeic^net unb aU „ein üonaKeuf^eu nie »ergebe-

ne^, tjon ©Ott nie oergeffene^ Sui^." 3)ie gefd^id^tUd^e 2luffaffung ^at einfad^

ba^ erfte in'i^ Singe fatlenbe Seben^jeid^en ber fd^rofferen Seite ber Drt^oboyie

in itjnen ju feigen. Slud^ in einer SReil^e folgenber ©d^riften l^at ba 6ofta bie^

felbe Senbenj weiter oerfolgt, 5. S. ben SRationatismu^ al^ ©abbucäi^mu^

befämpft. Unb gteid^jeitig trat fein mit ibm betel)rter greunb (Sapabofe

gegen bie fünblid^e ßinrid^tung ber äSaccine oom caloinifdEien ^räbeftinationS-

ftanbpuuft au^ auf. (Sin weitere^ balb barauf (1827) erfd^einenbe^ 2then^'

jeid^en berfetben Senbeng war bann nod^ 3Kolenaar';3 Slbreffe an feine refor=

mirten ©lauben^brüber.

Stu^ biefer gemeinfamen üuette finb nun im Saufe ber ^aljxe faft eben fo

Diete ortljoboye Parteien in ber ^oHänbifd^en Äirdje hervorgegangen, wie e§

liberale 9lid§tungen giebt
;

je nad^bem mel)r bie politifd^ -- ortljoboye ober bie

poetifd^^romantifd^e ober bie metliobiftifd^-erwecEte ©trömung (oon benen feine

eine eigentlid^ wiffenf^aftlid^ tl^eotogifd^e ©eite 'i)ai) ©inftufe geübt f)at. ®ie

*) S5öl. ben aiuöaug au§ ben „8efd|n3erbcn gegen hen ©eift bcS ^a^r^unbertä"

mh bie nähere (S^arafteriftif ber @efammttptig!eit ba (£ofta'ä in meinem 3luffa^:

ba €ofta unb ©eneftet. 5ieligiöfe @egenfä|e in ber poetifd^en £iterotur ber ©egen-

wart. $r. HWon. Dftoöer 1861, 6. 251-282.
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flrengcaloinifd^e ©r)mbolgläubigfeit freitid^ ift au^ ber Sanbe^firc^e ebenfo

au^gefd^ieben, wie bie ftrenglut^erifd^e Partei in ^reufeen ; aber aud^ innertialb

ber großen reformirten Äird^e felbft ^at bie Drtl^oboyie fel^r oerfd^iebene ^f^üan-

cen. ®ie politifd^e ©eite berfelben vertritt bie fogenannte antireoolutionäre

Partei, an bereu ©pi^e ©tal)!'^ geiftoollerer ©efinnung^genoffe ©roen oan
^rinfterer fte^t, unb bie befonberi^ im Slbet i^re Sln^änger §äf)tt. ©erabe

be^^^alb, weil biefe Senbeng in ^ollanb nie pr eigentlid^en iperrfd^aft gelangt

ift, ift fie oor bem Unglüd hewa^xt geblieben, ba^ bie ©ta^rfd^e Slid^tutig in

Preußen fid^ felbft unb ber Äird^e jugefügt liat. Sieben ben fd^on genannten

jübifd^en ^rofeli)ten vertritt aud^ nod^ ber 3ubenmifftonar ©d^war| in bem
„§erolb" biefe fd^rofffte ©eite ber Drtl)oboyie

; früher waren befonber^ bie t)on

be eiercq rebigirten „niebertänbif(^en ©timmen" unb ©roen'g „Stiebet-

länber" i^re literarifd;en Drgane.

eine abgefd^wäd^te Slrt ber Drt^oboyie wirbfobann oon ber Ut redetet

e^afultät faft trabitionöweife aufredet erl^alten. ^Jrü^er war e^ bie redete

^eik Don ^eringa'g ©d^ule, Sinf e an ber <BTßi^e, bie fid^ ä^nlid^ wie in

©eutfd^lanb bie redete (Szik ber fupranaturalen SSermittlung^tl^eologie, an bie

eigentlid^e Drtfjobo^ne angelehnt ^atk; neuerbingg finb e^ ^oebe§ unb van
Dofterjee, bie einen äljulid^en ©tanbpunft vertreten; erfterer wenigften§ als

^ertfritifer btheuknh, festerer bagegen feiner urfprünglid^en wiffenfd^aftlid^en

Sid^tung untreu geworben unb nid^t bloß §u einem burd^au^ unproteftantifd^en

Slutorität^begriff übergegangen, fonbern au4 rok afe Sebner fo aU ©d^rift-

fteaer, mel;r burd; ein blenbenbel ^at^o^, afe burd^ folibe Strbeit berühmt.

3)ie poetifd^=mpftifd^e ©eite ber ortl)oboyen ©trömung finbet in 9}Mnnern

wie Seet^, ^a^ebroef, ten täte i^re Vertreter; ber pietiftifd^^met^obi:^

ftifd^e 9^eveit befonber^ in (Sl^antepie be la ©auffai;e, einem perfönlid^

fe^r ad^tung^wertljen 6l;arafter, ber fid^ befonber^ an ©d^leiermad^er^fd^en

unb 9iot^e'fd^en ^been genährt l^atte, aber, weil er ba^ Unglüd ^aüe, gerabe

al^ ©egner ©d^olten'iS aufzutreten unb beffen fd^arfer Sogif gegenüber im
9lac^tl;eile ju fein, für feine et^ifd^nrenifd^e m^tnn^ wie für fein literarifd^e^

Organ „©ruft unb pebe" feinen redeten Slnflang gefunben unb fid^ be^^alb

neuerbingg me^r ber ^rayiö pgewanbt ^at. Sll§ bie ß;^antepie am näd^ften

fte^enben ©efinnung^genoffen möd^ten nod^ ©unning unb ^elbring, ber

bottänbifd^e 3ßid^ei-n, ju nennen fein; auf bem g^elbe ber praftifd^en 8iebe^=

t^ätigfeit aber ^aben fid^ biefe 3?ertreter einer milberen Drtl^obofie mannigfad^

ben gemäßigt Siberalen genähert.

211^ bie bebeutenbfte ©rfd^einung in ber nme^kn ^oaänbifd^en Siteratur

muß eg enblid^ be^eid^net werben, baß anB ber für erftorben gehaltenen alt::

liberalen Partei (bieben ©egenfaft jur mob erneu Ortljoboyie unb bie

Slufred^terljaltungbergefd^id^t^mäßigen ©ntwidelung ber 0rd^e feine^weg^ auf=

gegeben ^at) fid^ eine mm jugenbfrifd^e Set^ätigung an bem wiffenfd^aftlid^en
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geben unb eine ernfte Dppofition mm ben mobemen SRabifali^mu-g erhoben

l^at. e« ifi bie^ befonbeti^ ba^ groBe a^erbienft bc§ alg geleierter ©jeget rote

afe populärer 3SoIt^f$riftfteEer gteid^ ^od^gcfi^äfeten ^aager ^farrer^ xxxn

^oet^üetb/j beffen ^^^Infprad^en m bie Ijottanbifd^e tird^e" über '^a^ apofto=

Kfd^e ßmngelium ein waljre^ „3Bort be^ §rieben§" in bem bitteren ßonflifte

ber Parteien unb ^ugleid^ bie SBafiiS einer neuen liberalen, attem 9flabilali^mu§

mi^ xt^i^ unb linf^ ab^olben SRid^tung finb. — S)ie ungeroöl^nlide günftige

SHufnafjine, bie biefe ,,3lnfpradeen" in ^oHanb gefunben tjaben, l;at beutlic^

botumentirt, wie gefd^id^t^raibrig e^ ift, wenn bie beiben ©jtreme ,M% SRed^t

ber ©yiftens" für fid^ allein in Slnfprud^ nel^nten unb nid^t^ neben fid^ aner=

fennen wollen. 3Kit ^ted^t fonnte ber SSerfaffer in ber balb nöt()ig geworbenen

IxQtiizxi Sluflage fid^ barauf berufen, bafe bie (Sifal^rung geleiert \\oibt, ba^ e§

2^aufenbe x>m ernften unb aufrid^tigen St)riften gäbe, bie nid^t ortljoboy ober

mobern, fonbern tm\ai^ eoangelifd^ fein unb weber \^xt Sßiffenfd^aft beni ©tau-

ben no(^ \>tn ©tauben ber SBiffenfd^aft preisgeben wollten, ^reffenb unb für

anbere Sänbei* nid^t weniger paffenb ift aui^ bie Definition, bie üan Äoet§ =

oelb üon ben brei großen Parteien inner^ialb ber Äiri^e giebt, unb befonberg

bie 3wrüdtfü!)rung i^rer üet*fdeiebenartigen (Etjriftologic auf bie ant^ropolo^

gifi^e Unterlage. „S)ie Drt^oboj'ie l^at i^re ©runbtage in bem ©efüfil ber

©d^ulb unb Di^nmadet, bem ^Dualismus ober ber ©ntgegenfteHung beffen, wa^

meufd^lid^ unb xoa^ göttlid^ ift. 5Die moberne 5J:§eologie bafirt auf bem ®ött-

lid^en im äRenfd^en, bem ©elbftbewufetfein be§ ajerftanbe^ unb ^erjen^ , wo^

burd^ alle Religion auö bem 3JJenfd)en felbft abgeleitet unb 2llleg baraug ent=

femt wirb, wag i^m unnatürlid^ ober ungereimt erfd^eint. Die in ber $IRitte

fte^enbe Sid^tung erfennt beibe ^rincipien a\\\ benn fie weife fi($ göttlid^en

©efd^led^ts, fül;lt aber jugleid^ aud^ \>(i^ Sebürfnife nac^ einer fie er^ebenben

Äraft, bie oon oben fommt, nad^ Offenbarung, nad^ S3etföljnung, mit einem
3Bort nad^ einen (loangetium. Unb fie finbet bieg Sebürfnife befriebigt in

©otteg Söort, wie eg in ber ©d^rift niebergelegt ift, in (S^riftug t)or Willem

aU bem tebenbigen 3Bort ©otteg unb bem ^rieben ber Söett. 2lber ba^u

l)at fie feine Unfel^lbarfeit beg Suc^ftabeng nötl^ig , ebenfowenig wie irgenb

eine ßird^enautorität, unb fie üerfd^mäl^t nid^t im ©eringften bie JJortfd^ritte

ber 2Biffenfdf)aft. Slud^ beftreitet fie ben anbern Parteien bag e^iftensred^t

burd&aug nid;t, fonbern nur bag augfd^tiefelid^e ^ed^t, bie Sßiffenfd^aft ober

ben ©lauben aU xi)x 3Konopol in SSnfprud^ ju nehmen, ja fie l^at innerhalb

i^rer eigenen ©renken nod^ einen weiten S^laum für fe^r cerfd^iebene 2luffaffun=

gen." 6« ift mit einem Söort bie burd^ bie gefd^id^tlid^e ©ntwidEelung belehrte

*) SS9I. meinen 2luffa^: „®in SBort beä griebenä", ben erften in ber Steige ber

„Stimmen beutfc^er X^eologen üi&er bie ürc^Uc^en Parteien ber ©egenroart" in ben

^r. 2Ron. Hprit 1865, 6. 154—178. (©^araftetifli! be§ SSerf. unb ^Cuöaüge (xu% ben

„Infprac^en".)
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unb auf bem burd^ fie gebaljuten 3[öege weiter fortfd^reitenbe Stid^tung, bie fid^

in nm ^oet^uelb fowo^l gegen ben üöHigen 33rude mit ber Vergangenheit, aU
gegen bie unbebingte SRüdEfel^r §u ber SSergangen^eit auggefprod^en l)at. Unb
e§ nimmt fid^ tro^ alleg Särmeng ber extremen Parteien wo^l fo aug, alg ob

biefe, subem fo ganj bem J^offänbifd^en SKationald^arafter entfpred^enbe ^enbenj

fid^ alg bie bebeutenbfte innerl^atb ber reformirten Äird^e erweifen werbe, ä^n=

lid^ wie xxi Deutfd^lanb bag ©treben beg ^roteftantenoereing.

Diefelben aiidfjtungen wie in ber großen reformirten Äird^e finben fid^ im

Söefentlid^en a\x^ in ben Heineren l^ottänbifd^en Äird^en, wenn wir bie aug ber

mobemen Drt^oboyie l^errorgegangene „ a b g e f d^ i e b en e " Äird^e ausnehmen.

Diefe ^arattele^) p ber lut^erifd[;en Separation in ^reufeen ftüfet ftd^ ^ier wie

bort auf bie Slufljebung ber unbebingten ©^mbotoerpflid^tung, bie in ^reugen

fd^on t)or ber Union, in ^ollanb burd^ bie ©eneratfpnobe t)on 1816 gefe^lid^

geworben war, unb auf ben SBiberfprud^ ber neuen 6i;mbotgläubig!eit gegen

bie »efenntnifelofigfeit ber tird^e. Slud^ barin finb fid^ nod^ M^t Bewegungen

fe^r älmlid^, bafe bie eigenttid^en Söortfü^rer ber neuen „©läubigfeit", \ia ßofta

unb ©roen fo gut xoxt ^engftenberg unb Stallt, in ber Sanbegfird^e gu bleiben

nid^t gegen i^r ©ewiffen fanben, unb eg ben untergeorbneten ©röfeen i^rer

^rtei überließen, bag 3)larti;rium für il)re 5lnfi(^ten ju übernelimen. 2öie xm

^reufeen burd^ ©d^eibel, fo gefd^a^ bieg in^ottanb burd^ ben Pfarrer be 6odE

in Ulrum, ber, nad^bem er bereite fed^g ^al^re rul^ig in ber Äirc^e gewirft l^atte,

im Sa^re 1829 §ü ber (grfenntnife fam, bafe bie ©t)mbole bur^aug x\x Willem

mit ©otteg 2öort übereinftimmten, unb bafe jeber ^rebiger, ber fid^ nid^t genau

axi fie l^alte, feiner ^flid^t untreu fei. Diefe le^tere Slnfd^auung trug er mi^
in bie $varig über, baburd^, ba§ er gegen alle ^lird^engefe^e Äinber aug anbern

©emeinben taufte, felbft aug einem gwötf ©tunben entfernten ®orfe, unb bafe

er, alg jtoei allgemein gead^tete Kollegen gegen feine ^lugfd^reitungen ayx^ixaizxi,

eine ©d^rift i^erauggab, bie ben Xitel trug „35ertl)eibigung ber wal^ren refor*

mirten, aber burd^ jwei fogenannte reformirte Seigrer beftrittenen £el)re ober

beg t)on §wei aöölfen angegriffenen ©d^aafftalleg ©Ijrifti." ©r be^eid^nete '(^axxxx

feine ©egner alg ^Ijarifäer, bie gottlog gegen i^ren l^eiligen ©ib läftem, p
remonftrantifd^en :3rrt^ümern verleiten, unb babei täglid^ reformirteg, alfo ge^

ftol)leneg Srob effen. Drei anbere ©egner ertlärte er für Sld^itoffelg, zxxitxx

vierten für eine 9Zad;teule, bie ben abfdjeulid^en Äälberbienft \it^ freien ^Vitxx^

verbreiten woHe. Salb barauf gab er mi^ nod^ bag "^m^ eineg gewiffen gär=

berg giafob ÄlodE gegen bie neben hzxx ^falmen eingeführten eoangelifd^en

©efänge l^eraug, worin biefe geprüft, gewogen unb §u leidet befunben würben,

alg ftreitig mit ©otteg Söort, alg ein ©ott mifefättigeg ©efd^wä^ ein jufammen^

gebrauter 2lHoran, in bem bie §ur ©eligfeit nöt^ige 3Ba|)rt)eit m^ Slinblieit

*) 3>g(. meine nähere ^Darfteltung in bem Sluffat; über ben @eparati'3mu§. $r.

SWon. Slpril 1864, ©. 343—353.
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unb Untreue öerfd^roieöen toirb, ate eine Siuuni(uu(| firenifd^er 3J^innelieber,

gef(i^i(ft, um bie SReformirten t)on ber feligmad^enben Se^re obju^te^en unb eine

falf(i^e Sügenle^re einpfül^ren.

SSon Seiten ber Äird^enbe(;örbe war be ßodf anfangt nad^fid^tig bel^anbelt

;

ba ober feine ©efe^wibrigfeiten ftet^ ärger würben unb bie größten Unorb^

nungen in feiner ©emeinbe vorfielen, würbe er juerft fu^penbirt, l^ernad^ ab=

gefegt. ^a§ ^etret über feine Slbfe^ung erftärte au^brücf(id^, fte gefd^ä^e nid^t

um feiner 3Jieinungen, fonbern um feiner i^anbhinggTOeife miHen; er aber

nannte pd^ feit biefer ^eit in feinen fpäteren ©d^riften ,,reformirter Seigrer

unter bem Äreuje um ß^rifti wiflen." — 2Bie be 6odE im SKorboflen ^oHanb^,

f ^atte pgleid^ im ©übraeften ber Pfarrer © d^ o 1 1 e in ^eu^ben gegen äße

fird^lid^en SSerorbnungen geljanbett unb feine Slmt^genoffen al^ Sügenprop]^e=

ten^ Saal^priefter unb ©öfeenbiener be§ei(|net ; auä) bei einem 33efud^e, ben er

be (^od mad^te, bie Unorbnungen in beffen ©emeinbe begünftigt. ^a^ enbe

beiS^roceffe^ war auä) hex 6c^olte feine ^u§>T(fen^ion, worauf er am 1. 9^ouember

1834, wie be ßodf fd^on am 19. Dftober, in ber Äird^e eine »fd^eibung^afte

unb Slu^tritt^erttärung er(ieJ5. S)ie ©emeinben waren beiberfeit^ fo aufgeregt,

bajs fie — wa^ freilid^ wo^t ba§ unglürflid^fte SJ^ittel war — mit ginquartie=

rung belegt würben. 6^ würben alle biefe Sßortommniffe aud^ auf ber ©eneral^

f^nobe von 1834 oerl^anbelt, wo gal^Ireid^e Slbreffen für unb gegen ftrengere

©Vmbofoerpflid^tung einliefen. S?ier ber erfteren waren fo fd^roff unb beleibi^

genb, ba^ gegen i^re 3^erfaffer ebenfalls tm Unterfud^ung eingeleitet würbe,

bie auä) i^re 2lu^tritt^erftärung oeranlafete.

Seiber liefe nun bie l^errfd^enbe ^Partei in ber Äird^e bie trofe atte^ gana=

ti^mu^ bod^ immer religiös geartete Bewegung nid^t i^ren natürlid^en 35erlauf

nehmen, fonbern üeranlafete ben Staat, bie SBeftimmungen be^ Code penal

auf bie ßonoentifel anpwenben. So würbe benn mel^rere ^a^xt lang mit

©elbbufeen, (Einquartierungen, Slu^pfänbungen gegen bie fogenannten gmpörer

eingefd^ritten. 2)ie natürlid^e ^olge war, bafe bie Ztuk immer me^r fanatifirt

würben, fid^ fämmtlid^ für SHärtprer Ijielten, unb bafe bie Bewegung aud^ in

loeiteren Äreifen Sluffe^en ju mad^en anfing unb eine SReilie uon ©d^riften für

unb wiber Deranlafete. — Qin weiterer ©runb be^ 3uwad^fe^ ber Bewegung
lag in ben g^ortfd^ritten ber X^eologie in ber SKegirung, woburd^ aud^ bie Dp-

pofition immer ftärfer würbe, unb immer 3Hel)rere fid^ an ber äußeren Slutori-

tät ber Spmbofoerpflid^tung feftflammerten. So l^at benn bie 3al)l ber ©epa-

ritten nad^ unb nad^ U^ auf 60,000 zugenommen ; aber ebenfo wie unter ben

bcutfd^en Sutljeranern finb in ber ©eparation felbft immer neue Separationen

t)orgefommen. %uä) in ben einzelnen ©emeinben ergiebt fid^ fofort beiberfeit^

berfelbe Äranfj^eit^pftanb, bafe ba^ (§;^riftent^um einfad^ aU ort^oboye Se^re

gefaxt wirb ; unb ba trofe ber ©rünbung be^ t^eologifd^en Seminar^ in ^am--

pen (1855) bie wiffenfd^aftli^e Silbung ber weiften ©eiftlid^en fel;r gering ift,
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fo werben bie ©treitigfeiten be^ 17. 3a§rl^unbert^ nod^ mel^r farrifirt. %uä^
fonft fel^lt eg nid^t an traurigen ©d^attenfeiten in bem d^riftlid^en Seben biefer

mobemen Puritaner; aber ebenfo wie frül^er in ©d^ottlanb bilben aud^ fte eine

im Sßolfe felbft lebenbe unb nid^t eine üon oben l^er begünftigte unb aufge=
jwungene Drtiiobo^ie. ®urd^ i^re Dpferfreubigfeit, i^re Ueber§eugung§!raft,

iliren fittlid&en grnft unb il^re brüberlid^e Siebe unter einanber bieten fie ein

gans anbere« S3ilb, al^ l^öfifd^e §8ertreter einer ariftofratifd^en 3Äobefrömmig.
feit. Unb au^ ber gröjgte ©egner ber ©eparation mu^, wenn er ba^ &eben
biefer ©eparirten betrad^tet, ed^t d^riftlid^e ^ataikte in i^mn anerfennen.

2)ie übrigen fird^lid^en ©emeinfd^aften ^ottanbg ^) finb ber reformirten

Sird^e burd^au^ üerwanbt, §äl^len aud^ äffe jufammen faum 200,000 gegenüber
ben 1,750,000 Reformirten. Sefonber^ bie Sut^eraner (etwa 60,000) finb

fel)rt)onbem l^errfd^enben reformirten ©eifte beeinflußt; bod^ giebt e^ auif
eine feparirte (ober ^ergeftettte) lut^erifd^e ^ird^e t)on etwa 10,000 ©eelen, bie

fid^ fd^on 1791 von ber größeren ©emeinfd^aft getrennt l^at. — $Die wallo =

nifd^en ©emeinben bilben eine befonbere ßlaffil ber reformirten unb ftnb

freute wie frül^er ba§ fiauptoerbinbung^glieb mit g^ranfreid^. 5Die remon^-
ftrantifd^e 8ruberfdf)aft, bie burd^ il;re großen Sibelforfd^er iQugo ©rotiu^,
©pilfopiug, Simbord^ eine fegen^reid^e 2öirlfam!eit für ben ©efammtprote^
ftanti^mu^ au^ühU, ift ber3abl nad^ fel^r pfammengefd^moljen (bi§ auf 5000),
aber nur weil i^re ©runbfäfee mel;r unb mel;r in bie Äird^e felbft eingebrungen

finb; in bem jüngeren oa n ber ^oeoen l^atte fte ben he\)eukn^en l^ollänbifd^en

^rebiger unfere^ Sa^rl)unbert§. — stehen mkn ©in^elgemeinben, bie für bag
Siagemeine feine Söid^tigfeit l^aben, ift bie tauf gef in nte Sruberfd^aft ]^od^=

intereffant, t^eil^ aU eine e^t nieberlänbifd^ := nationale (Erfd^einung, t^eilg,

weil hei allen 5>eränberungen in ber äußeren ©teffung ber ©emeinfd^aft bod&

il)r eigentl^ümlidjer ^axaUex immer gewal;rt geblieben ift. ^a§ allgemeine

anabaptiftifd^e ©treben nad^ gerftelliing ber reinen ©emeinbe ber ^eiligen

wirb 3war ni^t me^r burd^ mfd^ließung von ber Söelt, Jürd^enjud^t unb Sann
5u tjerwirflid;en gefud^t ; bie Verwerfung jebeg eigentlid^ paftoralen Serufe^,

fow* bie ©eringfd^äfeung affer eigentlid^en äßiffenfd^aft finb längft §urüdE=

getreten
; aber nod^ immer finben fid^ bie ©runb^üge ber alten Seftrebungen

wieber
:
feinerlei jwingenbe fird^lid^e Drganifation, fetnerlei l^ierard^ifd^e ©tel::

lung beg Se^ramt§, feinerlei ©pmboberpflid^tung. 3)ie 1811 geftiftete aü-^

gemeine ©ocietät ift eine gang freiwillige Sereinigung ber ©emeinben gur

3=örberung ber allgemeinen Sntereffen; ber Unterfd^ieb oon ©eiftlid^en unb
Saien wirb felbft in ben SSenennungen t)ermieben ; bie freie wiffenfc^aftlid^e

gorfd^ung ^at bem »erliältniß nad^ nirgenb^ fo t)iele tüd^tige Vertreter, wie
unter ben wenig über 40,000 ©eelen säljlenben Saufgefinnten. ^ie^rofefforen

») SBflI. meinen Stuffa^ über bie fjottänbifc^dl etatifttf in ber 91% fird;!. 3eit-

fc^rift 1861, VI. @. 389
f.
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am Slinfterbamei' Seminar ^ o e f ft r a uub b e ^ o o p S d^ e f f e i gel) öreu, jener

al^ ^ogmatifcr, biefer al§ Mtorifer, p ben bebeuteubften l^oUänbifd^en Xf^eo-

logen ; unter il^ren SBorgängern tt)ar 6efortber^ 6 am. SKüllei von entfd^ei-

benbem ©influfe auf W ganjc ©emeinfd)aft. Slud^ an^ ber 3Kitte bev ®eift=

lid^en ift mand^e^ tljeologifdje 2Berf mn !)oI;em 2öeitlje I;eroor9Ct3augen
;

felbft

bie roid^tigflen äeitfc^riften ßollanb^ finb lange ^^it t)on 5laufgefinnten rebi-

girt TOorben, unter benen ftd^ übrigen^ alle tl^eologifd^en ^ic^tungen vertreten

finben. Sead;ten§mert^ für htn edi)t ^ollänbifc^en ß^^arafter ber ©emeinfd^aft

ift aud^ i^re rege Setljeilung an ^anbel, ^[ubuftrie unb praftifd^er 2öiffen=

fd^aft, wie allein fd^on bie grofee 3:ei)ter'fd^e Stiftung in ^aarlem bemeift;

aud^ ftelpen mn feiner anbern 9letigion^genoffenfd^aft fo üiele 5IRitgtieber in

öffentlid^en Slemtem unb woljlljabenben ^crl^ältniffen. ^)

sauf bem eigentlid^ praftifd^en ®ebiete treten jeboi^ bie Uuterfcljiebe aller biefer

einzelnen ßonfeffionen faftgän§lid^ hinter ber gemeinfamen ouBerorbentlid^ regen

Siebe^t^ätigfeit §urüd£. 9iur bie fd^roff ortl)oboj:e Partei ge^t immer melir il^ren

eigenen 2Beg, &at ftc^ §. 33. wn ber attgemeinen ^oHänbifd^en 3}Zif f i on^ gef el I^

f d^aft, bie i^ren Si^ in Stotterbam f)at, getrennt unb ein eigene^ Mffion^^aul
inlltre^t geftiftet. (Sbenfo ift fie in bem Streben, bie 3?erfammtung ber eoange-

Uf d^en Hlliancc für i^re gSarteismetfe au^subeuten, fo weit gegangen, ba^ fie

felbft ben ^auptoerireter ber®roningcr ^l)cologie, ^offtebebeSroot nöt^igte,

fid^oon ilir surücfau^iel^en, fo ba^ nun feine einzige ber liberalen Parteien inber l^ot=

I^nbifd^en jRir^e bei ber ^Kance oertreten ift. ^) Um fo t^ätiger finb biefe tefeteren

bei atteneigentlid^en Siebe^merfen, in benen ühex^auipt feine anbere Station e§ mit

ber ^oUänbifd^en aufneljmen fann. JJirgenb^ finb SSaifen^Slrmen^- unb Äranfen^

pufer aller 2lit fo ja^lreid^ oorljanben unb fo reic^lid^ botirt. gür feine 2lrt

menfd^lid^er ©ebred^en fe^lt e^ an 2lbl;ülfe, unb Saubftummen^, Slinben-- unb

Sbtotenanftalten finb gleid^ trefflid^ eingerid&tet. Son ben oerfd^iebenen ©efett^

fd^aften pr g^örberung ber religiöfen Siteratur unb ber großen fd^on 1784 gegrünt

beten ©efeüfc^aft Tot nut van't algemeen, bie ben §8otf^unterrid)t unb bie attge^

meine Sitbung p flehen he^mät, hi^ §u ben SJlagbalenen-'Slf^len Steenbeef unb

Satitp Sumi, ift fein 3n)eig ber inneren 3)iiffion unoertreten. S)ie ^ntef^ffen

be^ ^roteftanti^mu§ gegenüber ber uttramontanen Partei werben burd^ mel;r

*) 35gl. meinen 3rnffa|: 2)te ^oHänbifc|en Xaufgefinnten in ber SKUg. ürd^Ud^en

Seitfc^r. 1861, ipeft 10, e. 618—628; foroie über bie früfieren äuftänbe bie 2l6^anb^

lung ü&er bas 35eri)ättni^ be§ Slnabapti^rnuä gur 3ieformation, ^:pr. 9Äon. 2)esem5er

1865, @. 373—387 ; unb bie HKonograplien ü6er ^ovi^, 3«itf(i^r. für ^iftor. Zi^col 1863,

I., 1—166; 1864. IV., 483-673, unb ««iclae§ 1862, IIL, 323—402; IV., 473—5tJ.
3lu|€rbem wirb bemnäc^ft eine auöfül^rlic^e 93efpre(^ung ber ©c^riften cou ^oeJftra

unb ©epp über bie alten mennonitif(^en ^rincipien unb i()ren 3uftanb im »origen

So^r^unbert erfd^einen.

*) SJgC. Jpofftebe'ö am biefer SBcrantoffung l&erau§gegebeneä ©d^riftd^en Jets over

de evangelische alliantie. Groningen. 1866.
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aU feJI fpecielle meifi red^t btü^enbe «ereine gema^rt. ®a§ affaemeine ftrÄ-
tc^e Sntereffe ift U, in Die abgetegenften ^^fer oerbreüet X^^^^^^^^

ti':'^^^^^^^
in feer SMogie finb bie ©emüt efatter^ber ^eoolferung lebljaft erregt morben. 9^atürlic$ fann folcbe Uebertmar

ÄÄS::-; «** «™' U*Ä'rs

3n ber beutfc^en ©(^toeis fmb befonberl bie coonoeliMen (35efi«t.temfo engen, 3Infc^I„g an bie beutf^e Siteratur geblieben £ M^^^^
geiftiger Seäiefjung fo e§r alg ein SC^eit SeutfÄranbä entmitfe t hnTJ.* J

b e be emffuö ber attgemeinen pofitifd^en Semegung tonnten nur omoanS3«ftanbe ^eroorrufen. Sefonbers n)ar e§ aber bie SWa^mirtZ beTS
9let.or«tion oon 1830, bie faft in äffen Äantonen baburrbafbie Sefar l'

r«! gebienÄe""'"^'"^'
"" '" ^onberbunblMeg aU e^^Z

t*- J^ ?"f"^" ^"*'" "«« o"«bing§ bie oerfc^iebenen Äantone febr mr-

».betgefeafd^aft einer ber regften äWittelpunfte beS niobernen 2Lm!a
geworben, »o„ bem äbntic^ mie t,om 2BupUat «nbZZtmZmm mettre^enber ginffu^ in biefem ©inne «uSge^t. meThTu bTeranger n,te in ben 5«a#arfantonen bie ariftofrati^ conf SlÄ^^^^^
ber aiegternng behauptet unb ni,|t Uo, eytremen fonber« TuT eS t J|orberunge„ er fiiberaien hartnäckigen SBiberftanb geteiftet. mn^mZ
gotge baoon tft bann in neuefterSeit wie inpolitif<^er fo infircfiliäerSSt
gerabe n..e im Söuppert^at, ein aggrefftoer SiabifafilL enCbL b£
? f Vertreter, bie ßanbibaten ^umf unb ^örle, au. berC b«"
9e|ir,d^en mürben, mä^renb ber politifc^e «orfömpfer, ber ©roSrSrmmer größeren einfTug ertongt ^at. ®o^ ^at bie t,o„ äteÄben '

nZni'** "'" eingerichtete ^oc^fc^ule feit ber Berufung be SB et e'^'1820) unb öagenbad^'. oiefe tüchtige SJertreter ber „iBermStlnng tSie"
trr m ""b ^^7? " '" feibenf^aftac^en {arteifämpÄ eitenjalire eine rourb tge, unbefangene Steaung.
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5Da§ bcna#atte 3ürt(ä& l^at mn aüm ©d^tüctsct Äantonert m^ bie

l^eftiöften inneren Sraifle erlebt, bie meift einen fit(^tic^en ipintergrunb liatten,

TOie in bem $utfd& von 1839 gegen bie Berufung üon 6trauB ^ unb in ber

umgefehrten Seroegung von 1845. Seit ber »eenbigung biefer Söirren ^at

P iebo($ bie entroidelung tnl)iger geftaltet, nnb gegenwärtig ift ^Mi) rote

ber bUi^enbfte unb regfamfte, fo g(ei(^5eitig auä) ber t)on feinen 3uftänben am

meiften befriebigte Äanton, beffen Seiftungen fteilid^ nid^t auf bem miWxon^'-

gebiet, um fo mel^r aber auf bem inbuftrietten unb polpted^nifd^en Terrain

liegen unb l)ier alle Std^tung üerbienen. 3m ©egenfafe p Safel fte^t aud^ bie

t^eologifc^e gafultät an ber 6pi^e beg t^eologifd^en gortf(^ritt^; unb bie gut

rebigirten roeitüerbreiteten „3eitftimmen" finb ba^ am roeiteften linf§ ftefienbe

tl)eoIogifd)e Organ. ®ur^ bie taftbfen ^rebigten eine^ jungen (Seiftlid^en,

gjö gelin, rourbe allerbing^ 1865 au^ in 3üri(^ eine fogenannte ^roteft^

Bewegung in'^ Seben gerufen ; bie ©eneralfijuobe n)uf3te aber in roürbiger

Seife bie ^reifieit ber goi^ung §u roa{;ren ; iljre Sefd^tüffe bilben eine fc^öne

parallele ju bem ©pod^ mac^enben Ma^ be^ babifd^en Dberfird^enrat^g.

gim tangfamften unb beljäbigften ift bie txxö)lxä)^ unb tl^eotogifd^e ®nU

wdEetung in bem ariftofratifd^en Danton par excellence Sern t)or fid^

gegangen; 2) bod^ ^at auä) l)ier feit 1831 ber 3labifati^mu§ geroattige Srefd^en

in bie überlieferten 2lbfperrung^mauern gefd^offen ; unb nad^bem eine in ber

tl^eologifc^en gatuttät burd^ 2ut ©d^nedfenburger unb ^unbee^^agen organi=

firte fiod^fd^ute in'^ Seben gerufen mar, rourbe umgefel^rt 1847 gegen 3 el t^^'^

Berufung an bie Unimfität, 1866 gegen Sangl^an^' Stellung aU 9leIigion3^

lefirer am Seminar eine bem Strau^enputfd^ ä^ntid^e Seroegung üerfud^t, bie

aber beibe 3Jlale fd^eiterte.

5Die übrigen beutfd^en Santone, bie feit einigen Satiren jum größeren

Stielt burd^ ein gemeinfame^ (Soncorbat über bie gegenfeitige «Prüfung unb

SlnfteUung ber ©eiftlid;en t)erbunben finb, fe^en ebenfalls bie üerfd^iebenflen

t^eotogifc^en Stanbpuntte in if)rer 3Hitte vertreten. Unb in roenig Sänbern ift

bag „aufeinanberpla^en" ber ©elfter bi^ber fo ma^üott üor fid^ gegangen, aU

bei ben 25er!)anbtungen ber allgemeinen fd^roeijerlfd^en «preblger^eonferenj.

ffiie fid& iebo^ überhaupt jebe ^idf)tung in ber Sd^roeij frei beroegen fann, fo

fonnten aud^ mannigfad^e, tbeitroeife fe^r eytreme, feftirerifd^e Seroegungen

bort auftaud^en. 2öie fd^on grau üon Ärübener bebeutenben ©nflufe nad&

*) «US beTümfansreic^n Siteratur über ben ©trau^enputfc^, ben eine SSrofd^üre

ber ftegreic^en Partei u. 3t. aB „beä 3üric^er SSoÜeä Äampf unb ©leg für feinen

G^riftcngrauben" borfteUt, »gt. befonberä bie S)arfteaung 33oben'ö: @efcf)ic^te ber

Berufung beä Dr. Bixau^, unb ©elaer'ö: 25ie ©trau^iWen Serroürfniffe in 3üric^,

foroie bie S9efprec^ung ber ßebeutenberen anbern ©c^riften pro unb contra in SBanb

26—28 mn 3ieuter'ö Sflepertorium.

«) aSgt. bie 2)arftettung ber SSerner SSerpttniffe üon red^t§ au§ t)on Slomang in

ben ¥r. SRon. von 1855, üon linf^^ in ber SlKg. firc^l. ä^tfc^r. von 1866, $eft 5.
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timnd^en edkn ^n ausgeübt ^te, fo ift befonber^ bie auc6 von ihr mit
angeregte apofalpptifd&e Steigung bie Urfad^e mancher traurigen @rfc6einuna
geroorben. ^en ©räuetn ber SBrüggter Slotte um 2»ttte be^ vorigen unb ber
5lntonmner im Se^^^^^ be^ jefetgen Sar;r^unbert^ fc^lo^ fi^ noc^ pei ^ecen=
men fpater bie Selbftfreustgung ber üon ber Slpofattjptif sum ©Ijebrucb qefübrten
Jargaretbe ^eter in 2Bilbenfpu($ an. ^) Unb bie metgenannte romme
Jungfer Xrubel bei ^üric^ ^at fic& nid^t mit ber öeitung Äranfer bur^mä begnügt, fonbern mx^au^t jeben @ebrau($ von Str^nei al^ Sünbe Der'
roorfen^ SJoc^ finb biefe feftirerifc^en Senbenjen fd^on bur^ ben gefunben
praftifc^en Sinn beg Sc^roeiserDolfe^ immer nur ifotirte grfc^einungen geblie.
ben, unb bie affgemeine firc^lid^e entroicfetung ^at ^ier me^r roie anber^roo
einen normalen 3?ertauf.

^i^^^i^^wo

Sn bemfetben 3ufammen^ang roie bie beutfd^e Sd^roeig mit ^eutf^tanb,
fte^en bie franjofifd^en Äantone mit granfreic^ unb ©ngfanb.; unb gerabe in
unferer |enobe txitt in ben brei Äirc^engebieten em fe^r Derroanbte mmiäe^^
lung 5u ^age, mbem bie von ©ngtanb an§ gegebenen Slnregungen in ber gieaet
Suertt naj ben ©eftaben be^ ©enfer See^^ unb Don bort in ba^ proteftantifL
^ranfreic^ übertragen roerben. So Dor Siaem bie metbobiftifc^e ©rroeduna
mit i^rer neuen Seftenbitbung roie mit i^rer ©uangelifation^t^ätigfeit. Selbe?
tritt unj m faft bireft englifcber Färbung juerft in ©enf, bann im 2Baabt(anb
unb mc^t minber m 9?enfc^atet entgegen; unb von hieben fprad;t)erroanbten
Sanbfc^aften empfängt ber fransöfifdje ^roteftanti^mu^ nocb beute biefelben
ainregungeu roie in ber ^^eformation^seit.

SlHerbing^ ^atte ba^ alte ßentrum be^ 6alt)inilmu^ fic^ ni$t roeniaer
roie bie §eimatljgegenb be^ Sutr;ertl;um^ unter bem einftu^ ber ^^een be^
18. ^a^r^unbert^ melfad^ üeränbeit ^ie ©enfer ©eiftlic^feit roar freier im
®ogma geioorben, fegte ben ^auptroert^ auf ba^ moralifc^e 6r;riftentbum
unb bie ©runbfäfee 3louffeau^^ roaren tro| feiner ^ßerbannung in feiner
55aterftabt fiegret($ burd^gebrungen. ^abei tann aber biefer 3eit be^ ©enfer
9lationati^muJ von feiner unbefangenen Seite ba^ 3eugm{3 .erfagt roerben,
baB bie fird^hcben 58er^altniffe ftreng georbnet roaren unb bag el mit SWelialo'
fität unb Sittli(^feit Dortrefftii^ ftanb. Unb ber einffufe ©enf'^ auf hie
yia4)bargegenben roirtte ganj in berfetben Strt.

Sofort mit bem Umfd^roung ber neuen (gpod^e übexliauii)t ift aber bereu
neue 3(nregung auc^ in ©enf ju tJerfpüren. 3öa^ in ^enmianb unter bem
^inftuj ber grau üon^rübener an pietiftifc^er, ingnglanb burd& bie ficb aug.
bi benbe evangelical party an met^obiftlfc^er grroedung entftanben roar, rourbe
fofort combinirt na^ ©enf übertragen, grau t)on Grüben er Wt bort

»)Sßgr.üBer biefe carnariftifd^en 3iotten meine SBilber vom Böhm beg ©eparatiä-
mu^ ¥r. mon. Slpril 1864, ©. 279 u. 280. ^

28*
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1814 fetbft iBte SJetfammtunöen unb ßonoentifel, fte f"«^ ui bem luttgen

Seoto « eUa^taj einen eiingen ^«nger. ^et enß ««e |let^obi.ntu^

S filebenfaaä fion 1815/16 bnr.^ iQalbane, einen reichen engtanber m

g nV^rtZ u^^^^ -«fete ben jungen 3nala„ ebenfatt. »« er»e^e«^

60 amen bie rften Stnregungen bur^raeg pon aufeen ;
o!,tx mit bem ganjen

Seuerbe« fübliien ef,ara!terg t,on ben ©enfer Süngem er afet, mrben fie

KrflberUe in i^re ^eimat^ bie Urfa<^e bitterer ©treitigfeiten.

^ S"aT aj trat jund* fion 1816 auf mit einer Srof.^üre über ba

»oama beryeit (S^rifti ate SBefen ber «^riftli(^en Sletigio.^ bie xn emer

SlungTn b e ©tubiienben ber %^^.\m^ i^^m> f?,^"t^^"^I
Sriofefforen nic^t »erführen ju laffen. Unb it,m folgte ÜJlatan f^on

ll 7 m t e n f
fulminanten ^rebigt über baffelbe Sf^ema, bafe bte ©emu er

«fl aergfte erregt mürben, unb bie vea^rable compagme jur ^^bu un

weiteren Rroifte« baS SRegtement t)om 3. aJlai 1817 erliefe, bie m^Sx^^^

S n ?nIr n ^rebigten nichts feftftellen über bie 2trt, roie bie gött i
Je

5«atur

S berSon 6l;rifri »erbunben fei, über bie ©rbfünbe, über b« 2lrt, mie bte

Slbe2 «nb über bie ^prdbeftinatio«, mel«iei,r in atten biefen fünften

nicbt über bie atuäbrüde ber tieitigen ©c^rift l)inaugge^en. „ ,. -
,„^

an biefem ©treit pifc^en ber etl,ifc{,en unb i-oö^nat^en auffaffung

beä e^riftent^umä bet^eitigte fic^ nun aber fofort mic^ bie l""ff^ f

«

Lofat ©renul, ein ptic^ übet berüchtigter W, [^ ..w^""
6»n, bie ben@r«nbfa6 »erfochten, bie ®enfer®eifll4en Ratten bie cato^

Sex Dogmen befd,moren, feien eibbrü^ig, müfeten entlaffen merkn b

ibm aber fcbUefeü(^ gerichtliche «erurt^eitung wogen. 5Denno(^ ujrte b e

ftlnbe Ärung ber ©emiitl,er balb jur offenen 6<^eibung, mbem bie

eSte Äerbie calmnif^e Drt^obope al. ba. ««eind^t^f
"'Sb?

fldt äur ©rünbung eigener ©emeinfc^aften überging. - ®ie erfte ©emeinbe

bÜUe egüse! grünbete 1817 ber uom ßonfiftorium abgefegte ßanbibat

»oft %m folgte 3Ra tan 1818 mit reunions de priere, morin er gegen

ben Ungtanben fLer Kollegen eiferte unb
-!^^^'^^2^tClT^,

mit einer oottltänbig organifirten ^xt^t. ©cbließlic^ bilbete au(^ empat)tas

SeXTne © meinb'e, ?n b'er aber am 3«eiften ber 9«a«9el bei ber ganj-

Smegung ^en,ortrat, bafe burc^ bie Uebertreibung ber Drtlobojie bie©at ij=

St ber Äeber litt. ®o<^ seic^neten ficb atte

^'^f^'^ff^''^''^'^^'^,
ibatfraft unb Dpfermiaigfeit auä, mdf)renb bie ab)<^eulijen Stngnffe beä

pbet. U bie „3«omierr' i^nen bie ©wat^ie
»^^'^^-^ff;S/r©rün-

©0 na^m bie »emegung immer größeren Umfang an, biö eä 1831 jur ©run-

Lg e ner societö Mng^lique unb 1832 jur ©tiftung ber 6cole de Wolog^e

km! an bie befonberg Sdoemid, ©teiger, ©auffen unb 9Rer e b aiubignj

ben[fen mürben, unb bie oon nun an ben TOtetpuntt ber freifirc^Uc^en

SJeiDegung bilbete.
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6ettbem fielen beibe fltrd^en nebeneinanbev. ^er anfängltd^ f(^toffe

©egenfa^ ift nad^ unb x^(xi^ einem rüfuntid^en Sßetteifer gcraidien, ber nur bei

befonbern SSerantoffungen, mt ber üon ber greifird^e au^getienben ^ttians-

SBerfammtung, bitterer wirb, ^ie eglise nationale barf fid^ bebeutenber unbe^

fangener ®elet)rter wie DItramare unb ©aberel, bie %lise libre großen

praftifd^en ©iferS in met^obiftifd^er 3lrt rühmen. Slber bereite fielen üiele

ber bebeutenbften ©enfer, t)or allem ber trefflid^e ^t)iIofop^ ©rnfl SUDiUe,

oerföfinenb jmifd^en ben beiben Äird^en, unb im gemeinfamen Söirfen gegen

bie Unfittlic[;!eit be^ g^agt/fd^en 9legime unb ba§ §8orbringen be^ ^atl^oUci^^

mu§ fd^einen mand^e alte ©egenfä^e prücEgetreten §u fein, ^abei ift wieber

bireft burd^ bie met!)obiftifd^e ©d^roffEieit ber greiürd^e in Sejie^ung auf bie

aSe^anblung ber Sibet, unb cor affem burd§ bie !raffe :3nfpiration§tbeorie

©auffen'^, ber junge geiftüotte ^ßrofeffor ox^ ber gafultät ber eglise libre

©bmonbSd^ercr §u einem ganj anbern ©tanbpunfte gefommen unb ber

^auptüemüttler für bie Ueberleitung ber beutfd^en 5t^eologie nad^ g^ran!reid^

in ber ©trafeburger 6d^u(e geworben. ^)

©päter mie nad^ ®enf würbe ber met^obiftifd^e reveü unb bie au§ il^m

]^ert)orge^enbe ^iffibenj nad^ 2öaabt(anb üerpflanjt; bafür nat;m bie

»eroegung aber ^\tx einen normaleren 2öeg, unb fo fonnte fie gleidfjjeitig

burd& \\)xt einwirfung auf bie ^nbioibuen bem fran^öfifd^en ^roteftanti^mu^

ben 3J?ann fd^enfen, beffen 3been ebenfo beftimmenb für feine Sanb^Ieute

mürben, wie bie Sd^Ieiermad^er^^ für 2)eutfd^tanb. 3öir t)erfo(gen junäd^ft xa

flürje bie maabtlänbifd^e greifird^enbitbung, unb geben bann etroag fpecietter

auf 2lleyanber Sinet unb feine Stellung ju berfelben ein.

W> bie ©enfer ven^rable compagnie ba§ Verbot erlief, über bie ftreng

calmnifd^en Dogmen ju prebigen, brad^en bie Saufanner ©eiftlid^en, ben alten

gurtat oxi ber Spi^e, ben ^erfel^r mit ©enf (&, liefen fomit über il^re

Drt!)oboyie feinen 3meife(. ^ennod^ fielen aud; fie ber mobernen ©Idubigfeit

in biefelbe Kategorie be§ Unglauben^, ©eit 1820 verbreiteten ^^ nämlid^

bie metliobiftifd^en ©inflüffe t)on ©enf nad^ Saufanne, unb al§ 6urtat ifinen

entgcgenmirfte, polemifirte ber junge 3Jlalan gegen .ben alten mürbigen ©eift^

lid^en bamit, bafe er ©Ott um grleud^tung für il^n \ioX. Salb fam e§ auf biefe

3(rt ftud^ \xi Saufanne jur offenen Spaltung. 2115 aber nun brei metl|obiftifd§e

©eiftlid^e eine inbepenbente tod^e grünben roofften, gab ber grofee SHatl) bieg

nid^t nur nid^t §u, fonbern verbot birett 1824 atte feftirerifd^en 58erfamm--

lungen unb mieberbolte 1829 baffelbe SSerbot. ^urd^ biefe ??erlefeung ber

©emiffengfreilieit gemannen natürlid^ bie „9Komier§" bei ben ernfier ©efinnten

») SSgl. ba§ auäWrlicl^e aBcr! t)on oon ber ©ol^ über bie Genfer Äird^e im

19. 3aE|r§unbert, baö auf einge^enber ©ad^fenntni^ bafirt unb bei atter perfönlit^en

S^mpat^ic für bie ®rn)edten bod^ oud^ ben 2lnber§ben!enben geredet ^u werben fuc^t.
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6t)mpat5te unb SJertretttng, tud^irettb bet $öM womöQÜ^ no^ me^r gegen

fie tobte wie in (Senf.

211^ eine weitere Serantaffung su ber fpäteren äu^bel^nung ber S)iffibenj

mu^ ba§ mm Äird^engefe^ von 1839 gelten, wo bet ©taat^ratl^ trofe ber

geroid^tigen ^ebenfen, bte in i^m jelbft bagegen üorgebrad^t raurben, auf ber

einen ©eite bk l^ebetifd^e (Sonfeffion aU Sefenntnife ber raaabtlänbifd^en

Rird^e abfd^affte, auf ber anbern ©eite bie @emeinben gan§ t)on ber tird^lid^en

Serujaltung au^fd^tofe unb bie fiird^e nod^ abhängiger vom Staat maä)U wie

üorl^er. ©o leiftete bie ^Regierung felbft bem Sffuffommen ber 3ibee, ^ird^e unb

©taat feien Döttig §u trennen, ^orfd^ub.

^ie unl^altbar geworbenen SJer^ättniffe riefen iebo(|, fo lange bie

bamalige gemäßigte ^Regierung am SRuber blieb, feine nad^^^ltigen fjolgen

l^erüor. @rft al^ bie ^Regierung burd^ ilire fd^iefe ©teHung in ber Qefuitenfrage

geftürjt lourbe, unb in ber ftegreid^en reoolutionairen Partei eine jügellofe

S)emofratie jur ^errfd^aft tarn, brad^ ber offene (Sonffitt jwifd^en tird^e unb

&aat au^. ®teid^ nad^ bem ©iege ber 9let)olution begannen ^öbelliefeen auf

bie ,,3Jlomier§", fon)ol)l auf bie an^ ber Äird^e ausgetretenen S)iffibenten aU
auf bie x)on nationalfird^Ui^en ©eifttid^en gel^altenen ^rioatoerfammlungen.

©tatt bie^ p l)inbern unb bie Verfolgten p f^üfeen, forberte bie mm SRegie^

tung bie „g^anatifer" auf, ben von ber 3Rel;r^eit beS VolfeS geniifebißigten

3ufammenfünften §u entfagen. StnbererfeitS griffen man^t ©eifttid^e ben

„(Kommunismus" unb „5lt|eiSmuS" ber ^Regierung auf's ^eftigfte an; eine

eifrige ^artei unter ilinen fud^te eine 6ontrereoolution üorpbereiten. SllS

enblid^ bie neue Serfaffung ausgearbeitet war, mad^te bie ^Regierung von

einem ber alten mi|bräu4)Uc^en Siedete beS Qtaat^ über bie ^ird^e ©ebraud^

unb befaljl ben ©eifttidjen, eine bie SJerfaffung empfeljlenbe ^ublifation nad^

©d^lu§ ber ^rebigt von ber Äanjet ju üerlefen. etwa 40 ©eiftlid^e weigerten

fid^ ; fie würben barauf, gegen baS ©utadljten ber §uftänbigen Seljörbe, von

i^rem Imte fuSpenbirt. hierauf fam es benn ju ber berül^mten feierlid^en

zweitägigen 35erfammlung beS waabtlänbifd^en SleruS in Saufanne. 9^ad^

eingel^enber ernfter Sefpred^ung gaben 156 Pfarrer i^re ^emiffion, benen fid^

balb barauf nod^ 29 anbere anfd^tjffen. ißernad^ jogen jwar etwa 30 i^re

S)emiffion wieber prüdE; bie Uebrigen fd^toffen fid^ aber nad& bem fd^ottifd^en

SSorbilbe pi einer „greifir(^e" pfammen, bie, anfangs oiel t)on Singen verfolgt

unb innerlid^ in i^ren eigenen ^rincipien nod^ nid^t DöHig flar, bod^ im Saufe

ber 3ßit tttel)r unb mel)r erftarfte unb bei greunb unb ^einb große 2tnerfen=

nung gewann. Söol^l am 3Reiften l^at bap beigetragen, baß bie SlnfangS nur

üonSBenigen vertretenen ^h^m SJinefS allmäf)lid^ immer me^r bie ganje

„greiürd^e" burd^fäuerten, wie anbererfeits er felbft fid^ mit ber porbereitenben

(SntwicEetung biefer ©emeinfd^aft felber entwidtelt l^atte.

©d^on wäf)renb ber erften nod^ weniger einftußreid^en ^eriobe feiner
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S^ätigfeit in SSaf el (1817-1837) l^atte nämlid^ 58inet (geb. 17. Sunt 1797

in Dud^t) bei Saufanne) fid^ angelegentlid^ mit ber fird^ilid^en entwidfelung

feines ^eimatl)!antonS befd[;äftigt ; in ber ^weiten ©poi^e feines SebenS in

Saufanne (1837—1847) ftel^t er bereits birett im SSorbergrunbe; nad^ feinem

^obe (4. 3Jlai 1847) finben bie oon i^m t)ertretenen ^rincipien im gefammten

franjöfifd^en ^roteftantiSmuS 2ln!lang. ®aS, waS i^m üorjugSweife biefe

epo^e mad^enbe ©tetlung giebt, ift, ba§ er gleid^ ©d^leiermad^er bie üerfdfiie^

benften oon ber ©egenwart gebotenen Anregungen auf fid^ einwirfen lieg

unb fie aHe, inbioibuell t)erarbeitet, als 3Jlomente in fein eigenes Söefen auf--

nal^m.

3in »af el, wo^in er, !aum swanjigid^rig; auf (gmpfe^lung feiner Sau^

fanner Se^rer als ^rofeffor ber franjöfifd^en ©prad^e unb Siteratur am ®t)m=

nafium berufen war, ^at er pnäd^ft ben (ginftuß ber beutfd^en Söiffenfd^aft

unb atnfd^auungSweife erfahren, ©emeinfam mit feinem g^reunbe 3Konnarb

überfefete er bie 3fd^oEfe'fd^en „©tunben ber Slnbad^t", ebenfo gleid^ bie

erfle ^rebigt, bie be 2öette nad^ feiner Berufung nad^ Safel bort l)ielt. Unb

wenn i^m aud^ bie be SBette'fd^e S^^eologie nid^t fijmpat^ifdf; war, fo ftanb ber

eble (^i)aiatUx beS großen 3JlanneS il)m um fo l)öl)er, ebenfo wie er in feinen

Briefen auS ber erften Safeler 3eit jwar über ben il^n befattenben ©tepticiS=

muS in mand^en 3been flagt, benfelben aber gleid^jeitig für einen nol^wen^

bigen ^ur(^gangSpun!t erllärt.

33ebeutfamer war nun aber ber ©influß beS !urj nad^ feiner Berufung

nad^ Safel in Sßaabtlanb importirten metl)obiftifd^en reveil auf il)n. ©S ift

d^arafteriftifd^, baß bie äußere 3Retl)obe beffelben i^n mel^r abgeftoßen als

angesogen l)at. 2llS aWalan ben ungezogenen Singriff auf ßurtat maä)k, fd^rieb

SJinet jur Sertlieibigung feines SelirerS eine Srofd^üre, worin er bie Se^re

beS reveü als neu, fettirerifd^ unb ein ©emifd& x)on ®emut^ unb ^od^mut^

d^arafterifirte. 3ugleid^ bellagte er fid^ brieflid^, baß man feine grömmig!eit

regeln unb i|)m fünftlid&e 3lül)rungen üorfd^reiben wolle ; unb befonberS bie

Unfeufd^lieit beS 3Retl)obiSmuS in ber SlufbedEung ber ©el)eimniffe ber 9^eu=

geburt wiberte il^n ebenfo an, wie wir. ©d^leiermad^er von ben ginfeitigfeiten

beS iQerrnl)utljertl)umS abgeftoßen fel)en.

es war nid^t bie ©rwedfung felbft, eS war bie Verfolgung ber (grwedften,

bie i^n jum Vorfed^ter berfelben mad^te. ®aS unbulbfame ©efefe von 1824

gegen bie (Sonwutitel Deranlaßte i^n p ber Srofd^üre du respect des opinions,

worin er verlangte, baß jebe Slnfii^t fid^ frei äußern bürfe, unb baß man felbft

beim Sefäntpfen eines 3rrtl)umS bie Stufrid^tigfeit ber Vertreter beffelben p
eieren i)abe. — 9lod^ entfd^iebener trat er balb barauf als energifd^er Vor^

lämpfer ber inbioibueHen ©ewiffenSfrei^eit auf in bem 1826 von ber «ßarifer

©efeEfd^aft für d^riftlid^e 3Koval gefrönten Memoire en faveur de la übert^

des cultes. (Sr erflärt l^ier bie ÄultuSfreilieit für bie not^wenbige golge ber
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©ewtffengfret^eü. Sediere mu§ flati^ abfotut fein, amS^ für ben, ber feine

gieligion 1)at
; unb fte sielet bie beiben Sonfequenjen m^ fi4 bag ber SSerfüm

bigung ber ©lauben^anftd^ten hin ^inbernig entgegengefefet werben unb bag
bttS Scfennen feinet ©lauben^befenntniffeg roeber Seüorgugung nod^ ^mtan'^

fefeung in Se^ie^ung auf bürgerliche unb potitifd^e 3led^te mä) fid^ jte^en

barf. — ^iefetben ©runbfäfee vertrat er ttod^malg iei ben neuen 3?erfotgungen
ber S)iffibenten 1829, lieB fid^ oud^ nid^t baburd^ einfd^üd^tern, bafe feine

bamalige 6d^rift ebenfo wie eine anbere 5Konnarb'g gerid^tlid^ t)einrtl)eilt

rourbe, fonbern forbeite gteid^ raieber 1830, aU na^ ber bamaligen 3fleDoIu^

tion bie üblid^e neue SSerfaffung aufgearbeitet würbe, bireftc Slnerfennung ber

oottcn SÄeligion^freil^eit in beifelben.

©0 bie SetJ^eiligung g^inet'^ in Safel an ber ürd^tidjen gnttoicfelung.

Um aber bie ganje Sebeutung be^ aRanneg, ber nid^t bIo§ S^eologie unb
Äird^e, fonbern nid^t minber bie eigentlid^e Siteratur, bie ^äbagogif unb bie

aUgentetne guttur burd& fein üielfeitige^ Safent um^a^k unb beeinffufete, ju
roürbigen, mufe man ^injune^men, bag er in Safet ebenfaffg eine franjöfifd^e

e^reftomat^ie ^erau^gab, bereu et^n über bie einjetnen 5lutoren batb aU
ntcrarifd^e 3Jleifterftüdfe anerlannt würben, unb bafe er nid^t nur fetbft fd^on

iefet aU Genfer unb ed^riftftetter (aud^ in Sejiebung auf ben ©tt|l) großen

auf erlangte, fonbern bafe fid^ aud^ bie bebeutenbften fransöfifd^en ©d^riftftetter

feiner tritif gern unterwarfen, aud^ al^ g5rebiger fanb er üiel 2lner!en=

nung, tie§ mehrere Sänbe feiner ^rebigten brudfen. Unb baneben ftanben

nod^ ga^lreid^e 2öerfe ber üerfd^iebenften 2lrt, fowie feit bem Qa^r 1831 feine

rege Setljeiligung an ber ^arifer Seitfd^rift Le Semeur. — 6o war e^ benn
nid^t p tjerwunbern, bafe er faft jebe^ ^a^t einen neuen 3tuf m^ au^wärt§
erlieft; bod^ blieb er Safel um fo me^r treu, afe 1835 eine eigene «JSrofeffur

an ber Uniüerfität für il^n creirt war. Unb erft al^ er 1837 aU ^rofeffor ber

ptaftifd^en 3:^eologie nad^ Saufanne berufen würbe, folgte er bem 3uge in

bie engere iQeimat^.

SBieber ift e§ nun aud^ in biefer jweiten ?Periobe t)on SSinet'^ 2öirffam=

feit ^unäd^ft fein SBer^ältnife jur (Srwedfung, ba^ bebeutfam f)ert)ortritt unb faft

in iebem einzelnen 3uge an Sd^leiermad^er'^ Stellung jur Srübergemeinbe
gcma!)nt. (Sleid^ feine Slntritt^rebe be^eid^net feine etettung ju i^r burd^ bie

»e^anblung ber JJrage, wa§ bie ^rebigt oon ber religiöfen Bewegung
empfangen l)abe unb m§> fie il^r geben fönne. Sr bezeugte feine ^reube über
bag burd^ ben r^veil l)ert)orgerufene retigiög=fird^tid^e 2ühen, conftatirte aber

einen boppelten 2Äangel beffetben : in »e^ie^ung auf bie ^orm ben 3Kangel an
3nbit)ibualität in ber iprebigt burd^ bie übertriebene Sfmprooifation, in

8e§ie!)ung auf ben Qn^alt bie ju geringe ^eroor^ebung ber menfd^lid^cn,

rationetten, moralifd&en 6eite beg g^riflent^uml. Äud^ fpäter nod) war bie

intetteftualiftifd^e bogmatifirenbe a;enben5 ber metl^obiftif^en (grwedfung ein
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Sauptgegenftanb feinet Säbeln ; er fe^te il^r bie Betonung ber inbiüibuetten

fubjeftioen moralifd^en Slneignmtg be§ §eil^ immer fd^ärfer entgegen. Unb
nod^ aug feinen legten %aQen finb fd^arfe SBorte über ben nur §u oft mit bem
r^veil oerbunbenen 3lntinomi^mul bewal^rt worben.

5Dag ©runbprincip feiner eigenen 3:^eotogie, ba§ gerabe tjermöge biefer

feiner ©tettung jur ©rwecfung ftet^ beutlid^er oon i^m entfaltet würbe, ift ber

begriff ber^nbioib ualität, unb ift SSiuet gerabe hierin ©d^leiermad^er
wieber rec^t oerwanbt, ber in ben 3Jlonologen unb nod^ mebr in ber pl)itofo=

p^ifdjen et£)if ben ä^nlid^en Segriff ber ©igent^mlid^feit p ©runbe legt— eine Serwanbtfd^aft, bie um fo merfwürbiger erfd^eint, al^ beibe ^^änner
ganj unabljängig üon einanber ftanben, wa^rfd^einlid^ ni^t einmal ber ©ine
bie ©d^riften be^ »ibern fannte. ^ie Snbiüibualität ift für 3Sinet (gerabe
wie für ©d^leiermad^er bie eigentl)ümlid&feit) nid^t nur feine Unüottfommen^
lieit, fonbern bireft ba^ Sf^ittel pr ^ottfommen^eit, nid^t eine ^olge ber ©ünbe,
fonbern ba§ einzige @ute, wa^ biefe nn^ gelaffen ^at, unb wa^ nun burc^ ba§
eoangelium gefräftigt werben mu^. — ^ineV^ ©egenfafe ^u ber ©d^ablone
ber met^obiftifi^en 8efe^rung^3metl)obe fann gewi^ ntd^t f^ärfer ^eroortreten

;

aber e^ eignet i^r gerabe ha^ 3^erbienft, burd^ i^re*©inwirfung auf i^n biefe

flare ©ntwidfelung feiner @ebanfen Ijeroorgerufen ^u l;aben.

»alb nad^ bem ^ntxitt feinet fiaufanner ^rofeffur fottte i^m btnn an^
©elegen^eit geboten werben, feine mit ber (Srwedfung me^r homogenen @eban=
fen ebenfatt^ nä^er §u entwidfeln. 3u ben 33erat]^ungen be^ ©taat^rat^g über
bie ^ird^enoerfaffung ^inpge^ogen, fafete er (im ©egenfafe ju Saut 9, ber bie

fiird^e afe päbagogifd^e Slnftatt gur ß^riftianifirung ber 3»affen befinirte) bie

^ird^e al^ eine ©efeüf^aft, ber ein 3eber burc^ perfönlid^e ©rflärung heittekn

muffe, unb wollte bie 3tegierung ber Äird^e weber bem (Staat nod^ hem tleru^,
fonbern freigewäl)lten ^örperfd^aften von ©eiftlid^en unb Saien übertragen

wiffen. ©benfo üertrat er bie ^lufred^ter^altung ber l^eloetifd^en ßonfeffton
afö 'Sefenntni^ ber waabtlänbifd^en Mrd^e wegen ber engen Söed^felbejie^ung

awif^en Äird^e unb Sefenutnii unb weil ha^ Mannte, ^iftorifd^e, pofitioe

aSefenntnig einem unbefannten, neuen, negativen tjorju^iel^en fei. — m^ trofe-

bem bie oerl^ängni^üoffe ÄirdBenoerfaffung mn 1839 ber ^ird^e octropirt würbe,
trat er au^ ber waabtlänbifd^en ©eiftlid^feit an^. Unb wenn er aud^ nod^ aU
einfad&e^ 2«itglieb in ber 5«ationalfird^e blieb, fo jog er bod^ bereite principiett

bie ©onfequens öu^ feiner frülieren 5lnfd^auung burd^ ba^ au^gefprod^ene
princip ber Strennung von Äird^e unb Qtaat & gefd^a^ bieg befonberg
in feiner 1842 l^eraulgegebenen, abermals von ber ^arifer ©efettfd^aft für
d^riftlid^e 3«oral gefrönten ©d^rift über bie 50ianifeftation ber religiöfen

Ueberjeugungen unb bie Trennung t)on tird^e unb ©taat aU not^wenbige
ßonfequenj unb ©arantie biefer ^rincipg. Sßieber ging er ^ier oon feiner

©runbibee ber Snbipibualität au§^ unb befinirte hk fiird^e aU bie Slnftatt,

t



welche bieSnbimbuaütät au^jubilbcn ^abe, wä^rcnb bct Staat im ©egent^eil

auf bet Sbentität bet aJlenfc^cn bafire. - 6^ ift bicfc ©c^rift t)on wa^r^aft

atü^enber »erebfamfcit burc^ bie Eingabe feinet ganjen ^erfönlic^fett an baä

für 3öa^r^eit erfanute. Unb i^re ©ebanfen finb für bie SBeiterentraidelunQ

heg franjöfifi^en «proteftanti^mu^ ebenfo pec!entfpre(3^enb gewefen, afö i^re

Uebertragung auf beutfd^e 3?eri)ältniffe, m bie Hauptaufgabe ber SReujeit tu

ber Slu^bilbung be§ mobernen ©taate^ Hegt, tjerpngnifeoott raäre.

©0 \^(xi\t benn SSinet \iCi§> ^rincip ber SCrennung t)on Äird^e unb ©taat

nod^ t)or ber waabttäubifd^en (ja nod^ mx ber fc^ottifd^en) Separation aU bag

befte SDlittet, bie üerroicTelten 3uftänbe su curiren, erfannt unb au^gefprod^en.

2CU nun aber bie ©eparation wirttid^ eintrat, war er nid&t o^ne gewichtige

»ebenfen, weil ber ^nlafe ju berfelben i^ini nid^t al^ ber ri^tige unb bie

^anblung felbft ba^er nidf>t aU Slu^ftuft eine^ reinlid^en «principe erfd&ien.

2)od^ freute er fic^ l)ersli(^ be^ großartigen Seifpiele^ öffentlicher ©ittlid^teit

unb richtete an bie miuistres demissionaires eine ©dirift, in ber er nunmel^r

flare ®ur(^füf)rung beftinimter ^rincipien oerlangte. ^n^t\^ M^^'^ ^^ %^^^^

na^ ben erften unbulbfamen ^anblungen be§ jur 9tegierung gefommenen

5flabifaUgmu^ feine tl)eologifcl)e $rofeffur niebergelegt. @r würbe jwar barauf

pm ^rofeffor ber Siteratur ernannt, aber gleid^ M beni neuen ©d^ulgefefe
üon

1846 m^ aug biefer ©teßung enttaffen. ©ein Urt^eil über bie un^eilüotten

SCenbenjen ber neuen SJerroattung legte er wieber in einer feiner meifterliafteften

©(j^riften nieber, ber über ba^ ^rincip be^ ©ociali^mu^. (Sr entwicfelt ^ler

abermals ba§ ^rincip be§ 6l)riftent^um§ al^ ba^ ber 3nbit)ibualität unb

fiettt bem gegenüber ben ©ociati^mu^ al§ ba^ «JJrincip be§ l)eibnifci)en $an^

t^ei^mu^, ber nid^t nur W, fonbern immer biefcsi ^rincip gel)abt l)abe, im

aitert^um ebenfogut wie in bem mobernen Unglauben. — ^ag aügememe

SSerliältnife ^wifd^en ^nbimbuum unb ©efettfd&aft ift i^m überl)aupt fo, bafe er

nid^t üon biefer p jenem, fonbern t»on jenem p biefer !ommt. Qnbioibualitat

unb ©ocialibität foUen fid^ burc^bringen ; aber ber ^mi biefer ®ur(^bnngung

ift bie 2lugbilbung ber ^nbimbuen, wop bie ©efeüfd^aft nur ba^ 3Kittel ift.
—

3n 58esie^ung auf ben ©egenfafe be§ ©ubjeft^ unb Dbjeft^ folgt SBinet bobei

bem Äantifd)en ßrfenntnifeprincip , baß baS SDing an fic^ bem menf(^li(^en

erfennen »erborgen fei unb nur au^ feinen fubjeftioen 3öir!ungen erfannt

werbe. Slber ber ©egenfa^ t)on Seibem ift it)m in 6l)rifto geeinigt, in bem bie

gel^re t)om SJlenfd^en unb t)on ©ott ineinanbergel)en.

SRoc^ l)atte §8inet bann eublic^ ©elegenl)eit, ber jungen greitir(^e, ber er

Pd^ aU 3KitgUeb angefd^loffen \^ai% bei ben Slrbeiten über bie ^Serfaffung

bireft feine 3)ienfte p leiten unb pgleid^ bie praftifd^en eonfequenjen feiner

^^eoreme p gießen, ^n ben gommiffion^fißungen wie im Semeur fefete er

bie ©runbfäfee au^einanber, e^ werbe bie greifird^e burd^ freien Seitritt i^rer

SWitglieber gebilbet, e^ muffe bie ginselgemeinbe über ber ©efammtgemembe
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t)or]^errfd^en, biefe muffe allerbing^ ein SefenntniB tiaben, aber nid^t in bet
bogmatifd^en g^orm ber früheren, fonbern tm eigene^, gan§ auf (S^riftum bejo^
gene^, bie Dogmen tjon i^rer wid^tigften et^ifd^en ^dit auffaffenbe^. ©ein
aSorfd^lag eine^ fold^en nmn Sefenntniffe^ ift außerorbentlid^ bead^tung^--
wert^ unb bürfte ben §8orpg mx a^^n anbern 3}erfud^en biefer 5lrt oerbienen.
$DamaB gingen nHerbingg feine ^been nid^t bm% fie erlitten oielme^r üiete

^^eränberungen, obglei^ er ftd^ big pte^t Itl^a^i an ber %tMit bet^eiligte.

3n \itn folgenben ^ecennien ^aben fie aber ftet^ fteigenben ©influß in ber
greifird^e gewonnen.

3ur 3^ert)ott|tänbtgung be^ Sßinet^fd^en £ebenlbilbe§, beffen epod^emad^enbe
©tabien wir befonberg im ^Tnfd&luB axi bie (Sntwidfetung ber greifird^e p oer^

folgen l^atten, ift enblid^ nod^ nad^ptragen, baß er m ple^t mä) nad^ c&tn
anbern <Bt\itn \)m t^ätig toar, affgemein literarifd^ fowo^l xok burd^ auf bie

mit feiner früheren 3u^örer übernommene prioate ©oHegien m\> öffentlid^e

S3orlefungen imti 33eften einer t)on i^m protegirten Ijö^eren Söd^terfd^ule. m§>
ilin bann aber bie fd^mer^lid^e Äranf^eit befiel, ber er am 4. max 1847 in
eiareng erlag, entl;ielt er fic^ abfid^tlid^ ber Söorte, W bie met^obiftif^e
©d^ablone auf ben Sippen be§ ©terbenben fu^t, bewährte fo nod^ im ^obe
bag ^tä)i feinet großartigen Seben^gebanfen^, ba^ 3led)t ber gnbioibua^
lxiät~^m 2:i^eolog im ted^nifd^en ©inne, ein ^Reformator ber tl^eologifd^en

S©iffenfdf;aft ift 5ßinet nun atterbingg feine^wegg ; aber bod^ bafirt ber ganj
einzigartige einfluß, \^txi er auf ben franpftfd^en ^roteftanti^mug aulgeübt,

auf ben i^m eigent^ümlid^en originetten ©ebanfen, bie feine 2öerfe twi^aiitn.

3n ber 5lpologetif, in ber ©ogmatif, xok in ber praftifd^en Sljeologie läßt fid^

bjel gleid^mäßig nad^weifen.

S)er Hauptgebanfe feiner 3lpologeti! ift W natürtid^e ^erwanbtfd^aft

Jin)\\^tn bem menfd^lid^en ©ewiffen unb bem ©üangelium. $Der 33eweig bei
e^riftent^uml liegt für i^n in ber Uebereinftimmung beffelben mit ben tiefften

Sebiirfniffen be^ menfd^lid^en Her^eng. 5leußere ©rünbe fönnen baljer bie

SBabr^eit bei g^riftent^uml nid^t beweifen, fonbern el l^at ber mtn\^ felbft

mit bem eoangelium in Serü^rung p treten, ^ann bewäl;rt fid^ bal testi-

monium animae nataraliter christianae, wie el fd^on ^ertutlian, (Slemenl
unb Driginel gealjnt. ^er ^(m^ina^\ixn& liegt für x^n babei weber auf ^er=
^ian\i nod^ ©efü^I, fonbern auf ©ewiffen unb mVitn; ber intetteftuette gaftor

\xxii ^ier l^inter bem et^ifd&=fubje!tiüen prüdf. ©egen bie rein fpefulatioen

S)ogmen wie gegen bie eigentlid^ fupranaturalen 3;i;eile bei 6^riftentl;uml

oerliält er fid^ bal^er gleid^gültig, votnn er m6^ für fid^ felbft an ber 9^ot^wen=

bigfeit einer übernatürlid^en Offenbarung feftl^ält, ®ie geringe Söid^tigfeit,

bie er auf jene «ßartieen ber 5Dogmatif legt, liat x^n felbfi in ben ^uf bei

atationalilmul gebrad^t unb jebenfattl oiel p ber fogenannten mobernen St^eo^

logie beigetragen, wie er aud^ ben Seitritt pr eoangelifd^en Slttiance bel^atb
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»ertoetgcrte, weit er baS ©ogma t)on ber SJerföIjitüng burc^ eine frembe OettUö-

tl^uung ni^t ju beut [einigen mad^en fönne. @5 ift ba§ aber nur 33en)ei§ bafür,

bafe fein inbiüibuetter ©laube von fefterem Äaliber war, a(§ bie fd^ablonen-

mäßige 9Jlobegläubig!eit.

^uä) in ber ©ogmati! ift SBinet, mm ©tanbpunfte jeber allelnfelig^

ntad^enben Drt(;obofie au^ gemeffen, ein Derroerftid^er Sefeer. Seine Dogmatil

ift im @runbe gan^ @t^if ; bie $erfon Gl^rifti bilbet ben 3Ritte(punft üom

pf^d^otogifd^en ©efld^tlpunfte aug, unb nic^t bie objeftioe SSerföl^nung, fonbern

bie fubjeftiüe Heiligung ift iE;m bie fiauptfad^e. 6r fte(;t bal^er in birefter

Dppofition gegen bie calüinifd^e 3lnt{)ropoIogie, Ijebt bie ©etbfttl;ätigfeit be^

3Kenf(^en möglid^ft (jerüor, betont, baß an^ naä) bem %d\l eine 6mpfängtid^=

feit für bie SBirfungen ber ©nabe bleibe, unb baß ber ©lanbe eine ©ad^e beg

SBilleng, eine ftttUd^e %f)at fei, ha^ bal^er nur ber Staube red^tfertige, ber

fid^ burd^ Sßerte erraeife. ß^^^rafteriftifd^ für feine Slnfd^auung^raeife ift e^

aud^, baß er ben ^erfömmtic^en Slu^brädfen justifier, justification bie weniger

bogmatifd^en sauver, salut fupponirt, unb baß er in bem ©egenfa^ gegen bie

antinomiftifd^e 9lid)tung in ber ©rwedfung »or Slllem bie eroige ©ültigfeit be^

fittlid^en @efefee§ betont.

gür bie praftif(^e 2;fieologie enbU(| ^at er brei bebeutenbe Söerfe gefd^afs

fen: eine ^aftoratt^eotogie, eine ^omiletif unb eint ©efd^id^te ber ^rebigt.

®aß er feine förmlid^e götttid^e 6infe|ung be^ geiftlid^en 3lmte5 fennt, brandet

feinet erroä^nung ; ei ge^t i^m baffelbe aber aui bem Seben ber ©emeinbe

mit ^Wotl^roenbigteit Ijerüor. Qeim ^ßaftoraIt(;eotogie ifl t)on ^(mer aU ein

eblei ©eitenftüd ju ber luttierifd^en von iQarmi bejeid^net roorben; feine ^omi^

letif wirb befonberi mit ber Si^evemin'fd^en t)erg(id)en. ^m entfd^iebenen

©egenfa^ gegen bie metl^obiftifd^e 3i^prot)ifation betont er bie Slrbeit an ber

^rebigt unb forbert bie ©eltenbmad^ung ber :3nbit)ibualität. S)ie aKetf)obe

feiner eigenen ^rebigten, bie überall auf eine ntoralifd^e Deutung ber Dogmen

auigeb^n, t)atebnionb©d^erer ebenfo begeiftert gefd^ilbert, roie fein burd^

unb burd^ äftl^etifd^ei 5tuftreten. Unb roie ber iBertreter ber dußerften Sinfen,

fo l^aben ni^t minber bie confevmtiüen Parteien üon feinen ®ebanfen gejel^rt.

Slud^ in biefer 9lad^roirfung auf bie oerfd^iebenften Parteien erinnert er roieber

re^t eigentlid^ an Sd^Ieiermad^er. ^)

SSor Mem ift nun aber bie ^glise libre in feinem fieimat^tanbe bie @rbin

feiner Qbeen geworben. 3)ie faum 6000 Seelen jätilenbe Oemeinfd^aft ift eine

*) 359I. unter ber reic^Voltigen Siteratur über S3inet Befonberä bie Siograpl^ie von

®bm. ©euerer: Alexandre Vinet, notice sur sa vie et ses ecrits $ariS, 1853 unb bie

kiben ©c^riftc^en oon Slftie: Esprit d'Alexandre Vinet 1861 unb Les dem theolo-

gies nouvelles dans le sein du protestantisme fran^ais, {on)ie ben auäfül^rlic^en

©d^fu^auffal im 18. öanbe von ^erjog'^ 9leat-®nc.
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fo ibeette Äird&e, roie e« faum eine giebt. ^ie tarnen i^rer gauptfütirer 6^ap^
pui§ unb «uittemin, Sribet unb S(|ott, 3Keflral unb ei;atelanat |aben xüeitl^in

einen guten Ätang, unb bai Organ ber ©emeinfd^aft Le chretien ^vang^Hque
au 19. siecle fann mit atten anbern Äird^engeitungen an ^n^att unb gorm
roetteifern. 2lud^ in anbern Sd^roeijer Äantonen, roie in Sern unb S^eufd^atet
l^aben fid^ im ^tnfd^fuß an bie roaabtlänbifd^e anbere g^reifird^en gebilbet, unb
befonberi im 3^ergleidf; mit ber ©enfer treten itjre et^ifd^en S^orjüge, bie fte

^inet oerbanft, beutti^ gu Siage. 35odö ^at fid^ aud^ bie in ben erften ^a^ren
nad^ ber ©eceffton burd^ ben 55er[uft i^rer tüd&tigften ©eifttid^en fe^r gefunfene
^glise nationale im S^erlauf ber ^a^re roieber bebeutenb gehoben ; unb \taü
be^ früheren bitteren ©egenfafee^ ift je^t au(ii im ^aaUlani me^r ein fneh^
lid^e^ ^ebeneinanberroirfen erftanben. SBeibe Äird^en finb gteid^ fe^r bem
romanifd^en (Sljari^ma entfpied^enb, unb nirgenb^ me^r roie bier lernt ber
aiu^Iänber e§ anerfennen, baß bie oerfd^iebenen nationalen ©bari^men il^re

eigene Aufgabe unb i^r fpeciette^ W^t im ^eii^ ®otte^ ^aben. ^)

granfreid^ unb bie übrigen romanifd^en gönber.

3Bie oerfd^ieben ber fran§öfifd^e unb englifd^e g^arafter aud& finb, jener
ebenfo tebenbig unb flüd^tig, at^ biefer bebä^tig unb überlegenb, fo trägt bod^
bie t^eologif^e Siteratur forool;! roie ha§ i'-d^Iid^e Men in beiben Säubern
einen fe^r »erroanbten ^ijpu^ ; inbem bort burd^ ben 2J?angeI an 5tiefe, bier
buvd^ bie ©rünblid^feit ber ^rayi^ eine ber beutfd^en ätinlid^e gorfd^ung t)er=

t)inbert roirb, roä^renb gteid^jeitig, feit bem beginn unferer «ßeriobe, ber (Sin^^

fluß be^ englifd;en ©eifte^, pmat in ber metl^obiftifd^en ^orm beg r^veil, auf
ben nur fporabifd^ oertretenen unb frember ^ülfe bebürftigen fran§öfifd^en

^roteftanti^mu^ ein fe^r fpürbarer ift. ©oroo^t bie Silbung ber neuen ^ir^en»
Parteien aU bie großartige 3lffociation§tbätigfeit roeifen in ibren Urfprüngen
auf englanb §urüdE; aber atterbingg mußte juerfi ber officieH für tobt erftärte

«Proteftanti^mu^ in ^ranfreid^ an^ bem ©rabe erfte^en, beoor er ftd^ na(3^

frember fiülfe umfeben fonnte. Unb bie großartige Slrt, in ber jene^ gefd^a^,

müßte bireft al^ unerflärlid^ erfd^einen, roenn roir nid^t überbaupt au^ erfal^=

rung ben Einfluß ber mobernen 3been auf bie Äird^enentroidfelung fennten, ber
ben früher unterbrüdften Parteien pr gefid^erten e?iften§ üer^olfen ^at. ^)

3n granfreid^ war e^ ja gerabe unmittelbar vot bem ^n^bmä) ber gro^
ßen ^eoolution, al^ SubroigXVI. bie erfte ^ulbung ber ^roteftanten geroäbrte,

») «ögr. Ute ine «Witt^eiruugen au^ Saabtranb in ber Mq. ürdör. 3eitfd5r. 1861
Vn. unb 1862, VI.

*) fßql über bie genauere ©efd^id^te befonberg ba§ von ©iefeler (Seipjig, 1848)
^erauggegebenearoeibänbigeäßerf: a)ie proteftantifc^c 5lirc^e Jranfreid^e von 1787—1846.
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tta#em fie ba§ ^ant oorige ,3a]^ir;unbert au§ bet bütf^erlic^en ©cfcKfd^aft

au^öcftri(ien gcwefen waren unb nur al^ ,,Sird^c ber SBüfte" fortDecjetirt

l^atteru 6^ waren fo red^t bie ^^ungtäubiöen" mobernen ^l)ilofopfjen, bie fiä)

ber »erfolgten annahmen. m#em So Itaire fid^ in bem gräpd^en ^rocefe

be§ 3ean (^ala^ aU ber bannl^erjiöe ©atnariter ertoiefen unb ba^ ganje gebit

bete ©uropa pr Slb^ütfe ber an ben fransöfi)d^en ^^iroteftanten üerüblen greoet

aufserufen r^atte, proffainirte bie oon 9louffeau*^ ^been getragene Jlational^

ajerfammlung üon 1789 bie ©teid^bered^tigung atter Sürger o^ne Unterfd^ieb

ber ßonfetfion, fd^lo^ 1790 bie proteftantifd^en Äird[;engüterrefte oom §8er!auf

ber Dktionalgüter au^, unb toäljtte balb barauf in bem ©oljne be^ 2Süften=

prebigerg $aul dtahant fogar einen proteftantifd^en ^räfibenten. — @o

bie ©innjirfung ber Stenbensen wn 1789 auf ben bi^ ba!)in gefeffetten ^ro==

teftanti^mu^.

%k ©d^redfen^^errfd^aft laftete bann atterbing^ aud^ auf ben ^roteftanten.

lud^ if)re ßird^en würben anberweitig benufet, i^re ®otte^bienfte gefd^loffen,

il^re Pfarrer eingeferfert. (S^ ift eine au§ bem &then be^ frommen ©teintl^aler

^pfarrer^ Db erlin befannte ^^atfac^e, wie er nur unter bem ^^räteyt politi=

fd^er SJerfammlungen feiner ^irtenpflid^t nad^fommen fonnte. 3lber bie böfen

3:age gingen bod^ t3er]^äItniBmä&ig rafd^ üorüber. äßeniger gwar nod^ burd^

bie ©efe^e üon 1795, weld^e bie t)oIIe 9ieHgion^freil)eit unb bie SBefotbung

feiner ßonfeffion feftfefrten, ~ benn e^ folgte biefen (ginrid^tungen üorerft eine

»öllige Slnard^ie — al^ burd^ bie 5Defrete DJapoleon*^ oon 1802, bie bie 6tel=

lung ber proteftantifc^en Sird^en gefefelid^ regelten, u. Sl. aud^ bie Sefolbung

iljrer ©eifilidfjen au^ ber ©taat^faffe feftfefeten.

6eitbem ^at fid^ ber ^roteftanti^mu^ in ^ranfreid^ oon 3at;r p ^al^r

wie ber äußeren 3al^l fo ber inneren Sebeutiing nad^ beftänbig gel)oben,

greilid^ gab ber mittelalterlid^e g^anati^mu^, unter bem bie fran§ö|ifd^en ^ro::

leftanten fo lange gefd^mai^tet, fein 6piet nid^t fo rafd^ oerloren ; au^ bie

©efd^id^te unfere^ ^a^rljunbertg Ijat nod^ fraffe Sleu^erungen beffelben ju

erBällen. Bunäd^ft Ijanbelt e§ fid& |icr um bie gräf^lid^en SWorbfcenen, bie

fofort nac^ ber ^weiten St eftaur ation berSourbon^in ©übfranfreid^

fpielten. 6d^on 1814 waren broljenbe ^leu^erungen oon einer jweiten

»artbolomäu^nac^t gefallen, bie für ba^ ^eil ^ranfreid^^ notljwenbig fei, weil

bie ^roteftanten ja aHc^ Unheil ber Steoolution, ßönig^morb, Äird^enraub,

Satliei^mu^ oerfd^ulbet l)ättcn. Unb in 9^i^meg waren mehrere taufenb Äatl)o^

lifen mit bem ©efd^rei burd^ bie ©trafjen gebogen : Sa^t un^ au^ bem ^lut

©aloin'^ SBürfte ma^en, unfere ^&n'o^ im »lute ber ^roteftanten wafd^en

!

®ie mik^x SRapoleon'g oereitelte hk projettirten SKaffacre^; nad^ feiner

jweiten ^efiegung aber gingen bie ^rol)ungen in traurige 3öirflid^!eit über,

»om 3;uli bi^ §um ^e^ember 1815 mad^te fid^ ber oon ben gJrieftern aufge==

j^efete ^öbel in SRi^meg, SRontpettier, Sonloufe, Sloignon unb einer aRenge
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fleinerer Orte fein Uebfleg ©efd^äft barauf, bie @ottc§bienfie ber ^roteftanten

5U oer^inbern, biefe felbft §u ermorben. ^rieblid^e Bürger würben erfd^offen,

erbold^t, eingeferfert, oertrieben, i^re <oäufer oerbrannt, i^re 2Beiber gefd^äm
bet, i^re ©räber entweiht; jebe^ ©ewerbe würbe il)nen unmöglid^ gemad^t.

Unb e^ ift erwiefen, ha^ bie bourbonifd^e ^Regierung bie ©räuel im ©titten

begünftigte. S)ie ©erid^te traten tntm\)ex nid^t^ ober oerurt^eitten gar bie

^proteftanten al^ Unru^eftifter ; bie officieHen Organe fud^ten bie gange (Ba^e
tobtjufd^weigen. ©rft auf bie energifd^e ^nteroention ber auswärtigen SKäd^te,

benen ^mi gewaltige 3Reetingi§ in Sonbon oorangingen, tarn man hen weljr::

lofen ©d^ladjtopfern ju §ülfe. 5Iud^ bann gefd&ab eS mit fold^er ßa^m^eit unb

f gelingen 3Witteln, ba§ nod^ am 12. SRooember in m^me^ ein ©eneral erfd^of^

fen würbe, ber bie ©röffnung einer proteftantifd^en Äird^e befd^üfeen wottte.

Unb bie überatt befannten greoler gingen faft fämmtlidf; ftrafloS auS,

es fingen ja eben anä) biefe ©reuel eng mit bem gefammten jefuitifd^en

©eifte sufammen, ber mit ber SReftauration ber SourbonS in ^ranfreid^ wieber

einbog, unb beffen folgen bal;er bit ©efd^id^te beS ^efuitenorbenS auf i^r

6onto §u fd^reiben Ijat. ©ogar nod^ 1819 mh 1829 waren wieberum äl^n»

lid^e SRaffacreS oorbereitet, beren 9Zid^tauSfü|rung wa^rlid^ nid^t baS 3Serbienft

ber fat^olifd^en geriefter war. Unb überhaupt wanbte bie Steftauration ben

^roteftanten i^re ganje Ungunft §u. 9BaS man i^nen jugebad^te, bewies ber

geljnte 5lrtifel beS ß;oncorbatS oon 1817, ber äffe 9Rittel anpwenben oerfprad^,

um bie HRi^bräud^e unb ^inbemiffe p befeitigen, bie fid^ bem ^ntereffe ber

Steligion unb ber SSottgieljung ber lird^engefe^e entgegenfteHten. Unb als baS
(Soncorbat nid^t gur äuSfü^rung !am, wanbte bie ^Regierung anbere mutd an,

nm i^re „fromme" ©efinnung §u bet^ätigen, inbem fie bem fat^olifd^en ^leruS

wieber bie ^ü^rung ber ©tanbeSregifter übergab, bie Slrtifel beS Code p^nal

gegen Serfammlungen oon mebr als gwanjig ^perfonen auf bie pruteftantifd^en

©otteSbienfte anwanbte, i^re SReligion in ^rebigten, Hirtenbriefen, Journalen
auf bie fd^nöbefte Sßeife oerunglimpfen liejs, uub oon (Btaat^me^en baS

2lnfinnen an fie m% hei ben gro5nleid^namS=5ßro§effionen i^re Käufer p
fd^müdfen. gs würben fogar biejenigen, bie bieS nid^t traten, gerid^tlid^ oer^

urt^eilt, unb bie ©ad^e fam 1818 bis oor ben ^affationS^of, ber auf Dbilon

Sarrot^S SBert^eibigungSrebe l|in ein freifpred^enbeS Urt^eil erlief weil ber

©taat als foldfjer feine 3teligion Iiaben unb pifd^en ben einzelnen Äulten

neutral bleiben muffe. — ^Dagegen fd^log baS oom 3uftijminifter $et)ronnet

abgefaßte unb 1825 oon beiben Kammern angenommene ©acrilegiumSgefefe

eine neue 35erlefeuug ber ©ewiffenSred^te ber ^roteftanten ein, inbem eS auf

3Rangel an ei;rerbietung gegen bie fat^olifd^en (S:eremonien l^arte ©trafen

fefete unb bie Unterwürfig!eit beS ©taateS unter baS fat^olifd^e 5Dogma u. %.
baburd^ bofumentirte, bafe bie ©törung ber öffentlid&en diuie unb bie (^nU

weil;ung ber übrigen ^uttuSgegenftänbe nur mit ben gewijljntid^en ©trafen
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6etegt, bic eutroei^ung ber ^citigett ©efä§e unb ber fioflic aber mit bcnt %oht

unb mit ber Strafe be§ SSatermörber^ bebrofjt mürbe. — 2)od^ fiatten biefe

Seeinträd^tigungen ber ^roteftanten burd^ bie Regierung bie natürlid^e golge,

bafe bie Dppofition \i^ i^rer üon ^a^r ju 3[a§r mefir annahm unb i^re 6dd^e

p ber eigenen mad^te. Unb jum ©turj bei unöerbefferlid^en a3ouvbonen=

SBirtM^^aft ^at bie 3?er(efeung ber Steinte be^ ©eroiffen^ fo gut beigetragen mie

bie Serte|ung ber Statte.

erft bie 3iuU-3flegierung, bie ben Satl^oPci^mu^ nid^t mel^r als Staats^

gieligion, fonbern nur als 3leligiou ber mt^xl)dt fafete, führte bie ©leid^ftel-

lung ber oerfd^iebenen ßonfeffionen mirflid^ burdfi, momit allerbingS aud^ baS

;3nterefle ber Dppofition an ben Sßerfolgten aufhörte. Stutige ©reuet mie

bie von 5KiSmeS finb unter ber neuen Dtegierung nid^t met;r t)orgefommen.

SSÖot)t aber bemdtirte bie jefuitifd^e ^otemif roieber einmal i^re ganje unfittlid^e

griooUtät in ber 1842 von Strasburg am verbreiteten @d^mä!)|d^rift gegen

Sut^er ,,®ie tobernbe gadel ober Dr. 3Wartin Sut^er aU SRetigionS^ unb

©ittenoerbefferer", roorin bie fd^amfo[eften unb unfauberften (ärfinbungen ber

früheren jiefuitifc^en ©d^mufetiteratur mieber neu t)orgebrad^t mürben. SS ifi

bamats met über biefe ea^t gefdirieben ; u. 2t. erliefen bie proteftantifd^en

Pfarrer eine mürbige 3ufd^rift barüber an ifire ©emeinben; meitere ??otgen

^atte fie jebod^ nid)t. ebenfo mürben §iemtid^ oft proteftantifd^e ©emeinben

im eifa§ in i^ren Siedeten auf ©imuttanfird^en »erlebt ; bod^ trat aud^ t)ier in

ber SReget batb Dlemebur ein. ^aS einzige mirflid^e Ungtüdf für ben fransö^-

fif^en 'iproteftantiSmuS unter ber 3luli^9lcgierung mar, ba^ ein 9Jlann mie

©uisot il)m äufeerlid^ angel)örte, ber aU mm\kx baS ^rotettorat granfreic^S

über ben Äatt)oliciSmuS forberte unb bie 3lntereffen beS ,,fat^otifd^en" granf^

reid^ im ©onberbunbsfciege mie in ber 3erftörung ber proteftantifd^en ^Riffion

auf Xa^iti ebenfo ju maljren üerftanb, mie er bie il)m mißliebigen 3lidE)tungen

unter feinen ©laubenSgenoffen ju unterbrüden ftrebte, unb enblid^ burd^ feinen

unfähigen ^oEtrinariSmuS bie gebruar^9let)olution über granfrei(^ ^erauf=

befd^mor.

®ie Semegungen üon 1848 mirften mel;r innertid^ als äuBerlid^ auf bie

proteftantifd^en Sird^en ein; bie üerfi^iebenen Parteien innerlialb beS ^ro^

teftantiSmuS fud^ten fidl) biefelben ju ^n%e in mad^en ; aber bie §ßerl)ältniffe

jum ©taat unb ju ber „^Religion ber ^Rel^r^eit" mürben nid^t mefentlid^ mobi=

ficirt. 3mar fegneten ml^aä) fatt)olif(|e ^riefter bie greil)eitSbäume tin ; eS

mürben aber aud^ bie Siedete ber ^roteftanten gefd^üfet. änberS mürbe eS burd^

bie neuen ©efefee SRapoleon'S IIT. tjon 1852, bie ber SRegierung befonberS burd^

bie ^aragrapl)en beS ©trafgefe^bud^eS über alle Serfammlungen von me^r als

20 ^erfonen unb über bie Golportage geeignete 3Rittel üerfdjufften, um einen

g)rudE auf bie proteftantifd^en Äird^en ju üben. SefonberS baS naä) bem Drfini*

Attentat gebilbete 3Rini|terium (gSpinaff e mit feinen „©id^er^eitSmaßregetn"
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ma^k Don biefen Wtimin häufigen ©ebvaud^, nm retigiöfe 9?erfammlungen
aufjulöfen, ^btU unb a:raftat^'3Serbreitung §u ^inbern, felbft proteftantifc^e

iTapeaen ju fd^liefeen. Unb mel}r mie einmal mürbe ber flerifalen Partei baS
Bugeftänbniß fold^er üuälereien ber ^roteftanten ^ma^t ®od^ finb biefelben
ftets nur üorübeigel^enb gemefen. ©benfo blieb ber vom ©tragburger 3Raire
1854 auf baS S£l)omaSftift, ben reid^ften ^en^ ber proteftantifd^en ^irc^e im
eifai unternommene Singriff oljne golgen. Unb mögen aui^ in 3ufunft no(^
l^in unb mieber, befonberS burd^ ben ©influg ber Äaiferin unb anberer „from^-
men" $Damen, OJerfotgungSmaferegeln gegen einselne ^roteftanten wrfud^t mer-
ben, fo ift bod^ bie i^errfd^aft ber „mobernen 3been" gerabe in granfreic^ in
aSot! unb ^egienmg ju mäd^tig, als bafe fold^e mittelalterlid^e ^üdfätte irgenb
von Sauer fein fönnten. SefonberS finb bie Seftrebungen bes Unterrii^tS^
minifterS Surui) für obligatorifd&en ©d&ulunterrid^t m §mar tangfam, aber
um fo fidlerer mirfenbeS 3Rittel gegen biefelben.

es läßt ftd& biefe ©rmartung mit um fo größerer ©id^erl;eit ^egen, ba unter
bem ©influß ber üeränberten 3^er^ältniffe ber ^roteftantiSmuS felber ^ p.
fe^enbS geträftigt unb burd^ feine ganj in Harmonie mit bem franjöftfc^en
S^ationatd^arafter fte^enbe rafttofe Unternel^mungSfraft gan§ erftaunlid^e eie=
fultate erreid^t l^at. Beit bem beginn beS ^a^r^unberts ^at fid^ bie 3al)l ber
proteftantifd^en ©eiftlid^en verbreifad^t. S)ie mfd^iebenen proteftantifd^en ©e^
feUfd&aften oerfügen jebeS 3a^r über größere ©ummen, unb il^re eifrigen ^ol::
porteure unb ©oangeliften finb überatt gu finben, mo fie etmaS auSri^ten
tonnen, 3a, eS liegt, mieber gan§ bem fanguinifd^en ^Raturett beS granjofen
unb babei ber energif^en X^atfraft beS SReformirten entfpred^enb, biefen 2lr^
beiten offen ber ©ebante ju ©runbe: 11 faut ^vang^liser toute la France
Söiffenfd^aftlid^ ^od^gebilbete aRänner wie SRoffeum ©t. fiitaire in feiner
©d^rift Ce qu'ü faut ä la France(186l), populaire ^olemifer wie iRapoleon
9^ouffel in feinen ja^reid^en, treffenb angelegten SBrofd^üren ge^en ootter

Hoffnung auf baffelbe 3iel loS, nid^t p erhalten, fonbern p erobern. ^ ®er

') a)ie Sflouffel'i'd^en SBrofc^üren bilben eine fo eigentümliche unb in 2>eiitfc^ranb
fo wenig befannte 2lrt ber Siterotur, bag e§ nid^t überjlüffig fein roirb, hU XM
t>on einigen berfelben aur ©^araüeriftif i^reä Snl^aUeä anaugeBen. @§ liegt mir
u. % bie fd^on 1846 in 16. 2lufIoge erfd^ienene SSrofd^üre la religion d'argent oor

;

unb (meift unter bem Xitel par Fauteur de la religion d'argent) aEein au^ bem 3a^r
1845 folgenbe Xraftate: Le livre des livres. — Pourquoi votre eure vous defend-ü
de lire la l>ible? — Jesus et Jesuite. - La vierge et les saints. - Le Portrait
de Mane dans les cieui dessine d'apres des renseignements puises dans la Sainte-
Ecnture. - Le Breviaire. ~ La grande prostitu^e. - Histoire d'un morceau de
bois. - Catechisme cathoHque ^t Commentaire Protestant. - Le Catholique auto-

T^^'r.r ^^! ^^^ (^efanntric^ auc^ burc^ fein größeres ftatiftifc^eö äßer! über hU
fat^oUfc^en unb proteftantifc^en ««ationen oerbiente) SJerfaffer aud^ fpäter nic^t mit bem
©x^affen fold^er auf ben frangöfifd^en ©^arafter meifter^aft berechneten Xraftate auf--
gebort f)at, beioieä u. 21. 1859 eine aaerliebfte f(eine Brofd^üre Les soldats du pape
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bt^t 3}laMtab aber für bic 33eurt!)eilung bcr gegcntuärtigen ^tettung bc§ fran^

jöfifd^cn ^roteflaitti^mu^ liegt in ben Urt^cilen gebilbcter unb unbefangener

Äat^olifcn. Unb gerabe an biefem ^^Jiafeftab gcmeffen, erfd^einen biegortfd^ritte

beg ^roteftantigmuiS in unferer ^enobe roa^rfjaft erftauntid^.

Sötit wcld^er «Änerfennung fprid^t ni(^t ein Sibeftre be ©aci; über bte

Mtorif^e erfd&einung, ein 6t)arte§ be atemufat über ben reügiöfen ©e^alt,

ein emitc 3)lontegut über bie fittlid^e ©inwirfung) ein Slubiganne unb

ein Sanbon über bie inbuftrietten Seiftungen ber franjöfifd^en^roteftanten!^)

aeber aber, ber bie heutige fransöfif^eßiteratur fennt, weife, ma^ biefe^Zamen,

ieber in feinem ^ad^e, befagen. @o fte^t benn bem 3öa^gtt)um be^ englifd&eu

unb beutfd^enßat^olici^mu^ in unferer ^eriobe bie in berfelbenSeit erft enoor=

bene ai^tung^üotte unb ftet^ an Sichtung gewinnenbe Stellung beg im Seginn

berfelben no(^ !aum in feiner Mtenj gefid^erten fran5öfifcf)en ^roteftanti^mu^

aeaenüber. Unb bie compaft^proteftantifd^en 91ationen fönnen öon ben ^ad^^

fommen ber au^ l)unbertiä!)rigem Xobe erftanbenen „3Härt^rerfird^e" in me^r

aU einer ^ejiel^ung lernen.

3n parallele ju bem attgemeinen 2öa(i^§t^um beg franjöfifJ;en ^roteftan^

tismug unferer «periobe get)t nun aber gteid^jeitig, ä()n(i(^ wie in^nglanb, bag

äu^einanbergeljen be^fetben in perfd^iebene Steige vox fid^. SSor Mem in ber

refonnirten ßonfeffiou, bie mit 2lu^na!)me ber e^emat^3 beutfd^en Sänber übers-

att bie fjerrfc^enbe in granfreid^ ift, tritt eine äl)nli(^e ^Diffibenj ein mie in

unb 1861 eine unter bem %M Controverse amicale gufammengefteUte eammlung

pon acfit anberen. 3n bemfelben 3a^re erfc^ien auc^ eine bem alten NiitiMenÄ^^^^^

ariff nacfiae&ilbete SSilberjammlung SRcufferö, bie ba§ ^Auftreten ß^rifti unb beö ^^apfteä

einanber segenüberfteßte, in fransöftfc^er unb italienildjer ^luögc^be, unb n,ar bie legiere

kfonberä an ben ©diaufenftern ber Florentiner unb SBolognefer 33uc%^anblun9en em

aeUönlirfier 2lrtifel. ^touffel'^ 2ra!tate fte^en natürlich jämmtlitfi auf bem naipen

3nfpiration^4tanbpun!t beö 16. 3a^r^unbertä, ber mit ben einjetnen 3Jerfen beö t)om

öimmel aefattenen »uc^eä alä mit einem unfehlbaren ©laubenötribunat argumentirt

;

aber eö ift nic^t blo^ bie Sffiärme unb bie X^atfraft beö Serfafferö baran su loben,

fonbern für ben fpecietten 3n)erf eignet fic^ auc^ iener ©tanbpunft Ö««3 vortrefffi<^.

^ 3n ber größeren 2l6I>anblung oon Saint-HUaire §at man bagegen em äßerlc^en

„on ftaffifdjer 3)i!tion unb ^o^er aUgemeiner Silbung, U^ au(^ bei ^^'^ W'^
mbienteö Sluffe^en erregte burc^ feine Seljanblung ber franjofifc^en ©efc^i^te nac^

ben tJerioben : La piete miütante, les croisades (de aovis a la mort de saint Louis )

- Les cloitres et la lutte avec le saint-siege (de la mort de samt Louis a la

pragmatique sanction de Charles VU.) - Le concordat et la reforme (de Franjois

I a Richelieu ) - Le Janseoisme et la r^vocation de Fedit de Nantes (de Richeheu

a' la mort de Louis XIV.) - La France sans Dieu (de la mort de Louis XIV.

jusqu^a nos jours.) Sßor^er ^atte f«^ berfelbe Sßerfaffer bereits burc^ ein ac^tbänbigeS

ftrenggereörteö 2Ber! über bie ©efcfjic^te epanien^ einen geachteten 9tomen erworben.

») Segl. bie intereffante äufammenftellung i^rer Sleu&erungen in ben ^r. aWon.

^ebvuar 1855. @. 110-127.

©d^ottlanb unb ber fran§öfif(^en ©i^roeis, unb e§ füljrt fid^ biefelbe aud^ |)ier

auf biefelben Urfad^en jurücE, ba^ «Streben nad^ S^rennung ber Sird^e t)om

Btaat einer=, ben üon ©ngtanb au^ge^enben metljobiftifd^en SReüeil anberer^

feit^.

®a^ 53ertangen na^ Xxtnnnnc^ ber Sird^e üom Staat mürbe junäd^ft

buri^ bie 6d^roierigfeiten !)ert)orgerufen, bie 'oa^ napoteonifd[)e ®efe^ t)on 1812

über bie fird^Ud^e Drgcmifation, neben ben mand^ertei guten ©igenfd^aften, bie

e§ für bie IBroteftanten l^atte, bod^ ber ^reil^eit ber firi^lid^en Bewegung enU

gegenftettte. ^ie fi(^ fo bilbenbe Dppofition gewann il^ren* 3Jlittelpun!t in ber

1833 gegrünbeten soci^te evangelique, t()re bebeutenbfte Vertretung in ber

3eitfd^rift Le Semeur unb il^re immer einffu^reid^ere Stufte in ben t)on ber

©d^tt)ei§ ^erübergetragenen Ql^een Sinef^. — S)ie 33afi^ ber ganzen Stenbenj

lag aber in bem feit ben groanjiger J^al^ren von englifd^en 3Jliffionaren an^
in granfreid^ l^ert)orgerufenen 9tet)ei(, ber felbft nad^ bem S^npiffß feinet

®egner^ Samuel SSincent für ein regere^ fir($li(^e^ 3ntereffe feljr fegen^=

rei^ roirfte, sugteid^ aber biefelben ©d^attenfeiten an fid^ trug, bie §Binet an

berfelben ^enbenj in ber franjöfifd^en ©d^meij in tabeln l^atte. ^ie „Sr^

wedten^^ üeranftalteten anä) in 3^ran!rei(^ il^re $rit)at»erfammlungen, mo ju-

erft blo^ geprebigt, bann au(^ ba^ 2lbenbmal;l au^getlieilt mürbe, unb aug

benen enblid^ förmlid^e ©emeinben l^eroorgingen. ^ie fd^on genannte societe

^vang^lique ging bereite pm großen SEil^eile von ber ^iffibenj au^ ; bie 1842

üom ©rafen ©a^parin neben il^r begrünbete societe des interets generaux

du protestantisme fran^ais mufete ganj il^ren 3iüeden btenen, rief be^l^alb

aud^ t)iele Dppofition n)aä). ^n bem SfleüolutionSjal^r 1848 ging fie ein ; aber

gleid^eitig ftifteten nun ©a^parin unb %x. 3Jlonob bie Union des eglises

^vangeliques de France, eine ber fd^ottifd^en unbmaabtlänbifd^ennad^gebilbete

greifir(^e, bie bie Tlxttd ju il^ren ^m^äm burd^ ßoßeften in ^ranfreid^ unb

®nglanb geroann, unb feitbem neben ber reformirten SRationalfird^e beftelit, bie

ba^ frühere 5ßerl)ältniB pm Staat beibel^alten ^at.

Slud^ in ber lutl^erifd^en Äird^e, §umal be^ ßtfaffe^, brad^te ba§ ^a\)v

1848 grofee ©ä^rung bernor, bie l^ier faft ben ßliarafter einer förmlid^en aie^

Solution annal)m. ^odi) mürbe fd^liefelid^ bie Semegung burd^ eine neue SSer=

faffung von 1852 eingebämmt, burd^ bie ein jä^rlid^ pfammentretenbe^ Dber=

(s;onfiftorium mit bem Siegiment über bie ßir^e betraut mürbe. — 5lud^ eine

fd^roff altlut^erifd^e Partei l^at fid^ im (Slfafe unter gü^rung eine§ ^farreii^

Coming gebilbet. Sie fd^impft ma(Jer über reformirte Äird^e unb Union,

ift nid^t ol)ne einigen 3lnbang geblieben, liat aber feinerlei allgemeinere ^e-

beutung geminnen fönnen.

S^ebenl^er finb enblid^ nod^ mand^e fteinere ©emeinben metljobiftifd^er,
.

baptiftifd^er, barbpftifd^er Sflid^tung entftanben, bie fid^ t^eilmeife bitter be-

fämpfen unb burd^ il;ren 3i^i^fpalt bie allgemeinen ©efammtintereffen oft fe^r

29*
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Becinträ(3^ti9en.^) (Sbenfo ^abcn fid^ eigene beutfd^e ©emeinbcn in 3)larfeiae

unb ^axx^ gebilbet, bie fteilid^ ni(|t au^ Dppofition gegen bie DJationalfirc^e,

fonbern au§ beni feelforgerIi(|en Sebürfnife ber ^erftrcuten ^eutfd^en \)txvox''

gegatigen finb. eine bcbeutfumere Spaltung jebod^ aU aHe früt)eren fd^eint fid^

baburd^ Dorsubereiten, bafe neuerbingg bie ortl)obo?e fupranatutale SÄid^tung

bie Tnobern4iberale au^ ber ^ir^e ^erau^jubrängen fu^t. & l;ängt biefe

Bewegung mit ber (gntwidelung ber ttieologifd^en Söiffenfd^aft in

granfreid^ sufammen, auf bie wir be^^alb einen furzen mi werfen.

tinter bem furchtbaren S)rud ber Slutgefe^e Subwig'jS XIV. war bie

blübenbe tjugenottifd^e SBiffenfd^aft natürlid^ untergegangen; unb bei ber 3^eu^

geburt be^ fransöftfd^en «ßroteftantiMug burd^ bie SReüotution^ibeen mufete atte

firaft ben praftifd^en Aufgaben pgewanbt werben, ©o fonnte fid& benn erft

attmäljUd^ ein neueg wiffenfd^aftnd)=literarifd^eiS Seben entfalten, ba^ pnäd^ft

in ben von ben mfd^iebenen Stiftungen gegrünbeten 3eitfd^riften feinen 3J^ittel=

punft fanb. 3n ber S«ationalfird;e war eg bie von ©ranbpierre rebigirte

Esperance, wel^e bieSfled^te, ber von Goqueret 58ater geleitete Lien, weld^er

bie Sinfe Jertrat. 5Die Partei ber S)iffibens rief mhtn bem Semeur auä) bie

ArcMves t)on 3}lonobVnbin neuerer Seit bieKevuechr^tienne üon^r eff enf e

in'^ßeben. SBon ben tt)eologifd^en gafultäten l^at fid^ 9» on taub an ftreng

ortbobo? gel)alten unb faft nur jur SSerme^rung ber erbaulichen Siteratur bei^

qetragen. ^er Slnftofe su einer ber beutfd^en 2;^eologie ebenbürtigen gorfd)ung

Qina erft von berStrafeburger gatultät au^, bereu Vertreter 9teu&, ßolani,

©dbmibt, Srud^, Saum unb 6uni| fi^l ni^t blog in granfrei^ fonbern

nidbt minber au^ in 3)eutfd^lanb einen fd^önen wiffenfd^aftlid^en 3^amen er::

worben l)aben. SBefonberä 3^eufe' gorfd^ungen über ueuteftamentüdEie Sin^

leitung unb apoftolifd^eg 3eitalter gepren gu ben gefdtjäßteften biefeg %aä)t^,

^0 lani feinerfeitg ^at in ber Eevue de theologie et de philosophie chretienne

ber f^ou r)on edlerer bebeutenbüertretenenwiffenfd^aftlid^ liberalen Slid^tung

ein gead^teteä Organ gefd^affen.

aSit ber ganzen Seb^aftigfeit be^ franjöfifd^en SRaturefö liat fid^ bann

aber au^ biefer urfprünglid^ gemäßigt liberalen SRid^tung eine moberne rabüale

©*ule entwidelt, bie ben Urfprung be^ ß^riftent^umö in berSlrt ber Tübinger

6dbule erfldrt unb vox Mtm eine entfd^iebene geinbin atte^ SBunberbaren ift.

Sefonber^ «ßecaut, Set)ille unb tl)eilweife ber iüngere (Soquerel finb il)re

berebten, talentootten unb überjeugungStreuen Söoilfü^rer.

S5ie ^.gtäubige" 91ic^tung il)rerfeitä l^at fid^, um fo me^r, ba fie in Se^

jicbung auf bie eigenttii^ calmnifd^en Dogmen felber fel)r lieterobo? ift, auf

bie allgemeineren Sbeen gefteift, wie fie etwa in ben neun Strtiteln ber eüan=

getif^en Slttiance einen populairen Slu^brudt gefunbeu ^aUn, unb oor Mtm

i5"i^rb^rti&^ meine näheren Mttrjeihmgen in ben ^liefen au^ ^iim ««^

(^anneä in ber M%. üx^l 3«itfcl)uft, 1862, lU. unb V.
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ben begriff he^ surnaturel auf \\)xe %a^ne gefd^rieben. Seiber l^at fie aber aud^

in granfreid^ ben ^ampf nid^t mit angemeffenen SBaffen geführt. 5lud^ l^ier

ift fd^on eine ^araffele ju ben Äreu^^ügen gegen ßolenfo unb Slowlanb ®il=
liam^, gegen ©d^enfel unb ^ögelin ju üer^eid^nen. Unb wieber ift e§ ©ui jot,

ber, ni^t aufrieben bamit, ben ©taat in eine un^eifooae Ärifi^ geftürjt gu

Ijuben, nun aud& ber Äird^e eine gleid^e ju bereiten bemüht ift. Dbgleid^ feine

Meditations über bie d^tiftlid^en gJrincipien felbft von Äe^ereien wimmeln, ob^

gleid^ er ba^ 3^ertrauen feiner meiften (Slauben^genoffen fe^r burd^ bie fd^nöbe

5öeife üerfd^erjt i)atk, wie er eine §8erfammlung ber Sibelgefettfd^aft jur »er^

t^eibigung bei welttid^en ^apftt^uml mifebraud^te, unb balb ^ernad^ gar in

feiner Eglise et societe chrötienne gleid^jeitig mit ^affaglia'^ berebten ©d&rif=

ten gegen bal eienb bei ^apftfönigt^uml fid^ jum bireften ©d^ilbfnappen

beffelben auficarf, — fo fennt er bod^ hin l^ö^erel giel, al« bie i^m fefeerifd^

erfd^einenben aRänner au^ ber Äird^e ju t)erbrängen, unb l^at bie aSajorität

bei ^arifer GonftftoriumI p einer 3tei^e ber t)erl)ängni§ooaften ©d^ritte be=

wogen. Slnfangl fud^te baffelbe feine $läne baburd^, bafe el ber Bai^e ämn
anbem ^itel gab, burd^jufefeen. S)er junge ©oquerel würbe, wie man el

nannte, nid^t wieber all «ifar bei Iteifen 3Rartin ^afd^oub bej^ätigt; bann
würbe biefer, gegen am ©efe^ in feiner ©tettung mit Seibe^altung feinel

©e^altel fulpenbirt. gnbltd^, all er proteftirte unb ber Äultuiminifter ben

ungefefelid^en 33efd^tu§ aufhob, Ijat man i^n einfad^ abgefegt. Unb wä^renb
bie «er^anblungen über biefen neuen ©ewaltaft nod^ fd^weben, ift bie ort^o=

boye «Partei fd^on wieber weiter gegangen, unb l^at bie oiele Qal^re im l&öd^ften

©egen wirfenbcn ^arifer ^farrconferenjen, faft bal einzige 33anb bei jer^ ^

ftreuten franjöfifd^en ^roteftantilmul, baburc^ gefprengt, bafe fie mit einer

jufälligen HJlajorität bie Unterfd^rift einel ort^oboyen ©laubenlbefenntniffel

ben ailitgliebern oftropirte unb fo bie Siberalen jum Slultritt aul ben (Sonfe^

renken unb jur ©rünbung einer eigenen ßonferens gwang. ©uijot felbft l^at

für bie ^Durd^fe^ung feiner ^^läne aud& bie nerwerfli^ftenSRittel nid^t gefd^eut,

i)at fogar ben einflu§ ber jefuitifd^en Äaiferin bafür su oerwert^en gefud^t

a:rauriger aber nod^ ift el, bafe mänmx einer mafeüollen äJennittetunglt^eologie

fi^ ben ort^oboyen ^eifefpornen angefd^loffen Ijaben. ®ie Slrt, wie ©bmunb
be ^reffenfe bie unbulbfamen OÄa^vegetn mit feinem früher attgemeingead^--

UUn tarnen ^u bedten fud^te, erinnert auffättig an bie älinlid^e ©tettung
mand&er Vertreter ber beutfd^en SSermittelungltl^eologie. Unb el ift wenig
Hoffnung barauf, bag ber fo entftanbene m'^ nod^ geseilt werben !ann. ^er
ortljoboye ^^3roteftantilmul, weld^erim 9Jorben, ber liberale, weld&er im ©üben
granfreid&l bie aWajorität ^at, fielen fid) im ©runbe fd^on jefet faft wie jwei
gefonberte Äird^en gegenüber.

(Sin erfreultd^erel Silb all biefe ^arteiftreitigfeiten unb ©paltungen
bietet bagegen bie immenfe praftifd^e 2 l^ät ig feit, in ber ber franjöfifd^e



?Ptoteftauti^mu^ bem ciu^lifc^eu müibig jui aeite fteljt ; uub uud^ ^ier ift biefc

SlffociationBt^ätigfeit ganj ein «Probuft unfetcr ^criobc. ®tetd^ im Sa^t 1816

entftanb bie etrafeburgcr, 1818 bie ^an^t SibclöefcIIid^aft. ^ie @üanöclifi=

rung 5?ranfrci(i^§ festen ftd^ bcfonbcrg bie i(|on genannten, bie eoangelifd&e

©efettfd^aft unb bie ber aagemeinen^ntereffen be^ franjöfif^en ^roteftanti^tnuS

SUt Slufgabe ; unb wie biefe vom ©tanbpunfte ber ^ifftbenj au^, fo Seiten^

ber ^ationalfird^e bie ©ejettid^aft jur (Eoangelifirung ber jerftreuten ^ro--

teftanten. Sänge bet)or in ^eutfd&lanb ber 9tame ber innern 3Jlifion in'g

2eUn trat, würbe in granfreid^ f(^on ntannigfad^ für ilire Sraecfe gewirft. 2tud^

bag ^iafoniffenwer! ftiefe jwar Stnfang^ bei 3Jlänncrn entgegengefefeter ^enf=

weife, wie ©a^parin unb^oquerel, auf gewid^tige Sebenfen, E)at fi$ aber trofe^

hm mit ber 3eit eingebürgert ^afe für Reiben-- unb 3;ubenmiffion, fowie für

Straftatoerbreitung tnel gefd^iefit, brandet bei bem bem engtifd^en oerwanbten

6{)ara!ter beg franjöfifd^en ^roteftantiemu^ taum einer erwär)nung. daneben

aber eyiftiren nod^ eine SJlenge befonberer Slffociationen für bie üerfc^iebenften

Sroeäe, fo: pr Aufmunterung beg ^rimärmnterrid^t^, jur erjie^ung Der^

waf^rlofter ^inber, jur ©rünbung von ®onntag§fd^u(en, jur Stiftung t)on

Idferbaucolonien für junge Sträflinge, bailften fogar eine befonbere ®efellfd^aft

für bie ©efd^id^te be^ franjöfifd^en ^roteftanti^mu^. Unb aße biefe ©efett^

fd&aften finb nad^ftattig t^ätig, bie ©nnal^men ber meiften fogar inbeftänbigem

ma^m^um. ©0 ift e^ benn bei äffen Sd^attenfeiten bod^ ein Silb regen Men^

unb 3Birfen^, ba^ ber mobeme fransöfifd^e ^roteftanti^mu^ gewäf)rt. eben=

bürtig Ijai ftc^ bie lang unterbrücfte fransöfif^e SJlärtprerfird^e neben iljre aug

einer rul^igeren aSergangenI)eit in bie ©egenwart eingetretenen Sd^weftertird^en

geftettt. Unb aud^ bie l^omitetifd^en Seiftungen fol(^er 3Jlänner, wie — um je

einen Sßertreter beiber 3lid^tungen ju nennen — Slbotp^e 3Jlonob'§ unb Sltl^a^

nafe (Soquerer^ |ä^Ien ju ben berü!)mteften ber ®egenwart.

ein womöglid^ nod^ intereffantereg ©d^aufpiel al^ bie Auferfte^ung beS

franjöfifd^en ^roteftanti^mu^ bilbet iebod^ in ben übrigen romanifd&en Säubern,

bereu Deformation burd^ ^euer unb Sd^wert bi^ auf bie k^Un Spuren oernid^tet

SU fein f^ien, bie neue proteftantifd^e Bewegung ber ©egenwart. Slmintenfioften

ift fie naiütliä) in b e m Sanbe, ba^, gerabe weit e^ ba§ ^eimat^lanb beS

«Papfttfium^ ift, in ber mobernen 3eit am meiften in Dppofition p bem offi=

cieÖentat{)olici^mu^ üerfefet würbe, in 3ltatien. ipier erinnert fd^on bie gleid^

mit bem beginn unferer ^eriobe eingetretene (Sntwidfelung mertwürbig an

granfreid^, benn biefelbe »leftauration be^ Sfa^reS 1814, bie fid& burd^ bie

»ourbon^ "ozn franjöfifd^en «proteftanten furd^tbar mad^te, liefe burd^ ben fa=

tJOijifd^en Ämüg i^ren ©roQ an ben 20,000 oberitalienifd^en SBalbenfern

am. ^ie 3lex)olution ^atte audj i^re 3Kenfd^eured^te anerfannt ; bie ^fleftaura--

tion warf fie in ben alten gebrücEten 3uftanb jurüd. 9lur bie ^[ntertjention

englanb^S unb ^reufeen^ mad^te il^re Suftänbe erträglid^er ; bod^ blieben bie
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frütjeren 8efd;ränfungen beftel;en. ßrft bie politifd^e S^iebergeburt Garl 3lt6ert^^

unb bie freifinnige §ßerfaffung t)om 17. g^ebruar 1848 gewährte il^net^ alle

ftaat^bürgerlid^en S^led^te. Unb ba^ befreite igtalien §eigte ben bebrüdfteften

feiner Äinber fold^e ©i)mpatl)ie, bafe bie ©inwei^ung il^rer erften ^irc^e in

S^urin alö ein allgemein erfreulid^e^ ©tjmptom begrübt würbe.

3fm übrigen Italien waren allerbingg bie mobernen ©runbfäfee ber 3^0-

leranj bamit nod^ uid^t burd^gebrungen. ©elbft bie befte ber öfterreid^if(^en

Secunbogenituren, bie Dlegierung üon 2io§f ana, brad^te bie ganje gefittete

3Belt burd^ bie Sßerfolgung be§ ©liepaar^ ORabiai, be^ ©rafen ©uicciar-

bini unb be^ ^ominico (Secd^etti gegen fid^ in Erregung, ©rft ba§ ener=

gifd^e 5luftreten ber auswärtigen Wlä^U bewog ben ©rofel^erjog, bie ©efäng=

nifeftrafe in 58erbannung um^uwanbeln ; ba§ proteftantifd^e ^efenntnife aber

blieb gefefelid^ geäd^tet. 3)ie aJlabiai=2lffaire l^atte barum für StioSfana eine

äl^nli(^e Sebeutung wie bie^J^ortara^Slffaire fürSftom; e§> tl^eilte mit $arma,
3Wobena unb Neapel baffelbe ©efd^id ber aSertreibung ber dürften, ber

Befreiung ber Sölfer.

'tflaä) ber Einigung ©efammt=3talienS unter fat)oi;ifd^em Scepter l^at fid^

bie ßoangelifation^tl^ätigfeit ber Sßalbenfer burd^ aße il^nen frülier oerfd^loffe^

neu ^roüin§en auSgebe^nt. Unb i\)xe unfd^einbaren Sljäler finb ber 5luSgang§^

vnntt vieUv tüd^tiger Unterneljmungen geworben. ®afe ber jefuitifd^e gana^

ti^muS aßerbinga aud^ l^eute nod& baS SRittel einer Sartliolomäu^nad^t für

baS geeignetfte prSSefämpfung be§ ^roteftantiSmuS ^ält, bewieg baS Slutbab

5U a3arletta im g^rü^ja^r 1866. ^et in ber l^eutigen Seit wirb baburd^

nur ben fo 5ßerfolgten §8orfd^ub geleiftet, unb baS 33lut ber aJlärtprer nod^

xnti)x inm Samen ber ^ird^e wie jemals früher. So laffen fid^ benn von ^a^x

in ^df)x größere gortfd^ritte in ber ©oangelifation Italiens maeid^nen.

®ie Sßalbenfer junäd^ft, bie u. 21. in ben ^rofefforen ilireS Seminar^ ju

gtorenj, 9let)el unb ©epmonat, fowie in bem trepd^en ^ilatte in ^im
tüd^tige S©ortfül;rer, uub in bem Muriner Sanquier unb Slbgeorbneten 3Jlalan
einen eifrigen Sa^nbred^er Ijaben, übenfd^cn burd^ i^re gut rebigirteSeitfd^rift

La Buona NoveUa einen weitreic^enben ©influfe. SSom äuSlanbe mannigfad^

unterftüßt, tl)un fie bod^ ha^ SBefte mit eigenen Gräften, unb ein §ßerfel^r in i^rer

3Kitte hinterläßt bie angenel^mften (Sinbrüdfe i^rer SRü^rigfeit unb S^ätigfeit.

^ro^ mand^er 2lbweid^ung im einjeluen fteljen fie sugleid^ unferer beutfd^en

SHeligion^auffaffung am S^äd^ften.*)

^eben ben walbenfifd^en 3Hiffionaren liaben in neuerer 3eit bie foge--

nannten ,,italienifd^en trüber" an ber Eoangelifation Italiens gear--

beitet, unb burd^ i^re talentooßen unb energifd^en 35orfämpfer ebenfaßs mand^e

*) «gl. bie ^oc^intereffanten unb flarett SD^ttl^eilungen 2)ieftel'ä au^ ben 2öal--

benfertJ^älern ^r. moii. 3anuar 1861.
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erfolge errungen; ja ein ^JU^areila, ein ©uicciaibini, ein be 6ancti§

finb in gang furopa berütjinte unb populaire Flamen genjorben. 6« unter=

fd^eiben ftd& biefe „Grübet" von ben ffiatbenfern weniger int ^ogma, aU in

bet »erfaffung, inbem fie in ganj barb^ftifd^cr ffieife iebe^ ürd&lid^e Amt r>tu

werfen unb ade eigentlichen ^ird^en ah in 5lpoftafie verfallen betrachten.

Öeiber polemifiren fie feljr bitter gegen bie ^albenfer, ^) il^re uneöangelifd^e

aSerfaffnng unb i^re ju geringe 2öürbigung ber propl^etifd^en Stl^eile ber 6c!^rift.

Unb nur ju oft fontmen, wenn ein walbenfifd^er ©Dangelift in einer ^Stabt ober

einem ®orfe ein aubitorium gewonnen ^at, aUhalh italienifd^e SBrüber l^in

unb fagen, ,,bie ^albenfer l)ätten proteftantifd^e ^riefter, bänben ebenfo wie bie

Sat^olifen ba§ »robbred^en an flerifale Autorität, feien nid^t eoangelifd^."

^anehm wirten nod^ eine 3Wenge franjöpfd^er unb englifd^er ©miffaire,

ntetl^obiftifd^er, baptiftifd^er, epi^fopaler, pre§bt)terianifd^er, inbepenbentifd^er

gärbung jeber in feinem eigenen 6inn unb treten fid^ nur ju oft gegenfeitig in

ben 2öeg.

6o ^at benn aud^ bem jungen italienifd^en^roteftanti^mu^ ber altegiud^

ber 3erfplitterung unb ©etbftjerfteifd^ung nid^t erfpart werben fönnen. Unb

bie 2lrt, wie jebe gorm beS frül^eren «proteftantii^mu^ aud^ in Italien gerabe

für fid^ Slnpnger p gewinnen fud^t, unb wie alle biefe formen ber gemein^

famen 3:i)ätig!eit f)inberlid^ pnb, fottte auä) bem blöbeftenluge jeigen, bafebie

ftttlid&^religiöfe 5öiebergebui-t ^talien^ weber burd^ bie 39 Slrtüet nod^ burd^

Ubiquität unb ßonfubftantion, weber burd^ bie Se^re oon ber üöttigen Jlned^t^

f^aft be§ menfd^li^en 2öiaen§ nod^ burd^ barbpftifd^e 2lpotalppti! beförbert

werben fann* IDabei ift ein von feinen 5lu^wüd^fen gereinigter Äat^oUci^mug

in ber Sliat bem 5«ationald^arafter ber Italiener entfpred^enber a\^ bie beutfd^c

ober englifd^e ^orm ber Sfletigiofität. Unb ba^ bie grofee SHaffe ber Italiener

immer einer finnlid^eren rcligiöfen2luffaffung suget^an bleiben wirb, fann nur

ein fdl)wärmerifd^e^ (Sd^auffement oerfennen. «ber wie nötl^ig eg aud^ ift, biefe

%^cd\aä)tn nie aug bem Sluge p üerlieren, fo mu6 bod^ anerfannt werben, bafe

befd^eibene unb nüdliterne Erwartungen in Sejiel)ung auf bie gortfd^ritte beS

«Proteftanti^mug in Italien freubig überrafd^t werben. e§ ift ein ganj aufeer^

orbentlid^er Umfd^wung, ber gerabe in biefer Sejie^ung ^xä) in bem legten S)e^

cennium oottjogen l)at. ©o bilbet g lorenj bereite ie|t einen 3Jlittelpunft

eoangelifd^er ^ptigfeit naä) aüm Seiten l)in ; aufeer bem franjöfifd^en, eng=

lifd&eu unb beutfd^en ©otte^bienft giebt e^ mehrere fe^r befud^tc italienifd^e

SapeEen. 3Rod^ größer ift ber Umfd^lag in SReapel. ©er e§ t)or 1859 fannte

unb jefet wieber l)in!ommt, finbet fid^ !aum me|r jured^t. $Wid^t nur bag bie

f#amlofe Bettelei aufgeprt ^at, unb für ben fo arg üerwa^rloften Unterrid^t

*) 3Jgt. bie SBetoeiöfleUcn in meinem 2(uffa| über ben ©eparati§muä $r. Wlon.

3uni 1864, ©.400—401. Slu(| a)iefteJ ftcüt fic^ inBejie^ung auf ben entbrennten

©onflift me^r ouf bie ®eite ber SBalbenfer.

energifc^e ©d^ritte gefc^eljen ; — e^ Ijat aud^ ber eigentlid^e $ioteftanti^3muS

bort rege unb eifrige Vertreter, ©oangelifd^e Sibelnieberlagen unb 33ud&=

I)anblungen in ben belebteften Strafeen (in benen u. «. ber eoaugelifd^e 35ol!^=

Sllmanac^ TAmico dl Casa allein im 3al^r 1865 in 7000 (gyemplaren oerfauft

worben ift), jwei größere Äirdfjen, brei fe^r befud^te italienifd^e ^apeffen, eine

ftet!^ wad^fenbe flnjal^l von Söod^en^ unb ©onntagsfd^ulen finb laut genug

fpred^enbe ^^atfad^en. Unter ben eingeborenen ©eiftlid^en wirb befonberg

«ppia gerülimt; bod^ bleibt aud^ immernoch bie 35olteprebigt üon ©aribalbi'5

greunb ©aoajji in lebenbiger (Erinnerung. — Unb wie fielet e^ je^t an^ in

bem früher fo pnfteren $arma! ®in 6d^üler ©at)a§§i'^ l^at bort allein fd^on

eine regelmäßige ©emeinbe oon mel^reren l)unbert ^erfonen. Unb neben i^m

arbeiten nod^ meljrere anbere (Stangeliften. — SSon bort au§ ift fogar in bem

Dorf 3Kejjano eine größere ©emeinbe gegrünbet. ''M^t anbere ftel^t e^ inbem

<£)orf Lorano bei 6a r rar a, in ©enua unb feinen ^orftöbten, ja felbft auf

berSnfel ©Iba. ©erabe wenn man allen unbegrünbetenSHufionen grunbfeinb

ift, muß man um fo mel^r biefe (Erfolge bewunbern.^)

3a felbft in Spanien, trofebem feine 5Dt)naftie fid^ fo l^artnädfig ber

uiobernen ^nltux terfdaließt, l)at ber gerabe bort fo grauenl^aft unterbrüdfte

^roteftanti^mug feine «uferfteljung gefeiert. 3öer feunt nid^t ben SRamen

3)1 a t am r g , unb bie i^m unb feinen ©efdl^rten ju %^äl geworbene Se-

Ijanblung, aber aud^ bie eifrige 5lljätigfeit in allen proteftantifd^en Säubern,

bi§ ber 3}iärti;rer wenigftenl jur 3Serbannung begnabigt war ! Unb bie ftilleu

unb oerborgeneu ©inwirfungen ber ©oangelifation^t^ätigfeit gelten nod^ mel

tiefer, al^ jur 3eit öffentlid^ befannt werben barf. 9^od^ ift ja ba§ proteftan^

tifd^e Sefenntniß gefefelid^ oerfolgt; aber gerabe au^ biefer UnterbrücEung fann

au^ ^ier nur eine um fo fd^önere Saat für hit Bufunft reifen.

S)aß bem fo fein wirb, bafür bürgen enblid; aud^ bie ftetlgen ^ortfd^ritte

in ^ r t u g a l , befonber^ oon Siffabon au^. 3^od^ finb bie einzelnen erwä^=

nen^wert^en ^afta atterbing^ oon ju lofalem ^ntereffe, um fie liier üerjeid^nen

5U fönnen. e^ barf aber barauf l^ingewiefen werben, baß bie „5Jeue eoange^

lifd^e Äird^enseitung" in Sejie^ung auf biefe ©egenben iljrem erften 3wedE al§

Drgan ber eoangelifd^cn ^Ittianj burd^ regelmäßige Stad^rid^ten nad^gefommen

ift, bie u. 21. bie wid^tigften Iftenftüdte in ber Slffaire 3Katamoro^ enthalten.

2)er lut^erifi^e ^iorben Suro^ja'«.

hinter ben burd^greifenbcn 5Beränberungen im fird^lid^en izhen, bie bie

gefammte moberne (gntwidfelung mit fid^ brad^te, ift ber Unterfd^ieb ber refor^

mirten unb lutlflßrifd^en Sänber fel^r in ben gintergrunb getreten ; Ijöd^ftenS

») »gl. u. 21. bie ©djriftd^en won (Soel. m^]i^ unb üon Sitte: 2)aä (^r>an^€»

lium in gtalien 1861.
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tfl ben lefctercn du tatKjfamerer «erlauf ber entrotcferimg ex(^enii)\ml\ä) ^oA
fmb hie fpecictten 3?er^ättiüffe fclbft in ben brei ffanbinaüifd^en Sänbein febr^n emanbet abweic^enb. ü^ ift a^ar burd^ bie fogenanuten ffanbinamfc&en
Äiiclentage (1857 in Äopenl^agen, 1859 in Sunb, 1861 in gljriftiania) ein
teoeret fird;a$er ^erfe^r m^ä^en ^änemai!, 6d;n)eben unb ^lormegen ange--
ba^nt tüorben. Hud^ Pnbet ]iä) barin eine öenieinjame eigenttjümlid^feit, baßm ber bem Sut^ert^um fouft eignenben contempratioen Neigung unb trofe

berJBemanbtfc^aft mit bem germanifc^en ©fjarafter, eine eigentUcfie tbeo(o=
gtWe 2öiffen|d;aft im beutf($eu Sinne in feinern ber brei ßänber gefunben
mtb 3m ©ingernen trägt aber bie tixm^e öemegung in ir^nen einen febr
Det*fd^tebenen-©tempeL^)

^änemarf junä# ift mefjr mie irgenb ein anberer europciifc^er Staat
bie JSmte einer maßfofeu ^emohatie geworben, unb e^ ^ahn bie burd) fie
^eroorgerufenen )taamä)en «eränberungen auc^ bie tixm^m 3^erMltniffe
aufeerorbenttici^ mobificirt, unb pgteic^ bag alte öanb jmifc^en Staat unb
tircj bi^ in meitge^enbe ©onfequensen gelöft. ®a5 firc^üc^e Seben im enge=
ren ©ume ift babei mefentlic^ burd; §n)ei Sölänner beftimmt morben, bie bei
atter Sßermanbtfc^aft i^re^ einfTuffe^ mit bemSinet'^, ß^almer'^ unb Scbleier^-
mac^erj^ unb bei aüem Unterfd^ieb unter einanber boc^ gleid^ fe^r bänifie
^^arafterjüge an fi(^ tragen, ßlau^ @runbtt)ig unb Sören Äiertegaarb.
®ie paritedung ber gntmidefung ber Äird;e in ^änemar! ^at beölialb fpeciett
Don ber 2Birf|amfeit biefer beiben SKänner au^§uge^en.

3m Anfang be§ ^a^r^unbert^ ^errfc^te in ber bänifc^en J^eotogie eine
tem beut)(^en mtionalimu^ Dermanbte 91ic^tung, ©ine ^^^ubelebung im
Sc^Ieiermac^er'fc^en Sinne erl;ielt biefelbe burc^ ben So!)n be^ einflußreichen
Stift^probM 6

1
a uf e n , ben Äopen^agener ^Profeffor gleichen tarnen«. 3n

temcr ©efd^id^te ber Äird^enoerfaffung, ber Se^re unb bc^9titu^ be§ 55roteftan=
ti^mu^ unb ^at5olici^mu^(1825) vertrat er bie Infc^auung, ha^ bie fat^o=im Se^re auf trabitioneller ©runblage, bie proteftantifc^e auf bem freien
Ernten beruhe, jene auf ^iftorifc^em Söege i^r Slnred^t an ben Gljriftennamen
geltenb mac^e, biefe auf p^ilofop^ifd^em 3öege i^re 6l;riftlic^!eit bartl;un njotte,
inbem fie bie ^ernünftigfeit i^rer ^rincipien su bemeifen fuc^e. ®iefe ©runb--
la^e riefen nun hie Dppofition einer ortl)oboyen «ßartei (jertjor, bie in bemfel--
ben 3a^re 1825 eine tlieologifdje 5monat^fd^nft grünbete, in raeld&er fofortaffe
2lnbergben!enben mit ber größten Sitterfeit angegriffen mürben. 5Bon Slubel.
bad^ unb Stnbberg unterftüfet, trat mn Slnfang an ©runbtmg al§ ^aupt

«• Ji^^^ f'"^
^^^ ^^^^^ ®'^*'* ^'^ njert^ooUe ftatifti^e 2lrbeit Don 2ÜHU:

f^'^^f'Jf^^^^^^^
^änbern, ZänmatK ^omegen, ©c^«)ebenWeib

j^^^^^^ 1864), fomie fpecieE ühn ben ©runbtmgianiömuö bteau^ von 2üttfe henn^U, von 2i5iefeler herausgegebene 6c^rift Jpanfen'ä: SBefen unb
-öebeutting be§ @runbtoigiani§mu§ in ber bänift^en ^trc^e (mä, 1863).
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biefer neuen 9lidjtung l)erüor. Sin Steffen^ unb De!)len](^Iäger bidjterifd^ ge^

bitbet, oon glü^enber Segeifterung für bie norbif(^e Urjctt unb in ^änemarf

ben 3nittetpun!t ber ©rbe erblidenb, moHte er ba§ „fraftlofe ©efd^led^t beg

Xageg aufrütteln, bem a?orbilbe ber Säter mieberum nai^jueifern." ^ad^bem

er fd^on in mehreren ^rebigten rüdffid^t^lol gegen ben 2l6fall ber 3eit t)on bem

alten ©lauben aufgetreten mar, ließ er fid^ burd^ bie Gtaufen^d^e Sd^rift ju

bem l)eftigen Eingriff „^er Sird^e (grmieberung gegen ben 3lfterproteftanti0mu§

e:[aufen'^" bewegen, morin fo elirenrütinge perfönlid^e 3lnflagen t)orfamen,

baß er bieferroegen gerid^ttid^ t)erurt^eilt mürbe unb in golge hamn fein ^o-

penl)agener Pfarramt nieberlegte. 5Dennod^ ift bie Sd^rift gefd^id^tlid^ mid^tig,

weil fd^on in il;r biefetben brei leitenben 3been ju ©runbe liegen, bie er fpäter

immer weiter burd^gefülirt l^at : bie f)ert)orragenbe Betonung ber Saframente,

befonber^ ber 3;aufe ; bie SBertljlegung auf ba^ apoftolifd^e ®lauben^be!ennt^

niß, unb bie fernere „unt)ergleid^tid^e ©ntbedfung" be§ fogenanuten „lebenbigen

2Borte§", womit ß^riftu^ bei ber S:aufe ju uu^ fommen unb weld^e^ er ba auf

unfere Sippen gelegt l^aben foH.

2öälirenb biefe t^eologifd^en ©ruubibeen ©runbtoig'^ immer biefelben

blieben, änberte er jeboc^ feine Stettung ber Äird^e gegenüber bebeutfam. 3n

ber erften ^enobe offen au§ ber ^ird^e ausgetreten, Sd^eibung t)on i^r Der-

langenb, unb 1832 in feiner feparirten Stellung anerfannt, verlangte er fpätet

t)öaige Selirfrei^eit unb 5luflöfung ber ^arod^ialoer^ättniffe, um burd^ biefe

Umgeftaltung ber StaatStird^e feinen Sbeen ©influß innerl^alb berfelben ju

rerfd^affen. Sor 1848 waren biefe Seftrebungen nur oon geringem erfolge;

aber 1849 würbe bie Staat^aürd^e p einer bloßen ^olfsfitd^e umgefc^affen,

1855 bie ^öfung beS Äird^fpietoerbanbeS, 1857 bie 2lufl)ebung beS ^auf^wan-

ge§, 1862 bie freie Senufeung ber ^Hirc^en burd^ frembe ^rebiger gefefelidj feft^

gefteüt, ätteS ^auptfäd^lid^ burd^ ben ftets wad^fenben Einfluß ber ®runbt=

Digianer. Unb in bem fd^roff bänifd^en @egenfa| gegen alles ^eutfd^e, ber fid^

fogar §u bire!ter ^Intipat^ie gegen bie lutl)erif(^e 9leformation unb bie beutfd)e

Söiffenfd^aft fteigerte, ging ©runbtoig burd^ feine g^orberung ber „nationalen

er5iel)ung" aßen Slnbern looxan. dagegen Ijat fid^ in ber Betonung beS

praftifd^ (Sljrifttic^en. innerl)alb ber ©emeinben bie gute Seite ber grunbtt)i=

gianifd^en Bewegung bewäljrt; bie 2lnl)änger berfelben jeic^nen fid^ burd^

Seben, 9flegfamfeit, 33eweglid6!eit an^ unb werben wol)l als „bie frö^lid^en

eijriften" befonberS Don ben 3lnl)ängeru lierfegaarb'S unterfd^ieben. ©nfluß

im luSlanbc fonnte aderoingS ©runbtoig fd;on burd^ feinen UltrabaniSmuS

nid^t ühtn, unb nad^ bem 5luSgang beS lefeten ÄriegeS mußte feine Sebeutung

a\x^ in ©änemar! prüdtreten; bagegen wirb bie burd^ il)n bewirfteUmgeftal^

tung aüer fird^lid^en ^erl)ältniffe ilm fobalb nid^t mgeffen laffen.

^ßonganj entgegengefeßter Slrt ift ber Einfluß Äierfegaarb'S (geb.

1813, geft. 1855) auf bie bänifd^e Äird^e gewefen. D^ne aKe fird^Ud^c
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3[mt§(|eit)aft, nur af« ©d^riftftetler lütrfenb, l^at er boti^ im ©cbiete bc^ pcrfönUd^cn
6]|rtftcnt6um^ gleid^ fel^r burd^ feine tebenbige Jrömmigfeit, wie burd^ feine

l^o^e allgemeine ^ilbung unb feine pfpd^ologifi^e unb bic^tcrif^e Segabung
grojsen einflu<5 befonber-g crnf bie gebitbeten ©tänbe ertongt. ©ein ^auptprim
cip ift, gteid^ fe|r an ©d&teiermad^er wie an »inet unb 6^almer3 erinnemb,
bie 6 u b j e f t i ü i t ä t ; äffe obieftitje ^öa^r^eit erhält m^ i^m für ben 3Jlenfd^en

nur baburd^ ^ebeutung, ha^ fte in feine ©ubjeftioität übergebt, ^a^ e:^riftem

tljum ifl i^m ^xoat oöttig unabhängig ron bem Urtl^eif be§ Sßerftanbeg, biefer

^at ftd^ üielme^r bemfelben al^ bem Slbfoluten unterguorbnen ; aber erft bann
roirb e§ Söa^r^eit für ben einzelnen ^^enfd^en, wenn e^ in i^m fubjeftit) ge^

roorben ift. 9jlan fott fid^ ba^er nid^t fott)or)t objefttt) mit bem 3öorte ©otteg

befc^äftigen, nic^t fomo^l ben ©piegel, ben e^ un§ üorl^ätt, oon aufeen befd^auen,

ate pd^ felbj^ in bemfelben betrachten, ^ög officielle 3Waffend^rifitent^um ba*

gegen l^at feinerlei SBert^.

(Sine eigenttid^e fpftematifd^eSe^re barf man nid^t hei Äierfegaarb fud^en;

fein Slidf ift ganj auf bag praftifd^eSeben gerid£)tet gigent^ümlid^ ifl bei i^m
nur bie Unterfd^eibung ber brei üerfd&iebenen Seben^anfd^auungen, beg äft^e^

ti^c^en, et^ifd^en unb religiöfen. 3luf bem äftfjetifd&en ©tanbpunfte ift ber

Menfd^ roefenttic^ nat^ ^Izn gerid^tet, läftt, oline innere ©etbftüertiefung, bie

STuBenmelt auf fid^ einmirfen ; auf be.m etl^ifd^en ©tanbpunfte ift be§ 3Jienfd^en

Streben unb ^anbeln mefenttid^ auf ^flid^terfüllung aU moratifd^e 9f?ot^wen=

bigfeit gerid^tet; auf bem religiöfen ©tanbpunfte aber erfennt ber 9Jlenf(^ aU
abfoluten ^nl^alt feinet geben§ ben ©lauben, überwiegt bie augfc^liefelid^e

Eingebung an ©ott alle anbem SRüdEftd^ten. ©eit feinem erften 2Berfe

„(gntmeber-Dber" (1843) ^ai ^ierfegaarb biefe ^been in ben smötf :3a^ren

bi^ p feinem 3:obe in sal)treid^en Sd^riften niebergelegt. ©eine Slnrjänger in

ber bänifd^en Äird^e aber "f^ahen, mie geroöljulid^, mel^r bie äußeren gormen
aU bag innere Seben feiner m<S)tnnQ mn i^m übernommen unb §eid^nen fid^

burd^ eine pietiftifd^e ^engftlic^feit unb ©efefelid^feit au^, ©a bilben fie benn
red^t eigenttid^ ha^ ©egenftücf ber ©runbtoigianer; unb baburd^, bafe bie

©egenfäfee fid^ an einanber reiben, fönnen fie fid^ gegcnfeitig läutern unb
reinigen.

S)er mäd^tige ©nfluB ©runbtmg*^ unb fiierfegaarb'^ jeigt ba3 Seben ber

bänifd^en tird^e überl^aupt fofort al^ ein fe^r regeS. ^ie alt^ergebrad^ten

JJormen finb jerfprengt, unb neue Semegungen au i^re ©teile getreten, ^a^n
l^at bie früher ^errfd&enbe ©taat^fird^e il^re Sßorred^te verloren, unb befonberS

feit 1848 ^aUn tat^olifen, Saptiften unb ^JJiormonen bie neue J^rei^eit fürM P benufeen gemußt. Sluf bem ©ebiete ber prahifd^en ßtebe^t^ätigfeit enb^

lid^ ift, obn>o\)i ber üoriüiegenbe ©inftug be§ üergnügung^füd^tigen Äopenl^agen
nid^t förberlid^ ift, aud^ in ^änemarf mand^e neue (grfd^einung in'g Seben ge=

treten.
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gin äl^nlid^e^ S3ilb wie ©änemart bietet ba§ ml mzf)X mit i^m mie mit

©d^meben gleid^ fel)rin nationaler roie in !ird;li(^er Bestellung üerroanbte S^or-

wegen, ©omo^l ber ©influfe be^ bänifd^en Nationalismus als ber ber beiben

neueren Slid^tungen l)at bieS bewährt. ®ie alte ftane Drt^oboyie Ijat fid^ smar

bei bem 5äl)eren SWaturett beS S^ormegerS länger behauptet : aber in neuerer

3eit l^at es aud^ l)ier nic^t an mand^erlei neuen Anregungen gefel^lt. ^em ftei^

genben ©influffe ©runbtoig^S finb befonberS bte beiben ^rofefforen in (Sl;riftia^

nia, 6aSpariunb;3oönfon entsegengetreten ;
jener burd^ miffenfd^aftlid^e

SBiberlegung feiner ^Infid^ten über baS apoftolifd^e ©laubenSbefenntnii biefer

me^r üon ber praftifc^en ©eite, als ^aupt einer metljobiftifd^en ©rwedfung.

3n bem eigentlid^ fird^li^en Seben ^aben Dortl^eilliafte .unb nad^tljeilige

einflüffe mit einanber p ringen, ©in günftiger gaftor ift bie fernige unb

fraftüolle ©inneSart ber normegifd^en ^Bauern, meldte bie ©orge für bie ©d^ul-

bilbung unb religiöfe gr^iel^ung fetbft in bie $anb nebmen ; ein ungünftigeS

SRoment bie §u gro^e SluSbe^nung ber tird^fpiele, oon benen nod^ baju oft

mel)rere in einer§anb t)ereinigt finb. ein eigentlich roiffenfd^aftlid^eS ©tubium

ber ^l)eologie ift bis jefet fel^r feiten: von ber beutfd^en^C^eologie werben me^r

bie fertigen S^lefultate, unb gwar nur bie pofitioer Slrt, als bie felbftänbige

gorfd^ung übernommen. 2öie wenig SJerftänbnife bie mit ber liergebrad^ten

Drtl^oboyie nid^t im ®inflang flelienben ©rjeugniffe ber beutfd^en 5^^eologie

finben, bewies baS Urt^eil eines t^eotogifd^en 5Docenten über bie jweite Sluf-

läge oon pDelifefc^' @enefiS=(s:ommentar : er l;abe feine ^niee t)or33aal gebeugt.

— auf praftifd^em gelbe mad^t fid^ bagegen, pmal in ber jüngeren ©enera^

tion, eine gro^e Sftegfamfeit bemerflid^. ©owo^l für bie innere 3Kiffion ift

SJland^eS gefd^el;en, als für bie burd^ StodEfletl^ neubelebte äußere 3Jliffion,

in bereu ©pl;äre fd^on im vorigen 3al;rl)unbert ^anS ©gebe unter ben ©r5n=

länbern, Sl^omaS von Söeflen unter ben ginnen gearbeitet hatten,

3[n ber lutljerifd^en Äird^e ^errfd^t nod^ gang baS ^rincip beS ©taats^

fird)entljumS ; bie fd^webifd^e ategierung unb baS norwegifd^e ©tort^ing t^eilen

ficö in ber ^errfd^aft über biefelbe. ©ine Belebung metl^obiftifd^er 2lrt, innere

l;alb ber Mrd&e begonnen, aber nic^t ol^ne feparatiftifd^e unb fd^wärmerifd^e

Elemente, ift feit 1796 t)on bem Bauer ^anS Ü^ielfen Sauge auSgegan=

gen: bie 9?ad^wirfungen beS ^augianiSmuS bauern nod^ in geläuterter ©eftalt

fort, wenn aud^ nur in fleineren Greifen. ^)~ Slud^ tin ©eiftlicl;er ber ©taatS-

fird^e, SammerS, ift burd^ bie la?e Bel&anblung ber ©aframentScerwaltung

jur Bilbung einer feparirten ©enoffenfd^aft bewogen worben, in ber er ftrenge

Äird)en5ud[)t unb Beid^te übte, auc^ bie Äinbertaufe abfd^affte ; bod^ ift er felbft

fpäter jur ©taats!ird)e ^urüdgetreten.— Bon auSlänbifd^en ©eften l^aben fid^,

aber faft nur an ben Äüftengegenben, 3Jlet^obiften unb Quäfer einigen ©influ^

») «Reben ber SJarfteKung Sütt!e'§ @. 79—Sl ogL au^ in meinem 2(uffa^

über ben ©eparatiämuö ^r. aWon. Slpril 1864, ©. 283.
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cnüov6eit. lu(| her 5Dlonnon{5inu§ ^at befonbcr« in ber ©e^eiib von ^xx)üa^^
nia t)er(;ärtnif.mäBi9 jal^Ireid^e g5rofelpten getnad^t. ^Dagegen befielt hk neu--

gegrünbete fat^oUf(^e©emeinbe in (S^rifHunia faft lebiglid^ qu^ etngcroattbetteu

Satlolüen, unb I)at e§ auf nx^t mtl)v aU üma 100 (Stieber gebrad;t.

3n6c^tüeben tft ^nnää)\i üon einer felbftänbigen ^^eologie fo roenig

bie 9lebe luie iu htn 9k(^bartänbei*n. man besiegt tro^ bec bebeutenben Sei=

flungen in ollen anhmn Broeigen ber SSiffenfd^aft feinen t^eotogtf^en SBebarf

faft nur au^ S)eut|(]^fanb unb befd^ränft ft(^ auf ein gläubige^ S^ad^fpred^en ber

beutfd^en 5lutoritäten, fofern fie für ort^oboj gelten. 2öeber in Upfala (^oren
unb Sedmann) nod^ in Suub (früher Jleuterba^f, jefet eine ganj neulut^erifd^e

Slid^tung) ift irgenb eine felbftänbige roiffenfd^afttid&e gorf^ung p ^aufe. ®ie
folgen ^ieroon finb natürtictj nid^t ausgeblieben. 9bd^ mel^r wie in ben übri::

gen proteftantifd[;en Säubern ift bie £(uft sroifdjeu ber ^ird^ente^re unb bem
gebilbeten Seitbetüufetfein, p einer unüberfteiglid^en geworben. Sefonber^ in

ben beiben legten ^afirje^nten l^at fid^ eine lebI;afteDppofition gegen bie Drtl^o--

boyie auSgebilbet, bie grojsenti^eite von unbefangenen unb l^od^begabten 2aien

angeführt wirb. Maä)'oem juerft ^Qnell, Pfarrer in ©todf^otm, in mehreren
SBerfen (6e|onberSbcr„®e)d^i^te bernienfd^ad^enentraidfelung") bamit voran--

gegangen, ^at befonberiS »oftröm, ^kofeffor ber ^^itofopl^ie in Upfata unb
»egrünber einer auf Seibnife unb Traufe löeiterbauenben pl)i»fop^ifd^en ©d^ule,

energifd^ gegen bie tobte Drttjoboyie gront gcniad^t. dhben i^m finb Siftor

Slijbberg, Serfaffer einei§ gelefjrten unb f^arffinnigen SBerfeS über bie Seigre

ber »ibel t>on (S^riftu^, unb Aar t t)on Sergen, §u nennen, Unb e^ ift bie

üon biefen Männern vertretene 5Rid;tuug in fteter Buna^me begriffen, ba befom
ber^ bie gan^e ftrebfamere Sugenb fid^ um fie fd^aart.

®ie eteffung ber Äird^e ate fold^er bagegen \)at unter bem g^ortfd^ritt ber

mobemen 3been grofee SSeränberungen erlitten
;
§umal burd^ ben Serluft ber

früheren ^ärogatioe. 6c^on 1809 würbe bie tuttuSfreit;eit gefe^tid^ aner--

fannt; bod^ blieben bie ©trafbeftimmungen gegen Uebertritte von ber etaat^-^

fird^e beftel^en, unb nod^ 1857 würbe ein allgemeine^ 3:o(eran5gefe6 oon ben
6tänben oerworfen. (Srft bie Ie|te 2(nwenbung ber oeratteten 6trafgefe^e im
folgenben ^a^re ermögti^te ben Umfd;wung, ber fic^ in bem ^iffibentengefefee

üon lö60 oottjog. ^ie totale Steform beS ganzen ©taatgorganiigmu<3 oon 1866 ^at

bie fird^tid^en SBer^ättniffe nod; mel^r mobificirt unb befouber^S bie ftänbifd&e

Vertretung be^ ÄteruS aufgehoben. S)od; erfreut fi^ nod& immer fowol ber

geiftlid^e 6tanb großer ißorred^te ate bie Äird&e felbft eine^ bebeutenben Ver-
mögens.

Dem verringerten officietten (Sinflufe ber tird^e gegenüber fielen bie 21 n=
fange eines reger entird^lid^en SebenS in neuerer 3eit. ®er Kultus ^at

ttüerbingS nod^ ^anj baS weitfc^weifige ©eremonieH, baS Slblefen ber faft ftets

boftrinair geljalteuen ^rebigt unb bie trodene begriffsmäßige ©lieberung
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berfelben beibe^lten; aber bie fird^lid^e 6itte im Vol!e ift baran gewöl^nt, unb

bie fird^Ud;en 3|ntereffen finben ftetS offene §änbe unb §erjen. SBie Sättfe

von bem DerJ^ältnißmäßig armen SBenöftift baS S^^Ö^^fe ablegt, ba^ fd^werlid&

eine ^romnj Deutfd^lanbS oon gleid^ geringem Umfang unb Sßol^lftanb fid^

i^m l)infid^tlid) ber 3öol)lt]^ätig!eit an bie 6eite ftellen fönnte, fo liaben fogar

bie SiebeSwerfe im Orient, 5. S. biebortigen Dia!oniffenl)äufer, fi(^ aus feinem

anbern ßanbe fo reic^lid^er ©penben ju erfreuen, wie aus ©d^weben.

5lud) gegen bie befonberS in ben großen ©tobten überl^anbnel^menbe Un-

fittlid^feit, bie fc^limmen ©ünben ber ^roftitution unb ber ^runffud^t üor

Slffem, fel)lt eS nid^t an ©egenwirtungen im d^rifttic^en ©inne. ^ür bie @nt=

l)altiamfeitsfad;e, bie nirgenbs wichtiger war wie in ©djweben, Ijat 2öiefel =

gren feinen gangen tiefeingreifenben ®influ§ aufgeboten unb in ber 2!l^at

ftaunenSwert^e SRefultate erreid^t. 2lud^ fonft ift auf bem gelbe ber inneren

3)^iffion Vieles gefd^el^en. Sei ©ot^enburg unb £unb fowie an melireren an-

beren Orten finb 9iettungSl^äufer gegrünbet. Die fd^webifdje SDiafoniffengefett^

fd^aft l^at nid^t nur in ©todl^olm eine Äran!en= unb Äinberanftalt geftiftet,

fonbern eS finb aud^ il)re ©d^weftern im ganzen Sanbe gefud^t. g^ür bie Pflege

entlaffener weiblid^er ©träflinge l^at fid^ ein befonberer Verein gebilbet. ^mei

Vibelgefellfc^aften, eine englifd^e unb eine fi^webifd^e, arbeiten mit gutem ©r^

folge. 3n ©tod^olm unb ©otl^enburg wirb fpecielle ©tabtmiffion betrieben,

freilid) nid;t o^ne feparatiftifd^en Veigefd^mad. ^Jerner fud^t bie „eoangelifd^s

mterlänbifc^e ©tiftung" bie ©efammtt^ätigfeitber inneren SWifficn §ufammen=

jufaffen, unb wirft mannigfad^ anregenb, wenn au^ i^re, meift nid^t genügenb

gebilbeten, ©enbboten oft ä^nlid^ anfprud^SvoH unb anmajenb auftreten, wie

es 5. V. bei ben metl)obiftif(^5angel;aud^ten ©vangeliften in granfreid^ ber gall

ift. Die Reiben = SKiffion enblid^ erfreut fid^ gegenwärtig eines fel^r regen

3[ntereffeS : eS ift neuerbingS fogar eine eigene SUiffionSfd^ule in ©tod^olm

errid^tet.

©ine ber l^augianifd^en Vewegung äl^nlii^e ©rfd^einung in ©d^weben iji

bie feit 1803 mannigfad; verbreitete ®rfd^einung ber ^Säfare (Sefer), unb bie

bamit ^ufammenliängenbe, befonberS in ben vierzigerSalären auftretenbe „^re-

bigerfranfljeit." 6S liaftete biefen Vewegungen anfangs feine feftirerifi^e S^en=

beng an ; bod^ traten oft äl)ulid^e 6rf(Meinungen §u 5£age wie bei ben metl^obiftifd^en

3^evioalS, unb ber milbe S^egner entwirft von i^nen eine gan§mit bemeigent-

lid^en petiSmuS iuDeutfd^lanb übereinftimmenbe ©(^ilberung, tabelt befonberS

il^ren gefd^madlofen Söiberwitten gegen alles 3iß^lid^^ ober ©d^öne, i^re aSfe-

tifd^e ©trenge gegen bie unfdjulbigen greuben beS ßebenS, unb il^re fanatifd^e

Unbulbfamfeit gegen Slnbersbenfenbe. 6S Ijaben fi(^ benn anä) in ber neueren

3eit mand^e „Sefer" ben baptiftifd^en unb met]^obiftifd;en 9}?iffionaren in bie

5lrme geworfen. ®nblid^ befigt ani} ber ©uebenborgianiSmuS nod^ immer in

ber ,,eyegetifd)cn unb pljilant^ropifd^en ®efellfd;aft" in ©d;weben ein Zentrum.
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$er l^rotcftanti^mn« in Slttflani, im mittbtnt\i!^tn Deftencirfj unb

ier XMtl

^a§ fird^Ud^e Sebcn in ben beutfd^^ruffifd^cn ^romnjcn trägt im Slffge--

meincn biefelbe prbung wie in ©canbinaoien, mit bem ja biefe Sanbf^n$c
lange 3eit burd^ bie fd^tcebifd^e ^errfd^aft sufamntenl^ingen. fiier wie bort

l^rrfd^t ba§ confefftonellc M^ert^um ber mobemenDrtöoboyie, weld^e 5. 8. an
bcr Unioerfitöt ^lorpat burd^ ein ^öd^ft einfädle« Serfa^ren be^ ©ouüemeurg,
inbem er nämtid^ mit einem ©daläge bie frül^eren ^rofefforen ah unb neue

einfeite, ben tjorbem Iierrfd^enbenJÄationali^mug abgelöft l^at. ^aaber gleid&=

jeitig, ^umal in ben beutf^en ^romnjen, bag fird^Ud^e^ntereffe bireft biegotie

beg nationalen ifi, finbet fid^ ein fel^r rege^ firdjtid^eS geben. S)er beutfd^e

abef, ber ben immer flärfer merbenben gtufftficirung^tenbenjen gegenüber bie

beutfd^e ^Rationalität p roafjren l^at, wirb baburd^ gleid^fafö jum ©d^irmoogt
beg Sut^ert^um^. 3)er ^aftorenftanb, reid^tid^ botirt unb niä)t fo von perfön--

Ud^en Sorgen berührt, mie in ben meiflen Streiten be^ eigentlid^en ^eutfd^lanb,

pflegt ftd^ mit Siebe unb a^ntereffc feinen Obliegenheiten in ben meifl unoer-'

l^ltnifemä^ig großen ©prengeln §u unterbieten.*) ®ag affgemeine Ürd^lid^e

Seben in ber ©emeinbe, §. 8. xoa^ SC^eilna^ime am ©otte^bienfte unb Slbenb-

ma^t betrifft, fann aU ein muftergilltige^ bejeid^net werben. Sitte neueren

fird^lidpen tlnftalten unb (3män)6)aften, äußere unb innere 3Riffion an ber

©pifee, finben rege greunbe auf biefen äu^erften SSorpoften beutf^en Seben^
mh beutfd^er Sultur. ©0 fönnen benn bie Krd^Iic^en3uftänbe biefer «prooim
gen in äJ^nli^er 2Beife, roie etwa bie fd^ottifd^e unb maabtlänbifd^e grei=

fird^e ba^ reformirte britifd^^-franjöfifd^e (S^ari^ma ittuftriren, aU ein ei!^m

©enrebilb au3 bem ®ebiete be^ beut|d;en £utr;ertl;um^ gelten : l^ier wie bort

lernt man gleid^ fe^r bie gügung ber Sorfe^ung in ben oerfd^tebenen ß^arig*

men ber eiiqelnen Stationen unb ßonfeffionen banfbar onerfennen.

@g ift ein nid^t unbebeutenbe^ ©ebiet, ha§ ber ruffifd^e ^protefianti^mu^

umfajst. ©eine ^auptfiü^e liegt in \)en brei beutfd^en ^rooinjen £ix)lanb,

flurlanb unb (äftlilanb
; su i^nen gefettt fid^ mit befonberer Serfaffung unb

©prad^c ba§ ebenfatt^ fafi üöttig tut^erifd^e ginnlanD. 3n ben .©auptftäbten

$eter§hirg unb 3Ko^fau finben fi^ gro§e eoangelifd^e ©emeinben, an ber

^Bolga, in ^effarabien unb ^ran^faufafien beutfd^^eoangelifd^e (Kolonien, mie

bie ^eu-n^utl^er (Solonie Baxepta §. S., bie bereite i^r ^unbertjä^rigel 3ubi-

läum gefeiert. 2) — ^Daneben giebt eg englifd^e, frangöpfd^e, l^ottänbifd^e

*) Sgl. bie 33ioöropI|ie beö frü^ oerftorbenen ^effelberg, 35erfaffer einer URc
nograp^ic über bie Schriften XertwUion'ä.

*) Sgl. bie beiben (Schriften Don 3l(b. ^litfc^ über ©orepta (9lie«f^, 1865)

pnb wein äieferat üf>n biefciben im t^eol. ^jfa^res&erit^t 1866, IV. ^eft.
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©emeinben; au^ bie beutfcbneforinirte ©emeinbe in ^eter^burg Derbient
befonbere Sead^tung. i) - Slufeerbem ift nid&t p üergejfen, baB an^ bie
lettifd^ rebenbe öauerfd^aft in ^urlanb unb Zivlanh unb bie eft^nifc^e in
©fi^lanb sur lut^erifd^en tird^e gehört, bie in beiben ©prad^en für fie

prebigen lägt.

©in nid^t unbebeutenber dh^t^^ii ift atterbingg ber lut^erifd^en ^rc^e
befonbere Siolanb^ burd^ bie 1845 unb in ben folgenben ^[al^ren erfolgte
Smang^befel^rung oon über 40,000 S3auern §ur gried^tfc^en Äird&e erraad^fen.
Unb tro^ atter befd^morenen «ertrage bauern bie Uebergriffe ber gded^ifc^en
©eifttid^feit gegen bie lut^erifd^e Äird^e fort, unterftüfet burd^ ben ?rofelpten=
eifer ber ruffifd^en Äaiferin. ©elbft nod^ im 3a^re 1863 mu^te ber ^o^t)er=
bienteSifd^of Söalt^er fold&en Sntriguen weid^en, unb trofe ber Unterfud^ung§=
reife be5 ©rafen Sobrin^K bauern bie unerträglid^ gemorbenen 3uftänbe ber
jmanggmeife ber ortliobojen Äird^e einverleibten Sauern fort. 2lu^ unter bem
»bei ^at ba^ atte Äinber au^ gemifd^ten e^en bem ©ried^ent^um pfpred^enbe
©efefe fold^e §8ern)üftungen angerid^tet, ba^ §. 33. in eftljlanb, mo üor wenigen
S)ecennien nur jmei ober brei g^amilien gried^ifd^e 3)litglieber "Ratten, jefet faum
eine ungemifd^t eoangelifd^e Slbefefamilie fid^ finbet. ^od^ ^ahen biefe ge--

i^äffigen Bmanggmaferegeln anbererfeit^ aud^ bag nationale unb confeffionette
Sntereffe aufeerorbentlid^ gemecEt. — einen lebhaften Äampf l^atte bie tutbe-
rifd^e Äird^e aui^ mit ben feparatiftifd^en Senbensen ber liolänbifd^en a3rüber=
gemeinbe ju fül^ren. öefonberg ^arn ad l^at babei mit gifer ha§ firmle
3ntereffe gema^ babei an^ in ber gefammten ©eiftlid^feit eifrige Unterftülung
gefunben. — Sei bem regen SBol^lt^ätigfeit^finn innerhalb ber ©emeinbe ift
eg öfter aU ein 3Kanget oermerft roorben, bag man nälierliegenbe Slufgaben
l^inter ben ©ammlungen §. S3. ber ha^ £anb burd&§ie^enben Subenmtfftonare
gurüdftreten ließ. Um fo anerfenneui^wert^er ift bagegen hie Pflege ecfit

beutfd^er ©efittung unb ber enge 3ufammen§ang mit ber gefammten beutf*-
Krd^lid^en entmidEelung.

»urd^ bie ftet^ fd^roffere ©tettung ber ort^obojen S^eologie l^at ft($ frei-
lid^ pnäd^ft bag anbere extrem, Erbitterung gegen bieÄird^e, t)ielfad^ bemerflicfi
gemad^t. Slber e^ liegt in ber ganzen Slrt ber ©ntmidfelung be^ beutfd^en Se-
ben^ in biefen ©ren^tanben bie fidlere Sürgfd^aft, bafe fie eine bert)erbei6unag=
Dottf^en 3ufunft^ftätten für bie SRic^tung be^ ^roteftantenverein^, wenn al^m inbimbuetter ©eftattung, fein werben, ©d^on bie Sßot^menbigfeit ber fielen
SSert^eibigung gegen bie Uebergriffe beg gried^ifc^en Äat^olici^mu^ nöt^igt ju
einem a^nlid^en Sünbniß atter aufrid^tig proteftantifd^en Elemente, wie e^ fi^
xn ben ^ampfmm jmifd^en «ßroteftanti^mu^ unb römifdöem ^atbolici^mu^
gebilbet l^at.

*) «gl. bie ©d^rift il^reä ^rebigerg ^altonüUx i^re ©efd^id^te (1865).
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2Bic in 9tufelanb, fo ftnb au(| in Deftertcid^, unb l^iet in no^ ^ö^erem

(grabe, bic «principien ber attgenteincn %t>lmnt bem «proteftanti^mug nod^

lange nid^t üottflänbig p ®ute gefommen. SSBie bie ganje 8et)ölfemng unter

bem S)ru(I ber mittetalterlid^en Sftegierung^gmnbfäfee leibet, fo tjor mtm ber

emngelifd^e 2|eil. Sefonber^ traurig finb bie focialen unb fird^lid^en 35er^

l^ättniffe in S ö^ m e n, wie pe ber tefete Ärieg u^t an ba§ Sage^Kd^t brad^te.

Unter bem immer §une{)menben Seic^t^um ber Ätöfier gcl^t bie gefammteSanb«^

bet)ölferung immer größerer 2lrmut^ entgegen, unb jumat bie proteftantijd^en

(Semeinben fönnen nur bur(| bie ^ülfe be§ ®uflat)^2lbotf=a}erein§ notf)bürftig

i^re retigiöfen Sebürfniffe befriebigen. Sein SBunber, baß in ber nationalen

cjed^ifi^^en Partei bie (Srinnerung au bie ^uffttifd^e Seroegung mieber in ben

aSorbergrunb tritt, unb ber SRame ^ufe ben i^m untergefi^obenen ^epomuf in

ben ©emüt^ern be§ böl^mifd^en Solfe^ prüdbrängt«

au(^ bie Ungar if(^en ^rote|ianten ^aben üon ©eiftlid^feit unb SRegie-

rung trofe n)ieberl)olter a3ef(3^n)erben be^ 9lei(ä^^tagg nad^ mie mx bie alten

aSebrücfungen ju erfal^ren getjabt. »er bie 3al)t unb Sebeutung ber über

brei 3Hitlionen betragenben proteflantif(|en »eoölterung verfügte über eine

gtöfeere SSiberftanb^fä^igfeit. (S§ jeigte [xä) bie§ befonberä bei bem «Proteftan^^

tenpatente oom 1. September 1859, baS von ben übrigen öfterreid^ifd^en ^ro-

teftanten mit g^reube begrüßt, oon benUngarn aber als eine i^rer red^tmäfeigen

ftird^ennerfaffung roiberfireitenbe Dftroi)irung fo einfümmig Dermorfen mürbe,

bafe bie Regierung von ber 3)ur(^fü]^rung abfielen mußte. ®ie ^roteftanten

felbft verfallen smar nid^t bloß in 9leformirte unb Sut^eraner, fonbern fmb aud^

national getlieilt, inbem bie elfteren gemö^nlid^3jiagi;aren, bie leftterenmeiftSta^

vm unb SDeutfc^e finb. Slber atte Parteien jeid&nen fid^ gteid^ fel^r burd^ religiöfeS

mie burd^ wiffenfd^aftUd^e^ ^ntereffe auS, unb aud^nad^ber(grrid^tungbert^eo=

logifc^en gatultät in ^eft^ fommen S3iele jur SSottenbung iljrer etubien naä)

©cutfd^lanb. — Slm beften unb gefid^ertften finb bie 3uftänbe ber (Soangelifdljen

in © i eb e nb ü r g e n , ber alten ^reiftätte ber fonft überall oerfolgten ©ocinianer.

Öiet ij^ bie fat^olifd^e Seüölferung in ber 5IJlinorität, unb tann fid^ ber $rote^

ftantiSmuS freier entfalten.

an bie öfterreid^ifd^en ©onaulänber lehnen fid^ bie ^roteftanten in ber

unter türfifd^em^roteftoratftel^enbengürftentliümern 9tumänien unb Ser-

bien an. ^ier befteljen befouberS in S u f a r e ft unb 33 e l g r a b blü^enbe tvan--

gelifd^e ©emeinben, bort aud^ noc^ eine ^^r fegengreid^ mirfeube 3)iatonif)en^

anfialt. ©elbft in ber eigenttid^en Siür f ei finb burd^ englifd^e unb amerifa^

nifd^e 3Hiffionare raie burd^ eigene beutfd^e @emeinben t)iele Äeime eoangeti--

fd^en SebenS gepflanjt. Unb trofe ber bem SslamangebomenSerfotgung^fud^t

^at bag «princip ber Soteranj foroo^l in ben türfifd^en wie in ben ägt)ptifc()en

Sänbem gefiegt; üereinjelte Verfolgungen, wie bie von 1864, ^aUn nur ber

weiteren ©urd^fü^rung be^ ^rincipS bienen muffen, ©anj befonber« aber ift
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baSenglifd^-preußifd;eSiStl^umin3erufalemtrofe©d^nedfenburger'S

95eben!en unb Saur'S Zweifeln in ber SS^at ein ed^te§„©enfforn beS ^ro^^

teftanti^muS auf bem Serge 3^"^"" geworben.

Voriger l^atte hie ecangelifd^e ßird^e im türüfd^en Sleid^e gar feine gefefe-

lid^e Slnerfennung, mie bie gried^ifd^e, lateinifd^e unb armenifd^e £ird^e fie

l^atten, unb war bemjufolge i)ottftänbig ber 2ötll!ür ber ^afd^aS ^reis gegeben.

SBäl)renbberDRupation beS Sanbe^ burd^ SJlo^ameb äli, bie geregeltere 3u=

ftänbe mit fid^ bxa^k, fanbten jwar bie Softoner SDliffionagefellfd^aft un\) bic

Sonboner 3luben=3)liffton Slgenten na^ ^erufatem ; aber feit ber Sieberl^er-

ftellung ber türfifd^en ^errfd^aft (1840) trat ber alte 3wftanb mit att' feinen

fd^limmen folgen für ben nid^trepräfentirten ^roteftanti§mu§ wieber ein. ®ieS

ber ioauptgrunb, baß fid^ bie beiben proteftantifd^en '^ää)te jur ^leprafentation

beS ^roteftantiSmug vereinigten unb befonberS burd^ Sunfen'S Vermittelung

baS gemeinfame SSiStl^um grünbeten. SBeber hie Hoffnungen be§ ©r§bifd^ofS

von ßanterburt) auf Uebertragung ber anglifanifd^en gönnen auf „bie weniger

t)oll!ommen eingerid^teten Äird^en be§ ßontinents", nod^ bie in ®eutfd^lanb

auftaud^enben Sefürd^tungen vox \>em ©influß be§ fatbolifirenben 2lnglifaniS-

mu§ l^aben fid^ beftätigt; im @egentl;eil l^at fid^ ba§ Siebting^wer ! grieb-

rid^ 2ßill^elm'S IV. al§ ^ö^ft fegen^reid^ für bie ©efammtfird^e erwiefen.

Unter bem <Bä)u1^e beS Si^t^umS finb nid^t bloß eine englifd^e, beutfd^e unb

arabifd^e ©emeinbe entftanben, fonbern aud^ eine SReil^e von Slnftalten wie baS

aSrüberl^auS ber (S^rifd^ona^SKiffton, bie ^iafoniffen^äufer, baS 3lol^anniter'

^oigpij, ha^ fprifc^e 2öaifenl)au§, baS englifd^e Hospital, bie ^aubwerfer^

fd^ule, bie bifd^öflid^en©d^ulen unb ba§ Slugfäfeigem2l|i;t. S?on bem (Zentrum

3erufalem aus erftrecEt fid^ gleid^jeitig ein weitreid^enber (Einfluß über alle

orientalifd^en Äird^en, unb trofe manä^ex 9Kißftänbe unb SMißbilbungen im

(Sinjelnen „ift ber ^roteftantiSmuS bereits eine Sld^tung gcbietenbe Maä)i im

Orient geworben". ^)

Slmertfo.

©er ßl^arafter ber amerifanifd^en ^römmigfeit ift ein oonber europäifd^en

fo gänjlid^ oerfd^iebener, baß faum eine parallele jwifd^en beiben möglid^ ift.

Unb l^üben wie brüben wirb ber eigene 3uflanb Dortrefflid^, ber frembe wenig

beneibenswertl^ gefunben, wäljrenb ein unbefangener Sergteid^ oor Willem bie

%^ai\a6)e in'S Sid^t ftellt, baß nirgenbwo lauter Sid^t ober lauter Blatten gu

puben ift. 2llS Seleg bafür, wie einer ber l^eroorragenbften unferer beutfd^en

fiird^enl^iftorifer über bie amerifanifd^en 3uftänbe urtl^eilt, t)erbient gunäd^t

») gjgr. meinen JBrief ü6er ba§ euanfießfci^e Serufalem. $r. SWon. DtioUt 1862.

Aß—9«n •^
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@tcfder '^ ©ttiiicllung ^) eine 6rroöf)nHn9 : ,,S)aS beflcl&enbe fird^Iid^e Set=

lältnil, ba| ber €taat fic]^ um bte fit<i^ti(|en Swf^änbe gar tüd^t befümtnert,

wirb mi)t nur t)on bcn ämerifancrn felbjl, ujcld^e überfjaupt gerool^nt finb,

atte it)re3lnftitutionen unübertreffKd^ }U fxnbcn, aU ha^ fa(3^= unb sroedmä^igfte

betrautet; fonbern a\i(^ ^rembe l^aben bajfetbe fel^r empfoi^ten, unb namentlid^

auf ben 3uftanb ber SReligion in ämerifa jum Seroeife ber SBortreffKd^feit

bejlelben J^ingeroiefen. SBa§ ben gremben in biefen Staaten leidet beftid^t, ift

bie gro^e äußere SJleligiofität, welche l^ier jiattfinbet, bie firenge ©onntag^feier,

TOeld^e nod^ bie englifci^e überbietet, ber jal^treid^e Äird^enbefud^ u. bergt. ; inbe^

wirb burd^ eine nähere Setrad^tung bie einfeitige Serounberung fe^r ]^erab=

geftimmt."

,,Öanbel unb ©eroinnfud^t ift ba^ienige, roa^ ben Slorbamerifaner cor-

juggtoeife befd^äftigt; glatte ^öffid^feit, falte ©etbftfud^t mUn einer über-

triebenen 2öertl)tegung auf feine üaterlänbifd^en ^nftitutionen unb SBerad^tung

alleg 6uro|>äifd^en finb ©runb^üge feineiS ©^arafterS. 3lm §anbel ifi i\)m

Säufd&ung unb tlebert)ort!)eilung fo geläufig, ba|5 er von biefer Seite in ber

ganjen ^anbel^roelt berüd^tigt ift; bie Seraoliner ber norböftlid^en $rot)in3en,

9len)=3)orf, ^ennfijlmnien, gerabe biefelben, weld^e fid^ burd^ jene äufeerlid^e

grömmigfeitam nxeiften au^jeid^nen, finb aud^ammeiften burd^ il^re ®en)anbt=

l^eit im Betrüge berüd^tigt. 3|ene 9letigiofität giebt fid^ alfo feine§raege§ burd^

mol^ltl^ätige SBirfungen auf bie Moratität funb, unb fann eben be^^alb nid^t

burd^roeg fo innig unb mal^r fein, mie fie äufeerlid^ fd^eint"

„®§ pngt oielmel^r mit biefer SReligiofitat rool^l alfo sufammen. 5?orb-

amerifa erhielt ben erften 6tamm feiner europäifd^en Semo^ner tjon @nglanb

au^, unb biefe brad^ten au^ i^rem SJaterlanbe bereite religiöfen 6inn mit. 5)ie

eigentl^ümtid^e ©ntmidfelung biefer Sftetigiofität in Slmerifa erflärt fid^ aber au§

ber einfeitigen Sftid^tung ber Seoölferung auf fianbel, ©rroerb unb Oeroinn.

®iefe5 Streben nimmt fie ben größten %i)til ber 3^^^ augfd^lie^lid^ in Sin-

fprud^ : atte ©ebanfen, aUe^ Sinnen ift bann barauf gerid^tet, glüdfli^ ju fpe-

fuliren, mel §u geroinnen. Qe mel^r bei biefen Unternel^mungen oft il^r ganje^

Vermögen unb fomit il)r gan§e^ irbifd^e^ ©lücE auf bem Spiele fte^t, unb je

größer bie Sud^t mä) ©eroinn ift, befto größer ift aud^ bie Slufforbening, ben

götttid^en Segen unb Seiftanb für i^r treiben fid^ ju roünfd^en. Sluf ber an=

bern Seite fommen fo mand^e Betrügereien unb Unrebtid^feiten »or, ba^ ba§

©eroiffen fie treibt, fid^ nad§ (gntfünbigungen um^ufel^en. So fül^len fie nun

bag Sebürfnife, nad^bem fic ben größten Sl^eil ber 3cit au§fd^lie§lid^ i^ren

©efd^ften geroibmet liaben, geroiffe Sage unb Stunben ebenfo au^fd^tie^lid^

bem 3roedEe ju n)eil)en, pd^ mit ®ott ju t)erföl^nen unb fid^ i§n geneigt ju

mad^en. 6^ ift nid^t bie zä)U Sdeligiofität, roeld^e fie belebt; bennbiefe erfüllt

») Äir(^en»@eWic%te ber neueften 3eU- ©. 372—373. aSgl. übet^oupt ben gangen §.

(12) über %mmta auc^ wegen ber bort mseicjneten i'iteratur.
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ben 3Renfd^en ju aUtn 3eiten unb burd^bringt fein ganzes ^anbetn unb ^eu::
fen; fonbern bie fatfd^e abergläubifd^eOleligtofität, meldte burd^ äufeerlid^e ^e--

DOtion mt) ©elbfpenben für religiöfe 3roedfe ®ott §u geroinuen unb ju m^ö^-^
neu meint. Se^r natürlid^ liegt biefen 3Jienfd&en bag ^ad^benfen über religiöfe

©egenftänbe fe^r fern
; fie nel^men bie Migion, roie fie i^mn bie Mrd^e bietet,

unb redjnen e§ fid^ fogar §um Berbienft an, unt)eränbert2iae§ ju glauben, roaa
bargeboten roirb. (gg ift gerabe W^ ein^ t)on il^ren frommen SBerfen, bie fie

©Ott barjubringen meinen."

e^ ift ein ftrenge^ unb fd&arfeg Urtl^eil, bafe ber flare ©efd^id^t§= unb
3Wenfd^enfenner ^ier fättt; barf man aber barum fagen, bafe e5 unrid^tig ift?

barf man bie^ jumal bann, wenn fogar ein greunb unb Sobrebner ber ameri^
fanifd^en 3uflänbe roie Schaff befennenmufe: „bafe nimmerfatter unb unge^
orbneter S)urft na^ Sfleid^t^um, Ueberfd^äfeung geitlid^er 3Bo^tfa^rt unb ®e:=

«üffe, mafelofe Spefulatiou unb gemeiner Sd^roinbel 3üge be^ amerifanifd^en
Seben^ finb, befonber^ feit bem Slnfd^luffe 6alifomien§ unb bem beifpiettofen

©mporfommen ber mmn roeftlid^en Staaten." — 'Sflein, unrid^tig ift ©iefeler'^

Urt^eil aud^ l^ier nid^t, rool^l aber einfeitig unb burd^ bieabfto^enbeg^ormnid^t
genug bie beffern Seiten ber il^m fremben 5Denfungg= unb ^anblung^roeife
bead^tenb. ^ennbafe ba^amerifanifd^eSebenaud^ eine anbere beffere Seite l^at,

ba^ roid^tige unb roa|re Sbeen l^ier juerft jur ©urd^füljrung gelangt finb, ba§
l^at fd^on 2ocquet)ille'^ berül;mte§ 3öerf über bie amerifanifd^e ^emofratie
fd^lagenb beroiefen. Unb roir fönnen feinem Urt^eit ba^ eine^ anbern fd^arfen

unb unbefangenen Seobad^ter^ anfd^liefeen. 3)er gürft Don Söieb mad^t bie

geroirfel^r jutreffenbe Semerfung

:

') „SBenn man ikx bie 3Kenfd^en fo gar
roenig roeber mit ^^ilofop^ie nod^ mit Äunft befd^äftigt fie^t, fo fottte man
barauf fd^liefeen, ba§ i^nen ber Sinn für ba^ ^beale abgel^t. ^ie^ ift geroig

anä) in mand^er Bejie^ung ber gaU. Sie rennen unb jagen l^ier meiften^ nur
nad^ ©elb unb laufen ©efa^r, in t^ierifd^en 3Jlaterialigmu^ p tjerfaffen. —
2öo^er fommt e^ aber, bajs biefe felben 3Renfd^en ein ftar!e^ religiöfe^ Sebürf^
ni6 "^ahen, Äird^en hamn, ©eifttid^e au^ eigenen 3Kitteln befolben unb atte

Sonntage bie fiird^en befuc&en? Söol^er fommt el, bag i^nen hk alten ßonfef-
fionen ju eng ftnb unb fie ftet^ §ur ©rünbung von neuen Sefenntniffen unb
Seften f^reiten? 3[ft bag nid^t bod^ ^beatität? SSietteid^t etma^ uncultioirter

^f^atur! aber fie ift bod^ in ber ro^en Sd;ale beS HKaterialigmu^ guroeilen auf
eine l^öd^ft fublime 2öeife üorl^anben. Bei un§ bagegen ^errfd^t in ber rollen

aRaffe Stumpffinn unb ©teid^güttigfeit. @g mug alfo bod^ in biefem raftlofen

Sftennen nad^ X^ätigfeit unb (grroerb unb Berbefferung eine mäd^tige Slnregung

für ben ©eift liegen, bie ben benfenben 3Renfd^en jroingt, bag ^beale in ba«
ateale ju überfefeen, b. 1^. praftifd^e ^|5^ilofopp ju üben." Unb nod^ treffenber

*) W- 9let[e5riefe au§ ««orbamerifa ^r. mon. guK 1865. ©. 19. 38.
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finb bie SAlttlfotgevungen, biet.etgürft aus ber Beobachtung beä eigentlijen

ÄebeS im ®eften mit aU' feinen «uf ber ^anb liegenben @<^attett'.

S aS au.^ ieinev gewaltigen ©cofeartigleit jie^t: ,»« fonn es ej«Ä mag ble iorfeig biefem bet,orä«9ten SRorbamerita «orbejatte« Ijat.

Ite maAr Met ein neue? Ijperiment, baS bie ©ejc^ic^tem mjt fennt. -

luÄfau bie bieje Seute in if,rer focialen unb politischen «enng
^ImZul «nb fion 5«m ^^eil gerat^en finb, f-b

«f^^^^S^^^^^^^^

Ul 60 fommt uns mie eine S^at ®otteS t,or, «,enn nur biefe fta^^2
«erbtljätiaen, ja fogar ritterlichen unb grofeent^eilS reltgtofen 3Wenf(^en mit

S«^ SeSei Raufen fe^en, als menn fie i^n ausbeuten unb serflbren n.ott=

„ unTb ?^^^^^^^ mleber burc^ eigene Hraft unb (Srfinbung Srürfe« bauen

e! n Ir bie »grünbe, bie fi^ t,or i^nen auft^un, «nb ©«nde Stehen, um

Ä^e Elemente n-ritet ju führen. 6ie merben m am Snbe b^ «o.^

krausin unb unS in i^ren n)elterfci&ütternben ©ang mit Jtnemreilen

ffienn irgenbrao, gitt es bei berSeurt^eilung ber amen«en «erhalt,

niffe, fic^ bur^ feinerlei oorgefafete 2lnri(!&ten be^errfci^en ju lajfen, um em aU.

3 9 ieic^enbes Urt^eil ju ermöglichen, ©erabebarum mußten ^lerfotoo

Eeirmie ber Rürfl »in Sieb mit itiren gleich ric^ttgen, menn aud^ noc^ fo

SSenÄuS3er,u 2Bort !ommV «m fo «nferejiiiorif^e SMrfleaung

2ule en m mt fmb mir im ©tanbe, lunäc^ft bie ©runbäüge ber amen=

TtdfS Ätät «nb bann i^re ßntfaltung in be« einjelparteten ,«

'^"^S ligent^ümlic^e entmidelnng ber amerHanif^en WtmRe«t
in erfter Me fc^on barauf, bafe bie gntbedung beS neuen 3Beltt^etl§ fo ganj

mit bm anb rn^omenten, bie bie neue Seit in'S Seben riefen, sufammenfiel

m beTSnbung ber Su^bruderhmil «nb mit ber ^ftefor'uatto«^^^^^^^^^^^

ift fc^on ^ierburc^amerifaber freiefte Spielraum Semorben für be« Wa«-
t smus aUauptträger be^ 'n»^«'^"«» »"S^-^il«"VrÄa^^^^^^^^^
^ebel ber mobernen 6ultut. ®ie ameritami^e

f*9'»f''«!,J«\\"""^ "

i^re ^arafteriftifc^en 3üge (im IXnterfc^iebe t,on ber W^J^m)
^^^^^^^^

«;

bfllten bafe fie baS @rbe ift oon einer SRei^e in Europa verfolgter «Parteien, berSÄ S^^^^ «««^»^'t^' berauäfer unb ff
^^ten^

Senllmnien, ber bifc^öftic]^n6aoaliere t,on Sßirginien unb ber ebenfaflS

blbruSSfcle; tatUuen; felbft biefranjöfifcle, ^ottanbifc^e «nb beut,c^e

ateratutf 5efonb«ä auf bie arbeite« ©c^affä j« »emecen,
'»»f »

J ,
'" /".^

Meä as rC Stmerito, bie potitiWen, (ocialen unb '''^^,^=«' 9'"'
", ^f^!? 1

«Liniaten ©taaten, mit befonbetet 9lüc£r><^t auf bie beutfc^en O««"' 1854) aI8

wmmaten ©taaten m
. , »„„(.g«««. „„j, ben SJer^anblunfien ber Setltnet

äal':ÄlU,1:relb«^^^^^^ «orträ^e (1865) übe. be„ »«r«e.

frieg unb jeinc (Sinroirfung auf ba§ reliöiöfe Beben.

•
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Nation 'i)Qbtn ^Uöenotten, gtemonftranten, 6al§bur9er unb $fäl§ec bort::

\)\n gcfQTtbt. ®abur(3^ mufete, obgleid^ einige Staaten no(ä^ längere ^di eine

Staat^religion l)aiten, unbmand^e inSnglanb t)erfol9te 6e!te in ^merifa felbft

jur Derfolgenben raurbe, bod^ attmäl^li($ ba§ unbebingte 2!oleranjprincip in

gteifd^ unb Slut ber ganjen neuen Jiation übergel^en. ®nbli(^ ift bann nod^

nac^ beni großartigen Unabl^ängigfeit^friege ba§ außerorbentlid^e äußere unb

innere Söad^^t^um ber vereinigten Staaten l;insugefommen, bereu jefet ai^tjig-

jä^rige ®auer ^ugteid^ offenbar nod^ immer erft ba^ Jünglingsalter eines

SSolfeS bejeid^net.

2)er fo gebilbete ©taat mußte naturgemäß gan§ mm ^ßrincipien für bie

33e(janblung wie ber focialen fo ber religiöfen Probleme auf fein panier f(^rei::

ben. ©0 fteHte benn gleici^ ber erjie ßufafe sur ßonftitution von 1787 bie 3te«

ligionSfreil)eit in parallele §ur SHebe- unb ^reßfrei^eit, jum SlffociationS- unb

?PetitionSred^te, unb erflärte bamit Sieligion unb Äird^e für eben fo fetbftänbig

unb unabijängig rom Staate mie ben Biaai felbft oon jebem religiöfen Se-

fenntniß. 6s mar baS alfo bie t)ollftänbige Trennung t)on Äird^e unb ©taat,

ein ^rinci^, cbenfo im ©egenfa^ p ber Sel^errfd^ung beS ©taateS burd^ bie

Rird^e wie pr Seoormunbung ber Äird^e burd^ ben ©taat. Slud^ bie t)ereinig5

ten ©taaten bafiren aUerbingS in aT il^ren Jttftitutionen auf religiöfen ^ot=

ausfefeungen. ©ans iwt ©egenfa^ jum frankfurter ^Parlament mirb jebe 6on«

greßfi^ung mit ®eUt begonnen ; ber gSräfibent ernennt für Slrmee unb glotte

befonbere (Sapläne, rid^tet auä) -mie bieS Sine oln'S mufterfjafte^roftama-

tionen allgemeiner Settage bemlefen — im 3tamen beS ganzen SSolfeS birefte

Slnfprad^n an (Sott. Slud^ bie ftrengen ©efefee ber meiften ©injelftaaten gegen

aSlaSpl^emie, Eingriffe auf baS ß^riftent^um unb ©onntagSprofanation fallen

in biefelbe Kategorie. ®benfo beftimmt aber l^at ber ©taat mit feinem einzigen

ürc^lid^en Sefenntniß als fold^em etmaS ju fd^affen.

S)ie Äird^en als fold^e bafiren bal&er Dollftänbig auf bem g^reimiHigfeitS-

©t)ftem, finb auSfd^ließlid^ auf freimiHige Seiträge angemiefen. SlfferbingS ift

aud^ biefeS ©pftem nid^t frei t)on gal^lreid^en ©ebred^en unb 3)lißbräud^en, hit

oft fälfd^lid^ allein bemStaatSfird^entl^um jugefd^rieben werben; befonberS finb

bie ©eiftlid^en unb felbft bie ^rofefforen burd^ i^re t)öllige Slb^ängigfeit von

ben ©emeinben melen^ladfereien unb 2Bi oermärtigfeiten ausgefegt, unb in ben

oerfd^iebenen ©emeinben finben pd^ bie größten ©ontrafte. 5lber anbererfeitS

mirb baburd^ nid^t bloß baS fird^lid^e Jutereffe geftärft; fonbern ber Europäer

muß aud^ bireft bie mal^rl^aft erftaunlid^e greigebigfeit ber Slmerifaner in fol-

ä)tn fingen bemunbern. Sllle ÄircT^enbauten, alle tl^eologifd^en ©eminarien

unb (Kollegien, alle Sefolbungen ber ©ei ftlid^en unb Unterftü^ungen ber ©tu*

birenben, alle 35ibel=, %taftaU, 3KifuonS^ unb ©olonifationS-SefeEfd^aften, bie

meiften ©d^ulen Iiöljern unb geringeren ©rabeS unb jal^llofe ©injelaufgaben

bafiren auf ber freiwilligen Unter ftüfeung ol&ne irgenb meldte 33ei^ülfe beS
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<BtaaM, Unb Seifpiefcma^t^oft fürftlid^r ^xü^tbi^teii finb gar m6)t fetten,

wie ha» bt» Unitamx^ (Sooper, bcr adeln eine Uniöerjttät in ^^^em-Dor! grün^

bete, ober beS Sonboner SanquieriS 5peöf)obi) (beffelben, ber 10 Qa^ve fpäter

filr feine Unterftüfeung ber Sonboner 5lrmen ben befonbern ^anf ber Äönigin

SSiftoria erl^ielt), njeld^er eine ^albe 9JliIllion SC^ater für bie toiffenfd^aftlid^en

gnflitnte in Sattimore au-gfefete, SSor Slllent aber tritt in ben amerifanifd^en

SRiffion^gefellfd^aften, mit i^rer gülle oon felbftlofer Sfnfopfemntj, mit i^rem

oon pietiftifd^cr unb l^od^fird^Iid^er gngl^ersigfeit gleid^ freien ©eifte unb i^ren

in ber 3)liffion^gefd^id^te obenanfte^ienben SRefuItaten bie großartige 6eite ber

amerifanifd^en Sleligiofität ju 3:age.

Unb ber ©elbfierfjaltung ber Äird^e ftef)t glei^jeitig il)re ©elbftrcgierung

gegenüber; mit biefer aber ift eS gerabc fo beftellt mie mit ber ©elbftregierung

ber ^Ration in politifd^er ^inftd^t. ^ier liegen ja bie fd^limmen ??olgen offen

ju SCage : bie alle oier Qjal^re auf'^ Steue flattfinbenben attgcmeinen Sleoolu:^

tionen bei ber ^räfibentenroa{)t, ba§ SSorbrängen unb Sprannifiren ber berüd^=

tigten Sflowbie^ befonbern in ben größeren ©täbten unb baburci^ bag 3urüÄ=

sielten oieler orbentlid^er Sürger oon bem öffenttid^en geben, bie langjährigen

entfe^lid^en ©räuet ber ©flaoerei, bie fd^eußttc^en Betrügereien unb S^id&ti^-

roürbigfeiten oieler ^iaaUUamttn. Mt^ bag unb nod^ oiel 5(nbere^ äljnli^er

Irt finb befannte SC^atfad^en. SIbermie großartig mar nid^t trofebem bie attge^^

meine Dpfermitligfeit gerabe imÄriege, roie (uftreinigenb bießinmirfung eineä

Sincoln, beg OJlärtprer^ für ba^ ebeffte ^rincip ber aRenfd&l^eit, roie überra-

fd^enb bie fd^neHe Abtragung ber Staat^fd^ulb ! Unb roenn ber ßl^arafter be^

amerifancrg fo roenig roie ber be^ engtänberiS oiel liebengroürbige ©eiten ent*

l^ätt, fo fte!it er bafür um fo tüd^tiger unb felbftänbiger ba.

Gbenfo fielet e^ nun aber aud^ im fird^Iid^en Seben. S)ie mannigfad^e

Unorbnung unb SJerroirrung, bie oieten ben feiner fü^lenben guropäer roiber«

lid^ berü^renben ©rroedfung^fd^roinbeteien fönnen ^iemanbem ein ©e^eimniß

fein, ber nur etroaS oon 5lmerifa fennt. ^ber ebenfo finbet fid^ aud^ nirgenb«

eine fold^c 5?ä^ig!eit ber ©etbftregierung, nirgenb^ ein fold^' geregelte^ ft)nos

bale§ Seben unb eine fold^e regelmäßige Set^eitigung ber Saien, roie faft bei

aHen ameiüanifd^en ^rteien. Unb man muß erfiaunen über bie 3Jlenge ber

fird^tid^en ©eminare, 3eitungen, Wlam^m unb »olf^btätter, über bie um*
faffenbe Sßirffamfeit be^ «erein^Iebeng. SBenn ba^er aiiä) fd^on ber leifefte

3Serfud^ ber Uebertragung amerifanifd^er formen auf bie ganj anberg ent^

roidfelten europäifd^en 58erprtniffe unbered^enbare ^Rad^t^eile nad^ ftd^ gießen

muß, fo oerbient bod^ bag, m^ biefe g^ormen auf i^rem natürroud^figen »oben
geleiftet l^aben, bie roUfte 5(nerfennung.

"Sla^ biefer Darlegung beS ©efammtjuftanbeg fann fid^ bie 2)arfteaung

ber einjelparteien um fo fürjer faffen, um fo mel^r, roo roir in Slmerüa unter

roenig anbrer gorm bie englifd^en unb beutfd^en ^aüeien roieberpnben, unb
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bie ftatifttfd;en iBertjättniffe berfelben roenig ©l)ara!teriflifd^e§ enthalten. ^) S)a§

©eroimmel aller ber oerfd^iebenen ©eftennamen ift atterbingS nod^ bunter roie

in engtanb, unb fafl aUjäljrlid^ entftel^en bereu neut; aber bie l^auptfäd^tid^ften

©enoffenfd^aften finb bod^ biefelben: ängtifaner unb ^pre^bijterianer

unb ©ongregationaliften Onbepenbenten), 3Ketl^obiften unb Sap«

tiften au§ älterer, 5Darbpften unb i^roingianer au§ neuerer Seit, da-

neben ftel^en beut fd^e 8utl)eranerunbgieformirte,§errn]^utl)er unb

©uebenborgianer, Duäfer unb Unitarier, roürtembergift^e 6l)i=

liaften roie bie 3lappiften unb einl^eimifd^e ©c^roärmer roie bie ;3umper5

mitil^rem roilben Sluffpringen §u Sl^ren be^ Samme§, bie ©l^afer^, bie in

Slnna See, bie ^eu-3[fraeliten, bie in ^[ol^anna ©outl^cote bie S3raut

be^ Samme§ oerel^ren, unb al§ bag ärgfte unb roiberlid^fte ©ytrem bie 3K o r -

monen.
Unter ben anglo=ameri!anifd^en Parteien finb, nid^t foroo^l ber 3^^^/ ^^^

ber allgemeinen ©inroirfung aud^ auf bie anbern Äird^en m^, bie SKetl^obiften

bie bebeutenbften. 3|re a9efel)rung§:=„SIKetl^obe", im^ßefentlid^cn bie be^beut=

fd^en ^ieti^mu^ in gröberer gorm, unb ebenfo i^r Qä)^ma be^ religiöfen Se-

ben^ überl^aupt fagt bem ameri!anif(^en ß^arafter am mciften ju. ©ie finb be-

fonbern auf bem®ebiete ber inneren SJliffionaußerorbentlid^tl^ätig, liabenaber

aud^ gegen 20 ßcttegien, 70©eminarien unb 2 au^fd^ließU^ tl)eologifd^eSel)r-

Sln^alten gegrünbet, unb oerfügen allein über 9 roöd^entlid^e ^ird^enjeitungen

neben meljreren 3Jlonat$= unb ^^ierteljalir^fd^riften. Q^nen gel^ören oorjugS-

roeife aud^ bie mobernen SeoioalS an, bie oon 5lmeri!a au^ fid^ aud^ über bie

alte Söelt au^gebelint ^aben; ebenfo ftnb bie Camp meetings il^re ©rfinbung,

§u benen Saufenbe oon 3nl^örern oiele 3Jleilen roeit au^ ber Umgegenb jufam-

menflrömen, 5—6 Sage lang unter Seitung einer 2lnjal)l oon ^rebigem

geiftlid^en Uebungen obliegen unb bajroifd^en ftö^nen, fd^reien, beulen unb

ßonoulfionen betommen. S)aß bem beutfd^en ©liarafter biefer eigentlid^e ®r:=

roedfung^fd^roinbel, beffen g^olgen für bie ©ittlid^feit nid^tn roeniger roie erfreu-

lid^ finb, unb ber oor Sldem auf ber franfliaft aufgeregten ^i^antarte beruht,

ni^t jufagt, bafür bürgt bag übereinftimmenbe Urtl^eil fo oerfd^ieben gefinnter

9Känner, roie ©rauP^, ©ief eler'n unb ©erftädEer'n. ^)

®a§ ©egenftüdt ju ben 3Jletl§obiften, unb bie bem beutfd^en ©tanbpunfte

oerroanbtefte Partei finb bie im ©egenfaft ju ben aJletl^obiften (bereu ^aupt-

*) SSgt. über bie (Statifti! feefonbera bie angeführten Sßerfe oon Bä^a^ unb bie

beutfc^en ©riefe auö Slmerüa »on a)örin9, ^r. 3«on. 1860.

«) aSgl. ©raul'ä Unterf(^eibung§lel^ren ber »erjc^iebenen d^riftfic^en Sefenntniffe

(l^erauäg. von öarnacf, 1865) @. 138—140. ©iefeler'ä ««euefte mr(^en-®e[c^ic^te

©. 377—378. ©erftärfer'ä ««ac^ 2(merifa VI. @. 34—62 (eine einge^enbe ©c^ilbe^

rung, ber man fofort ben ^lugenjeugen anmerü, felbft roenn bie garben etroa^ ftar!

oufgetragen feinfottten.)
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gonttngent bie untersten Ilnffen fieHcu) beionbet« in bett gebitbeten etdnbcn

»«breiteten Unitatier. Sil« eigene Äir^ett?artei fvnb fie, roie roeitoerbreitet

ou# in ben früheren ^al^r^unberten i^re Stnfxi^ten waren, oer^ättnifemäfeig

jung, inbem greeman in »oüon 1787 i^re erfte ©emeinbe grünbete. Slber

ni<^t blofe ^aben fie ben bebeutenbften religiöfen ß^arafter Stnterita'ä in bem

ttefflidfien S^anning oufturoeifen; nic^t bloMte^enfte bei aUen Aufgaben

ber spbitantf>«:oP« »»^ 5ßöbagogif obenan, fo bafe }. S. i^r ^auptfi^ Softon

me^r für ben Sugenbunterric^t tl)ut roie irgenb eine anbere ©tabt fetbft 9?orb=

amerifa'ä ; fonbern ouc^ aufeertialb itirer eigenen ©eineinf^aft, unb felbft bei

eifrigen ©egnern ift baS Urt^eil über i^re Seiftungen überaß anerfennenb.

!ßebeu bem burc^ feine populairen ©(i^riften weitbefannten S^eobor

sjJarJer ifl e& befonberä ber geniale ßl^onning, ber unfer Sntereffe »erbient.

S)enn f^on bei bem erften SlicE auf fein Sebenäbilb fä» fofort bie gro^e SSer=

»anbtfd&aft au^ feines Gl^arafterS mit ben bebeutenben ©eifiem beä mobemen

sprotefiantiämuS in (Suropa in'ä 3luge, bie M bort oon Sanb }U Sanb troft

atter nationalen gigentl^ttmlic^feiten ber einjelnen »erfolgen Idfet. 3tu(^

e^anning'S ©^ariSma jeigt fi(^ beutli^ als energif(!^e inbioibuette @eroiffen=

^tigfeit. Sroar jeid^net er ft(^ fo roenig mie ein Sßinet ober 6l|almer§ itmä)

befonbereDriginalitöt be§®enfenS au§, um fo mel&raber burd^bie confequente

©urc^fü^rung feinea ©runbgebanfenä ber SluSbilbung beS 3inbi»i=

buumä, bie er notürUd^ fo joenig roie feine europciifc^ett ©eiftcäoerwanbten

vom ©tanbpunfte beä ßuttuä beS ©eniuä ou§ auffaßt, wobei er »ielmel^r

gerabe oon ber Betonung beö aßen ^nbioibnalitöten Oemeinfamen, ed^t ^u=

manen ausgebt.

2)ie liberale Stellung be8 Unitarierä tritt bei S^anning in allen tlieolo»

giften ©runbfragen ebenfo beutlid^ l^eroor wie bie innerlich d&riftlid^e gröm=

migfeit. S)ie SöafiS feiner Stut^ropologie beftep barin, bafe er bie SOlöglid^teit

ber Sufee auf bie SefferungäfoT^igfeit grünbet. aber biefe feine SScnoanbtfc^aft

mU bem Nationalismus beruht nid^t auf tritifc^en ober p^ilofop|if(i^en aSor=

auSfefeungen, fonbern ouf bem fittli^en ©lauben an e^tt SKenfd^enroürbe. S)ie

alte Drtt)oborie mit i^rem auguftinifc^en ^ßeffimiSmuS in ber 2lntl|ropologie

fd^eittt i^m bem ed^ten®eift beä (Sliriftent^umS l)inberU(|; benn bie uuentbef)r=

lid^e Unterlage beffelben ift bie rationale unb moralif(i^e gü^igteit beS 9Ken=

frfien, es ift ibentifd^ mit ber SiJernunft in i^rer ^öt^ften gorm. 60 tennt benn

ou# er feine pl^eren Segriffe roie bie rationaliftifd^e ®reiäa^t: ©Ott, Sugenb,

Uttfterblid^Mt ; aber roie in^altrelii^ roeife er nic^t biefelben ju machen!

»enfclben Gl^arafter roie ßl^anning'S »ntl^ropologie trögt au^ feine

e^rifiologte. G^riftuS fott ni^t nur©egcnftanb ber Serounberung fein unb mit

«einamen ber aSerel)rung bebedt werben ; »ielmel^r ift bei ber SBürbigung fei=

ner »ebeutung baS mit uns SSerroanbte, baS ßongeniale in ben SJorbergrunb

jU jietten unb jur ^Wac^aljmung feines SorbilbeS ju ermo^nen. Stu^ ber Sob
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gfirifii ift Bor %üm m^ feiner praftifd^ fittli(]^en »ebeutung ju roürbigcn.

S)ie wefentticbe Offenbarung aber, bie er gebraii^t, ifl bie ber »öterlidien ^o--

cibens ©otteS.
. _ .

aSie ©banning m in feiner G^riftologie als ed^ter Unitarter jetgt, fo

reAnet et f«^ überbauet biefen S«amen jur ®^re, fo lange erm eintragen

roerbe, bagcgen ift i^m nichts me^r juwiber als Slb^öngigfeit »on irgenbemer

«Partei unb ben terfermauemi^rer SSefenntniffe. ®ie SBeweife bcS (^riftlid^en

ßbaratterS finb ilimpfolge in ber ©emütpftimmung unb im geben ju fud^en,

aber rocber im »elenntni^ no(i^ in ber (grroedungSft^ablone irgenb roel(^er

©efte. aiHe gontrooerfen bergonfeffionen finb ja gering gegenüber bem grofeen

fittliÄen3roecE beS eijriftent^umS, unb eS liegt beS^alb auc^ bieSebeutungbeS

«Brebigtamtes nur barin, bafe eS baS fittlic^e ©eroiffen feiner 3eit barftettenfoU.

S)iefe eminent fittlic^=pra!tif c^e Sftic^tung bet^igt nun6§anmng

felbft burc^ feine mutl)ige Sefämpfung aller focialen unb religiöfen SöliPänbe,

roie befonbers ber ©flaoerei unb ber a3erfolgungSfU(!^t aüer 9lrt. 3tiä)t mtnber

ift feine aufri(]^tige Siebe ju ben republifanif(^en ^nftitutioncn feines §etmatl)=

lanbes gepaart mit emfiem Säbel ber SSergötterung ber nationalen ©igentietten

unb gebier, unb oertritt er allenthalben eine gro^^erjige roo^lroollenbe «ßolttif,

bie itim ä. 33. ebenfo flarfen abf(^eu einflößt gegen bie©reuel berfranjörtfi^m

aieoolution als ©Jjmpatliie für bie 3uli=Sewegung. unb bie nationalen §off=

nungen S)eutfd&lanbS unb Italiens, ©eine energifc^e 33efämpfung aßeS^ßartei^

geifteS tritt aud^ auf bempolitifd^=focialen ©ebiete beutlid^ ju 3:age bur(^ bie

fletS wieber^oltenSSarnungen gegen bie©efo^ren beS oon i^mfonft nad^ fetner

»oUen »ebeutung geroürbigten SttffociationSroefenS. ©S fotten ja !eine pafftoen

e^arattere gefc^affen roerben, fonbern energifd^e inbioibuette 3;^ätigfeit; nid^t

Unterroerfung unter eine äußere Autorität erjeugt tü(^tige 9kturen, fonbern

©e^orfam gegen baS eigene ©ewiffen, ben inneren göttlichen ©efefegeber. Unb

audb für baS groge allgemeine bringt bie Uebeijcläfeung ber qSereinStljdttgteit

©efa^ren mit fid^; aller 2Bert^ ber Äinber=3lft)lc fte^t bod^ roeit jurüd gegen

bie ftitte ^äuslid^e drsie^ung, unb feinerlei birefte 3Kiffion roirft footel für bie

«Berbreitung beS 6t)riftentl)umS wie bie redete SSenuftung ber natürlichen 33e=

}iel)ungen.

©erabe bei au' fold^en praftifd^en gragen jeigt fic^ ß^anning S ©runb=

princip beutUcI burc§ ben großen SfJac^brucf , ben er auf ben Söert^ ber felb=

ftönbigen einselperfönlid^feit legt; roie für 35inet fo finb auä) für i^n alle

fitd^lid^en unb flaatlid^en ginrid^tungen nur SKittel für bie görberung ber 3«^

bioibuen. ©0 erftrebt er ferner aud^ in ber Arbeiterfrage »orMem bie ftttlicbe

er^ebung biefeS ©tanbeS, bie il^m roic^tiger ift roie bie äußere. Unb baffelbe

sprincip befolgt er in ber gürforge für bie ©efangenen, ber aKä^igtcitSfad^e,

ben Seftrebungen für bie ©eeleute unb »or allem bem ^ugenbuntenid^te. er

ift eng oerbunben mit aflen «Beftrebungen , bie in biefe Kategorie gehören, fo
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mitbenpl^ifnntfitopifiS^enaSemüfjungen Sromn|on'j§i, benpäbagocjifcj^en STudfcr*

mam*& ber gürforge %aii)lot% für bic aRarine. 5B6er überall legt erbenfelben

3Dia|flab ber Seurtleilung m^ bem inbioibueffen 3n)ecf an. So bemül^t er

f\i) enbtici^ auä), tüä^renb er bie fd^önen Seiten be« amerüanifd^en Sabbatfi^

mit g^reube amxtemt, bie 9?ad^t^cife biefer Sitte, bie baiS G^riiient^um nod^

immer ju einem Stüdf ^olijei mad^t, ju lieben.

Ueberatt bal^er, wo ß^anning irgenb t^ätig gemefen ift, l^at ftd^ fein im
eigentli($en Sinn etl^ifci^er G^arafter beiüäfirt, bat er anf amerifanifi^em öo--

ben biefelbe etl;ifd^e 2(uffaffung be^ (S^riftent^um^ mlreten, bie aii(!^ in ©uropa
ba§ ©emeingut aller ebleren ©emütl^er ift. 9Bebcr ber m^fiifd^e no(| ber fnpra-

naturale 2^eil ber Religion barf m^ i^m obenan gefiettt merben; ber eigent^

Iid^e®eiftbergrömmigfeit ift bie bemühte Eingabe an ba5 SKoialifd^=®ute. Unb
e^ ift eine berouBte felbftt^ätige ^in^ahe ; benn bie Sugenb ift nid^t paffioer,

fonbem aftiüer 9Jatur; gerabe ®ebutb, S)emut^, Sntfagung finb ed^t männ^
lid^ ^ugenben, unb oor Mm ba§ Seiben ift unter bem ®efid^t§punft ber

fittlid^en S^atfraft §u betrad^ten. So bleibt er benn — bei aXien aRängeln

in roiffenfd^aftlid^ hntifd^er, fpefulatioer, äft^etifd^er Sejie^ung - afe einer

ber Ttttlid^en Heroen unfereg 3al^r^unbert§ im ©ebäd^tnife ber Sßad^melt, ijl

nid^t mit Unred^t aU ber „^eilige ber Unitarier" bejeid^net ^)

^xä)i minber fielet bie allgemeine öebeutung feiner ©emeinfd^aft in gieren,

m^reub ©ief eler bag Serbienft rüljmt, metd^eg fie fid^ baburd^ ermerben,

bafe fie mele burd^ bie abergläubifd^e unb fd^märmerifd^e SReligion^form ber

anbern Parteien »geftogene für bie Sfteligion mieber geroinnen, l^at SSid^ern
mehrere feiner glänjenbften ^Vorarbeiter auf bem ©ebiete praftifd^er Siebe5=

tljätigfeit in IXnitariern gefunben, unb mu6 fogar ber ben Unitari^muS furj-

roeg aU „Unglauben" be^anbelnbe Sd^aff oon i^m fagen, fie feien ganj fo

freigebig roie il^re red^tgtäubigen yia^haxn. S)ie ©pod^e mad^enbe Sebeutung
ei^anning'^ aber ift in ber ganjen gebilbeten 2öelt anerfannt, nad^bem

aJlännerroie gbgar Quinet in ^Jranfreid^ unb Sunfen in SDeutfd^tanb

barauf l^ingeroiefen.

Unter ben übrigen Äird^en ftnb bie beutfd^cn in retigiöfer ^infid^t mit am
oerroa^rlofteften. (£rfi in neuerer 3eit, nad^bem man angefangen l^at, fld^ in

^eutfd^lanb für fie ju intcreffiren unb i^nen 3leifeprebiger p fenben , "^aitn

Ttd^ il^re 3?er^ältniffe in etroa^ gebeffert, befonberg bie ber ^eutfd^reformirten,

hie, etma eine l^albe aJliffion §äl)lenb, i^r t^eologifd^eiS Seminar (an bem u. 21.

Sd^aff t^ätig roar) in SUlerce^burt) l^aben ; roäbrenb bie beutfc^en ßut^eraner
aud^ no(^ burd^ innere Streitigfeiten gefpalten finb, inbem bie aJliffourifpobe

*) gSgf. baö ^axaHexbUh (S^anning'ä ^r. «Won. gebr. 1866, 6. 83—122, foioic

bie beutfd^e 2luäga6e feiner äöcrfe oon ©9^0» unb ec^ul^e («erlin 1850). SBie in

XmtWanh burc^ 93unfen (in feinem „Oott in ber Oefc^id^te") fo ift ©^anning in
granfreit^ befonberä burc^ Saboulo^e gucrft nadj SJerbienft gewiirbigt.

i

Den fiöfling^fd^en, bieSuffalofi^nobe benSö^e^fd^en^rd^enbegriffoertritt. S)o(^
l^aben aitd^ fie i^r eigene^ Seminar in ®ettt)§bur9,.me SJlerce^burp in "^enn^
fpbanien gelegen, unb fotten fid^ auf etroa anbert^alb 3Kiaionen belaufen.

^ag berüd^tigtefteunbroiberlid^fte ©jtrem, ba§ überl^aupt auf religiöfem
©ebiete jemals ju 5tage getreten ift, ber 5m rm n i g m u ^ , gehört eigentlicb
gar nid^t me^rin ben Sereid^ be^ (S^riftent^um^, finbet an^ feine meiften Sin::

ganger nid^t unter ben eigentlid^en Slmerifanern. 2)od^ aU ba5 toHfte Seifpiel
roie einfältige Seute oon religiöfen SSetrügern getüufd^t roerben fönnen, unbali
moberne ^arattele p bem Stnabapti^mug be^ 16. ^al^r^unbert^, roie er im
aUiünfter^fd^en 9leid^e gipfelte, ^) ift er roenigften^ §u erroäl^neu. ^a§ von einem
geroiffen Spaulbing gefd^riebeneSud^3Kormon, ein l^ifiorifd^erSomanüber
ben testen ^rop^eten ber na^ Slmerifa geroanberten je^n Stämme (bereu ^uf^
fud^ung eine englifd^=amerifanifd^e2iebling§ibee ift, roie fie benn frül^er in ben
3nbianem, neuerbing§ von ®rant in ben 9Zeftorianern gefunben rourben),
rourbe 1830 üon ^oe Smit^ publicirt, unb gab feinen 2ln^ängern, bie fid^'

fonft al^ bie ^eiligen ber jüngften Sage bejeid&nen , ben 5Ramen. SDer erfte
2lu^gang§puntt roar ber geroö^nlid^e d^iliafüfd&e. 3oe Smit^ grünbete (roie
eiiag ©Her im oorigen 3[a^r^unbert bie Stabt 9lon^borf) ') muvoo in ^tti^
noig al^ ba§ moberne 3ion (1839). Slber fd^on 1844 rourbe ^auooo oon ben
Umroobnern jerftört unb Smit^ mit feinem 33ruber getöbtet. 5Darauf begann
bie au^roanberung nad^ Kalifornien unb bie ®rünbung ^eferef^ am gelfen^
gebirge, roo Srig^am 3)oung, ber an Smit^'^ Stette getretene ^ropH
1852 aud^ bie S^ielroeiberei eingeführt l^at. $Die fielen $rofeli;ten, bie ber
3Rormoni^mu^ trofe feiner offenen ^eud^elei unb feiner ßonflicte mit ber 3te^
gierung ber oerelnigten Staaten immer nod^ finbet, fd^einen gro^ent^eil^ buri^
bie Slüt^e ber 3[nbuftrie in hem ^ionmate angelodtt §u fein, ^enn auf bie
^inge biefer 2öelt fd^einen ftd& aud^ bie ^eiligen ber jüngften Sage fo gut m
wrfte^en roie aüe i^re d^iliaftifd^en Vorläufer,

®anj äl^nlid^e 3uftänbe roie in Slmerifa, nur nod^ etroa^ mel^r tjon eng=
lanb abhängig unb barum ebenfo roie 6anaba feiner befonberen Sd&ilberung
bebürfenb, finb bie in Sluftr alten, roenigften^ auf Sku^ollanb. Sluf ben
Sübfeeinfetn bagegen ift einel ber gefegnetften ®ebiete ber eoangetifd^en
3Wiffion, roo trofe ber franjöfifd^en ^ntriguen , tro^ ber Unftttlid^feit ber See--

fairer unb bei aüen menfd^lid^en Sd^roä^en vieler 3Wiffionare felber bod^ bie

3«fammenge^örigfeitt)on(S^riftent^umunb(S:ulturebenfoleud^tenb
l^eroortritt, roie etroa auf i^lamitifd^em ©ehiete ber SKangel an affer roa^ren

•) SBgr. über biefe ^axaMe ben ©d^ru^ meinet 3luffa|e§ über ba^ SBer^ärtnifi
beä SCnabaptiämuä jur Deformation ^r. 3Kon. 3)ecbr. 1865, ©. 386.

«) SBgr. über biefe ^lonäborfer @e!te meine SDarfteUung in bm Sluffa^ über Un
©eparatiämuä ?Jr. 3»on. SÄprir 1864. ©. 266-273, foroie atid^ bie bort weiter folgenbe
©d^Uberung ber anbern carnatiftifd^en 9iotten.
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(Sultur, wem bic religiöfe SafiiS fe^It, bie nur baS G^riftcntl^um ju geben

Dennag.

Sie gric^ifile fiir#e.

Seit 3a]^rf;unbetten t)on aller Seru^ning mit ben occibentalifd^enSird^en

fd^roff obgefd^icben, forool^t bem Äat^oliciömu^ al§ — feit betn tragifd^en ®e-

f(|i(f be^ ©vrittu^ Sucari^ — bem ^oteftanti^muS entfrembet, unb babei von

ben im Dccibent burd^bringenben mobernen 3lbeeu nur ffüd^tig berül^rt, ift bie

gde^fc^e tird^e in aUtn i^ren üerfd^iebenen Steigen faft burctjcjängig in il^rer

alten ©rftarrung geblieben. ^) & beginnt baf;er für fie nid^t roie für bie beiben

großen abenbtdnbifd^en 5lird^en eine neue ^eriobe in unferm ^o^i^^unbert.

Wber e^ märe nid^t blo^ ber Stunbbtidf über ba^ ©ebiet bei Beutigen 6l^riften=

tl^unil unoottftänbig, moHten mir bie britte gro§e ^auptconfeffion nid^t mit in

feinen Sereic^ gießen
; fonbern e§ ftaben fid^ bod^ aud^ in bem fernen Dften

mand^erlei (Sinroirfungen ber Sßeujeit oerfpuren lajfen; fomol^l auf bie altgrie-

d^ifd^e fiird^e bei bp^antinifd^en g5atriar(^atl unb bie bereit! frül^er von ibr

unabl^ängig geworbene ruffifd^e Sird^e , all befonberl auf bie erft in unferer

3eit §u felbftänbiger eyifien§ gelangte neugried^ifd^e Äird^e bei l^ettenifd^en

Äönigrcid^l unb auf bie ju einem ber frud^tbarften 5lrbeitlfelber bei $rotefian=

ü^mu^ geworbenen Heineren Äird^enparteien, bie aul ber ätteften ^eriobe ber

Äird^engefd^id^te in bie neuefte l^ineinragen.

"S^a^ ^atriard^at von (Sonftantinopcl ift feit ber türfifd^en ©robe-

rung (1453) ebenfo abl^ängig üom Qnltan geblieben, wie frül^er uom Äaifer.

Umgefe^rt aber ift auä^ ber ^atriard^ ber SBid^ter ber ®ried^en, bie nid^t nur

in ber europäifd^en Sürfei ben §auptt^eit ber 3)en)of;uer (SRajal^) aulmad^en,

fonbern aud^ in ganj fiteinafien, ^aläftina, (Sappabocien meit verbreitet finb.

S)ie neben bem ^atriard^en von hem l^eiligen ©pnob {an§ ben il^m untergeorb-

neten Sifd^öfen unb einigen Saien beftel^enb) regierte Äird^e , in ber Älofter-

geiftlid^e unb SBeltgeiftlid^e neben einanber roirfen, bietet trofe i^rel SSerfaffel

ben einzigen aSittelpunft ber gried^ifd^en Station, ©ie geniest bal^er fd^on an^

biefem nationalen (8efid^tlpunftgro§e Siebe unb Dpfermilligfeit il^rer (Senoffen.

®od^ l^ält mit bem fird^lid^en bal fitttid^e ^utereffe nid^t gleid^en <B^iiti; ber

6l}ara!ter ber ©ried^en ijl fprüd^roörtlidt) berüd^tigt, l^at unter ber langen

Äned^tung äl^nlid^ gelitten wie ber ber 3uben. 2(ud^ ^enk nod^ iji trofe bei

*) lieber bie Urfod^en ber gortbauer be§ ©d^iöma »gt. bag geleierte groeibänbiöc

SBer! ^id^let'ä (1864): (Sefc^id^te ber ürd^lic^en 2:rennung aroifd^en Um Orient unb

Dccibent, baö wegen feiner gef(^i(^tlicl^en Unbefangenheit bur(| ben römifd^en 3nbe£

gegiert wutbe. 2)en je^igen guftanb ber gried^ifd^^orientalifc^en Äirdje iUuftriren bic

, Huffä^e be§ frül^cren ®efanbtf(l^aft«f)rebigerl «ßifc^on in 6onftontino|)el inben©tub.

g wnb Ärit. 1864, |»eft 1 «nb 2.
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^attifd^erif üon ©ul^ane (1839), ber bie Maya^) vox bem ©efe^e gteid^fiellte,

unb bei ^atti ^umapun nad^ bem oiientalifd^en firiege (1856), ber DoHe
©teic^l^eit ber ^ajal^ mit ben 9J^ol(im t)erfprad^, bie ßage ber ©ried^en eine

gebiüdfte geblieben, unb trägt mel bei ju ber brennenben orientalifd^en firife.

Se^re unb ßultul ber Äird^e finb an^ in neuerer 3eit in ni^t^ oeränbert

,

obgleid^ aud^ aul biefen Säubern mand^e ©ried^en frembe Unioerfitäten be=

fu(|en.

SuSe^reunbßultulgleid^, ^) iftbod^ bie ruffif d&e fiird^e in einem un=

gleid^ blü^enberen 3uftanbemie bieattgried^ifd^e, vonhex fie fid^ feit ber @rün=
bung bei 3Jlolfauer ^atriard^atl (1588) abgetrennt unb mäl^renb he^ folgen^

ben 3a]^rl)unbertl gang unabljängig gemad^t l;atte, fo bafe felbft bie anfangl

aulbebungene 33eftätigung bei neuen ^atriard^en burd^ ben von ©onftantinopel

aufhörte. Bieter ber ©rofee fd^affte fogar bal ^atriard^at ah, unb fefete hen t)om

Äaifer txnannkn l^eiligen ©gnob an feine ©tette ; unb nad^bem nod^ Äatl;anna

bal Äird;engut üom ©taat ^atk übemel^men laffen, mar ber (s:äfareopapilmul

tjoffftänbig. Unter Slleyanber I. brangen freilid^ anbere ©inflüffe ein in bie

abgefd^loffene unb erftarrteÄird^e; er lie^ fid^ eine Hebung ber Äird^e unb
©d^ule in eoangelifd^em ©inne angelegen fein, grünbete ©eminare unb 5Dorf=

f<]^ulen, gab ben ^open eine beffere ©tetlung unb förberte felbft bal 2öer! ber

SibetgefeUfd^aft. »er unter Nicolai mürben nid^t blog biefe Steformen meifl

roieber rüdfgängig Qemaä)t, unb befonberl bie eoangelifd^en Slrbeiten mieber

jerftört
;
fonbern er fud^te aud^ gleid^jeitig bie äußere ©in^eit ber Äird^e im

ganzen 3fleid^e burdl; äljulid^e 3Ka§reg^ mie einft Submig XIV. burd^jufe^en,

wa^ fomolil bie fat^olifd^e Äird^e in ^olen all bie tutlierifd^e in Siolanb biitex

genug ju erfahren l^atte. 5Die ^Reformen Slleyanber'l IL in politifd^=focialer

Sinftd^t fd^ienen an^ für bie religiöfen 3?erl^ältniffe eine beffere gufunft ansu-

ba^nen ; aber feitbem in golge 'oe^ polnif(^eu 5lufftaubel bie 3lu)fificirungl=

^enbenjen mieberum burd^brangen, ift aud^ in religiöfer Segie^ung ein neuer

SHüdffd^lag eingetreten, unb ftel^t bie ort^oboyeÄird^e ben anbern mieber ebenfo

feinblid^ gegenüber. ^) 5Denno(^ aber, obwohl bie Äird^e all fold^e hem ^rote^

ftantilmul nod^ entfernter ftel&t mie bie römifd^e, finb mele i^rer ©lieber von

*) Sgt. über fie \)a^ anbere ausfül^rlici^e 3Ber! ^id^fer'a: SDie rufftfd^e, bie ^eUe*

nifd^e unb bie übrigen orientalifd^en ^ird^en, II. 5öanb 1865.

*) äßie entfcl^ieben feinblic^ bie ©teffung beg Äaiferftaateg «Rom gegenüber p*
feit bem Slbbrud^ ber biplomatifd^en 33e}iel^ungen geftaltet i^at, beraeift am fd^tagenb^

pen bie ber ®ortfd^a!off'[c^en 2)epef(i^e vom 7. Sanuar 1867 beigegebene S)en![d^rift,

worin ber 2lntoneIl[ifc^en 2)arfteaung bireüe Unroal^r^eiten oorgerürft unb nad^geroie-

fen wirb, baf; über 500 rönüfd^e «ßriefter fid^ bireft an ber polnifc^en 9ieoorution be-

t^eiligten. ©eitbem ift jogar burd^ \)en U!og üom2luguft 1867 bie fat^olifd^e ^ird^e

oud^ in fird^lid^er SSejic^ung gang oon 3lom losgetrennt unb unter baö rujfifd^e 3Ki*

nifterium gefteUt worben, roä^renb gteid^geitig bie mel^rfad^ ben gJrofeftanten »erl^eiJenen

©onceffionen ju einem tobten ^ud^ftaben geraad^t würben.
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eoangelifd^em ®eifle angel^auc^t, unb bcr inbirette ©influfe bcr proteflantifd^cn

3bcen iji nid^t gering anpfd^lagcn.

Un»cränbert wie ber 3^fl<i"i> ber ottl^oboycn Äird^c ift au^ ber ber fpc-

dftf(5 ruf

f

ifd^cn 6 cften geblieben. ©§ giebt beren au^erorbentlid^ üiele;

unb fte verfallen na^ roie cor in fotd^e, bie fid^ au^ (iturgifd^en wie in fold^e,

bie fx^ au^ bogmatifd^en ©rünben feparirt l^aben. Slber neue Silbungen fmb

unter i^nen nid^t oorgefommen , unb ebenforaenig l^at fid^ il^r 35er^ä(tni§ jur

Äird^e geänbert. Sorool)! bie feit ^eter I. aug 2(ntipatl}ie gegen feine liturgi-

fd^en 3^euerungen entftanbene Partei ber ,,5lltgtäubigen" (Staroroerjen), bie

im ©anjen gegen 5 3JlilIionen Slnl^änger yJLi)kn foH, unb beren §al^treid^e flei=

ncrne ©eften alle bie ^khe pm Sitten mit einanber gemein ^ahen ; afö bie auf

unflaren gnoftifd^en Qbeen bafirenben „fid^ felbft gci^elnben", ,,fld^ felbft ent=

mannenben" unb ,,3Kild^ effenben" ©eften finb au§ bcr früheren Seit in bie

neuere l^ereingetreten , unb werben au^ ^eutc nod^ unter bem ©efammtnamen
bcr SRa^folnifi von ben Drtl^oboyen unterfd^ieben.

ßine gan§ neue Sitbung ifi bagegen bie mit bem l^ettenifd^en greilieit^'

fampfe, ber ba^ ganje gebilbete guropa fo lebhaft berührte, jtd^ gleid^jeitig

bilbenbe neugried^ifd^cÄird^e. äu^ fd^roerem^rudf l)at fie i^re ©^iflenj

erji erringen muffen, Sei ber erften 9lad^rid^t oon bem gried^ifd^en ^ufftanbe

{am Dfterfeft 1821) mürbe ber ^atriard^ mn (Sonftantinopel cor feinem eige=

neu ©aufe crl)ängt, bie SJ^itgtieber beg ©pnob unb 30,000 anbere ©ried^en

crmorbet. Unb e§ baucrte lange genug, ba^ bie aKetternid^'fd^e ^oliti! alle

Unterftü^ung ber 58erfolgten t)erl)inbert^ unb 3Jlo^ameb 2lli feine furd^tbaren

SReleleien fortfe^en tie&. 6rft ba^ uncrmailete unb im ©runbe unbcabfid^tigte

STreffen mn dlamiin lieö bie ©ried^en freier aufatlimen, unb nai^ ber ©pifobe

ber ategentfd^aft ßapobifiria*^ erftanb enbtid^ 1832 ba^ Sönigreid^ ©ried^n-

lanb. ©ine ber erften fianblungen be§ befreiten ©tammeg mar nun fofort

bie ©rünbung einer eigenen unabhängigen Äird^e unb bie So^fagung oon bem

unter ber türfifd^en ficrrfd^aft fteljenben gSatriard^at mn Sonfiantinopet. Site

attcinige^ Öaupt ber Äird^e mürbe 6^riftu§ felber erflärt, bie äJerroaltung ber

Äird^e aber bem Könige burd^ Sßermittelung eine^ ©pob in Sttl^en übertaffen.

aSar fd^on in bem unterbrücEten Solf ba^ Jlationalgefü^l innig mit bem fird^=

lid^cn^ntercffeDerfd^roiftert, fo nod^ mel^r in bem unabl^ängig geroorbenen.

5Der fatljolifd^e ©influ§ ber Saiern auf fiönig Otto erregte bie Erbitterung ber

fogenannten pl)iIortl)obo?en ipetärie, unb biefe füljrte §u berJleüolution üonl843

gegen bie beutfd^e Umgebung be^ ßönig^, unb p bem ürd^lid^en ©tatut von

1845 , ba^ bie Unabl^ängigfeit beS ©gnob auäfprad^. S)ennod^ blieb unter ben

mannigfad^en Urfad^en ber fortbauernben Unpfriebenl^eit befonber^ aud^ bie

^urd^t ber ortl^obojen ©ried^en üor fatl^olifd^em ©influfe ein beftänbige^ ©äl;^

rungMcment
;
jumal ba Äönig Otto Knberlo« blieb unb trofe ber gefe^lid^en

S3eftimmung, ba^ fein ^JJadfifolger gried&ifd^ erlogen werben muffe, ber eifrig

/
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latl^olifd^e ^rinj Suitpolb, beffen ©ol)n ben 3:i)ron erben foßte, bieg nid^t tl^at.

©0 fam eg benn enblid^ §u berDöttigenSßertreibuna be0 moljlmollenben g^ürften

unb ju bem berül^mten (Bu^tn ber ©ried^en nad^ einem anbcrn Könige. Slud^

nad^ ber 2^l)ronbefteigung be§ bänifi^en ^rinjen aB ©eorg I. bauert ber d^ao-

tifd)e 3iif*^"^ ^^ ©ried^enlanb fort. ®g l^at fid^ bereite aud^ mieber nad^ ber

SSereinigung ber jonifd^en ^n^dn mit bem ^önigreid^e ein neuer ürd^Ud^er

Gonflift erhoben, weit ber Äönig aud^ bie jonifd^en unfein von ©onftantinopel

lo^mad^en unb bie Sifdfiöfe berfelben ernennen wollte, ber Äleru^ aber ben

bi§l)erigen Ufu^v ber bei ber äußern ^orm ber Seftätigung il^m felbft größere

greil)eit ber 3ßal;( liefe, t)orjog. Ueber^aupt aber finb bie txxä)lid)tn SSerl^ält=

niffe beg unglüdflid^en ^önigrei(^§ no(^ fo wenig georbnet wie bie politifd^en.

^er einzige Sid^tpunft befielet ehen in hem fird^lic^en ^atriotilmu§, ber §umal

bie ©riedjen im 2lu§lanb grofee Opfer für alle fird[iU(^en Slnftalten, befonber^

bie Uniüerfität bringen läfet. ©^ wirfen an ber lefeteren aud^ fd^on einige in

S)eutfd^lanb gebilbete ^rofefforen, bie freili^ bei ber ftreng ortljoboyen $ar=

tei auf grofee Slbneigung ftofeen.

©benfallg in neuefter 3eit erft finb bie alten fd^i^matifd^en Parteien beg

aWorgenlanbe^ in näljere 3?erül)rung mit bem Slbenblanbe getreten. ^) Sot
2lIIem unter ben ^^leftor i an er n, bie wegen il^rer 58erwerfung ber ^erebrung

ber „©otte^mutter" aU bie 5{Jroteftanten ber alten fird^e bejeid^net §u werben

pflegen, ift burdj tüd^tige amerifanifd^e unb englifd^e SHiffionare eine wal^re

Sfteformation angebal^nt worben, bie aud^ ha^ furi^tbare asiutbab in Urumial^

(1846) nid^t l^inbern fonnte.^) 3lud& bie fat^olif^e Äird^e ^at freili^ bie

SWeftorianer für fid^ ^n gewinnen gefud^t, aber nur wenige ^rofel^ten gemad^t,

unb felbft bie frül^er gewonnenen ä;i)omagd^riften in ^nbien finb t)on ber Union

mit Som wieber jurüdEgetreten. $Die proteftantifdjen SKiffionare bagegen

wollen nid^t fowol;l für i^re eigene ©enonünation $rofelt)ten mad^en , ate bie

alte „Sendete be§ Oriente" felbft in fid& reformiren.

®ie jal)lrei(^fte ber morgenlänbifd^en Parteien, aber t)iel üerfommener

wiebieber9Zeftorianer, ift bie ber äJionopbpfiten, bie ber3weinaturenlel^re

be§ ©oncite von ßl^alcebon gegenüber bie abfolute ©ottl^eit (S^rifti be'i)am(>tete.

3u iljr §äl)len tjor Slttem bie brei SUlillionen 2lrmenier, bie jum S^eil fel^r

teid^ unb beren Slöfter in ©tfd^mia§in unb Serufalem prad^toott gefd^müdft

finb. 2lud^ unter i^nen liaben in ben legten 5Decennien proteftantifd^e

*) Sgl. bie rtäl^ere IDarfteDfung ber fteineren morgenlänbifd^en S^hd^en t)on @tan«
Ie9 in ^cibeni^eim'ä SSiertelja^röfd^rift für englifc^e ^l^eologie.

«) ®ä ftnb eine gro§e Saf)i befonberä englifdjer ed^riften ü6er bie ««eftoriancr

unb bieHKiffion unter benfelben erfc^ienen, fo T)on (gtp ©mitl^, ^erünS, Oront,
©o«t§gate, Satjarb, :8aurie. @inen ousfü^rUc^en Sluöaug barauS giebt ber

Serufalemer SÄiffionar © an brecafi in bem brüten SBanbe feiner Steife nac^ HRoful

unb burc^ ^urbiftan m^ Urumia^ (Stuttgart, 1857) ©. 1—138.

81 i p ») U , Äir(^cn*®ef(^., 2. «ufl. 31
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IRifftonore allen Slnfeirtbungen §um SroJ man^e fd^önen SRefultatc errungen,

wtt^renb bie fteinere spartet ber STOeci^itariften feit 1712 mit Olom unirt ifl.

SRonop^ijfitifd^ leieren femer bie 3acobiten in Sprien unb 3Jlefopotamien

mit i\)xm Wtap^xian (gSatriard^en) in mo^ul, wä^renb ber armenifd^e ^at^o^^

lifoS in etfc^miajin refibirt; bie topten in Sletjijpten, auf bie 3Jliifionar

Sieber intairo unb enblic^bieSlbeffijnier, auf bie ber jefeige Sifd^of @obat
in 3eruialem früljer bebeutfam einroirfte. SDer 6erüt)mte ^Mq 2:t;eobor ^at
beim Slnfang feiner 9tegierung bie nad^ bem 6uban gefommenen 3[efuiten üer-

trieben unb proteftantifd^e SJaffionare Eingesogen
; fpäter ift er an^ mit biefen

jerfaffen, unb ber religiöfe 3uftanb ber abeflynifd^en ©Triften ift im ©runbe
nur baburd^ dou bem ^tibent^um Derfd^iebcn/ bafe iljr getifd^ bag Äreuj ift.

J)ennod^ bleibt ba^ Sanb eine mtd^tige (iriftli(^e Dafe, meldte nad^ wie t)or bie

»olle 2lufmerffam!eit ber eoangelifd^en (S^riftent^eit in Slnfprud^ nimmt, unb
m toetc^er ber 3ugang burd^ bie fogenannte „Slpofielftrafee" ber ß^rifd^ona^

SKiffton immer me^r erteid^tert mirb. ^)

^ie britte fd^t^matifd^e Partei beg Oriente enbtid^, bie ber fogenannten
SÖ'lonotEeleten, bie (S^rifto gmar pei 9^aturen, aber nur einen ^Bitten bei=

legen, l^at fid^ nur in hcn mit SRom unirten unb von franjöfifd^en Sefuiten be=

l|errfd&ten 3Raroniten ersten, bie burd^ i^r« beftänbigen Ädmpfe mit ben
®rufen ba.^ entfe|(id^e fprifd^e Stutbab unter allen bortigen ©Triften (1860)
»eranlaBten. 5(ber gerabe burd; bie bamaligen ©räuelfcenen l^at fid^ ber ötidt

ber europäifd^en ©Ijnften^eit nod^ mi me^r roie früher nad^ ©prien gerid^tet;

unb befonber^ auf eoangelifd^em ^oben bilbeten fid^ faft in allen ßänbern
ßommitte^ pr Unterftüfeung ber ^Jot^teibenben. SKe^r mie juoor ift gumat
Serufalem an 3KitteIpunft eoangeUfd^er Siebe^t^ätigfeit gemorben, unb nod^
Icute muffen mir ebenfo mie hei bem tebenbigen (Sinbrud berfelben in ^eru::

falem baran feft^alten, ^) „ha^ bie fur^tbare^eimfud^ung in ber ^anb ©otteg
an mittel geroefen i% nid^t btofe ber augenblidlicfjen 3lot^ ab^u^elfen, fonbem
einen bauernben feften ®runb für jufünftige Arbeit ju legen."

*) %t. meinen Stuffa^: 3Jom äRiffionsgcBiet im Orient ^r. Wlon. ^uü 1866,
©. 58—70 mit hen aWittfjeitungen be§ 2»fff. öü^ler au§ &aUahat unb Slbeff^nie«.

*) Sgt. ben ©c^lufe mei net Säriefe ü6er boä Dfterfeft in 3erufarem 9ßr. m>n.
Dftober 1862, 6. 280.
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