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I.

©§ ift uod) nid}! lange f^er, feit ber gro^e ^äne ^ier!e*

gaarb bie rf)rift(id)e 2Be(t überrafdjte unb ftu^ig madjte mit

@d)(üffen ipie biefer: „3m bleuen ^eftament ftetit ber (Srlöfer

ber Sßett, unfer §err ^^]n§' ®{)riftn§, 'Ctk ©ac^e fo oor: ^er

3Öeg, ber ^um Seben fü!)rt, ift fd)ma(, bie Pforte enge —
menige finb, bie if)n finben. — Qe^t baljingegen finb mir alle

(S:f)riften, ber 2Keg fo breit al§ mir mög(id), ber breitefte in

^änemarf, ba e§ berjenige ift, anf bem mir aiU gel)en, babei

in jeber 2ßeife beqnem, fomfortabel, of)ne Srgernig, imb bie

Pforte fo meit al§ möglid); meiter fann ja hk ^^forte nid)t

fein a(§ bie, bnrd) me(d)e mir ade en masse ge^en: ergo ift

bas diene Steftament nid)t me^r 2Öa^rbeit/' — Qm ^(id anf

biefes G^itat mirb man fitfjlen, '^a^ inbireft ein apo(ogetifd)e5

9Jloment in bem 9fZad)mei§ liegt, ba§ ba§ (5^l)riftentnm etxüa§

3tnftögige§, mit bem ^renj be§ 3Sernnnft= xmb 9latnrmibrigen

^ef)aftete§ fei, je^t raie immer. SSo^ ift ein geraaltiger Um=

fd)ronng in ben 3lnfd)annngen nom (J^riftentnm gefd)ef)en, feit

ber Qeit, ha ^anln§ in 9iom fid) fagen laffen mu^te: „'2)tefer

(Bette mirb atlentl)alben miberfprod)en" nnb nid)t oiel fpäter

ber ernfte Stacitin^, 35ertreter ber befferen Diömermelt, in bie

2ßelt l)inan§fd}rieb : „^icfe ocrberblid)e ©efte (exitiabilis su-

perstitio) ber (5^l)riften, fo genannt nad) il)rem Urlieber ßf)riftu§,

ber nnter ^iberin^ Ütegiernng anf ^efc(}l oon ^$ontin§ ^ilatu^

t)ingerid)tet morben, griff, nad)bem fie einige Qeit lang nnter=

brndt morben mar, nid)t nnr in :3nbäa, am Drte ber ®nt^

Oef)ninger, ©tuDieii ii. ^tittfen. \



fte{)ung, raieber um fid), fonbern aurf) in S^lom felbft, bem

©ammelpta^e aller ©cf)änb(irf)!etten irnb 3Serrt)orfenI)ett" (quo

cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque,

Taciti Annalium liber XV, cap. 44). ^Ber fo oeränbert and)

bie Qeiten fein mi3gen unb bamit bie 3Serbrettimg unb (3rf)ä^ung

be§ rf)riftlic^en 9^amen§, — immer mirb ba§ mafire ®t)an=

gelium t)om breiige Begleitet (s e m p e r crux comitatur v e r u m
evangelium. Justus Jonas). ,,Qf)r merbet ead) u((e an mir

ärgern/' ift ba§ ^rognoftüon be§ §errn geraefen, a((erbing§

5unärf)ft für jene 9^ad)t, wo ber jünger irbifrf)e Hoffnungen

baf)infielen, ift aBer im meiteren, laut ben 3Sorau§fagungen be§

Herrn, für ben ganzen ©ang be§ ß;f)riftentum§ burcf) biefe Sßßelt

gültig. (S:()riftu§ ift fo fe{)r ein ©tein be§ 3lnfto^en§ unb ein

geB be§ 2trgerniffe§ (9iöm. 9, 33), ba§ ber feiig gepriefen

mirb, ber fitf) an if)m ni(i)t ärgert ober ftö^t (9JlattI). 11, 6)

unb ba§ 35e{)arren im ^(auBen auf einer Befonberen J^nteroen^

tion ber göttlirf)en ©nabe Berul)t (ogl. 2nt 22, 32). 2(uf 't>m

©inmanb, bem fei aBer Iieut^utage bocf) nirf)t mef)r fo, bie Seit

fei rf)riftlicl) geraorben unb bamit l)aBe ber 5lnfto§ aufgel)ört,

mö(i)te i(i) oorläufig nur !urg ermibern: ®rften§ ift e§ eBen bie

5rage, oB mir fo cl)riftlid} finb, mie mir ben Flamen l)aBen,

fobann — mir finb nocl) nid)t am ®nbe ber ®ntroidlung unb

e§ bürften in ber ©oolution be§ (S;i)riftlid)en <2)inge an un§ l)er*

antreten unb ein ^reujeSglauBe unb eine ^reu^eSprajiS un§

zugemutet merben in ber Sßeife, ba^ mir un§ leirf)t ärgern unb

bie '3)inge eine SOSenbung nel)men fönnten roie in jenem Qeit*

pun!t be§ SeBen§ S^K »on meld)em e§ l)ei§t: „33on bem an

gingen feiner ^üuqqx oiele l)inter fid) unb manbelten l)infort

nid)t mel)r mit il)m" (Qol). 6, 66). —
®§ rei^t mid), ba§ ei)riftentum einmal al§ ^reu^ unb

Ärgernis aufpseigen, meil man in neuerer geit auf gm ei ge*

fäl)rlid)e ^IBmege gefommen ift, einen tl)eor etif d)en unb

einen pra!tifd)en. ^l)eoretifd) mill man bie d)riftlid)e 20ßal)r*



^eit t)erftanbe§mä§tg beiüeifen, raäfjrenb fie bocf) eine ®Iauben§^

n)af)rl}eit ift. ^amit t\:)ut man bem menfcf)It(i)en 3Serftanbe gu

t)iel ®f)re an, a(§ ob ber pfi)rf)ifd)e ?!}lenfrf) bie göttltrf)en '^inge

erfennen fönnte, üon it)elcf)en borf) ba§ 2Bort be§ §errn gilt:

,,9^iemanb erfennt ben ©of)n" (5Df^att^. 11, 27). ^nbererfeit§

roirb ba§ ©ött(i(^e, um e§ miinbgered)t imb plaufibel ^u madf)cn,

f}erabgebrürft unb be§ f)ei(tgen 5iJlt)fterium§ entüeibet, ba§ e§

nicf)t mef)r jeneS t!)örid)te ©üangelhim ift, ba§ ftärfer imb raeifcr

ift benn bie 9Jlenfrf)en finb, unb ber Q^lanbe nirfit inef)r jener

ö^Iaube, ber nirf)t auf ?[Renf(i)enn)ei§f}eit, fonbern auf ®otte§

^raft beftef)t. ^a f)at, allen apoIogetif(i)en fünften gegenüber,

^ertuIUan e^er ben D^agel auf ben ^opf getroffen mit feinem

credo, jqiüa absurdum est. (^d) glaube, meil e§ abfurb ift.)

©0 abfurb biefer 5lu§fprud) auf ben erften ^lid erfd)eint, fo

enthält er borf) nid)t§ anbere§, ai§> ma§ ba§ ganje 9leue ^efta-

ment fagt — 'ta^ Ue ^dt, bie im argen liegt, ben SBafir-

I)aften nicf)t erfennen nocf) oerfte^en fann ; ba§ ba§, maS il)r

einleu(i)tet , t)on unten ift, nidjt non oben, unb ba§ ber, ber

üon ber ganzen 2Be(t 203ei§f)eit, Siffenf(^aft unb ©f)ara!ter im-

befriebigt geblieben, fd)tie§Iid} gerabe an ber tragifomifd)en

©eftatt be§ ©[)riftlid)en ein (joffnungerraedenbeg Qeidjen ^t,

ba§ e§ t)on oben fein xmb, meil nid)t oon ber SÖSelt, bie ^raft

I)aben möd)te, bie 2BeIt axt§ i^ren Slngetn gu {)eben. — SOßie e§

eine leberne Ort^jobo^ne giebt, hk barin irrt, bag fie bie gött*

Iid)e 2ßa{)rf)eit beroeifen unb im ^opf f)erumtragen möd)te, fo

giebt e§ einen irrenben Siberali§mu§, ber ba§ Ungenügenbe be§

^eraeife§ einfie{)t, aber bann nid)t nur ben ^emeiS, fonbeni

and) ba§ gu ^emeifenbe aufgiebt unb meltförmig roirb.

liefen ®inbru(i \)atü id), al§ xd) einft in (Sd)aff{)aufen ^^leform^

Dorträge an()örte. ©e^r vernünftig, fe{)r !Iar, fef)r annefim-

bar, of)neba§ ha^, ^ublifum nötig f)ätte, fid) §u befef)ren unb

gum ^reug §u !ried)en; man fann grab auf unb oergnüglic^

beruf)igt, ba^ man, obfd)on nid)t ^ird)gänger zc, boc^ ein guter

1*



6:f)rtft fei, me{)r, al§ man felbft gebaut, ein S^rtft — fcf)on

a(§ üernünftiger 9Jlenfd), in bem ba§ (Sitt(icl)e ftd) regt, — grab

auf fann man an§> bem ©aale gef)en, rcie man f)ereinge!ommen,

— nnb biefem proteftantif(^en ©()rtftentum, and) feinen brei

^rincipien ber freien gorfd)ung, ber J^nnerlii^feit nnb be§ all-

gemeinen ^rieftertnmg , refp. ©äfnlarifation alle§ ©ljriftlid)en,

ift ba§ Dbium be§ ^renjeS nnb ber Unpopularität pbfcl) ab-

geftreift. ^a, nernünftig nnb Ijübfcl); aber and) nid)t mel)r al§

ha^l 9Jlit biefer tl)eoretifd)en 3Serroeltlid)nng ge^t bic praftifc^e

§anb in §anb, meli^e in ^nrd)fül)rnng d)riftlid)er (SJrnnbfä^c

nur fo roeit ge^t, al§ man bamit feinen ^tnftog, fein öffentlid)e§

Srgerni§ giebt, nnb al§ mit bem mobernen fittlid)en ^rincip ber

2öol)lfal)rt, ber eigenen imb öffentlidjen, nertrtiglic^ ift.

äßorin liegt nun aber \)a§ ©fanbalöfe ber (Srfdjeinung

3efu nnb be§ 6:i)riftentnm§ ?

^n ber gatamorgana-^elendjtung ber nieten 3al)rl)unberte,

bie feitl)er nerfloffen nnb ben 9kmen über alle 9^amen burd)

alle Qonen getragen l)aben, nimmt ftd) bie ©eftalt be§ l)iftorifd)en

®l)riftu§ and) für finntid) nnb roeltlid) geridjtcte 33etrad)ter in

einer 2ßeife großartig au§, mie e§ o^ne Q^^if^^^ ^^^ 2ßirflid)feit

bur(^an§ nid)t entfprid)t. 2ßir irren ol)m ßroeifel nid)t, menn

mir meinen, ba§ Glauben an ^efnm fei für feine ^^^tgenoffen

ebenfo fdjroer, raenn nid)t fc^merer gemefen al§ für ha§ je^ige

®efd)led)t, n)eld)e§ bur«^ ben Erfolg ber ^aljrljunberte Ijinburd)

auf ben 2lnfang gnrüdfielit, ber ein über alle SiJlagen geringer,

anftö^ig geringer Slnfang gemefen ift. „@ie ärgerten fid) an

il)m" — bei^t e§ non ^efn ^eit* nnb 3Solf^genoffen (^Ulattl). 13,

57). — Sßarum ärgerten fie ftd) an il)m? ©ie l)atten il)n in

tl)rer (Synagoge gel)ört, allerbing§ mit einer erftaunlid)en 2Bei§'

beit nnb ^raft. 3lber ftanb er nid)t nor tl)nen, ein 5[Renfd) au§

il)rem eigenen ^orfe ? Sßaren ibnen nid)t feine ^efannten mo^l

befattnt? „3ft er nid)t be§ gimmermann§ (Sol)n? ^eigt nid)t

feine Butter 50f^aria ? Uttb feine 5^rüber :3afob nnb ^ofeg nnb



(Simon unb Qw'^ß^? ^"»^ f^i^^^ @d)raeftern, finb fie nidjt alte

bei iin§?" tiefer pfi)d)o{ogifd)e 3Sovgang, ber fid) im .^erjeu

ber D^ajarener abfpiette, e§ ift berfelbe, ber fid} in ber golge

im ganzen Sanb unb 2So{fe ber ^uben abfpielte : 2Öa§ fann oon

^^ajaretf) ©utes fommen? — ©emalte ^eilige (äffen fid) (eid)ter

anbeten, ai§ fid) an mirflid^e ^eilige glauben lägt, bie in Sleifd)

unb 33lut cor unferen fingen ftel)en, finnlid)e QSebürfniffe (jaben

mie mir unb am ®nbe einem fläglid}en (Sd)idfal üerfaden. ^er

^Otenfdjenfoljn l)atte nid}t, mo er fein §aupt l)inlegte, mar arm,

o()ne ©önnerfd)aft unb 5lnfe(}en, ©lieb einer armen §anbraer!er*

familie unb eine§ üerad}teten Drte§, ol)ne hk geraöl)nlid)e ^\U

bung berer, bie pr Seitung ber 3Sö(fer berufen finb, non einigen

ungefd)ulten 9Jlännern umgeben, meldie feine Sdjüler unb greunbe

mürben, raäf)renb bie Präger be§ 2lmte§ unb be§ öffcntlid)en

Seben§ mn ifjm nid)t§ raiffen modten; er mar ol)ne '^mt unb

ol)ne alle roeltlid)en SiJlittel, unb fein 5lnl)ang, an§^ Traufen unb

5lrmen unb ^um ^eil fittlid) anrüd)igen unb Ijeruntergefommenen

9Jlenfc^en gebilbet, iid)UU fid) mef)r unb meljr, je mel)r 'i)a§

eigentlid)e SOBefen feiner Sel)re unb feine§ 30ßer!§ l)ert)ortrat, unb

bie rceltlid) politifd)en Hoffnungen, meld)e 't>a§> 35olf anfangs

auf il)n gefegt, ^uriidtreten mußten. 9^ur brei ^a^^'^ bauerte

fein ganzes öffentlid)e§ 2ßir!en unb enbete mit einer §inrid)tung,

bei ber er nur nod) etlid)e ß^etreue auf ber 2obe§ftätte h^i

fid) au§l)arren fal)! — 3öeld)e 9^iebrigfeit ! Unb biefe S^liebrig^

feit unb (Sd)raad)()eit ()ängt au<i) feinem Seibe§= unb (Seelenleben

an, n)eld)e§ gan^ menfd)lid) mar : er l)at ge()ungert unb gebürftet,

gegeffen unb getrunken, l)at fid) allmäl)lid) an^ ber ^inbl)eit

entraidelt, er rourbe mübe, traurig, er meinte, freute fid) im

©eifte, sagte unb mürbe erfc^üttert im ©eifte, mugte glauben,

flehen, l)arren auf feinen (^ott unb am ®nbe fid) fagen laffen:

„5lr5t, ^ilf bir felbft/' — Sie bie (£rfd)einung be§ äußeren

Seben§ ^e^n, fo anftögig mar and] im ganzen feine Sel)re.

%k ;3u^^^ fonnten fie nid)t oerfteljen; ebenfomenig immer "i^k



jünger, ^a^ex erf)ie(t er oft ©rraiberimgen tote btefe: 3Ber

!ann betttt feiig ttjerbett? — ober: 2Öie tttag foli^e^ 5ugef)en?

ober: it)eun bte @ac()e fo fte{)et, fo ift'§ ntcf)t gut e^eltrf)

tDerben, u. f. tt). — Oft ttjurben bei ?SJlitteiItmgeit üott feitett

^eftt bie Qiinger tratirig tutb e§ lag tt)ie ein btitt!Ie§ 3Ser^ättgni§

auf i{)rem ©entüte, bag fte ftd) tüof)! tjon ber au§ftd)t§Iofen,

utt^eilfd)tüangereu QSerbinbtmg Io§geinac{)t {)ätten, toenn ttidjt

tf)re tiefe Siebe ^utn §errn tittb feine gef)eimni§t)oI(e ^ad)t fie

imtner loieber an feine ^erfon gefeffelt f)ätten. ©o etnja§ (iegt

in ben 2Borten be§ ^D^ZarfuS, bie biefer üon ^etru§ ge{)abt {)aben

mag: „(Bk toaren aber auf betn 3ßege, f)inauf§uge{)en gen ^e*

rufatetn, tutb QefuS ging i^nen ooran, fte aber entfetten fid),

folgten i{)m nad) unb füri^teten ftd)'' (maxi 10, 32). ^an
fprid)t oft t)on ber ©d)ön{)eit tinb §eiter!eit, lüeldje über ben

Se^ren unb (55Ieid)niffen be§ §errn fdjroebe. ^d) finbe barin,

im Unterfdjieb dou ber §eiter!eit be§ gried)ifd)en Seben§ unb

Se^ren§, im (S^egenteil fef)r t)ie( @rnfte§, furd)tbar ©ruftet, "^e-

primierenbe§, 2ßef)erufe, SOßarntmgen, unerf)örte Qumuttingen,

a((e§ an feine ^erfon ju opfern, tmb bunfle 2lu§fpriid)e, in

^e^ug auf bereu 2Serftänbni§ er bie jünger auf bie Qufunft

üerroeift, einfach ©lattben forbernb. @in unerbittlid) offett*

bareitber, a(te§ in§ Sid)t fe^ettber 9iea(i§mti§ betunbet ftd) in

J^efu öffentlid)er ^^ätigfeit; — im dJegenfa^ gum gried)ifd)en

J5beali§mu§ 30g er bie t)erfd)önernben füllen ben '3)ingen unb

^erfonen ab tmb lieg bie nadte 2Bir!lid)!eit fe()en. ^em ent-

fprediettb mar anii) ber %oh be§ ^eiligen. ©ofrateS, a(§ er bie

Söirfimgen be§ @ifte§ gu fü{)(en begann, h^i)Qdt^ fein 2tngeftd)t,

ba§ feine (Sd)üler ni(^t wk^x bie ^udungen auf bem Sttttli^ be§

fterbenben 9JIeifter§ füf)en, fonbern a(§ ein Se^te§ feine fd)önen

p{)i(ofopf)ifd)en ^ugeinaitberfe^tmgen über bie Uitfterb(id)feit ber

©eele in i{)rer Erinnerung trügen. 2ßie gattj aitberS ift bie

©cenerie atif ber ^obe§ftätte ^efu! ^ladt tmb b(o^ I)ängt er

atn §0(5! Sein ®urft, fein (Sd)merjett§ruf in ber 9^ad)t ber



@ottt)erlaffenf)ett Bleiben nid)t oerborgen! 3lurf) bie £lua( unb

frf)aurige 3lngft imb Stufregung @et^femane§ f)atte i{)re ^^i^Ö^^r

Qft ba§, ber fo gittert unb fid) ängftet, ift ba§ ber §err ber

§err(td)fett ? —
@(eid)e 8(i)raacf)f)eit Setbe§ unb ber Seele be-

gegnet un§, raenn rcir auf bie blicfen, bie nai^Ijer feine

3 engen unb Organe geroefen finb.

®§ giebt fieut^utage Sef)ren, n)e(rf)e^ranffein unb bergleic£)en

faft unnereinbar mit lebenbigem ©tauben erflären ; e§ giebt audf)

genug ©f)riften, bie fid) bie 5(pofte( be§ §errn al§ geiftige

^liefen unb adfeitig imponierenbe (S^rö^en norfteden, al§ 9}lenf(^en,

bie in beftänbigem @efüf)( unb in beftänbiger ©rrceifung gött*

(id)er ^raft burd)§ Seben gegangen feien. 9}^an ftedt fid) bie

2(pofte( aU eine 3(rt §a(bgötter nor unb ift geneigt, fie al§

fotd)e 5u t)eref)ren. 5lber ©t. ^etru§ proteftierte gegen ben

2öaf)n, al§ f)ätte er felbft, burd) eigene ^raft ober g^'ömmigfeit

ben Säumen raanbeln gemacht, unb nerraeift bie ©laubigen auf

ben ©Ott 2Ibraf)am§. Unb al§ ber 9tömer ($;orneIiu§ i^m ju

gü^en fiel, um il)m 3Serel)rung ^u goKen, proteftierte er roieber,

mit ben Sßorten: ©tef)e auf, id^ bin and) ein 9Jienfd). ©benfo

gerriffen ^arnaba§ unb ^aulu§ if)re Kleiber, al§ man il)nen in

Si}ftra opfern motlte, unb riefen: 2ßir finb fterblid)e 5[Renfd)en

raie il)r, in gleichen Qi^ft'^^^^^^^/ ^affionen unb ©d)n)a(^l)eiten

befinblid), gebred}lid) mie if)r (3lpg. 14, 15). 2öir gel)en geroi^

rid)tig, raenn mir bie ©d)n)ad)l)eit , auf bie ber 3lpoftel in ben

^orintf)erbriefen fo oft ^u fpred}en fommt, fel)r ernftl)aft ne!)men.

^Ißa§ immer auc^ ber ^^faljl im gleifd) geroefen fein mag, e§

nxug ein empfinblid)e§ xmb, menfd)lid) ^u reben, fel)r l)inberlid)e§,

leiblid)e§ Seiben gemefen fein, hafi ber SIpoftel üon einem

©atanäengel rebet, ber il)n mit gäuften fc^tage, unb ha}^ er

breimal in feinem Seben um Befreiung baoon anljielt. Siegt

nid)t in einem fold)en jeitmeife gebunbenen 34tö"»>e eine§

Slpoftels ein ©fanbalon, ba§ nod) ocrgröf5ert roirb, toenn mir



I)ören, ba^ jene 33itte um Befreiung feine burf)flä6li(f)e @r{)örung

fanb? — SÖenn wix mm aucf) raiffen unb üerftef)en, ba§ jene

brü(Jenben Quftänbe im Seibe ber Demütigung einem f)ö()eren

Qxved bienen mußten, einerfeit§ ben SIpoftel vox bem (Sid)-

überleben gu beraat)ren, anberfeitg bie @röge ber ^raft @otte§

in§ Sici)t gu fe^en, me(rf)e burc^ ba§ SKort unb burd) ba§ ^mt
ber ^Serfö^nung '3)inge auäridjtete, bie unmöglirf) non biefem

geringfügigen Serfjeug f)errüf)ren fonnten, — fo bleibt ba§

SIrgerniS ber (Bii)Xüad)i)eit für ben 3Iugenfrf)ein imb für bie, W
nad) bemfelben urteilen, bod) ftet)en. — Dafjer fprad) man, mie

^aulu§ in 2. ^or. 10, 10 fe(bft erraäl}nt, „feine Briefe finb

fd)n)er unb ftarf, aber feine leiblid)c, perfön(id)e Gegenwart ift

fd)n)ad} unb bie Diebe, ber 3Sortrag unbebeutenb." — Sie roenig

ber 5(pofte( nad) feinem menfd)Iid)en Sßßunfd) unb Siden Traufe

f)etlen fonnte, erf)ettt au§ 2. Stim. 4, 20. (Strop()imu§ lieg id)

in 9Jli(et franf jurüd.) 203a§ überl)aupt bie SOßunber betrifft,

me(d)e nac^ ber SJleinung üieler bie @d)mad) be§ 5irgerniffe§

üon bem ©Dangcüum ^inmeggenommen Ijaben foden, fo finb fie

rao^I nur in hen fetteneren gälten auffällig unb öffentlid) ge*

mefen, unb immer blieb für ^Zidjtaugenjeugen ber ^u§roeg ber

Seugnung ober be§ 33erbad)te§, ben ^rofeffor ©remer allen

2Ö5unbern ber ©egenmart gegenüber au§fprid)t: fie feien entmeber

eingebilbcte Teilungen oon n)irflid)en ^ranfljeiten ober rairflidje

Teilungen oon eingebitbeten ^ranfl)eiten (Bremer, über bie

gortbauer ber @eifte§gaben). '3)ie apoftolifd)e (Sd)mad)l)eit mar

alfo nid)t nur eine pl)i)fifd)e, fonbern and) eine J))l)C^ifc^c

;

mit (Sd)mad)l)eit unb mit 5urd)t unb mit großem g^ltern prebigte

$aulu§ ben ©efreujigten (1. Uox. 2). 2lu§ mand)en Slnbeu*

tunge)t be§ 9Zeuen 2eftament§ lonnen mir fd}lie§en, 'iia^ neben

freiem, freubigem SÖirfen ^eitmeife eine eigentümlid)e, fd)mer§lid)e

@ebunbenl)eit unb SSer^inbenmg nebenl)er ging, balb oon innen,

balb üon äugen fommenb, mie bamal§, al§ bie ^itpoftel nac^

^itl)t)nien gu reifen beabfid)tigten, ber ßJeift aber e§ il)nen nid)t



Sulteg (Slpg. 16, 7), fo ba§ wix an ba§ SGöort (Sljrifti in ^of). 7

erinnert luerben, ba§ er an feine 3Seriüanbten ridjtete, welche

eine 931anifeftation in ber §auptftabt pronogieren raodten: ®ef)et

i[)r I)inanf, enre geit ift aderaege, meine Qeit ift nid)t afleinege.

©ottes ^necf)te muffen auf G^otte§ Stunbe märten, ba er rairfet.

Of)ne ba§ gilt ba§ SBort be§ ^ropfjeten: 2öer ift fo blinb roie

mein ^nec|t? 'JZnr in ber §anb be§ 2ßerfmeifter§ ift bas 3Ser^

seng etroa§, oljne bie 5[Ritmirfung @otte§ gerabeju ein ))lid)t§,

melrf)e 33e5eicf)nung and) ^an(u§ auf feine ^erfon anmenbet

(2. ^or. 12, 11). ^n irbenen ^efüBen trugen bie ^oten be§

§errn ben götttidjen ^d)ai^ unb allein bie immer mieber naf)e

unb aufg neu gefdjenfte ©nabe unb ^otte^fraft, ber reale, über?

menfd)(id)e §intergrunb ber gött(id)en ©enbung unb ^nitiatioe

mar ha^ t)ier au§reid)enbe.

® i r genügt meine @ n a b e. — 9^id)t nur pfi)d)ifd)e

©c^road)^eit, fonbern fogar menfd)lid)e§ ^rren unb gß^^^t trübt

ba§ perfönlidje 33ilb ber 5tpofte(. ^l!5etru§ f)at nid)t nur nor

feiner D^eftitution unb x>ox bem (Empfang be§ ^eiligen @eifte§

ben §eiTn verleugnet unb fid) be§ Srgerniffeg gefd)ämt, fonbern

and) nad)()er feinem natnr{id)en §ang jur ^^tccommobation an

feine Umgebung in 5lntiod)ien einmal fo raeit nad)gegeben,

"t^a^ i()m ^au(u§ miberftanb unb i^n tn§ 5lngefid)t ftrafte. „®§

f)eud)elten mit i^m and) bie übrigen, bag auc^ 93arnaba§ üon

ilirer ^eud)e(ei mit fortgeriffen mürbe" — f)ei§t es im ^aiaUx-

brief (2, 11— 14). ©t. $aulu§, ber fid) al§ üornc()mften

Sünber füf)(te, gerecht allein burc^ G)otte§ (S^nabe, glaubte fo

menig an eine perfönlid)c Unfeljlbarfeit irgenb eine§ SJlenfdjen,

ha^ er cor einer peinlidjen unb fd)arfen Erörterung felbft mit

f)ol)en Prägern be§ %mte§> nid)t jurüc!fd)redte, roooon nid)t nur

jener 5luftritt mit betrug, fonbern and) ber Slnftanb mit 33ar==

naba§ megen bes ?Otarfuö ein ^^cifpiel ift (^2lpg. 15, 39). ^ie

(^efal)r be§ ^rreng unb 3^el)len§ lag um fo näl}er, menn einer

in ein frembe§ 5(mt griff unb einen ^oben betrat, mo ba§
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göttü(i)e 5!Jlanbat für if)n auff)örte. J^m anbern 3=atte gilt ha§

SÖßort Slrmftronc^g : ,,A man, who is God's servant, and is

faithful to Hirn, is in bis place as streng as God."

(£ntfprerf)enb biefer bi§^er gefcf)i(berten perfönlicf)en (Sc^raadf)*

f)ett ber Slpoftel raar aud) if)r (ScE)t(Jfa(. 5D^an fteKe e§ firf)

nur einmal recE)t t)or, raa§ fo oft in 5Ipofte(gefd)i(i)te unb Briefen

bargefteKt rcirb, — ben 5(pofte(, nidjt auf ber ®at!)ebra ^etrt

fi^enb, fonbern polijeilid) burd) bie ©äffen gefdjieppt, oon ben

(S^affeuBuben oerfolgt, geraaltfam ber Kleiber beraubt, mit Üluten

ge{)auen, im Otatfaal auf ben SJlunb gefdjiagen, gefeffelt, in§

©efängni§ gercorfen, — unb ftelte bagegen bie el)rroürbige ©e-

ftalt eine§ 3^^*^)^^' 3(ntifte§ unb feinen @inffu§ im Otatfaal!

2ßer modte f)eut§utage einem fo maltraitierten unb öffentlid)

befd)impften ?[Ranne etraa§ mef)r al§ ein bebauerli(^e§ ^[Ritleib

gölten? 2ßer möd)te ^eutjutage fotd)en folgen, meldje, rcie (St.

^aulu§ oon fid) fd)reibt (1. ^or. 4), ein g(ud)opfer ber Seit,

ein 2(u§n)urf aller 2exiU fein muffen? 2Ber möd)te ba eine

göttlid)e ?SJliffion anerfennen, mo, fo raeit be§ 5i)lenfd)en 2luge

unb Urteil reid)t, ber ©rfolg burd)au§ fläglid) ift; rcer bie für

hu allerl)öd}ft in ber ^ird)e ©efe^ten gelten laffen, meiere al§

bie ^lllerniebrigften unb ^erfe^rteften gelten unb gerabe um il)rer

l}ol)en 2lnfprüd)e millen umfomeljr ein ©d)aufpiel ber SKelt fein

muffen? — @ben ber ^Infprud), ha^ fie mit einer göttlid)en @en*

bung gel)en, mad)te bie Slpoftel bei il)rer (Sd)n)ad)l)eit unb il)rem

öffentlid)en ^QZigerfolg in ben klugen berUngläubigen fo raiber-

märtig; benn jene ©enbung bemieg fid) nur am ©emiffen ber

©laubigen. — 2Öie pagt beibe§ jufammen, bobenlofe S6:)\vad)'

l)eit unb Slutorität ? — <3)iefelben, n)eld)e mit 5w^*<i)t unb aller

2lrt ^efd)n)erung ju Mmpfen f)atten, bie fid) felbft ha§ 3:obe§*

urteil fpredjen mußten, bereu äußerer 9}^enfd} abnahm, — fie

mürben nid)t mübe, mürben nid)t meid) in all biefen Slrübfalen,

fie traten mit frappierenber ^^f^iö^^i^ wn^ Autorität auf, mit

einer (5prad)e, mie bie: „mir gebieten m^ im Flamen unfere§
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§errn ^efu ©firifti u. f. ro." ober: ,,©o jemcinb nic^t ge!)orfam

ift imfcrem Sßort, ben jeidjnet an imb f)abet nid)t§ mit i()m 511

fd)affen" 2. ^f)eff. 3, ober: ,,®§ l)at bem ^eiligen ©eifte unb

un§ gefaden" 5lpg. 15, 28. Sa, rate pagt beibe§ ^iifammen?

— 9li(^t umfonft ift e§ bu^enb=, ja n)ot)( f)unbertma( in ben

©(^riften be§ Otiten unb S^^euen S^eftamenteä mit 9f^ad)bruc! er:=

gäf)It, 'tiai bie Unterne{)mungen eine§ 9Jlofe, eine§ ®tia§, eine§

^aulu§, ^etru§ unb ader übrigen (^ottegboten nid)t au§ per^

fönlid) menfd)lid)en 9Jlotiüen imb natürtidjen ^mpulfen p er^

ftären feien. <3)iefe eigenen ^mpulfe feilten in ber Üieget gänstid)

unb nur biird) t)öt)ere 3^ötigung unb ^^ad)t mürben ber anfäng-

(id)e 3Siberftanb unb ba§ Unoermögen ber Slräger ber Offen^^

barung enbtid) gebrod)en. ©djraierigfeit über (5d)roierig!eit,

gurd)t, Untuft, Qroeifet t)aben, fetbft bei ben göttlidjen Organen

ftd) attejeit bem Sßerfe (3otU§ entgegengeftedt.

„©enbe, menn bu fonft fenben midft/' fprad) ber SO^ätirige

5SJlofe, ben eine lange ®rfal)rung Icingft ba^in gebrad)t l)atte,

auf (3elbftl)ülfe 5U oerjiditen. '3)ie jünger Qefu ^raeifelten nad)

ber ^uferftel)img unb legten fid) mieber auf§ 5ifd)en unb ber^

gleid)en. Bis eine ^meifedofe ©emi^^eit unb ©enbung i^rer Un=

tl)ätigfeit ein ®nbe madjte. Unb ber ^ilpoftel, ber fdjlieglid)

mel)r al§ ade gearbeitet ^at, al§ ein au§ermäl)lte§ Slüft^eug be§

§errn, er l)at ^uoor am meiften miber ben ©tadjel auSgefdjlagen.

23irb nid)t burd) ba§ ade§ fliirlid) bem iefen, bag ber (5)eift unb

bie ^raft, bie burd) biefe 9Jlänner rairften, etma§ burd)au§

anbere:» geroefen ift, al§ bloßer menfd)lid}er, an§ (5c^raad)^eit

fid) aufraffenber (£ntl)ufia§mu§ ? baß bie göttlidjen Offenbarungen

Slfte eines l)üd)ften ^2ßiden§ finb, ber ben menfd)lid)en überrainbet,

ber gebietet unb fprid)t: @el)e l)in, id) fenbe bid)? (5(pg. 22, 21).

D^ne Qroeifel mar fogar für bie ©äuten ber ^^poftel, ^a-

fobu§, ^epl)a§ unb Sol)anne§, ein gemiffer ^^(nftog gu über=

rainben, el)e fie imftanbe maren, ^u erfennen, ba§ bem ^aulu§

@nabe unb ^Jlpoftelamt unter ben Reiben fo gut auüertraut fei.
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rate i^nen unter ber ^efdjueibimg, imb bem o()ne if)r Qut^un

unb ©rraarteu berufenen neuen 2lpofte( bie §anb §ur (S)emein*

frf)aft 5U retrf)en ((3ai. 2). ®enn fte raupten nur non einem

^raölffadjen 2(pofloIat unb faf)en ba§ 5lmt, non bem J^ubag ab^

getreten roar, auf if)r gießen längft burd) einen anbern, ^raölften

^eugen ber 2(uferftef)ung J^efu erfe^t. —
3(ber nid)t nur bie ^erfönlid)feit ber ^^poftet, aud) bie

perfön(id)en 3Ser()ä(tniff e i()rer 5(n()ättgev mußten

mandjem ^ebenfen unb 3(nftü§ erraeden. — @a(} man auf if)re

fociale ober poIitifd}e (Stellung, auf i()re ^itbung unb SebenS*

umftänbe, fo raar ha§ a((e§ für 5<^^'^^ftef)enbe nid)t§ raeniger al§

einlabenb unb 33ertrauen erraedenb. — Si)a raaren feine ^2ßeifen

unb (Sd)riftgele.^rten, feine @opf)iften unb 9il)etoren biefer 2[ÖeIt,

raenig 2öeife nacf) bem ^leifd), fetten ein (^eraattiger unb (Sbter

feiner Qeit, — im (SJegenteil oiel üerad)tete§ 33o{f, Proletariat,

voa§ tl)örid)t, fc^raad), unebel, ja nid]tg oor ber 2Qße(t, befennt

^aulu§ in 1. ^or. 1.

SOßer nod) etroa§ ^effere§ gu t()un raupte, raer fid) an ben

greuben ber 2kbe unb @()re, be§ ^efi^e§ unb einer befriebigenben

2;^ätigfeit oergniigen fonnte, raodte nid)t§ mit bem ©oangelium

be§ d^efreu^igten gu fd)affen f)aben, "Cia^ fid) mit ber ^unbfame

ber ^rmen, Krüppel, Saf}men unb ^linben begnügen ntugte

(Suf. 14, 16—24). 2lu§ 3(rmen, ©flaoen, grauen, Ung(üdlid)en

unb @ebrod)enen ader 3Irt rourbe lange ^^tt bie ^ird)e refru^

tiert, raa§ auf bie (Sdjä^ung be§ ©(}riftentum§ bei ben @ried)en

unb O^ömern einen roefentlic^en (£inf(u§ übte, ^ie Reiben, u. a.

QofimuS, f)aben e§ bem (^^riftentunt ^um 3Sorraurf gemadjt, 'iia^

e§ guerft au§ ben §efen ber 9Jlenfd)f)eit feine 5ln^änger gefuc^t

I)abe. 3SergIeid)e bamit 1. ^or. 6, 11, rao ber 2lpofteI, imd)^

bem er oerfdiiebene S^Iaffen tiefgefadener ©ünber genannt Ijatte,

fortfäf)rt: „(SoId)e raaret it)r ^um ^eit." — ®§ ging mit

ß^f)rifto raie mit bem verfolgten '2)aoib, t)on roeldjem mir lefen:

„@§ fammelten fid) ju if)m a((e ^ebrängten unb ade, bie ©d)ulben
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t)atten, unb alle, bie mißmutig raaren, "imb er raurbe x\)x 5ln^

füf)rer, unb fü{)rte mit t()nen be§ §errn Slriege/' @o ging e§

and) bem ^aüib§fo()ne; fü(d)er 2trt tüar fein 3lnl)ang, unb unter

feinen 33orfaf)ren lefen rair 9^amen raie ^{)amar, 9ia()ab, ^ati)^

feba. 3ft e§ mit bem 5(nf)ang be§ Sohnes '3)aoib§, buri^ ben

je^t be§ §errn Kriege gefüfjrt merben, eigentlicf) anber§ ge^

morben? ©tnb, roie ©traujs bem ^f)riftentum üorrairft, finb e§

nicf)t and) je'^t (^ebrod}ene, bie gu feinem ^rofte Qi^f^i^^)^

ne{)men? 5(nf n)e(d)er ©eite fte()cn bie S^amen üon Otang, (Steift,

^Bilbung, 9lob(effe, bie ©ö^ne be§ ©liid^ unb einer ganzen un^

gebrod)enen 5^atur unb Straft? — 3(uf ber be§ DffenbarungS^

glaubend, ober ber be§ @e(bftüer(affe§ unb 9laturglauben§ ?

®od) genug biefer p e r f ö n H (^ e n (Erörterungen ! (3^l)^n mir

5U ber mef)r fntf) lidieit grcige über : ^ ft b e r 3 n f) a 1 1 b e § d) r i ft--

(id)en @lauben§, ober bie §ei(§raai)r{)eit berart, ba§

Dernünftige§ unb miffenfd)aftlid)e§ teufen o^ne 5(nftog babei Dor*

iiberfommen? J^ft ber ß^riftengtaube oernunftgeredjt unb natura

gemä§ ? — Dber liegt gerabe {)ier ber §auptanftoi3, ba§ eigent*

Iid)fte ©fanbalon ? (§>§ mürbe gu raeit füf)ren, ja unmöglid) fein,

ai(e (Sinmürfe ber 3Sertreter menfd)(id)er SSernunft unb 2öiffen=

fd)aft !)ier axidj nur in ber §auptfad)e namtjaft ^u madien; bie-

felben finb im ©runbe and) nidjt entfd)eibenb, ba fie met)r ober

meniger unter ben ©prud) g=enelon§ faden: „©e{)r oieten fe{)(t

es nid)t nur an ber Q'letigion, e§ fe{)It if)nen nod) yiel mel)r an

ber ^^ernunft/' 3(ber ^l)atfad)e ift e§ bod): man fann bie

3Baf)r()eit unb Hoffnung unfere§ @tauben§ niemanbem logifd)

bcmcifcn, bag ber ^^üeifet für immer üerftummen nutzte. Um
nur an ein einziges ©tüd ber religiöfen, feines^mege fpecieU

diriftlid)en 3ßa{)rf)eit, bie go^-'tbaner ber menfd)Iid)en ©ee(e, ^u

erinnern, fo ftel)en (^rünbe gegen ©rünbe. ®er ^lebijiner

^urb ad) raägt fie in feiner ^(ntt)ropo(ogie forgfiiltig gegen*

einanber ah unb fommt jum ©d}{u^, raiffcnfdjaftnd) fpredie

ebenfoüiel bagegen mic bafür; bie ^ebürfniffe unb ber ©taube



be§ ^erjenS allein ^eben ben 3Iu§frf)Iag für bie Seelenfortbauer

;

borf) fomme man über eine 3Gßaf)rfcf)einIicf)!eit§red)nung nic^t

I)inan§. Unb in ^ejng anf ba§ ganje ^f)riftentnnt, feine Se!)re

nnb feine ^ra^nS fagt ^a§cal: *^a§ (JI)riftentum ift bie

Oteligion, bie allein oon allen mit ber 9^aüa% mit bem geraöf)n*

tid)en 5[Renfd)enüerftanbe nnb mit nnferen 35egierben im (Streite

liegt. — (5ln§ biefem (SJrnnbe ift, beiläufig gefagt, 't)a§ moberne

Siebängeln mit bem ^ubb(}i§mu§ nur ju begreiflirf).) ^a§cal

fagt meiter : Qcf) erftaune über bie '3)reiftigfeit, raomit man über

(3ott rebet, raenn man ficf) an bie ©otttofen menbet; mie man

gleid) im erften Kapitel bamit beginnt, ®otte§ ^afein au§ ben

Serfen ber D^atur ju beraeifen, mäl)renb man mit einer (Scl)ilbe*

rung be§ ^enfrf)en imb ben 2ßiberfprürf)en be§ bepraoierten

Sebeng beginnen foKte. „^u^e§> imenb(id)en 9iaume§ emige§

©cf)n)eigen ift mir ein @rf)re(fen." — „'3)ie ^ai)l be§ {5^l)riften*

tum§ l)ängt," fc^reibt ^a§cat anberSmo, „nicf)t non ber ©emi^*

I)eit ab. 20ßenn man nur auf ba§ ©eroiffe f)in (janbeln moKte,

fo fönnte man nirf)t§ für bie Dieligion tl)un; benn fie ift nirf)t

geraig. (£§ ift and) nernünftig, auf ben morgenben ^ag l)in ju

raanbetn, obfcf)on er ungeroig ift. 3lnftatt be§ ©eraiffen muffen

mir un§ mit bem 20ßa{)rfd)einlid)en begnügen, unb and) für ben

ßraeifler ift e§ unmögüct) ^u e^nftieren, ofyu auf ha^^ Ungeraiffe

f)in ju l)anbe(n. §anbe(n muffen mir; fonft ift ba§ Seben un*

möglief)." — ^n ä^nli(i)em ©inn frf)rieb ber ^uct)I}änbler ^ertl)e§

bem 9^aturpf)ilofop^en ©teffen§: „©d)reiben ©ie ein ^urf), 't)a§

baüon au§gel)t, raie W S^latur gottlob ift, — raie fie ebenforool)l

@ott üerbirgt, al§ il}n offenbart, in raet(f)er 3Serbergung be§

göttlirf)en 2Int(i^e§ eben ha§ liegt, raa§ bie l)eilige @d)rift hen

Qoxn @otte§ nennt." 9Ser§el)renbe geuerflammen, üom rafenben

gö^n burd) 33erg unb 2f)al getragen, t)erl)eerenbe SOßafferfluten,

^nftuen^a, §agel imb fd)öne (Srnten üernid)tenbe Ungeroitter,

— raer !ann in bem alten 5unäd)ft ba§ 3(ngefid)t eine§ (^otte§

unb 3Sater§ finben? — J^ft e§ nid)t and) faft in jebem Sterben
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»erborgen? D bie ^älte, o ba§ ©cf)n)eigen be§ 2obe§! 2[ßie

unerbittlicf) ge^en bie SOßeden be§ 2obe§ über aik§ menfcfiadje

äßefen, rate f)offnungerraecfenb imb f)et(r)erfimbigenb aurf) biefe

mtb jene gef(i)t(f)tücf)e ©eftalt unb ®rfcf)einung an§ bem Dflbeau

be§ (SJemetnen empor ragte, — aurf) mit iljr tft'§ balb vorbei

unb fie ift geraefen.

©t. '$aulu§ rebet oon einem (SJefe^ ber ©ünbe unb be§

2obe§, roonarf) alfo bie Unnatur gefe^mibrigen §anbeln§ unb

qualüoden 3Sergef)en§, baSjenige, mogegen 9^atur unb (3Jemüt

gleirfjermeife ficf) fträuben, ^u einem (SJefe^, g(eirf)jam gur D^atur

geworben, — unb biefe§ ©efe^, acf), e§ raiü feine §errfrf)aft

über un§ immer nocf) nic^t aufgeben. — ®iefe§ ©efe^ fc^eint

fdjlie^Iirf) bie Dber^anb ^u f)aben über ba§ GJefe^ be§ @eifte§

be§ SebenS unb a((e§ mit feinem ^obe§bann ju feffeln, — al§

ber te^te geinb, ber nirf)t abget^an fein railL

Sßßie mir bie Dbjefte unfere§ (55Iauben§ nid)t fe(}en, unb an

ba§ ©tauben geraiefen finb, fo ift "Oa^^ gteict)e ber galt mit ber

Hoffnung; mir fefjen bie ©egenftänbe unferer Hoffnung nid)t,

unb auc^ ba§ Unterpfanb berfetben, bie ©rftlinge be§ @eifte§,

ift etxt)a§ llnftrf)tbare§, beffen '2)afein oft in ^rage geftellt rairb.

2ßir finb mit unferem §offen barauf geraiefen, ^u roarten in

@ebu(b, raie benn oom (S:()riften frf)on bie Definition gegeben

morben ift : ©in ß^^rift ift, roer raarten fann. 2ßie lange märtet

fcf)on bietircf)e? 2öof)( gerei(f)t e§ un§ ^ur ©tärfung in biefem

gebulbigen Sßarten auf ben §errn unb ba§ Dieid) ber 23er*

{)ei§ung, bag in ben ^eiligen @d)riften 5(nbeutungen genug fid)

finben, mir mügten un§ auf ein /oovll^siv, auf ein SSer^ie^jen

be§ Bräutigams, barauf gefaxt mad)en, ba§ ber §err ber ^nei^te

erft nad) langer Qeit fomme ; — aber nad) menfd)tid)er 9ied)nung

raäf)ret e§ bod) tauge, bi§ mir einen ^ag be§ 9Jlenfd}enfo^ne§

fet)en bürfen {matt^. 25. Sut\ 17, 20 ff.). ®otte§ Üieid) ift

immer nod) btog inmenbig unb fte{)et in ^ampf unb ^reuj.

^mmer nod) gitt ba§ SÖßort: Bemeifen (ä^ fid) nur ber ^ob.
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ba§ Sebert mit^t bii glauben ; — unb bie ©pötter ftnben immer

nod) 3SemnIaffimg 511 fragen: ,,2ßo tft bie 3Serf)eigung feiner

^ufunft? @§ bleibt aKe§, mie e§ von 2(nfang ber Kreatur ge*

rcefen ift" (2. ^etr. 3). —
Qu aden biefen ^(nftö^en für ben 33etrad)ter fommt nun

aber nod) ba§ eigene perfönUrf)e ^reug i)in^u, raeld^eS

ber (Sf)rift ^u tragen ijat — ^i§ (£f)ren5eid}en ift e§ mof)! be=

fannt unb meit oerbreitet; aber ba§ rair!lid)e (^^riftenfreuj gu

tragen ift eine anbere ^ad)e; bie§ ift empftnblid) unb fdjroer

unb mad)t mand)e ^urüd'fdjreden. (Erinnern mir un§ ^unädift,

mie entfd)ieben unb adgemein in ber ©d)rift e§ ge(ef)rt mirb,

bag man um 6^{)rifti roillen unb um ber ©cred)tigfeit mitten

gef(^mät)t unb verfolgt merben mürbe; bag e§ nid)t anber§

ge!)e, al§ ha^ mir um be§ 9Jlenfd)enfof)ne§ mitten, menn mir

ibm folgen motten, gef)a§t, abgefonbert imb xmter einem böfen

3^amen oon ben 9Jlenfd)en üermorfen merben (Su!. 6). 9J^an

mirb, menn man ®rnft mad)t mit bem (55Iauben unb bie gött*

liefen 3^i^9^^^ff^ annimmt, in ben 3^ann getrau, entmeber

papft(id) über bemofratifc^ üon feiten be§ fogenannten attgemeinen

^rieftertum§ erfommunt^iert. Obfd)on *>pautu§ befennen barf,

er biene bem &ott ber 3Säter unb fei bem ©tauben ber SSäter

getreu, mu§ er flagen, t)a^ biefer 2ßeg bei ben ©egnern eine

©efte Ijeif3t (Qlpg. 24, 14). ^ie in Set)re unb ©emeinfdjaft e§

am menigften finb, muffen am meiften ©eftierer imb §äretifer

!)ei^en. — ®a§ ift natürtid) um fo empfinbtid)er, je met)r man

bie 9^ot ber ^'irdje auf fürbittenbem ^er^en trägt unb bie

Vorüber, aik (Getauften, a(§ fotd)e liebt. ^i(ber fo ift e§; ben

büfen (Sd)ein imb bie ^fotierung mu^ ber ma^re (5^f)rift ertragen

lernen. %ex (Sd)mer^ be§ 2ttteinftet)en§ mirb bem nid^t erfpart,

ber nid)t irgenb einer Partei, fonbern ber 2ßaf)rl}eit bienen unb

bem Samme folgen mitt, mol)in e§ gef)t. Stoleranj ift moljl ein

f)eut5utage geläufiges 2öort, aber immer nod) eine rare (3ad)e.

®§ fte()t im attgemeinen feft, ba^ ber ©eredite and) l)eute nod)
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Derladf)t fein unb ba^ ade Sßerfolgung (eiben muffen, bte gott^

feltg leBen rcoUen in biefer SKelt (§iob 12, 4; 2. ^im. 3, 12;

^0^. 16, 2; Snattf). 10, 16. 22).

©e!)r (ä)ara!teriftifcf) unb taufenbmal fid) raieber^otenb ift

bie ©cene, bie un§ in ^ol). 7 fo anfcf)auIidE) oorgefüf)rt rairb,

wo bie, bie ^efum oerfiaften foKten, unt)erricf)teter Sa(i)e gu ben

§erren be§ ©gnebriumS ^ururffamen. „2ßarum ^aht ii)x i^n nirf)t

gebrarf)t?" werben fie angef)errf(^t. 8ie antworten: 9^od) nie

I)at ein 5D^enfcf) gerebet wie biefer! — 'darauf bie ^f)arifäer:

„Seib if)r aud) oerfülirt? ©laubt and) irgenb ein Dberfter ober

^f)arifäer an i()n? 9^ur bie§ 3SoIf, ba§ nid)t§ t)erflef)t, t)erf[ud)t

fei e§." Unb bem 9iat§mitg(ieb S'Züobemug, ber einige (Sin*

roenbungen ^u (fünften Qefu raagt, wirb geantwortet: ^ift bu

an(i) ein ©aliläer? ^6x^(i)e etroag tiefer unb hu wirft finben,

au§ (SJalitäa tritt fein ^rop^et auf. — %k 2ßaf)rfd)einlic^!eit

fprad) für fie; fie wußten nid)t, ba§ ^et{)Ie{)em bie @eburt§*

ftabt ^efu war. @o ging ein jeber f)eim, — bie ©egner be-

rul)igt burd) einen t)anbgreiftid)en ^^wex§, ba§ e§ nid)t§ fei mit

bem D^a^arener unb feinen Seuten; bie aber gu glauben ange*

fangen ()atten, mit ber dual fid) wiberfpred)enber ©ebanfen im

^er^en. — „^ie SOßelt fennt eud^ ni^t," fd)reibt ©t. Sol)anneg,

„benn fie fennt il)n nid)t" (1. Sol). 3, 1; ogl. ©alat. 4, 29).

Qu ben äußeren @d)langenftid)en tritt in ber ^reu5e§fd)ule

bie innere (Senfibilität liin^u, bie bei einem Sf)riften ge=

fteigert erfd)eint, wie ba§ ganje @eifte§leben. ©in ß:i)rift ift

fein ©toifer, ber feinen (Stol^ barin fud)t, gleid)gültig an

allem oorüber^ugelien, mit bem @ebanfen : ®§ ift nid)t§ ! ®r l)at

t)ielmel)r etwa§ non ber 2Irt eine§ ^aulu§, weld)er, ba er bie

©rftlinge be§ d^eifteS empfangen unb bte Sieberl)erftellung jur

wahren, reinen unb lebenbigen 9^atürlid)feit wenigften§ innerlid)

erfal)ren l)at, unt fo mel)r feufjt imter bem Stobe^brud ber

Seiblid)feit, um fo mef)r (Sinn unb 5Dlitgefüf)l l)at für bie @el)n'

fud)t ber gefamten Kreatur. ^aulu§ fennt aud) ben ^eiligen

Oel^ninger, ©tubien u. Sritifen. 2
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Qoxn; er brennt, lüenn ©lieber feiner ©emeinben fallen, unb

empfinbet innerlirf) einen ftecE)enben (5(f)nter^ (2. ^or. 11, 29);

33etrübni§ nnb greube raec^feln auc^ in feiner ^rnft, nur in

l)ol)em Tla^e vertieft. — '3)er rcalire d^xx^t ^at ztxt)a§ t)on ber

Slrt eine§ ®Iia mit feinem f)eitigen ®ifer unb feiner göttlid^en

Seibenfcf)aft, mit feinem kämpfen unb ^Irbeiten, feiner ®nt:=

täufdiung unb feiner SJlübigfeit, hi§ gu jenem: „@§ ift genug,

fo nimm nun, §err, meine ©eele; benn icf) bin nxd)t beffer al§

meine 3Säter/' Jya, felbft Qefu§, ber §eiT, l)at gefüf)(t, mie

fonft fein 5[Renfcf) unb bem (55efüI)I oft einen erfc{)ütternben 2lu§s

brucf gegeben. ^ran!l)eiten unb ©ünben, W er trug, bracl)ten

fein @emüt in 2Öallung ; mit Qoxn fa^ er bie §eurf)ler an ,
—

mit ^l)ränen blicfte er nieber auf ;3erufalem unb fein So§, bie

5^ugen gingen il)m am ©rabe be§ Sa^arUS über; er ergrimmte

im ©eifte in heftiger ©rregung bei gegebenem 5lnla§; ber Tempel

faf) i{)n, (Srf)rec!en einfliigenb, bie ©eigel in ber §anb, unb

©etl)femane tief gebeugt im ©taube liegen!

(So iff§ mit feinen 9^act)folgern, üon meld)en ©icl)tel mit

di^d}t fagt: SJlit ber Slraurigfeit rairb bei un§ ba§ ©ute be*

gönnen, unb ba§ ^efte üoUenbet; buri^ immer neue 3lngft gel)t

e§ in ber SOßelt gu immer neuem Seben unb neuen ßeben§*

fruchten. 2Bol)l giebt e§ Überminbung ber 2Belt unb il)rer 5lngft

in (5^l)rifto, aber nirf)t ol)ne ^ampf unb tiefe§ langet Seiben.

©erabe bie reirf)ften feiner SOßerf^euge brennt (3ott immer tiefer

au§, unb an mem ®otte§ 2ßerfe offenbar merben follen, mit

bem gel)t'§ burd^ manche ma^t (^of). 9, 2. 3).

(Sin Umftanb marf)t ba§ ^reu^ be§ ©f)riften befonber§

frfimer, bag nämlicf) mit ber (SJnabe, bie barin ift, oft drva^

©erirf)tli(i)e§ fid) oerbinbet, ba§ an bie eigene ©ünbe unb

an ©ünbe ber folibarifcf) 50^itoerbimbenen erinnert. „%a§ ©e-

rirf)t fängt an am §aufe ©otte§," fiiireibt @t. ^etru§. ^a
gel)t'§ oft tief ^inab. Unter ber jüi^tigenben §anb (5)otte§ fallen

alle befcl)önigenben ^ed^xi ab, unb nacft imb elenb fielet man
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o^ne ®ntfct)ulbigung in (^otte§ (5Jerirf)t. *3)er (Srf)Iange Sofung

ift: 3f)r fodet fein raie ©ötter, nnb al(e§ ®öttlicf)c nnb ©t-

{)abene reigt ber 9Jlenfc^ eine Qeit lang raie einen S'ianb an

firf) ; abtr in ber ^reuje§frf)nle rairb man gum armen SOßnrm. —
%u§ mirb bnrcf) bie ®rfar)rung im Seben nnb Sterben treuer

^ne(i)te @otte§ taufenbfarf) beftätigt. — 2Q3a§ für ein 5erfrf)tagene§

©emüt be!am im Werfer ber früher fo gottbegeifterte gemaltige

©aoonarola? Qn einem Siebe, ba§ er im Werfer üerfa^te, fle!)t er:

„§err ^efu, mic^ errette, ber feine ^ilfe bat,

®ie t^olter ift mein Sette, ber Herfer meine ©tott.

3n fc^roaräen (Sifcngittern, in meiner Letten Saft

Tlu^ icb uor mir eräittern, ben bu 0efcl)In9en I)Qft.

^D'iein ^ex^ ^aft bu getroffen, bo? flogt bir feine Sd)ulb;

§err, lafe auf bic^ mic^ t)offen in fct)tt)ei0enber ®ebulb."

©eine eigene Qnbinibualität ganj gu entfalten

nnb geltenb jn macf)en, gilt al§ eigentlicf)e§ 9Jlenfd)enibeaI. SOßenn

ba§ richtig ift, fo mu§ I)ienieben ber (S:()rift auf bie§ (3lixd ©er-

gic{)ten; benn fein Seben ift narf) ^ol. 3. norf) ein nerbor*

gene§. ^n feiner Lebensführung erfüllt fidE) ®pi!tet§: uva/jw

xui unt/nv, ober sustine et abstine! J^embeS aufnel)men,

2Biberroärtige§ bulben nnb eigene 2Qßünfrf)e nnb ^eftrebungen

in ben %o\> geben, — ober bienen unb bulben einerfeitS, firf)

felbft nerleugnen anberfeit§, — ba§ ift be§ 6^l)riften 9Qßeg. ®§

ift ein ^reu^eSmeg, nirf)t fo fcf)ön, mie jeneS y.fxlov xaya^öv

be§ alten (55riecl)enlanb, 'iia^ auf feinem ^df), auf eigener 3Sor=

trefflicl)feit unb ©elbftentfaltung ftanb. 2lber ®riecf)enlanb ging

baran unter. —
„Seiner eigenen ©ebanfen, feiner eigenen SOBünfd^e noll

unb fatt merben, töUt bie Seele unraiberruflicf)." —

9^acl)bem mir t)erfu(i)t l)aben, non be§ ©l)riftentum§ ^reuj^

unb ^ÜrgentiS un§ einigermaßen einen 33egriff gu ma(i)en, mögen

^ier norf) einige Scf)lu§f olgerungen ^la^ finben.

2*



-^ 20 5^

1. ^er ffaitbatöfe (Jf)ara!ter be§ (S:^riftentum§ finbet feine

(Srflärung in ber '^iSfiarmoitie ^raifrfjen bem ^ötttirf)en nnb

3BeItIirf)en, in bem i)ei(igen, iiberraeltlidjen Söefen be§ §ei(§

unb ber §eil§n)a{)r^eit unb in ber Qmpotens beB gefattenen

^enfcE)en, üon feinem ©tanbpnnfte an§ ben @ang unb bie

2ßa!)r{)etten be§ 9ieid)e§ (S^otte§ ftc£) §urerf)t ju legen. — ^xm§
mug bem anbern n)eic{)en. (Srft fuc£)t bie Seit ben 2Ba^r{)aften

i)on oBen f)inau§5ubrängen, unb raenn e§ nirf)t ge{)t, i{)n p
amalgamieren : ®a§ ift fein ^reuj. — ®ann aber ma(^t ber

©efreu^igte !ef)rt, unb feine gefreugigte Siebe rairb fräftig, bie

Sßelt au^ un§ jurüdjubrängen — ba§ ift unfer ^reuj.

2. ®§ ift @runb jur 3Sermutung, ba^ ein bem Sauf

ber SÖßelt, bem SBiHen be§ g=teifrf)e§ unb ber 3Sernunft entgegen*

fommenbe§ (?^{)riftentum , bei melcEiem man o()ne 3lnfto§ burd)*

fommen unb e§ jebermann rerf)t mad)en fann (t)g(. ßu!. 6, 26),

nid)t ba§ maljre ®f)riftentum ift, — mie anberfeit§ Urfad^e

gu ber SSermutung, ha^ f)inter bem etraag fei, mag pnäc^ft

atigemeinen 2ßiberfprud) erfäl)rt, fo ba§ mir raoI)I tl)im, e§

nid)t ungeprüft ^u üerraerfen. —
3. 31tle§ geiftlid)e Sic^t ^eU mit ber ®rfenntni§ be§

galleg an. Um bie ©jiftenj be§ 2ßiIIen§, be§ göttlid)en

unb menfd)Ii(^en, p ernennen, muffen mir oorerft ftu^ig merben

am 3SorI)anbenfein beg t)er!el)rten 2QßiIIen§; um ba§ §eil ^u

fud^en, muffen mir erft ba§ Unl)eil fel)en ; um gered)t gu merben,

erft unter bem ^reuje lernen, xt)a§ ©ünbe unb 2Inomie ift; um
glauben imb miffen ^u biirfen, ma§ un§ in eraiger §errlid)feit

unb t)er!Iärter Statur üon &ott gefd)enft unb 5ugebad)t ift, gilt

e§ üorerft, fid) in bie Unnatur p oerfenfen unb ba§ irrationale,

ba§ ©lenb be§ irbifc^en '3)afein§ p ftubieren. J^nfofern fd)Iie§t

axi(i) ber moberne ^efftmi§mu§ ein apoIogetifd)e§ ?0^oment in

fid) imb fann am red)ten Orte auf 'i)a§ ß^I)riftentum oorbereitenb

rairfen, mie mir and) axi§ ber realiftifd)en Strömung in ber

Sitteratur ber ©egenmart, nid)t nur an§ SJl. (^. ß^onrab, ^Ieib=»
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treu, SÖßilbenbruc^ zz. :c., fonbern fogar au§ einem Qoia D^u^en

jief)en fönnen. — '^ie ^id^Ux ber 3SüI!er finb gleid)fam tf)re

^ropf)eten, imb in if)nen frf)rett bie 50^enfrf)f)eit me{)r ober raeniger

beraubt 3um ^immel. §iebei erinnere id) mirf) be§ treffenben

aßßorte§ ©Untiers: 'S^aS (S:()riftentum ift in feinem beginn nnb

in feiner 3SoIlenbung nur eine groge 2f)atfarf)e, bie üom
§imme{ fcf)reit, fomie bie 2Öße(tgefd)icf)te nur eine gro§e %{)aU

farf)e ift, bie ^um §immel fcf)reit.

4. 9^ici)t ber ^emeiS, fonbern anbere me^r pra!tifd)e

Söege füf)ren pr (^rünbung in ber göttlirf)en 2BaI)r{)eit; ber

eine SKeg ift ®rfenntni§ unb (3c^roäcf)ung ber Seibenfcf)aften, ber

anbere — Übung in ber ©ottfeligfeit unb gef)orfame Erfüllung

feiner ^fli(i)ten, aucf) ber reügiöfen. — @ntfrf)eibenb ift 'i)a ba§

3ßort be§ §errn (Qof). 7, 17): ©o jemanb roid ©ottes Siden

t^nn, ber rairb inne merben, ob meine D^ebe üon @ott fei, ober

ob id) oon mir felbft rebe. Unb inftruftio ift folgenber Sinf

^a§cal§: „SBenn man nid)t glauben !ann, fod man fid) be^^

ftreben überzeugt ju merben, nii^t burd) ^emeife für bas "iDafein

©otte§, fonbern buri^ SSegmingung ber Seibenfd)aften, burd)

^}l§!efe, burd) bie (55en)of)nf)eit ber Slnbetung, be§ (55ebraud)§ ber

©nabenmittel, burd) 33eugung be§ §ergen§ unter ©otte§ 3eug-^

niffe/' — Sßoaten bod) mir ^rebiger raeniger oerftanbe^mä^ig

bemonftrieren imb bafür treuer, feierüd), gläubig bie ©ef)eim'

niffe ®otte§ oermatten. 3Son abfd)mäd)enber I)umanität§fiic^tiger

^ufflärung ^urüd jum f)eitigen 30^r)fterium, 'i>a§> bie Seit au§

ben ringeln ge()oben I)at!

5. %as> Se^te, raa§ id) au§ bem ^reu^ (S:f)rifti folgern

möd)te, ift biefeS: e§ giebt ein eraige§ Seben; benn ba§

^reu5 ift ^I)atfad)e unb Sir!Iid)feit ; — aber nur eine l)albe

20Saf)r{)eit, bie il)rer ©rgänjung, ein D^iätfel, ba§ feiner Söfung

f)arrt, einer ©rtöfung, bie nid)t meniger real imb mirflid) fein

!ann at§ ba§ ^reu^. — Seiben unb D^eid) ftef)en in ber 2ef)re

(s:f)rifti immer beifammen; eine§ ift ber ©djtüffel ^um anbern-
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^ann fie aucf) nicf)t beraiefen tüerben, bte f)ö^ere 2Bett, — fo

giebt e§ bod) eine ^erai^^eit berfelben; — imb mag man un§

Sträumer {)ei§en, bie mir an jener 2ßelt in lebenbiger Hoffnung

feft^alten, roa§ t^ut ba§ ! Saffet un§ bnlben, mie ^ofepE) bntbete,

at§ er feine träume ergäfitte! @§ giebt oerfcf)iebene Slräume;

bocf) 3öf^P^§ Slräume gingen in (£rfü((ung.

So lieb auö) fc^öne Stunben unS getoefen,

^oc^ fcbiüinben fie, ein roefenlofer 6d^aum;

®a5 Sefte, roaö mir baben, ift ein Xraum,

Unb unfer 2o§, oon träumen ju fienefen.

2ßa§ mir in ©ternen, 33lumen, Süden tefen,

^ft 2lb0lan3 nur, ber fernen 6cbönbeit Saum;

^urcb enge Spalten unb burd) biefe !aum,

©emu^ren mir allein baä mabre 2öe[en.

^rum balte, liebeä §er3. ben ©lauben feft,

^aB 3ufunft lö[t bie )d)roerften aller Spiegel,

Unb maS bu treu gehofft, bid) nie oerlä^t.

Gin 3nbalt muB bocb ba fein, mo ein Siegel,

Unb ma§ unroanbelbar bein ©eift umfaßt,

ffiirft tiarer bu nocb fc^auen al§ im Spiegel.
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33alb ein paar 3a{)rtaufenbe ge{)t eine ^otfrf)aft burrf) bie

2Be{t, um bie 5J^enfcf)I)eit einem §u ^ü^^n gu legen in einer

33eref)rung, raie fie firf) in jenem alten ^reujfa^rerlieb au§fpri(i)t

:

,,@d)önfter §err Qefu, §errfd)er ader (Snben, (55otte§ unb SKarien

@of)n, bid) raid icf) lieben, birf) roill icf) el)ren, bn meiner ©eele

greub' unb ^ron'. (S^ön finb bie 2ßälber, fcf)öner finb bie

gelber in ber fd)önen grü^lingS^eit, Qefug ift fcl)öner, Qefug ift

reiner, ber unfer traurig ^^x^ erfreut. — (B(i)ön finb bie Blumen,

fcl)öner finb bie 50^enfrf)en in ber frifcf)en ^ugenbjeit. 5lKe§

mu§ fterben, aßeg üerberben, — Qefu§ bleibt in ©roigfeit." —
^2ln biefen Df^amen flammert firf) unfer (55efrf)lecl)t, foroeit eä non

jener 33otfrf)aft ergriffen ift, in feinem SOßel) unb fangen; auf

il)n fe^t e§ feine §offnung , 2roft unb 5tu§n)eg ^u finben im

allgemeinen 2obe§lo§, 33efreiung au§ fittlirf)er Dl)nma(^t unb

®en)igl)eit in 93e§ug auf jene überirbifcl)e unb überfinnlici)e SBelt,

an bereu Pforten ber SJlenfct) ratlo§ ftel)t unb fel)nfurf)t§r)oll

ber Öffnung ^rrt. 5Riemanb l)at (3ott gefef)en, ber in einem

unjugänglirf)en Sirf)te xvo^nt, unb bodf) bleibt unfer ^erj ru^elo§

o^m il)n. '3)em armen §iob rairb gefagt: „5D^eineft bu, ba§

Qnnerfte @otte§ au§§ufünben ober ju finben bie 3Soll!ommenf)eit

be§ ^llmäcf)tigen ? ©ie ift ^öl)er benn ber §immel, mag roillft

bu t^un? tiefer benn bie §ölle, ma^ fannft bu miffen?" (§iob 11,

7. 8). gäl)rt nun and) niemanb gen §immel, fo fommt bem

l)immlif(i)en Verlangen nacl) bem ©migen bocf) einer entgegen,

ber in unferer 9}litte gelebt l)at. „SOßer mid) fxel)et, ber fieliet
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ben QSater/' 33eadE)ten Jüir ben J^nfialt, ferner ben Urfprung,

fotüte bte 2lbfirf)t, ben Qrved biefe§ ^eugniffeS üou ^efuS.

®te Q5otfcf)aft, von ber rair reben, f)eigt „Sel)re ®f)rifti''

(2. ^of). 9), weil ef)rtflu§ i^r ^n{)art unb ß^egenftanb ift. 9Som

,,§errn ^efu ©!)rifto'' lefiren feine ©efanbten (3lpg. 28, 31),

GJlauben nnb @ef)ürfant „gegen feinen Dramen'' forbernb

(^öm. 1, 5), nnb ^ergebnng ber ©ünben nnb Seben „in feinem

S^amen'' nerlieigenb (Sn!. 24, 47 ;
^of). 20, 31). ^efu ^erfon.

Sßerf nnb 3lmt ift e§, n)a§ in§ Sicf)t geftedt nnb bejengt wirb.

^e!ef)rt fid) ein @anln§ ^n ben ©()riften, fo ift ba§ ©^larafte-

riftifcf)e feiner £et)re ba§, ba^ er bejengt, 3efn§ fei (5Jotte§ 8o^n,

nnb ba^ er ben Qnben an§ if)ren {)eiligen ©(i)riften berceift,

$5efu§ fei ber g)Zeffia§ (5lpg. 9, 20. 22). ^ie Scanner, bie

bnrrf) iE)r perfönlicf)e§ QengniS ben (SJrnnb ber ^ir(^e gelegt

f)aben, waren in ber %l)at, raie if)r §err nnb 50leifter e§ be^^

fo{)len, Qengen Qefn ©!)rifti (3lpg. 1, 8). 33efonber§ märf)tig

nnb ergreifenb ift ba§ QengniS be§ ^li^igerg J^oI)anne§, forao!)!

in feinem ©nangelinm, nnb in bem 33egleitf(i)reiben bajn, in

feinem erften SSriefe al§ gan§ in gleicf)em %om in feiner „Offen?

barnng", — mächtig, meil ba bie götttirfje §oI)eit be§ QSegengten

gar feierlicf) nnb in ftannenber Slnbetung nn§ üor fingen geftetlt

mirb, — ergreifenb, meil ber Qenge, ber in ber unmittelbaren

^ai)e be§ i^Ui^d) geraorbenen „203ort§" ^u roeilen gemürbigt

morben, oon ber gefe^enen geiftigen §errlirf)!eit be§ ©ingeborenen

DoII ©nabe nnb 20ßaf)rf)eit felbft fo fe^r ergriffen mar. ^eine

©cf)riften be§ Dienen $eftament§ tragen fo fel)r ben (Stempel

ber 2tngenjengenf(i)aft nnb ber liebettben, ftaimenben ^eoba(i)tnng

an fiel), in einer Stenge oon intereffanten (Stellen, mie bie be§

©t. Qo^ö^^ß^- „2ßa§ oon 5(nfang mar, ma§ mir geljört ^aben,

ma§ mir gefelien l)aben mit nnfern Singen, raa§ mir befrf)ant

f)aben, oom Sßort be§ Seben§ — benn ba§ Seben ift erfd)ienen,

nnb mir i)abm gefel)en nnb jeugen unb nerfünbigen euc^ ba§

Seben, ha§ emig ift, melrf)e§ mar bei bem QSater unb ift un§



-^ 25 :^

erfcf)tenen — alfo rüa§ rair gefe{)en unb geF)ört !)aBen, ba§ tjcr^

fünbigen rair eurf)" (1. ^o^. 1, 1—3). — SIKe ©rf)riften be§

Sf^euen 2eftament§ ftimmen barin überein, ha^ e§ bie „^rebigt

von ®f)rifto" (1. ^or. 1, 6) ober ba§ QeugniS ^efu ©f)rtftt

(Dffb. 1, 9) ift, roag ben Q^^^alt ber rfjriftltc^en S3otfrf)aft bilbet.

'3)tefe befielet gunärf)ft nicf)t aii§ „^ugenblef)ren"
; fie ift ja ba§

3eugni§, bag niemanb gut ift al§ ©ott, ba§ fie aUefamt un*

tüd^tig geraorben unb nicf)t einer ift, ber ®ute§ tf)ue, 'üai bie

2BeIt im argen liegt, '^ie (i)riftlicf)e Sef)re ift ^uncirfift aucf)

nicf)t einmal £el)re tjon ®ott, ba niemanb ben 3Sater ^aben fann,

ber hm @ol)n nic{)t l)at unb niemanb pm 9Sater fommen fann

o^ne allein burcf) ©l)riftu§, ber ber 2Beg ift unb bie 2ßal)r^eit

unb ba§ ^^bm, unb niemanb ben QSater erfennt al§ ber @ol)n,

unb mem e§ ber Sof)n mill offenbaren (9}latt^. 11, 27). 9^ocl)

meniger l)alten mir un§ auf mit allgemeinen ©rflärungen über

„D^teligion" unb il)r SOßefen, rcel(i)e§ in ber fünbigen 2Ö3elt fo

oielfacl) unb furi^tbar oergerrt, nxdjt jum t)orau§ fiel) beftimmen

lä§t. ®er mal)re ©laube an ben lauter oerfünbigten 6:i)riftu§

ma(i)t erft hu D^eligion. ®§ finb audj nirf)t menfcl)lirf)e Spefu-

lationen unb religiöfe Üiefle^nonen unb Qbeale, raa§ in biefer

33otfcf)aft oerfünbigt mirb, üielmel)r 2l)atfa(i)en, raie alle§ erfüllt

ift unb erfüllt wirb in (S;i)rifto, ma§ oon i^m gefcl)rieben ftel)t

im ßJefe^ 9Jlofe§, in ben ^ropl)eten unb in ben ^falmen

(Su!. 24, 44). — „5ll§ 3§rael fa^ bie groge §anb Sel)ooal)§,

fürcl)tete e§ ben §errn imb glaubte il)m unb feinem ^nec^t

SJlofe'' (2. SJlofe 14, 31).

2Bi(i)tig ift e§, in beacf)ten, ba^ biefe 95otf(i)aft, bereu

§auptgegenftanb mir lurg d)ara!terifiert l)aben, eine mir!lirf)e

„^otfd)aft'' ift, b. ^. bag il)r "^Dafein in ber 3ßelt einem be^

ftimmten ^iluftrage entfpringt unb jrcar bem 3luftrage (S;^rifti

felbft. ®r ift'§, ber 95efef)l gegeben, ha^ fein QeugniS auf

©rben oerbreitet merbe, fo ha^, mer nun ha§> ©oangelium 5U

lel)ren l)at, e§ im Dramen Qefu (S:i)rifti, fraft feinet 3luftrage§



-^: 26 -^

t^ut. „Q{)r raerbet mettte Qeugeix fein," fo fptadf) er, ber ben

5lpofteIn, bie er roä{)Ite, 93efe{)l gab (2tpg. 1, 8. 2), tnbem er

fie fanbte, raie er felbft oom 3Sater gefanbt raar. ®iefe Qnitia*

tbe ^efu ift Don großer 2Bicf)tig!eit unb rairb com §errn QefuS

felbft mit )nad)hxnd betont föo!). 15, 16). „^i)x f)abt mirf)

nirfjt erraä^It, fonbern icf) {)abe euc^ erraä^lt unb gefegt, ba§

i^r ^inge{)t unb g=rurf)t bringet, unb eure grucfit bleibe." SBeber

ha^ tobeSfreubige, unermüblid)e „§inge()en", norf) bie raunberbare

„3=rucf)t" in ber @cf)affung üon (SJemeinben ooK neuen Seben§,

noc^ ba§ „33leiben" biefer 5i^cf)t, ba§ (ll)xx^ix Seiben unb ©l)rifti

5Iuferfte!)en in aller 2ßelt t)er!iinbet unb gefeiert rcirb, hx§ §u

feinem kommen — märe erflärlic^ ol)ne ben ^mpul§ ber gott*

menfd)licl)en „©enbung" ber ^poftel unb il)rer 5[Ritarbeiter unb

9f^acl)folger. ^a§ (Soangelium mirb aller Kreatur oerfünbet

unb biefe 3Ser!ünbigung tro^ aller äußeren §emmniffe unb

inneren QSerunftaltung mit ®rfolg fortgefül)rt, raeil l)inter biefem

SOSerfe, ba§ ber 2Öelt nicf)t§ rceniger alB l)omogen unb opportun

ift, einer ftel)t, ber ©eraalt über bie Qeiten l)at (5»Jlattl). 28, 1 8)

unb !raft feiner eraigen gottmenf(^licl)en ^erfönli(i)!eit feine

^rebigt mitrairfenb unterftü^t unb befräftigt (SJlarf. 16, 20).

^arum nur fonnte er mit folc^er erftaunlicl)en 2ßir!ung fprecl)en

:

„@el)et l)in in alle 2ßelt unb macl)et ju J^üngern alle SSölfer,

inbem il)r fie taufet auf ben Dramen be§ 35ater§, beä (Sol)ne§

unb be§ l)eiligen ©eifte§ unb fie lehret l)alten alle§, mag id)

euc^ befol)len ^abe" (SJlattl). 28, 19. 20). ^n ber ^raft biefeä

^efe^leS ftel)en rair (5Jeiftlicl)e in unferem 2lmte unb lel)ren mir,

unb narf) ber Xreue, raomit rair jenen 3luftrag 6^l)rifti in ber

3lu§rid)tung unfere§ ^ienfte§ maggebenb fein laffen, raerben rair

aucC) 5rudl)t fc{)affen, ob rair fie je^t fcljon fel)en ober nidit, unb

erfahren, raie un§ ein gel)eimni§ooller Segen begleitet, ber über

unfer frf)raacl)e§, menfrf)licf)e§ 3Sermögen raeit l)inau§gel)t unb aller

9Jlarf)inationen be§ geinbeS fpottet.

Sßorauf ift e§ bei ber 33otfc^aft, an ber rair ftel)en, ab-



—^ 27 :^

gefef)en? 20ßa§ tft bie göttli(i)e 5tbftrf)t habet, in raeirfie ber 33ote

bei feinem 2öer! einguge^ien f)at? (£§ ift nirf)t biefeg ober jeneS

(3uU, ha^ in ber menf^ti(i)en ©efedfdjaft 2öert unb einen guten

^lang f)at; benn ba§ ©{jriftentum ift nicf)t ein ^ulturüerein

ober ein 3}erein be§ ©uten unb (SJemeinnü^tgen (Oleiff). ®§ finb

nic^t biefe ober jene Safter, gegen bie bie c^riftüc^e „^rebigt"

guerft ficf) raenbet; benn, fagt 3Botter§borf, belagert man eine

©tabt, fo greift man nid)t hk Suftfd)Iöffer, fonbern bie ^eftungg*

raerfe an; nacf)()er f)at man jene von fetbft. (£§ gilt, ben

9Jlenfrf)en fetbft in feinem ^ern, fein ^er^ p gerainnen, 9Jlenfrf)en

p fif(^en (50^arf. 1, 17) unb eigen ^u mai^en bem, ber un§

^xxüUt oon ber Dbrigfeit ber Jinfterni^ (^o(. J, 13), — in

ben ^ereirf), in ba§ 9teid) beffen einzutreten, ber un§ errettet

üon bem fünftigen unb bem gegenraärtigen Qoxn, imter beffen

SBirfuugen mir in biefer 2ÖeIt ftef)en, bi§ rair an hen ©of)n

glauben (3of). 3, 36: 1. Stf)eff. 1, 10). „3Benn i{)r nicf)t

glaubet, bag i(^ e§ bin, werbet i^r in eueren ©ünben fterben,"

fo lautet haä Urteil Qo^. 8, 24) unb fo ftef)t hk <Bad)^ mit

un§. ®§ gilt alfo, if)n aufpne^men im ©lauben, ber in fein

Eigentum !am mit bem Slnfprudf), ba§ 2^h^n unb ba§ ^xd)t

aller SJlenfdien gu fein (Qo^. 1, 4. 11. 12). ®g ift ber

„©laube", ber an§ ber ^rebigt fommen foll, ber Glaube an

ben §errn ^efum ©l)riftum unb „(55el)orfam beg ©laubenS",

raie ©t. ^aulu§ raieberl)olt betont («Rom. 1, 5; 16, 26; 10,

17), — jener Glaube an ^efu§ ben (5;i)rift, ben (5ol)n ^otteä,

ber nad) ©t. ^o^anneS allein bie SOSelt überroinbet (1. ^ol). 5,

4. 5) unb ber augleid) ein ^Jlerfmal ift, ob ber ©eift ber 20ßal)r*

^eit in un§, ober ob nocf) ber ©eift be§ 3^*rtum§ in nn§ i)exx-

fcf)enb ift (1. ^ol). 5, 4. 5; 4, 2—6), ob rair oon @ott ober

oon ber SÖßelt finb.

2QBenn Qo^anueg al§ Qraed ber apoftolifc^en 3Serfünbigung

ba§ l)inftellt: ^^'^Dag aucf) i^r mit un§ (55emeinfcl)aft l)abt, unfere

(SJemeinfc^aft aber ift mit bem SSater unb mit feinem <3ol)ne
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3efu e^rifto'' (1. ^o^. 1, 3), — fo ift bamit mrf)t ein ^toeiter

anberer Qm^d be^eidinet neben bem (Glauben; t)ie(ntet)r lernen

rair barang, n)a§ nnter bem Glauben üerftanben rairb: eine

perfönlt(i)e a(nfnal)ine (^\)xi% rcie benn in Qo^. 1, 12 „i{)n

aufnehmen'' unb „an feinen 9^amen glauben" für ein unb \)a§''

felbe erklärt rcirb. 2Ö3o ^efu SOöort fä^et unb eine (Statt finbet

(Qo!). 8, 37), finbet augleirf) er felbft O^aum unb ^2(ufna{)me,

ber ni(i)t üon unten, nirf)t t)on biefer Seit ift, unb ni^t allein

ift, no(^ allein ^u un§ fommt, fonbern mit bem 3Sater (Qo!). 8,

16 ff.), '^it feinem gottmenf(^li(i)en ^erfonmefen gel)t ©^riftu§,

ber anbere 5lbam, ber jum lebenbigmacl)enben Reifte öerflärt

morben ift, in ben Glauben ein, unb e§ entftel)t fo eine ^Ser^

binbung non erlöfenber unb aufbauenber ^raft. (5old)e @lauben§^

oerbinbung fcljafft hk ^rebigt x>on (S:i)riftt). ©ie ift ein 5lu§=

flu^ ber l)öcl)ften ^erfönlic^feit unb ergreift bie ^erfönlid)!eit

be§ 9Jlenfrf)en im ^nnerften. ©ie menbet firf) roeber auS-

fcf)lie§lid) an ba§ ^efül)l, norf) blog an ben SSerftanb, nocE) an

ben Sffiillen allein, fonbern an all biefe§ ^umal, an 'om gangen

50^enfc^en unb fu(i)t il)n in Slnfpruc^ ju nel)men für einen, ber

alB unfer §err im§ fein Eigentum, bie ©einen nennt, unb, raenn

mir e§ aucf) unfererfeit§ gang gemorben, un§ aud) un§ felbft

erft red)t giebt, ba§ mir in feinen Seben§frei§ nerfe^t, im§ eine§

er^öl)ten $erfonleben§, ber ^inbfcl)aft ^otte§, erfreuen fönnen

föo^. 1, 11. 12). — 2lnberraärt§ in ^ol). 10 rairb biefe (Bz^^

meinfd)aft unter bem ^ilbe einer §erbe imb i^re§ §irten bar*

geftent, monac^ e§ Slufgabe ber Unterl)irten ift, nic£)t blü§ eine

Sel)re gu oerfünben, nid)t blo§ über ba§ 2ßort (Sottet gu reben,

fonbern Organ gu fein, um bie 9Jlenfc{)en bem guten §irten

felbft gugufül)ren, bamit fie bei il)m felbft Seben unb oolleS

Genüge ober Dolltommene greube finben. ®ine blo^e Se^re

!ann nimmermel)r biefen '3)ienft ber 9Henfd)l)eit tl)un. (£rl)abene,

religiöfe unb fittlicl)e ße^ren fannte ha^ Slltertum fcl)on längft.

9^i(^t nur bie ^ropl)eten imb 2Beifen imb beiligen ©änger
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^§rael§, aucf) bte Genfer ber (5)riecf)en unb anberer 3SöI!er

^aben auf bie QkU be§ üernünftigen unb feltgen Seben§ {lin-

geraiefen. „teufen, n)a§ tt)af)r, empfiuben, raag fcf)ön, unb

raotlen, xva§ gut ift" — barin fanb e§ frf)on ^lato. Unb bod)

gelang e§ lüeber ^()iIofopf)en norf) Irgenb einer auBercf)riftlicf)en

9fleIigion, ben Raufen jur grömmigfeit, @otte§fur(i)t unb ©e==

n)iffenf)aftigfeit ju fü{)ren. 3Barum? raeil e§ Qbeale unb Se{)ren

nirf)t tf)un; raeil fo ba§ ^orf) be§ 2BeIt= unb ®igenftnn§ unb

bie 9Jlü^faI feiner Jo'^Sß^i nimmerme!)r gebrod)en wirb, rait öiel-

mef)r ber (Bünbe Sflaoen bleiben, bi§ rcir frei gemacf)t raerben

burrf) ben @of)n ßof). 8, 34. 35).

,,^ommet ^u mir" — fo lautet fein 9iuf unb ton fein

Stuf lauten, raeit feine f)eilige, in ^uhz ficf) f)erablaffenbe ^erfon

fetbft e§ ift, W ben Qauber ber 2Belt töft, bie @otte§ferne

unfere§ ^erjenS aufl)ebt, bie ^(uft ^roifdien ben (Siinbern unb

bcm ^eiligen überbrückt unb neue ©otte§!räfte ber fterbenben

2ße(t einflößt burcf) bie 30^t)fterien einer faframentalen ©etbft*

mitteilung an bie burd) ba§ (Süangelium gefammelten (SJtieber.

3Son l)ier au§ lägt fid) bie ©orge üerfteiien, bie ber §err nid)t

blog für bie gortpflanjung feiner Se{)re, fonbern gugteid) für

bie Sammlung, (Erbauung unb geiftlid)e ©rnä^rung feiner ©e-

meinbe ^atte, bie ba ift fein Seib, oon feinem ^(eifd) unb oon

feinem ©ebein (®pl)ef. 5).

'3)er immittelbare Qroed ber „^rebigt" ift alfo, bie ^enfc^en

5U (S:brifto 5u führen, jum ©tauben an it)n, jur @emeinfd)aft

mit i^m, bereu 5(rt unb 6^t)ara!ter mir fpäter fennen (ernen. —
9Jlit biefem immittetbarcn näd)ften Qmede ift aber ber rceitere

breifad)e QnKd gegeben, — ber in ben SBorten 9^ettung, Hei-

ligung unb Q3efeliguug liegt. „®r roirb fein 3}olf retten oon

if)ren ©ünben," tefen mir 9J^att^. 1, 21. 3(Ifo ba§ erfte ift:

baß if)m ein ^olf gefammett rcerbe im (l^Iauben; 'i)a§ anbere,

ba§ fid) an biefe§ )S^ext anfnüpft unb mit bie gött(id)e ^(bfidit

beim ©üangetium bitbet, ift: ©ein 25o(f fo(( gerettet merbeu
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t)on i^xm Sünben. ®enn „retten, erlöfen'' hehmüt im ©nmbe
ba§ 2ßort Gcol^Hv bod), xtnb e§ mu^ feftgel)alten toerben,

ba§ 35efeligimg nur möglid) ift auf bem ©runbe ber Befreiung

üon (Sünben. ©o ift e§ atfo ein D^ettung§raer!, bem ba§ cf)rift=

Iicf)e 2Imt am ©üangelium bient. ^ie§ barf Bei feiner unferer

amtli(^en ^anbtungen ;mb Bezeugungen üergeffen merben. '3)ie

©ebunbenen, oft unmiffenb ©ebunbenen, fotlen nirf)t unfere §änbe

binben, inbem fie unfer Sefjrraort beftimmen, ober ungebüljrticf)

beeinf[uffen, fonbern mir follen fie löfen. Söfenbe§ SOßort, roeld)e§

ba§ ©ünbenbunfel auff)e(It, unb rettenbe %i:)at, bie an§ bem

Jammer ber Qeit unb ber @emeinfrf)aft be§ oerbre^ten @efct)Ie(J)t§

^erau§ fü{)rt gur 9iu()e in ß^{)rtfto, — ift bie Slufgabe ber Wiener

unb Präger be§ @oange(ium§. '3)a§ ift ^tl^)a§ gan^ anbere§

unb t)iel (5d)raerere§ a(§ jene§ ®ef(i)äft ber 9te(igion be§ Qbeal§,

melrf)e barin befte^t, ha^ bei ber SJlifere be§ Seben§ in einer

Sbeatraelt, bie nirgenb rairflirf) roirb, ^roft unb 3Sergeffen{)eit

gefu(i)t roirb, roa§ 6^(aubiu§ mit bem ©pielen eine§ ©tüdleinS

auf bem ^oft!)orn oergIeicf)t, roomit ber ^oftitlon ben ^affagier

gu troften fud)t, ber ein Bein gebrorf)en f)at. feilen, ober Sin-

ftalten treffen, bag ber Unglücfli^e ge()eitt unb fein Bein roieber

eingerirf)tet roerben !ann, ift ba§ hingeneigte, ©ine fotct)e §eil=

anftalt ift bie (f)rifttid}e $^ircf)e, unb alle if)re 2lngel)örigen finb

Patienten, im beften ^ade SftefonoaleSjenten. 2ßßa§ liaben bal)er

(SJefunbe mit ber ^ird)e, (5Jererf)te mit ß;i)riftu§ unb feinem

©oangelium gu tl)un? ^en oerlorenen (3cf)afen {TlatÜ). 10, 6;

Suf. 19, 10) be§ §aufe§ ^§rael gilt juerft bie Botfrf)aft, unb

mit benen, bie ficf) nidjt al§ verloren erfennen, bie ba fagen:

Qol). 9, 39—41) „mir finb fef)enb" — ift 5unäcl)ft nid)t§ an*

pfangen, e§ roäre benn, fie geftatteten bem Boten be§ ®oan*

geliumg, fie oon il)rer Blinbl)eit p überfül)ren.

2ßenn mir erroägen, bag alle§ §eil, alte§ gute SOßerf, ha^

fic^ in Qeit unb ©roigfeit an bie ®r!enntni§ 6:i)rifti fnüpft, nur

't)a möglirf) unb gu erroarten ift, roo ha§ Bebürfni§ einer S^tettung
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erfannt wixh, bie Bei ^JJlenfd^en unmöglirf), nur Bei &ott möglich

ift, — tt)ie muffen mx bocf) ben glücflirf) preifen, ber e§ gu

biefer fcf)merjlicf)en ®rfenntni§ l)at Bringen fönncn, gleicf) S^era*

ton, n)elcf)er, ba er auf bem Totenbette mit feinem unfterblirf)en

9^a(i)ruf)m getröftet rourbe, in foIgenbe§ ©eftänbnig au§brarf): „5lc^

greunbe, ba§ einzige freut mirf) je^t, ba§ irf) jmeierlei erfannt

^abe, erften§, ha^ irf) t)or (S^ott ein großer ©ünber bin, unb ha^

ber §err Qefug ®()riftu§ ein üiel größerer §ei(anb ift." 2Iuc^

in ^itu§ 2, 11—14 ift ai§ erfte ^ruc^t ber göttlicfien ^äba-^

gogi! im ©of)ne bie QSerleugnung ber ©ottloftgfeit unb ber

meltlirf)en Süfte genannt, alfo Biettung com ^öfen, ober ©r-

löfung non aller Ungerecf)tig!eit (anomia), ber mir eben in ©tolj

unb faifcfier Siebe nerfiaftet finb. Unb al§ meiterer Qwed ber

@nabenerfcf)einimg Qefu (S:f)rifti rairb genannt bie 5Ücf)tige, ge^

rerf)te unb gottfelige §a(tung unb ©eftaltung be§ j ewigen Seben§

ober bie Heiligung, h^i ber mir in §armonie gebracf)t merben

mit unferem befferen J^d), mit bem 9^ä(i)ften unb mit bem §errn

be§ Sebeng. — ©nblirf) al§ britter ©nb^raed, me(cf)em bie §in*

gäbe Sljrifti unb bie (Sammlung gu feinem eigentümlid)en QSolfe

bient, mirb in Stitu§ 2 genannt: ®ie feiige Hoffnung unb ®r^

fcl)einung ber §errlicl)feit unfere§ ®otte§ imb §eilanbe§ ober

bie 58efeligung ber ®l)riften im üerl)eigenen eroigen 9ieicl)e.

Unfere 2lrbeit bient Qwzdm, bie über irbifi^e 2öof)lfal)rt roeit

l)inau§ liegen. — Sluffallenb übereinftimmenb roirb auc^ an

oielen anbern Stellen ber l)eiligen ©rf)rift D^ettuug, Heiligung

unb ^efeligimg al§ bie breifa(i)e Siebe§abftrf)t @otte§ l)ingeftellt,

bie er mit feinem ®oangelium bei un§ l)at. ©o 1. 2l)eff. 1,

9. 10, roo al§ ^x\id)t be§ ®ingang§ be§ 2lpoftel§ bei ben

^l)effalonid)ern ein breifaci)e§ genannt roirb: 1. ^^x l)abt eucf)

befel)rt üon ben Slbgöttern (S^lettung); 2. p bienen bem leben-

bigen imb roal)ren ®ott (§eiligung) ; 3. ju roarten feine§ (Sol)ne§

üom §immel, ben er auferroecft ^at oon ben ^oten, ^efum, ber

un§ errettet oon bem gufünftigen Qorn (§offmmg unb GJeroig-

^eit fünftiger SSefeligung).
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^a§ tft bte ^otfcf)aft beB ®t)angelium§ , i^x ^nijoit, if)r

Urfprung unb if)r ©nbjraecf.

©eiert mx „"Wiener am 2Ößort" aud) ^otfdCjafter an 6^f)nfti

©tatt, in foIcf)er glanben§ge()orfamer Eingabe, ba§ @ott bnrct)

nn§ ermafinen !ann unb ba^ mx in unferen (SJemeinben nicf)t§

rciffen, at§ Q^f^itt (S{)riftum, ben G)e!reujigten unb Sluferftanbenen

(1. ^or. 2, 1. 2; 2. ^or. 5, 20). ®ann rairb unfer 2Kort,

unfer QeugniS, raenn auä:) in (5c^n)ac[)!)eit unb oft mit gurrf)t

unb nad) groger Stngft abgelegt unb oon oielen al§ göttUcf)e

2{)or{)eit oeraditet, ficf) bod) meifer unb ftärfer beroeifen al§ bie

9nenfd)en finb (1. ^or. 1, 25), — nämlid) al§ eine ^raft

(3otU§, feiig gu mad)en alle, bie baran glauben {di'öm. 1, 16).



in.

mit 3lücfi'idjt auf (Sijgdi'ö a)]oralp^ilofopt)ie unb bie „©efellfc^often für

fittUc^e Silbung."

'^iefe 5(rbeit ift üeranla^t burrf) bie oon (3x^x)di ge-

fd)riebene 5iJloraIp{)tIofop{)ie (Seip^ig, SSerlag t)on Sßit^elm

griebrid), 538 Seiten). — ©ie ift fef)r ibeenreid) unb inter*

effant gefd)rieben, üerbinbet gemeinoerftänblidje ftare ©prad)e

mit logifd)er ^räjifion unb e^after n)iffenfd)aftlid)er ^et{)obe,

orientiert forcol)! auf p{)i(ofopf)ifd)em al§ pra!tifd)em ^oben unb

regt gum teufen nid)t raeuig an. ©ie ift aud) mit bem mora^

Iifd)en &d)alt unferer Qeit erfüllt imb n)ei§ i{)n fr)ftematifd) ^u

geftalten. §ierin liegt aber nid^t nur if)re ©tärfe, fonbern au6:)

it)re (B^mäfi)^, roenn nid)t gar principielle Süge, bie ^um ent-

fd)iebenen 2ßiberfprud) {)erau§forbert. Qnbem mir biefem SOßiber-

fprud) 3lu§brud geben, f)offen mir graeierlei gu erreid)en : einmal

Dor mand^en in ber Suft liegenben gefäf)rlid)en Irrtümern un§

gu fd)ü^en, fobann p neuer greube an bem in ber göttlid^eu

Dffenbarimg un§ gegebenen ©efe^ imb (Süangelium un§ aufzu-

rufen. ,,§ern:, menbe üon mir ben falfi^en 2Beg unb gönne mir

bein @efe^" — beten mir mit bem ^falmiften (^f. 119, 29).

Slreten mir guerft an ben begriff be§ Sittlid^en

l)eran, fo finbet ©ij^di bie l)öd)fte 9ti(^tfd)nur ber (Sittlii^feit,

um e§ furj ju fagen, in ber beftmöglid)en ^eförberung ber

allgemeinen SOBo^lf al)rt.

Oetjninger, ©tiiöicn ii. Äritifen. 3
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darauf fommt er burd^ bie ^eobarf)tung, ha^ aKe bie*

jenigen (5;f)ara!teretgenfrf)aften, n)elrf)e bie öffentItcE)e unb atlge?

meine 33il(igung finben, fo(cf)e finb, bie bie allgemeine Söolils

fafjrt pr golge ^aben, raie bie ber @ere(i|tigfeit, ^rene, ^ol)U

raoKen, 9^einf)eit, 2ßa^rf)aftigfeit :c. 2C. Umgefef)rt rairfen bie

getobelten (5^f)araftereigenfc^aften a((gemein*frf)äblirf). ®ie ^ugen=

ben finb fämtli(^ gIü(Jfcf)affenbe imb elenbr>erf)ütenbe Gräfte,

n)äf)renb bie Safter &liid üernirf)ten nnb ®(enb Ijeroorbringen.

2l((e D^legeln ber ^flicfjt f)aben ba§ ^emeinfame, ba^ fie ba§

©efamtmo^I förbern. — 3Iu§na^men finb nur fcf)einbar. So

ift 8rf)äbigung be§ 2ßof)Ie§ fittlicf), menn auf Soften be§ ®in^

feinen bem ©efamtmof)! baburrf) gebient mirb, menn §. ^., um
ba§ gange @d)iff gu retten, (Eigentum eine§ ©ingetnen über ^orb

gemorfen mirb. Qe primitiver bie ß^ioilifation unb fittlirf)e

53ilbung, befto enger ift al(erbing§ ber fittlicf)e ^orijont, ba§

nur ba§ für (oben§mert gilt, ma§> bem ®inge(nen ober feiner

(Stamme§genoffenfcf)aft nü^tirf) ift, roie SO^ut, ^Iug()eit, @efcf)icf^

lirf)!eit. '3)a§ ©ebot, bie allgemeine 2Ko^Ifa(}rt ober "öa^ ©lud

ber 5D^enfrf)f)eit gu beförbern, fagt ©i^ij^fi, ift nidE)t bie gorbe^

rung, jeben gtücf(icf) gu mact)en, — n)a§ diva§ Unmöglirf)e§

»erlangen f)ie§e, — aucf) nicf)t bie Zumutung, firf) fetbft unb bie

9^ä(i)ften über ben anbern gu üernacf)töffigen. Sßürbe nicf)t bie

50^enfcf)^eit ^n ©runbe gef)en, menn ein jeber ftet§ an anberer

SOSo^I unb nie an fein eigenes 'i>äd)U? Üöenn mir für 5D^enfcf)en

forgten, bereu roafire ^ebürfniffe mir gar nirf)t fennen, unb

anbere oernacf)Iäffigten, mit bereu Umftänben mir genau vextxant

finb ? '2)er SJlenfcf) ricf)te fic^ auf 'i>a§, wa§ feinem eigenen magren

unb bauernben &iixd unb bem 2ä5of)I ber ®efe(Ifcf)aft entfpricf)t.

— 5^^^ ^^^ 2lnfid)t, ha^ Seben unb &lüd bie 9ftici)tfrf)nur be§

©itttirf)en fei, fprerf)e aurf) ber Umftaub, ba§ ba§ Seben ®r*

f)attenbe luftooH, ba§ Seben ©d)äbigenbe bagegen teibooK fei.
—

3=erner bie gro^e Übereinftimmung ber cioitifierten ^Sölfer im

fittlirf)en Urteil unb fpejied f)ierin. '3)er !ategorifd)e J^mperatio
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lautet alfo: ©trebe na(^ @en)iffen§frieben, inbem bu bent

2ßof)Ie ber SO^enf rf)f)ett btenft.

®iefe Raffung be§ ^egrtffg be§ ©ittitrfien famt

un§ aber nirf)t bef riebigen.

(SJijricü felbft mii§ feinen fategorif(i)en Qmperatio üielfad)

limitieren unb abfcf)ra(:ic^en. @o geftef)t er, inbem er babei auf

eine 5lu§fage ^ofin Stuart 50^ia§ ficf) beruft, ba§ ^^/loo unferer

^anblungen au§ anbern ^riebfebern getf)an werben, of)ne mt^

fttttirf) SU fein, wenn babei nur nicf)t ba§ 20ßo{)l ber 9J^enfrf)^eit

uerle^t roirb. ^ie allgemeine 2Cßof)Ifaf)rt !önne im g^^^ ^^^

roirflicf)en ^anbelnS mrf)t ba§ bireft gemottte unb t)orf)ergefef)ene

giel fein
;
jum SJlotiü be§ §anbeln§ eigne firf) nur ein näf)ere§,

beftimmt umgrenztes 3iet. SJlotit) unb Spiegel be§ fttt(irf)en

|)anbeln§ bürfe nirf)t t)ermedf)felt rcerben. ®§ genüge ba§ SSe^

rougtfein, rerf)t ge^anbelt, ba§ 33efte gemodt, vox bem innern

^xd)Ux o^ne ^abel beftanben ^u fein. — Slber liegt nirf)t ba§

ri^tige fitt(icf)e §anbeln narf) G^i^^cfi eben boc^ in ber beft-

mög(id)en ^orberung be§ 5l((gemeinn)ol)I§, xmb ^at nicf)t f)ienarf)

ber innere 9iicf)ter ^u rirf)ten ? 2Ber fü^It i)ier nid)t eine gemiff

e

ignfongruen^?

SOSie bie SJloraliften be§ 2iagemeinmof)I§ fic^ genötigt fel)en,

auf§ 2Bof){ ber 3{(Iernäc^ften gunäcf)ft su refurrieren, {)aben mir

fcf)on gefef)en. 2(((erbing§ mirb burcf) gorberung be§ eigenen

2öof)I§ ber öffentlirf)en 2ßoI)tfa{)rt aurf) gebient unb biefe fittlirf)e

9^i(i)tf(i)nur befommt baburcf) eine etma§> annef)mbarere Jaffimg,

'iia^ extiäxt mirb: ,,Sebe fo, bafe bein 2Serf)alten jum 33eften

be§ ©anjen ficf) allgemein macEien lie^e." — Slber aud) fo

fann biefe 9^icf)tfcl)nur be§ ©ittlicf)en: beftmöglicf)e görbenmg

ber allgemeinen 2Bo^lfal)rt — nxd)t genügen. 2lu§ folgenben

©rünben

:

2Bol)lfa^rt ift nicl)t ba§ ©rfte unb 33eftimmenbe im fittlicf)ett

Seben, roeber eigene norf) frembe. tiefer ©runbfa^ bleibt (£u*

3*
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bämont§mu§, aucf) raenn bte§ nacf) ^Iü(f ftreBenbe §anbe(n

auf ba§ ganje ®efd)terf)t geric{)tet ift. 2ßof)t ift (SJlürf unb ^e=

friebigung, gunäctift nidt)t äußere, mit fitt(id)em ^an'btin t)er=

bunben, aber al§ ?Jo(ge, unb bie 3^o(ge !auu nid)t ^um ^rincip

ber ®t{)t! gemad)t raerben. — '3)ie ^'^'^9^^ fönnen über!)aupt

t)on 5D^eufd)en nid)t überfe{)en roerben. 2ßie fott ba§ Qnbbibuum,

rate e§ geti)öf)nlid) ift, erfeuneu föunen, wa§ ber atigemeinen

3öot)tfat)rt bient! 2ßa§ für oerroidelte 3}ernunftt^ätig!eiten mären

erforberlic^, um feftpftetten, roa§ rei^t ift! SOöie oiel ift er-

forber(id), um nur ben (Sinf(u§ einer §anb(ung auf unfer eigene^

Sebengglüd gu beftimmen, unb raa§ erft, um bie folgen unfereg

^t|un§ auf ba§ 2Bot)( atter feft^uftetten ! ®§ muffen bat)er imfere

5D^oraltften, ^ijt^cfi unb feine gaiilreid^en gleid)gefinnten 3lmeri:=

faner unb ©nglänber, abermals limitieren unb fagen: (Suc^e

menigften§ bie 3^o(gen beine§ §anbe(n§ für ®lüd ober (Stenb

ber SJlenfc^^eit feftpftetten, foraeit 'bn e§ fannft. 2ßei( e§ bann

fd)mierig ift, ben (Sinflug be§ ^^un§ auf ba§ @efamtroot)( gu

bered)nen, fo mirb un§ getegentUd) ber D^tat gegeben, e§ fei in

ber bieget fid)erer, bie fitttii^en (Stn§elüorfd)riften p befolgen,

bie längft au§ ber ®rfal)rung ber 3Söl!er abgeleitet roorben, imb

feinen moralifd)en ^^nftinften ober ben allgemeinen ^Jloralregeln

ju folgen. <3)a erl)ebt fid) bie fraget SOBo^er biefe ^nftinfte?

^ann ba bie ^eobad)tung al§ Seitftern bienen, ba^ ba§ (3ittlid)e,

alfo Sebener^altenbe, luftooll fei? (Stel)t biefer ®rfal)rung nid)t

bie anbere entgegen, bag üiele§ Suftoolle Seib jur golge l)at

unb infofern oiele 9Jlenfd)en bie J^'eube ^u teuer erfaufen. 5tuf

ba§ (55efül)l eine§ Strin!er§ übt ba§ näl)er liegenbe 2ßot)lfein

leiblid)er S3efriebigimg eine größere SO^ac^t au§ al§ ber @eban!e

an fein entferntet 2Bol)l unb ba§ SOßo^l ber ©einigen. 9f^ur

langfam reift bie oernünftige ©elbftliebe, b. l). bie S^lüdfid^t auf

ba§ ^efamtmol)l be§ ganzen Seben§ unb erlangt nur burd)

@rgiel)img, @elbfter§iel)ung unb ®rfal)rung größere ^raft unb

^larl)eit. — (Sollte nun ber ?[f^enfd) erft fittlid) l)anbeln fönnen.
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raann i^m ein Sirf)t über bie g'^lgen feineS %l)un§ aufgegangen

nnb bie ^((ufionen in 33epg auf ha§ erftrebte Q^lüd jerftört

raorben finb? D^ein! — ®§ ift bir, o ^Jlenfcf), gefagt, ma^

rerf)t ift. '3)er 3!Jla§ftab be§ ©ittli(f)en liegt anber^rco.

^n gar nerf rf) iebener 2ßeife ift ber 35

e

griff be§

@ittti(i)en f innert raorben. 2ßäf)renb bie mobernfte 9}Zoral

allgemeine 39ßof)(faf)rt, ber aiU (£ubämoni§:nu§ inbiüibuelle§

Q^lüd lux 9iid}tfcf)nur macf)te, fe^t Olot^e nacf) 8rf)Ieiernxacf)er

't)a§ ©itt(icf)e in bie Überrainbung ber 9^atnr burcf) bie 3Sernunft,

©ocialet^ifer ber 9[Raltf)u§'fc£)en ©rf)ute gerabe umge!e{)rt in bie

Befreiung com fogenannten ©piritua(i§mu§ bnrd) Pflege !örper=

(irf)er ^raft unb @efunbf)eit. ,,^ie ^raft nnferer förperlic^en

^-Begierben, f)ei^t ^§ ba, ift bie ^robe unb ®eniäf)rteiftung wa^XQV

männlid)er Stugenb." „®u fottft effen/' ift f)ier 'iia^ erfte ^e-

bot. Slppetit fei fo gut eine Sl:ugenb a(§ Siebe gur 20ßa^rf)eit

unb ©cf)önf)eit unb berfelbe ©runbfa^ auf jebe§ anbere p^r)fif(^e

SSerlangen anjuraenben. ^ie ®t{)i! wirb jum %eii §ur ^^rifio^

logie, ober man fagt etraa aurf) umgefefjrt: ^oral unb ^fi)ct)o^

logie muffe ba§ ^ier einfc^lie^en, unb folange bie§ nicf)t ge^

frf)ef)en, fotange man in ber 5D^c»raI noc^ non tranfcenbenten

unb tf)eologifrf)en ^^rincipien au§gef)e, e^iftiere no(f) feine n)af)re

90ßiffenfcf)aft be§ ©eifte§, ber nirf)t§ anbere§ at§ eine (Srfc^einung,

ein ^rojeg auf pfr)ct)Ospf)t)fiologtfcJ)er G5runb(age fei. 9Jlef)r unb

mef)r bringen folcfie ©runbfä^e burrf) unb fangen an, bie Social-

etf)i! unb @taat§ö!onomie mit i!)rem ©auerteig gu bur(i)fäuern,

momit 5ufammen{)ängt, ba^ ber Staat au§. einem 9ted)t§ftaat

immer mef)r p einer focialen ^Serroaltung mirb, hk für ^rot

unb ©piele gu forgen !)at, bi§ ii)x bie ganje 3lufgabe über ben

^opf n)äcf)ft. '3)iefe ©rf)ute nennt e§ eine leere $raf)terei, oon

«Sieg be§ ßJeifteg über bie 50^aterie gu reben, ba bie ©efe^e unb

^arf)t ber le^teren nirf)t ungeftraft geringgefcf)ä^t merben bürften

unb bie ©träfe ber Statur in unfern klagen in SJlangel an

30flännlirf)!eit, an Tlnt unb ©etbftüertrauen, in ©rf)minbfurf)t, in
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^efftmi§mu§ unb QSer^tüeiftung fic^ geige, raovan Vuptfäd^tict)

ber entneroenbe @piritua(i§mu§ fct)ulb fei. (Sinem fo(cf)en

fcf)ti)inbfü(^tigen (55efcf)IecE)te, ba§ oon (Selbftgefüf)! unb ©nergie

tüenig genug beft^e, '3)emut unb (Sntfagung ^u prebigen, fei fo

ftnnIo§ lüie ba§ ^lutlaffen für ben ©djraadjen. ©o füf)rt ein

©jtrem, hk 3Sevnad)Iäfftgung be§ natürlid)en unb (eib(icf)en

gaftorS be§ Seben§, gum anbern (S^'trem, ju feiner au§fd)lieg=

lid^en (IJeltenbmacf)ung. — ä[{)n(ic^e ©egenfä^e finben fid) fd)on

im Slltertum. ^an benfe an bie ©toüer unb ©püuräer.

SBä^renb biefe fi(^ in ben ©trom be§ finntid)en Seben§ hinein-

darfen, ergriffen bie erfteren üor ber 2ße(t bie 3^(ud)t, inbem

fte mit 3Serad)tung unb 9tefignation auf i^re Unbilben unb i{)re

J^nfongruenj mit ber Jjbeenraelt f)inn)iefen. ®a§ (S^tiriftentum

ift meber ba§ eine, nod) ha^ anbere; roeber SKeltfreuubfc^aft

itod) refignierte g^^i^ct)!^ ^^r i^r, fonbern Überminbung ber 303elt

burd) (Stehen in if)r, burd) kämpfen unb ©iegen im ©tauben

an ben, ber nid)t oon biefer SBett mar.

3Ba§ nun bie großen fpefutaticen ^t)eotogen unb

^^t)iIofopt)en ber S^eugeit betrifft, (Sd)et( in g, §egel unb

8c^leiermad)er, fo f)aben fte allerbingg ben Giebanfen einer

fittlidien Seit gum miffenfd)aft(id)en 33erau§tfein ert)oben. Sßeit

e§ aber auf pantf)eiftifd)er ©runbtage gefd)ef)en ift, fo fommt

t)ier, ät)nlid) mie bei ©c^opentjauer , ha^ (Bittli<i)^ nic^t gu

feinem üollen diedjt ; e§ fe^tt eben bie ma^re fittlid)e ^ul§aber

:

ba§ ^er!)ältni§ graeier ©ubjefte ober ^erföntid)feiten. ^a§

@tf)ifd)e ift t)ier fogufagen ein t^eogonifc^er ^ro§eg, nid)t ein

üerbinb(id)e§ ©oKen. (Sd)teiermad)er 5. ^. nerroeift ba§ ©ollen

an§ ber (Stt)if, meil bie 3Sernunft if)r Problem (Überroinbung

ber Statur) felbft löfe, mag ein 3Sorgang, fein ©ölten fei. '3)a§

2lbfolute bebient fic^ be§ ^enfd)en al§ eine§ ^^ftrumente^, um

feine logifdien giö^t^^^i ober feine 3ßefenl)eit gu t)erroirflid)en.

•^arum ift in jenen ©i^ftemen bie 2lrd)ite!toni! ber fittlid)en

SOßelt, ber ^rei§ ber fittlidien ©paaren, nic^t bie ^erfönlid)feit
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3n!)alt ber ®tf)if, raoburcf) biefe ficf) immer me^r oon ber (Sitten-

Ie{)re J^efu entfernt. (Sf)riftu§ ^at fic^ wenig befct)äftigt mit

bem, mag @egel ©ittlic^feit nennt, unb mit if)ren ©paaren, ga=

milienbanbe, @emerb§t^ätig!eit, ©taat, ^nnft, 9Q3i[fenfcf)aft, — unb

§ege( i)erftef)t fi^ fcE)Ie(i)t auf ha§, rca§ bei ©f)riftu§ ^afi§ unb

©ipfel be§ 5Jloratifd)en ift, auf ^uhe unb ©eligfeit. ,,2iehe gu

aßen 9Jlenfcf)en, fagt er,- nirf)t bto§ gegen einige ^efonbere, ift

^in Ieere§ ^luffprei^en/' — imb in ^ejug auf (Setigfeit unb

müd lefen mir (§egel 9ied}t§p()i(ofopf)ie § 124): „%k iBe-^

friebigung ber ©ubjeftiüität mu§ aU 2:äufcf)ung oerfd^minben,

wo ba§ (3nU in feiner maf)r^aften ©eftatt erfannt roirb, bag

e§ in 9flealifierung ber obje!tit)en ^nftitute (bürgerUd)e @efe((=

fd)aft, Staat) beftef)t/'

„Srf) bin ber §err, bein @ott/' — fo ftef)t^§ an

ber (Spi^e be§ ^e!atog§! @otte§ Söitte unb @efe^ ift ber fid)ere

g^ü^rer, roo 3Sernunft unb ^efül)! un§ üerlaffcn in ^eftimmimg

beffen, roa§ ju tt)un unb ^u (äffen, roa§ gum bauernben 2Öo()(,

gum 2Iufbau be§ 9teid)e§ ber @ittnd)feit, ber 2ßa()r!)eit unb be§

Seben§ füf)rt, unb ma§ nid)t. Qu biefem SOSort ()aben ^f(id)t

unb (Sitttid)!eit i^ren ©runb, 9tid)tung imb Qiel, 3}erbinbli(^*

feit unb ^raft. ^iefe Drt()üboine ber 10 (S^ebote fdjmecft groar

bem mobernen 9Jlenfd)en längft nid)t mef)r. (£r roi(( autonom

fein, W Üieget be§ §anbe(n§ nur in fit^ felbft finben unb üon

§eteronomie, roie er ben ©ef)orfam gegen (3otU§ @efe^ nennt,

nid)t§ miffen. %nd) (3i^v)d\ meint, (^e()orfam gegen einen anbern

fei nur im ^inbe§alter, im imentmidelten 3[Renfd)en unb

3Jlenfd)engefd)(ed)te am ^(a^e imb bie gefunbe ©ntroidlung füt)re

au§ bem Quftanb ber §eteronomie ju bem ber Autonomie.

2ßenn ber moberne 30^enfd) eine ^ftid)t anerfenne, fo beuge er

ftd^ nid)t Dor ©traag ober ®inem au^er i^m, fonbern einzig vox

bem heften in if)m felbft. (Setbft menn ein (3ott ha§ Q^nU i^m

geböte, fo märe ha^ 2^un be§fe(ben nur bann fitttii^, roenn e§

getf)an mürbe, rceil e§ gut fei, ber eigenen inneren fitt(id)en
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Statur be§ 5D^enfrf)en entfprei^e. ^k ©anftion ber $flict)t liege

nid)t in bem äußeren Übel, ba§ etraa ber Übertretung folge,

fonbern in be§ 9Jlenfcf)en ©elbftüerurteilung.

^k 5iHoraliften, mit benen rair e§ gu tl)un liaben, fönnen

nirf)t uml)in, bie 9Ö3orte: „^u fotlft" ,,©ittengefe^" 2C. au(i) gu

gebraucE)en, obfc^on biefe SÖßorte ba§ ^afein eine§ anbern t)orau§«

fe^en, ber nn§ befiehlt, bem mir üerbinblirf) ftnb. Slber fie er^

flären, bie Sorte feien nur uneigentlicl) §u nel)men imb h^hmUn
nur fo oiel al§ Qbeal: ,,^er (S5eban!e be§ 33efferen, burd) 35er:=

gleirf)ung entftanben, bie ^orftellung, ba§ mir e§ l)erbeifül)ren

fönnen, bie (5e{)nfucf)t, e§ ^erbeisufü^ren , ba§ G^efü^l, ba§ mir

e§ ^erbeigufüliren oerpflii^tet finb — ba§ fei ber mal)re moralifi^e

|)ebel, bie Cuelle be§ gortf(^ritt§. 5ln ber (5d)öpfung be§

^bealS Ratten 3Sernunft unb fittli(i)e§ (^efü()l gleidfiermeife

3lnteil. Sie pfammen bilben fopfagen eine ^lutorität, W über

Oied)t ober Unrerf)t entf^eibet. 30^it ^lutorität reben ift bal)er

nicl)t§ anbere§, al§ etma§ fagen, ma§ oermöge feiner 3Ser?

nitnftigfeit im anbern 2ld)tung erregt. — ?fie6^t unb Unrerf)t

finb nur allgemeine 5lu§brücfe für 2Ößertfcl)ä^ung oon §anb^

lungen, bie p moralif(i)en @efül)len in ^ejiel)ung ftel)en.

'2)iefe ©efü^le ber 3Ö3ertf(i)ä^ung, erflärt ©ipcfi, finb bie

le^te (S^runblage ber 5[Roral; mol)er fie fommen,
raei§ bie ^D^loral nicl)t; ha§> mag ber ^ft)cl)ologe ober 2lntl)ro*

pologe unterfucf)en."

2ßer fül)lt nicE)t, ha^ l)ier eine Sude ift, bie mit 3Sermei^

fung auf bie 2lntl)ropologie nicl)t an§gefütlt ift. Qmmer mieber

brängt fic^ bie g^rage auf: 2ßol)er fommt ba§ 33inbenbe,

3S e r p f l i d) t e n b e ber fittlid)en D^egeln, bem ^anbelnben ©ubjefte

gegenüber, menn biefe§ bei feinem §anbeln einzig an feine eigenen

®efül)le, alfo an fic^ felbft, gemiefen ift? — SÖßenn ber Slppell

an bie (SJefü^le alle§ ift, mirb bie ©umme berfelben nid)t oon

felbft juftanbe bringen, roa§ il)nen entfpri(^t? 203ol)er ber Qm^
peratio : ^u follft, menn alle§ ein S^^aturpro^eg ift, bei roeld)em.
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rote roir fpäter f)ören, bie (Sntfdjeibung eine§ freien 2ÖttIen§

auSgefc^loffen bleiben foU? 3Sernunft nnb 9^atnt teben nur im

Qnbifatiü, ni^t im Jymperatiü, roiffen nur oon einem ©ein,

nirf)t üon einem (Sollen.

2ßof)berftanben ! Sir leugnen nic^t im entfernteften bie

fittlic^e DIatur be§ Wlen]d)^n, jenen Jategorifdien Qmperatit) in

if)m felbft, ber if)m ^uruft: bu fottft unb bu fottft nicf)t! 3lber

bie ^atnx biefe§ gmperatiüg foroie bie be§ 9Dflenfd)en nötigen

m\§, in bemfelben etmag 2lbge(eitete§ §u erfennen, if)n auf eine

f)i)^ere Quette jurücfpfüliren, — auf (5)otte§ Sßßiden unb Sefen.

9teben mir im Sittlichen üon @ebot, fo refurrieren mir eben

auf ben göttlicf)en SOSiUen, in n)e((i)em ba§ ©ute fein binbenbe§

3lnfef)en \)at; reDen mir von ^flic^t, fo benfen mir an bie

unmittelbare ober oermittette SOßirfung jeneS göttli(f)en 2Cßi(len§

auf ba§ menf^ticf)e ©ubjeft. 9^irf)t nur bie Autorität, mo-

mit \>k $f[i(^t fid) geltenb mac^t bem menfcf)ti(i)en belieben

gegenüber, mei§t auf hk ^ö^ere OueUe be§ ©ittli(i)en; aucf) ber

^nf)alt biefe§ ift of)ne jene gött(i(i)e OueUe nid)t gu oerfte^en.

^eraiffe ^flic{)ten unb ^ugenben, bie borf) ba finb, laffen fid)

bei atf)eiftifrf)er 50^ora( nimmermehr erflären; rf)riftlid)e ®tf)i!

^at überall anbere Gebote al§ g. 33. bie ©pinogiftifc^e, §egerfd)e.

Qnf)alt foroie ©anftion be§ (5ittlid)en !ann nur oon

einer abfoluten Urfacl)e, t)on bem perfönlirf)en @ott au§*

gel)en. ®r ift ba§ fittlid)e U r b i l b unb bie fittlic^e Urmad)t;

mit jenem ift ber 3^l)alt, mit biefer ba§ 33erbinbli»^e be§ ©itten*

gefe^e§ gegeben. (g§ ift ha§ 2Serf)ältni§ jroeier perfönlic^er

'25 i 1 1 e n , be§ göttlicf)en unb bes freatürlic^en, roa§ \>a^ Sßefen

be§ @tl)o§, be§ ©ittlid)en au§mad)t, e§ ift ein (Sollen, eine

3Serbinblid)feit, fofern ber 3!Jlenfc^ abl)ängig ift oon feinem (55ott

unb il)m oerbinblid) al§ feinem 2ßol)lt^äter ; e§ ift aber aud) ein

bem ?0^enfd}en immanente^ @efe^, fofern er ein felbftänbige§

perfönli^e§ (SJefd)öpf ift. ^er Qnl)alt d)riftli^er (5ittlid)feit ift

beibe§: foroo^l Unterroerfung unter 'Dci§' ^nfeljen ^otte§
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(1. ^afel), a(§ ©rfüHttt) erben mit feiner 33ef(i)affen^eit

(2. ^afet). 2ßa§ ber 31 p oft et Iet)rt: ,3^r fottt t)eilig fein

(raomit aufi) Siebe, ^armt)er§ig!eit, ®erecf)tigfeit geboten ift),

benn icf) bin Zeitig" — ^a§ ^at fcf)on ß^icero geat)nt (de leg.

I, 8): „Est autem virtus nihil aliud, quam in se perfecta

et ad summum perducta natura, est igitur ho mini cum
deo similitudo."

Unüermeiblirf) ift hu 51 1 1 e r n a t i o e : ® n t ra e b e r ift

©Ott — bann !ann e§ feine non if)m unab!)ängige SJlorat geben

;

ober er ift ni^t, bann löft fi(i) bie ?[Rorat auf im §anbeln

-nadt) fubjeftioen ®efü{)len unb ^ntereffen, raobei bie Üiüdftrfit

auf bie 5SJtitmenfrf)en nur ein @ebot ber ^Sernunft unb ^lug^eit

ift. 293a§ bem in ber ©rfa^rung ^u miberftreiten ftfieint, ift

eben bodE) nur ein (3(i)ein. ®inem {)oKättbifct)en Stubenten

fctirieb '3)armin 1873 (9 Qaf)re oor feinem 2;obe), bag er

geneigt fei, eine @ott{)eit anpne{)men, ha^ aber hei biefer SSor*

au§fe^ung ha§ unget)eure 9Jla§ be§ Seiben§ in ber gangen SÖßett

eine ernfte (3cf)n)ierig!eit fei. „'3)er ficE)erfte (Sct)lug fc^eint mir,

erflärte er, \)a^ ber ganje ©egenftanb bie ^raft ber menf(^li(ä)en

^nteöigeng überfteigt^ aber ber ^Olenfrf) fann feine ^flic^t tt)un."

(®arn)in'§ SBerfe. ©nglifd) vol. I chap. VIII., Religion,

p. 306-308).

3ci, ber SD^lenfcE) fann feine ^f(ic£)t t^un ober meinen, feine

$f(icf)t SU tf)un, raeit ami) ber Qroeifler in @otte§ §au§^alt

ftefjt unb eine 9Jlenge moralifcEier ^mpulfe empfängt, of)ne ber

matiren unb legten Duette beraugt ju fein.

9Zoct) üon einem weiteren (5)efict)t§pun!te au§ merben mir

jur 2lnnaf)me be§ t)öt)eren Urfprungg unfereg fittlidien ^eraugt^

fein§ gefüt)rt, rael(i)er für biefe§ bie CueUe unb bie 3Iutorität

bilbet.

©i5t)cfi felbft, obfdion er "üa^ rabüate ^öfe ^ant'§ nermirft,

giebt ju, ha^ fittlict) betract)tet eine boppette <Beiie im
9Jlenfrf)en oort)anben fei, eine, bie ha§ (3\ite miti, unb eine.
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bie üom dJuten abfüf)ren rcüvbe. SOßie ift e§ anber§ benfbar,

alg baß bie Qute (Seite nirf)t unberührt üon ber böfen bleibt

unb t^a^ fomit bie fittlicf)e Qnftanj, fofern fie nur innerhalb

be§ ?[Rcnf(f)en 511 fu^en ift, gefä^rbet toäre? gteifc^ unb ^lut

njerben mit 3Serftanb unb ^efüf)I Ieicf)tli(i) g^reunbe, benn fie

roo^nen mit biefen unter einem '^ac^e, unb nicf)t umfonft ^eigt

in ber fran^öfifrf)en 3Serbred)erfpra^e ha§ (Beroiffen „bie (Stumme."

(£§ !ann ftumm gemact)t roerben unb roirb ftumm gemai^t in

bem bepraüierten 50^enf(i)enn)efen. ©oll oon einem unbebingt

gettenben Sittengefe^ bie Cetebe fein, fo mug e§ über bem

menfc^üd)en ©ubjefte al§ ein §ü^ere» ftef)en. 3Sernunft unb

©eroiffen mad)en nic^t hk ©efe^e ber 2ßa^rf)eit unb @ittlid)!eit,

fie ernennen fie blog.

S)Jtit ber 5lner!ennung @otte§ aU ber Urma(i)t unb be§

Urbilbeg ber @ittti(i)feit finb für biefe ^ugteicf) bie ftärfften

Wotive gegeben. 5lu§ ber ^reatürlictifeit unb 3Ib{)ängig!eit

be§ 9Jlcnfcf)en refultiert ber ©e^orfam ober bie (Sf)rfur(i)t;

au§ bem SOßefen ber felbftänbigen ^erfönlic^feit unb it)rem freien

3]erf)ältni§ gur Urperfönlic^feit errcärfift bie Siebe. ®er (5Je*

f)orfam in Jurc^t ge^t noran unb ift bie ^ur^el (2I(te§ ^efta=

ment); hk Siebe ift hk {)ö^ere SSottenbung (9^eue§ ^eftament,

(SliriftuS). §anbeln ni(i)t nur au§ ^f(i(i)t, fonbern au§ Siebe,

au§ Siebe ^u @ott unb feinem (Sbenbitbe ift ein §öl)ere§, mie

überhaupt Siebe j^ur ^erfon ha§ ©eiftigfte ift, eine %^at be§

20ßi(Ien§, in ber er feine f)öc^fte grei^eit finbet. ©ine abftrafte

Siebe, wie bei Spinoza, ^u einem @ott, ber fetbft ber Siebe

unfäE)ig ift, gu einer Subftanj, n)etrf)e fid^ um ba§ 2ßof)lfein

ber SBefen, in meldten fie lebt, ni(i)t fümmert, ift fein rec^teä

fittlicl)e§ 9J^otiü, fonbern fd^afft eine (SJemütSoerfaffung, roie fie

n)ol)l einem @(i)openl)auer, nid)t aber un§, begelirenSroert er=

f(feinen !ann. Qn 2Belt al§ SOßille (I, 447) fagt ©djopenljauer:

„2ßäf)renb ber, roelrfier noc^ im @goi§mu§ befangen ift, nur

einzelne ^inge unb \i)x 3Serl)ältni§ ju feiner ^erfon erfennt.
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unb jene bann ^u immer erneuten ^O^otioen feine§ §anbe(n§

merben, rairb !)ingegen bie ®r!enntni§ be§ (S^an^en, be§ 2Befen§

ber ^ingc an fiif), gum Cmietto alte§ unb jeben 2Bo(len§»

®r er!ennt ha§ (San^e, fa§t ba§ SÖßefen be§fe(ben auf unb finbet

e§ in einem fteten 3SergeI)en, nichtigen (Streben, innern 2Biber==

ftreit unb beftänbigem Seiben begriffen, fiet)t, roof)in er bli(ft,

bie leibenbe 9Jlenfcf)^eit unb bie leibenbe 2:iert)eit unb eine fjin?

fdjrainbenbe 3ßelt. ^er Sitte raenbet firf) nunmehr t)om 2ehen

ah; x\)m fcfjaubert je^t cor beffen ßJenüffen, in benen er je^t

bie 33eja()ung be§felben erfennt. ®er 5i}lenf^ gelangt gum Qu*

ftanbe ber freiroidigen ©ntfagung, ber 9^efignation, ber n)al)ren

(SJcIaffenf)eit unb gän^lirfien 2Öi(len§(ofig!eit/'

903ie gang anbere, kräftige SJlotiüe §um fittlicfien §anbeln

unb Seiben fü^rt bie @rfenntni§ be§ (Sotte§ mit fid), ber bie

2khe ift! Qft er bie ^xeh^, fo fü^rt er bie, roeldie if)m folgen,

gum Sof)I, 5um maf)ren unb bauernben SOßo^t, menn aud^ burii)

©rf)mer5, üermöge feiner @eilig!eit unb nermöge ber ©röge ber

(Seligfeit, gu raelrfier n)af)re (5ittlid)!eit fdiließticf) au§münbet.

®a§ große 5D^a§ be§ Seiben§ in ber Seit mai^t bei ber 3In^

nal^mc einer (S5ottf)eit nur ba (Srf)n)ierig!eit, rao man oon bereu

^eiligfeit gu niebrig, oon biefer baf)inf(i)n)inbenben SBelt, com

„Sitlen be§ 5Ieifrf)e§ unb ber QSernunft" (®pf)ef. II, 1—3)
aber ju f)0(ä) benft unb oon ber jufünftigen Seit mä)t§ meig.

— Qnbem '2)arn:)in 'öa§ Seiben ber (35efrf)öpfe eine Scfiraierigfeit

nennt, giebt er bamit p, ba§ „©eligfeit" ein etf)if^e§ SJlotio

ift, mie ©f)riftu§ fie al§ fotcfie fanftioniert \)at. (3Sgl. bie ©etig*

preifungen ber ^ergprebigt.)

Sie fteden fid) nun unfere 5[Roraliften neuefter ©d)ule gu

ben 35egriffen ber greilieit be§ SidenS, ber 3Serant^

n)ortIid)!eit unb ber ©träfe? ©rftere, bie SidenSfreifieit,

leugnen fie; le^tere aber, 3Seranttt)ortlid)feit unb ©träfe, laffen

fie gIei(^n)of)I gelten, glei^fam genötigt bur^ ba§ ©trafbebürfni§

unferer Qeit, bie fic^ fonft be§ SafterS unb ber Ungere^tigfeit
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ntc^t ern)e()ren fönntc. (Sonft meint man, SSetantroortlid^feit

unb 2ßttten§freif)eit flef)e ober falle gufammen ; borf) bei einigen

Iogifcf)en ^unftgriffen ift e§ um leitete get^an unb hie erftere

bo(^ gerettet. SJlan f)öre.

Um ^anf§ praftif^e J^ciEjeit (bie Unab^ängigfett be§

2öiaen§ t)on ber 9^ötigung burd) eintriebe ber (5innli(^!eit) unb

beffen tranfcenbente 3reif)eit (ba§ 3Sermögen, eine 9^ei{)e t)on

fuccefftoen fingen, SSorgängen ober 3"Pnben t)on felbft an^u^

fangen) ju gatte ju bringen, mirb gerabe auf ^ant'§ (Sntbecfung

t)on ber 2ltlgemeingü(tigfeit be§ ^aufal5ufammen{)ang§ refurriert.

Qebe 3Seränberung muffe roieber eine 3Seränberung gur Urfac^e

l)aben; fomit gebe e§ fein urfactilofeS freie§ Soden. ^ene§

^aufalgefe^ unb ber @mpiri§mu§ lel)ren, ba§ aUe§, roa§ ge=

frf)ef)e, einen vorangegangenen Quftanb oorauSfe^e, cm^ roetd)em

e§ unau§n)ei(i)lid) nad) einer Diegel ^eroorge{)e. ©o fte{)e au(^

ba§ ©eborenroerben mit beftimmten fitt(ici)en Einlagen, foroie

jebe einjelne fttttiiiie Xi^at, unter bem ^aufaljufammenfiang ber

^Zatur. (5rf)openf)auer fagt: 33ei 203ilten§freif)eit märe jebe

menfc^Iid^e §anblung ein uner!lärlid)e§ 2ßunber, eine 2Bir!ung

of)ne UrfacE)e. Qa, er gel)t noc^ roeiter unb erftärt: „^ex in=

bioibuelle ß^^arafter ift angeboren, ein 3ßer! ber D^atur. 5luf

ben Sßßiüen fann burc^ 9}lotiDe eingerairft merben; aber biefe

!önnen nirf)t ben 2Öi((en felbft änbern, nur hk 9ti(^tung feine§

(Strebend änbern, b. f). machen, bag er ha§, mag er unoer*

änberlid^ fu(i)t, auf einem änbern 2Bege fudit at§ bisher.

9yiol)ammeb'§ ^arabie§ g. 33. fann einmal in ber roirftid)en

2ßelt, ein anbermal in ber imaginären 2Belt, einmal bur(^

^(ugl)eit unb (SJemalt, ein anbermal burc^ ®ntl)altfamfeit unb

&ehet gefudjt merben."

"iJlber gerabe @(i)openl)auer fann nii^t um^in, an anberer

©teile fidE) felbft ^u miberfprec^en unb gujugeben, bie ^Serraerfung

ber 5retl)eit roiberfpre^e unferem ®efül)l ber SSerantroortlidifeit.

„2ßir fmb un§ ber Jrei^eit mittelft ber 3}erantn)ortlid^feit berougt.
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2ßie einer ift, fo mu§ er {)anbeln. 2lber in feinem esse, in

feinem ©ein, ha liegt bic 3=rei{)eit. ®r {)ätte ein anberer fein

fönnen; unb in bem, roa§ er ift, liegt ©c^ulb unb SSerbienft."

(©d)openl)auer, 2[ßer!e IV, 33anb II. ©. 176 f.)

%k perfönlirfie QSerantmortlidifeit be§ 9Jlenf(i)en ift eine

gu altgemein bezeugte 2^l)atfa(^e, al§ ba§ wir ni(i)t von biefer

^f)atfa(i)e, ber ©elbftantlage, ber D^teue, be§ ©rfiulbbemngtfeinS,

ber al§ @ere(i)tigfeit bal)in genommenen ©träfe 5urü(ff(f)lie§en

biirften: ^er iinb ber fc£)ulbige 3Jlenfcf) Ijätte anber§ l)anbeln

fönnen! ©i^rjcfi fagt nnn freiließ: er fonnte anber§ l)anbeln,

menn er geraoUt l)ätte ; barum ift er oerantraortlirf) unb ftrafbar,

raenn fein SQSille, bei p^^fifcl)er 5SJlöglicl)!eit, anber§ gu ^anbeln,

firf) boc^ fcE)lecl)t entf(i)ieben ^at; er ift ftrafbar, raenngleirf),

üermöge be§ ®l)arafter§ unb ber SJlotine, feine anbere (§^r\U

fcf)eibung für h^n SÖßillen möglid) mar. Qft ha^^ nicfjt Sop^u

ftü? 3^"9t "^c^^ ^ö^ lebenbige fittlic^e ^emufetfein bafiir,

ha^ eine anbere (Sntfcfieibung bes 20ßillen§ möglief) mar, unb

h^k^t fid) nicl)t barauf, nitf)t auf bie pl)9fifcl)e 3i}löglirf)f6it,

bie C^ieue? ^em ©inmanb: rao bleibt bie ^erecf)tigung be§

©trafen§, raenn alle ^anblimgen nic^t anberg gef^el)en fönnen,

al§ fie gefcl)el)en ? — meig unfer ^ialeftifer baburrf) ju begegnen,

bag er bie Strafe nic^t al§ (£rroei§ ber ®ered)tig!eit, fonbern

al§ ein 5[Rittel betracEitet, ber (B^midje ber fittlidien SJlotioe

ab§ul)elfen. @r fagt: rool)l mürbe 'i)a§ ^inb, ba§ gefel)lt, ober

ber 3Serbre(i)er, hei gleii^er innerer unb äußerer ^onfteKation

mit 9^otroenbig!eit mieber ebenfo l)anbeln mie t)orl)er. 5tber,

nac^bem fie geftraft finb, ift hk ^onfteöation nid)t mel)r bie

nämlicl)e! infolge ber (Strafe finb gu ben bereite gegebenen

inneren SJlotiüen, refp. (55efül)len anbere, neue hinzugetreten, bie

t)ielleict)t eine anbere ®ntf(i)eibung möglief) machen. — (So märe

benn nac^ biefer %^eoxu hk (Strafe ni(i)t§ 2Beitere§ al§ ein

3Sorbeugung§mittel, eine§ ber t)erf(i)iebenen SJlotice be§ 2öillen§,

unb ber SÖSille mürbe non biefen il)m gegebenen 3iJlotit)en alten
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mit S^ottoenbigfeit geleitet, einer 9Jlafrf)ine gleid^. ^er ©ebaiife

Don Sieberoergeltung rairb üon &\^x)di burd£)aug abgelel)nt;

benn QSergeltimg fei ?fia6)e imb 9tac£)egcfüf)I ztxüa^ Unfitttidieg,

unb $aulu§ Tnaf)ne: „dl'äd)d eu(^ felber nirf)t/' @r überftef)t

jeborf), bag biefe 9Jlaf)nimg in 9löm. 1 2 bamit begrünbet rairb

,

bag bie 9fiarf)e ©otte§ fei. ©§ ift immer an firf) unfittlirf),

menn ber 9Jlenfcf) etrca§ ufurptert, raa§ bem §errn ber 2Belt,

bem ©ererf)ten, 5lttroiffenben jnfommt, unb fü^rt jur Korruption

oon an firf) berecf)tigten @efü^Ien. (So fann ba§ (S)erecf)tigfeit§=

gefüt)! im fünbigen ?!Jlenf(i)en gur 9^acl)fucf)t ausarten, of)ne bag

e§ an fid) grunbIo§ märe. (£§ l)at feinen ^runb im eraigen

Urbilb, in ®ott, unb giebt firf) im SSerlangen ber @üf)nung

unb im obrig!eitlirf)en 2lft ber ^eftrafung üon 3Serbrerf)en auf

unjraeibeutige SSeife 5lu§brurf, fo ha^ mir aurf) con biefer ^e*

trarf)tung aus ©trafgerec^tigfeit, 3Serantmort(irf)!eit unb fittlirf)e

5rei{)eit anerfennen muffen. —
9J^it nickten cerbient fittlirf)e ®ntfrf)eibung be§ 2ßit(en§ ben

9kmen 3ßi(Ifür, ber nur ba am ^la^e ift, mo hk @ntfrf)eibung

nirf)t im ©inflang mit bem ßJefe^ unb SQSiden be§ §errn ber

2ße(t gefrf)ief)t, unb eben bie 9Jlögtirf)feit fotrf)er Sßittfür, bag

ber 9Jlenfrf) bem @efe^e h^§ 2Qße(ta(I§ mit 9^irf)trao(Ien, mit Un:=

mitten entgegentreten, natura unb gottraibrig firf) entfrf)eiben fann,

mä^renb fonft a((e (S5efrf)öpfe, bie ©eftirne broben mie ^ftangen,

^iere unb Kräfte ben t)on ber dlatnx geba()nten @ang gef)en

muffen, beroeift am Üarften, ha^ e§ einen ^Bitten giebt, einen

freien SBiden, ber rmf)X ift al^ ha^ notraenbige ^robuft natür*

Iirf)er gaftoren. ©erabe "öa^ D^aturroibrige, ber Unge^orfam,

bie rätfe(f)afte §eteronomie im Seben be$ 9Jlenfrf)en, gegen raetrf}e

ba§ „bu foUft nirfjt" be§ ß5otte6gefe^e§ gerirf)tet ift, beraeift bie

fittlirf)e 5^'eif)eit be§ 50^enf(^en. ^a§ biefe g=reil)eit, narf)bem

fie firf) einmal frf)Ierf)t entfrf)ieben l)at, firf) bamit bie ®ntf(^eibung

für§ (3ntz erfrf)roert unb firf) gef^märf)t i)at bi§ ^u einer fon*

ftanten ^ifponiert^eit gu pftic^tmibrigen ^anblungen unb ©e^
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finnungen, ba§ ift a((erbmg§ eine %f)at^ad)z, bie burrf) bie (£r*

fa{)rung unb bie f)ei(ige ©rf)rift roo^t bezeugt ift. „2ßa§ oom

gleiftf) geboren ift, ba§ ift gteifrf)." 'S)iefe ^f)atfad)e geigt, n)ie

ein 9Jloment ber Sa!)rf)eit in ben gegnerifd)en 2luffteKnngen

unb n)ie bie cf)riftlid)e Set)re hk Söfung ift §n:)if(i)en ben e^^tremen

unb einfeitigen Übertreibungen ber ^f)iIofopt)en, ^ier ^ant'§ unb

bort @(i)openf)auer'§. — 2ßir gebenden ba gugleicE) be§ 5lu§=

fpru(i)e§ be§ 2lpofteI§ ber Reiben: „20ßa§ bem (5$efe^ unmöglirf)

rcar, fintemal eg burd) ba§ gleifrf) gefrf)n)äd)t raar, ba§ tl)at ®ott

unb fanbte feinen ©o^n in ber 3i^ntid)!eit be§ gieifdieS ber

(Sünbe unb oerbammte (rid)tete, tötete) bie ©ünbe im gleifrf),

auf ba^ bie (5)ered)tig!eit, t)om ©efe^ erforbert, in un§ erfüllt

raürbe, bie wir nid)t nad) bem g=(eif(^e manbeln, fonbern nad)

bem Reifte'' (^öm. 8). ^a§ 8. Kapitel be§ 9tömerbriefe§ lägt

un§ einen ^lid ü)m in t)a§ munberoolle ®el)eimnig ber S^teftitution

menfd)lid)er grei^eit.

(5o raenig bie ®ntfd)eibung be§ 2Billen§ üon fid) felbft an§

ben 9^amen ber SiHfür nerbient, ebenforoenig ben 3Sorraurf

eines urfai^lofen ^efd)e^en§. ®§ ift nii^t ri^tig unb logifd),

't)ai jebe ^eränberung mieber eine 3Seränberung gur Urfad)e

l)aben miiffe. 3Bo^l eine Urfac^e; — aber warum fott biefe

Urfad)e gerabe eine 3Seränberung fein? ®a§ fönnen nur fold)e

vermuten, bie nid)t§ al§ Serben fennen unb 3Seränberung, nad)

bem §era!litifc^en nävTfx Qfi — fein ercigeS, ru^ig im 2ßed)fel

bel)arrenbe§ ©ein, non bem bie menfd)li(^e, mit freiem Söillen

auSgerüftete ^erfönlid)feit ein 3Ibbilb ift. '2)iefer SBiEe ift eine

reale SJlac^t jenfeit§ alle§ 9^aturgef(^el)en§ unb fann bod) ur*

fäd)lid) in biefe§ 9^aturgefd)el)en eingreifen, — fo ha^ ber

^aufalpfammenbang ba raolil gewährt, roenn aud) anber§ oer^

mittelt ift.

'2)ie moberne ®t^if ift im begriff, gur ^l)9fi! ^erabgufinfen,

gu einer 9^aturgefd)id)te be§ ^Qlenfdien. — %k Unterfi^iebe t)on

gut unb bö§ merben aufgel)oben unb bie 2Borte il)re§ eigent^
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lic^en @intie§ unb Qn{)att§ entteert. %k gange SiJloral rairb

anf§ @efüf)I geftedt; gnt ift, xva^ Urfarfie angenef)mer ^erau^t*

fein§snftänbe unb atfo @egenftanb be§ ^eget)ren§ ift; frf)ted)t,

jüa§ unangenef)m berüt)rt unb ©egenftanb be§ 3Ö3iberftreben§ ift.

S^Zur burcf) Suft unb Seib rairb ber 2ßi((e beraegt, unb nur burd)

bie Bestellung ber ®inge auf füf)tenbe SBefen, auf befriebigteS

ober un(uftartige§ Berau^tfein ratrb etxoa^ gut ober f(^lecf)t.

<3)a§ glücflid) befriebigte ^öerougtfein ift (B^ih\il^v^d. 8elbft*

genügfamfeit be§ (31M§> ift ein le^ter abfd)Iiegenber ©renjbegriff

ber 9)lora(. (5o lel)rt ßJi^^di unb mit i^m bie gange ©cf)ule

ber natür(irf)en unab{)ängigen 9J^oraI. '3)iefem 9Zaturproge§

groingenber angenet)mer @efüt)le mu§ firf) al(e§ fügen, fetbft 2Iuf^

Opferungen raie ber freirailtige §e(bentüb 5lrnoIb üon 2ßin!elrieb'§.

„^Binfetrieb, fagt ©ig^di, I)atte ftarfe @efiif)Ie für ^flid)t unb

S^tettung be§ 3SaterIanbe§, unb im ^iugenblid feiner %i}at mar

bie 3Sorfte((ung be§ eigenen ^obe§ für xl)n raeniger fdimerglid)."

^idjt nur ber ^otte§gtaube imb bie Unfterbtid)!eit ber

@eele raerben oon ber neueften 5[Rora(fd)ute oermorfen, an fid)

unb a(§ GJrunbtage ber 50^orat, fonbern fogar ber ^runbfa^ be§

,,natur gemäßen Seben§" ber au§ ber @d)u(e be§ ©ofrate§

ftammt. dlad) biefem ©runbfa^e \)ätte, roie jebeS einzelne

Organ be§ Seibe§, fo in§befonbere hk menfd)tid)e ©eele eine

eigentümUd)e 5Iufgabe, unb x^xe ^üd)tig!eit beftänbe barin, hk-^

fetbe rid)tig §u erfäffen unb gut p Dotibringen. liefen ^e*

banfen f)at befonber§ 2triftote(e§ au§gefüf)rt. g=aft alle gried)i*

fd)en ©ittentef)rer maren einig in ber g=o^'^ß^'i"^9 ^^^ „natura

gemäßen Seben§," eine§ Seben§ gemä^ bem „D^aturgroed", mxh

einen foId)eu 92aturgroed, übertjaupt ß^i^^^i^^Siöfsit norauSgu*

fe^en mar if)rer teteotogifd)en 2Be(tanfid)t felbftoerftänblid).

9^id)t fo ben neuften 3[Rora(pf)i(ofop{)en. Wxt ffi^dji fürd)ten

fie, burc^ ^nnaf)me eine§ S^aturgmedS gu metap^9fifd)en 3(n*

nahmen, ja gum ©otteBbegriff, burd) bie ^eteotogie gur ^{)eo=

logie gefü()rt gu merben — unb (5Jotte§ einmal (o§, motten fte

O et) Hinget, StuDien u. Stitilen. 4
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aurf) Io§ Bleiben. — ®§ ift intereffant p fe{)en, xvd^n Srug^

fc^lüffe fid) ®i5t)(Ji bebient, um beit D^aturjioecf, ben Qwecfbegriff

au§ feiner 9^aturanfirf)t gän§lirf) p entfernen.

„3Ba§ ift über{)aupt ein Qx^ed'^ — fragt er (SJloral^

p()ilofop^ie 496 ff.). 2öir t)erfteljen barunter eine im t)orau§

üoröeftellte unb gemoftte 303ir!ung, metcfie mir nid)t unmittelbar,

fonbern burdf) eine Ü^eilje t)on Urfacfjen (^O^itteln) !f)erbeifüf)ren

fönnen. SÖßeil nur burcf) biefe 50^ittel ober tlrfacf)en ber Qwed

erreicf)bar ift, fo merben aud) biefe 50^ittel geraodt, mie ber

Qmecf. Qraedmä^ig nennen mir nun 'tfa§, ma§ §ur 3Sermir^

lii^ung eine§ angenommenen QmecfeS bient, maf)renb ba§ ^iergu

nid)t Geeignete imgraecfmägig ^eigt." —
58i§ i)ierl)er ift nid)t§ einpmenben. Slber fd)on anfed)tbar

ift bie 5lrt unb 20ßeife, raie ©ipdi ben ©ebanfen abraeift, h^i

ßraedüorgängen beftimme ba§ Qufünftige ha§ ^egenmärtige

;

biefer ©eban!e fei raiberfinnig, ba etmaS gufünftigeS, meil nod)

ntd)t mirflid), nod) nid)t mirfen fönne. ®ie SJIeinung bei ben

3Serfed)tern be§ 3"^^^^^9^'^ff^ ^f^ ^^^^ "^^^ ^^^/ '^^^ ^^^ huxd) eine

D^leilie t)on 9JlitteIurfad)en erftrebte unb erretd)te Qiet fd)on Dor

feiner ^^lealifierung al§ QSorftellung im f)anbelnben

©ubjefte ejiftiert f)abe. — ©o ift'§ beim 5lrd)ite!ten, beim

9Jlafd)iniften, bei jebem, ber ^medmägig (janbelt; er ^anbett

planmäßig, unb ber ^lan ift nid)t anber§ aB ba§ juüor üor*

geftettte Qkl. 90ßie mürben of)ne foldje üorangegangene QSor*

fteKung, ber bann bie 5t!tion be§ 2ßiKen§ bient, bie üerfdiie?

benen 2I!te gu einem ©anjen fid) einen unb bie Derfd)iebenen

Vorgänge gerabe ben imb ben ©rfolg f)aben ? 3lbfi^t, 3SorfteHung,

2ßitte eine§ (5ubje!te§ mirb beim Qmedbegriff t)orau§gefe^t,

ma§ aud) (55i§t)di gugiebt, inbem er fagt: „^k Qmedoorgänge

finb alfo fotd)e urfäd)Iid)e SSorgänge, bei meld)en St{)ätigfeiten

be§ 2Serftanbe§ unb 2ßi(len§ mitrairfen; eine Sßirfung !ann

nur bann at§ QxD^d be§eid)net raerben, raenn man annimmt,

ba^ ein Sßoden fid) auf fie rid)tet.'' — 9^un aber fommt bie
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2;äufcf)ung: „SOßeitn rair üon biefer geiftiöen Seite

abfef)en (üom beabfirf)tigten Soden be§ 3^^*^^ ^^"^ feiner

50^ittelurfarf)en), fo bleibt nnr bie einfarf)e Urfacf)enüer!ettung

übrig, bei ber man üon Urfarf)en nnb Sßirfnngen unb einem

Qnfammenmirfen t)crfcf)iebener Urfac^en bei ber §ert)orbringnng

einer beftimmten 2öir!nng, nicf)t aber t)on ?i}^itteln nnb Qweden

reben fann/' — ©ij^cfi n)öf)nt nnn, bei ber allgemeinen

9^atur t)on jener geiftigen Seite in ber %i}at abfeben gn fönnen;

benn bie S^atnr fei fein norfteUenbeS nnb n)ol(enbe§ 2Öefen roie

§. f&. ha^ menfcf)(i(^e ^(^ nnb fönne baf)er feine „Qraede''

{)aben. Sa§ al§ fot(i)er erfrf)etne, fei einfad) golge t)on nm
berankten UrfacE)en. Qmede f)aben, 3SorfteIIen unb SOßoöen fe^en

ein {)ocf) entraiiielteg 9^ert)enft)ftem öorauS ; ein foIcf)e§ aber, ein

(S^entralneröenf^ftem befi^e bie D^atur nirf)t
;
fomit e^'iftiere hinter

ben 2ßi((en§erfd)einnngen ber einzelnen lebenbigen 2ßefen fein

allgemeiner Sf^aturroille nnb ebenforoenig ein allgemeiner Statur?

Sroecf. „^er ^ebanfe aber, ba§ ha^ 30ßeItaII — ein (5Jan^e§

bef)arrlicf)er ö^nften^en nnb einer nnenb{i(i)en 5<JlannigfaItigfeit

entftef)enber unb mieber r)ergef)enber, einanber in einer beftimmten

Crbnung ablöfenber 3Sorgänge, meldie auf ber ©runblage be§

^ef)arrlirf)en erfdjeinen — nid)t ^tvoa§ auf fii^ 33eruf)enbe^,

fonbern t)on einem anbern ®ema(i)te§ fei, ift g(eicf)fall§ eine

^ilnna^me, bie an§ t)orn)iffenfd)aftIi(^en Qeiten ftammt. 9^ad)

einer Urfad)e ber gangen Seit ju fragen, beftimmen un§ bie

@efe^e be§ '3)enfen§ feineSmegS, ba ber begriff ber Urfad)e

(ba§ fogenannte ^aufalität§gefe^) nur auf 3Seränberungen, nirf)t

aber auf bef)arrlid)e ©jiftenjen unb beren (£igenfd)aften Sln^

menbung finbet. ^ie grage nad) ber Urfad)e be§ 2ßafferftoff§

unb nad) ber Urfad)e, marum berfelbe gerabe biefe unb feine

anbere ®igenfd)aften Ijat, ift of)ne Sinn. 2ßir ftef)en f)ier ehen

einfad)en unb legten Xf)atfad)en gegenüber, unb foId)e muffen

mir annef)men, menn mir nid)t in einen ^^lüdgang in§ Unenb=

lid)e geraten moKen. SOßenn e§ einen Sinn ^ätU, nad) ber

4*



Urfad)e ber SGßelt ober etne§ if)rer ©temente gu fragen, fo

mügten rair mit bemfelben 9ieci)te roieber nad) ber UrfacE)e biefer

llrfarf)e fragen, unb fo fort in§ Unenblicf)e. ®§ gei)t nid)t an,

bei irgenb einem fünfte f)ier §alt gu macfien, raenn mir nidjt

bei ber 2ßelt nnb beren ®(ementen fetber, al§ einer felbftgenüg-

famen ©jiftenj, ftef)en bleiben/' — {(3\^x)di, 9JloraIpöiIofopf)ie

499 f.)

Äjier ftef)en mir an ber Sßur^et be§ Qrrtum§. — @i§^di

^at rid)tig erfannt nnb gugegeben, bei ^raedmä^igen SSorgängen

unb (Sinrid)tungen muffe eine oortäufige (Sjiften^ be§ QuU§ in

ber 33orfte(Iung eine§ @ubjefte§ angenommen werben, unb bod)

abftraf)iert er üon einem foldjen norftedenben unb roottenben

©ubjefte bei ben ^ielftrebenben 3Sorgängen ber S^latur; e§ foK

aKe§ nur auf giellofen SlJlotiüen berufen! — (£r meint, meil

hex ber allgemeinen Statur fein ©entralneroenf^ftem angenommen

merben fönne, barum fei er berei^tigt, biegmal, b. ^. bei ber

gmedmä^igen (Sinridjtung be§ 2Beltgan§en üon jener geiftigen

(Seite (jum t)orau§ üorgeftellte unb gemollte SOßirfungen) abfegen

gu bürfen. Hber fel)len nid)t auc^ einer gut unb ^roedmä^ig

eingerid}teten 9)lafd)ine, einer Ul)r, einem ®po§ alle 33ebingungen

eigenen 3Sorftellen§, ^enfen§, 2Kollen§, überl)aupt be§ ^eraup^

fein§ — unb mug nid)t aud) ®i5t)di bei einer fotd)en 50^af(^ine

ein ^medfe^enbeS (Subjeft annel)men? Sft e§ nid)t in il)r, fo ift

e§ au§er il)r; norl)anben mug e§ fein, ©o l)ilft benn all ben

mobernen 5ltl)eiften 'i)a§ ^erraeifen auf ha§ Unberaugte ber Statur

unb il)rer ^roedmä^igen 3Sorgänge ni(^t§; ein groedfe^eitbeS

^erou^tfein mu§ angenommen roerben, nnb eben meil bie „all*

gemeine 92atur fein ©entralneroenfriftem" befi^t, fo genügt e§

nid)t, üon einem unberougten @eift ber Statur, non einer ^raft

be§ UnioerfumS gu reben, bie atle§ ^um (^an^en orbne unb

einige ; — mir finb genötigt, jum (SJebanfen ©otteg, be§ l)ö(^ften

©ein§, ber abfoluten ^erfönlidjfeit un§ §u ergeben, in ber allein

bie jielftrebenben gmedmä^igen S^Zaturoorgänge fomie bie (£inl)eit
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bet Seit i^re ©rflärung ftnben. 9^tcf)t§ ift finnlofer al§ ju

fagen, bie grage na(^ ber Urfad)e be§ 2Bafferftoffe§ mib feiner

(£igenf(i)aften, überf)aupt bie grage nac^ ber Urfa(^e be§ 330-

ftef)enbcn xtnb feiner Dualitäten fei of)ne ©inn ; ber begriff ber

Urfac^e be5ief)e ficJ) nur auf ^eränberungen, nicE)t aber auf be=

^arrlicfie ©^iftenjen, bei rael^en man einfallen unb legten %^aU

fa(i)en gegenüberftef)e. ^Jtxd^t nur ift in ber nienf(i)Iid)en 3ßiffen*

fc^aft ber begriff ,,bef)arr(icl)er (S^iften^en" ein unfict)erer, "öa

früher manches eine le^te unb einfache ^fiatfacfie ^u fein f(f)ien,

rva§ e§ je^t bei oorgefrfjrittener $ßiffenf(i)aft nirf)t me^r ift ; roer

giebt ^iggcfi 'tia^ 9terf)t, ba ftiße gu ftef)en, rao er narf) feinem

^t^iom nirf)t meiter !ann? galfcf) ift aucf) bie 33e{)auptung, ba§

^aufa(ität§gefe^ be^iefie fic^ nur auf 3Seränberungen , nid)t auf

(S^iftenjen. 2Ö3o^I finbet ha^ fragen narf) bem 2Barum nieler

©^nftenjen meift feine befriebigenbe 5tntraorten, aber ha§ fragen

ift bo(^ ha unb ift natür(i(i) unb bererf)tigt. 2Iber aud) abgefe{)en

oon bef)arrlid)en ©inftengen nötigt ber ^ro^e^ ber 3Seränberungen

nid)t nur Urfarf)en ber einlernen ®rfd)einungen , fonbern ben

©rftgrunb, ben 5(nfto§ ^ur Q3emegung gu fudtien. — 9Q3ir ftef)en

feine§n)eg§ einfacf)en legten ^f)atfac^en gegenüber, roie (S^ijtidi

meint, fonbern einer grogartigen, erftaunlid)en Qraecfmägigfeit

be§ Unioerfum§ gegenüber, rao bie oerfc^iebenften Gräfte unb

©iriften^en auf einanber belogen finb unb bem unbefangenen

"Genfer ben ©inbrucf einer planmäßigen 2öelt machen ; ha ift

frf)ted)terbing§ ba§ urfäcf)Iicf) raoüenbe Serougtfein ju fuc^en.

©d)nöbe unb benffaul ift e§, gu fagen : raeil bie SÖelt nicf)t felbft

Trägerin eine§ folrf)en ^emugtfein§ fein fann, fo giebt e§.über^

f)aupt feine§. Sßenn (3i^x}di behauptet, te^te einfarf)e ^f)atfad)en

muffe man ja borf) annehmen, menn man nid)t in einen ^nd-

gang in§ Unenblicf)e geraten moHc, — fo gebe id) ha§ lu. ®§

fragt fid) nur, rae(d)er 2(rt biefe legten einfad)en ^f)atfa(^en

finb, — ob ^tome mit if)ren gufäHigen Dualitäten ober ber

abfolute @eift. %xe Urfad)e fann bod) nidjt geringer fein al§
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bie 2ßtt!uug, rate e§ ber ^aü raäre, raettn au§ ben (Elementen

unter gün fügen 33ebtngungen ber ^o§mo§ fi(^ gebilbet

^ätU. Um ©otte§ Io§ ju raerben, mug man immer ^txva^

fubftituieren unb üorauSfe^en, ^m — günftige 33ebingungen.

^ie ^ebtngungen finb in ber %\)at fe^r günfttg gemefen, ^a^

e§ gu btefer raunberüoden Sebengberaegung unb gu biefer güKe

oon gönnen unb f(f)önen ©ebtiben, gu biefer erftaunlirf) gmerf^

mäßigen Drganifation im großen unb im einzelnen (man benfe

nur an 'bu Qoologie) gefommen ift!
—

(5Jt§t)(fi miU lieber h^i ben einfachen ^f)atfa(^en ber Ele-

mente ftiHe fielen, al§ einen D^lüiigang in§ Unenblidtje mad^en,

roeil, raenn man aucl) hinter jenen eine Urfad^e fänbe, biefe

UrfacE)e immer mieber erllärt unb attemal eine Urfa(i)e ber

Urfadie gefud)t roerben mügte. — Qa n)ol)l, — raenn bie le^t*

gefunbene Urfai^e feine genügenbe ift unb feinen au§rei(^enben

(Srflärungggrunb entl)ält für hie Qraecfmä&igfeit in ber Statur!

^iefe§ ru^e^ unb enblofe Üiücffc^reiten in§ Unenblic^e ift eine

gerechte (Strafe bafür, ha^ man fid) nid^t gur maliren Urfa(ä)e,

gum ©migen, §um §errn unb Si^öpfer ber Sßelt im teufen

erljeben mag. — 2lber eben in§ Unenblid^e gurü(fgel)en mitl

^i^^cfi aucf) nicEit, fonbern bei ben Urftoffen al§ legten %^aU

fachen ftilte fteben. SQBarum? meil er'§ mübe ift unb ol)ne ®ott

fic^ nic^t au Reifen meig! ^ft ba§ Sogü: Smecfmägigfeit in ber

9'^atur an^uerfennen , unb bann, meil bie 9^atur felbft nid)t

Qxvede fe^en fönne, raieber nid^t anpnelimen unb alle§ ^roecf'

mäßige @efd£)el)en auf Urftoffe unb il)re ^ufäKigen CXuatififationen

imb gÜTiftige ^ebingungen jurürfjufiifiren ? Qft e§ nic^t benfmübe,

bei folclien legten Urfad)en ftilte ju ftel)en, bie non alten benf^

baren am roenigften geeignet finb, bie SQßirfungen ^u erflären?

^ei^t ha§ ni(i)t ber 3Belt ber ©rfrfieinung ratlo§ gegenüberftel)en

unb auf§ teufen üerjit^ten, glei(i) einem ^inbe, ba§ nicf)t nur

fragt: mer f)at alle§ gemad)t? — fonbern meiter: mer i)at @ott

fiemadt)t? — nur mit bem Unterf(^iebe , ha^ &i^x}di, raeil bei
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bem unerforf(^ItdE)cn , un§ugängli(i)en ^ott ha§ üorrai^ige

fragen ein ®nbe ^at, unb ©ott ber 9tet^e enblii^et Ur^

farf)en nidjt gleic^geftetlt raerben !ann, nun axid) md)t mef)r

fragen railt: wer {)at bie 2ßelt gemacf)t? — 2ßeil ba§ menfcE)'

Itc^e ®en!en in (3ott ntrf)t einbringen fann, fo roitt man üon

<5Jott ni(^t§ raiffen, obfcf)on bocf) jebeS foIgeri(i)tige ®en!en ^n

if)m, gum ^^oftutat feiner ©^nften^ mit S'^otmenbigfeit fü!)rt. ®ie

2ßelt ift biefen *^enfern „eine atlgenugfame ©inftenj!" ^a§ tft

e^er ein ^}J^auIn)urf§ftanbpun!t at§ eine n)iffenf(i)aftticE)e SS^elU

anfirfjt 5U nennen. — 9Jlit einer xmüerroiiftlid^en Qä^igfeit unb

5lu§bauer rairb un§ immer mieber gefagt, raa§ mir Qroeteägig-

Uli, oermittetft beftimmter Urfai^en geroo((te§ xinh ^erbetgefü^rteä.

Qid nennen, g. 33. ber Umftanb, ba^ Drgane, SSerrid^tungen

unb ©ebilbe ber D^atur ber ©r^altung be§ Seben§ be§ (£in§elnen

ober ber 3{rt bienen, fei nic!)t§ meiter al§ eine ®igenfcf)aft ber

©(erneute ber 5D^aterie, bie fic^' unter folcf)en unb fotcf)en ^e=

bingungen gu fo(rf)en unb foli^en 3}erbinbungen vereinigen, ^ei

biefer ^^atfa(^e muffe man ftide ftel)en; meiter gu ge^en unb

t)on einem Qxvedt reben, a(§ ob bie tebener^altenben ®igen=

fcE)aften ber *^inge geraollt mären, fei fcf)on mef)r a(§ bie (Sr-

faf)rung biete, fei eine 5lnna^me. 5l(§ ob ein 5SJloralp^i(ofop^,

rcie @ijt)(^i fein roiK, bei ber ®rf(^einung§melt fte{)en bleiben

unb auf tiefere? (Srgrünben ber Urfarfien, auf§ teufen oer=

^ic^ten bürfte! Sa§ er a(§ le^te Urfacfien angiebt, ift ja zhm
ju erflären! 9Ze{)men mir noc^ unpf)itofopf)ifrf)erraeife an, bie

immanenten (£igenfcf)aften ber ^inge feien eo ipso lebener-

{)altenb unb bie (Sr^altung be§ Seben§ fei nid)t§ meiter aU
unbeabficf)tigte gotge ber 6toffeigenfd)aften, fo ift bamit ber

^o§mo§ in feiner grogartigen SOßerfjfelrairfung, in bem jroecf^

mäßigen 33e§ogenfein ber 903efen auf einanber nocf) nid)t erflärt.

<3c^on ha§ märe rätfe(f)aft, ha^ bie fo unb fo geroorbenen ^inge

mie g. 33. bie ^f[an§en fo qualifiziert finb, ba§ fie ^ö^eren

SBefen bienen, oon biefen affimitiert roerbcn fönnen. ^o((enb§
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uuüerftänblid) aber raäte ha§> '3)afein folctier fjö^erer SCßefen, bte

firf) ber nieberen bebienen unb fie §ur 3Sorau§fe^ung ()aben.

•3)0^ e§ SOßorte giebt, ba§ ift nun einmal bte ®igenf(f)aft ber

Saute, bte ftrf) fo unb fo nerbinben, — unb 'i)a^ e§ eine ^ome-

rif(i)e ^Iia§ giebt, "tia^ ift nun einmal eine ^^atfacEie, eine ni(i)t

meiter p erflärenbe @igen}c{)aft ber Sßorte, bie fid) üon felbft

fo unb fo oerbunben l)aben gu einem rl)^tl)mifd)en (iJangen, — fo

mü^te man fonfequent auf biefem empirifrf)en ©tanbputtft fagen.

— ®ine fcf)öpferifcf)e ^$l)antafte, ein organifierenber SOßille ift ja

in bem 33ucl)e felbft nicf)t ju finben, nod) ansunel)men, ba e§

i^m an einem ß^entralneroenfriftem fef)lt, roie (SJi^ridi in ber

Statur feine 5D^öglid)!eit eine§ 2ßiaen§ fte^t. „33orftellen, '3)enfen,

SBoUen, überhaupt ^eroit^tfeingpftänbe an^unebmen, n)elcf)e

nicf)t an ein 6^entralnert)ettf^ftem gebunben finb, ift eine miffen-

fc^aftlicf) nid)t gererf)tfertigte §t)potl)efe" — fagt unfer ^l)ilo=

fopl) (9Jloralpl)ilofopl)ie, @. 499). Ql)m ift flar: meil nur bie

^enfcf)en fiel) Qrcecfe fe^en fönnen itnb Seben unb 20ßol)lfein

mottenb erftreben, bie ^iere unb bie anbern organifcl)en 2ßefen

ha§ Seben unb feine ®rt)altung ficljerlid) niemals fid) oorftetlen

unb jum Qmed fe^en, fo ift „Qmecfmä^igfeit ber S^iatur" nur

ein bilbtidier 5lu§brud, oom 50^eitfd)en auf bie augermenfd)lid)e

SQSelt übertragen, ben man eigentlid) oermeiben follte, um ttid)t

t)erfu(^t 5U fein, fatale ^Folgerungen §u jiel)en. — "^a^ man

bod) biefer 3Serfud)ung, eine ^ottbeit ^u f)^potl)efteren , nid)t

entrinnen fattn, nad)bem e§ biefem @efd)le(^te fo n)ol)l gelmtgen

ift, felbft (SJott^eit ju fpielen!

2(u§ bem ^i§l)erigen ift p fd)lie§en, roie meitig e§ bamit

auf ftd) l)at, raenn GJigt^cfi bel)auptet, e§ f)abc feinen Sinn,

nad) bem 2ßelt§iele ober 903eltplane p fragen, um banad) bie

betn 50^enfd)en pfommenbe ftttlid)e 3lufgabe ^u rid)ten; S^atur^^

gmede gebe e§ nid)t, itnb bie teleologifd)e Sßeltanfidjt fei un-

begrünbet.

„9^el)men mir aber einmal an, e§ gebe einen SQSeltplan
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unb tutr f)ätten if)n mth^dt, rva§ ()ürfe e§! — rcirb raeiter

gejagt, ©ntraeber nott^öge er fid) a(§ ein unabraenbbareS ^Ser^

^ängni§ mit unn)iberfte{)Iirf)er 9^otn)enbig!eit ; — rüoju bann

norf) erftreben, rt)a§ ficf) üon felber ma(i)t? — Ober, e§ fann

bem SÖßettjraecf juroiber gef)anbelt raerben; — tüarum fottteii

lotr hti einer Qn!ongruen§ ^raifc^en bem SRatux^m^d nnb nnfern

99ßünfrf)en unb Hoffnungen unb moraIifcf)en ^eftrebungen nirf)t

lieber ben (enteren folgen? — ^e moraUf(^er mir finb, befto

mef)r mürben mir ber D^lealifierung be§ SOßeltjmccfg entgegenp^

mirfen fu(i)en, eben mei( berfetbe mit unferen moraIifcf)en ®e=

füf)Ien ni(f)t ftimmt." — 5Iuf ma§ für ungereimte ^olgei'ungen

man t)erfäUt, raenn ba§ ^rincip falfd) ift! SOßirb ha§ moralifdje

^efü()l be§ ©ingeinen ouf ficf) felbft geftcllt, ftatt auf bie Über^

einftimmimg mit bem abfolut @uten, fo ift a(Ierbing§ ber gad

in fe^en, ba§ 3}loral unb Söeltplan miteinanber im Söiberftreit

ftef)en unb hd faftifi^er Qnfongrueng §mifd)en perfönlict)em

9Jleinen unb 35elieben einerfeit§ unb ber objeftioen SCßettleitung

oer^ält ficf) erftere§ renitent unb autonom unb oermirft bie 3ÖßeIt

al§ fc^lerf)tefte oon allen benfbaren ober fieljt ba§ (5ittlid)e

rcenigften§ in ber ^nbifferenj ober in ber t)ornef)men 3Serad}tung

be§ 9^atürlid)en. 2Ko bleibt ba bie ®inl}eit ber ^inge unb be§

'3)en!en§? 9Jlan f)at feine 2lf)nung baoon, ba§ W üor()anbenen

'3)iffonan5en jroifcf)en ben ©efü^ten unb ©trebungen be§ gnbi^

üibuum§ unb bem ©ang ber 30ße(t mof)t if)re Söfung finben

fi3nnen unb bag fie if)re einzige Söfung eben barin finben, 'ba^

crften§ bie le^te ®ntfd)eibung über ba§, raa§ ju erftreben unb

ma§ p meiben ift, nimmermef)r in unferer eigenen fubjeftioen

üerbref)ten Statur gu fucf)en ift, unb groeitenS barin, "Cia^ über

bem je^igen SÖettlauf ein §ö()ere§, eine emige 9^orm, e§ giebt,

normierenb für bie fübjeftioe unb objeftioe „Sßett". —
'3)arum finb beibe ®j:treme SSerirrungen, foraof)l ba§ ©^'trem,

't>ai man in epi!uräifd)er Sffieife ba§ „9^atürlicf)e" pm Seitftern

be§ menfc^licf)en §anbeln§ mad)t, al§ auct) ba§ anbere, ba§ man
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"i^a^ 9^atürti(i)e al§ (S(f)ran!e be§ (3ittltrf)en anfielt, vox )Ratux

unb SOßelt bie g=titcf)t ergreift unb im Qnttern adein @efe^ unb

iReget für fi(i) finben raitt. — ©o fcf)tt)an!t ber SJlenfc^ f)in unb

f)er, bem bie (Srfenntni§ be§ tnenfrf)litf)en galleS no(i) nii^t auf-

gegangen tft, imb ebenfo raenig bie ber normatiüen SOßelt in bem

gottmenfd)(i(i)ett Seben unb DieicJ) Qefu ©f)rifti. D^ne btefe

(£r!cntttni§ bleibt hk 9Jlora( foraof)! in ber ^raji§ al§ in ber

5j:f)eorie emig in S^tätfehi unb 2ßiberfprü(i)en ftecfen.

(£§ fällt oUe§ in (SJegenfä^e auleinanber, roo bie oberfte

Qnftanj feE)lt, (SJott, ber foroof)! §err ber S^iatur, at§ 9iirf)ter

unb ©efe^geber be§ (55en)iffen§ ift, unb in raelrfjem mir bie

Harmonie beiber, ber ®t^if unb ber ^{)r)fi!, üerbürgt f)aben,

fo bag bie Sllternatioe unb 2ßa^l für un§ nic^t befte^t: (£nt=

meber ber Statur folgen ober o^ne S^lüiiftclit auf biefe Seben

unb @lü(f fudien! "^em l)ö^ften, in (5^^rifto gegebenen (£tl)o§

folgen, roeil e§ mdi)x, raeil e§ gut, roeil e§ t»on (SJott ift unb

bem ^ern unfere§ fittlicl)en 2ßefen§ entgegen fommt, ba§ ift

bie ricf)tige ©pur, auf ber mir f(^lie§lidE) Harmonie mit ber

Statur unb Seben unb ©eligfeit finben, fo gerai§ ®ott nicl)t

lügt. 5lber bie ,,9^atur" fann fo roentg al§ „Seben unb Q^IM"

<55runblage ber ^oral fein.

(£§ ift intereffant, 'iia^ eigentümliche 2Ser^ältni§ unferer

moralifcl)en ®lü(i§ritter ^ur ^f^atur in§ 3luge ^u faffen unb einer

nähern Prüfung ju untermerfen.

^ic 9Zatur l)abe nid)t ben ^^axatUx eine§ moralifc£)en

2öefen§, loirb un§ gefagt, benn fie babe feinen SBiden unb fei

gegen bie §anblungen unb ben (5^l)ara!ter ber Wlzn\d)en burdl)^

au§ gleii^gültig. ^l)t)fif(^e§ (55ef(^et)en ftel)e bal)er jur SJloral

in feinerlei ^Se^ie^ung; raeber fönne üon Strafe unb ©eredfitig^

feit gefprocf)en merben, hk üon ber aEgemeinen D^atur unb

burc^ fie ausgeübt mürben; norf) gcjieme e§ fiel), ba§ ber „^enf(f)

fiel) empöre unb feine ^lage an be§ §immel§ 2ßölbung fcl)lage", —
fo menig al§ be§ ^inbe§ Qorn gegen ben (Stein, an bem e§ ftrf)
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geftogen. ®!)er al§ fittltd)e ^efttmmt{)ett ober ^h^ivtdnna, auf

bie fttt(t(^e unb geiftige Sßßett fönnte man ber Statut totale

9tü(ifi(i)t§Iüfigfett, ja Unfittltd)!eit oorraerfen, roenn bte§ einem

füf)ltofen unb mitten(ofen 2ßefen gegenüber erlaubt märe, fagt

Qo^n Stuart Wliü. ,%xz ©igenfdjaft ber !o§mi|d^en Gräfte,

roetd)e, näd)ft i^rer (IJröge, am ftörfften frappieren mu§, ift

if)re abfolute 9fiüdft(^t§loftgfeit. Um e§ mit nacften 3Borten ju

fagen: gaft a(le§, xr)a§ ben 9Jlenfcf)en, roenn fie e§ tf)un, ben

^ob burcf) ben ©trang ober "ba^ (3z[änq,m§ psief)t, t^ut bie

Statur atte ^age. %k Statur pfäf)(t gjlenfcf)en, jermatmt fie,

roirft fie roilben 2:ieren ^ur ^eute oor, oerbrennt fie, fteinigt

fie roie bie erften (^riftlid)en 9J^ärt^rer, giebt fie bem junger*

tobe prei§, lägt fie erfrieren, tötet fie buri^ 'i)a§ rafi^e ober

langfame ©ift \1)xqx 5tu§bünftungen unb {)at noc^ f)unbert anbere

fdieuglidje Stobegarten in Oieferoe, roie fie bie erfinberifd)e @rau=

famfeit eine§ ^omitian nid)t ärger ^u erfinnen oermodjt i)at

5(tte§ 'Da^^ Ü)ut bie 9]atur mit ber f)oc^mütigften 9JZi§ad)tung

atte§ ®rbarmen§ unb ader ©ereditigfeit, inbem fie if)re ^^feile

nnterfd)teb§Io§ auf bie ©belften unb heften roie auf bie @d)Ie(^^

teften unb ©emeinften , ja auf jene oft infolge it)rer ebelften

^anblungen unb roie e§ fd)einen fönnte, al§ ©träfe für biefe,

entfenbet/' (SSgl. ^D^ill, Über Üteligion. ©. 24 u. f.
ber beutfd)en

5(u§gabe.) ©benfo oerroeift '2)arroin auf "üa^ namenlofe öeiben

a((erorten unb auf 'C^k rud)(ofen 33erbrec^en, bie infolge ber

SGßirffamfeit ber ^^^aturgefe^e gefc^el)en, roobei eine fittlid)e 33effe^

tung be§ 9Jlenfd)en al§ Qroed an^une^men, fd)on be§l)alb ni(^t

angel)e, roeil bie 5ln5al)l ber ^enfd)en in ber 2ßelt roie nid)t§

fei im ^Sergleid) mit ber aller anbern fül)lenben unb leibenben

3ßefen. „^l)atfad)e ift e§, fagt ©alter in feiner „S^leligion ber

WloxaV' (ß. 178), bag ber ^immlif^e 3Sater, oon bem Qefu§

fprac^, um einer ^Jlinberjalil 9^al)rung unb (Sd)u^ ju geroäl)ren,

barüber eine ?DRe^rsal)l umfommen lägt im ^ampf um 'Da^

^afein." — „"^a^ @ele!tion§princip ober ba§ ®efe^ ber natür*
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It(i)en ^u§tefe, fagt (^t^i^cft, i[t nun einmal fein ©ittengefe^,

fonbern ein S^aturgefe^, bem mx roie bem (SJefe^e ber (55ra*

üitation ober bem von ber ©rfialtung ber ^raft gan§ of)ne

9ftüdfid)t auf unfer 2Bo(Ien unterraorfen finb ; e§ ift eine D^atur^

mad)t burcf) meldje entfe^lid) üiel pf)t)ftfd)e§ unb moralifdieS

(SIenb erzeugt ift/'

2ßa§ roitt überf)aupt jene§ ^efe^ ber „natürtictien 5iu§Iefe''

befagen? - ®ag bagjenige Sßefen, n)el(^e§ bie üorteil^aftefte

35ef(^affenf)eit befi^t unb feiner „Umgebung", ben ^ebingungen

feiner ©jiftenj am beften angepaßt ift, bie meifte 5(u§fi(^t ^at,

ficf) ju erf)a(ten unb ft(^ ^u üerme{)ren. 3Iuc() non ben 5iJlenfcf)en

überleben bie „^affenbften, ©eeignetften, 2^aug(i(i)ften", unb imter

ben Seben§bebingungen be§ ^enfd)en {)aben mir bie pf)r)fifc^en

unb bie focialen ^u unterfdieiben. ,,©f)riftn§, (5o!rate§, ^runo

maren in if)rer Umgebung nic^t bie „©eeignetften" ; it)r Unter-

gang mar gerabe bie golge if)re§ ^f)arafter§. (£§ fommt gang

auf bie befonbere Sefc^affenfjeit einer @efettfc^aft an, menn

beftimmt merben fo(l, mer ber in i(}r Überlebenbe fein mirb." —
SGßir geben gu, ba§ man Urfad)e ^at, oon §ärte unb

9tücrfirf)t§lofigfeit ber Statur gu reben unb muffen mit ^a^cal

erftaunen über bie '^^reiftigfeit, roomit manche, menn fie fic£) an

bie 2It()eiften menben, of)ne meitere§ ©otteS 'S^afein au§ ben

2Berfen ber ^atnx beroeifen moKen. '3)ie Tcatur rterbirgt @ott

ebenfo fel)r, wiz fie if)n offenbart, unb bie Offenbarungggtäubigen

miffen, ba§ in if)r mie fie je^t ift, aurf) @otte§ gürnenbeS ^In-

geft(i)t un§ juge!el)rt ober oielme^r fein 2Saterangeftd)t un§ ah--

gefe^rt ift. „®iefe§ unenblidjen 9taume§ emige§ ©cE)meigen ift

mir ein Scf)reden" — fagt bebeutung§üo(( ^a§cal, unb meiter:

„^a§ (5:f)riftentum ift bie Ü^eUgion, bie allein oon allen mit ber

9^atur, mit bem geroö^nlicl)en SJlenfrfjenoerftanbe unb mit unferen

^egierben im (Streite ift." 3tu§ biefem G5efi(^t§pun!te begreifen

mir c§, menn oberf(äcf)lid)en (S5otte§bemeifen gegenüber ^ert^e§

an Steffens frf)reibt: ©direiben ©ie ein 33u(i), ha§ baoon au§=
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ge^t, Tüte hk Statur gottIo§ ift. Unb raie bie D^atur niematg

^aft§ ber roafiren ^f)eoIogie, fo fann bie gorberung be§

„naturgemägeu Sebeu§" niemals ßJrunblage ber 9}loral raerben;

benn e§ ift eine (£rfenntni§, ber fid) fein moraüfc^er 3Dlenfc^,

aud) ©ijt^cfi, 9}litt nid)t, oerfd)üe§en fann, ba§ bie ©efedfc^aft

nid)t beftef)en fönnte, roenn jeber feinen angeborenen blinbeu

trieben folgen würbe, nnb ba§ bie „2;ngenben" dwa§ bnrd)

3lrbeit nnb Qndjt ®rroorbcne§, ein ber S^atnr abgezwungener

©ieg finb.

„®ine ^nnft ift e§, ein guter 50^enfd) p toerben/' „^ie

^flid)t be§ 5[r(enfd)en ift biefelbe in ^e^ug auf feine eigene

9^atur raie in ^e^ug auf bie aller übrigen ®inge, nid)t i^r ju

folgen, fonbern fie p forrigieren" (^. @t. Wiü). —
SOßic fommen nun hei biefer Qnbifferen^ be§ allgemeinen

Seben§ in Sejug auf 9Jloral, id) möd)te fagen, hei biefer Qm-

moralität be§ SÖßeltgan^en, unfre 5iJloraliften bod) bap, ber

%tur ein geroiffe§ ^^ertrauen, ja ^ auf bar feit entgegen

ju bringen, fittlid)e 2Iufmunterung in bem roieberljoU an^^

gefproc^enen ^ebanfen p finben, bag in ber D^atur nur ba§

8ittli(^e ba uernben 33eftanb i)ahe unb ba§ Unfittli(^e

bem Untergange gen)eil)t fei? 3Benn fie ba§ tl)un, fo gereidit

ba§ il)rem fittlid^en Qnftinfte unb bem D^tefte il)re§ ©ottegberaugt*

fein§, beffen fie irrigerroeife gan^ bar gu fein meinen, ju

größerer (S^re al§ il)rer Sogif.

%a^ nur ba§ ©ittlidie bauernben ^eftanb l)abe, ift üon

ben ^rämiffen unferer ©egner axi§ ein gan^ unermei§barer

©a^. ^eftanb l)aben, überleben — ba§ ift ©ac^e be§ 9^atur=

gefe^es, be§ ^ampfe§ um§ ^afein, roo ber Stärfere ?[Reifter

ift, nic^t Sad)e einer moralifc^en 2Beltorbnung, bie e§ nac^

^ijtjdi gar nid)t giebt, eg märe benn, 't)a^ man barunter nur

hie Üiegetn be§ fubjeftiocn §anbeln§ oerftünbe, benen aber roeber

ein ©efe^ nod) irgenb eine objeftioe ©anftion entfpräd)e. „®ie

l)öd)ften unb ebelften moralifd)en (Sigenfc^aften finb fein Geleit-
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fcf)ein für ben ©rfolg unb bie ^reujtgung (5;^riftt, bie 25er=

giftung be§ (5o!rote§ n)ar ntcf)t§ weiter al§ g^olge be§ ®efe^e§

ber itatürlirf)en 3Iu§Iefe." ((^Jijridi, Snoral, 515 u. f.)

S03ie f)ilft ftc£) ba unfer ^t)iIofopf)? ®r meint, raenn auä)

m6) jenem ßJefe^e ber ©ute oft untergef)e unb ber (Srf)(ec^te

überlebe unb ©rfotge {)abe, meit paffenbe 3Serbinbung unb eine

geroiffe ©efeöfrf)aft§t)erfaffung bein le^teren ben ©rfolg üer^

bürgen, fo beftel)e biefe bem ©d)Ied)ten paffenbe
Umgebung borf) nirf)t immer; ot)ne fotrf)e paffenbe Um^
gebung unb ^onfteKation aber ^ahe ba§ SSöfe infolge uon Qu^

fammenftögen mit ben (Geboten ber @efunbt)eit ober ben ©efe^en

be§ ©taate§ ober ben 3Inforberungen ber (5Jefettfd)aft menig

(J^ancen. — '3)a§ @efe^ ber natürlicfien ^u^lefe reguliere eh^n

nid^t nur ba§ Seben ber ©in^elnen; e§ xidjte aucf) über ba§

©c^idfat ber @efd)lerf)ter unb Qeiten. '3)al)er red)tfertige ber

^ampf um§ ^afein !eine§raeg§ eine rücffid)t§Iofe 3Serfolgung

ber eigenen Qntereffen, eine Unterbrücfung unb 3Iu§beutung ber

©cf)macf)en burrf) bie Starfen, eine 3Sernicf)tung be§ SeibenS

burd) 3Sernicf)tung ber Seibenben, eine ©ntraurjelung be§ ©e^

miffenS unb ber %turftimme be§ 9Jlit(eib§, bie gegen ein

fotd)e§ ^f)un (£infprad)e erf)eben, — meil ein @e?
meinmefen bem Untergange na^e märe, raenn ein

^ampf aüer gegen ade ftatuiert, in einer @efeUfd)aft nur hk

(Selbftfud)t gepd)tet unb pl)9fifd)e ©tärfe unb raffinierte ^lug^

t)zxt ha§ {)öd^fte Qbeal mürben, {(^mdi, ^oral, 517.)

^Ifo bie bem (5d)led)ten paffenbe unb aufl)ebenbe „Um?

gebung" befte^t nid)t immer. 33eraeift ba§ me{)r, at§ ha^ e§

aud) untergef)en !ann? ^emeift e§, 'ta^ e§ untergef)en mug?
— '^a§ Seben unb ©tüd fo gefä^rbenbe ßJefe^ ber „natürlidjen

2lu§lefe" reguliere nid)t bIo§ ha§ Seben ber (Sinjelnen, e§ rid)te

aud) über ba§ ©d)idfal ber @efd)led)ter unb Qeiten, fagt man,

fo ba^ fpäter im ganzen SOSeltlauf bie @ered)tig!eit roieber ein^

bringen !önne, roa§ fte in ben einzelnen Qeittäufen oerfef)lt. —
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5lber roo^er nimmt man anf bem (Stanbpnnft bloßer Statut ha§

9^eci)t, oon (55ererf)ti9!eit ju reben? Unb lüenn bie einzelnen

Termine bem (55nten ungünftig, bem (5rf)Iecf)ten oft f)oIb finb,

ba§ (e^tereS ba§ überlebenbe ift, — roarum fod e§ im @an§en

anber§ fein? ~ ©iebt borf) ©igr^ii jn, bag ba§ @cl)(ect)te nur

untergefit, roenn ha^ @ute oor^anben ift unb energif(i) genug

öorf)anben ift, unb bag e§ n)of)( benfbar fei, ba§ bie gange

9Jlenfrf)^eit au§fterbe, menn fie begeneriert unb bie günftige Um-
gebung fef)(t, rcie tl)atfä(i)licf) ungä^Iige Wirten auSgeftorben feien

!

2ßo{)er benn auct) ber (S)Iaube an ben (Sieg unb ^eflanb be§

©Uten im Üiei^e ber Statur, bie feine 9lü(ifi(i)t fennt? 2Bof)er

bie ©efüf)(e be§ 2Sertrauen§, ber 'S^anfbarfeit, ber ^egeifterung

ber D^atur gegenüber, menn raeber in i£)r, norf) über i^r ein

fitt(irf)e§ geiftige§ SOßefen maltet, melci)em im ©runbe allein foldje

fittlicf)e @efül)le gelten fönnen? ^iefe (^efül)le ej:iftieren ti)aU

fäc^licl) bem Uniüerfum gegenüber aud^ in fol(^en, meiere ben

©lauben an @ott unb an bie fittlicf)e ^ibjraei^ung be§ D^atur^^

laufs aufgegeben l)ah^n; mitten in allen 3Serneinungen fönnen

fie nicl)t uml)in von ß^erecl)tigfeit, oon Vertrauen unb '2)anfbars

feit gegen bie 92atur unb il)re '2ßol)ltl)aten gu reben. 2llle§ ha§

ift, wie (Spinoga'S „intelleftuelle Siebe gu @ott" eine 9^acl)'

mirfung be§ ^otte§glauben§, ein unberou^te§ ©efül)l, bag burc^

bie ^^latur bod) eine @erecl)tigfe it unb @üte, eine perfönlic^e

2ßei§l)eit unb 9Jla(i)t, ein ©eift ju un§ rebe unb mit un§ l)anble.

,,^IRit bem bur(i) menfc^licl)e ^raft Unüberrcinbbaren , roie ber

^ob 5. ^. Ijaben mir ^rieben gefcliloffen unb ein unioerfeller

Slffeft, ein rul)ige§ ftetige§ @efül)l giebt unferem ©emütsleben

einen l)armonifc^en 2lbfcf)lu§. SOßer roollte unb fönnte ber Statur

gürnen, hk fo roenig ben ^i)axattzx eine§ moralifi^en 2ßefen§

al§ ben eine§ unmoralifrf)en 20ßefen§ l)at; benn alle i^re xM--

fic^tSlofe ©raufamfeit ift nicl)tg (5)ercoate§, feine 2ßiaen§befd£)affen::

l)eit." (9Jloral üon ©iggcfi, 513
f. 529.) — 50^ir frf)eint, biefer

Jrtebe fei ein t)erfrül)ter. ^urc^ bie 203ol)ltl)aten ber Statur
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rjitt man ftd) jum imtnerfetten 5lffe!t bringen taffen, üon it)ren

„©raiifamfeiten" aber feine ^Zotij net)men, ba fie ni(f)t§ ©e^

n)o(Ite§ finb. ©ottten biefe $f)ilofop^en ni(f)t nocf) me{)r in bie

©(i)attenfeiten, in bie Unnatnr mitten in ber S^^atur fid) benfcnb

nerfenfen, nm burc^ tiefere (Srfaffnng be§ Übel§, fagen mir

gerabegu, nm burrf) bie ®rfenntni§ ber ©ünbe ans il)rem Sa=

bririntt) t)erau§5n!ommen ? 2Im einfactiften {)ätte fitf) ber 33eroei§

be§ (Sa^e§: ,,ba§ ©ittlidie nur ^at bauernben ^eftanb" fo ge^

ftaltet, menn (3\^r)di non feinem ^(jiom ausgegangen märe:

„mnx ba§, ma§ auf ^eftanb, Seben nnb ©tüd abhielt, ift fitttii^."

Siegt ha§ 3Befen be§ 6itttid)en in ber ®rf)a(tung be§ Seben§,

fo rairb e§ au6) Sebcn§ert)altung jur ^otge t)aben. ®troa§ mirb

immer übrig bleiben, unb ma§ überlebt, ift fittli(^; fotglid^ ^at

ba§ (5ittli(^e Seben unb ^eftanb.

^mmer unb immer raieber brängt fid) biefer mobernen

gottlofen 5!Jloralpf)itofopl}ie eine !)öt)ere malire 9^atur auf, bie

im ^unbe mit ©ittlidifeit unb (55eiftigfeit bie ma{)re ^^eobicee

bringt; aber immer mieber mirb biefe f)öl)ere Üiealität nieber*

gefämpft unb fo ba§ gange (Softem coli 2ßiberfprü(i)e. ®a l^at

ein §eibe mie ^mxo roeiter unb rid)tiger gefet)en, menn er

(de legibus I, 6) bem 25erfin!en in§ gemeine S^Zaturteben gegen^

über bie ^ugenb bie maf)re, nollfommene unb f)öcf)ft entraidelte

Sf^atur nannte, unb e§ oerfi^tägt ni^t§, roenn (3x^x)di fpottet,

bamit merbe man lebiglid) mit äßorten abgefunben unb erfa{)re

nid)t§ raeiter al§ bag man ^anbeln folte mie man eben l)anbeln

folle. 2ßo benn bie ma{)re, ibeate, oodfommene D^Zatur fei?

„®ie Statur, mie fie fein foE, unb roa§ bie§ ift, mottten mir

eben gern raiffen." — SO^lan fönnte e§ raiffen, menn man moUte

unb bem SSerlangen narf) SßaW^it ^'^tn §tnberni§ entgegen^

fe^te. Qu (S:f)riftu§, bem ^eiligen unb ^Sertlärten, giebt fid)

un§ bie roat)re D^atur, foroie bie Befreiung non einem ^o§mo§,

ber fein moralifdier ift unb „im argen liegt." ©eine ^reujigung

geigt un§ root)! bie 9tid)tigfeit be§ Kampfes um'§ 'J)afein unb
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ber natürlii^en 5(u§lefc in biefer Seit; feine 5luferfte!)mig au§

ben Stoten aber geigt un§, 'ta^ bie 3Be(t boi^ ©otte§ ift, ba^

Statur imb Seltlauf fittlirf) beftimmt finb iinb ba§ bie @efü{)Ie

be§ 3Sertrauen§, ber ®f)rfurd)t, ber ^anfbarfeit unb ber 5ln*

betung, beten fidE) biefe moralifc^en 9JZänner einer unberougten

Statur gegenüber nur mit 9}lüf)e ern)e{)ren, if)ren guten @runb

f)aben. ©ie finb beffer al§ if)r ©Aftern, obfct)on e§ fein mora-

Iifrf)e§ Sob üerbient, bie 50^oral i^rer ^Bürget unb if)rer ^rone

^u berauben unb auf blog natürlid)e ^afi§ p fteden, unb bann

lieber alle erbenflidje Wln^^ aufguraenben, um ber alle SJloral

erbrüdenben 5SJlutter ^atux fid) gu erroe!)ren. ^Ke biefe boben*

lofen fünfte {)aben ben 8d)ein fdiarffinnigen ^en!en§, ba§ buri^

alle Knäuel fid) ^inburd)arbeitet, unb größeren moraIifd)en

(£rnfte§. „^a§ menfd)ti(^e Seben f)at mel)r Sinn unb ^ebeutung,

menn mir allein e§ finb, t)on benen e§ abl)ängt, @ered)tig!eit

:mb Siebe in ber SOßelt l)errf(^en gu mad)en; eine gered)te Drb=

itung ber <3)inge muffen mir felbft fd)affen, unb 'ba§ 5lnatogon

ber ^ere(^tigfeit, 'Da^ in bem Sßalten ber fo§mifd}en 9}lad)t §u

erfennen ift, tann unferem ©ered)tig!eit§finn nid)t (Genüge t^un."

{^ijricfi, SJloral, 518 ff.)
— (Sbenfo, fügen mir f)in5u, f)at Ui

ben ^rämiffen biefer mobenten atl)eiftifd)en 9JloraI bie menfd)*

lid)e ®enf!raft bie au§gebel)ntefte ©elegenl)eit, il)ren (Sdiarffinn

unb i^re fünfte gu geigen, meil nad) jeber Söfung ber knoten

ftet§ auf§ neue \\6) fd)ür3t. lTn§ aber imponiert biefe ^iaUtüt

nid)t. Qmmer mieber fled)ten fic^ ben ^eroei§!ünften nolens

volens bebenflidie ^efenntniffe be§ 9^id)troiffen§ ein, wie jene§

auf (5. 520: „^ie ^rage, raie fid) bie 92atur gu ben Qbealen

ber GJered)tig!eit unb ®üte t)erl)ält, fönnen mir nid}t bcant*

morten," unb bi? Terra incoguita be§ mir!(id)en moralifd)eu

3Biffen§ unb ^efi^e§ in biefer 93^oralpl)i(ofop^ie, bie nie fertig

mirb, felbftgefd)affene Olätfel ;^u (öfeu, ift eigentlid) eine immenfe.

„Sie fpinnen Suftgefpinfte, fie fud)en üiete fünfte unb fommen

meiter oon bem Qid/'

Oetiuingev, ©tuöien u. ßritilen. 5



-^ 66 r^-

29ßir muffen für einmal oon nnferem „@en)äf)r§mann"

frf)etben, miercofil mir norf) gern bie ^rngfi^Iüffe beleuchtet

^tten, mittelft roelcf)er biefe gange 9flicf)tung &ott unb Unfterb?

lidf)!eit ber ©eele für bie SO^oral abtaut ober abgetf)an gu ^ahm

meint. — %ex Qrrtum unferer ^age ift fräftig, in ba§ (SJemanb

be§ n)iffenfc^aftli(i)en @rf)arffinn§ unb ber fanften Humanität

gefleibet, ha^ mir raof)l Urfacf)e ^aben gu fle{)en : ,,§err, menbe

von mir ben falfrf)en SOßeg unb gönne mir bein ©efe^!"



lY.

®l0||*Bn |u ^Brrmantt0 ,,^txhtfiv mit ffiolf *.

1.

„5Itte§ ift euer", ruft ber 2Ipoftel benen ^u, bic ß^^rifti

fmb. „@§ fei ^aulu§ ober ^Tpottog, e§ fei ^epf)a§ ober bie

3ßelt/' @o ift e§ benn of)ne Qrüeifel aucf) D^itfc^I, unb auc^

^errmann. ^a§ ©tubium hz^ le^teren ift mir naf)e gelegt

roorben burrf) ben 3Ser!eE)r mit geift(id)en 3Si!aren meiner

(SJegenb, melcf)e mit 53egeifterung oon il)rem SJiarburger

Se^rer reben, i^m offenbar ^eilfame Anregung oerbanfen unb

für biefe 9^i^tung mef)r ober meniger beraubt ^ropaganba

mad^en. SOBcnn icf) nun aucf) folcijer ^ropaganba p oerfallen

etrt)a§ gu alt bin unb gegen ben Sirrroarr ber 9^i(i)tungen in

ber ^irdie eine tiefe 5lntipat^ie in mir trage, meil irf) gu fe^r

an ber una sancta catholica f)ange mit i^rem einigen Raupte,

fo glaube icf) bocf), gerabe im Qntereffe ber (£in{)eit ber ^ird)e

follten mir oon fotdien ®rfcf)einungen in berfelben, roie bie

9flitf(i)rfcf)e (S(i)ule ift, ernftf)aft S^oti^ nef)men. ^f)un mir ha^

nic^t, fo roirb ber Qrrtum ber 9ii(i)tungen, bie mir, of)ne fie

bireft au§ if)ren eigenen Quellen gu fennen unb gu rcürbigen'

glauben fcf)roff able(}nen p fotten, burcf) einfeitige ^^olemi! §u

fef)r gugefpi^t unb in§ ©^^trem getrieben, mä^renb bei geredeter

SQSürbigung ni(^t nur mir lernen unb ha§ üorf)anbene ©ute un§

aneignen fönnen, fonbern auc^ ber ©egner ^inn ©inlenfen ge?

bracht roirb. @rft miU er oerftanben fein, ef)e fein ©ifer narf)-

lä^t unb er für ein anbere§ ßf)ari§ma offene 2tugen befommt.

5*
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gd) barf mir nun ntc£)t anmaßen, ein gang üBetbticfenbe§ unb

abfc£)(ie^enbe§ Urteil aufi) nur über §errmann, gefd^raeige über

9litf(^I SU fäKen; inbeffen mögen audE) fctjon biefe ©loffen,

melcfien neben anberem befonber§ ha§ (Stubium ber S^rift:

„^e§ (S;f)riften 3Ser!e^r mit ©ott" (3. 5lnf(. (Stuttgart 1896,

ß^otta) ju ©runbe liegt, Qtwa§ gur ^(örung ^üben nnb brüben

beitragen. ^^ übergebe biefe (S^Ioffen ber Öffentlii^feit , meil

ic£) ben ©inbruif ^ahe, bag nod) ni(i)t gu niel in ber ©ai^e ge?

fc^e{)en unb ha^ für bie Sefcr, neben ber gu übenben ^ritü, nod)

genug ber aufbauenben @eban!en abfalle. ®enn ber SSaufteine

jum ^an ber ^ir(^e bietet aucl) §errmann§ (5cl)rift ni(i)t menige.

^ie 2ßal)rl)eit, mol)er immer fie fomme unb unter meli^em

9^amen immer fie au(^ gel)e, mollen mir un§ niemals ner*

fc^liegen; nur hk Sßa^rlieit ma6)t frei.

9Jlir erfd^eint bie in genannter Sclirift §errmann§ ner-

tretene ^l)eologie l)auptfä(i)li(i) burcf) ein boppelte§ SSerbienft

l)öd)ft bebeutfam unb non pofitiüem 2ßert. 5^r§ erfte mirb

bie ^erfon ^efu S^riftt in ben ^orbergrunb aller Sll)eo=

logie geftellt; fobann rairb nerfuc^t, ba§ 2ßefen hc§ ^lau-
ben§, im Unterfct)ieb von allem @d)ein be§ @lauben§, tiefer

unb reiner gu begreifen. ^eibe§ aber, jene§ Dbjeftiüe unb biefe

fubjeftine ®rfal)rung, raerben mit großem ®rnfte nii^t al§

®t)olution be§ ^IJlenfdilirfien, fonbern al§ göttlii^e Offene

barung unb ©abe erfaßt, fo ba§ e§ boi^ l)eiliger ^oben ift,

auf ben ha ber ©(^iiler biefer 9ticl)tung fii^ geftellt ftel)t.

2ßa§ nun bie ^erfon (S:i)rifti betrifft, fo betont e§ allerbingg

§errmann fo fel)r unb fo ausfrf)lieglicl), ba^ e§ ber gef(^i($tli^e,

burc^ ©emeinbe unb bie neuteftamentlic£)en ©c^riften auf un§

mirfenbe ®f)riftu§ ift, ber ha§ neue Seben unb ben 3Ser!el)r be§

ei)riften mit ©ott begrünbet, ha^ er felbft gu bem 3Serbad)t

^nlag gegeben l)at, er tenne feinen anbern al§ ben gef(^icl)tlid)en

(Sl)riftu§, b. l). fein anbere§ Seben unb Sirfen (S:t)rifti al§ ha^,

meldieS fic^ graifdjen ©eburt unb Xob am ^reuge nottgogen l)at.
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^nbeffen nimmt er borf) an unb fpnrf)t e§ aucf) etma einmal

au§, 'i)ai ba§, maS öefc%i<^tlic^ nn§ erf)ebe, in (S)ott eine über-^

gefcf)irf)tlid)e ^ßirfUdjfeit ^ab^, anfonflen ja ber 33egriff einer

Offenbarung ittuforifc^ raäre. 5Iber er raill ben ©lauben nic^t

ba anfangen, fonbern nur an ben ^f)atfaci)en be§ gefcf)id)t^

(irf)en 8eben§ Qefu fi(^ entjünben (äffen, unb nennt 25>af)r!)eiten

wie 2Dßiebergeburt, f)eiliger ©eift, §errfrf)aft be§ ert)ö()ten ^\^xU

ftu§ in m§ — @lauben§geban!en, Überseugungen, bie au§ bem

erlauben refultieren, bie aber nid)t (S^egenftänbe einer beftimmte

ßeitmomente au§fü(lenben ©rfa^rung unb be§ ^ultu§ merben

fönnen. ^\i e§ au^ "t^a^ 3Infcf)auen unb bie ®rfaf)rung einzig

be§ „gefc^id)tlic^en (S:f)riftu§", maS nad) §errmann ben 6)lauben

begrünbet, fo ftef)t er bo(^ gum ^ilbe ©f)rifti entfd)ieben anber§

aU (3d)leiermatf)er, ber beim ©ebanfen ftef)en bleibt, bag ß^rifti

33ilb unb Se()re al§ fräftiger Jjmpu(§ gur 9f^acl)fülge in un§

fortroirfe, jebocl) of)ne bag ©l)riftu§ felbft etwa§> baüon roeig

ober f)at.

§errmann lef)nt e§ ab, ba§ auger (S:f)rifto (S^ott erlannt

raerben lönne ; burcl) bloge 5[Ritteilung über (3ott tonne lebiglirf)

bie fricblofe grömmigfeit begrünbet raerben. „^ie in ber ^bee

be§ ©roigen ergriffene ©ott^eit lägt 'ben 3iJlenfc^en graar i()re

5[yiarf)t unb (grl)abeni)eit füllen; aber inbem fie atte '3)inge, in

benen ba§ menfcl)lid)e Seben lebt, vereitelt, n)cf)rt fie un§ von

fid) ab nnb überlägt un§ bem ©efü^le unferer 9^i^tigfeit. %n
Wlen^6) tann &ott nict)t me^r lieben al§ ber %kh ben genfer.

3ur Offenbarung ßJotteä rairb un§ allein Qefu§, ben ber in

2lnfed)tung fämpfenbe 5!Jlenfc^ al§ etmaS SOßirfUrfieg, ju unferer

2Belt (^et)örige§ n)al)rnimmt. ©inb mir im Unglücf, fo rairb

un§ bie gange Sßßelt ju einer Sffla^^t be§ Unl)eil§; ber ©ünber

meint, nid)t§ §u fpüren al§ eine oernunftlofe (SJeroalt, bie fein

©lücf vertritt. '3)ie ^i)atfacf)e aber, ha^ e§ fo etma§ giebt roie

bie ©rfdjeinung Qefu, brängt bem 5Dlenfcl)en ben (S^ebanfen auf,

bag e§ einen (5)ott geben mug, in bem ba§ ©ute Wlad)t l)at
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unb burd^ ben ha§ ^öfe gerid^tet rairb ; bem UngIü(iU(^cn tritt

in ber ®rf(i)einung Qefu ber (SJott na^e, ber ficE) feiner erbarmt.

^a§ mug man an ®f)rifto erlebt ^aben; bann !ann man t)on

Offenbarung reben. 2ßir i)ahen in ber SJlarfit, hie mit :3efu

ift, ber gegenüber ber SOßelt recf)t bef)ält, ©ott gefunben, einen

G5ott, ber burd) nitf)t§ anbere§ fi(^ bemegen lägt a(§ burc^ ben

©inn, au§ bem ba§ SebenSroerf Qefu gefommen ift. 2ln J^efu§

^aftet fein ©djatten non ©cfiulb, fonft ptte er nicfit am 3Sor*

abenb feinet ^obe§ in ber (Stiftung be§ 3lbenbma^te§ au§fagen

fönnen, alle 9Jlenfii)en fönnen nur im 91ü(fb(i(J auf feine ^erfon

t)on Unfriebc unb non ber ßaft ber ©ünbe befreit merben. %xo1^

be§ 2lbftanbe§ aber :3on un§ mad^t er firf) ganj ein§ mit un§,

Dergiebt ©ünben unb E)ält bie Qucerftc^t feft, 'Oa^ un§ gei)olfen

werben fönne, bag fein ®ott unfer @ott ift, unb gie^t un§ fo

in ben S3ereid) ber Siebe @otte§."

hiermit ^at §errmann geraig ben ^ern* unb ©ternpunft

be§ cf)rifttirf)en geugniffeS getroffen. ®§ ift raaf)r, ha^ roir

allein in ©fjrifto hm @ott finben, ber firf) unfer annimmt. 2Bir

nergraeifeln nii^t an ber Seit, noc^ an un§ felbft, roeil Qefu§

©I)riftu§ ein roir!lirf)er ^eftanbteil biefer unferer 2Belt ift. -3efu§

ift ber unfrige, unb hxt Wlad^t über ade '^inge ift nid)t raiber

il)n, fonbern für i^n.

SIber rao!)er raeig unb erfäf)rt §errmann, bag bie SJlac^t

über alle ^inge für ©I)riftu§ ift, raenn er blog ben gefc^id^t-

licEien, b. I). ben rairfenben, teibenben unb fterbenben 6^f)riftu§

im Singe l)at, nidjt wie er auferftanben ift? (SJott in ®l)rifto

fönnen rair nic£)t nur in bem finben, raa§ 6;i)riftu§ getl)an unb

©Ott burc^ i^n, fonbern aud^ in bem, roa§ @ott an il)m getl)an

i)at, unb biefe§ tritt ^auptfä(^li(i) in ber Sluferroedung gu ^age.

SeSill man bie Sluferraedung auf ba§ 2ßiebererraacf)en be§ SOßerfeS

©l)rifti in ben (S^läubigen bi§ auf unfere ^age fel)en, ni(^t in

bem 2Q3iebererroa(^en feiner ^erfon, fo l)aben rair raol)l einen

©Ott, ber im aagemeinen für ben ©eift unb baB SOßer! Qefu ift.
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aber nirf)t für i^n felbft, ben bie 2BeIt gefreujigt ^at; einen

(3ott, ber n)of)l für ha§ @ött(id)e tu ber SOBelt ift, aber nicf)t

abfolut für bie Präger biefe§ (S^öttUi^en, nid)t unfer ©rlöfer.

2Ö3enn bent fo ift, lüarum fd^raeigt §errmann fo bef)arrtid£) von

ber Sluferfte^ung, bie bocE) n)af)rlidt) and) jn ben ^()atfacf)en be§

gef(^i^t(icE)en ®f)riftu§, ju bem gehört, raag t)on 5tnfang an

allein ben Glauben an ©^riftu§ mögtirf) ntarf)te, raäl)renb ba§

burd£) Seiben befiegelte Seben be§ §eitigcn bie Siebe ber 9Jlenf(^en

feft()ielt?

Q3ei ber 5(rt nnb 3Beife, rcie §errmann nom t)erf)errlict)ten

6;f)riftu§ abfielt, muffen wir au(^ fagen, bag nirf)t einmal bie

gef(i)id^tli(^en 3^arf)n)ir!ungen be§ Seben§ Qefu in ber 9Jlenf(^*

f)eit e§ un§ unbebingt aufbrängen, ba^ bie !)öc^fte 5iJlad)t für

if)n ift. '2)enn nod) mögt ber ^ampf um ben ©lauben, ba§

55robIem ber 2ßeltgef(^irf)te , l)in unb l)er; norf) ftecfen 6:f)rifti

^efenner felbft in fittüdier 9^ot; noc^ ift ba§ Problem ju löfen,

ba§ eine 5!Jlenge (^eifter bel)aupten, ol)ne ©^riftug mit bem

$effimi§mu§ fertig gu merben, ficf) be§ Seben§ freuen unb bie

ftttlid)e Slufgabe erfüllen gu fönnen. ©o liegt benn bem (SJläubigcn

bie 3Serfud)ung na^e, p benfen, feine fubjeftiüe ©laubenSgemi^*

f)eit fei fd^lie^lic^ borf) nid^t ft{rf)l)altig, unb ^u fürcf)ten, er

fönne feinen ^ott mieber nerlieren, raie er i^n gefunben.

5luf eine fubjeftiüe @rfal)rung ober 2Ößal)rnel)mung, auc^

menn ber „gef(f)icl)tlid)e Sl|riftu§" bie golie bilbete, fann hk

(S^emipeit fid) nid)t bafieren, bereu mir gum ©lauben§fampf

unb (Sieg bebürfen.

2Bol)l ift e§ nad^ ^errmann nii^t eine Sel)re, fonbern eine

^l)atfad)e, morauf fid^ ber ©laube be^ielit. 3lber idf) oermiffe

^ier ^raeierlei; folange bie§ fe^lt, ftel)t jene Sri)atfad^e nid)t fo

feft imb fidier in bem Seben be§ 9)lenf^en, raie §errmann meint,

unb fann immer mieber anber§ gebeutet raerben. S^ömlid): e§

ift nur eine ftiftorifd)e Stl)atfad)e, nic^t eine gegenroärtige, alfo

eine fel)r oermittelte; menn fie fid^ nodt) fo lebenbig aufbrängt.
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ha^ barüber bie git)ifrf)en inne liegenben Qa()rf)unberte vex^

frf)jt)tnbett, Tüte §errmann fagt, fo tft biefe ^egenraart be§ ge^

fdf)irf)t(irf)en (Jf)riftit§ borf) nur eine 9Jl^ftifi!atton, rcenn ^^riftu§

nici)t lebt ober fein je^igeS Seben in ber §eiTlicf)feit feine 35e*

bentnng für ben (SJIauben ^aben foK. 5ll(e§ blog @ef(i)irf)ttic^e

ift @arf)e be§ 20ßiffen§, nirf)t eine gegenraärtige lebenbige %\)aU

farf)e. freilief) finb bie QSermittlnngen be§ gefd)id)tlid)en Sfjriftug,

bie (goangelien unb hk ©emeinbe gegenwärtige ^^atfadf)en;

nirf)t§befton:)eniger ift ba§, rt)a§ fie Dermitteln, nnb raie 't>k

^ritifer meinen, nirf)t einmal abäqnat üermittetn, üom erf)ö^ten

6^f)riftu§ abgefef)en borf) nicf)tg ©egenmärtigeS. %k (Scangelien

finb ein ^ericf)t oon :5efn§, nnb 'iik ©emeinbe gemäf)rt oft zin

SmeibentigeS 2lbbi(b if)re§ (Stifterg. ®§ ift baf)er nur ein f)albe§

©oangetium unb nur ein falber (S^runb be§ ©taubeng, feine

oöllige (S)emipeit fcf)affenb, raenn nirf)t bie 3Ser^errIicf)ung (S^^riftt

mit feiner ©efrf)icf)tUd)feit bem Qeugnig mit ju ©runbe gelegt

wirb. SJlag §errmann§ ß^(auben§gen)i^f)eit norf) fo gro^ fein,

idf) bin gemig, ba§ ift it)m imbemu^t ni(i)t nur burd) ba§ 2ln=

fcf)auen be§ gefd)icf)tlirf)en 6^()riftu§, fonbern nocf) burcf) oiel

anbereS begrünbet, rooburd) fi(^ ber ^err a(§ emig real präfent

befunbet unb rooburcf) er einen 3Serftärung§frf)immer auf fein

^ilb in ber (5)efrf)irf)te imb in ber (SJemeinbe, auf feine 3^"9^^

unb 3ßitP^ffc ttJii-lt, ba§ biefelben jene ^raft ausüben, hk auc^

§errmann in xfymx erfaf)ren barf. „Qcf) bin bei eucf) alte ^^age

bi§ an§ ®nbe biefe§ SeltlaufS," ha^ gilt narf) Snatt^. 28 ^hzn

für ben ©ang be§ cf)riftlirf)en QeugniffeS burrf) bie 2ßelt. ^efu

©enbung ift ba^er me()r at§ eine „göttli(i)e 3Sert)ei^ung"
; fie ift eine

@abe @otte§ unb fe^t fidE) al§ (^ahz fort hzx ber Berufung be§

©in^elnen, ber in bem 50Rage in ©f)rifto eine 2Serf)ei§ung fief)t,

a(§ er oom ^(uferftanbenen burcf) feine Organe ergriffen ift. *^ie

gur 33erufung ber 30Renfcf)en mirffame Seben§marf)t ift in biefen

Organen nur barum, meil fie üom eraig Sebenbigen, oom na^en

&ott unb §eitanb getragen finb. §ier murmelt bie ^raft unb
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(Sicf)er^eit be§ (55Iauben§. ^n ben 5D^enfcf)en, roenn aucf) ge*

frf)tcf)tüc^e ^f)atfacf)eu anfcf)auenben 9Jlenfrf)en, fie 511 oerlegen,

genügt nic!)t. ^uf biefe Sßeife roürbe njo^l ein geraiffer (£ntf)n^

fia§mug jnftanbe fommen, nicf)t ber (SJIaube, ber bie 2ßelt über=

TDinbet. 2Ö3ir muffen ben fnbjeftiüen ^oben üertaffen, um "iizw

objeftben §u geminnen. 2Bof)I ^at e§ großen Sert, auf biefe

©rfa^rung ficf) berufen gu fiDunen, n)ie ba§ ja moberne ^xzh-

E)aberei ift, fei e§ ba^ man mit ben SJl^ftifern auf innere geift=

Iicf)e (£rfaf)rungen, ober ba§ man ficf) mit ben 9litfcJ)(ianern auf

perfönlirf) angeeignete (5)efcf)icf)t§3eugniffe beruft. 5(ber im ©firiften-

tum giebt e§ einen t)ö^eren, objeftioen 33oben — ©f)riftu§. 3Iuf

i^n felbft, nirf)t auf unfere (Srfafirungen , am roenigften blo§

gefct)icf)tticf) »ermittelte, refuiTiert unfer 3Sertrauen. ©ine groge

geiftlirf)e ®rfaf)rung ^atte aurf) ©romroeK gemarf)t. 5({§ e§ mit

if)m sum (Sterben !am, fiel e§ if)m borf) frfjmer, auf jene ©r^

faf)rung fic^ p oerlaffen, unb e§ gelang i^m nid)t ol)ne ben

berul)igenben Qufprud) feine§ (55eiftlicl)en. ,,^ann man", fragt

er biefen, „einmal erroälilt, roieber au§ ber @nabe fallen?'' —
„9^ein", lautete bie Slntmort. „'2)ann glaube id) feiig ^u

raerben; benn einmal, \iCi^ mei§ id), ftanb id) in ber ©nabe."

50^an raenbe nid)t ein, e§ fei l)ier eine anber§ geartete ©rfal)-

rung, eine innere, bort hzx ^errmann eine l)iftorifd)e, morauf

ber @lauben§troft fic^ grünbe ; ba§ ©emeinfame ift ber fubjeftioe

©inbrud, ber bem 2ßed)fel unterraorfen ift.

^a§ QeugniS be§ Svenen Steftamente§ bezeugt ben Sluf-

erftanbcnen unb feine (Srraeifungen, unb in biefem ^i^it bie

'2)al)ingabe be§ 9Jlenfd)enfol)ne§ in ber ©iinber §änbe. Qeugen

ber 2luferftel)ung merben bie 33oten be§ (Soangeliums genannt.

9^id)t meil fie (S:l)riftum nid)t pgleid) al§ (SJefreujigten oerfünbigt

l)ätten; aber erft im rid)tigen ^emugtfein bcffen, mer ber ift,

ber am ^reu^e l)ängt unb in feinem ganzen Seben ju bienen,

gu lieben, 3Serlorene§ gu fud)en gefommen ift, gerainnt ba§ ^reuj
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bie red)te 33ebeutung, furd)tbar jermalmcnb unb iDimberbaren

^rieben bringenb.

2ßir muffen ba!)er entfc^ieben ben (Sa^ §errmann§ ab-

Tüeifen: „®§ ift fd)on ein Slbirren ber ©ebanfen t)on bem

20ßefentU(f)en, ein §eran§treten an§ bem ^rei§ mir!Iicf)er Seben§=

mäcf)te, raenn mir bie g^age aufroerfen, rva§> in i!)m geroefen

fei, nm i()m eine fo(d)e 33ebentnng für bie SJlenfcfjen nad) x^m

ju Derfdjaffen." 2öie, mei^ benn §errmann nicf)t§ t)on ber

grage: SKie bünft end) nm e()riftn§? SÖßeS (5o!)n ift er? —
Dber: 3Ber faget il)r, ba§ ic^ fei? Ober: mer überrainbet bie

9Ö3eIt, o{)ne ber ba glanbet, ha^ 3efu§ ^otte§ ©o^n ift?

Ober: ^ott geoffenbaret im g^leifc^ ift ba§ (5)e^eimni§ ber

©ottfeligfeit ? — ®§ ift begreiftid), menn Sipfin§ nrteilt, ba§

bei 9titfd)I unb feiner ©c^ule üblid)e ^räbifat ber @ottf)eit ^be

feinen ftaren ©inn unb merbe ba^er beffer h^i ©eite getaffen.

Sin bie ©teile be§ „gefd)i(^ttid)en ©f)riftn§" ift bal)er ein=

fad) gu fe^en: ®I)riftn§, o^ne mi{(!ürlid)e @infd)rän!ung. ®§

bebarf bann feiner fold)en m^ftifdjen ©ä^e mie: „Stimmt fid)

ein (35ott meiner an unb mei§ id) ba§ burd) ben gefd)id)t(id)en

©Jriftn§, fo mirb mir baburd) (S:f)riftu§ über ade Qeitenferne

nai)z gebrad)t." Unb mie mir ©Ijriftum nid)t einfd)rän!en bürfen,

me(d)er mar, ef)e er fam, unb meld)er ift, nad)bem er gefi^ieben,

fo 'i)a^ bie ©laubigen be§ Sitten imb Dienen ^unbe§ ftet§ unter

feinem perfönlid)en, nid)t blo^ l)iftorifd) i;)ermittelten ©influffe

geftanben finb, fo menig bürfen mir aud) bie SJlittel einfd)ränfen,

burd) meld)e Sl)rifti Dffenbaiiing an im§ l)erantritt. ©§ ge^t

nid)t immer mie bei bem SD^larburger ^rofeffor, unb gemi§ ftanb

and} er fd)on längft unter bem (Hinflug ber Seben§mad)t be§

®rt)ö{)ten, el)e jene l)iftorifc^en 33etrad)timgen gleich einer neuen

Offenbarung il)n ergriffen. „2ßa§ id) je^t tl)ue, ba§ mei§t hu

nod) nid)t; bu mirft e§ aber ^ernad) erfa!)ren/' ©in 2ßeg nur

fü^rt 3um 3Sater; aber gu (S:f)rifto fül)ren t)iele SÖßegc, unb @ott

berül)rt un§ in (S:i)rifto burd) oerfi^iebene SSermittlungen, ef)e ba§



-^ 75 :<—

menf(i)Ii(^e ^erau^tfein imftanbe tft, ficf) barüber 9le(i)enfrf)aft §u

geben, "^^ie @abe (SJotte§ ge{)t beu (S5eban!en be§' ?[Renfrf)ett

üoran. greilid) raei^ fid) ja auc^ §errmann üon @ott in

6:f)rifto ergriffen unb mit einer (3ah^ nnb (£rfat)rnng gefegnet,

bie er oon allen nacf)fo(genben ©ebanfen barilber nnterf^ieben

f)aben raiU. Smmer{)in trägt feine „Offenbarung" nocf) p fe{)r

ba§ ©epräge be§ Ü^eftepoen, ber dJebanfenarbeit; mit bem ^opf,

beffen ^f)ätigfeit if)m bie Saframente ju erfe^en fdjeint, rcill

ber ^rofeffor in ben ^immel hinein. 2ßenn §errmann, um bie

gen)öf)nli(i)e Se^re t)on ©ott aU imfrud)tbar ju be^aüouieren,

an Sutf)er5 SOßort erinnert: „"^Der btoge (55ebanfe an ®ott ^ilft

i^nen fo menig at§ eine ^öncf)§!appe/' fo finb bie (Gegner

i)ietleirf)t üerfurf)t gu erroibern: „2tber nodf) meniger ^ilft un§

ber blo^e ©ebanfe an eine gött(icf)e ®rfaf)rung/' ®§ ift nidE)t

gut, in üielem, ba§ un§ ©^riftum oermittelt, raie 'Ok ©aframente

unb bas 2Imt G^^rifti, eine ^eeinträdE)tigimg ®t)rifti ju fe^en

unb e§ gering ^u fd)ä^en mit 2ßorten mie : ®a§ laffen mir ge=

troft baf)ingeftellt. ©agt bod^ ®!)riftu§ üon 9J^enfd}en: 9Qßer

md] f)üret, ber ()öret mid)! (Sin atterbingg groger ^ebanfe ^at

^errmann ergriffen imb begeiftert; nun oerfotgt er if)n mit

au§fd)Iie§(id)er Siebe bi§ in alle möglid)en ^onfequen^en unb bi§

5ur einfeitigen Übertreibung unb befämpft ober ignoriert nad)

Süxt fold)er (SJeifter alle anbere 2Ba{)r{)eiten, bie if)m unbequem

in ben 2öeg fommen unb jenen ©ebanfen, ber i^m fo(d)e Qm=

pulfe gegeben, in ben ©diatten ^u ftetten fd)einen. 2ßa§ @ott

gufammengefiigt i:)at, ha^ liebt ber ^Jlenfc^ gu fd)eiben, aud) in

^ird)e unb ^f)eologie.

2.

'3)od) menben mir un§ ^u ben 3(uffte((ungen §errmann§

über ba§ SBefen be§ Glaubens. 2(ud) f)ier l)at er entfc^iebene

3Serbienfte. ?!}lit 9litfd)( ftreitet er gegen bie falfd)e 3Sorftet(ung

üom ©lauben, at§ ob er ein 5ürroa{)rl)alten t)on Se^ren märe
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unb al§ ob e§ auf bie Quantität beffen, ma§> man glaubt, an=

Mute, ba üielme^r bie Qualität be§ ®Iau6en§ entfcfjeibet. %^x

©laube ift, tuie übrigens fd)ou ber alte §eibelberger ge(ei)rt i)at

unb je^t nod) Sanb auf, Sanb ah gele{)rt rairb, ein perfönlid)e§

Vertrauen, rt)^id)^§ ftcf) nid)t an geraiffen Se{)ren ent^ünbet,

fonbern an ber ^örf)ften ^erfon uoK 9JZacE)t, §eiligfeit unb Siebe,

ber wir burcf) ©{jriftum inne u)erben al§ eine§ un§ na{)en, er-

(Öfenben @otte§. SOfZit 9le(i)t ftreitet §errmann, beiläufig gefagt,

im ^ntereffe be§ (S5(auben§ gegen bie 2luffaffung @otte§ al§

einer ©ubftanj; nur einer ^erfon gegenüber unb im 3Ser!e{)r

uon ^erfonen fommt bie mirffame ^raft be§ 3Sertrauen§ guftanbe,

unb e§ ift bie I)öcf)fte ^erfon, bie burc^ ^unbmarf)img i()re§

Siebe§n)t((en§ in 6^f)rifto Seben raeifenb in unfer ^^nereS ein^

greift unb unferen @eift be^mingt. SÖßeil e§ ber göttliche SOßitle

ift, ber in ber Offenbarung auf un§ mirft unb ben (Glauben

bemirfen will, fo !ann ber ©taube fd)on be§t)alb nict)t eine gruc^t

matf)ematif(^ groingenber SSeraeife, nicf)t @acf)e be§ 3Serftanbe§,

fonbern mu§ ©act)e be§ 2Bt((en§ unb !ann baf)er für einmal

nicf)t beweisbar fein. ®ntfd)ieben ftimme irf) mit §errmann

unb S^titfd)! barin ^ufammen, ba§ bie "^inge beS ©laubenS nirf)t

©ad^e be§ 35en)eife§ finb, möchte aber me^r alS fie betonen, ba§

fie einerfeitS @acl)e be§ göttli(i)en QeugniffeS, anbererfeitS 8act)e

be§ menfd)li(i)en 2Qßit(en§ finb, mobei freilirf) (S5efü()( unb (Sr^

!enntni§, ja ber gan^e SD^enfrf) beim (Smpfang ber Offenbarung

mitparticipieren. (£§ marf)t beim Sefen ber (5rf)rift §errmann§,

ber balb ba§ ®efü()t, balb ben S^ttelteft au§ 'öm ©ebiet be§

Glaubens nerbannt f)aben mid unb oon alter ^f^rf)oIogie, auc^

üom SKitten in ber Se^re oom ©tauben fc^meigt, mandjmal hen

©inbrud, a(§ ob er in ber ©enefiS be§ ©taubenS eine 2Irt

9^aturpro§e§ fät)e, mo at(e§ nur barauf anfommt, ha^ ©ott un§

im gef(i)id)t(i(^en (S{)riftu§ begegnet. ®a§ gefd)ief)t in guter

5[Reinung, im ^ntereffe ber Offenbarung, o^ne bereu (Eintritt in

unfer Seben mir nie gläubig merben fönnen, unb um ben
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©lauben al§ göttli(^e§ ^erf 511 erraeifen. 5lber fic^erltrf) ift ^ter

eine Sü(fe. ^er 9Jlenfcf) ift beim @(auben mitbeteiligt, namentlirf)

fein äßille. 2(ud) o^ue notitia fann er fid) ni(i)t entfd)eiben.

•2)anim, bünft mid), fodte §errmanu bie alte Qertegurtg be§

(S$Iauben§pro5effe§ in notitia, assensus unb fiducia (^enntni§,

Quftimmung, unb 3Sertraueit) nid)t fo abfrf)ä^ig bejubeln, al§

ob bauon b. f). üon notitia unb assensus nur bie 9^ebe fein

fönnte, menn ba§ (55(auben§obje!t eine Sel)re fei. 5lu(i) üon ber

^erfon ®I)rifti ^at §errmann, ef)e fie feinen Glauben berairfte,

Kenntnis bekommen muffen; aud) bie perfönlid)en SiIIen§*

äu^erungen bebitrfen ber Quftimmung, e^e ha§ 33ertrauen vöUio,

^la^ befommen !ann. Unb ba^ e§ einen SÖßitlen giebt, ^eigt

am enibenteften ber UnroiKe, ber ftrf) aud) gegen ben im eigenen

Seben unb in ber eigenen 91atur au§gefprod)enen (^otteSraiden

ftemmen !ann. ^elovTeg ayvüovaiv fagt bie ^eilige @d)rift.

^m dJegenfa^ 3U ber §erabn)ürbigung be§ (55Iauben§ gu

einer bloßen, ^ur §eud)elei füf)renben 2lnnaf)me uuüerftanbener

(5ä^e imb Se!)ren füf)Ite fid) Olitf^t berufen, im 3lnfd)Iu§ an

Sutf)er mieber gu Ie{)ren, mag ©tauben fei, unb 9^itfd)I ift in

ber %^(it gro^ burd) 35er!nüpfung ber beiben ©ä^e : ^er Glaube

mad)t feiig unb frei, unb: ber ©taube ift Unterraerfung unter

bie Autorität ber Offenbarung. '3)iefe Unterraerfung unter bie

5tutorität ift bei 9titfc^( freiUd) ziwa^ eigentümlich geftaltet

baburd), ba§ ber Unterroorfene ber 3lutoritiit fagt, mie meit

il)re ©renken gel)en, nämlid) foroeit fie fid) an iljm legitimieren.

^mmerl)in begrüben mir 9iitfc^l§ ^nbignation unb ^ampf

gegen „ein religiöfe§ 3]trtuofentum," 'ba^ fid) in ©ebanfen

beraegt, ^u roeldien man nod) nid^t empor gen)ad)fen ift,
—

mo ^ed)ui! roirb, ma§ ^iluebrud be§ Sebens imb 3Serftänb=

niffe§ fein follte. 53ei biefem Kampfe ift e§ aber 9^itfd)l

unb §errmann l)ie unb \iQi ergangen, ba§ fie ben ©egner %\i

einer Svarifatur mad)ten, gegen bie leid)t auf^ufommen ift. @o

l)at nad) |)errmann ber @a^: „®er ©laube mad)t feiig"
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lanbläuftg ben ©inn: „^er (S:i)rift , ber fi^ reblt^ bemü{)t, ba§

für wai)x p galten, raa§ er iti^t al§ 2[Bai)rf)eit oerftefien fann,

fagt fid), (3ott raerbe i^m einmal Iof)nen für btefe Seiftung."

20Ber in aller SOßelt U^xt fo oom re(i)tfertigenben ©lanben?

3IKerbing§ tritt eine bnrrf)an§ frf)iefe 2lnffaffnng be§ @(anben§

ha p S;aöe, roo man dvoa fo nnterfrf)eibet : '2)er ^at{)oli! glaubt,

mag bie ^irrfie (ef)rt; ber ^roteftant, ma§ bie 35ibel U^xt, aB
ob e§ auf bie SD^enge beffen, voa§ geglaubt rairb, anfäme, mobei

bann bie ^atljolifen hiz (SJan^en unb bie ^roteftanten hk falben

mären imb ber Unterfcf)ieb nur in ber Slutorität läge, burd)

meld)e hk ©laubengobjefle bargeboten mürben. 3Jlit §errmann

ift leicf)t ein^ufe^en, ha^ foldjer 5lutorität§glaubc nicf)t auf l)albem

2Bege fülle ftef)en fann; benn ha mir bie 35ibel au§ ber g)anb

unb auf ha§ Qeugnig ber ^ix^e bekommen l)aben, fo mirb

baburcl) aucf) bie ^iri^e hi§ gu einem geraiffen ©rabe jur ^lu*

torität. Um biefem „^atlioligiSmuS" ju entf[iel)en, allerbing§

auc^ im J^ntereffe perfönlid)er 2ßal)rl)aftigfeit, mirb nun 8utl)er§

^rei^eit ausgebeutet, bi§ ju einer 3lrt §r)perproteftanti§mu§

t)orgefd)ritten unb aller SlutoritätSglaube abgeftrcift : ^d) glaube

nic^t Se^ren, id) glaube an ©ott, fofern er fid) mir in G^^rifto

offenbart, mid) in ß:f)rifto frei mad)t, unb l)intenbrein untermerfe

id) mid) bem Geglaubten, b. l). id) laffe ben Glauben mirffam

fein. ®er Glaube be§ ^roteftanten muffe um fo me^r ein

freier, ftarfer fein, meil il)m bie §ülf§mittel fel)len, raeldie beim

^atfjolifen fo oieleS au§rid)ten: SJ^^ftif, 5lmt, gute 9QBer!e,

^'ultu§, unb meil bei un§ ber Glaube alle§ tl)im muffe. Gemig

ift e§ nid)t o^ne Grunb, raeun §errmann fagt, man folle bod)

feine SJlauer aufrid)ten gegen bie, bie nid)t atle§ für mal)r Ijalten

fönnen, wa§> bie (Sd)rift berid)tet; bem 50^enfd)en ber mobernen

Kultur, ber fid) in eine enblofe gefe^mägig georbnete Sßelt Ijin-

eingefe^t ftel)t, feien bie Gebanfen be§ Glaubend etma§ gremb?

artige§, nid)t§ Geraol)nl)eit§mä§ige§ Tnel)r. 'I)a§ ift aud) bie Sel)re

unb ^raji§ be§ 9^euen ^eftamente§. ^JZid)t an '3)ogmen, fonbern
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an bie ^erfon (5^^riftt, bte atlerbingg aucf) in einer Seilte, ber

„Se{)re ß^irifti" (t)on (SF)tifto) vox un§ tritt, binbet e§ bie

5iJlenf(i)en ;
ja fogar au(i) hzi ber 5lufnaf)me S^rifti galt e§ im

3lnfang bei feinen Jüngern nicf)t ein forrefteg 33e!enntni§ gn

f)aben, fonbern if)n in feinem SQBefen, Sßiden nnb SBirfen per^

fönlicf) anf^unefimen. 3tncf) in ©ac^en, bie fcf)Iie§(icf) geglaubt

tüerben fönnen, ift e§ nai^ ^errmann gut, fie nirf)t t)on üorn*

herein pm (^Iauben§obje!t gu marfien, roeil jeber feine§ eignen

@Iauben§ leben unb ber Qnf)alt be§ ©laubeng au§ biefem felbft,

nirf)t non äugen, refultieren muffe. Qlber ber (S^Iaube fcJ)i)pft

nimmermef)r ba§ Objeft be§ (Glaubens au§ ftd} felbft, unb o^ne

Objeft mürbe ber Glaube fein ©laube, fonbern ein grunblofeS

2Sertrauen fein. Slucf) aU perfönlicf)e§ 3Sertrauen eignet firf) ber

rf)riftlicf)e (55(aube ben (Sriöfer mit feiner 2ßelt fort unb fort an,

of)ne je fti((e ju ftef)en. Sie in ber ©rjie^ung an ben (S^ebanfen

anberer, fo erftarft ber (^l)xi\t unb fein ©laube an ben GJebanfen

ber ^ibel. @§ gel)ört ^um 2ßefen be§ @Iauben§, ni(i)t au§ ftdf)

felbft ^n macf)fen, ha er ba§ Gegenteil non (Se(bftoerIa§ ift,
—

Eingabe an ben, ber über un§ ift, ben mir ni(f)t überfe^en unb

nie au§fcf)öpfen.

Qu ber 9fiitfcf)rfrf)en (3rf)ule rairb ha^ SOßefen be§ ©laubenS

tiefer gefaxt a(§ bei ben (iberaten ^f)eoIogen. §ierüon fcfireibt

§errmann: „(Sie empfinben ^mar bie ^erabraürbigung be»

Glaubens ju einer Seiftung, bie gegen ha§ ©eroiffen gef)t. 3Iber

fie fe^en an beffen ©tede nidjt ben cf)rift(id)en (Glauben, fonbern

eine im SOßefen be§ 9}Zenf(i)en begrünbete allgemeine ü^eügiofität.

®§ fef)(t if)nen ba§ 3Serftänbni§ bafür, baß ber djriftürfie ©laube

bie unbebingte Unterroerfung imter eine 9Jlarf}t ift, bie ber ®f)rift

oon feinem eigenen inneren Seben unterfrf)eibet, nämücf) unter

bie Offenbarung @otte§." — 2Ber fodte firf) nidjt freuen über

eine fo(d}e 5(uffaffung be§ ©(aubcng. Sßenn nur bie unbebingte

Unterraerfung nidjt ftar! gel}emmt mürbe burd) ben Umftanb,

bag §errmann ba§ fubjeftine (Srgriffenfein oon ber Offenbarung
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iinb ha§ 5D^a^ be§ tnbioibuellen 3Serftänbntffe§ felbft Dffenbanmg

nennt! 3öenn nur nid)t bie fubjeftioe (Srfa^rung gu fe!)r ben

©ang beftimmen rcürbe für bie ganje folgenbe ©ntratcfdmg be§

@Iauben§! ©od ber Glaube nnterraürfig in bie Offenbarung^^

rcett f)ineinn)a(^fen unb göttlicE) erftarfen, fo barf er nid)t von

t)om{)erein mit ber ©uffifance §errmann§ ben Um!rei§ unb

^erei(i) jener DffenbarungSraelt fo gu fagen befd)reiben unb be*

grenzen. 2(n bem fönnen wir un§ ni(ä)t entraid'eln unb burd)

ba§ fönnen wir nidjt ge{)ei(igt raerben, an bem mir fritifd) fo

ben 9Jleifter fpielen, mie üon oielen 3Sertretern biefer (5ci)ule an

ben £)ffenbarung§ur!unben e§ gefc^ief)t. 9^id)t erft in ber fpäteren

^ird)e, fonbern fd)on im Dienen ^eftamente mirb bie Se{)re

J5efu ©f)rifti, ber Tvnog r/Jg vyiaivovGrjg didayijg al§ ^egen-

ftanb be§ @Iauben§ ^ingeftettt, unb meil biefem 33organg mie

a((e ^ird^ente^rer and) Sutl)er gefolgt ift, barum mirb er oon

§errmann gelegentlid) angesagt, er fei ^eitmeife t)on feinem ()of)en

@Iauben§begriff rcieber ab- unb in bie fatf)olifd)e 5luffaffung

gurüdgefatlen, aU ob e§ mirflid) nur eine fides qua creditur

geben könnte, nid)t notroenbig aud) eine fides quae creditur.

J^d) furdjte bod), obfd)on id) !eine§raeg§ bem Duantität§glauben

t)u(bige, tro^ ber 9JZenge oon (Zitaten au§ Sut{)er, roooon §err=

mann§ ^^nd) noK ift, mürbe Sutf)er gegen biefe @d)u(e ben

3Sormurf ergeben, ben er gegen bie ^aptiften er{)oben f)at : „S^r

rebet immer oom ©tauben imb t)abt feinen ©tauben an bie %^at

@otte§ im 50^enfd)en, b\§ it)r fie fet)et." — @§ märe nid)t ^n

fd)mer, au§ bem oietfeitigen, oft parabojcen imb eine lange &nU
midtimg burdjtaufenben Sut^er ein ganjeS ^nd) oon (Zitaten

gegen 9flitfd)( sufammenjuftetlen, mie je^t in §errmann§ ^ud)

eine SOIenge für i^n gefammelt ift. ^tmx ^ultu§ be§ ©Iauben§

erinnert febr an bie moberne Siebl}aberei für Slnatomie unb

QSiüifeftion. 3Benn §errmann betont, ber ^rebiger ^ah^ immer

mieber gu geigen, ma§ ber ©taube fei, mie. er entftet)t, ma§ für

©üter xmb ^flidjten er bringt, fo fomntt mir ba§ oor, luie
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unb ^itrft ober wa§ %xmUn fei, ^tatt \fy\m ©pet§ unb ^ran!

ober bie ^tlcE) gu bieten. 'il)agegen fage icf) : Qtt unferer mobernen,

narf) Seben unb ^roft f(i)ntarf)tenben, unter bem ^xnd unb ^ienft

be§ üergäng(irf)en 2Befen§, im Kampfe be§ ^afein§ narf) (£r-

löfung, 9flu{)e unb Jreifieit feuf^enben geit prebige ha^ (Söan^

gelium oom ^leic^e, unb ber Glaube wirb oon felbft erraac^en.

'2)u f)aft nirf)t forao^I ben ©lauben ju prebigen, al§ i)ielmef)r

al§ ^ote an ©otte§ (Statt ben Glauben gu loirfen, a((erbing§

nicf)t buri^ eine ^rebigt über ha§ 2öort @otte§, fonbern burd)

^rebigt be§ lebenbigen 2Borte§ @otte§ felbft. 9^utt, ztrt)a§ oon

bem meint aurf) @errmann, bleibt aber in feinem Softem raeit

f)inter bem ^uxM, xt)a§ er raid, roobei irf) aber gur (Sntfc[)ulbi5

gung fein befrf)eibene§ SOßort anfüf)re: 3Benn mir felbft al§

6^l)riften unoollfommen finb, fo muffen e§ aud) unfere (5t)fteme fein.

J^ene§ SOßort gegen bie Stnabaptiften ^at ber Ü^eformator

mit ^e^ug auf ba§ ©aframent ber l)eiligen ^aufe, fpecieK ber

^inbertaufe, gefd)rieben, unb gerabe in biefer grage geigt fid)

§errmann aud) fel)r oermanbt mit jener 9lid)tung ber S^tefors

mationgjeit, meld)e ebenfalls ben ^ultu§ be§ ^laubeng trieb.

(Siegen ade (SJefal)r ber @d)raarmgeifterei mug immer mieber

bezeugt merben, ba§ (3oit in ber ^ird)e l)eilige ©el)eimniffe

niebergelegt f)at, t)ermittelft rceld)er üermöge ber ßiegenmart be§

üerflärten §errn Glaube unb @el)orfam nid)t nur il)re Übung

unb ^eroaljrung oor ©elbftauftöfung, fonbern jugleid) ben gött-

lichen ©nabenbeiftanb empfangen, bem nadjjufolgen , ber nid)t

oon biefer SOßelt mar. ®iefe 2öal)rf)eit ber Offenbarung mirb

in gerrmannS ^ud) gänjli(^ oerfannt, fo flar unb feft fie in

ber @d)rift begrünbet ift.

2ßa§ biefe ©d)riftraal)rl)eiten betrifft, fo finb fie a(lerbing§

nid)t (S:f)riftu§ felbft, auf ben nad) öerrmann einzig ber ©laube

gerid)tet fein mug. 5lber er felbft fagt: 2ßenn ba§ @d)rift*

t)erftänbni§ ftille ftel)t unb bie 53ibel un§ gleid)gültig mirb, fo

O e 1^ n i n 9 c r , ©tubien u. Stitifen. 6
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raerben mx barau§ bie 90^a{)tmng euttte^meu, ba§ mx anfangen

px Derborren. Unb in einer anbern ©rf)rift (bie Dffenbarnng)

:

„förnenert nnb erlöft fein nnb in bie @eban!enn)ett ber ()eiligen

(Srf)rift ficf) f)ineinfinben fönnen, ba§ ()ängt pfammen." (S§ i)at

mirf) frappiert, wie beftänbig 8nt!)er, raie feiten, faft niemals ba§

9^eue Seftament citiert roirb unb raie bei jx)irf)tigen ©diriftraalir?

f)eiten, welche ^leinobien be§ @Iauben§frf)a^e§ ber ^emeinbe

au§ntad)en, ^errmann gar leicht barüber f)inn)eg!ommt: „®a§

laffen rcir getroft ba{)ingeftellt!" ®ie ©eringfcf)ä^nng ^errmann§

trifft namentlicE) aurf) bie 3Kunber be§ Svenen ^eftantent§. „QSor

bem ©rnft be§ @eil§t)erlangend ineicf)en bie 2Bunber be§ Svenen

2eftament§ ^miid ; bie ^erfon ©^rifti nerbrängt bie 2ßunber, jene

ift un§ aae§." ^a fage irf) aber: Qft un§ (S:i)riftu§ alleS, ift

er ha§ §eil unb 'oa§ abfolute SOßunber, fo finb bamit aurf) bie

Sßunber feiner ^erfon unb feine§ 2ßer!§ fetbftöerftänbtirf) ; e§ finb

ja §eil§n)unber, raelc^e bie ©rlöfung, bie üotle unb gange ©rtöfung

bebeuten. SOßie wirb aber erft in ber gangen ntobernen 2:i)eologie

©rf)riftt)erftänbni§ unb @cf)riftintereffe immer fleiner ! 2Bie werben

bie „unn)irtlicf)en ©teppen unb (Sanbmüften in ber @cf)rift/' wo

ficf) nur ©puren rabbinif(i)er 3:^eo(ogie, antue 9^aturanfcf)auung,

iübifcf)e 5tpofa(r)pti!, ^ffommobation, aber nicf)t§ für ben ©tauben

finben fo((, immer gröger! ^m Sitten ^eftament finben fie faft

nur negative ^Vorbereitung auf ben ©rlöfer, 35a((aft, ber meggu^

merfen ift, mä^renb ba§ QSorbitb a(Ie§ @tauben§ für jebeS ^ota

im ©efe^ '^ktät t)atte, ben Setirer flein {)ieg, ber non ^uftöfen

rebet, unb ben :3üngern bie ©djriften öffnete, ba^ fie 6^t)riftum

ni(i)t nur in ben ^ropt)eten, fonbern aucf) in ben 3:t)pen be§

@efe^e§ unb ber @efcf)icf)te üorgebitbet fanben, mie fie fpäter in

il)ren (5(i)riften üon biefem 3Serftänbni§ be§ (Glaubens ©ebrauc^

gemarf)t t)aben. ©in ©taube, ber anber§ gur ©dfirift ftet)t unb

abfotut fein mift, ift un§ üerbäcf)tig. ®ocf) lägt fo üiele§ in

§errmann§ ©djrift ^f^aum gur Hoffnung, ha^ §errmann biefem

äbfotuten freien ©Iauben§ftanbpun!t nic^t oerfaden ift. @r mei^.
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ba^ x)ie(e§ in bcr 35tbel ficf) finbet, raofüt ba§ 3Serftänbnt§ norf)

ntrf)t gereift ift, imb fprtrf)t e§ al§ aagemeinen dJrunbfa^ au§:

:3e^t erft, burcf) ben Glauben finb tüir fäf)tg, ^rop^eten unb

5(pofte( 511 üerfte!)en.

3.

:3n SBegieliung auf has, 3Serf)äItm§ be§ ®Iaiiben§ ^ur f itt^

licfien Seit liegt in ber 9^itfrf)rf(i)en ©cfiule offenbat eine

bebeutenbe unb bead)ten§n)erte 3lrbeit t)or, — bearf)ten§n)ert,

raeil bie f)ier oertrctenen, mieber f)erüorgef)otten 2Ba{)rf)eiten in

mt)ftifcf)en unb pietiftifd)en Greifen fo oft oetfannt Sorben finb.

9ftitfrf)I mad)t mit großem ©rufte geltenb, ba^ e§ bem ©tauben

roefentlict) fei, nirf)t in fatfctjer Kontemplation firf) abgufdjlieBeu,

fonbern in ben ftttli(i)en @pl)ären fi(^ p bet^ätigen. Qu fol(f)er

33etl)ätigung liege im ©tauben nicl)t nur bie Kraft, fonbern aucf)

ber fpecielle eintrieb, imb burd) fold)e fittlic^e ^Ijätigfeit merbe

ber 3Ser!el)r mit ©ott nicf)t nur nic^t imterbrod)en, fonbern fie

gel)öre recl)t eigentlid) ^u biefem 3Ser!el)r imb fei eine (Srroeifimg

be§ ©lauben§ unb ber §crrfrf)aft ®otte§ in un§. (Sd)ön brücft

fid) ^errmann fo barüber au§ : „'^a§ ^eftreben, ben natürlid)en

2(nfprüd)en ber 2ßelt an unfere ^eilnal)me au§sun)eid)en, ift bem

©tauben guraiber. '3)enn in ber bequemen 9^u^e, bie auf fold)e

2ßeife geraonnen mirb, fönnen gmar unfere eigenen ^I)antafien

über bie göttlid)en ®inge aufblül)en. 5lber bie Kraft be§

erlöfenbeu ©otte§, ben mir!lid)en 3Ser!el)r mit if)nt erfal)ren mir

nur in ber getroften Beugung unter ba§ ^^otmenbige, unter bie

oon ber 35orfel)ung un§ auferlegte (Situation, gür ben (S:i)riften

mirb bie ba§ ©efüljl oerle^enbe §ärte ber ^flid)t 5U einer SSer^

l)eigung nod) oerborgener ©üter, bie in unenblid)er gütle cor

i^m liegen. Qm Kampfe mit ber fittlid)en Slufgabe, bie immer

griiger ift als mir felbft, erfat}ren mir, ba§ bie ^erül)rung mit

©Ott in bem ©tauben, ber dou il)m geroecft ift unb ber fid) auf

i()n oerlä^t, uns über un§ felbft l)inauöbringt." 2il)nlid) fagt

Sutl)er: ba§ Seben be§ 6:l)riften ift nid)t§ anbere§ als ein

6*
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§arren, SOßarten unb QSerlangen, ba§ ba offenbar werbe, 't>a§

in un§ ift. „^arum legt ©ott ben ©laubigen ba§ ^reu^ auf,

ba§ fie bie ^raft ©otte§ fd^meiien unb r)erfud)en, W fie gefaßt

{)aben burrf) ben (Stauben/' ^iefe§ ^erein^ie^en ber fittlicEien

^f)ätigfett in ben 3Ser!e^r mit &ott wirb geraiß mit Unrecht ein

tro(fene§ 9JloraIifteren genannt; icfj fe!)e barin bie (Energie unb

(5JefunbI)ett be§ (SJ(auben§. ®§ ift ba§, mag gemeint ift in

^l)il. 2, 15 mit jenem ,,90^itten unter bem unfcf)tad)tigen

@efd)(ed)t, unter melrf)em il)r fd) einet al§ Siebter in ber Sßelt/'

— gemeint mit bem Salj ber (Srbe, bem Sict)t ber 2ßelt, ha§

nicE)t unter ben ©c^effet geftettt merben barf. (£§ erinnert an

bie ^af)nung be§ Q'^^obug, baß ein reiner @otte§bienft ber fei,

SBitroen unb 2ßaifen ju befuc£)en u. f. m.; an ba§ 2öort

^lumf)arbt§, ein (S^rift muffe fid) ^raeimal befe{)ren, t)on ber

Seit au (Bott unb bann mit (SJott gur 2ßelt; an ba§ Sort

eine§ erleud)teten ®ng(änber§, im ®in§fein mit ©ott unb ^ugteid)

mit ben 9JZenfd)en liege unb ftnbe fid) ha§ ma^re ^reuj.

^nbeffen ift bie (S^efa^r ber Übertreibung nid)t ganj t)er*

mieben raorben. 5D]an befommt ben ©tnbrud, ber 3Ser!e^r mit

@ott muffe faft in ber Stl)ätigfeit nad) außen, in ber 33et^ätigung

in ben fittlid)en Sebengfreifen aufgel)en. '^ie 5Irbeit fd)eint 'i)a§

Q^^b^t gang ju nerbrängen. ^od) ift bie§ nur ein (3d)ein; benn

^errmann giebt ju, ha^ au§ beut ©lauben, ber al§ ftete Ütid)-

tung auf ©ott felbft ein unabläffige§ innere^ ^Qhzt fei, M
gegebenem Einlaß bie befonbere, bie 2lrbeit unterbrec^enbe ^thet^-

rebe l)ert)ortrete. (55leid)mol)l gel)t er in ber Stbroeifung ber

fatl)olifd)en imb m^ftifd)en gi-'ömmigfeit unb in ber faft auS-

fd)ließlid)en §ert)orl)ebung ber fittlid)en S^ätigfeit gu raeit. ®§
fommen ©ä^e vox roie biefe, ber 33er!e^r mit ©ott bede fid)

mit bem (Streben unb SÖßirfen be§ ©ittlid)=(5Juten
;

ferner: ba§

Q^nk ober (5ittlid)e fei nic^t§ anbere§ al§ ber 5lu§brud be§

(Sroigen. ^n ber befonber§ auf @ott gerid)teten (15ebet§frömmig=

feit, menigfteng in ber fatl)olifd)en, ftel)t 9iitfd)l einen 3Serfud),
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fid^ in ein eingebilbete§ ^xit)att)er!)ältni§ p ®ott ^u fe^en.

3. ^. Sänge, roeld)em Sipfin§ rerf)t giebt, fagt barnm, fo marf)e

man bie rf)riftlirf)e (S^emeinbe ^n einer 2IrbeitetfoIonie. 2lrbeit

ift bie moberne Sofung geworben, äf)nlicf) wie jn $f)arao§

Seit, wo e§{)ie§: „Slrbeitet, arbeitet! Q{)r ge{)et ntügig ; barnm

fprerf)et i()r: mir motten nnferem ®ott bienen in ber 20ßiifte/'

Qu tief liegt ber Qng ^nr Slnbetnng im gtänbigen nnb menfcf)^

Iirf)en ©emüt; ^n bent(id) ftef)t in ber <Scf)rift: mein §an§ foll

ein ^etf)au§ fein; ^u gern t)ermelttid)t ficf) ber 9Jlenfc^ in ben

2(rbeiten be§ irbifrf)en ^ernf§ (roie benn in ber @otte§ferne

geraiffe ^nbnftrieen ftd) mie bei ben ^ainiten fc^neder entmicfeln

a(§ bei fc{)Iicf)ter ^römmigfeit, bie für ben fernen ©ott feinen

(£rfa^ SU fnrf)en bran(i)t in ber Eingabe an bie Statur nnb \^x^x

^uSbentnng), — a(§ ba§ mir in biefen 9flitfcf)rf(i)en 5lnfftel(ungen

bie t)ü((e SOßa^r^eit erfennen fönnten. 2ßo{)I ift e§ ein Qbeal

proteftantifrf)er gi^ömmigfeit , ber SOßelt gegenüber p erfa{)ren,

wa§> (3ott an§ nn§ macf)t, nnb e§ ift maf)r, ba§ mir, mit Snt{)er

^n reben, nnr bann non ber Sößelt abgefcf)ieben finb, menn mir

fie rerf)t branrf)en. ^nbeffen ift im @ebranrf)e ber SÖßelt be§

©nten e^er gu t)iet gefcf)e{)en, fo bag mir im§ erinnern laffen

muffen, ba§ bie ©eftalt ber Seit t)ergef)t nnb ba^ e§ nacf) bem

2{pofte( mit gnm ^otte§bienfte gehört, fic^ pon ber 303e(t nnbe^

flerft sn erf)atten. Id fit, erflärt SSengel, si abstinetur a con-

suetudine aliorum, qiii neque nobis prosunt, neque nos illis.

— ®§ ift bnrrf)an§ unbemiefen, ba^ ein inneres Seben, ein

3Ser!e^r mit &ott in allen SJlomenten, rao eine ^ejieJiimg §nr

äußeren gefd)ic{)tli(i)en nnb fitt(id)en Seit fel)lt, ben 9iü(fpg

bebente an§ ber 20ßirIIid)!eit in eine ^ranmmelt. '3)nrcf) füld)e

einfeitige 33etonnng be§ (Sittlicl)en fe^t fic^ §errmann§ ©tiftem

bem 3Serbad)te an§, e§ fenne fein (Sein, nnr ein Serben, fein

ginben, nur ein ©u(^en nnb fei nabe Dermanbt bem ©a^e be§

alten %^aU§: navra ^n. %k gange biblifd)e Seltanfd)annng

gielt auf bie 9lul)e ber SSoIIenbnng ah, melcf)e fcf)on im ©abbatl)
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ber SÖßelt, fo ift, ganj anber§ al§ bie 2lrbeit, ba§ @ebet ein

3ei(f)en, ba§ rair jenen ^ott gefunben t)aben. „©ie^e, er betet/'

l)eigt e§ bejeic^nenb non @antu<§. ®arin fönnen rair un§ ja

mit §errmann einigen, "i^a^ rair ^otte§ 3Ser!e^r mit nn§ nic^t

an§ ^f)antafieerlebniffen unb geftaltlofen @efü()I§erregnngen,

fonbern au§ jnr 9tebe @otte§ roerbenben gefc^idtitlid^en 3Sor*

gangen erfaf)ren. 2(ber biefe offenbarung§gefd)id)tli(^en 3Sorgänge

berühren ben ganjen 50flenfcE)en , ba§ (SJefüf)! nnb ben QnteMt

fo gut al§ ben Sßitten unb rufen einem 3Ser!e^r be§ ^enfdfien

mit @ott, in rael(f)em firf) aucE) ber ganje ^D^enfd) bet{)ätigt, —
einem ^er!ef)r, ber roir!(i(^ auf ben ©ott gef)t, ber ni(i)t in ber

(3(i)öpfung aufge{)t. 9^eben berechtigten et^ifc£)en 5SJlotiüen fommt

hü §errmann offenbar bie eigentlid^e (15(auben§n)ett p furg.

2Öir bürfen e§ bem raal)ren unb rairftid)en @otte, ber unä in

(S:{)rifto Qefu begegnet ift, aurf) ^trauen, ba^ er ben, ben er

ergriffen ^at, nun auc^ i^n in 903a^r{)eit ergreifen unb fid) im

^zhet fo finben laffe, ba§ e§ ein realer 3Ser!e^r ift auc£) o()ne

gef(i)äftti(i)e (SJebietSobjefte. ^em um ben {)eitigen (Steift ^ittenben

gicbt (SJott ni(J)t Steine für 33rot, nii^t ^äufd)ung für 2Bir!(i(i)^

feit. 5lud) finb e§ roirflirf)e @aben, raomit (5^l)riftu§ im (S5(äubigen

Derf)errlici)t rairb ; — e§ ift ein er{)öf)te§, fo §u fagen intenfit)ere§

^erfonleben, roeld)e§ burd^ bie Salbung in benen, raelcf)e fie

empfangen, gefi^affen rairb ; — Quftänbe unb Gräfte ber fünftigen

SOSelt, raeli^e nad) @rfa{)rung unb ©cJirift^eugnig entfdiieben uon

i^rem ©ebraud) p unterfd^eiben finb. ^(^ fann bem @a^e

§errmann§ auf @. 133 gar nid)t beiftimmen : „'S)a§ Empfangen

ift non bem ©ebraud) be§ Empfangenen nid^t p unterfd)eiben.

®ie gottIid)e (Babe ift feine un§ unbefannte ^raft, hk mit oer^

borgener ^J^oturgeraatt auf un§ einrairfte." ^nx ba§ gebe ic^ gu,

ha^ 'i)k götttidie @abe nid)t mit ^raingenber med)anifdf)er Statur*

^eraatt auf ben Empfänger rairft. 9^ad) ber 5lnfc^auung be§

Svenen ^eftamente§ fann bie ^abe ba fein, o^ne 'l)a^ fie pm
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Tecf)ten ©ebraucf) ^ur ®f)re (15otte§ fommt, raa§ freili^ fi^aegUi^

rotebcr if)ren ®ttt5ug unb 3Serluft mit fii^ füf)rt. „^xxü^d^ bie

^abe, bie in bir ift burcf) ^(uflegung meiner $änbe'' maf)nt ber

IJtpoftcI be§ §errn, be§ geiligen, beffen «Salbung bei benen

bleibt, bie fie empfangen, 2. ^im. 1; 1. ^o^. 2.

Qcf) bin überzeugt, ba§ dJebet unb faftamentli^er 3Set!ef)r

mit (3ott ber eine ^o( ift, bem ber anbere be§ fittli^en SOßelt^

i3erfef)r§ entfprid^t. ©od ber le^tere fein fünbliafter ober energie*

lofer roerben, fo mu§ er beftänbig im erfteren SOßurjel unb

^af)rung f)a6en. S^^ur eine falfrfie ?Dl^fti!, raeli^e \\6) mit i^ren

eigenen ^f)antafien befc^äftigt unb einen befonberen 3Ser!el)r mit

(55ott pflegt, o^ne in ber gefd)icf)tUrf)en unb organifcf) !ircf)ti(i)en

3Serbinbung mit (Jf)rifto ju bleiben, — nur eine fot^e 5i}l^fti!,

ni(i)t aber bie n)a!)re ^Of^t^fti!, oerbicnt bie 5lbraeifung Otitfd^rs

nnb feiner (3rf)ule. @§ ift ber 9}lenf(i)f)eit Unglücf, ba§ ein

©jtrem bem anbern ruft. — Unfere Qeit ift ber gaft unb bem

^treiben ber ruf)eIofen 5lrbeit oerfatten ; — roie n)o()lt{)ätig rcirf

t

e§ auf unferen @eift, roenn mir au§ biefem treiben ^eitmeitig

etwa in ©egenben nerfe^t merben, rao Sanb unb Seute ba§ Ge-

präge !atf)oIifrf)er g^römmigfeit unb 3(nba(i)t tragen!

Qu ber Se{)rc nom &^b^t muffen nac^ gerrmann graei '2)inge

ein§ unb im recf)ten 3Ser^äItni§ fein, nämlirf) erften§ 'oa^ ^erg^

tic|e QSertangen, t)on @ott eine befonbere §ütfe gu erfafjren,

fobann hie bemütige freubige ©rgebung in ben ^Bitten @otte§.

3n)ifcf)en beiben, jenem SOßunfii) unb biefer (Ergebung, fei ein

^ampf, n)eld)er menn er re(i)t oerlaufe, ben (S^riftcn auf hk

I)öf)ere ©tufe bringe, 'i)ai ber natürlid^e SBunfc^, auf @otte§

2ßi((en ein§umir!en, gurüiftrete hinter bem göttlid^cn @cban!en,

"ba^ @otte§ Siebe gröger ift al§ 3Sater= unb 9Jlutterliebe. gerr*

mann fctiliegt fid) bem Sa^e an, ba& man beim ^eten raeniger

an ein uti Deo, at§ Dielmel)r an ein frui Deo benfen muffe.

5(ber gerabe biefe @eban!en finb @eban!en unb ^eftrebungen

ber e(i)ten ?0^gftifer unb ein Verneig, ha^ fid^ feiner gang



fonfequent auf einfeitiger ^ö^^ I)alten fann, fonbevn forttüäf)retib

fein (Softem burrf) hk '¥lad)t ber 2ßa{)rf)eit unb (Srfalirung in

bie ^rücf)e gelien fief)t.

^orf) ber nn§ ^ugemeffene diaum nötigt un§ abgufd)lie6en.

§errmann§ 20Berf ^at groge QSerbienfte. 3Siele alte 3Cßal)r^

f)eiten finb teil§ au§ if)rer SSergerrung unb ©ntftellung befreit,

teils in neuen Qungen bem mobernen QSerftänöniS na{)e gebradit.

®§ ift bie§ ein eüangeliftif^e§ ^erbienft um bie äßiffenfc^aft*

Ii(i)en. (£ine§ ©nangeliften @arf)e aber ift e§ nicf)t, bie gange

5ü((e ber 20ßa()r^eit ju geben, fonbern in if)re Stnfänge unb

i^ren ©runb lebenbig eingufiif)ren ober r)ie(met)r, auf ®()riftu§

ben SJlenfc^en gu grünben. ^a§ tE)ut gerrmann auc^. Slber

tia^ 3tmt unb SOßerf be§ ©nangetiften bebarf ber ©rgänpng

burd) ein anbereS, ba§ be§ §irten unb Sef)rer§, unb burd^

weitere @aben, burd) raeld^e ber §err feine ^ird)e §um noÜen

50^a§ göttlicher ®r!enntni§ fü{)ren mü. "^arum foltte §errmann,

raenn er au^ hu (^runbtf)atfad)e be§ ©oangeliumS mit ^egeifte=^

rung ergriffen i)at, bod) befd)eiben üon feiner GJabe unb ©tedung

ben!en. ®r unb feine Sel)re bebürfen ber ©rgängung, wie auc^

ber 35efd)neibung, mag alleS nur in ber red)ten SSerbinbung mit

ber ^ird)e (^otte§ gefunben roirb. '3)iefe 3Serbinbung tE)eoretifc^

p betonen ift leid)ter a(§ pra!tif(^ fie burdijufüfiren. 'il)er

;,fitttid)e 3Serfe()r" mit anbern 2;f)eo(ogen ift in 9iitfd)I§ (Sdjule

au(^ gar ein polemifd)er, mag atlerbing§ mit ber geringen

'3)anfbar!eit für bie pofitioen Seiftungen biefer ©djule auf feiten

ber Gegner, anbererfeitS aber aud) mit einer gemiffen Suffi-

cientia gufammenf)ängt, bie raeniger ber ^eiligen (3d)rift a(§ bem

eigenen ©tanbpunfte gugefd)rieben gu merben fd)eint. 9^ic^t nur

mirb mit ^{)eologen roie granf gar nid)t fäuberlid) gefa!)ren

unb oeräd)tlid) umgefprungen, fonbern aud) oon Qeugen mie

3uftinu§ 5SJlarti)r geringfd)ä^ig gefproc^en. „Senn ein ©f)rift

aud) fo menig oon apoftoIifd)er ®r!enntni§ befä^e mie ber
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?fJlärtr)rer Quftmug, — wenn er firf) nur burc^ (5:{)rtftu§ üor

©Ott geftedt tüeig, fo i)at er genug." SOßer raeig, ob nid)t, nac^

§crrmann§ SDIagftab gemeffen, aud) bie meiften ©rf)riftfteller be§

Svenen 2eftamente§ „raenig oon apoftoIifrf)er (£r!enntni§" befä^en?

§errmann f(i)e{nt e§ ficf) gemerft §u f)aben, ma§ Sut!)er fagt,

ba§ mit ber '^emut oor ©ott ein unoer^agter ^ro^ gegen alle§

in ber Seit nebenl)ergef)t. Qn ber ^rofefforenraelt unb il)ren

©r^eugniffen ma(i)t ftrf) ber 9Jlangel an !irrf)Ud)er ©teltung unb

3Serbinbung fü{)tbar. ®a§ (^f)ari§ma be§ (Sinjetnen ma(i)t fid)

auf Soften be§ anbern geltenb unb artet ofyK organifi^e Sßer^

binbung au§. ^n i^ren pofitioen ^luffteUungen f)aben bie

Diic^tungen gen)öl)nli(^ re(f)t, aber unrecht in if)ren Übertreibungen

unb in ben entfteHenben 9^egationen be§ ©egnerg. ^eber, ber

etn)a§ gefunben ober r)ie(mef)r im Glauben ftc{) angeeignet ^at,

mil eine neue ^f)eoIogie fdiaffen. %uxfi) biefe kämpfe ber

t^eoIogif(f)en D^liditungen tönt ba§: „2ßer ift ber (^rögte im

Öieic^e @otte§?" ^inburrf), matt^, 18, 1. „SBenn if)r ni(^t um^

fe()ret unb werbet raie bie ^inber, fo raerbet if)r m§ §immelreic^

nid)t einmal fommen/' lautete hk Stntroort be§ 5[Reifter§ aller

9)leifter. Ql)m folgte ber groge SBengel, ber einmal fagte, er fomme

weiter, raenn er mit feinen ©djülern fortmad)e, al§ menn er fid)

ben gelehrten (SJrö^en feiner Qeit empfef)le. ®ie DffenbarungS^

t^eologie, wenn fte eine fold)e bleiben will, barf nid)t fo abftraft

werben, bag eine gläubige ©emeinbe unb il)re ^inber gar nid)t§

mef)r oon il)ren 3Serl)anblungen üerftel)en fönnten. „Qefu§ ftellte

ein ^inb unter fie." (Sine fold)e ^epräfentation ber ^irc^e in

5!Jlitten ber ftreitenben abftraften 3:l)eologen würbe oft gar

l)eilfam wirfen. g^eilid) fämpft ja gerabe bie 9iitfd)rfd)e ©d)ule

gegen alle metapl)#fd)e 5lbftra!tion in ber 2i)eologie. %a§

^inbert aber nid)t, bag man oon Sl)riftu§ unb bera inbioibueHen

©lauben in abftratten ^oi-'nteln rebet unb au§ bem (Glauben,

ben man praftifd) unb tl)eoretifc^ ergriffen f)aben will, nun ol)ne

®nbe wieber fd)ulmägige (Schlußfolgerungen ableitet, auf Soften
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(ebenbiger 2ßaf)rf)eit unb i!)rer g=ü{(e. Qa tt)o()l mu^ ber roa^re

(Glaube, ber feiig marf)t, ein lebenbiger ©laube fein, ber (S{)riftu§

ergreift mit fubjeftiüer SOßa^r^eit. 5lber (S:f)riftu§, beffen m^fti*

fcfien 93erimftaltungen gerae^rt tnerben raitl, ift ttO(^ objeftiuer

at§ bie 9litfcbrfc[)e (5(^ule ficf) träumen tä§t; ®^riftu§ ift nii^t

nur ber gefd)icf)tti(i)e, fonbern ber objeftio jur 9le(i)ten (SJotte§

fi^t unb ber feine ^\xd)z baut nic^t auf bie ''ßrincipien ber

^rofefforen, fonbern auf 't)a§ ^efenntni§ ber ©emeinbe. Senn
tt)ir (S;{)riftu§ nur in biefer roirflirfien 2Belt treffen, fo treffen

voix i\)n nie üotlfommen. Unb felbft bie auf be§ 5[Renfcf)en

(Glauben unb ^er!e!)r mit (3ott gericf)tete unb fid) barauf be*

fcf)rän!en raodenbe Dtefiejion f)at i^xz ©renken. Abscondit enim

Deus omiiem vitam sanctorum ita profunde, ut ipsi eam

scire non possint, fagt Sutl)er mit 9led)t.

•So mögen benn 9flitfd)l unb §errmann i^re ©teile ^ahm

im mü^z @otte§! 3Iber bie Einfalt auf 6:{)riftu§ ge!)t attem

üor, unb biefe ®infa(t ift me{)r al§ bie 33efd)rän!ung auf ein

t!)eologifd)e§ ^rincip. '3)effenungead)tet muffen" fid)erlid) aud)

biefe 3Ser^anblungen über ben „gef d)i(^tlid)en Sf)riftu§''

unb ben „im ©ittlid)en fid) au^mirfenben'' (SJlaubcn ha^u

bienen, ba§ in bem D^Zamen be§ erl)öl)ten ®{)riftu§, ber

alles erfüllet, fid) 't)iz ^nie beugen.



y.

tr^rftalfen?

^n einer ©tabt ber Dftfdjroeis roaren vox einiger Q^it circa

üiergig Pfarrer Derfammelt, nm über bie grage gu üer{)anbeln:

„2ßie fotlen wxx nn§ gegen bie ©eparatiften t)erl)alten?" —
— Unter „(Separatiften" nerftanb man atte biejenigen, raelrfie

ficf) gn befonberen religiöfen 3SerfammIungen unb ©emeinfdiaften

auger ber Sanbe§fircE)e §ufammentf)un, mögen fie nun au§ biefer

Sanbe§fircf)e förmlid) ausgetreten fein ober nic^t, an biefelbe

(Steuern ga^Ien ober nirf)t. — 50^an f)atte ba§ @efü()t, ba§ fe{)r

oielcn (55eiftli(i)en biefe @onbergemeinf(i)aften ein f(i)n)ere§ ^reu§

finb unb 'oa^ eine groge Qalji ber @eift(ic{)en ungeraig f)in unb

f)er fct)n)an!t, ob fie biefe Separatiften betämpfen ober geroä^ren

taffen ober mit if)nen in brüberli(^en 3Ser!ef)r fic^ fe^en foKen.

— %k ©acf)e ift fe^r roii^tig für jeben 5^eunb be§ S^leid^eg

@otte§, unb eine ernfte 35etrac^tung ber gegenmärtigen religiöfen

unb fir(^licf)en Sage unfereS 3Solfe§ fann baju bienen, ha^ man

()ü6en unb brüben xm^x ^uge t{)ut, — 33uge, bie ja immer ber

2ßeg gum Seben unb gur §ülfe ift.

(£§ rourbe in jener 3SerfammUmg ber ©eiftlid^en nad^ ben

Urfac£)en ber Abtrennung oon ber Sanbe§fircf)e gefragt.

Sßarum gef)en üiele ju ben 9Jletf)obiften, pr §eil§armee, ^u ben

^aptiften, §u ben (Sf)rifcI)ona(euten unb finben fid) fo oiele ein,

raenn ein au§roärtiger (£üangelifation§prebiger fommt, n)äf)renb

fte ber offi§ietten ^irctie unb i^rcm @otte§bienft- gegenüber !üf)l
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ober fogar entfctiteben able!)nenb ftc^ Derf)alten? — 5!Jlan gä^Ite

Urfa(i)en auf, bte tetl§ für bie ©eparatiften, teil§ gegen fie

fprerf)en. — ©rnfte ©rüube f)aben diejenigen, n)elrf)e t)on auger*

firrf)li(i)er (Bntz f)er geiftUd) angefaßt unb geförbert rcorben finb,

n)elrf)e üon bortf)er ©eelforge unb §ülfe empfangen {)aben unb

meinen, hie ^reue gegen bie empfangenen ©inbrüde bringe e§

mit fiel, ba§ bie t)orübergeI)enbe ^erbinbung §u einer bleibenben

werbe, ©ie fe()en in ben aug er!ircf)Ii(i)en geiftli(^en ©inflüffen

einen göttli(i)en Otuf, bem e§ gelte, ^u folgen, — einen 9iuf,

an bem bie ©emiffenSfreubigfeit unb ©eligfeit |ange. ©ie

rooden fid) nic^t mit gleif^ unb ^Int beraten, fonbern lo§

üon menfrf)(id)en fjemmenben 9iü(fftd}ten @ott bienen, mie fie

meinen, bag e§ fein SÖßide fei. — 3Sie(e fet)en in ber (5taat§=

fir(^e me^r nur ben Staat unb be§f)alb Unfreil)eit, ^"''^^^Ö'

50^e(i)ani§mu§. ^ie (Elemente, meirfie nn^ufrieben finb mit bem

mobernen ^taaU unb Kulturleben, mit ber 9fti(i)tung ber |err*

frf)enben ©efellfrfjaft , ber ^ourgeoifie, oermogen oft in ber

SanbeSürcfie nicl)t§ anbereg al§ eine SSerbünbete ber (S^efellfi^aftS-^

orbnung p erblirfen, bie bie Slrmen unterbrüde unb an^hmU
unb oerbiene, geftürgt p roerben. ^er Konferoati§mu§ ber

^xxd}^ f(i)eint biefen Ungufriebenen einer fcfjlimmen ©a(i)e p
gelten, unb barum l)aben fie mel)r ©t)mpat|ie für freie religiöfe

©emeinfc^aften, hie nic^t oon ftaatliclien Organen mitregiert

raerben, für ©emeinfdiaften, mo bie 5!Jlüf)feligen unb ^elabenen

pfammenfommen, rao feine gefauften ©i^plä^e unb ä|nlid)e

3Sorrecl)te bem armen SJtanne entgegenftel)en. — SOßeiter ift e§

ba§ ^ebürfni§ narf) ©emeinf (^aft, mel^eS in ber großen

Kirche gu raenig 9^at)rung finbet. 9Jleift rebugiert firf) aUeS

ürc^lii^e Seben auf ben (SJang gum ©otte§bienft am Sonntag

3Sormittag; oon raeiteren Qufammenfünften gur ©rbauung per*

fönlic^er @emeinfd)aft , mo hk oerfcliiebenen (SJlieber fid) nä^er

treten unb mannigfaltige ©aben pm SOßad)§tum be§ fangen be*

tl)ätigen Jönnten, ift feine 9lebe. 2luc| bie Seelforge liegt ^Oa-^
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niebcr unb Befrf)ränft fi^ oft auf ^efu^e roeniger förpertic^

^ratifer. „2ßie <Sc!)afe of)ne §trten, ermattet mtb gerftreut/' fo

fanb ber §err fein ^grael unb fo finbet er e§ tüteber. — 5Iuc^

feljlt e§ letber nid)t an üielen unb großen Strgerniffeu in ber

^tr(i)e, au §äuptern unb ©liebern, au „3ßunbeu uub ©triemeu

unb frtf(f)eu ©(flögen, bie ui(i)t geheftet nocE) oerbunben, noc^

mit Öl geliubert finb" (Qef. 1). 2lm meiften aber t)at oiedeidit

jur Qerftreuung ber §erbe 6;()rifti beigetragen ber Qammer ber

3ertiffen{)eit unter if)reu getftli(f)en g=iif)rern, ber Unglaube unb

ber Qroeifel ber Stf)eologeu, mie anbererfeit§ bie §eucE)elei mand^er

Drtl)oboi'en. ^a§ aiU§> ift burc^ 9lebe unb (ScE)rift hx§ in bie

unterften 6(i)ic£)ten be§ ^o(!e§ burd^geficfert unb f)at J)ier eine

grauent)afte QSermüftung, ©leid^gültigfeit unb 3Sera(^tung ber

9leligion ^eroorgerufen, au§ ber nun üiele ©rnftere in fleinere

Greife flücf)ten, um ftd) unb i^ren ^inbern ben ©tauben ju

retten.

5lber bie QSemeggrünbe jur Separation finb ni(^t immer

ernfter unb lauterer 9Zatur. 5Jland)e finb raeggegangen rein

nur au§ -Dppofition gegen 3"^^/ Drbnung unb @efe^, bem fie

fi(i) I)ätten unterraerfen fotten. 9}lanct)e finb gu empfängtief) für

'iia^ fü§e f(^meicf)e(nbe ©ntgegenfommen, für bie 5tner!ennung,

bie fie in fteinen Greifen fiuben, mo fie e^er eine 9io(Ie fpielen

fönnen in geiftticf)er (Sitelfeit aU in ber großen ©emeinbe, ber

fie üon (3ott^§ unb 9ied)teg roegen angehören unb mo man if)nen

ba()er nic^t banft, roenn fie fommen ober bleiben, ba fid) bie§

oon felbft oerftef)t. ®ie wa^xe ^irtfie ift nirfit eine ©acf)e, bie

man felbft raäl)lt, fo menig al§ ein ^inb feine 5iJlutter n)äl)len

!ann; ba gilt oielmeljr 't>a§ 2ßort be§ §errn: ^3l)r' l)abt mic^

nirfjt erraäf)lt, icf) ijahz euc^ ern)äl)lt." 2ßie man burd) ©eburt

ol)ne eigene 3Baf)l ein @lteb feiner ^c^^^i^^c mirb, fo rairb man

burd) ha§ ^ab ber SOBiebergeburt nad) ©otte§ ^arm^erjigfeit

fraft göttlid)er 2Öal)l ein ©lieb ber @otte§familie im ©tauben,

ben ©Ott mirfet unb 'i^m ju I)aben unb gu bel)alten ^§> ^inber*
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finn bebarf, of)ne ben man ntcf)t etngef)t in ^otte§ 9fleidf). ^em
menf(i)Itcf)en ©igenfmn unb ber (g{gengeterf)tigfe{t fagt ha§ (Selber^

Sanfen nnb eigene 20Säf)Ien mef)r gu, — unb fo roä^lt man benn,

obfrf)on üom §errn au§ ©naben längft angenommen unb ^ingu?

getrau §u ber ©emeinbe, felber feine ^irrf)e ober @emeinbe. ®§

fann aurf) ein frf)ücf)terne§, rae(tflü(i)tige§ SÖßefen fein, maS in

fleine Greife unb pr Söfung t)on ber großen ©emeinbe treiben

fann. 3Son ber ßeit ber alten ©remiten an mar e§ ftet§ eine

naf)e tiegenbe 3Serfurf)ung, au§ ber 3ßelt, bie man nxii)t gu

überminben t)ermo(i)te, fid) gurüif^ugie^en. 5lbcr bie gludtit ift

nid)t bie Überroinbung ber SGßelt, mogu bie (S^firiften berufen

finb, metd)e mitten unter einem unfc^Iaditen unb oerfe^rten @e?

f(i)Ie(f)te ii)x SicE)t foKen Ieucf)ten laffen, f)attenb am 2ßorte be§

SebenS unb biefe§ if)rer armen Qeit barreirf)enb burd) SBort

unb 2öer!, %^nx\ unb Seiben. ®arum fagte einmal ^Iumf)arbt,

ber SSater, ber ©f)rift muffe fic^ groeimat befef)ren, einmal oou

ber 2Ö3elt gu (3ott, bann, raenn er ftärfer geworben, mit ©ott

Sur SÖßelt. ®iefe ^raeite 53efel)rung faßt oielen oft fd)raerer al§

bie erfte, meil man babei m6)t an d)riftüd)en formen unb ©e-

bärbeu l)angen, nic^t bie ©pradie ^anaan§ reben fann, unb meil

in ber äußeren 5tnbequemung an rceltlidie 5*^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^

fönlicl)feiteu (eicl)t aucl) ha§ §er§ Dermelttid^en fann, mäl)renb

e§ anberfeit§ burc^ hie täglicf)e 9^ot, n)eld)e bie SOßelt il)m mad)t,

aud) tiefer in ©ott eingefül)rt roirb unb immer neue ©tärfe

unb neue^ Sid)t au§ it)m l)olt. — ^iefe ©rünbung in (3ott

unb ba§ oerborgene Seben mit ©lirifto in (S)ott fd)ü^en oor bem

Slnprall menfd)(id)er grömmigfeit ober grömmelei. ^ie (SJe-

redjtigfeit be§ (55lauben§ ift e§, hei ber alle eigene @ered)tigfeit

unb alle§ Slnfe^en blo§ menfd)lid)er gemaditer uned)ter gröm^

migfeit in ein 9^id)t§ pfammenbrid)t ; ba ^at man e§ in Qefu

©c^ule gelernt: „D^iemanb ift gut al§ (5)ott" unb fud)t e§ hei

feiner Kreatur, aud) nid)t bei einer frommen. 2ßo aber biefe

@ered)tigfeit be§ @lauben§ fe^lt, ha imponiert einem ber fromme
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©rf)etn, ba bebarf man, um ficf) fromm unb gut ju fitf)Ien immer

neuer religiöfer ^Inregungen unb 3Serftd)erungen unb rairb fo

eine S3eute ber SSereine unb ^ircf)en, bie einem ba§ §eil fo ju

fagen garantieren, ^ie golge ift bann aurf) eine ©erei^tigfeit,

bie auf oielen felbfterraä^lten SÖßerfen beruf)t unb bie ben ^e^

{)orfam gegen (3oit in feinen natür(irf)en unb übernatürlichen

Drbnungen unb gegebenen Seben§freifen I)intanfe^t. (£§ ift

mit einem SÖßort ber fubjeftioe Qug unferer Qeit, ber f)auptfä^ti(i)

p ber großen Qerftreuung unb (Spaltung in ber ^ircE)e ber

(SJegenroart gefü!)rt f)at. — tiefer fubjeftioe Qug befte()t barin,

ha^ jeber nur an fein perfönlid|e§ §ei(, nirf)t an ben 2exh

(S:f)rifti, bie (SJemeinbe, ben!t, beffen (SJüeb er ift, unb an beffen

SOßarf)§tum ha§> ber ©lieber l)ängt. Qeber raiU eine gange 2ßelt

fein unb folgt feinem eigenen (Reifte, unfäl)ig gum ©eborfam im

glauben, gur ©elbftoerleugnung , gur Unterorbnung unter bie,

bie für un§ an ©otte§ Statt ftel)en in ^irrf)e, ©taat unb 5«^

milie, — unb fo föl)rt, im ?D^igoerftanb unb im 9Jli^brau(i) ber

5reil)eit, alle§ augeinanber, raa^rlic^ nid)t nur gum ©(^aben be§

(^anjen, fonbern eine§ jeben, ber fid) fepariert, meil für§ ©lieb

gefunbe§ Seben nur in ber felbfloergeffenben Eingabe an bie oon

©Ott gegebenen 3Serbinbungen möglich ift.

©ine äl)nlicf)e ^ebeutung raie ha§ Sort „©eparatift" l)at

ha§> SOßort „^l)arif äer" ; benn auc^ biefeS bebeutet einen

„3Ibgefonberten, grommen", ber fic^ burc^ feine §eiligfeit au§^

Seid)net unb im eigenen unb anberer ^erau^tfein oon geioöl)n-

lirf)en Seuten feineg ©lauben§ fici) unterfd)eibet. 3ßenn nun

;3efu§ biefe§ fiel) bünfenbe Unterfcl)eiben, ba§ „©idi^elbfl^für^

fromm=l)alten" unb „anbere oerac^ten" ben >p^arifäern gum

'^ormurf mad)t im ©letd)ni§ oom ^l)arifäer unb Saliner, fo

fürd)te man fid) bod) fel)r baoor, burd) ^efferfeinmotten al§

anbere, burd) geiftUd)l)ol)e§ ,gerabfel)en auf anbere fid) gur

Separation oerleiten §u laffen. — 33ergeffen mir nid)t, \)a^

xmfere rid)tige Stellung im ^aufe ©otte§ bie beg göllner§ ift.
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ber t)on ferne ftanb, unb ha^, roenn e§ ^^omme giebt, bte p
fromm finb, mit ben ©iinbern i!)re§ '3)orfe§ gum ^ifcf) be§ §errtt

5U ge{)en, boi^ ber ^err e§ nic^t üerfc[)mäf)t, mit Qödnern mtb

(Sünbern ^ufammen gu fi^en unb gu effen. Qn ^aleactii 1, 12

unb 2, 10 tefen mir: „Q^x gerabe entheiliget i^n, inbem i^x

faget: be§ §errn ^ifrf) ift verunreiniget. §aben mir nicJ)t ade

einen 3Sater? gat un§ nidit ein ®ott gefcf)affen? SBarum oer-

a(i)ten mir benn einer ben anbern unb entf)eitigen ben ^unb,

mit unfern 3Sätern gemadjt?" — '2)e§ §errn ^ifcf) unb ^Ibenbs

ma^l n)irb nicf)t !raft(o§ burc^ unraürbige§ (£ffcn unb ^^rinfen

einiger ; ber ^eilige ^autu§ fprirf)t roo^l baöon, ha^ burrf) folc^cn

unmürbigen (55enu§, ber fc^on gu feiner Qeit üorfam, man ficf)

ein ©eri(i)t effe, nid)t aber, ba§ bie (SJläubigen unb geiftlid^

hungrigen ficf) be§^a(b non ben Segnungen be§ §errn im §aufe

@otte§ jurücfgielien foKten. ©(^tie^t nic£)t biefe geier beö Dpfer§

©f)rifti auf ®olgatf)a gerabe ha§ ^efenntni§ in ftd), ba§ mir

aEe unf)ei(ig unb nur f)eilig finb in if)m, beffen ^lut un§

maf(i)en mu§, roenn mir an i^m teil ^aben moden? —

SÖßenn man nun fragt: 2ßel(^e§ ift ha§ rec£)te rf)riftlic£)e

^er^alten gegenüber biefer 3erriffenf)eit ber uneinigen trüber

im §aufe ©otte§? — fo »erbient geroi§ ber fromme, aber

jugleirf) nüchterne ©pener, ber SSater be§ ^ieti§mu§, gcf)ört gu

merben. ®r fagt in feinen t^eotogifrfien ^ebenten: „®iefe fort-

gef)enbe Uneinigfeit ber ^iri^e fef)e icb u. a. al§ ein (Bind gött*

li(^en @eri(i)t§ über unfere ©ünbe an. 2llfo t()ut oor atlem not,

bag jebe ^irdje ernftli(^ ^u^e tf)ut unb fid) oon altem, roa§

göttticfien Qorn oerbient, reinigt, unb 'Oa^ bie 2ßa^r{)eit rerfjt

in bie .g)er§en bringt, ©inftroeiten gilt e§, ftatt ^u unionieren,

bie Siebe fierjlid) ju treiben." — ^n biefer Siebe fotten mir

'i>k üon un§ getrennten trüber, bie ©lieber anberer c^riftlicf)en

^emeinfd)aften, ^irdien unb Denominationen bod) al§ trüber

anerfennen unb nid)t um irgenb einer ©onberle^re ober 5lbirrung
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rcitten tf)nen bie ^rubet{)anb oerfagen. 2ßir fotten bic „eine

d)riftU(i)e ^irci)e/' i^re ®inf)eit, glauben, raie e§ im ©laubenS^

befenntniB l^eigt, aber ni(i)t marf)en raoden ; benn fie beftel)t fc^ott

t)or GJott, burd^ beffen gnäbige Berufung ein S3anb um ade ge^

f(i)(ungen ift, W an ben 9^amen ©^rifti glauben unb nad) feinem

Gebote getauft finb. ^er §err ^efuS (S:f)riftu§ bittet Qol). 17:

„^eiliger 33ater, erl)alte fie in beinem Sf^amen alle, hk bu mir

gegeben ^aft, ha^ fie ein§ feien, gleicE) wie mir. ^cf) bitte für

fie, ba§ fie ade ein§ feien mie bu SSater in mir unb ic^ in bir,

ba§ au6) fie in un§ ein§ feien, auf 'üa^ bie 2ßelt glaube, bu

f)abeft mirf) gefanbt." — Unb im ©inne feine§ §erm unb

5[Reifter§, ber am ^reuge geftorben ift, um bie gerftreuten ^inber

(55otte§ in ber Sßelt alle in ein§ gu bringen, fd)rieb feiner Qeit

ber l)eilige 6:^prian (^iftfiof Don ^art^ago, geftorben 250 nacl)

©^r. alg SOlärtprer): „@§ foü in aller ^elt eine §erbe unb

ein §irt fein, unb ba glaubt jemanb, e§ fönnten an einem Orte

üiele Wirten ober mel)rere gerben fein! S^iemanb glaube, ha^

hk (3nUn au§ ber §erbe austreten fönnten." — J^'eilirf) mu§

zugegeben roerben, ba§ hk ^ir(i)en, au§ n)el(i)en bie ©eparatiften

lieutjutage au§ptreten pflegen, nicf)t mel)r in bem gleici)en geift^

licf)en 3^f^*^^^ß P^^^ ^te jur Qdt ®^prian§ unb bag alle biefe

^ircfien, meli^e je^t fo Diele (Separationen gu beflagen ^aben,

alle felbft mel)r ober weniger feparate, getrennte Steile ber einen

allgemeinen cl)riftlidE)en ^irc^e finb. —
©0 laffet un§ benn alle in ^emut lernen, maS angefid^t^

ber üorliegenben (Spaltung ber Sliriften, roelrfje bie Ungläubigen

ermutigt im Unglauben §u oer^arren, &otte§ 2Bort allen ju

fagen l)at, fon)ol)l ben (Separatiften aU benjenigen, bie i^re

5ln!läger ober gar 3Serfolger finb.

Querft ein SOßort an bie oerfcfiiebenen (Separatiften unter

ben Sefern. 2lu§ ®rfaf)rung meig id), roie fel)r biefelben oer^

frf)ieben finb, unb roaS bie einen trifft, trifft ni(^t in gleicl)er

SOSeife anbere.

Oe^ninget, <Stu&ien u. Ätitilen. 7
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Siebe trüber! (Setb boci) gläubig unb glaubet uicf)t

erft ^otte§ 203er!, rceuu if)r e§ fe!)eu föunt. SÖßie otel t{)ut

(S$ott im Derborgeueu, tuo bauu ba§ 2ßort gilt: „9Qßa§ icE) je^t

t!)ue, ba§ raeigt bu uod) uirf)t, bu rairft e§ ^eruadE) erfaf)xeu/'

— §eruacf), lueuu bie 5^urf)t erfdE)eiut, fiefjt mau, ba§ im

95äumrf)eu Qeben imb bag e§ gepflaumt ift; aber e§ ift täugft

püor gepflaujt ober ba§ 9tei§ bem 33aume eiugepfropft roorbeu.

^ie§ gilt aucf) üou ber ©iupflaujuug iu (S;f)riftum. „^(le, bie

i^r auf (S:f)riftum getauft feib, i^x ^ahd (S:{)riftum augegogeu"

@aL 3, 27.

©eib uicE)t bliub gegeu ha^, mag (55ott t^ut auger^alb

eurer ©emeiuf(i)aft I D e§ ift uirf)t ^u leugueu, ba§ ber §err

überatI feiu 3SoIf l)at, ba§ ber §err, mo er ©laubeu faub an

feiu SOBort, biefem ©(aubeu auc^ Qeuguig gegebeu i)at. Oft

l)öre icf) Separierte au h^n ©räberu beim ^egräbui§ if)rer ^nU
frf)tafeuen fiugeu; >ber bie Sieber, bie fie fiugeu mie „'3)af)eim

ift'g gut," ijahen fotd}e ^u 33erfafferu, bie uid)t iu if)rer ^emeiu^

fcf)aft, fouberu iu bem fo geliagteu „^abel" geftauben fiub. —
Sßo^t bietet bie groge aKgemeiue ^irc^e ba§ ^ilb eiue§ ^abel,

eiuer ©tabt ber ^l^errairruug. 2tber mu§te uicf)t ber ^ropf)et

J^eremia "oen iu ^abr)lou gefaugeueu 3§raeliteu, metrf)e burc^

uuberufeue ^ropf)eteu ^ur ©elbft^ilfe üerleitet lüurbeu — mugte

er x^nm m(i)t f(^reibeu: „©o fpricf)t ber §err ßebaotl), ber

(S)ott J5§raet§ gu alleu (S^efaugeueu, bie irf) ^ahe laffeu megfüf)reu

geu ^abel: bauet ^äufer \m^ bleibet bariuueu uub fucf)et ber

©tabt ^efte§, baf)iu id) euc^ ^abe laffeu megfü^reu, uub heUt

für fie pm §erru ; beuu meuu e§ i^r mo^( gef)t, fo ge(]et'§ eucf)

aucf) moljl. (55ef)orrf)et m<i)t eueru ^ropljeteu uub 2©al)rfageru

;

ic!) ^abe fie uirf)t gefaubt. Uub e§ tommt bie Qeit, mo id) felbft

euer ^efäugui§ raeubeu uub eucf) fammelu merbe au§ aüen

33ölferu, jüof)iu icf) eud) uerftogeu f)abe" ^evem. 29.

9^icf)tet uict)t eiue eigeue @ered)tig!eit uub
grömmigfeit auf! — 2öa§ uirf)t au§ ^taubeu fommt, ift
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©ünbe. 2Cßa§ getf)an ober gerebet ober unterlaffeu roirb, nur

bamit ber fromme (Sd)em gerettet fei, 't)a§ f)at oor (Sjott feinen

3Bert, mag e§ Menf(i)en nocf) fo fef)r beflecken. Qefug fagte p
feinen S^ingent, ben gifrfjern nnb Qödnern: „2Benn eure (SJe^

recf)tigfeit nirf)t beffer ift al§ bie ber ^^arifäer unb (B(i)Xx\U

ge(ef)rten, fo raerbet if)r ni(^t in§ §immelretd) fommen/' —
unb in ^Dlattf). 15 unb 23 zq. fannft bu e§ lefen, raie fdjarf

ber §err e§ oerurteilt ^at, menn man au§ ber grömmigfeit ein

eigenes 20er! macf)t unb fic!) auf (ange (SJebete, auf fromme

®ebräucf)e, auf§ „§err §errfagen'', auf bie frfiroeren Würben

unb Opfer, auf äu^erlicf)e ^römmigfeit oerlägt unb ^arntfiersigs

feit unb Xreue baljinten (ä^t. ®5 giebt ^eifpiele genug, wo

arme ©Itern unb ©efdjraifter oernacf)(äfftgt, bagegen groge Opfer

an bie (5acf)e ber ®emeinfd)aft gemenbet ruerben, ber man fid^

in abergläubiger gurcf)t ergeben l)at (3SgI. ?0^attt). 15, 4—6).

^iitet e u d) t) r g e i ft l i c^ e r ^ r e i b e r e i ! Qu ?iHar!. 4

le^rt un§ ©^riftu§, es gelje im 9teid)e (5)ottes, mie roenn ein

9Jlenfd) Samen auf§ Sanb mirft, unb „er fd){äft unb fteljet auf,

'Jladjt unb Stag, unb ber ©ame ge^et auf unb mäd)ft, of)ne bog

er e§ raei§. — ^ie Treiber aber finb ungebulbig unb mollen

ben ^eim gleidifam an§> ber ®rbe 3ief)en. 5(ud) in ©ottes Üieid)

loiK aUeg feine geit !)aben, unb biefe mugt bu erf)arren, in

gläubigem 3Sertraueu, 'iia^ ber §err nad) feiner 3:reue fein SBerf

in bir nid)t oergeffen merbe. D^imm nur bie 2ßßal)rl)eit ^otte§

auf in ein gläubige^ ^er^ unb fei il)r gel)orfam, fo rairb bie

©nabe bid) immer mel)r burd)leud)ten. ^eine geiftlidjen frommen

Treiber, fo oiel i^rer aud) fommen mögen, fönnen bir ben

(Glauben erfe^en unb ben @el)orfam gegen ©otte§ Stimme in

bir unb im SÖßort; bu mugt felbft glauben, folgen unb bic^

ergeben in (SJebulb.

(SJ r e i f e n i d) t in ein f r e m b e § ^21 m t unb @ e b i e t

!

^aoor roarnt un§ ber f)eilige ^etru§ in 1. ^etri 4, 15. —
2öa§ für ein felbftern)äf)lte§ äöirfen auf frembem Gebiet, auf

7*
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ba§ einen ©ott nicf)t berufen ^at, ift {)eute an ber ^age§orbnung.

Unb rate raerben bie ^emeinben baburrf) üerrairrt, alle Qud)t

unb gefegnete Drbnung aufgelöft. D btejenigen ^aben eine

fcEjroere ^Serantraortung auf fic^, n)elrf)e burc^ xi)x 9lic£)ten unb

3Serbäcf)tigen fird)Iicf)er Organe norf) ben 9f^eft non (SJe^orfam unb

Qn^t in bieten auflöfen, bie fie borf) nic£)t auf eine beffere <Stufe

gu bringen üermögen, üielme^r refpe!tIo§ unb geiftlicf) {)eimatto§

macf)en! 9ticf)te nicf)t, jagt ber §err. „2ßer feinen 33ruber ricf)tet,

ber ift bamit nod^ nict)t ein ^^äter be§ ®efe^e§, — fo fe{)r er

mit bcm ^ic^ten feinen (Sifer jeigen raid — fonbern ein 9ii(ä)ter,

ber in ©otte§ 3Sorred)t übergreift unb fc£)(ieg(id) §ur ©träfe in

einen Quftanb finft, rao man mit Otectjt p i!)m fagen !ann:

,,Unb bu raoateft beinen 9Zäd)ften ri(^ten? ^u/' (3a!obu§ 4,

11. 12.) — D ri(i)te nic^t!

@emeinfd)aft, d)riftlic^e (55emeinf d)af t fd)en!t un§

©Ott aud) o{)ne Trennung oon ber ^irc^e, in ber un§

©Ott angenommen unb ju feiner ®r!enntni§ unb feinem ^eid)

berufen f)at. 2ßer fud)et, ber finbet. ,,Sängft oermigte 95rüber

finb id) nun in feinen Jüngern raieber." Unb aud; in perfön-

lidie @ebet§gemeinfd)aft werben mir ju ftef)en fommen, menn

mir überhaupt ^eter finb. — 9Ziema(§ aber barf bie ©emein-

f(^aft mit trübem eine folc^e merben, bie me{)r auf SSerraanbt^

fc^aft ber ^nfic^ten, ber Steigungen unb be§ ©^ara!ter§ gegrünbet

ift al§ auf ben ©tauben an ©otte§ ^al)i unb Berufung.

„2ßenn i^r nur eure 3=reunbe liebet, roa§ t^ut if)r befonber§?

%i:)un nid)t bie Qödner aud) alfo?" fagt ber §err. ^arum

gilt e§, nid)t bIo§ mit ganj ©leidigefinnten unb ©teic^geftimmten

fid) sufammenpt^un, rooburd) man nur in feiner ®igenf)eit

beftärft roirb, ftatt pr männlidien 9ieife in (5^^rifto gefü{)rt

gu roerben; fonbern e§ gitt, alle ju lieben, bie ©ott ange*

nommen l)at.

©0 oerlaffet benn, liebe trüber, bie ^ird)e nid)t, eure franfe

^Jlutter. 3l)r ^abt teil an il)rer ^ranf^eit unb feib miU
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frf)ulbige. 5lber if)r raerbet aud) an i^rer ^erftedung teil

f)a6en, fo if)r, treu bem 53unbe ©otte§ mit cu(^ unb euern

3Sätern, im §aiife ®otte§ in ber jerfaüenen §ütte ^aüib§

bleibet, bi§ fie ber §err nacf) feiner 2Serf)eigung ,,n)ieber auf^

rid)tet, if)re Sücfen oermauert unb fie mieber baut, mie fie vox

Qeiten gemefen ift." (^mo§ 9, 11.)

%o^ e§ bleibt un§ übrig, au(^ benen noct) ein 2ßort ^u

fagen, bie e§ fo eilig l)aben, üon (Seften ju fprecf)en unb über

alle ben (Btah ju bred)en, bie noc^ anberSmo al§ in ben D^tciumen

ber Sanbe§!ird)e il)re (Erbauung, il)ren ^roft unb ©tärfung be§

@lauben§ fucl)en.

§at nic^t ber feiige ©pener rec^t, menn er in biefer Un^

einigfeit unb Spaltung ein göttli^e§ (^erid)t unb ^Serl^ängnig

fal), ba§ burrf) bie ©ünben ber ^ircl)e r)erfci)ulbet fei, — äl)nlirf)

roie beim bab^lonifc{)en Turmbau ber !^immelftürmenbe §ocl)mut

mit ©pracf)enüern)irrung unb Seilung beftraft mürbe? — (^ötU

licl)e @erict)te fiinnen aber nic^t burcl) bie 5Syienfcl)en, fie fönnen

nur üon ©ott felbft aufgel)oben raerben. '3)arum muffen mir

bie St)atfad)e biefer !ir^licf)en, in§ ®nblofe meiter freffenben

Spaltung unb 5luflöfung in ^emut ^innel)men, in ber ®r^

fenntniS, bag mir i^r gegenüber mai^tloS finb. 2ßir fönnen

nicl)t§ SSeffereg tfym al§ bugfertig von ben ©ünben un§ ^u

reinigen, moburcl) ba§ ©alj bumm gemorben unb in @efal)r

geraten ift, t)on ben Seuten vertreten unb oerac^tet gu merben.

— J^ft e§ ni(^t mal)r, ba§ eine groge Saul)eit in ber ®l)riftens

l)eit unferer 3:;age ^errfcl)t, ba§ bie 5D^affe ber Getauften meift

9^amencl)riften finb, raeber falt norf) raarm, unb bal)er in ©efa^r

au^gefpieen ju raerben au§ be§ §errn 50^unb, abgef(J)nitten ^u

merben nom SOßeinftocf, (S:i)riftu§, an bem fie feine 5^uc^t ge^

bra(i)t, raiemo^l fie in i^n eingepflanzt raorben? — iEßie raenige

finb berjenigen, bie fid) aufmadien, ba§ ©olb ber 3ößa^r^eit, eine

im Jener ber (Srfaljrung unb ber Srübfal geläuterte unb barin

beftel)enbe S^riftu§* unb (55otte§erfenntni§, raei§e 0eiber in
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^e!euntni§ uub Vergebung ber Sünbeu unb ^tugenfalbe 511

flicken, jene Salbung uou bem, ber ^eilig ift, oermöge imidjn

mx üon (S^ott gelet)rt bie 2Ka^r()eit erfennen unb feft werben in

ber (^nabc? — Sft e§ nid)t feiber ein «Seftengeift, raenn man

in unferer Sanbesfirdje, bie nur ein unge{)euer fleiner ^ei( ber

^ird)e (S:f)rifti ift unb i{)re großen ©ebredien ^at, fid) fteltt, al§

ob fie 'Oa^ @an3e, a(§ ob fie „bie alleinfeligma(f)enbe ^ird)e"

j^äre? — ?flad) 1. ^orint^. 12, 13 gef)ören gur ^ird)e ^()rifti

a((e in aller 2öelt of)ne Unterfd)ieb ber SanbeSgrenge ober ber

fogenannten S^onfeffion, aiU, bie „burd) einen (Seift 5U einem

Seibe getauft finb." — 2Benn bie ^ird)(id)en ben Separatiften

§eud)elei oormerfen, a(§ ob aHe§ nur frommer @d)ein märe, —
fodte man nid)t oielmeljr mit fid) felbft in§ @erid)t ge^en unb

ringen, ha^ mir in ein ma{)rf)aftige§ SBefen tjineinfommen, bei

bem feine 9lebe fein fann oon fd)önen, frommen ^f)rafen of)ne

^raft, üon @ebet of)ne ©ruft unb ©tauben an ben lebenbigen

©Ott, oon äußerem ^eforum ober anftänbigem d)rift(ic^em Sßefen

oJ)ne innere ©otte§furd)t, oon eifernbem rechtmäßigem 53e!enntni§

of)ne entfpred)enben 3BanbeI in D^teintieit, Siebe, dienen unb

Bulben? 9tom miberfteljt fd)on burd) feine großartige Drgani^

fation unb äußere ®in^eit ben '^[Räditen be§ UmfturjeS menigften§

je^t nod) mit ©rfolg; mir (Süangelifd)e befielen nur burd) ben

©tauben. 2ßie nun, roenn biefer erfd)iittert ift? — SÖßenn

3roeifel am perfön(id)en ©ott, an ber ®roigfeit, ber ©ottt)eit

unb ber 2ßieber!unft feine§ 8ol)ne§, an ber Unfterblii^feit unb

bem eroigen Seben in ben §erjen ber Se()rer unb ber ©lieber

ber ^ird)e $la^ gcroinnt? 2ßie, roenn nidjt mel)r 'baß (Soan^

gelium geprebigt roirb, haß allein eine ^raft ©otte§ ift, gered)t

unb feiig ^u madjen ben ©laubenben, fonbern 3[Renf(^enroi^,

Klügelei unb 8d)önrebnerei an beffen ©teile treten auf ben

^an^eln! Man fud)t in unfern 2agen ben ©lauben an§ ®oan^

gelium gu erfe^en mit allerlei fünften, roobei balb alle ^ugenben

fabrümäßig unb in Vereinen betrieben roerben; aber e§ roirb
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fcE)Ite§Itc{) nicf)t gelingen ; benn 50^ä§tgfett, J^'iebe, Siebe n. f. ro.

finb 3=rii(i)te be§ (5)eifte§ nnb @(anben§ nnb fallen o^m bie

Gurgel f(i)Iiegüd) wieber ah al§ faule g=rud}t. — 5lucf) bienen

biefe 3Seretnc meljv jur 5^(nflöfung ber ^ircf)c nnb rairb bie

%eilnd)\m an itjren 33eftrebungen ein ^ropaganbamittel be§

<Separati§mn§. — eijriftnm treiben, — ba§iff§! — ^a§

lüotlen rair mit @otte§ (Bnabe! SOßir njollen an i^n glauben

unb i^n Ief)ren, fo raie bie ©(i)rift t)on iijm rebet; fo raerben

oon un§ ©tröme be§ tebenbigen 2Kaffer§ fliegen. — Unb mix

roollen gu bem, ber feinet Seibe§, ber ^ircfie §eilanb ift (®pl) 5)

flelien, ba§ er mit (Srbarmen l)erabf(^aue auf fein oermüfteteS

(Srbteil, auf fein jerftreuteS 35olf unb bag er felbft fommen

möge, ber nacl) allem ^ampf enblicl) h^n ^rieben bringt. —
SOßir motlen auf @otte§ Üteirf) raarten; biefe§ SOßarten f)at

eine 3]erl)eigung,
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®mttatl|, il|r Jungen!

@§ giebt in unferen %ao,en üiele, bie balb nad) einem

größeren 2ßirfung§frei§ oerlangen, in bie @cf)ranfen be§ i{)rigen

fidE) nur fcEiraer fcf)i(fen fönnen nnb in jugenblicE)em ^f)atenbrang

fic^ p großen fingen berufen füllen. (Sie marf)en n:)öf)( aucf)

an älteren 9Jlitarbeitern bie Treiber nnb möcf)ten, faum irgenb=

TOo^in gefegt, aüe§ mügli(J)ft frf)nell umgeftalten. — hierin mag

fie eine gute cf)riftlirf)e 3lbfirf)t leiten, fomie ein natürlicher SebenS*

unb (5rf)affen§trieb. ®§ ift ja nicf)t§ !öftlirf)er, aB ba§ 2ehen

gan^ mit ^^aten au§gefü((t p fe()en unb nirf)t§ ift ^errli^er unb

befriebigenber al§ geiflige§ (5cf)affen, pmat im ^ft^id^e ^otte§.

%a^ feurige ^lut fann nic^t ru{)ig fein, fonbern fu(i)t einen ber

^raft entfprerf)enben 3Birfung§!rei§.

®em gegenüber fä(tt nun fef)r auf, mie auf bem ^oben be§

9iei(^e§ (55otte§ biefem natürlidien 2;f)atenbrang ®in^a(t getf)an

unb mie W SBerf^euge be§ §errn, bie in ber 33ibel üorfommen,

meifteng erft bann gebraud)t merben, menn ba§ j^m^x be§

5IeifcE)e§ unb 35(ute§ i)errau(f)t unb bie natürlirf)e ^raft ge*

bro^en ift.

Qafob§ §üfte marb erft gebrod^en unb er pm f)infenben

50^anne, e{)e feine Seele gena§. 2lbraf)am unb Sara empfingen

erftorbenen Seibe§ ben ©amen ber QSerf)ei^ung. 50^c)fe§ fonnte

in jüngeren ;3a^ren ^§raet nirf)t befreien, unb e§ !)alf menig,

tfa^ er in feiner ^raft ben Slg^pter erfcf)Iug. 3Sorerft ging'§ in

bie ©tille, in ein Sarten üon ooHen Diergig Qaf)ren. 31I§ er
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bereit§ acfitjtg unb ^um (Streife geroorbert imb bte §offrtuttg

eigener ?[Ritrctrfung bei feine§ 2So(f§ ©rtettung aufgegeben i)atU,

ha berief if)n ber §err am ©inai. ^e^t gef)t^§, meit ber §err

if)n fenbet, bem e§ gleicf) ift, burcf) oiel ober roenig ^u f)elfen.

Unb wie üiel finb ber Qnoaliben, (Srf)roacf)en unb Geringen in

ber f)ei(igen ©cf)rift, bereu ber §err ficf) bebient, bamit ber

Oiu^m fein fei unb J^^rael ni(^t fage: 5iJleine §anb f)at mxd)

ertöfet! ^aulu§ mug nirf)t nur über feiner ©eele ®Ienb, fonbern

and) über ben $faf)( im 5Ieifrf)e feufgen, imb feine (Scf)n)acf){)eit

ift'§, in n)elcf)er (S:f)rifti ^raft fi(^ offenbarte.

@§ ift eben nirf)t Jleifcf) unb 33Iut, roa§ @otte§ D^eic^ er-^

erben fann, unb ebenfomenig fann bem §errn mit unferem

fünblirf)en gleifcf) unb 35Iut, mit eigenem SSermögen imb teufen,

fonbern nur mit bem 2Sermögen recE)t gebient raerben, wtld)e§

(3ott fort unb fort bain:eicf)t p bem, roa§ er befief)tt. ©o mirb

er üer^errtic^t, ber allein gut unb !)ei(ig ift; 'i)a§, mag auger

if)m, über of)ne i^n, in eigenem Saufen unb D^ennen, fein @e!)eig

nic^t abrcartenb, laufen unb mirfen mill, rairb gu fcf)anben unb

ricf)tet nxd)t§ ^Ieibenbe§ au§, raie ftar! e§ aucf) fei. ®arum

muffen mir umfef)ren unb raerben raie ^inber, beren 3=reube e§

ift, in ber ©efedfc^aft unb unter ben klugen if)rer ©Itern unb

in 2Ib{)ängig!eit oon if)nen ju fein, — raie ^inber, bie nic^t§

raiffen oon überftrömenbem ^raftgefüljl, — raie fleine ^inber,

bie ber §err aufnehmen unb in feinen ^rmen tragen fann, —
raie f)üIf(ofe, bemütige ^inber, bie ficf) nirf)t felbft in &otU§

Üteicf) erl)eben fönnen, fonbern burd^ bie §anb eine§ anbern

baf)in er{)oben raerben muffen, ^ie ©rösten, SOßeifeften, ^e=

Ief)rteften müffe)t alte juerfl biefen !inbticf)en ©eift annehmen

unb barin beraaf)rt unb geprüft raerben, ef)e fie gefrf)icft finb,

©otteg §errlicf)!eit unb ®f)re ^u offenbaren al§ feine ^öerfgeuge.

%k\en ©inn \:)at ha§ Sßort ®f)rifti ju ^etru§, beffen ©rf)raert

er nicf)t braucf)en fann: „3(I§ bu, geifttid), jünger raareft, raan^

belteft bu, rao 'im f)in raodteft; raenn bu aber älter, unb gum
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^inbe roirft, ratrb ein anberer hid) füljren!" 9Kir raerben ade

gugeben, ba§ biefe§ (SJefü!)rtn)erben oon bem ,,anbern" ba§ mx-

gleicf) beffere ©tabium ift. '3)arum muffen rair t)or ädern biefe§

SBarten auf ben §errn lernen, im kleinen unb 5lnbefof)(enen

^reue, (55e^orfam unb ©elbftüerleugnung üben unb a((e§ «Selbft-

üertrauen in ben ^ob geben, el)e un§ @rögeve§ anvertraut mirb.

^^x ©ebulbige ift beffer al§ ber ©täbtebejrainger, — ba§ gilt

mie im natür(id)en Seben, fo aucf) im O^eidje (S^otte§ unb in

feiner Strbeit. 2ßir ftnb f)ier ade ganj unnötige £necf)te, bie

mcf)t§ au5ricf)ten, rocnn nid)t ber §err un§ gebrau(ä)t, fenbet

unb fegnet, raenn mir in felbfterraä^ltem @otte§bienft unb 9D3ir!en

im§ gefaden unb ergeljen.

^emgemcig ftnb in ber UrfircE)e gemöf)nlict) ni(i)t bie jüngften,

fonbern ältere unb beraä^rte in§ geiftlid)e 5Imt gefegt morben,

fo ba§ bie ®eiftli(i)en unb <3eelforger einfach) and) „Sttefte"

Riegen, ^abei gab e§ freilid) auc^ 2(u§na^men; 2imot^eu§

ftaub nod) in jüngeren J^aliren, "oa ^aulu§ i!)m fd)reibt: Me^

manb oerad)te beine J^ugenb. (S§ giebt ja fo(d)e, W in jungen

^a()ren bie ©nabe ber ©ebulb, ber 2Bei§l)eit, ber (Ergebung

unb be§ 3(ufmerfen§ auf @otte§ Sßiden erlangen; nid)t ba§

5l(ter adein, fonbern (^otte§ @nabe giebt unb fd)en!t ben ©inn,

ber bei adem geiftlid)en 3Bir!en oorauSgefe^t mirb. Slber im

adgemeinen gilt boc%, ma§ ©t. ^etru§ gebietet (1. ^etri 5):

,„3^r ^jüngeren feib untert^an ben älteften." ^n vielen

Konferenzen unb d)ren ^etrad)tungen unb in fir(^Iid)en ^e*

ratungen ift e§ ba!)er, rao e§ mof)! ^uge^t, ©itte, nid)t 'i>a^

jüngere mit ben Steren biSputieren unb über fie unb if)re ^e=

leljrungen ju (S)erid)t fi^en (ogl. 1. Kor. 11, 16)^) fonbern bag

ba§ le^te abfd)lie^enbe SOSort ben älteren gegeben mirb.

2Bie fd)äblid) für bie 35etreffenben, ja für W gan^e Kirche

^) „So aber jemanb 2uft ju [treiten l)at, ber miffe, ha^ icir fold^e

©en)ol)n()eit nid}t haben, bie ©emeinben ®otte§ aud) nid)t."
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ift ber moberue ^ultu§ ber Qitgenb! Qe jünger, befto beffer,

befto beliebter, befto me{)r jiefit man ! (£§ ift bie§ ein ©tjmptom,

ba§ im geiftlid^en §anfe ©otte§ i^Ui^^ nnb ^(nt, ba§ oer-

leugnet werben follte, eine ungebü^rlicf)e (Geltung unb (Stellung

erlangt ijat ^n^oli^^ beffen ift in ber ^ird)e, im geiftlid)en

Seben unferer Qdt ein gemiffer Qbealismu^ aufgefommen, ber

firf) an bie ©teile ber göttlicf)en ß^el)eimniffe unb ^Realitäten

gefegt l)at unb bie 931enfrf)en über if)ren magren Quftanb betrügt,

ä^nlicf) roie e§ ben 3^^^^^ ^^^ ifjrem ©efe^e ergangen ift.

tiefer Qbeali§mu§ l)at ^twa§> ©efangenneljmenbes. Qe roeniger

ein Qbealift bie ©ad)e beft^t, für bie er fd)raärmt, befto fdjöner

fann er mit fel)nfüd)tiger ^^antafie baoon reben, freilid) ol)ne

fie 3U geben. ®ie§ ma^t augenblidlid)en (Sinbrud auf n)eibifd)e

Gemüter, bie immeröar lernen, non ber 3öal)rl)eit etn)a§ roollen

tönen l)ören, oljue il)re Straft ju fennen. @ie bleiben am (3d)ein,

an ber Unterljaltung unb an ber ^^erfon liängen, befonber§ roenn

biefe jung ift, — unb bie le^tere träumt bann dou großem

©rfolg unb oou überfd)üffiger @ered)tig!eit, meil man ja über

bie ^$flid)ten be§ 5lmte§ l)inau§gegangen ift.
—

®§ mar md)t gut, 'i)a^ 9iel)abeam ben 9tat ber ^Iten üer=

lie^ unb bem D^tat ber jungen folgte, ^eine ^ugenbfraft, fein

angelerntes 33üd)ermiffen, fein gemanbte§ Dieben fann bie (£r=

fal)rung unb bie 2Ö5ei§^eit be§ ^lter§ erfe^en. ^i(i)t bie ^u^

genb, fonbern ber ®rfal)rene fennt bie ©d^raierigfeit, ja SSer-

geblid)feit mand)e§ gut gemeinten menfd)lid)en ^emül)en§ unb

meig, auf raa§ für Umraegen @ott ber §err fein 3§rael jum

3iel fül)rt. Unb nid)t nur bie ®rfal)rung ber göttlichen Sßege,

and) bie grünblidje (Srfal)rung be§ eigenen 9Zid)t§, "ba^ niemanb

gut ift al§ ©Ott, — ift bie 3}orau§fe^ung magrer geiftlid)er

^l)ätigfeit. ^ei biefer (£rfal)rung roirb man e§ nid)t magen,

ot)ne ben §errn ober il)m ooran^nlaufen. ®amit ftinxmt ha§

SCßort be3 ^rop^cten (Sef^ji^ 57): „©o fprid)t ber §o^e, ber

(£rl)abene: Q^ mo{)ne in ber §öl)e unb bei benen, bie 5erfd)la'
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genen unb bemütigen @eifte§ finb" — unb ber ^almift ($f.

147) : „%^x §err f)at nirf)t ©efaaen au ber ©tärfe be§ 9loffe§,

norf) be§ 9Jlanne§; er {)at ©efaden an beneu, bic i{)n fürd)ten

unb auf feine ©iite f)offen." — 2BeiI beun be§ §errn Itebfte§

2ßer!geug ©ererben finb, fo foKen hie, bte firf) felbft al§ foIc[)e

t)or!ommen, ntc^t üer^ageu. 3Sergagtf)eit in Sllter unb (Sdiraad)^

lE)ett ift ebenfo eine <Sünbe al§ Übermut unb Qurceitgreifen in ben

J^af)ren ber ^raft; biefer Übermut mic jene SSerjagtlieit geigen,

ba^ man in feinem Sßirfen p fef)r auf eigene ^raft, mef)r auf

Statur al§ auf ©nabe abgeftettt f)at.

^aS SSielerlei unb über hiz gefegten ©c^ranfen f)inau§

SOßirfenmoden f)ängt aucf) bamit jufammen, ba^ man gu raenig

ernannt f)at, raie @ott ein @ott ber Drbnung ift unb mie mir

^lieber finb am Seibe ©{)rifti, in raelcf)em jebem feine beftimmte

©teile, feine beftimmte ®abe unb ^lufgabe j^ufommt. äßenn i^

t^uz, mag einem anbern befohlen ift, fo barf icf) nicE)t ermarten,

ba§ ber ©egen ®otte§ mifi) begleite ; benn icf) begef)e bie ©ünbe,

t)or melc^er ber 3lpofteI marnt mit ben 2Öorten: „9^iemanb

teibe al§ ein Übe(t{)äter ober al§ einer, ber in ein frembeg 2lmt

greift" (1. $etri 4, J5). SStele Reiben, Qurüdmeifungen unb

Demütigungen, ^umal in unferer Qeit, f)angen mit biefem Qu^

meitgreifen, mit biefem 9Ö3ir!en of)ne 58eruf im altgemeinen ober

of)ne fpejiette Beauftragung gufammen, unb finb fein SJlart^rium.

Qu ber bemütigen S3ef(^ränfung auf "t^a^ un§ Befo{)Iene, auf

unfer SJlanbat, unb in gläubig auffcl)auenbem Stehenbleiben in

ber oon @ott ux\§ angemiefenen (Stellung liegen bie Duellen

unferer ^raft, roeil ba (^ott mit un§ ift, — roie umgefel)rt in

ber mobernen ^onfufion be§ 203irfen§, mo jeber alle§ mill, bie

Duelle ber S(i)raärf)e unb ber 5(uflöfung. 9^ie raerben bie

SQBirfungen (SJotteS burcl) menfcf)lirf) forciertet SOßefen erfe^t, auc^

ni(i)t burcl) ^olr)pragmof^ne (3SieIgef(i)äftig!eit).

@emat^, i^r Sungcn! Sterbet erft rerf)t, wa^ il)r ^u fein

meinet! Ober beffer: Sernet ba§ menfcf)lirf)e 9^irf)t§, unfere
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gänsltcfie mumtät erft rerf)t fennen (2. ^or. 12, 11). ^aUt
me{)r 9tefpe!t! Sernet nirf)t nur reben unb 3Sorträge f)alten,

lernt fd^roeigen unb ()ören! Stopfet nidjt burd^ anma§enbe§

5luftreten bem ^(ter ben 9Jlunb, ber eucf) 2ßet§!)eit Ie{)ren

fönnte! 3}ergeffet nid)t, bag e§ 3Säter giebt in S^rifto unb

(Sö!)ne unb ba^, um am großen 2age be§ §errn ju befte^n unb

um bem gufünfttgen Qorn §u entgegen, e§ gilt, ha^ ba§ ^er^

ber 35äter ftd) befe^re ^u ben ^inbern unb ha§ ^erj ber ^inber

gu ben 3Sätern (Walead^i 4, 6), mit anbern SBorten: bag bie

f(i)marf)en 5t(teften SJlut l)aben, 3Stiter gu fein, unb bie ftarfen

;3ungen ^emut, ^inber ^u fein, auf bag a((e§ in ß^ljrifto bem

gaupte gufammengefagt unb oottenbet roerbe, bereitet für ba§

eroige 9teid).
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@rimtr^ unferBr ^aflfnung) mit Kütfert^f

auf tfxt Mn^txbüüihtitBfva^t.

SKemi je ein @efcf)lecfjt ber §offmuig bcbiirfte, fo ift e§

ha^ @efrf)(erf)t unferer 2age. Unb loenn je ein @efcE)Ierf)t nur

mit 90^üf)e ficf) jur Hoffnung ergeben fonnte, fo ift e§ tüieberum

ha§ @efcE)Ied^t unferer Qeit. Unrufjig treibt fein 6d)iff baljin,

allen mügUrf)en [geiftigen Sßinben unb ©cf)ic!fat§ftitrmen prei§=

gegeben, unb bie am 8teuerruber ftef)en, miffen nirf)t 9^at. 2öo

miV§> nod) enben ? SKo^I bem, ber ficf) bie Hoffnung a(§ fid)ren

3In!er ber ©eele bemaljrt fjat, um bamit ben ©runb ju finben,

ber ifju ijaiUn fann ! SKenn mir non biefer <poffnung auf§ neue

9fted}enfd)aft ju geben fud)en, fo gefrf)ie^t e§, um ben eignen

unb ber ^-örüber ©tauben ju ftärfen in mirrer Qzit. —
Unter ber ,,§offnung" oerftefjen mir nid]t bie §offnung,

bie fid) an fid) felber ()ä{t, gleid) bem 2ln!er, ber feinen @runb

finbet, nid)t ben perfönlid}en getroften Sfftnt, ber fd)(ie^Iid) bod)

^ur 9^efignation merben mug, menn er nid)t auf einen (3xm\h

ber Hoffnung fid) ftü^en fann, — fonbern mir oerftef)en bar=

unter ba§ Seben für eine Qufunft, in ber unfer befte§ ©treben

fein Qiel unb feinen So^n finbet. SGßir meinen bie d)riftlid)e

Hoffnung auf ein emige§ (Srbe im §immel, auf ein Seben unb

^afein, xvd^^§ bie Unfterblid)feit ber Seele oorauSfe^t. 2ßir

nennen biefe Hoffnung bie ,,d)riftlid)c'' «poffnung, meil fie in

eminenter Sßeife oon (5:f)riftu§ unb feinen ^Tpofteln nertreten mürbe,

bie fie mit ^emu^tfein ben 33eftrettern eine§ ^enfeit§ entgegen-

geftedt tjaben. ^en ©abbucciern gegenüber ftanb ein "^^autuS
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auf bem ©tanbpuntt ber ^f)arifäer. „Um ber §offmmg unb

^i(uferftel)uug ber ^oten roiden fte()e irf) üor (Sjeridjt" 5(pg. 23, 6.

^er ntobernen 33eftreiter atle§ Qenfeitg finb ßegion. (Sogar

auf beu ^erüuer ^irrf)f)of burfte fi(^ bie (^rabfc^rift einfcf)(eirf)eu

:

(Scf)afft l)ier ba§ Sebeu gut unb fcf)ön, feiu ^eufeit^ giebt'g, feiu

2ßteberfef)n. (5c^leiermad)er lehrte: 5D^itteu tu ber ®ubltd)!ett

eiu§ raerbeu mit bem Uueublidieu uub eroig fein iu jebem

2(ugeublicf, ba§ ift bie llnfterblirf)feit ber 9leIigiou. — 3Iuf mie

mau(i)em Se()rftuI)I ift frf)ou ber gluc^ be§ gro^eu ^öuig§ er^

frf)o((eu, raomit er feiue ©olbateu in bie (Sc^Iad)t trieb: 3^r

§unbe, woiit i()r emig tebeu? ^erer mögen üiele fein, bie mit

§örler fagen: Qd) Ijabe fein 3SerIangen nad) gortbauer meiner

$erföntid)!eit. ^er pf)ilofc)p^ifd)e ^$ropf)et unferer Qdt, §art==

mann, fagt unb (ef)rt mit bürren ^Borten: '^k Qnbiüibualttät

be§ Seibc§ roie be§ ^erougtfeing ift nur ein (Schein, unb nad)

ber neueften ^$f)itofopl)ie fann aud) feine inbioibuette gortbauer

feiu; er mu^ frei(id) beifügen: „Slbgefeften üüu ^ant§ ^nfon-

fequenj uub ©dietUngs ^2(bfall/' '3)ie ^itufgabe nun, bie mir im§

gefegt t)aben, ift gunäc^ft bie, ju öligen, ba§ ber ^^erfud), bie

Unfterblid)feit§frage Dom naturalifttfd)en , moniftifd)en (Btanh^

punft au§ in pofitiDer Sßeife gu löfen, notmeubig fdjeiteru mu^;

fobann barplegen, morauf ber ©J)rift nad) ber i)ei(igen (Sd)rift

feine Hoffnung grünbet.

A.

^n(i) au§ert)alb be§ Dffenbarung§g(auben§ finb ju aden

Qeiten 3Serfud)e gemad)t morben, bie gortbauer ber ©eele ober

'tfen Unfterblid)feit§g(auben fid) ju fidjern, oon Sofrate^ bi§

berab auf bie ©ebilbeten unb ';i)enfer unferer ^age. ^ie grage

nad) ber inbioibueKen gortbauer nac^ bem Sobe ift aud) ^unäc^ft

feine fpe^ififd) d)rift{id)e grage. ^^eil aber biefe grage gorm

unb begriff, fo ju fagen ha§ teere ®efä^ t)ergiebt, me(d)e§ ha^

(S:t)riftentum mit realem ^^l)ait, mit bem „emigen Seben" er^

fiiUen möd)te, fo giebt fid) bie fud)enbe ßiebe aud) biefer Jrage
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f)in unb erörtert W 9Jlögti(^!eit unb 2Ößa!)rfd)einIi(^!eit ber

@ee(enfortbauer au§ altgemein eintenct)teuben ©rünben. ^a
mu§ tct) aber befennen, ha^ biefer 2ßeg bo(^ ntc£)t p einem

befriebigenben, gan^e @en)i§t)eit fdEjaffenben, aUe Qmeifet Der-

nic^tenben 3tbfc^tu§ führen fann. ^ei biefem ba§ ©t)riftentnm

umge^enben 33en)ei§ fc^teirf)en fid^ meift ^rämiffen ein, bie im*

beraubt t)om ß^l^riftentimt t)erftammen nnb nnr für ein gtäubige§

^emiit 33en)ei§fraft t)aben. ©o mad)t anrf) bie bei §nber in

©t. hatten erfdjienene <3ct)rift, betitett : „^k Unfterbtict)!eit§frage

im Si^te be» 5D^ateriati§mn§, ^Serfnrf) einer Söfung in pofitioem

(Sinne" bem ©emiit be§ 3Serfaffer§ met)r ®t)re at§ feiner Sogif,

fo pI)itofopt)ifct) fct)utgere(i)t and) bie ganje Stb^anbtnng eint)er'

get)t. ©ie mödjte S[Rateriatiften nnb SJloniften, n:)etd)e, raie ber

SSerfaffer, ben Dffenbarungggtanben aufgegeben t)aben, oon ber

©eetenfortbauer nad) bem 2obe nbergengen. @ie ift ein

neue§ ^eifpiet, mie bie natnrti(^e fRetigion im Unioerfum

t)erumtaftet nad) Unfterbtid)!eit unb fie fid) nidjt red)t fid)ern

fann, n)ät)renb bie n)at)re 9ietigion erft jnm (Sd)mecfen unb gum

3Serftänbni§ be§ 2ßefen§ ber ©terbtid)feit füt)rt unb bann (Sr--

löfung finben tagt in Q^ott — (Bnt alterbingg ift, ma§ in jener

(5d)rift gur SOßibertegung ber ett)ifd)en ©inraiirfe gegen hk Un-

fterbti(^!eit gefagt ift. Tlan mad)t unferer Hoffnung befannttid)

ben QSormurf, fie beruhe einerfeit§ auf Sot)nfud)t anbererfeit§

auf ^tnmagung unb ®goi§mu§. '3)ie mit fotd)en ©in-

mürfen bie §offnung auf eine ®rnte im eroigen Seben nieber*

fd)tagen motten, mügten tonfequenterroeife in ber @r§iet)ung bem

8d)uttinbe gur Läuterung feine§ Serneifer§ fagen:, ^itte, terne

um be§ Serneng mitten, nid)t etroa um fpäter 5rud)t baoon §u

^aben; benn bu mirft beine (Sd)ut3eit, ba§ fed)§3et)nte J$at)r nic^t

überteben. Unb roa§ bie egoiftifd)e 2tnma§ung betrifft, eroig

teben gu rootten, fo ift ber ^ampf um§ ^afein auf Soften

anberer, roie 'tik moberne (Bd}uU it)n te^rt, unenbtid) oiet met)r

@goi§mu§.
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^ntereffant ift immerf)tn ber 3SerfucE), t)on tnobern^natura^

(iftiftfien ^rämiffen au§ 511 einer UnfterbUcf)!eit ber Seele gu

gelangen. ®a rotrb au§gefül)rt : ^er ©eift fei md)t Einfältig,

erften§ nicf)t al§ @en)orbene§, jraeiteng nicf)t al§ ^robuft be§

^el)irn§, britten§ nid)t al§ Jorm be§ «Stoffel. —
2öol)l l)eigt e§: aüe§, n)a§ entfte^t, ift n»ert, 'iia^ e§ ju

^runbe gel)t. 2lllein bem @efe§ ber §infälligfeit ftel)e ba§

@efe^ ber SOßieberljerftellnng gegenüber. ®6 ()errfcf)e unioer^

feile gortbauer im Unorganifd)en (ber Staub gerfe^ter ^r^*

ftalle nel)nie bie gleicl)e gorm raieber an), generelle ^oxU

bauer im Drganifd)en, — raarum Tnrf)t inbioibuelle '^oxU

bauer im D^eid) be§ perfönlid)en ^emu§tfein§? — 3lf)er ein

5i}laterialift mürbe mol)l jene breifac^e Unterfd)eibung mit biefer

€d)lugfolgerung nid)t gelten laffen, fonbern bel)aupten: ^iltteS,

raa§ fid) au§ ber allgemeinen Subftan^ ber 9Jlaterie ju mirflid)

befonbertem inbioibuellem ^afein ergebt, b. ^. mirb, t)ergel)t

aud) roieber ; ba§ (55efe^ ber ^auer unb 20ßieberl)erftellnng beftebt

nad) ber ®rfal)rung nur auf bem ^oben erften§ ber uniüerfetlen

Subftanj ber SJlaterie, jroeitenS ber ^-ten, — nie beg fpejiellen

^nbioibimmS. Qm allgemeinen erl)ält fi^ ha§^ Seben unb bie

gorm; aber barum l)anbelt e§ fid) nic^t. — 5lud) bie 33es

l)auptung finbe id) ni(^t ftid)^altig: Qebeg ^nbiüibuum mürbe

o^ne Qerftörimg üon äugen immer beftel)en, unb ba§ ^dy

berougtfein l)abe feine 3erftörung§urfad)e. Se^tere§ fann nid)t

gefagt roerben, roenn ba§ ^erougtfein leibli^ bebingt ift,
—

unb in bem ©rabe, al§ in ber 9latur inbioibuelle§ Seben 'ta

ift, ift biefe§ felbft ein gerftörungSprojeg. —
5D^an fiet)t in ber menfd)lic^en ©eele ein ^robuft be§

@e^irn§ unb mill bod) il)re ^ortbauer nad) bem ^obe be§

^örper§ retten! — 5Jlan fiel)t im ©eift, im perfönlidjen ^e=

muBtfein nur ein „Urprobuft be§ ®el}irn§" ober „bie (£inl)eit

ber probujierten 33orftellungen, ®mpfinbungen, ©trebungen" unb

mH biefe (£in!)eit fortbeftel)en laffen, aud) nad)bem il)re Urfad)e

Oe^ninger, ©tuöicn u. J?titir<n. 8
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aufge{)ört ^at — 5!Jlan beruft ftc^, um bte§ einleurf)tenb §u

marf)en, auf 35etfpiele, voo ba§ ^robuft aurf) ofyu 'tia^ ^robu-

gierenbe fortejifttere. ®er (Srf)u§ ti)m feiue 2ßirfung unb bte

^ugel ge^e if)ren 2Öeg, aucf) nacE)bem ba§ primum agens auf-

Q,d)öxt !)abe p e^nftiereu ; ba§ Stcf)tbttb bleibe, aurf) nacf)bem ba§

Drigiual geraicEien; ba§ 2ßaffer epftiere fort, au(^ narf)bem

5Ißafferftoff unb ©auerftoff, feine urfprünglicf)en g^aftoreu, ^u

befielen aufgef)ört. — ^Ittein ber ^eroei§ ift fcf)Ied)t. — ^eun

TDir!Iid)e ^robufte finb t)on gleicher 2lrt raie 't)a§ ^robugierenbe,

tr)a§ beim ©ef)irn unb ^eift nirf)t ber J^tt ift; fobann ejiftiert

bei geroiffen biefer 35eifpiele ba§ ^robugierenbe borf) fort, inbem

e§ mit im ^robuft entf)alten ift; meiter ift bei anbern ^ei-

fpielen ba§ 3luf()örenbe gar nirf)t ba§ ^robugierenbe gemefen,

fonbern ein btoger 5(nfto^ pr 3Seränberung fd)Ott beftef)enber

©jiften^en, mie 5. 33. bie Sßärme bei ber Sßafferbitbung ; enblii^

mirb ber SiJlaterialift fagen : 5!Jlein dJeift ift fein ^robu!t, fonbern

nur eine ^robuftion, eine gunftion, unb biefe f)ört borf) gemi^

auf mit bem ^robu^ierenben. @trau§ fagte mit ^e§ug auf biefe

g^rage: £)I)ne Umfrei§ giebt e§ fein Zentrum mef)r; cessante

causa cessat efFectus.

2lu(i) bem ©a^e bin ic^ begegnet: „%a§ Drganifrf)e fei

au§ bem Unorganifrf)en entftanben unb baure nun organifrf)

fort
; fo fei ber ©eift au§ bem Drganifrf)en entftanben unb fönne

nun analog geiftig fortbauem." — 3lllein biefer 9Jloni§mu§,

ber allein au§ bem D^ieberen ba§ §öl)ere entftel)en lägt unb

ba^u noc^ meint, le^tere§ fönne nun fogar of)ne jeneS ejiftieren

:

biefer 3iJloni§mu§, ber djemifcf) Organismen l)ergeftellt l)aben mill

unb ben Unterfcf)ieb gn)ifcl)en organifcl)er unb unorganifrf)er 3Ser*

binbung im @runbe aufgebt, ift ein foloffaler J^rrtum; er fe^t

fic^ an bie ©teile be§ 203eltfrf)öpfer§ unb fcf)afft Seben. —
^iefe gan^e 9Jletl)obe, auf bem ©runbe be§ ©taubeS, ol)ne

ben güttlicf)en (SJeift, Unfterblicl)feit p fucljen, ift t)erfel)lt unb

l)ängt mit bem ngcarov \psvdog gufammen, bie '3)inge felbft %\i
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erflären, ftatt befrf)etben tf)re ®rfrf)etmmgen unb 3Seränberuttgen

gu fontroKteren. "^er ^o§mt§mu§, bet au§ 9^iebrigem ba§

§i3^ere t)on felbft erraac^feu lägt, bringt e§ 311 feiner perfönlici)en

gortbauer. %k 2f)atfacf)e, rcie auf bem 33oben be§ S^iebrigen

ba§ §öl)ere erfte{)t, mug eben erflärt rcerben unb fann logifi^er^

rceife mir au§ einem norf) §öf)eren abgeleitet werben. 9^ie fann

au§ SOßelt — @eift unb ©ott entftel)en! — 2Iuc^ biefe materia*

Iiftif(i)e ^fr)rf)ologie, bie nur eine ©umrne Don gunftionen, üon

3Sorfte((ungen, ©mpfinbungen unb ©trebungen fennt, biefe ©umme
aber ein^eitlirf) oorgef)en lägt, of)ne biefe ©in^eit je red)t erflären

gu fönnen, ift unannef)mbar. %a loben rcir bagegen §erbart§

Ü^ealen mit il)ren ©elbftbel)auptungen im 3Serfel)r mit anbern. —
®orf) e§ ift Qeit, ha^ mir un§ gum gmeiten, pofitioen ^eile

menben unb geigen, auf melrf)en @runb ba§ rf)riftlicf)e ^eraugt=

fein bie §offnung bes emigen £eben§ baut. —

B.

%a lautet meine erfte Xl)efe: ®ott lüget nicl)t;

baf)er fann ba§ üon il)m un§ in bie ^ruft gelegte unb burcf)

fein 2Bort unb feinen ©eift in un§ genäl)rte §eimme^ nac^ ber

befferen SOßelt fo roenig täufcf)en al§ ber Sßanbertrieb ber Qn^-

üögel nacl) bem nocf) nie gefe^enen märmeren ©üben, — ogl.

Srit. 1, 2; §ebr. 6, 18. 19.

%ix ©laube ber 9D^enfd)l)eit an eine ^ortbauer ber menfcl)*

lirf)en ©eele nacl) bem ^obe unb an ein Seben in einer gufünftigen

SOßelt ift fo allgemein unb oon ben $ropl)eten, 3Gßei|en unb

^irf)tern aller 3Sölfer unb aller Qeiten in einer 2ßeife au5=

gefprorf)en roorben, bag man mol)l fagen fann, er fei t)on ber

®ottl)eit bem 5DRenfrf)en in§ §erg gegeben, er fei eine göttlirf)e

35erl)etgung, eine S^aturftimme, bie fo wenig täufcl)en fönne, mie

jene raunberbaren 2;riebe, bie ber 8cl)öpfer ben unvernünftigen

Vieren in bie 33ruft gegeben l)at, vermöge roelcl)er fie ba§ gu

il)rer ©jifteng S^ötige nx^t nur fucl)en, fonbem aucl) finben. 2Ba§
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Tüeig ber Sßanberoogel t)on bem rDarmen ©üben, wo er vox

bem norbifdjen SÖinter @d)it^ fud)t? ®r raeig ni(i)t§ bat)on unb

^at if)n nod) nie gefe{)en; aber er folgt bem SÖßanbertrieb unb

er tf)ut Jüo^l baran; benn biefer fü{)rt if)n unfef)lbar fidier. @o
Üjun bie SO^lenftfien rao^, bie bem f)immltfc^en unausrottbaren

SSerkngen narf) einer befferen SÖSelt glauben unb folgen, mef)r

glauben unb folgen al§ ber fcEimanfen eigenen S^teffe^ion, bie

me^r bem ^rrtum au§gefe^t ift al§ ber ber ^enfdi^eit al§

(S^anjeS gegebene (S^laube. 2Bol)l giebt e§ ber 9lu§nal)men t)on

biefem Glauben oiele unb e§ merben gro^e (^eifter unb berül)mte

Dramen genannt, bie auf ein Seben nacl) bem 2obe oergiclitet

Ijaben. 5lllein e§ finb im 3Serljältni§ gum gangen ©ef(i)ledl)te

immer 2lu§na^men, unb aud) biefe 2lu§nal)men l)aben gefd)n)anft

unb l)ie unb ba oor bem (S^n'i^t in einer 2ßeife fid) benommen

ober reDO§iert, n)eld)e ba§ @r)ftem il)re§ gangen Seben§ über ben

Raufen geworfen l)at. '3)e§ §eibelberger ^aulu§ le^te§ SBort

mar: „(§>§> giebt eine anbere 2ßelt." 3Soltaire§ 2^ob ift üon

feinem Slrgte 3rand)in gefd)ilbert roorben, ber 2lugengeuge mar

unb nad)l)er f^rieb : „Furiis agitatus obiit. 3^ '^^^^^^ ^^'^ "^it

©d)aubern baran. ^d) münfd)e, alle, bie burd) 3Soltaire§ ^^üd)er

t)erfül)rt mürben, mären 3^"9^" feine§ ^obe§ gemefen/' — ©§

ift, mie ber fleißige ^eobad)ter be§ ?[Renfd)enleben§, Cicero,

bemerft: Appropinquante morte anima multo est divinior.

(,3n ber 9^äl)e ber StobeSftunbe ift bie ©eele niel gläubiger.)

9^id)t biefe 5lu§nal)me, fonbern bie ©timme be§ 9Sol!e§ unb

berer, bie i^r roal)rl)aft ^u§brud gegeben ^aben, ift ba gu be*

ad)ten, — unb biefe ©timme giebt allgemein bem §eimrael) imb

ber §offnung ergreifenben 5lu§brud. ©ogar @oetl)e fagt, bie

Statur fei il)m eine go^'tbauer fd)ulbig. Unb betont unb floffif^

ift 8d)itler§ Sieb üon ber Hoffnung: „'J)ie §offnung ift fein

leerer SÖßalju, erzeugt im @el)irn ber ^l^oren; laut fünbet'S im

^nnern be§ 9Jlenfd)en fid) an: Qu ma§ Q3efferm finb mir ge*

boren, unb ma§ bie innere Stimme fprid)t, ba§ täufc^et bie
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f)offenbe @eele nicf)t." Unenblid) me!)r au§ bem ^erjert ber

?0^enfrf)^eit gefprorf)en al§ SJlignonS Sieb ber (Se{)nfucf)t uacf)

bem trbif(i)en 3SaterIanb ift jene§ Sieb be§ §eimrae^§ nad) bem

rodf)xm SSaterlanbe, nacf) ber 3So(Ifommen[)eit imb (Seligfeit, ba§

§arm§ gefungen ^at: ^ennft 't^n ^tia^ Sanb, auf ®rben liegt e§

nid)t, t)on bem ba§ ^er^ in bangen ©tunben fprirf)t, wo feine

^lag ertönt unb feine %^xäm fliegt, ber ^nU glücflic^, ftarf

ber (S(^n)arf)e ift; — ^ennft bu e§ raol)!? ^af}in, baljin, la^t

^reunbe fcft im§ ricf)ten ^er^ unb ©inn." — ^Ide biefe Stimmen

Vben if)ren ^Sorgang in jenem geroaltigen (Seufger unb §eims

n)ef)ton be§ ^aulu§ in 9löm. 8, 17—23, ben (Scf)tegel poetifc^

alfo miebergegeben {)at: „®§ gef)t ein allgemeines 2ßeinen, fo

meit bie füllen (BUxm fcf)einen, burcl) äße 3lbern ber 9^atur;

e§ ringt unb feuf^t narf) ber QSerflärung, entgegen fc^madjtenb

ber ^eroäf)rung in Siebe§angft bie Kreatur." ^&) mill mid) l)ier

md)t in '3)etailfd)ilberungen be§ im ganzen unbefriebigten irbifcl)en

®afein§, ber ©itelfeit be§ 5D^enfcl)enleben§ o^ne ®raigfeit auf=

galten; aber biefe (Sitelfeit, 25ergeblicl)feit, 9'^icf)tigfeit ift eine

^^atfact)e, bie von ben 33eften unb (S^eförbertften aurf) am meiften

gefüllt unb eingeftanben mirb. — ^mxo fagt: rebus omnibus

tentatis nihil invenio, in quo acquiescam (nad}bem id) alle§

burd)gemad)t unb r)erfud)t l)abe, finbe id) nid)t§, ha^ mir 9iul)e

bräd)te), unb 5llejanber ©eoeruS: Omnia fui et nihil mihi

prodest — (2llle§ bin id) geraefen, unb e§ l)ilft mir nid)t§).

Sind) ber berül)mte fran^öfifdje @elel)rte glammarion, Slftronom,

mei^ etroa§ baoon p fagen. ^m ©rabe eine§ 5iJl. 5iJlarpon

t)atte er eine Stiebe ^u l)alten, in ber fid) u. a. folgenbe SBorte

ftnben: „'^ORarpon glaubte mie t)iele 5iJienfd)en nid)t an bie g^ort^

bauer unfere§ 2öefen§ über ben 3:;ob l)inau§. @r rougte barüber

ntd)t§, oor einigen ^agen nod). 3Sielleid)t mei^ er je^t mef)r

baoon. ?[Reine §errn, menn biefe§ @rab ba§ le^te Qiel ber

©jiftenj unb ba§ le^te Sßort non allem ift, fo ift bie ©d)öpfung

ein ^löbfinn, unb 't)a§ unenblid)e SOßeltall mit all feinen ©onnen
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unb ?!Jlonben, mit alUn feinen menfdE)enartigen 2Befen, aKen

feinen Si(i)tern, nnb atten feinen Hoffnungen weniger ^raecfüoll

al§ bie geringfte §anblung be§ §unbe§ ober ber 2Imeife; biefe

§anb(ung ^ätU einen Qmed unb hk D^atur im ganzen ^ätU

feinen/' — Unb roenn man f(i)on gemeint ^at, bie entbehrte

^efriebigung tonne in einem mit Siebe unb S03ei§t)eit fcf)ön er^

füKten Seben fetbft gefunben raerben unb bebürfe feiner jenfeitigen

(Srgänpng, fo f)ören mir gleid^ aU Qen^en einen 5!)lann, beffen

Seben ganj in Siebe unb 2ßo!)lt^un für anbere aufgegangen ift,

(SJuftao 2Berner oon S^leutUngen. Qn einem feiner Briefe oon

1869 ^eigt e§: ,,3ct) mug h^i 5une{)menbem Alfter immer met)r

fügten, mie Unfterblirf)feit ein tiefe§ ^ebürfni§ ber menfrf)lirf)en

@eele ift. 2ßir finb in unferem Filter in allen teilen norf)

folcf)e 3lnfänger, bürfen nacE) feiner «Seite etma§ 3lu§gereifte§

fe^en, mäljrenb bocl) bie (Selinfudjt nad) 3Sollfommenem fo tief

in ber @eele ift, ha^ e§ ja fcf)recfli(i) märe, raenn biefe ^eime

be§ @öttlid)en in un§ mieber oermelfen müßten ; e§ roirb ^errlirf)

fein, raenn biefe ^eime jenfeitg in ungetrübter grifc^e fid) ent^

falten bürfen." — S^lein! fagen roir — jene Meinte bürfen nid)t

oerroelfen, fie muffen aufgel)en, fo raalir ein @ott lebt, ber fte

gepflanzt l)at unb ber nid)t lügt. — 33ei fold)er ®eraigl)eit üer*

fte^en rair bei ®l). ^ing§leg bie fel)nfücf)tige (Srraartung ber

^obegftunbe, bie er frf)on ^roan^ig 3al)re juoor l)egte. „@ott

»ergebe mir," fagt er, „aber id) felie il)r mit brennenber, raenn

fd)on el)rfürd)tiger 2ßipegierbe entgegen."

Qe mel)r ber innere, geiftige 3iJlenfd) fid) entraidelt, je nälier

er ber (Stufe fommt, rao er, reidie Se^ren au§ ber 3Sergangen^eit

jiel)enb biefelben oerraerten möchte, befto mebr nimmt ber äußere

^enfd) ab (2. ^or. 4) unb fel)len bie S^ittel ber 95erroirfli(^ung

beffen, raoju bod) ba§ Seben gegeben gu fein fc^eint. ^iefe

^iffonanj, foraie überl)aupt bie ^^atfai^e, ba§ ha§ ^obe§lo§

unb bie ®nge be§ jeitlid)en '3)afein§ bem 5iJlenfd)en fd)merslic^

^um ^eraugtfein fommt, ^ßigt, ba§ gemä§ biefem unferm §eim*
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rae^ unfere 33eftimmung über bie ®rbe, über biefe paar ^ejennieu

E)inau§ge()t. @ef)t fie aber barüber !£)inau§, in§ (Sroige hinein,

fo rairb @ott, ber nid)t lügt, bafür aud) bie 3iJlögUcf)!eit fcfiaffen

in einem fünftigen Seben. —
^iefe 30Sei§|agung \:)at &ott nicf)t nur in bie menf(i)lid)e

^ruft unb Statur gelegt, fonbern fie liegt ber ganzen Oleligion

ber f)eiligen (S(i)rift gu ©runbe; benn biefelbe ift com Einfang

hi§ §um ®nbe ®rlöfung§religion. ®iefe 2ßei§fagung liegt ferner

aud) ber ^unft ^u @runbe, hu in ^önen, garben, ©eftalten

unb 2Öorten nid)t§ anbereS ift al§ eine 2Bei§fagung ber ^Ser^:

geiftigung ber D^atur, unb balier ©mpfinbungen roedt gleirf) beut

§eimn)el) narf) einem oerlorenen ^arabiefe. ®a§ (Sd)öne unb

(^ute, ha§ im rairflicfien perfönlirf)en Seben unb ©efi^icf fein

foHte, finben mir nod) im 9teicl)e ber ^unft, — unb nur barum

fann ein ^aulu§, fann hk biblifcl)e Oteligion biefen ®rfa^, biefe

fünftlerifcf)e gried)ifd)e 3Ser!lärung be§ £eben§ entbel)ren, ja unter

Umftänben al§ einfd)läfernbe ^nticipation oon ber §anb meifen,

raeil fie "ok mirflid)e QSerflärung erroarten. —
•^te §n)eite 3^1) efe, bie mir vertreten, ift: ^ott ift

gered)t, bal)er oergilt er in einem anbern Seben bem 35öfen

unb red)tfertigt ben leibenben ©ered)ten. — ogl. 2. ^l)eff. 1,

6—10. —
^a§ (3ott gered)t ift, bezeugt un§ ha§ ©emiffen unb eine

9Jlenge oon 2:l)atfad)en. '3)a§ aber biefe @ered)tigfeit in biefem

Seben nod) nid)t ^um 2lu§trag fommt, geigt ebenfalls hk ®e-

fc^id)te, bie §iobg!lage aller Qeiten. 5[Ran benfe an ben 2lu§'

ruf (3t. ^^auli: §aben mir nur in biefem Seben auf 6:^riftu§

gel)offt, fo finb mir bie elenbeften oon aßen 9Jlenf(^en! '¥tan

benfe an bie Stl)atfad)e, ba§ ^aufenbe unb ^aufenbe nur in ber

^Öffnung auf ein ^öl)ere§ unb aud) gufünftige§ 2öalten imftanbe

finb, bie Sieben ber Qeit red)t gu tragen. D raenn id) bie §offnung

nic^t l)ätte! — roie oft l)aben mir ba§ fd)on gel)ört au^ bem

^unbe manches armen §iob ! ^n allem irbifdjen (55ef(^el)en (gr-
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roeifimgen ber ©erecf)ttgfett, ©träfe ober Qofyx ^u exUxden, baüon

ift man längft abgefommen ; aber raeti rair bod) an ber (5)e^

re(^tig!ett feft!)alten muffen, feftf)alten baran, ba§ ber gered)te

@ott au(i) ber ©ott ber Statur imb ber (SJefcf)t(^te ift, unb raeit

mix an fein SSacunm in feinem 9ieicf)e unb 9tegimente glauben

fönnen, fo poftulieren mir für bie noUfornmene Offenbarung ber

(SJered)tig!eit eine ©migfeit unb fagen mit ^lopftocf : „^ort mögt

bie 2ßagfrf)al in ber gef)übenen §anb, (^ott ©lücf unb ^ugenb

gegen einanber gleirf); roa§ in ber ^inge Sauf je^t mißlinget,

tönet in emigen Harmonien/' — %a§ 2ßefen ber @ererf)tig!eit

ift nun 3SergeItung unb ju frf)anben raerben be§ ^öfen unb

9flerf)tfertigung, ©ieg unb dtni)^ für bie ©uten, — mie ©t. $aulu§

in 2. ^^eff. 1 fagt: „®§ ift gerect)t nor ©ott, gu oergelten

^rübfal benen, bie eucf) ^rübfat anlegen, eurf) aber, hk i^r

^rübfat leibet, diu^e mit un§, mann er fommen rairb, l)errlici^

gu erf(^einen in ben ^eiligen." — „§errli(i) in ben Zeitigen,"

ha^ ift ber 3lu§bru(J für bie fünftige Offenbarung ber ^ererf)tig^

feit im Svenen 3:eftamente. „%u er gererf)t gemarf)t, bie I)at er

aurf) f)errlic{) gemarf)t." — 2Q3enn man nun fagt: Qmmer falte

norf) fct)tieglid) ba§ (3rf)lecf)te unb brerf)e fid) ha§ @ute ^a{)n, —
fo ift bie§ immer nod) feine eigentliche ©rrceifung ber (5)ered)tig:^

feit, menn nid)t ber Präger be§ ©uten perfönlid) Qeu^e baoon

ift, felbft Qeuge feiner 9fled)tfertigung. ©ben hk§ ift ber ©inn

jener befannten ©teile in §iob 19, 25—27. Qdj mei^, ba&

mein ©rlöfer lebt), n:)eld)e gmar, rtd)tig überfe^t, nid)t bireft,

mol)l aber inbireft eine ^eraeigftelle für hk gortbauer ber ©eele

ift. „^d) mei^, ba§ mein (Srlöfer lebt; auftreten mirb er

enblid) über bem ©taube, ^^n, meinen Oietter, merb id) fd)auen,

mir §u gut, md)t mel)r al§ g^^^i'^-'' ^^ ^fi ^^^ einer 9ted)t?

fertigung be§ leibenben @ered)ten burd) @ott felbft bie Dtebe,

fo ba§ ber Seibenbe felbft nod) Qeuge biefer 9led)tfertigung fein

mirb. ©ol^e 9led)tfertigung finbet ber @ered)te nidjt ol)ne bie

©raigfeit. —
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2Iu§ biefer 35ejte{)ung ber ©eelenfortbauer jur göttlirf)en

(Sererf)tigfeit ergiebt fii^ oon felbft, ba§ ber Uufterblicf)!ett§glaube

t)on eminent fxttItcE)er ^ebeutung ift. ^te§ finbet firf) u. a.

axt§gefprod)en in 2(pg. 24, 15. 16, roo $au(u§, narf)bem er bie

§offnnng anf ein jenfeitigeS Seben ber ®ererf)ten unb Unge-

recf)ten an§gefprocf)en , fortfährt: „"^arum befleißige id) micf)

aud), aCIentfialben unb immer unb unter allen llmftänben

{ÖLunuvTog) ein gute§ ©emiffen ^u {)aben t)or @ott unb ben

5D^enfc^en." '3)ie <Se(bftaufOpferung in barm^erjigem Siebeebienft,

wie §. 35. ^ater ®amian§ unb fo vieler barmfjer^iger ©d)n)eftem,

tx)eld)e ber 20ßelt ^erounberung abnötigt, ift eine ^xud)t nid)t ber

fog. Humanität, fonbern be§ ©f)riftentum§. 9^ur im (^ebet, im

SSerein ber 91ebe mit bem SOßeinftod fonnten biefe 5i-'ii<^i^ ^^^

Siebe reifen; nur ber §inblicf unb bie §offnung auf ba§ jen*

feitige Seben fönnen bie armen 5[Renfd)enfeeIen mitten in biefer

vox 2lugen liegenben 9^ot unb 35ebrängni§ aufred)t erl)atten. —
^en 3itfö^"^enf)ang be§ @tauben§ an jene SBelt mit roaf)rer unb

ausbauernber 9Jloratität giebt §amann mit ben SÖßorten an:

^(len Kleinmut eingeftedt, — gmeifte nid)t an beffrer

2Belt! 2iae ^räg{)eit eingeftetlt, — roirfe für bie beffre ^Belt!

mU (5elbftfud)t eingeftedt, — fterbe für bie beffre 303ett! 5ln

fteinen 'fingen muß man fid) nic^t ftoßen, menn man §u großen

auf bem 2ßege ift. — ®a§ Seben au§ bem @efid)t§pun!te be§

Stobe§ unb ben ^ob au§ bem ®efid)t§pim!t ber Unfterbli^feit

betrad)ten, ba§ ift bie ©umme rca{)rer Seben§pf)i(ofop()ie. —
©in britter @runb unferer ^offmmg finbet fid) in

folgenbem ©a^e: (S^ott ift ber Sebenbigen (SJott imb oer==

nid)tet bie nid)t, mit n)etd)en er feinen 3$unb gemad)t, um if)r

©Ott §u fein unb fie ju fid) ju gießen. —
^ie§ ift ber ^emei§grunb, ben ber §err felbft gegenüber

ben ©abbucäern gebraud)t. Su!. 20, 37. 38. „^aß aber bie

^oten auferftef)en, barauf beutet fc^on 5Jtofe§ f)in in ber Schrift*

ftelle üon jenem 33ufd)e, roo er ben §errn ben ©ott 5lbra()am§,



-^ 122 :<^

3faa!§ unb QaM§ nennt. (S^ott aber ift fein (3ott bev ^oten,

fonbern ber Sebenbigen; benn i^m leben fie ade." '3)er §err

leitet bie @en)i^l)eit ber 2lnferftel)ung an§ ber 2f)atfa(^e ab,

bag bie, hk bem Seibe nact) fterben, bem ©eifte nac^ (eben.

Sßeit nämlid) ©ott ber ®ott berer ift, bie (eibti^ fterben, ift

e§ geraig, ha^ fie nic^t gan^ unb gar fterben, fonbern i()m leben,

unb raeil fie leben, follen auä) xi)x^ Seiber einft auferfte^en. —
9Jlit folcf)en, bie ber 2Sernicl)tung be§ 2obe§ nerfallen, !ann ber

@ott be§ Seben§ nid)t in perfönlicl}em 35unbe geftanben l)aben;

©Ott ift nid)t ein @ott oon 2oten, bie e§ in 2ßal)rl)eit finb,

2Bie arg migbraucl)t l)at boc^ SSogeli feiner Qeit bie§ 2Öort be§

§errn, al§ er unter biefem 2;itel „(SJott ift ber Sebenbigen ©ott,

nic£)t ber Sloten" einen 3Sanb ©abbucäerprebigten l)erau§gab !
—

2Ba§ raäre 'ta^ für ein ^unb mit bem (Sraig-Sebenben, raenn

nad)bem bur(^ fold)e ©otte§gemeinfd)aft ber junger unb *^urft

nad) ©Ott unb nad) 3So(lenbung erft red)t erraac^t raäre, nun

ba§ oermeintlid^e ^inb, ftatt ^um 3Sater jugelaffen gu raerben

unb im ©ol)ne feine §errlid)!eit ^u fd)auen unb ^u teilen, in

bag finftere 9^id)t§ oerftogen raürbe ? 2llle bie, roeld)e burd) ben

33unb mit ©ott (Sol)ne§'9led)te erl)ielten, l)aben fid) gefel)nt, nun

aud) f(^lieglid) in ba§ ©ol)ne§*@rbe eingefe^t, nöttig gur @ol)ne§*

ftellung erl)oben ^u werben; fie l)aben, raie ©t. ^auln§ in

9töm. 8, 23 fid) au§brüdt, geraartet auf bie ^inbfd)aft, be§

Seibe§ ©rlöfung, auf ©liöfung oon ber i^nen an^aftenben, il)rem

innerften SQßefen fo heterogenen ^ned)tfd)aft ber 3Sergänglid)feit

unb be§ 25erberben§! (Sie füllten ba§ @tü(froer! ber Qeit unb

fel)nten fid) nad) bem 3Soll!ommenen, feinten fid) au§ bem

^inbe,§alter l)inüber in ba§ 5i)lanne§alter ber Üleife, um ab§u*

legen, raa§ nod) ünbifd), unb e§ gang gu erfennen, raa§ auf

©rben nod) ein ^^tätfel raar, raie au(^ nun gang fid) erfennen,

oon göttlid)er Siebe imb ^raft fid) gang burd)bringen unb er^

fütten gu laffen! (1. ^or. 13.) Unb nun, aU 3lntraort auf

biefe§ atteg 'ba^ 9^irraana! ^a§ 9Zid)t§! 2ßenn S^irraana eine
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2Bof)ltf)at tüäre, fo tann e§ ntmmermet)r eine 2ßof)tt^at für

folrf)e fein, bie mit ®ott im Sunbe ftanben, rooI)( für folc^e,

raelcfie für bie abfohlte Stäitfdjnng be§ ^afein§ (£r{)olung fuc{)en

in einem abfoluten 35ergef)en. (Buht e§ einen (3ott, ber unfer

(3ott ift, fo giebt er un§ xüd^t eraig ben 5Ibf(i)ieb in bem

5!Jlomente, roo mir an feiner Pforte fte{)en, um if)m enblid) nä()er

p fommen. ^a§ macf)t un§ ^ean ^aul rerf)t anfctiaulirf), ber

eine fterbenbe ^O^lutter, nadjbem fie t)on iliren ^inbern 2lbfd)ieb

genommen ^at, alfo fortfahren lägt: „9^un mu§ icf) cor bem

<3rf)eiben oon atlen meinen beliebten nocf) oon bem Mer*

geliebteften ben bitterften 2(6fcf)ieb ne!)men, oon bir, mein ^ott.

5lcf) mie f)aft bu mid) geliebt ! 5ltte meine fd)önen ^age {)aft hu

mir au§ bem §immel gefanbt, meine S^ränen geftitlt ....
D nun mug id) auf immer t)ergef)n imb fann bir ni^t me()r

banfen. ^u gtängeft fort, id) aber roerbe ^u nid)te gemad)t"

(@. giügel, %k fpefulatioe ^l)eoIogie. 6:ötf)en, 1881. @. 68 f.).

(Sin ^id)ter nennt fold}e§ 9Serge{)en im ^obe ein SSerbtuten im

©d)o^e be§ ©raigen. Rubere 2lu§fid)ten eröffnet bie {)eilige

(5d)rift. „@inb mir ^inber, fo ftnb mir aud) (Srben, ®otte§

©rben unb SJliterben (S;i)rifti" ^öm. 8. „3Sater, id) roitt, ba§,

roo id) bin, aud) bie bei mir feien, bie "im mir gegeben f)aft,

ba§ fie meine §err(id)feit fd)auen, hu hu mir gegeben {)aft, benn

bu §aft mid) geliebet oor ©runblegung ber 3ßelt" ^ol). 17.

9^ic^t in 3Sernid)tung unb ^erau^tlofigfeit, fonbern in ber ©r^

löfung unb 3Ser!(ärung be§ teiben§üo((en *^afein§ liegt bie

^i)eobicee ber emigen Siebe. — 355ol)l blül)et jebem Qal)re ein

5rül)ting, mitb unb lid)t; aud) jener groge, flare — getroft!

er fe^It bir nid}t ! — (£r ift bir nod) befd)ieben am Qiele beiner

S3a{)n, bu a^neft if)n {)ienieben, unb broben bri(^t er an (Uf)lanb).

2ßäf)renb bem Reiben §oratiu§ ber %oh ein aeternum exilium

ift, ift er beim (S:()riften bie §eimfe{)r in§ Sßaterlanb. —
SOßir fommen ju einem oierten ©runbe unb fagen:

^ott beiligt un§ burd) unb burc^, nac^^eift, ©eele



-^. 124 ^f-

unb Seib, urtb raid mx§ md)t nur mnerUrf) ertteuern unb er-

löfen, fonberu aurf) unfern fterbücf)en Selb lebenbig ntarf)en burrf)

ba§ ^fanb be§ ©eifte§, ber in un§ mofyxt t)gt. 1. 2:{)eff. 5, 23;

mm. 8, 11; (£p{)ef. 4, 30.

Qu folrf)er Hoffnung ber Dieintegration (20ßieberf)erfte(lung)

be§ gangen 5[Renf(^en, nad) (55eift, ©eele unb Seib l)abm ftrf) bie

alten t)orcf)riftIirf)en SOßeifen, rote ©ofrate§, bie bo(^ bie Un^

fterblic^feit ber Seelen fo flar erfannten, nocl) nid)t ergeben

fönnen. ^fymx wax ber Seib, weil fie üon feinem anbern

raupten al§ üom je^igen, nur eine 5^ff^^ ^^^^ ^^^' ^o^ ßwe

^Befreiung üon ben l)emmenben 35anben be§ (55eifte§. ®er @r?

löfer raar nod) nicl)t erfcl)ienen unb 'bie ®rfal)rung be§ ©liriften-

tum§ noct) nirf)t gemacf)t, n)eld)eg bie ©rlöfung be§ in bie Un-

natur ber ©ünbe unb be§ ^obe§ gefallenen 5i}lenfrf)engefcl)le(^t§

nirf)t nur oerfitnbigt, fonberu and) in§ SOßerf gefegt xmb begonnen

fjat. 3=reilid) nur begonnen in ber geiftigen (Erneuerung be§ innern

?0^enfd)en, raeldier aber mit S^otmenbigfeit hk (Erneuerung be§

äußeren leiblichen Seben§beftanbe§ folgen mu^, fo ha^ ber (SJeift

unb bie ^Begabung mit il)m oft im Svenen ^eftament ha§> Untere

pfanb ber Hoffnung ber §errlid)!eit unb ber üölligen ®rlöfung

^ei^t. ©0 fel)r unb fo gemi§ finb mir burd) ben l)eiligen (Steift,

ber un§ mit bem auferftanbenen §errn oerbinbet unb au§ i^m

unfer Seben näl)ret, in ein l)immlifd)e§ " SGßefen, supra naturam,

oerfe^t, 'ba^ mir an ber enblid)en (Erlöfung be§ Seibe§ nid)t

gmeifeln fönnen unb hm 3Sätern beiftimmen muffen, bie gefagt

i^aben: „Seiblid)!eit ift bo§ (Snbe ber SOßege @otte§" unb „(3ott

rairb einft au§ gmeien ein§ unb ha§> äugere unb innere in Har-

monie bringen." — Unb bamit mir baran nid)t sroeifeln, ^at

ber (Erlöfer p feinem befreienben 50ßorte aud) bie befreienbe

%t)at gefügt unb §eilmunber an ben Seibern berer getl)an, benen

er bie ©ünben vergeben l)atte. 53eibe§ gel)ört gufammen, roenn

bem 5!Jlenfd)en gel)olfen merben foll, — ba§: „©olju, beine

©ünben finb bir oergeben'' unb ha^: „©te^e auf unb manble."
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^a, e§ f)eigt fogar ^Jlattf). 9, 6: „'S)amtt rair raiffen, (Simbens

üergebung fei eine 2^atfarf)e, eine gött(td)e gültige ^f)atfa(i)e,

fprarf) ber 50^enfrf)enfof)n : @tef)e auf, ^ebe bein ^ette auf uttb

gef)e f)eim." — 3D5ann einft W le^te ©pur be§ 5^(Ie§ ge-

fc^raunben, bie le^te Stf)räue com 5lugeftd}t geraifc^t ift, bann

ift bag ©iegel ber 3}oC[enbung auf ha§ 2ßerf ber 3Serfö!)nung

unb ©rlöfung gebrückt unb rair erfennen uxio preifen ben ©ott

beffer, ber un§ {)eiügt burd) unb burd), nad^ ©eift ©eele unb

2eih. — ^k §ei(n)unber unb Slotenerraedungen Qefu, foraie

jene 5S}tad)tern)eifungen über bie 9^atur auf unb am See (^ene?

faretf) finb ba^er nid}t nur eine Beglaubigung unb Q^uftration

für fein ganjeg Sef)ren unb SCuftreten, fonbern gugleidi eine

^ropf)etie, ba§ au(^ bie Kreatur unb SeibUd^feit befreit roerben

foK com '3)ienft be§ eitten 2Befen§ ^u ber ^errlid)en greif)eit

ber ^inber @otte§. 9^öm. 8. —
SGßir fommen §um testen fünften (Sa^e: (SJott

mad)t, fo gen)i§ (5^^riftu0 auferftanben ift, auc^

alle leb enbig, 'tii^ in if)m finb, roie fie in 5lbam alte

fterben. '3)a§ ©rfte fott »ergeben; and) ber (e^te geinb, ber

Slob, foK aufge()oben unb a(le S^ränen oon unfern 2(ugen ah-

gen)ifd)t raerben ogl. 1. ^or. 15, 12—26; 1. ^f)eff. 4, 14.

Sßenn man ba auf geroiffer ©eite fagt, e§ gebe feine 3luf'

erftef)ung, fo fe^t ein 2(poftel foldier 33ef)auptung einfai^ bie

2^atfad)e gegenüber, ba^ ®f)riftu§ auferftanben ift. J^ft ein

einziger auferftanben, fo giebt e§ überf)aupt eine 2(uferfte^ung,

fo ift ber STob nid)t 'iia§ le^te SOßort, fo ift be§ unenb(id)en

9taume§ eroigeS fd)red(id}e§ ,^©d)n)eigen" gebrochen, unb mir

finb, um mit einem anbern 3(poftet ju reben, bur(^ bie 5luf=

erftef)ung Qefu G^^rifti oon ben Stoten miebergeboren ju einer

tebenbigen .goffnung auf ein unt)ergäng(id)e§ (Srbe im §imme(. —
2öir finb oom ^obe§bann ber erften ©d)öpfung befreit, ^m
erften ^^bam ift a(le§ Seben jum Sterben, — im anbern, testen

5lbam a((e§ Sterben ^um Öeben. — (S:f)riftu§ unter un§ unb in



-^: 126 ^—

m\§ ift bie Hoffnung ber ^errli^feit, — f)eigt e§ in ^ol. 1, 27.

— 2lber ift benn ba§, ba§ ©^riftu§ t)o:n 2ob erftanben ift,

nirf)t eine fernliegenbe, unb barunt anfecf)tbare unb bem Qraeifel

gugänglid)e !)iftorifrf)e 2Ba^rf)eit? ^ft fie ni(i)t t)on Slnfang an

hx§ f)eute beftritten raotben? 2l(lerbing§ — nnb hierin teilt

biefe§ raunberbare (55efd)e^ni§, n)ontit ba§ gange rcunberbare

Seben, £ef)ren unb Seiben abäquat abfcf)Iie§t, ben ©^arafter be§

gangen ß^f)riftu§, n)elrf)er fam, nid)t um feine (3acf)e matliematifcE)

gu beraeifen, fonbern a(§ Qeicfien be§ 2Biberfprurf)§, gum 5luf?

fte^en unb gum 5^((e. 9'Zirf)t allem 3SoI!e etfct)ien ber 2lufs

erftanbene, bemerft bie (Sc{)rift, fonbern feinen Qüngern, bie

gut)or beim (Srniebrigten in feinen 3lnferf)tungen it)m gefolgt

roaren, — unb wa§ biefe ^^i^Ö^^^ ^^^^^ frf)auen burften, gteid)fam

al§ So()n be§ ©tauben^, f(i)uf in ben anfangt Qraeifeinben eine

a((e§ überminbenbe @en)igf)eit. Tregor ber ©ro^e fagt: SSon

ben 2lpofteIn mürbe anfangt gegmeifett, bamit mir nic^t graeifetn

follten. ^enn in ber %^at beburfte if)r Qraeifet, ber 2lu§bru(f

geiftiger 9^üc^ternf)eit, fo f)anbgreif(i(^er, unabroei§barer, ungroei*

beutiger (Srraeifungen be§ ^2(uferftanbenen aller 2(rt, ba§ biefe

©rraeifungen, mie fie un§ nun im Svenen ^eftamente überliefert

unb bezeugt merben, gu ben l)iftorifcl) am beften bemiefenen

^l)atfa(i)en in ber Sßelt gehören. 5lber eben roeil e§ eine %^aU

facfie in ber SÖßelt, nirf)t eine Sl)atfacf)e ber 2Belt ober oon ber

SOßelt ift, roirb fie nicl)t geglaubt, unb niemanb gmingt un§ oor^

läufig, fie gu glauben. — 3Ööir oerfagen e§ un§, l)ier auf bie

brei l)auptfä(i)licl)en 33eftreitungen ber Slufermedung ^efu t)on

ben 2^oten näl)er eingugel)en unb beuten fie nur an. ^ie ältefte

j ü b i f rf) e ®r!lärung beg leeren @rabe§ finbet fic^ in SSJlattl). 28,

11—15 bericf)tet: „®ie jünger famen be§ "^a^t^ unb fta^ten

il)n." '3)agegen fpric^t bie römifcf)e 2ßad)e unb ber J^iinger

3eugni§freubig!eit bi§ gum ^obe. — "^^ie l)eibnifd)e ©r^

flärung ber 3luferftel)ung§botf^aft, bie guerft burrf) ©elfu§ auf^
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gebrarf)t rcurbe, aber aucf) ^eute no(i) fpuft, tft: Qefu§ fei nur

fc^eintot geraefen. dagegen fprid^t Qo!). 19, 34. 35, ba§

Qeitgnig beffen, ber e§ gefe{)en l)at, tüte eine Sänge fo tief in

bie ©eite Qefu ftarf), ha^ au§ bem ^ergen 33Iut unb SOßaffer

flo^. — '^ie mobern*d)riftIirf)e ©rflärung, roenn man fo

fagen barf, ift: ^ie !ranf{)aft aufgeregte $l)antafie ber Qünger

glaubte blo^, Qefum raieber gu fe{)en. dagegen fprid^t: ®er

anfänglicf)e Qraeifel ber Qünger, ber nur ^en)eifen rairf); ba§

leere ©rab; 'iia^ „günfl)unbert auf einmal" 1. ^or. 15, 6, unb

bie Erbauung ber ^iri^e auf biefem (S^runbe. —
D^ein, — ber §err ift n)at)rf)aftig auferftanben ! ®r lebt

unb mir foden mit x\)m leben! —
Qc% fag e§ jebem, ba^ er lebt unb auferftanben ift, ba^

er in unfrer ?SJlitte frf)roebt unb emig bei un§ ift.
—

:3e^t fc^eint bie ^Jßelt bem neuen ©inn erft mie ein SSater*

(anb ; ein neue§ Seben nimmt man {)in entgücft au§> feiner §anb.

hinunter in ha^ tiefe SHeer oerfan! be§ ^obe§ (SJraun,

unb jeber !ann nun Ieic{)t unb f)ef)r in feine Qufunft frf)aun.

%ex bunÜe 2ßeg, ben er hetxat, gef)t in ben §immel a\i§,

xmb mer nur l)öxt auf feinen 9^at, fommt aurf) in 3Sater§ §au§.



^on bemfelben 33erfQ[fer finb er[d)iencn:

Sie (SJvUttDDcgviffe htX ^aftorolövicfc. ©n 55abcme!um für

®etftlict)e unD für geiftüc^ (^efinnte. 1 Wl. (53er(ag uon

(5. iÖcrtefömann in ©ütcrölo^.)

@efd^tcfttC be§ (E()Viftetttum§ in feinem ®ang burcf) bie 3a§r=

IjunDerte. 9}?it 125 Süuftrationen nac| ben beften ^arfteÜungen

t)eri)orragenber fünftler unb einer ^unftbrucfbeilage. 512 (S. gr. 8^

"iPreiö gebunbcn in eleganter Seinenbecfe in ^etief=^reffung mit

^otfd)nitt nur 4 Wl., in elegantem §otbfrjb. 5 Wl, (55er(ag uon

(5ar( §irf(^ in ^onftanj.)

$OUl Dc^nillOeV, V. D. M. gjJitteilungen auö feinem Seben unb

feinen Briefen. 9J?it Porträt in ^ic^tbrucf. 2 50?. 2,50 gr.

(Vertag üon 5Ibo{f ©ertng in 33afe(.)

.... 2tne§ im Sudie ift feffelnb, lebrreicb, üiele§ crgreifenb unb bie

6eele tief beroegenb. Tsebem ©tubierenben foüte bu§ 33u(^ in bie §anb ges

geben werben. 9let(iö3fiote.

9Jltttiatltr5t(t)eV au^ perfönlicbem 35erfel)r mit 33ertretern öerfc^iebener

^ird)en unb ^J^idjtungen. 3/20 WL, ?mb. 4 m, 5 g=r. ((äbenba.)

S)a§ ift ein reid)baltige§ unb intereffonte^ 53u(^.

Kteö mxh ^JleUCö aut^ öem (BM¥ c^riftlic^er (grfenntniö. 8 §efte.

4,50 W. (3?er(ag uon 'i^rer)§=5lug^burg.)

Sie ^nfec^tuntJCtt Öe§ @lauÖett§ uon ©eite be^ mobernen 3eit=

geifteö. 60 ^l ((gbenba.)

SeV moöente ®l3iviti§mu§ in ^iftorifc^er , miffenfc^aftlic^er unb

reügiöfer ^Sejietjung öargefteüt unb beurteilt. 1 2)?. (Sbenba.)

^rincij), ^eruf und (i'tttavrung beö ^roteftanti^mug. 80 ^f.

((äbenba.)

®ÖC Uttt) ©l)el)intJentiffe nac^ ®otte^ @ebot. (5^rifttid)en §irten

unb §erben geiribmet. 50 ^1. ((Sbenba.)

Sie Ülebc Deö 8teJ)f)attU§ nad) i^rer Sebeutung für bie ©egenmart

betraditet. 2)?it einem 33ortiiort uon Dr. ^. 2Ö. 0. 2lf)ierfc^.

7 a)?. (gbenba.)

^avife (^ViftUcfteV ÖeÖrc für 5^ird}e, ©i^ule unb ^auö. 2. ^luflagc»

(Verlag üon "^v. 9?id)terÄ^eip3ig.)
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