


aus(^cwäl}U unb E^crausgegeben von euailöflifrijcn fljeolügcii.

Den ^v)e(k Mcfer Sammlung hnn^eid)mt tl|r (Titel : fic foll bie flafft[d)cn IPerFe

bcv crangelifd^en dt^eologtc, tpif[en[d?aftlid>e fottiot]! wie praftifdjc, in neuen, billigen

nnb cinlieitlicb ausgeftattctcn ^hisgabcn nieitercn Kreifeu 3ugänglidj madjen. Sie

voiU. bamit in erfter £inie ben beutfcbcn erangelifcben S^I^eoIogen, fobann aber aud?

ll^eologifdj unb firdjiicb intereffierten £aien bicnen, benen befonbers bie corangcftellten

(Einleitungen unb gelegentlid^e €rläuterungcn, fomic bie Übertragung alt= unb frcmb*
fpradjiidjer IDerfe in bas t^eutige Sdjriftbeutfdj von Wert fein bürften.

Sei ber Jludtoa^f ber Sdjriften mirb bie Hebaftion ben (Scfid?tspunFten folgen,

bie ihr burdj bie bie iiibliotl^ef einlcitenben „Büdjerfleinobc ecangelifcber 2;i|eoIogen"

von einer großen §al]l beutfdjcr unb auslänbifdjer erangelifdjer dbcologen eröffnet

ftnb. Da bie 2Iu5tt)at^I ber in bie Sibliotl^ef aufgenommenen Sdjriften aus ben UXiU
teilungen t^eroorgemad^fen ift, bie jene lllänner ber tl^eoIoaifAen IDiffenfd^aft unb
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Banb 3 : ^. "^ßofutßö ausgewählte prebtgten, mit einer (Einleitung von pro|cf)oc

£eopoIb XÖttte. 2. Zluflagc.

„2)urc^ Xi)olud^ ^rebigten, 3umat burc^ ba§ geiftüolle unb in^altreic^e SSormort,

iDurbe ic^ üon ber Ü6tic^en ()omi{etifc^en ©cf)a6(one ber ft^ut^etifc^en ""^rebigt befreit."

„9hcf)t feine Äottegien tr)aren'6, bie micf) befonbcrö anfaßten, aud) md)t feine ©i3a3ier=

gdnge , bie ic^ 6atb mieb
, fonbern feine gciftcSinäcbtigen ^rebigten , bie jnr (Sinfel^r

in baö eigene §er3, gum 2(ufbhcf nad) o6en, 5um Äanipf mit ber SBett riefen."

V<auh 4.: |»d)feiermtttf)cr$ Heben über bie Heligion an bie (Sebilbetcn unter it^ren Der=

ädjtcrn, mit einer iSinleituncj von profcffor !). 5i ca f r ieb £ m m a t5fch. 2. ^tufl.

„©eminncn mirf) für bie 2;(;co(ogtc", „ir>arcn and) mir ein fc'l)r forbernbe^ unb
ju innerer Klärung anrcgenbeS ©tubium", „^aben nni^renb ber Uniüerfität63eit einen

tiefen (Sinbrud auf mid) gemacht" , „finb mir auf ber Uniberfität ba[)nbreienb ge«

mefen". „SaS 2(nf)3re(^enbe ber 9teben lag für mid) barin, baf5 bicfelben an il^rc

rid)tige Stbreffe famen, ,bie ©ebilbetcn unter i^ren 35eräcbtern"'
,

„i^re Über3eugung8=

fraft iDurbe 3^ugung§fraft". „©0 eigentümlich unb träftig n)ie in ben , hieben über

bie Sieügion' . . . ift ba§ innere SSefen ber (^rifllid^en 9feIigion nocb nic^t tüieber

aufgefaßt morben".

'^anb 5— 6: ^faud /iarm$' paftoraltl^eologie in "Reben an (IbeoIogie=5tubiercnbc.

„ipier fprid}t au§ jcber ^dk bie (Srfa_^rung unb ber (S^arafter; ba§ 9?ac^benfen

mirb angeregt , ber 2Bieberfprucb C)erauggeforbert , bie fetbftcinbige ©ntmidetung nic^t

untevbrüdt, fonbern geförbert"; „giebt gro^e ißeranlaffnng 3ur ©elbftprüfung"; „man
[;at'g bier nid}t mit einem iJ3ud}e, fonbern mit einem ?Jianne 3U t^un, ber in amt=

lieber (Srfaf;rung gereift ift, 2ttteg unb D^eueg au8 bem reichen ©c^a^e feines ^erjenö

^eri)orbringt. @r erfe^t ben ^oHegen, 35ater, (geetforger, bem jeber D^euting im
2rmte getroft fic^ überlaffen fann unb jeber (Srfa^rene beipflichten mufe."

V>anb 7 : ^fans /iarmö' £ebensbefdjreibung , rerfaffet von il|m fclber. ITtit ben

95 (Ebefen bes Derfaffers.

(Slang 5arm§, „ein burc^auö origineller ®laubengn)ecfec in einer glauben§fd^ir>ac^en,

ein ganzer (Sbarafter in einer in ^palbbeit 3erfloffenen 3^it" (^elt) fteCtt ficb in biefem

Serfe felbft cor nacb 3Befen unb Sntiüidelung. 2)er ^anb bertritt sugleic^ bie ©teile

einer Einleitung 3U 33anb 5 unb G.

V>anb 8-9: (^oiUxieb ^JlcnReus ßomilicn in ^hismal^I unb mit (Einleitung r>on

profeffor D. 2ld?elis.

„5>orbi(blid) für 5^Jüc^ lernt) ei t unb 2;iefe ber ©(^riftauglegung unb ©cbriftanlüenbung,

fotüie für manntid)e, ba§ ^lümeln berfc^mäbenbe 33erebtfamfeit", „barin ein fetteneS

55orbilb, bafi er nie t>on bem ©runbgebanfen be8 Xt^tt^ abirrt, fonbern fic^ fern

l^ätt üon aüem geiftreid)elnben ©pielen imb öerein5tel)en bon ^rembartigem",

^anb 10: ^Qeretntn, Die Serebfamfeit eine dugenb ober (5runblinien einer

fyflematifdjen Ht^etoriF, uiibC5efprädjc nebft Srudjftücfen aus ben Briefen an einen

riidjtefiftierenben.

2(u8 feinem 53ud) fann man bcffer prebigen lernen, at6 au§ biefem. 3(^ tefe eS

alit f)atbe 3at)r mieber unb bin gemiß, unfere euangelifc^e ^rebigt ibürbe im ®urc^=

fc^nitt ungteid) ^öber flehen, wenn man bon 2l)eremin ben Unterfc^ieb 3ibifd)en 9?ebe

unb 2(bt)anblung lernte. 3n ben at§ (Einleitung borangefc^idten ißruc^ftüden au8
ben S3riefen an einen 9?icbte;-iftierenben giebt 2;beremin 9J?itteilungen au8 feiner

S3ilbung§gefc^ic^te. gerner finb feine intereffanten (J^efpräc^e über bie geifttid)e 53ereb=

famfeit, bie ^eicbenrebe, baö (Srn)ad)en, Son Cuid)ote unb über bie beutfc^en Unis

berfitaten beigefügt.

2Sanb ; ; : ^*)o^ann (Scorj; /Hamann. ^tusmat^I aus feinen Briefen unb 5d>riftcn,

eingeleitet unb erläutert von Profeffor £ic. Dr. ^franflin 2Irnolb.

Hamann , ber „ÜJJaguÖ be§ 9?orbeng" , ber ijertutlian unfereS ^^^talterö, ift nic^t

nur auf bie beutfc^e I'itteratur burc^ ^erber unb (Soetbe bon großem (Sinflufe ge=
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2illß Hed^te üorbcl^alten.



S)ie folgenben Slätler bieten üou ben üerfc^iebenen

Sarfteßungen ber djnftitd^eu Sittenlehre, bie ©d^Ieier*

tttadjer in 55orIefungen gegeben ^at , bie noßftänbigfte,

tüte fie S. 3ona^ feiner ^erou^gobe („2)ie d^riftli^e

(Bitte nad^ ben ©rnnbfä^en ber euangelifd^en Äird^e

im 3iifö^^^c^^§ö^^9^ bargefteüt", ©erlin, ®. S^^eimer

1834), jugrunbe gelegt ^at. %nx biefetbe ftonben

bem §)erQU§geber fünf ^^^ad^fc^riften üon 3ii'^örern

(93eerbQum, 53obertag, ^o^n^orft, 53angeron) unb eine

treitere nnbe!annten Urfprnngö) jur 3Serfügung. ^aral*

lelen unb Ergänzungen qu§ fpäteren 3SorIefungen bei-

zufügen, fc§ien bem ^tütä biefer S^euau^gobe uid^t ju

entfpred^en.
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2iUgemeiue €iulettuug.

Unter d^rtflltd;er (Sittenlehre i?erftel^t man eine georbnete

3ufammenfaffung ber Regeln, nac^ benen ein SD^itglieb ber

d^riftlic^en Äirc^c fein Seben geftalten foü. (Sine fo aüge*

meine unbeftimmte ^ßorfteüung üon ber c^rifilid^en ©itten^

Ic^re fann m§ aber nic^t genügen, bie toir eine loiffen*

fci^aft(id;e T)arftellung ber ^iöjiplin anftreben, eine fold^e

alfo, tüelc^c ade^ einzelne, toaö alö ü}?atertale ber Öe^rc

üorfommt, auf ben allgemeinen S3egriff ^urüdfü^rt, ben mir

alö bie gorm be3 (S^anjen aufju^eben ^aben; mir muffen

ba^er aüeö in jener allgemeinen 23orfle((ung begebene ge*

nauer beftimmen unb auf einen größeren 3iifömmen^ang

gurücfführen.

iÖ3enn mir nun juüörberft bei bem Diamen „(Ef;rift(ic^c

(Sittenlehre" fte^en bleiben, fo liegt barin fc^on eine bop*

pelte ^ntgegenfe^ung, bie mir »erfolgen muffen. (E^riftlid^e

bitten lel;re ]e^t allgemeine c^riftlic^e ße^rc unb noc^ anbere

d^riftlic^e Ce^re üorauö, alö Sittenlehre, unb fo ftellen mir

t^r natürlich gegenüber bie d^riftlic^e ©laubenöle^re, al5 i^r

foorbiniert unb entgegengefe^t, unb fo mit i§r jur d^riftlid^en

ße^re ge^örenb. S ^ r i ft l i c^ e Sittenlehre bagegen fe^t oorauö,

ba§ e6 nod^ anbere Sittenlehre geben muffe, aU d^riftlid^e.

Sßaö ift nun ^ier ber natürlid^e ©egenfa^? :Daö ift nic^t

89ibl. t^. AI. 37: <Bä)Ukxxm6)tx, ©ittenle^vc. l. 1



fo leidet ^u befttmmcn. Unc^nftlid^e irärc bic bIo§c Negation

unb gäbe feinen (^egenfa^. @e^en tütr auf baS bem S^rtft*

liefen junäd^ft ^Inatoge, fo fönnten toir an jübiic^e, mo^am^

mebanifd^e unb ä^nltc^e (Sittenlehre benfen. 3lber ba njürben

toir nur auf eine IDZannigfaltigMt getrieben, nic^t auf einen

reinen ©e^enfa^; fie belögen fic^ iebc auf eine beftimmte

Seife beS ©laubenö unb (;ätten alle ba^ gemein, bag fie

religiöje (Sittenlehre iDären. !^ocb eben biefer Sluöbrucf

religiöfe Sittenlehre fü^rt unö nun mieber auf ein einfad^e^

(Jntgegengefel^teö ; benn Sittenlehre lüirb auc^ überall alö

eine :|3^ilofop^i]c^e :5)i«itplin, auf p^ilofopl^ifd^e ^rin^i^ien

jurüdgefü^rt^ aufgefteltt. 5Ka§ bie c^riftlic^e Sittenlehre

gebietet, t^erbinbet nur bie (S Triften; bic )3^ilofo^^i|d^e mac^t

einen allgemeineren ^nf|3rud^, benn fie ujiü jeben binben,

ber fic^ 5ur ^infic^t ber p^ilofopt;ifc^en "ißrinji^jien, au§ benen

fie abgeleitet ift, ergeben fann.

2llö d^riftlid^e (Sittenlehre ift alfo unjre !£)i^5ipUn c^rift^

Ixö^t ße^re, unb bie d^riftlic^e ©laubenöle^re fte^t i^r alö

crgänjcnber Zni jur Seite; alä cbriftlid^e (Sittenlehre ift

fie bie befonberc Sittenlehre beö (S^riftentumö, unb bic

^jl^ilofop^ifc^e fte^t i^r gegenüber alö 2:otalität aller Sitten*

le^rc; tDomit aber nid^tö anbereö gefagt ift, ol^ einerfeitö:

unfere 5)iö3tplin foll cferiftlic^c Se^re fein, aber ni($t ®fau«'

benöle^rc, unb anberfeitö: fie foll Sittenlehre fein, aber

ni(^t ^^ofop^ifd^c. Siegt hierin nun etmaö mei^r aU ein

blog ^flegatioeö? '^aä^m d^riftlic^e ©laubenöle^re unb c^rift-

lid^c Sittenlehre jufammen bic ganjc d^riftltc^e ße^re auö?

Unb fann cS ^meicrlei Sittenlehre geben, eine religiöfe unb

eine |>^ilo(o|3^ifd^e ?

SBtr muffen unfere !Diöjiplin an[e^en aU einen organif4)en

2:eil beö gefamten tl^eologifd^en Stubiumö. ®iebt eö nun

in bem ganjen Organi^muö ber t^eologifd^en Sßiffcnfd^aft



ein britteS, toelcdeö al^ Öe^re fönnte ber ®(au5enöle^re unb

^Sittenlehre foorbintert fein? 5Bo^I ntd^t; benn hjcnn toir

®Iaubenö(e^re unb (Sittenlehre ^eranöne^men au^ bem Um*

fange ber t^eologifc^en !^iö5i|)tinen
, fo ift aüeö übrige ent^

iDeber eine Teyvri, eine ^unftle^re, unb tritt bann alfo

au^ bem ^Begriffe ber d^riftlid;en öe^re ^erauö, ober reine

(^ef(^id)te, unb ift al3 folc^e bann auc^ ni(^t unter ben 53e'

griff ber c^riftli($en Se^re ^u faffen. !Daö ift aud) immer

allgemein aner!annt n)orben, toenngteic^ nic^t üon aflen auf

gleiche Seife. ®en)ö^nlic^ nennt man jene beiben ^Dil-

gtplinen ju;ammen bie f^ftematifd^e, t^etifc^e, biba!ttfd;e St^eo=^

logie unb fonbert fie alö foId;e bon ber ^iftorifc^en unb

:|)ra!ttf(^en. Ob eö ju biefen breien ein bievteö (gebiet giebt

fann unö ^ier ganj gleichgültig fein; fragen toir aber, ob

jemals inx f^ftematifc^en 2:f;eologie noc^ ein britte^ gerechnet

ift, fo lautet bie 5Inttt)ort bcrneinenb. !Doc^ biefeS barf

unö nod^ nic^t genügen, fonbern toir muffen nad^tceifen, bag

bie (^rifllid^c Öe^re nid^t^ anbereö fein !ann, al3 einerfeitö

®(aubenö(e^re, unb anberfeitö Sittenlehre. 3nbem toxx

unö aber biefe Slufgabc ftellen, fe^cn mir betbe al5 ^toei an,

M coneinanber unterfd^ieben unb alö einanber entgegen^

gefegt in biefem Unterschiebe, gragen n)lr nun ^ier ju*

Dörberft aud^ lieber bie ©efc^ic^te, fo finben toir, bag biefe

Unterfc^eibung felbft auc^ nid^t immer beftanben ^at, fonbern

betbe alö ein ©anjeö in ber t^etifd^en S^^eologie finb bc==

l^anbelt toorben. !Die 2;rennung erfolgte erft f))ät, unb

biefe Si^atfad^e nötigt un3, ben ganzen ®egenftanb jugleid^

nod^ bon einer anbern Seite ju betrad^ten, nämlid(> in ^e*

jie^ung auf bie gorm.

Soi^er bie je^ige S^eilung ber c^rtftlid^en Se^re in bie

beiben !I)iÖii^linen ? §ätte nur ber groge Umfang beö

©anjen fie angeraten, fo toäre fie rein med^anifc^ unb in

1*



einer ttjtffcnjc^aftltd^en ©e^anblung burc^auö unftatt^aft. (53

mu§ aljo einen anbern ®runb für fie geben, ober fie üjäre

beffer unterblieben. 23on tijeld^er 2lrt ift benn baö über*

f)aüpt, maö man d^rifllici^e Öe^re nennt? Sluö ber 2lrt,

toie bie c^riftlid^e ße^re entftanben ift foico^l in i^rer tt)iffen*

fc^aftUc^en a(3 in i^rer üolfömägigcn ®eftalt, ge^t §cri?or,

bag fie fic^ gan^ unb gar auf bie c^riftlid^e ^irc^e grüntet

unb bejie^t, unb eine !!Darfteüung berfelben ift nur brauch»

bar, menn fie baö enthält, maö in ber ci^riftlic^en ^ird^e

gilt, oDer moDon man überzeugt ift, bag eö in ber cbrift-

lid^en ^'irc^e gelten foü, unb toaö auc^ aU \oldft^ nur au3

ber 3bee ber d;nftlici^en ^irc^e abgeleitet ift. 'Da^er aud^ Don

je^er iebeö ^eftreben, bie d^riftli($e ^irc^e felbft ^u bemon*

ftrieren, b. ^, jebeö ©eftreben, bur^ ®ebanfenoerfnü^fung

nac^jutoeifen, Dag fic^ niemanb ber Üteilna^me an ber c^rift*

lid^en ^irc^e entjie^en bürfe, oon ber c^riftlic^en Öe^re felbft

immer ift getrennt loorben. 3encö loar immer baö, toaä fc^on in

ber älteften ^t'it alö Slpologetif ift aufgeftellt n)orben, unb

^at fid^ aud? in f^äteren 3ctten nur in betfelben Seife

loieber^olt, nämlic^ immer getrennt oon ber d^riftlic^en l^el;rc

felbft. iSä^e alfo, bie i^rem 3n^alte nad^ ben (Sätzen ber

d^riftlic^en Öe^re analog finb, aber o^ne ^^Sejie^ung auf bie

d^riftlic^e ^ird^e vorgetragen unb auö ganj allgemeinen ^rin*

jipien bcmonftriert roerben, !önnen nic^t alö @ä^e ber d^rift*

li^en Se^re angefe^en toerben, bie alle, nid^t auf bem S3e*

griffe beö Ü)lenic^cn, fonbern beö (S^riften, nic^t auf bem

begriffe ber menfd^lidben ®efellfc^aft, fonbern ber d^riftUc^en

^ird^e berufen, bie nic^t eTtior^i^iai, fonbern doyi-iaza, b. l^.

a deSo'ATai xf^ £zy,?.r]Gi(^ fein muffen. Unb looburdj) unter»«

fc^eiben fid^ bieie @ä^e ber c^riftlidj>en ße^re oon anbern?

!^aburd^, ba§, wer fie anerfennen foÜ, notmenbig jutor ein

(S^rift fein mug. Slber ift baö nidjjt eine leere :Söe^aut)tung ?



!Denn gc^en tolr jurüc! auf bte 3^^^ '^^^ (Sntfte^ung bet

ci^riftltc^cn ^trd^c, too juerft aJienfd^en (S^tipcn toutben ouf

bem 5Begc bc8 münblid^en Sßerfel^rö, bcr Übetrebunc;, ber

Überzeugung: tt?aö trugen t^nen benn btejcmgen cor, burc^

toelc^e fie befe^rt tourben? T)od^ ni^tä anbere^, ol3 btc

Elemente ber c^riftltd^en ße^rc; unb fo fci^emt man feinen

Unterfc^teb mad^en ju fönnen sttjtfd^en (Sä^en ber ($riftUd^en

ße^rc unb ©ä^en, bie jur Slnna^me ber ci^rtftltd^en ?e§re

bett?egen foüen. ®e&en mir aber ireiter unb fragen tuir:

Sie »erhält fi^ benn bie (SnttoiMung ber einzelnen ^rift-

liefen öe^ri'ä^e au3 ber 33orauöfe^ung, auö ber 5lnerfennung

ber c^riftliiten ^ird^e, ju ber @ntm(fetung , beren man fid^

bebient, um fie jur Slnertennung gu bringen? fo fann man

nic^t be^au^ten, bag beibeS baöfelbe fei. !Denn n)enn ücr*

fd^iebenc 3}^einungen ausgeglichen toerben foüen über btc

d^riftUc^e öe^re felbft, unb iemanb nic^t anerfennen n?iü,

bat etmaö gur ci^riftlic^en öe^re gehöre, fo mu§ man i^m

jeigeU; bag er mit bemfelben jugteid^ fein 3ntereffe an bcr

ci^riftlic^en ^ird^e aufgeben muffe, bag mit bem[elben bie

SBorauöi'e^ung felbft fte^e ober faüe. Sßenn bagegen erft

baö Sntereffe an ber ^irc^e erzeugt toerben foU, fo fann

man ntc^t auf biefelbe Sßeife »erfahren, fonbern bann gilt

eö, etmaö in bem SD^enfc^en ju ern?ec!en, n?aÖ nod^ nid^t in

i^m tft. 3ene crfte Slrt ber (Jnttoicfelung einzelner d^rift^

Itd^cr ^e^rfäl^e auö ber Sßorauöfe^ung ift ein anal^tifd^eö

SBerfa^ren; nic^t fo biefeö iöeftreben, baö 3ntereffc am

S^riftentum ju erzeugen, beffen @ntfte^en nottoenbig M
eine neue @c^öpfung angefe^en toerben mu§. 3ene Untere

fd^eibung ift alfo feineötceg^ nur 5Bortftreit, inbem biejenigen,

für meiere cö eine (inlnjicfelung ber d^riftlid^en ^'e^re giebt,

über bie 23orauöfe^ung tjoUfommen einig finb unb nur fe^en

tDOÜen, bag fie aud^ in ber genaueren (5ntn?icfe(ung be^



etnjetncn eim.q Btctbcn. Unb t;termit ^abcn mx nun baS*

ientgc, tocburd^ fid^ bie d^rtftltc^e Öe^rc, in toiffenfc^aftltd^er

gorm türgetragen, üon anbcren bem 3n^a(te nad^ analogen

JÖStffenfd^aften beflimmt unterfc^eibet. ^te '^ax\Uilüm ^^^

c^riftlid?en ^e^re, fei fie nod^ fo ftreng tDiffenf^aftUc^, untere

fd^etDet fic^ immer baburd;, ba^ babei jurüdgegangen ttjirb

auf baöjentgc im 2)^en|c^cn, ma^ i^n jum (S^rtften mad^t,

auf ben (Glauben; fo ba§ tü'xx, bei bem eigentlichen 3n^altc

unferer t^eologifc^en ^iö^ipUn fielen bleibenb, jagen muffen:

©ie dt;riftlid^e Sittenlehre foü alö «Sittenlehre ^^ebenöregeln

Dortragen, aber aU d?riftlid;e Sittenlehre nur fo, bafe fic

jeigt, ttjer ein (E^rtft fein toolle, ber muffe fein Öeben in

biefem ober bem gaüc gerabe fo einrid^ten unb nic^t anber^.

!Die )3^ilofop^ifd^e Sittenlehre trägt aud} ^'ebcn^regeln oor,

aber nid^t fo, baß fie auf eben biefe ^^orauöfe^ung, fonbcrn,

3lnfprud^ mad^senb auf aügemeine ©ültigfeit, immer nur auf

bie 23orau^ie^ung ^urüdge^t, baj, mer nac^ einem beftimmten

fd^on oor^er feftgefeijten begriffe ein Ü)2enf(^ fein tDOÜe,

aud^ nur fo !önne l;aiibeln moüen, toie biefem begriffe ge^

maß üorgefd;rieben n)erbe. greilid^ fönnte man auc^ ^ter

toieber fagen, bie Unterfi^eibung fei leer unb bloger SBort*

ftreit; benn ba bie d^riftlic^e ^ird^e fic^ feine abfolute ©renje

fe^c t)lelme^r toirfüd^ be^au^te, bag jebcr a}?enf(^ ein (E^rift

fein foüe, fo brause man ja nur auö bem allgemeiren

S3egriffe 2)?cnfc^ ju enttoideln, ba§ Jeber nur ein rechter

SOIenj^ fei, njenn er ein ^x^\t fei, um auc^ ber c^riflltdjen

Sittenlehre ben (S^ara!ter ber 5lügemeingültigfeit ^u fiebern

unb fie auf ba« ^rinjip ber ^^ilofop^ifd^en ju bafieren.

2lber baö ift nid;tö alö S^ein; benn ttjenn au(^ bie (5nt^

toidelung ber allgemeinen Ü^ottoenbigfeit beö (E^riftentum^

möglich ttjäre, fo fönnte fie bod^ nie in baö ®ebiet ber c^rift*

liefen Sittenlehre gehören, unb eine ^Darfteüung, toelc^e



btcfen Umtoeg machte; n?ürbe bic tnnct[te Sin^ett ber (Sitten*

(e^te, ben 3uf^^^^"^^"S ^^^ einzelnen @ä^e al^ einer

Slnal^fe teö eigentlich (S^tiftUc^en, burc^auö oerle^en.

X)tefe (S^renjüertoitrung jipifc^en ber t^eologifc^en unb ber

)3^i(oi'op^ifc^en ^iöjiplin ift nic^t gerabe entftonben, aber

immer n?iebcr befc^ülgt burc^ bie oben angeführten iöenen*

nungen, befonberö burc^ bie :53enennung: f^ftematifc^c

S^^eologie. ®enn voa^ mv ein «Si^ftem nennen, bem

fd^reiben mir allgemeine unb unumftö6li($e ®ü(tigteit ju,

unb fo ift e^ natürlich, ba§ toir auc^ nur bon einem «Softem

ber ©rfenntniö toiffen moüen. flennt man alfo bie c^rift*

(ic^e ße^re in n)iffenfc^^aft(ic^er gorm ft;ftematifc^e !I^eoIogie,

fo mirb baburc^ bie 35orfteIIung begünftigt, fie [ei ein 2^ei(

beö (S^flemö aüer menfc^Ud^en (Srfenntni^. ßie^e fid^ nun

baö (E^riftentum begreifen in bem allgemeinen 3"f^i^D^^«*

^ange aüer menfd^lic^en (5rfenntni6 auf rein toiffenfc^aftlic^em

äBege, bann n)äre e3 richtig. 2lber bie S^otmenbigfeit be3

(E^riflentumö ift ntc^t ju bemonftrieren , unb oerfuc^te man

eö, (o üjürbe man fein Sefen aufgeben, mie eö fic^ benn

auc^ niemals ausgegeben ^at für eine ©efellfc^aft toon Sßiffen^»

ben, nie für etmaö, ujaö auf bem Sege ber !Demonftration

fönnte erhalten unb ausgebreitet toerben. Säre eö anberS,

fo ^ätte feine 33erbreitung auf ber S^ec^nif beö miffenfc^aft*

liefen ^erfa^renö berufen muffen, ganj gegen S^rifti unb

feiner 3ünger ftare ^luöfprüd^e
,

ganj gegen tic ®ef(^i($tc

be3 (S^riftentumS. Saö fic^ bemonftrieren lägt, ift rein

menfc^lic^; aber baS S^riftentum ^at fic^ immer bafür auS*

gegeben, nic^t burc^ einen rein menfc^lic^en ^rojeg entftanben

ju (ein unb ju befielen, fonbern burc^ einen göttlichen, unb

jtijar nic^t einen allgemeinen, fonbern einen befonbern gött^

li^en. (Sin :Demonftrieren * sollen beö (S^riftentumö f)tU

alfo ben eigentümlichen S^arafter beöfelben auf, unb ein
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ftratton bcr ^f^ottocnbtgfeit beö (S^rtftentumö auf ben aü*

gemeinen $toje6 beö menfd^Uc^en (Stfennen^ toirb immer

eben biefelbe Sßtrfung ^aben. ^a^er ift eö nur mit einer

getoiffen 9^eftriftion, bag man bte d^riftUd^e l^e^re in miffen*

fd^aftUd^er gorm f^ftematifc^e !it^eo(ogie nennen !ann.

9kuerbingö nun f^at man eine anbete ©ejetc^nunc^ ge*

tüCL^lt unb gefagt, bte Darlegung ber d^rtftlic^en Se^re fei

tfü^a^ rein ©efc^ic^tlic^e^. 3^re 2Ba-^r^eit liegt fc^on in bem

bem oben aufgefteüten, bie c^riftlid^e Öe^re enthalte nur bie

in ber tird^e geltenben ®ä^e. Slber fie ift bod^ auc^ fe^r

angefochten. 3ft nämlic^ bie toiffenfd^aftlic^e ©arfteüung ber

d^riftlii^en ße^re nur bie 2lu^einanberfe^ung beffen, toa^ in

ber d^rifllid^en ßirc^e gilt, unb mill man fie beö^alb für

ettoaö ®efc^id^tli($eö galten, fo mug man fretlid^ unterfc^eiben,

loa^ ju einer ^dt gilt, unb n)aö p einer anbern. SCBo^l,

fagt man nun, bann giebt eö aber feine allgemeine d^rift*

li^e ße^re; jebe üDarfteüung ber d^riftlic^en Öe^rc alö

etn?aö gertigeö mirb fid^ bann immer auf ein 33er^

SSergangeneö be^ie^en. Unb in biefer ©d^ärfe gefaxt ift baö

aüerbingö nid^t ju leugnen. 5lber man mu§ nur nid^t oer»-

geffen, ba§ bie ^eujeglic^feit jebeö gefc^ic^tUc^en Jansen bod^

auc^ i^r beftimmteö OJiag ^at, unb fo giebt eö eine :Dar=

legung ber d^riftli($en ße^re auc^ für bie ®egenmart, aber

freiließ feine allgemein gültige. T)aö t^ut inbeö ber ^aä:)t

nid^t ben minbeften Eintrag. !iDie ÜDarfteüungen ber c^rift^

Itd^en ße^re fönnen nid^t gleich fein in ben berfc^iebenen

^erioben, beren jebe anberer bebürftig ift unb fä^ig; benn

gefegt aud^, eö gäbe eine etioa auö bem je^nten 3a^r^unbert,

bie unferer je^igen gleid^ toäre, fc^mcrlid^ toürbe fie bamatd

alö c^riftlid^e ii^e^re anerfannt fein, toeil fc^toerlidE) jemanb

pe tüütbe oerftanben ^aben.



3mmcr^tn alfo fönnen mx bafcet fielen bleiben, bog

jebe !Darfte(Iun9 ber c^riftltc^en ^e^re eine gefc^ic^tlic^e \}t,

aber fie batf be^megen n\d)t aufhören, auc^ eine f^flemotifd^c

ju fein; foroie anberfeitö babei, bag jebe eine f^ftematifd^e

i[t, aber fie barf nie rein f^flematifc^, fonbern mug immer

nur gefd^i^tUc^ ft;ftematifc^ fein. @ine ^Darfteünng ber c^rift*

liefen Öe^re, ft>el(^e blo§ fagte: '^a^ ift ber Je^t geltenbe

Sluöbrucf beö ®(aubenö, njäre ettoaö bloß ®efd)ic^tUc^eÖ.

Sine fold^e aber, n)e(c^e baö SDhnnigfaltige nic^t aU ^Iggrc*

gat betrachtet, fonbern eö auf feine Sin^eit surücffü^rt unb

in feinem 3"f^^i"^Ji^^i^9^ barfteüt, mld^t jeigt, bag man,

toenn man baö eine (o benft, baö anbere bann notroenbig

fo benfen mug, eine folc^e T)arfteüung ift nic^t me^r bloß

gefd^ic^tlic^, fonbern auc^ ft^ftematifc^, unb baö ift auf biefem

(Gebiete baö Siffenfc^aftlic^e. 3e me^r ber ft^ftcmatifcbe

S^arafter ^eroortritt, befto me^r fann ber gefc^ic^tlic^e p*

rücfgebrängt toerben, unb umgefc^rt, o^ne bag beöroegen ber

eine ganj üerfc^tDinben bürfte. ^aö üerfc^iebene 33er^ältni3

aber beö einen jum anbern mxb immer auc^ (Sinflug ^aben

auf bie ^(uöfü^rlic^feit unb (^enauigfeit ber 33e^anb(ung.

Sßöir ^aben gefagt, jebe ÜDarfteUung ber c^riftlic^en ^^e^re

!5nne nur fein eine Darlegung beffen, roaö in ber c^riftlic^en

^irc^e M ße^re gilt. ®ic3 ift freiließ nic^t ju allen 3eitcn

baöfelbe, aber menn bocfe baö (^^riftentum felbft ettoaS in

bem ^Bed^iel geftju^altenbeö fein fotl, fo muß eö auc^ etmaö

in i^m geben, n)a3 unter ber ©eftalt oon c^riftlic^er öe^re

fic^ übermiegenb gleich gleibt. ®inge man nun barauf au3,

bie(e meniger tjeränberlic^en (Elemente ber d)riftlid;en i'e^re

allein barjuftellen, fo mürbe fic^ eine folc^c !DarftelIung auc^

toeniger auf bie einer beftimmten ^dt eigentümliche ^luf»»

faffungöireife bejie^en; abftra^terenb con ben 33eränberungen,

benen bie Elemente ber d^riftlic^en öe^rc finb untermorfen
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gctoefen, toürbe man für baö, toaö übrig Hiebe, om boü^

ftänbigflen ben inneren 3uf^ßittic"^ö"9 nad^tüeifen fönnen,

bie Wla\\t aber mügte in bemfelben ü)2age ^ufammenfc^tDinten,

o(ö baö ®e[c^ic^tlic!^e üerbrängt unb baö ^^[tematifd^e auf

baö 9)2o^nmum getrieben toürbe. Sollte man fic^ aber gar

bie 5lufgabe (teilen, ben gefd^ic^tUc^en (E^arafter gän^lic^ p
tjertüifc^en , fo tpürbe man etrraö Unausführbare^ unter«*

nehmen, ^enn jucörberft ^aben toir bod^ gar fein anbereö

9J?itte( ber ^^arfteüung, M bie ^prad^e, unb biefe ift felbft

in allen i^ren Elementen bcftänbig ber 35eränberung unter«»

toorfen; jebeö i^rer (Elemente ^at feine ©efd^id^te. !Damit

ift aber eine für alle 3tnten fic^ gteic^ bleibenbc !^arftenung

rein unmöglich. Stimmt man baju, ba§ baö (S^riftenlum

fic^ über eine groge 2)knge Don 33clfern unb über t^erfc^ie*

bene (Sprachgebiete oerbreitet, unb bog baö 3ntereffe an

ße^re unb Siffenfc^aft nid^t immer an benfelben ^unft ge*»

bunben bleibt, fonbern öon einem ^olfe unb (Sprad^gebiete

jum anbern roanbert, tt)ie mx benn baö S^riftentum ju*

erft in ber griec^ifc^en , bann in ber lateinifc^en unb ie^t

öorne^mlic^ in ber beutfc^en (Sprache ttiiffenfc^aftUc^ be^an^

belt fe^en, fo ge^t aud^ barauö ^eroor, bog felbft bie retatiü

öoüfommenfte ^arfteüung beö Unoeränberlid^en in ber d^rift*

lid^en öe^re fic^ nic^t immer gleich bleiben fann, njeit eö

immer oon 3^^^ 5" 3^^^ öuö einem ©prad^gebiete in baö

anbcre mug übertragen werben. Unb jute^t ift ju bebenfen,

bag fic^ ba§ Unüeränberlic^e in ber c^riftlid^en ^e^re t)om

23eränberlic^en med^anifc^ getoig nic^t, aber auc^ organifd^

auf feine Seife trennen lägt; benn überall ift baö ^eroor-

treten in ©ebanfen nnb Sort fc^on baö 23eränberli^e, baö

l^inter ®ebanfen unb Sort liegenbe Snnerfte ift freiließ baö

Übereinftimmenbe , baö 3bentifd()e, aber baö läßt fi^ aU

folc^eö äußerlich nie mitteilen. Senn man alfo auc^ oft
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bte d^riftli($e Se^re auö anbern ©tanbpunften mit gu^ unb

dled^t geteUt ^at in ©runbte^ren unb anbete: ta§ Unüer*

änberüc^e bcr d^rtftüc^en ße^re fann man ttjeber btefe nennen

nod^ jene. Ser ein [c^Iec^t^in Unt)eränter(id^c3 in ter c^rift=»

liefen i^e^re auffleöen tü'iÜ, ber fann eö immer nur auf

toften ber iBeftimmt^eit. Unfer ^auptfa^ ift boc^ : (S^riftu^

ift ber Srlöfer ber älJenfi^en. (So lange man i^n nun in

feiner ^lügemetn^eit ^ä(t unb (^^riftuö ober ©rlöfer unbe^

ftimmt lägt, fönnen i^n freiließ auc^ aüe te^er aboptieren

;

beginnt man aber, if;m Subjeft unb ^räbifat ju beftimmen,

unb bamit föirb er elgeniüc^ auc^ erft DarfteÜung ber c^rift«'

lid^en Öe^re, fo beginnt er quo) ein ^^eränberlic^e^ 3U jein.

Unb cbenfo nun umgefe(;rt, menn mx baa ^-ßorttjalten teö

(^ei'c^tc^tlic^en inö Sluge faffen; tenn bamit mu6 nota^enbig

bie SO^affe tt)ac^fen, toie fie mit bem ÜbergetDic^te beö ^S^fte»'

matifc^en fdttoinben muß. Unb auc^ U)a^ baö (5j:trem be^

trifft, üerf;ält eö fic^ im tt?efentließen ^ier nic^t anber^ M
bort. I)enn foü aüeö in bie X)arflellung fommen, maö in

ber d;rifilid;cn ^irc^e ju irgenbeiner 3^^^ 9^^*/ i^^ß^ ^^^

bem 2)2a6e, in tt)clc^em eö gilt; follen and} bie '$riüat='

meinungen alle nebenetnanber gefteüt n^erben; foü fo alle5

^ejc^ic^te tuerben in ber c^riftUc^en öe^re biö auf bie SJu"

orbnung, fo ftirb bamit auc^ einerfeitö Unmöglichem, Un^

öuöfü^rbarcö angeftrebt, anbei feitö, fo ujeit eö ausgeführt

toerben fann, baä (S^riftlic^e oerni^tet ; benn n)te baö (St;fte^

matifc^e, auf fein 9)?o^nmum gebracht, baö (E^riftlic^c bi5

auf ben '!l3unft oerallgemeinert, bag eä nichts me^r enthält,

als maS jeber o(;ne ^luöna^me fogleid^ jugeben fann, meil

er barauö ju machen imftante ift, n)aö er toiÜ, fo inbioi^

bualificrt baö ©cfc^ic^tlic^e, inS (J^irem getrieben, bie c^rift=

lic^e ßel;re biö auf ben ^unft, bag an eine c^riftlic^e ^irc^c

nic^t me^r ju benfen ift. "I^enn ift bie d;riftUc^e l^e^re nic^t^
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a(Ö ein Slggregat inbbtbueüer 5lnfici^ten, unb ift feine anbete

(Sin^eit barin, M bie fubjcftitje ^erjönlid^feit beö einzelnen,

fo ift baö ^rtnjip Quot capita tot sensus nnb bamit eo

ipso bie 3luflDfung ber ^irc^e ßefefet. 9^ic^t toeniger ahzx

bie 33etnic^tung ber d^riftUd^en Öei^re felbft, bie immer nur

auf ber 33orauöfe^ung bet ^riftlid^en ^ird^e ru^t.

^enn nun im 23ortrag ber gefamten d^riftlid^en \^e^tc

ber f^ftematifd^e unb ber gefd^id^tlidjje (S^arafter bereinigt

fein muffen, trie fte(;t eö um baö 33er^ältni3 i^rer 3^^^9^f

ber (i^laubenöle^re unb ber »Sittenlehre? 3ft fein ©egen*»

fa^ jtDild^en beiben : wie ^at man fie trennen fönnen ? ®inb

fie entgegengefe^t : toie ^at man fie jo lange tneinanber^altcn

fönnen?

Offenbar muffen mx fagen: X)ie c^riftlic^e (Sittenlehre

ift aud) ®lauben«le^re. T)enn baö «Sein in ber c^riftlid^en

^irc^e, auf toelc^eö bie d^riftlic^e ©ittenlei^re immer jurüd*

ge^t, ift burd^auö eine ®laubenö|ac^e , unb bie ^arfteUung

ber c^riftlic^en Sebenöregeln ift überall nid^tö al3 bie weitere

(5nttoi(felung beffen, waö in bem urfprünglid^en ©tauben

ber (S^riften liegt. Unb ift nic^t bie c^riftlidje ®lauben§^

le^re au^ Sittenlehre? 3lllerbingö; benn wie liege fi^ ber

d^rtftlic^e ©laube wo^l barftellen, o^ne bag bie 3bce be§

9?eic^eö (Sotteä auf (Srben bargeftellt würbe! :Da3 9?eid^

®oiU^ auf ^rben aber ift nic^tö anbere^ alö bie 2lrt unb

SO^eife bcö S^riften ju jetn, bie fid^ immer burc^ §)anbeln

mu§ ju erfennen geben, bie !5)arftellung ber 3bee beö 9?eic^e§

(J^otteö auf (5rben alfo nic^tö anbere^ alö ^arfteüung ber

Slrt unb Seife beö (E^riftcn, ju leben unb ju ^anbeln, unt>

baö ift c^riftlid^e Sittenlehre. Unb fo fc^eincn benn beibe

gar nic^t entgegengefe^t, fonbern bie ei: e in ber ant^ern im

wefentlic^en mitent^alten
, fo bag nic^tö natürlicher fc^eint,

alö ba§ beibe miteinanber üerbunben würben, ^umal bie
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ncuteftamentlic^cn (Schriften, fo fe^r i^r btbafttfc^er Ztxi

fid^ au^ jc^on bcm toiffenfc^aftltd^en 33ottrage nähert, unb

cbcnfo auc^ bic SBotträge ber auögejeic^netften ^'e^rer in

^omiletifc^er gorm, buvc^ H)elrf)e fic^ bie ttrc^e bcn c!brtft=

liefen (Sinn ju erhalten unb ju er^ö^en immer bemüht 9e=

tt)efen ift, ton einer 2:rennuns bciber nid^tö miffen. ®e^en

toir aber in biefer geid^ic^tlic^en 33etrac^tung weiter unb

fe^en mx, mie fic^ bie ^Berbinbung geartet ^at, fo fann unö

nic^t entgegen, bag bie Elemente ber d^riftli($e)i Sittenlehre

immer fe^r ju furj famen. 333o^er baö? 3n ter fc^o^

laftifdien ^dt befonbetö ift in bem bogmatifc^en öe^rgebäube

eine grofee Sluöfü^rlic^feit ; eö »erben !©inge be^anbett, bie

unö als ü^ebenfai^e erfc^etnen, praftifc^en 3n(;alt3 jun^eilen,

aber ganj untoefcntlic^ für bie d^riftlid^e ®ittenlel)re , toie

j. 53. bic Uxi, mit ben faframentltc^en (Elementen umju^

•ge^en, bie 33ere^rung ber ^eiligen, alö ^2tn^ang jum (^^h^t,

u. bgl. m.; baö ber (Sittenlehre loefentlid^e bagegen fam

n)enig jum ^orfc^ein, unb fo erzeugte fi^ baö ©efü^I, biei'eö

fei für ficb in einer eignen T)iö3t;)lin ju be^anbeln, toenn

cö in fein ooüeö \?i($t gefteüt trcrben foüe. §ättc aber fo

nid^tö oorgelegen atö ein SD^ipraud^ ber 23erbinbung oon

©laubenöle^re unb Sittenlehre, fo toäre aüerbingö bie ^uf*

l^ebung beö SDlifebraud)«, aber feineömegö bie Spaltung ber

d^riftlid^en Ce^re in ;jtoet !l)i«siplinen aufgegeben getoefen.

üDiefe mu§ alfo beffer begrünbet fein, toenn fic foü gerecht*

fertigt »erben fönnen.

gragen »ir: Sie fönnen benn Sittenlehre unb ®laubenö^

le^re vereint ein ©anjeö bilben? fo muffen »ir fagen: 3luf

fe^r berfc^iebene 2Bcife, »eil jebc an fid^ gar üerfc^iebene

Slnorbnungen alö möglich benfen lägt. SKenn toir auf ben

ölteften Ztipn^ jurüdge^en, fo ift ni(^t ju leugnen, bajj man

jucrft in ber c^riftlic^en Sittenlehre baüon ausgegangen ift.
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oüeö unter ber gcrm be3 (^eBot3 ju bemänteln unb auf

bcn ber iüt>:fc^en ©efe^^ebun^ an^el^örigen Defalopö gurücf*

jufü^ren. ^ieien ^at man in bie betben Zabeln eingeteilt,

beren eine bic $f(td;teu ^egen bcn Divic^ften enthält. SÖßie

fonnte fic^ baS in ein £orpu§ ber ge[amten c^riftüc^en ^et;rc

fleden? (Sntipeber fonnte man babei jurüdge^cn auf bie

^in^eit ber jüDifd^en unb ber d;rift(ic^en Offenbarung, unb

bie ganje c^riftlid^e Sittenlehre gleich ba auffteÜen, tt?o bie

X^corie ber Offenbarung vorgetragen gu toerben pflegt^

alfo in ber (Einleitung, oter man fonnte fie nad? ben beiben

S:afeln teilen unb bie ^flid^ten gegen ®ott anfd^Uegen an

bie l'e^re t>on ®ott, bie ^flid^ten gegen ben S^ädbften aber

an bic Öe^re ijon ber ^irc^e, ober t?on bem Üxeid^e ®otteö

auf (Erben. (Snbüc^ fonnte man aud} bie ganje (Sittenlehre

an biefen legten Ort i^crje^en. Sa^ nun juerft bie 9JJc*

t^obe betrifft, bie «Sittenlehre ju teilen unb bic ^flii^ten

gegen (^ott unb bie ^flic^ten gegen ben ^^äd^ften mit t)cr=

fdbiebcnen Slbfc^nitten ber ©laubenöle^re gu cerfc^meljen,

fo bietet fie groBe (Sc^roierigfeiten bar. "Denn tüenn bie

!i^e^re \>on ®ott in ber (^lauben^le^re getoö^nlid^ be^anbelt

njirb M 2e^xt ton ben göttlid^en ^igenfc^aften, fo ujill fid^

feine ber fogenannten ^fltc^ten gegen ®ott auf eine ber fo==

genannten göttlichen @igenfd()aften be^onberö bejie^en laffen^

unb e^ mirb immer nid^t^ übrig bleiben, alö bie ^e^re üon

ben ^flid^ten gegen ®ott al^ ©an^eS nur al5 toroltarium

ju ber ganzen Se^re bon ben göttlid^en ^igenfc^aften ju bc"

^anbeln. Unb baöfelbe mirb fic^ fagen laffen üon ben

^flic^ten gegen ben ^f^äc^ften, fofern fie an ber Öe^re ton

ber Äird^e a'^ge^anbelt merben follen; eine gleid^mägige 33cr=»

teilung beffen, toaQ fic^ alö d^riftlid^e Sittenlehre fonbern

unb jufammenfaffen lägt unter ba^, toa^ fid^ aU d^riftlic^e

^laubenöle^re fonbern lägt unb ^ufammenfäffen, ift nid^t
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tncgttc^, fonbcrn ba« crftc ttjtrb, ouf feine S33et[e geteilt unb

jufammenßefaBt, immer nur an einigen Stellen beö anbern,

nai^bem auc^ biefeö auf feine Seife georbnct ift, barjufteüen

fein. 3Benn aber fc^on biefeö nid^t genügt, fo tt)irb noc^

ml weniger bic anbcre ü}2et^obe BefiieDigen fönnen, bie

baö ©anje ber ^flic^tente^re entmeber in bie (Einleitung ein»»

\ä^\tU, ober an bie Öe^re Don ber tirc^e an(;ängt. ®o ift

eö alfo, lüenn bie (Sittenlehre al6 ^flicfctenle^re be^anbelt

toirb. ^ber ntc^t anberö ujürbe bie <2)a6:it ju flehen fommen,

trenn bie Sittenlehre im S3erein mit ber (Slaubenöle^re a(ö

ülugenble^re aufgeftellt n^erben follte, alö ?e^re oon ben

grüc^ten bcö ©eifteö, toic bie (©c^rift fie nennt, ober unter

n)elcber ?^orm fonft ; immer tourbe bie Sittenlehre ganj ober

ftü(fu)eiie nur on einen locus ber ©laubenöle^re ober an

einige oermiefen toerben, unb fo fd^eint eö, bag fein rec^t

regelmäßiger, mo^lgeftalteter Organiömuö entfielen fann,

toenn man ©lauben^Ie^re unb Sittenlehre jmar Dereinigt,

aber bod^ fo Dortragen mitl, ba§ auc^ bie d)riftli^en Öebenö'

regeln in befonberer gorm l;eroortreten.

3)iefe ^emerfung nun fonnte freiließ barauf führen,

bie beiben jDi^ji^Unen ju trennen, mir fönnen fie aber boc^

nur aU 3nbifation anfe^en, um unö oon ^ter au5 beftimmter

in orientieren unb bie Sac^e oon innen ^erauö ju be*

grünben.

3ßaö ift benn bie ©runboorauöfe^ung, bereu ganje (5nt*

n)i(felung alle d^riftlid^e Öe^re fein foü? 23erftänbigen toir

unö barüber, aber o^ne unö an eine beftimmte S^erminolo-

gie ju binben, benn ba^ !5nnte lei^t ju 33er mirrungen unb

SJcigücrftänbniffen führen. SIber auc^ für ein fc^r unmiffen*

fc^aftlic^eö 33erfa^ren fönnte eö gehalten werben, fo bag mir

unö aljo genauer barüber erflären muffen. 5)ie Sad^e fd^eint

biefc ju fein.
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Sßo auf einem Gebiete beö Siffenö eine jTerminoIogie

fd^on ganj feftfte^t, fo bag aüe ^luöbrüde für aüe bcni'elben

^ert l;aben, ha ift bie ®a($e felbft aud^ fc^on fertig unb

fann in i^rer eigentlichen ^Biffenfc^aftlic^feit feine SSeränbe^

rung me^r erfahren. §)ierauö fann man unmittelbar fol*

gern, ba§ bie geftftellung einer Terminologie nic^t bcr 2ln*

fang, fonbern bie 33ollenbung ber tt)tffenic^aftlic^en S3e^anb'

lung ift; bor ber S3ollenbung ift auc^ bie ^Terminologie

nur unbollcnbet unb nid^t allgemein jum ®runbe liegenb,

alfo fann eö oor ber 33oUcnbung auc^ mo^l ganj untabel='

i^aft fein, ba§ man ganj oon oorne anfängt, gür bie t^eo*

logifdjen Siffcnfc^aften ift aber nod) eine gan^ eigene 33e*

grünbung biefeö 23erfa^renö möglid^. Senn eö nämlic^

\r>ai)X ift, bog bie tl;cologij(^cn Siffenfdjaften auö bem ci}rift-

lic^en (Glauben entftanbcn finb, nic^t umgefe^rt ber c^rift*

lid^c (Glaube aus ben tl;eologifd;en Siffcnfc^aften : fo mug

eö eine ^t\t gegeben ^aben, n>o t)a^ (E^riftentum jmar ift

bargeftellt njorben, benn fonft ^ättc eö fic^ nid^t i>erbreiten

fönnen, aber nic^t in n)iffenid)aftlid)er gorm. §ier fe^en

toir alfo ba§ Riffen f^aftlid;e nid^t rein für fii^ auö bem

njiffcnfc^aftlid^en ©treben, (cnbern auS bem unn)iffenfd^aft^

liefen fi(^ cntmideln , unb baö bominierenbe aJ?otio ift bie

33erbreitung beö (5^/riftcntumö. Sie cer^ält fic^ nun ein

unmiffenid)aftlic^er «Sprachgebrauch ju einem miffenfcbaft*

liefen? (55 fommt babei aücö auf btefe beiben ^Differenzen

jurücf. 3n jenem ^at jeber ^uöbrud eine getoiffe Unbe"

ftimmtl^eit unb 33ielbeutigfeit, loelc^e bur(^ ben tpiffenfc^aft*

liefen ©prad^gebraud^ muß auögemerjt njerben; unb anber^»

feitö , im unn)iffen)d;aftltdt)en (Sprad^gebraud^e giebt eö

mannigfaltige X)arftellungömittel für jebeö einzelne (Clement,

»0 man fid^ ber ^ifferenj nid^t ben^ugt ift, b. ^. eine un^

ooüfommene (St)nont;mie, tt)elc^c burc^ ben toiffenfd^aftlid^en
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©prac^gcbvauc^ cbcnfaüS mu§ auf^e^oben merberi. 2luf btefc

bellen "fünfte alfo fommt cö an. 3^un ift c5 freidc^ ntc^t

meglic^, fid; ant^erö über einen ®egenftanb ^u erflären olö,

üibem man einen eptac^gebtam^ gu fixeren fuc^t. 2l(Icin

e^ gicbt auc^ ein frü^cre^, nämlic^ nur bie 3bcntttät beö

®egenftanbeö fcft^ufteücn, n?a3 man, [o lange eö nod^ feinen

beftimmten vgprac^gcbrand? giebt, in aüen <Sprad^iüei[en be^

»crffteüigcn mu§, bie in bcm gegebenen (Gebiet üorfommen.

ai)t alfo überhaupt ct;riftlid;e i<icbe bargefteüt u^erben fann,

muß in einer (J^ejeÜfc^aft jufammenge^criger 3J^enic^en baö-

jenige getoejen [ein, tta^ bie 3}(en)c^en ju ^^riften mac^t,

unb inbem man fic^ barnber in ten Derjc^iebenen ©e*

jicf;ungen beö '^cbenö öcrftanbigt i)at: fo ift eben barauö

bie d^xifUic^e ße(;ve entftanDen. l^ießc fic^ aber bie (Sac^e

nic^t ebenfo gut auc^ umfef;ren? könnte man nicbt fagen,

burc^ bie Darfteüung ber c^viftüc^en Ce^ve ift crft baöjenigc

in bie 3)knic^cn ^incingefommon, »aö fie ^u (E^riften mac^t?

^uc^ ba6 ift roa^r. 5)enn n)ic finb ^Dtenic^en (S^riften ge*

toorben? Daburc^, bag ein (S^vift barfteüte, n)aö in i^m

n)ar unb eö mitteilte auc^ in gorm ber ^ebe; alfo burc^

!Darftellung ber c^rifttic^en Öe^re. ^2lber xüo ift ber Einfang ?

3n (J^rifto, in welchem uifprüuglic^, cor allen I)arftellungen

unb IDIittcilungcn, baöjenige ift, loaö aJienfd^cn ju (5l;riften

mac^t unb oon njeld^em eS ausgegangen ift. Unb fo nac^

biefer 2lnalogic ift eS überall bei ber ^Verbreitung beö

(S^riftentumS ; baö (Eljrtftfein fclbft ift tor ber c^riftltc^en

iöe^re ju fc^en, unb biefe ift nur entroidelte jDarftellung

beffen, ipaö OJ^enfc^en ju (E^riftcn mac^t. 3ßaö ift aber

biefeö? (Iine (^rfenntniö? Slllcrüingö. (Sine §anblung3='

lüeife? ^^uc^. ^a ^anbelt eS fic^ aber gleich loieber um
tic "ißiiürität unb ^efteriorität , unb loir »erben fagen

muffen, bag, ipenn einer bie §anblungön)eife obenan flellt^

SiÄt. tl^. Sil. 37 : S(^leierma(^er, ©itteulel^re. i. 2
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unb bte (Srfcnntniö baüon ableitet, ein anbetet bagegen ed

«mfe^tt, beibe gteic^ tec^t ^abcn. 2ßet abet bie (Stfennt*

ni3 i^otanfeljt, bie §anb(ung€meife nut al§ ba3 3n^Überein^

ftimmung»' bleiben 'trollen beö ganzen ßebenö mit bet ©t*

fenntniö, bem mitb eö natürtii^ fein, bie c^tiftlic^e ße^re

M ein ©an^cö üorjutragen, abet fo, ba§, tr)a§ ben ^ijaxaltn

bet ©taubenöle^te aii^madbt, baö gunfcament n?itb unb bie

(Sittenlehre nnt ba6 ^oroüatinm. ^et bagegen M baö

utfpTÜngUd; (E^tiftlic^e im SJ^enfc^en eine beftimmte 5ltt

unb Seife ju fein unb ju ^anbeln fe^t, bet n?itb auc^ bie

d^tifttid^e ße^te aU (Sanjeö üotttagen, obet nun umgefe^tt

fo, ba§, tt)a§ ben (£r;ata!tet bet Sittenlehre an fic^ trägt,

baö gunbament bilbet unb bie ®Iaubcnö(ef;te nut einge*

fc^oben mitb a(^ totoüatium. 'Senn, gefi^id^tlid^ bie (Sac^c

angefe^en, i^ot bet !Xrennung beibec Disziplinen immet unb

übetaü nut bet erfle Seg eingefc^lagen ift, bet ^föeite nie

unb nitgenb bei bet toiffenjc^aftlic^en :^e^anblung bet ä^xx\U

lid^en Öe^te: fo beireift Da-S nid;t, ba§ beibe 5lnfc^auungÖ*

unb ^etfa^tungöiceifen nii^t totttlic^ patallel feien, fonbetn

nut eine getoiffe Sinfeitigfeit beö bi^^etigen 33etfa^ten^^

beten ®tunbc leidet ju finben finb in bem gan,^en S^f*^"^

bet menf^lii^en ^ultut ju bet S>^\t, alö bie c^tiftUcbe Öe^tc

anfing tciffenfc^aftlic^ entn)i(felt ^u toetben; benn bie t^eO'^

tetifc^ ipefulatiüc 9?ic^tung be^ett[cl)te alle übrigen unb bie

menfc^lic^en 23etpltniffe toaten fo toenig gefe^mägig ent"

tt)i(felt, ba§ e§ faum möglich getoefen toäte, eine Darftellung

untet bet anbeten gotm ^ettot^ubtingen. ®e^en mit abet

batauf jutücf, ha^ bie n)iffenf($aftli^e Datftetlung bet c^tift*

Ud^en Se^re immet etft toitb au^ bet untoiffenfc^aftlid^en,

fo muffen mx fagen, ^iet ^at getabe biefe gorm übet*

toiegenb i^ten <B\%] benn inbem man ben (©inn, baö ®e*

fü^l füt bie roa^te Heiligung ju etregen fuc^te, bie bod^
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eine 5ltt ift gu fein unb ^u ^anbeln, fo mad^te man baö

^t^ifc^c 3ur ©runbtage, unb tote fic^ baö ©elbftbeipugtfein

bamit terbanb, ließen fic^ ^ernad^ bie ®Iau6enöreseln bar*

auö entirideln. 3mmer olfo märe e^ möglich, e6en bie[elbe

^e^anblungötoeife ouc^ einmal miffenfc^aftlid^ ^erau^jubitben

;

nur auf unferm 3ÖBege liegt eö nidE)t, unb eö ift aud^ über*

^aupt nic^t me^r an ber 3^it, nac^bem einmal eine SEren^

nung beiber T)iÖ5iplinen eingeleitet ift. ®tef;t eö nun fo,

bog bie @runbüorau^[e^ung, ba^, njaö ben 2J?enfci^en jum

S^riften mai^t, mit gleichem 9?ec^te urf|)rünglic^ M (Sr»»

fenntniö unb M ^anblungötoeife fann abgefaßt toerben,

fo folgt, bag fie trefentlic^ bie 3nbifferenj t?on beiben fein

muß. X)iefe muffen mir auffud^en, unb finben mir bann,

bag ein anberer ?^rojeg ift baö ^ntfte^en ber ^anblungö"

toeifc unb ein anberer ba0 ©ntfte^en ber (Srfenntniö, fo

»erben toir ben ®runb ber 2^rennung beiber !Di3ji)jlinen

begriffen ^aben.

^aö ift benn ber Unterfc^ieb ^totfi^en ber OWitteilung,

toelc^e bie d^riftlic^e ©emütöbefd^affen^eit erzeugt, unb ben

d^riftlid^en !^e^rfä^en, toelc^e fie nur barftelten ? ^ein anberer,

fc^eint eö, alö baß jene SD^itteilung ein betoegenbeö (Clement

^at, toaö ber toiffenfc^aftli^en ^arftellung fe^lt. Ticin

!önnte freilid^ fagen, auc^ biefe fei betcegenb, toeil fie bod^

auf Überzeugung auöge^e, unb iene belege auc^ nic^t onberö,

al3 inbem fie überzeuge. 5lber bie <Bciä^t ift biefe. Senn

toir juTüdge^en auf baö 33erfa^ren (S^rifti unb ber ^poftet

in i^rem ^eftreben, bie c^riftlic^e (J^emütöuerfaffung ju be*

grünben, fo gingen fie freiließ au^ barauf au3 ju über*

jeugen, olfo biefelbe Öetoegung ^eröorjubringen , njie bie

tciffenfd^aftlid^e ^arfteüung. Sobon looüten fie überzeugen ?

Datoon, baß bie Kriterien, bie baö 5llte 2:eftament oon bem

3JJeffiaö auffteüe, in ber $erfon Oefu fid^ fämlid^ bereinigten.
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Slber tütr fctmen to6 ntc^t teu^ucn, bag Don einer ^et^iffen

(Seite au6 tiefer '?ro^cg, bie 3uben inx c^rtftüdjen @emcin='

id;aft 3U H'ingen, fein eigentlich m[prünglid^er n)ar, mcU

bobei an einem \d;on gegebenen, r.ämlic^ an ben im ^Iten

S^eftameiite begrünbeten ä^f^^'^^b angcfnüpft unb ^nnäc^ft nnr

8eri(^tigung ber tor^anbencn (5in)id}t beabfid;ttgt n^urbe.

Urf^rünglic^cr a>ar fc^on bie "^Jrebigt beö 3o^anne^; tenn

inbem er bie t^ergeffeue 3bee beö 332effiaö tcieber ^ercorjn*

lieben unb bie Stimmung für ba§ üon bemjelben* ju ftif*

tenbe ©otte^retc^ ^erDor.^ubitngen bemüf;t roar, n?ar in [einer

!J^ätigfeit "oa^ beiüegenbe Clement baö primitive, unb Don

(Sraedung einer Überzeugung über bie ']3er)on bcö aJK'ffiaö,

toic in ber a^30ftolifc^en ^rebigt, nid)t bie D^ebe. 3a mir

muffen fagen, in iebem Übergange Don irgcnDeincr einzelnen

gorm ber üicUgton ^ur d;riftlic^en ift bü§ Utf^srüngltc^e not*

roenbig immer gemii'c^t mit einem abgeleiteten, gingieren njir

alfo, e^ fönnte ein reiner (^Vgenfa^ aufgcfteüt meroen ^mifd^en

einem frommen äJZenfd^en unb einem abfolut unfrommen,

toorin beftänbe benn ber ur"prunglic^e Unterfd^ieb jnjijc^en

bciben, ber ^uerft aufgehoben merben mü^te, menn ein un^

frommer fromm meiben (oüte? X)a üjerben mir gleich in

bem Diegatioen übereinfommen. Mä^t barin, ba§ ber eine

S3egriffe f)ättt, bie bem anbern fehlten, unb aud^ nic^t barin,

bag ber eine Sä^e beiat;te, bie ber anbere oerneinte. ©enn

feiert toir einen abfolut Unfrommtn, bem auc^ ber 33egriff

oon ®ott fe^lt, njürben toir nun fagen muffen, er fei fromm

getoorben, öjenn unb baburd^, ba§ i^m biefer begriff mit*

geteilt toäre? ®ett?i§ nid;t*, benn eö lägt fic^ in abstracto

njo^I beulen, mt benn überall ^Inalogieen bap finb, bag er

mit bem begriffe oon ®ctt boc!^ nod^ fein Ontereffe an

bemfelben gemonnen ^äite. greilid^ ift ein ÜJJenfc^, bem

bieieö Ontereffe abfolut fehlte, b. ^. ein abfolut unfrommer
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2)?enic^, eine bloße gütton; aBcr toenn toir nun aud^ nic^t

über bie (S^renjen ber JlBirfltc^Mt ^tnau^äe^cn, fo fe^en totr

bod^, baO betbeö gar fe^r ijcrfd^ieben ift, ben S3egriff ^aben

nnb baö 3n(creffe baran, unb bag ba3 eine ntdbt baö 3J?ag

fein !ann boö anberii. T)enn eö gtebt a)lenic^en, in benen

ba6 33erfe^r mit bem S3c9riffe größer ift, atö ba^ Snter^

effe, bie bcn ^Begriff bloß aU bialeftifc^en <Stoff be^anbetn;

unb eö giebt anbere, in benen ba3 Sntereffe fe^r (ebenbig ift,

bie gä^tgfeit mit bem begriffe um^ugc^en aber fe(;r gering.

Unb Sterin liegt nun fc^on, baß e§ ein anberer Wt fein

muß, ben begriff, unb ein anberer, baö 3ntereffe baran

ju erzeugen, baß alfo bie grömmigfeit nic^t er3eugt toerben

!ann burd^ eine 2)2tttei(ung, bie fein anbere^ ben^egenbeö

(Clement ^at üU baö überjeugenbc, n?et(^eö bloß termag

begriffe ju er3eugen. !5)iefe§ ijorau^gefe^t, ^aben mx frei^

lic^ ncd) nid^iö gefunben bon bem, toaS \ü\x gunäc^ft fuc^en,

benn ba^ ®efagte gilt gleichmäßig ton ben (©ä^cn ber

®laubenö(et;re unb ber «Sittenlehre; beibe finb nic^t ein

Urfprüngli^eö ; fonbern ein jtoeiteö. Slber toenn nun baö

Urf^rünglicfce , toclcbe^ n^ir torau^fe^en, ber 3>M"^^"'^ ^^^

grömmigfeit ift, unb für unö f^e^ifi]^ ber S^^ft^"^ ^^^

d^rifllic^en grömmigfcit: toie bejie^en fid^ benn nun bie

(©ä^e, ttjelc^e bie fogenanntc bogmatifc^e unb biejenigen,

trelc^e bie et^ifd)e (Seite ber c^riftliiien i^e^re bilben, auf

)3erfd^iebene ^Beife auf biefen guftanb? T)ic iöeantttortung

biefer grage ift unferc eigentlid^e 5lufgabe. 3nbem tt>ir

aber ben äuftanb felbft an ben 5lu^bru(f 3ntereffe gefnü^jft

unb oon bem 3uft^"b ber bloßen Überzeugung unterfcbieben

l^aben, fo müffon n)ir biefeö freiließ zut)örberft auf etroaö

S3cftimmtere3 jurücffü^ren. Sföaö ift benn eigentlicb ba3

^aSefen be^ 3uftanbeö ber grömmtgfeit? Sie toir gefe^en

^aben, nic^t ba«, geanffe 23orftellungen 3U ^aben, fonbern
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btc SBorftcßungcn aU folci^c finb babet immer nur ba^ ©e*

funbärc. "iDiefe Unterfd^etbung fc^eint aber fpe^tfifc^ nur

ben S3efi^ nnb ben ßomple^'uö ber ^a^^e bcr ®(aubcn3*

lei^re bem 3wftanbe ber grömmig!ett felbft gegenüberju*

fteüen; mir muffen alfo eine anbere ^e^te^ung fud^en,

bie unö ebenfo fpe^ififd^ bie (Sä|e ber (Sittenlehre bem ^vi=

ftanbe ber grömmigfcit gegenüberfteüt. 5lud^ biefe ^'ä%t

enthalten ^orfteüungen, aber nur fold^e, bereu ©egenftänbe

^anblungen finb unb ^anblungömeifen. Oft nun etira baö

llr|>rünglid^e in bem 3"fiQnbe ber gvcmmigfeit baö §an*

beln (elbft? gingicren mx einen 2)2enic^en in einem 3"'

ftanb, in ü)el(^em if;m aüeö §)anbeln nad^ außen abgefc^nitten

tft: !ann er bemo^nerad^tet fromm fein? Slüerbing^. (5t*

ti)a3 anbereS alfo ift §anbeln nac^ außen unb ettoaö

onbereö grömmigfeit. Slber giebt eö nid)t aud^ ein inneres

^anbeln? ®ett)i§; benn fönnen tüxx baS gan^e ©ein

beö aj^enfc^en in ben S^tf^onb beö §anbelnö auflöfen, ift

ber 3)^enfd^ ein 5lgen3 unb fann er nie ettoaö anbereS fein^

fo toirb er entmeber in einem ^anbeln fein muffen, burd^

toelc^eS etffiaS außer i^m, ober in einem ^anteln, burd^

toeld^eS ettDa^ in i^m ueränbert ö)irb. 3ebe 2)?ebitation

j. 33., burc^ toelc^e unbeftimmte 33orftet(ungen beftimmt

toerben, ift ein inneres §anbeln. 3ft nun ettra ber 3«*

ftanb ber grömmigfeit ibentifc^ mit biefem §)anbetn nad^

innen? ©etoiß nid^t. ©än^lic^e S^rennung beiber fann frei*

lid^ auc^ nur gifiion fein, aber baö 2Ba^rc werben toir

bod^ nur finben in ber T)ifferenj beS 33er^ältniffeS beiber

in jebem TlormnU. ^yiämlid^ fein Wlcmtnt ift rein i^er^

fd^toinbenb im lieben beö SJ^enfd^en, fonbern jeber ^at feinen

(Einfluß auf alle folgenben, burd^ jeben roirb alfo aud; baS

innere beö OJienfc^en tjcränbert. 3nfofern ift alfo aud^

iebcr, folgti^ audb jeber DJ^oment ber grömmigfeit, ein §an=
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bcin mä) innen. 3ft biefeö betbeö aber immer in bem*

felben Tla^t üeifammen? können totr jagen, jebcr Wlo^

ment ift in bemfelben SD^age, aU grömmigfett in i^m ö^*

fefet ift, auc^ ein folc^er, butc^ toelc^en ^ßeränberungen im 3n*

nern ^enjorgebrad^t »erben? Ülein; beibe fönnen aud^ in

terfc^iebenem 33er^ä(tniffe p einanber ftef;en, [otoo^I in jebem

2J?enf(^en p terfc^iebenen Seiten, als in berfd^iebenen äRen*

fc^cn 3u berfelben 3^^^- ^^^ ^f^ füv fic^ !Iar unb tritt

unö auc^ auf allen anberen Gebieten entgegen. !Denn toeld^e

Sßeränberung im 3}^enfcben ober toeli^eö §anbe(n nac^ äugen,

toop er fic^ entfc^jliegt, tüir betrad^ten mögen: eintrieb unb

Sßirfung flef;en nic^t nottpenbtg immer in bemfelben 23er*

l^ättniffe, fonbern biefe fann fe^r gering fein, too jener fe^r

mäd^tig ift, unb umgefe^rt. Unb fo fennen tt)ir benn baö

eigentlid^e panbeln, ba^ nad^ innen unb baö nac^ äugen

ge^enbe, fe^r beflimmt ton ber grcmmigfeit unterfd^eiben,

ö)ie tpir beflimmt unterf(^eiben gelernt ^aben ben begriff

unb baö 3ntereffe an feinem ©egenftanbe. Slber nun fommen

h)ir auc^ üon felbft ba^in, !(ar ju überleben, bag im 3"^

ftanbe ber grcmmigfeit biefe beiben (Elemente trefentlic^ i)er^

bunben finb, cinerfeitö ba5 3ntereffe an bem ®egenftanbe

be6 religiöfen ©ebieteö, iDeli^eö 3ntereffe aber in ganj toer*

fd^iebenem 3)^age ben begriff beö ©egenftanbc^ ^eroorruft,

unb anberfcitö ber Impetus, bie 6(>^/>;, ber eintrieb, ber

jtoar in ein §anbeln übergeben mug, aber in t^erft^iebenen

SOJenfc^en unb p )?erfd^iebenen ^nUn in ganj t)erfc^iebenem

3)2age. ©etoe (Elemente in i(;rer reinen 3bentität finb baö

eigentlid^ Urfprünglic^e , tt>aö ben 3"ftö"^ ^^^ grcmmigfeit

ausmacht unb n)oran fid^ ber Unterfd^ieb ^tcifd^en einem

frommen OJ^enfd^en unb einem ganj unfrommen, toenn toir

einen fotd^en fingieren mcüen, geigen mug. ®en)innt ber

Unfromme bie 23orfteüungen beö grommen, aber nic^t fein
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3ntereffc, fo ^at er auc^ bte grömmtflfcit noc^ nid^t; unb

onbcrfettö, totrb er 511 ben §anb(ungen beö grommen be*

iDogen, aBer o(;ne ben eintrieb be^felben ju gewinnen, fo ift

er ebenfaÜÖ ber griJmmtgfett noc^ nic^t teilhaftig geworben.

äÖelc^er aber ift nun ber ©egenflanb, an bem baö Onter*

effe beö grommen ^aftet, unb toaö ift eö, baö t^n jum

^anbetn treibt? ®ott ift e^, baö ^öc^fte SBefen. Unb

toetd^e finb nun i^rem 3n^alte nac^ bie ©äl^e, bie in en*

gerem @inne bie bogmatifd^en finb? 5)ie{enigen offenbar,

todd^t ba§ ^ex^ältm^ beö a}?enfc^en ju ®ott, aber al§

3ntereffe au^brü(fen, toie e^ feinen oerfd^iebenen 2}?obififa*

tionen nad^ in 33orfteüungen au^ge^t. Unb toeld^e finb

i^rem 3n:^a(te nac^ bie et^ifd;en ©ä^e in bem ©ebtete ber

grömmigfeit? diejenigen, toeld^e ganj baöfelbe auöbrücfenr

aber M innern Impetus, ber in einen (5^!Iu3 oon ^anb«*

lungen auöge^f. 3)ie gormel ber bogmatifd^en Stufgabe ift

bie grage: Saö mug fein, toeit bie religiöfe gorm beö

(Selbflbetou§tfeinö , ber religtöi'e ^emütö^uftanb ift? ^ie

gormel unferer et^if(^en Slufgabe ift bie grage: Saö mug

»erben au§ bem religiöfen ©elbftbetüugtfein unb burd^ baö^

felbe, toeit baS religlöie @elbftbeföu§t}ein ift? 3ebe ber

beiben !l)i^jiplinen fteüt alfo baöfelbe bar, aber jebe be^

trad^tet eö oon einer anbcren -Seite, unb fo fe^en toir benn,

toarum eö richtig ift, beibe 5U trennen, tote eö aber aud^

miJglid^ toar, beibe fo lange ju bereinigen. ^Denn fo lange

man bie beiben gragen nid^t trennt: Saö mug fein, unb

toaö mug toerben, toeit baö retigiöfe (Setbftbetougtfein ift?

fo lange muffen auc^ beibe l^iöjiptinen vereinigt fein, unb

ba^felbc mug ftatt^aben, fo lange man noc^ bie eine grage

nur unter bie anbere fubfumiert, nur bag bann enltoeber

bie Sittenlehre mit unter ber gorm ber ®taubenötet;re,

ober bie (^laubenöle^rc mit unter ber et^ifd^en gorm oor*
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getragen toerben mu§. Sirb aber flar, ba§ Beibe gragen

totrftic^ bte betben (Snbpunfte beö retigtcfen ®emütöjuftanbe3

crfaffen, eine brtttc t^ncn foorbiniertc alfo tttcbt mögttd^

ift; unb fic^t man ferner ein, bag totr nichts, alfo auc^

ben religio) en (S^emütöjuftanb nid^t, beftimmt benfen fönnen

auger unter ber gorm be§ ©egenfa^eö, fo toirb c5 not^

toenbig, ton ber «Sonberung ber ^nbpunfte auöjuge^en unb

bie d^riftltc^e Öe^re barjufteüen einerfeitö al5 ®laubenöle^re,

bie baö d^riftUc^e «Selbftbetcugtfein in feiner retatiüen 9?u]^e,

unb anberfeit^ a(ö (Sittenlehre, bie eö in feiner relativen

S3ett)egung auffaßt.

SBa5 bie anbere gragc betrifft, bie über ba^ 33er^ältniö

jtoifc^en ber religtöfen ^Sittenlehre unb ber |3^ilofo|3^tfcben,

fo ^at fie i^re eigenen, nic^t geringen ©c^mierigfeiten. !Denft

man fic^ im aügemeinen biefe beiöen gäöe, fie fcnnen gteid^

fein unb fie fönnen ungleich fein in S3e5'er;ung auf ben 3rt*

l^alt unb bie 3lotalität i^rer einzelnen (Elemente, fo fommen

toir in beiden gälten in groge 25erlegeril;eit. Sinb nämlic^

beibe gleid^, fo fd^eint eine ton beiben überftüffig, unb Über'

pffigeö foü e^ bod) n»4t geben, am menigften auf bem

toiffenfd^aftlic^en Gebiete. 3eöer ÜberfluB entftc^t ebenfo

toie jeber SDkngel auö etmaö gc^ler^aftem ; unb fo jd^eint

eö, alö mü^te, loenn beibe i^rem 3n^alte nac^ ibentifc^

finb, entiDeber eine fel;lcr^afte 5luffaffung beö 9?eligiö|en,

ober eine fehlerhafte Äonftruftion beö ^^iloio^j^ifc^en jum

©runbe liegen, alö müßte e^ enttoeber falfd) fein, auö bem

^Heligiöfen eine religiöie, ober falfc^ fein, au5 bem "ip^ilo^

fopl;iici^en eine |)^ilo|op^iic^e Sittenlehre abzuleiten, ©inb

aber beibe ungleich, fo ift bie (Sc^toierigfoit ebenjo groß;

benn e^ müßte bann enttoeber bie grömmigfeit ber ^^ilo-

fop^ie, ober bie ^^ilojop^ie ber grömmigfeit tt^ibcrfprecben,

eö fönnte bann entmeber ber p^ilofop^ifc^e aJJenfcb nid^t
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fromm, ober ber fromme nic^t ^j^ilofop^ifc^ fein unb jeber

üon betben bebürftc fetner befonberen, oon ber beö anbern

m'fc^iebcnen «Sittenlehre. X)a9 ift freUid^ oft behauptet

toorben; aber fonnten totr eö un3 auf unferm t^eologifc^en

©tanbpnnfte, ber unö ber näd^fte ift, gefallen (äffen? 3d^

meine nic^t. ^enn ujoüten toir, unb anber^ fonnten toir

boi^ nimmer, bie grömmigfeit feft^alten unb ber ^^ilO'*

fop^ie ßebetoo^l fagen, fo mü§ten toir jugleid^ aud^ ber

2:^eologie Öebemo^l fagen, bie ju i^ren miffenfd^aftlic^en

!iDarfteüungen , loaö bie gorm betrifft, ^rinjipien forbert,

trelc^e nur au^ ber ^^ilofop^ie ^erübergenommen toerben

fönnen. !4Da^er tt?ären U)ir auf ben anbern Sau befc^ränft,

bag c^ nämltd; nur an^ faljc^er Sluffaffung M religiöi'en

iÖemujjtfeinä ober ber ©pefulation ju oerftef;cn fei, njenn

au§ bem einen unb au§ ber anbern, unb ntc^t au§ bem

einen ober ber anbern aüein eine «Sittenlehre geftaltet toerbe,

ba eö bod; für ben frommen 3JJenfc^cn unb für ben p^ilo*

fop^ifd^en nur eine unb biefelbe Si(tenlet;re geben fönne.

Unb in biefcm gaüe toären toir aüerbingö fc^on freier, benn

bamit märe unö ba6 Sßefen ber 2^§eologie noc^ nid^t ge*

fä^rbet, n)enn unö eine einzelne ©iöjiplin al3 folc^e aufge*

l^oben toürbe. £)b nun eine p^itofop^ifc^e Sittenlehre nur

auf falfd;er 5luffaffung ber Spefutation beruhe, baö fönnen

mir ^ier freilid^ nic^t toiffenfc^aftlic^ entfd^eiben. Se^r be<*

benftid^ aber mü^te un§ eine fold^e 5lnna^me fc^on be^^alb

er)($einen, n)eil fie ber ©efd^id^te burd^auö entgegen ift ; benn

eö ^at nod^ feine "iß^itofopl^ie gegeben, bie nic^t auc^ jur

ÜDarfteüung einer Sittenlehre gefommcn märe. Unb eine

religiöfe Sittenlehre ift, mie toir gefel;en §aben, fe^r ö)0^(

begrünbet. 2Bir muffen alfo bo(^ annel;men, bag beibe, bie

p^ilofop^ifd^e unb bie religiöfe, nebeneinanber befte^en fönnen.

Se^r fd^toer aber ift eS, im allgemeinen ba3 Sie biefed
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^f^ebcnetnanbetBeftc^enö anfc^aulid^ ju machen. X)enn ge^cn

toir bat3on auö, bag icbe etgentümUc^e ^Reltgionöform ju

n)t[fenfc^aftltd>er !iDarftelIung fommen fönnte, fo lütrb e^ eine

DJ^enge i?on reltgtöfen ^Sittenlehren geSen. ^Diefe fönntcn

unteteinanber nid^t gleid^ fein ; benn roenn jeber eine anbere

2lrt unb Seife, eine anbere gormation be3 religiofen ©elBft*

bctpugti'etnö jum ©runbe liegt, fo muffen aud^ feine a}?omente,

in toeld^en e^ eintrieb ju §anblnngcn föirb, t)erf(^ieben fein;

terfd^ieben alfo aud^ bie ^anblungen felbft, unb nic^t minbcr

üerfd^ieben auc^ bie 3:;^eoricen barüSer, ober bie (Sitten«-

lehren, ^üt ))^i(oio^3f;ijd?en Sittenlehre aber tourben fie

QÜe in bemfelbcn ^erl;ältniä fte(;en; unter fid^ ungleid^

fönnten fie biefer alfo unmöglich gleich fein. 9Zun fönnte

man freiließ fagen, cö fte^e gar nic^t fo, bafe alle Ü^eligionö»-

formen eine miffenf($aftlic^e ^arfteüung |)oftulicrten ; bie

^oltpt^eiftiic^e fei nid^t balnn gefommen, unb and) unter ben

monot^eiftifc^cn meber bie mo^ammebanifc^e no^ bie jüDifd^e,

fonbern aüein bie d^riftlic^e. ^bcr n^enn fic^ biefeö auc^

Doüftäubig burd^fü^ren liefee, fo toürbe unö boc^ nid^t bamit

geholfen (ein, loeil mir im (S^riftentum felbft toieber ^iffe«»

renken finben nic^t nur cerfd^iebener "iperioben, fonbern aud^

gleichseitige unb fo tief eingreifenbe , bag fic^ bie Öe^re unb

bie ^irc^engemetnicl;aft barüber gefonbert ^aben unb 5er*

f|3altcn. Unb bennoc^ muffen beibe, bie ^^ofopl^ifc^e unb

bie religiöfe Sittenlehre, il;rem 3n^alte nad^ gleich fein,

hjenn mx a(ö !I^eologen nid^t in ben unauflöslichen SiDer^*

\pxiid) geraten foüen, ein unb baöfelbe p t^un unb nic^t

ju t^un unö t)erbunbcn ju füllen. Slber tt)ie ift e3 benn

uun mit ber ^^ilofop^ifc^en Sittenlel)re? 3ft benn biefe

überall unb immer fid^ felbft gleid^? 3nfofern freiließ, bag

ieber, ber mit einem ^^ilofop^ifd^en Softem aud^ eine ©itten*

le^re fonftruiert, biefe für bie allein uja^re ^ält unb mä
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gehalten toiffen. SlBer mit eben biefem 2ln|pruc^ fe^en 'ö?tr

lu aüen ^txtm eine ^UJenc^e ber J^erfc^iebenften ^onftrufttonen

auftreten, unb bte (Jtn^eit ift nirgenb tot^anben. Sit

njerben qIio jagen fönnen: T)\t Diffcrenj ber reltgiöfen

-Sittenlehren unter fid) ift nic^t in leugnen, unb gäbe eö

nur eine p^ilofop^tfc^e Sittenlehre, fo toäre bie ©(eid^^eit

beö 3n^alt3 religiöfcr unb |j^iIofo|)^ifc^er Sittenlehre gar

nid^t 3U galten. 215er bte T)ifferen5 ber ))f;iIofop§tf(^)en

Sittenlehren unter fic^ ift aud^ nid^t ^u leugnen, unb fo ift

jU)ijd^en ber reltgiöfen unb ber )5^tloio|3^tfd^en Sittenlehre

nichts abfolut Unterträglic^eö , fonbern bte ÜDifferenjen ber

einen unter fic^ ge^en parallel mit bcn ^Differenzen ber an*»

bern unter fic^, unb beibe finb aud^ etn^a^ |3araÜcl SBet"

fd^tt)inbenbe3. Sir finb alfo ntc^t genötigt, uniercn t^eo«*

logifd^en Stanb^unft aufzugeben unb ^aben aU ^öd^fteö

9?efultat biejeö, baj baö (S^riftentum bie eigentliche SSoll^

enbung beö religiöjen ^etDu§tfein§ ift, unb bag, menn einer*-

fettö baö ß^riftentum fid) fo in fid^ felbft mirb üollenbet

l^aben, ba§ e^ alle fic^ einanber auf^ebenben ^egenfät^c auf

feinem ©ebiete übertounben ^at, unb anberfeitö aud) bie

S^efulation ju abfoluter unb allgemein anerfannter SSoü='

!ommen^eit toirb gefomtnen fein, bann in ben 9?efultaten

ber d()riftlic^en unb ber ^^ilofop^ifc^en Sittenlehre jcber

Siberfpruc^ unmögltd? fein mirb. Slber toürbe bann nid^t

eine ton beiben überpffig fein? T)a^ muffen tijir leugnen;

bcnn ^at bie eine immer eine anberc OueÜe a(ö bie anbere,

unb ba^er aud^ eine anbere gorm, fo ift feine ücn beiben

übcrflüffig, fonbern bie eine ift ein n^efentlic^er S^eil ber

p^ilofop^ifd^en tonftruftion, mnn biefe i^ren (S^Fluö erfüllen

foü, unb njoüten toir fie hjegne^men, fo beraubten icir bie

^^ilofo^bifcbe ^onftruftion eineö organifcben ^Teilö; unb bie

anbere ift nottpenbig jur 33oüenbung ber gorm beö c^rift*
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(ic^en ^cipugtieim^, fo Dag bte[er ein organifdjcr Xei( oDcr,

a^erm auc^ baö iemanb iii4)t pgefte^en tPcKte, jebcnfaüS

boc^ i^r I;öc^fter ®rab fehlen mürbe, ipenn man bte c^tift*

lic^e Sittenlehre fccifeite Iie§e. Sie nun aber bte (Elemente

bcr einen bem v"jn^altc nac^ iiid/t tmberipve(^cn fönnen ben

(Elementen ber anbern, [c ift bcr gorm nac^ fein (Clement

ber einen bem ber anbern gltic^, jo bag alfo beibc beioe^

finb, in einer §in[i(^t ücüfornmen gleich unD in ber anbern

üoÜEcmmen ungleich. ®ie religiofe Sittenlehre fc^t immer

Dorauö oaö religiö[e Selbfibcwugifein unter ber gorm DeS

2lntiiebe^. Ob cS ein ^^iIofo))^ieren geben fann, unab*

gängig bon jebem (^ottesbeiDuStfein, mag ^icr ba^ingeftcKt

fein; aber bemerfen muffen mir, Dag eä ^j^ilofop^ijc^e St;*

fteme gab, meiere bie 9^ottüenbigfett unb innere Sat;r^eit

ber 2lnna(;me eineö i;ccbften Sefenö evft auf baö a}2oralifc^c

gegrünbet, biejeö alfo bem ©ctteebemugtjein ebenfo f^ahta

borange[;en (äffen, mic mir auf bem religiöfen ©ebiete um^

geteert ccrfa^ren. So lange nun auf bem p^ilofop^ifc^en

Gebiete biefe umgefe^rte ^nmenbung möglich ift, fo lange

bleibt ta^ ^iif^öimentreffcn ber p^ilo!Opl;iicben Sittenlehre

mit ber religii?ien in ber gorm etioaö rein 3uföüigeö. Unb

baö um fo me^r, fo lange e^ nod) eine a)k^r^eit auf bem

Gebiete bcr c^rifilid^en Sittenlehre neben einer a}?e^r^ett

auf bem Gebiete ber pl;ilofop^ifc^en giebt. ^enn finb aud^

bie ^Differenjen in ber einen unter fic^ parallel ben Diffe*

renjen in ber anberen unter [idf, fo finb boc^ um nic^t^

mentger bie :Differen3en in ber einen ganj anberer 2lrt, alö

bie in ber anbern, fo bag fie gan^ oerfc^iebene iBe^anblungS^

loeifen begrünben unb alfo jebeö 3"!^o^^ß"t^^ff^" ^n ber gorm
nur erfd^meren. ©aju fommt, bag bie p^ilofop^ifc^e Sitten*

lcl;re genau jufammen^ängt mit ber ^^ilofop^ie ber (^efc^ict^te,

wie eö benn flar ift, bag ein Softem oon ßebenöregeln für
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ben einzelnen au3 ber reinen 3bce bei* ^Bernunft ^erauö nic^t

gcbtibet trerben fanit, o^ne ju forbern, bag fic^ ein ü^iber«'

i))ruc^{oic3 gemelnfameö Öeben barau^ entmicfele. !iDann ober

ift natürlich, ba§ aüeö Unt)OÜfommene nur angefe^en toirb

ol3 Übergang jum 33oüfommneren unb jebe Srfcbetnung

gemeffen njirb nac^ if^rer (Entfernung üom Utbtlbe. 'So

mug benn alfo ou(^ bie (5nttt)i(felung be3 religicfen (Sie*

menteö im menfc^Ujc^en ®e!d^led)te einen toefentlic^en ^unft

auömad^en in ber ^^itoio^j^ifc^en «Sittenlehre, unb fie fann

[ic^ bem nic^t entjte^en, aüe Differenzen ber religi5fen Sitten^

le^re nebft ben Differenzen ber gormation beö religtöfen

<SelbftbetPu§tfein5 in fid) aufzunehmen. 3n einer einzelnen

rcligiöfen Sittenlehre ift aber baran gar nic^t ju benfen;

eö liegt gar ni^t in if^rer 3Dee, fic^ hierauf ju e^^tenbieren;

fic fd^ließt fid) in i^rer 33efonber^eit ah, in ber fie urfprüng*

Itc^ auftritt, tüie große §offnu:ig fie aud^ i^abe, fid^ immer

toeiter zu oerbreiten. ^ann aber bie religiöfe Sittenlehre

biefe unioerfeüe, biefe unii)erfal^iftorif($e S^cnbenj nic^t ^aben,

fo mug fie auc^ beö^alb in i^rer gorm ftreng gei'd^ieben

fein oon ber p^ilofo^j^ifc^en. 3^^^ M'^ ^^^ c^iriftlic^e Sitten^

le^re btö^er ni($t bemgemä§ ijerfa^ren, aber toie fe^r ju

i^rem ty^ac^teil, baö ^d^t \d}on eine gefd^id;tli^e Setrad^tung

ber Sad^e. Unter ber §err[c^aft ber öeibnil^^Söolffd^en

^^ilofop^ie, um nic^t n^eiter hinaufzugehen, l;at fid^ bie

d^riftlic^e Sittenlehre ganj bem S^ema biefer ^^ilofop^ie

anbequemt, unb al3 nad^ SSerbrängung berfelben bie populär*

p^ilofop^ie, eine Sßermifd^ung ber rationellen unb empirifc^en,

auffam, unb an bie Stelle beä Prinzips ber SBollfommcn*

l^eit ba3 ber (^lüdfeligfeit trat: ba tourbe nun bie d^riftlic^c

Sittenlehre aud^ (^lüdieligfeitöle^rc. ^benfo na^m fie oon

ber ^antfc^en ^^ilofop^ic ben fategorifd^en 3mperatiij , unb

feitbem man beftimmter zur (5ntfd^eibung barüber gefommen
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ift, bie p(;itofop^iid^c ©ittente^re ju Be^anbctn aU ein ^^ftem

üon Geboten, alfo al« ^fttd)ten(e^re , al€ 'Darftcümig beö

Organtömuö ber fittUc^en Gräfte, a((o al^ 2^ugcnble^re,

unb (xU ^e^rc üom ^öc^ften (BüU, fo ^at fie nid^t gej'äumt,

auc^ bie[e bret S3ef;anblunä^n)et!en fic^ anzueignen. Tlan

fiJnnte meinen, bog in ber ®acl}e i^r babuvc^ fein «Senaten

l^abe eriDüc^fen fonnen, unb aüerbingö bleibt i^r 3n^a(t

berfelbe, tt)cnn bie §errfc^aft beö c^riftlid^en ©emütö^uj'tanbc^

al6 ©lücfieligfeit gefaxt tüirb unb toenn alö 23otlfommen^eit,

unb »enn baö d^rtftlic^ geftaltete ©elbftbemugtfcin, M ^öc^ftec

eintrieb, bargefteüt toirb alö ©i^ftem bon ©eboten, unb n?enn

aU SDrganiömu^ aüer fittlic^en Gräfte ober 9?efu(tate. ^ber

fragen toir nun: ^ar benn ber Übergang au^ ber einen

(5nttt)i(felung in bie anbere ein in ber c^riftlic^en (Sittenlehre

felbft begrünbetcr? fo muffen mir baö i^ernetnen. ^lle Ratten

fe^r ö)c^l nebeneinanber Befielen fönnen, unb bag bie eine

ber onbern folgte, mar nid^tö M "iPräponberanj beffen, maS

in ber *$^ilofo|3^ie gcfc^a^, au($ auf bem t^eologifc^en (^t*

biete. Unb voa^ folgte barau^, ba§ bie c^riftlic^c ©ttten*

Ic^re fid^ nic^t i^re eigene gorm gab, fonbern immer allen

SSeränberungen im Gebiete ber "ip^ilofo^iJ^ie nacbging? !Diefe^,

bag fie nic^t um^in fonnte, fic^ babet in ben Streit ber

fid^ einanber üerbrängenben p^ilofop^ifd^en Ü^ic^tungen ju

öerfted^ten unb baö immer alö §aupt|ac^e ju betrad^ten,

morüber eben geftritten mürbe, mie fe^r eö i^r auc^ nur

D'kbenfac^e ^ätte fein muffen. 3lber babet fonnte eö nun

nid^t fehlen, bag, maö i^r §auptfad)e f)'ättt fein muffen,

jurücftrat, ba§ ber eigentümlid()e (S^arafter be5 (^^riftentumö

immer meniger jur 3lnfc^auung fam, unb bag meiftenö nid(>tö

gegeben mürbe M ^^ilofop^i[c^e$ in d^riftlid^e (S|)rac^e ge<»

fleibet.

Slber ift eö benn ber religiöfen Sittenlehre möglid^, bon



32

fcer p(;Uofüp^t[d)cn unabhängig |ic^ eine gorm ju geben?

1)ie tDiffcn)c^aftlid;e gorm mad?t fie evft ju einer t^eo*-

logifdjcn Di^jiplin, unb taö 3}2inimum baoon toäve eine

leicht ju überfe^cnte, t^oüfiänüige Ordnung, ba^ ^^üj-imum

ein üoüfcmmener Organi^muÖ, in melc^em 3n^alt unb ^ü-^

|Qmmcn()ang ber ©lieber toentiic^ finb. gragcn mx nun

bie (Sei'cbic^te, fo ^eigt ficb, bag, je nä(;cr man fic^ bem

SDJinimum ber miffenfc^aftlic^en gorm (;ielt, befto me^r bie

d;riftlic^e Sittenlehre frei blieb Don ber UnterorDnung unter

bie gorm ber ^f;ilo[op^ifc^en, unD umgefc^rt, ba6, ie me^r

ber begriff ber tDi|7cnjc^aftlid;en gorm gefteigert n)urbe,

Deflo me^r bie 2tnalogie mit ber jeDe^moligen p^ilofop^ifc^cn

Sittenlehre ^crcor trat. :^ie ®e)^id)te |d;ctnt alfo nur ha^

9^c|"uliat ,5U geben, baß ber t^rat) ber Unab^ängigfcit ber

t[;eoiogi!d^en Di^jiplin Den ber pl^tlofcp^ijc^en in umgefc(;r*

tem ^Ber^ältniffe fte^t mit bcm (Srabe ber D^ein^eit unb

33oüfommen^eit ber roiffenfc^afttid^en Dax[teÜung. ^2lber ba^

barf un5 nic^t irre machen, tenn ganj ettüaö anbcreö ift

bie religiiji'e Sittenlehre miffenfcbaftlic^ barfteüen unb i^r bie

gorm ber gleichnamigen p^ilofop^ifc^en Di^^iplin geben;

ganj eimaö anbereö, abhängig fein üon ber ^^tiofop^ie,

jofern fie bie ^rin^ipien aücr n)iffcnid;aft(ic^en ©arftetlung

enthält unb bie Sprache be(;errfcl)t , unb unabhängig fein

öon einer beftimmten p^ilo)op^ijd;en tonftruttion einer be»*

ftimmtcn p(;ilofop^ifc^en Siffenjc^aft. ilßir fragen alfo:

SCöenn toir bie t^eologtfc^e Sittenlehre Icömac^en roollen t)on

ber gorm ber p^ilofop^ifd^en , n?ie !ann fie baju gelangen,

fic^ bie i^r cignenbc gorm felbft ju geben, o^ne an Strenge

ber tüiffenfc^aftlid;en !DarftcÜung ju verlieren? iBir fönnen

biefe grage nic^t löfen, fo lange mt nur bei ber rcligiöfen

Sittenlehre im allgemeinen in il;rer Differenj oon ber p^ilo^

jop^ifc^en ftel;en bleiben, muffen nun alfo baju fcbreiten, bie
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eigentümlich d^rifllic^c Sittenlehre nä^er p betrad^ten unb

fragen: Saß ift bcnn baö äßefentUc^e unb (5i(^cntümlic^e

beö S^riftentumö, roie eö fonftituierenbeö ^rtnji^ ber (Sitten^

le^re roeröen fann? ^et ber S3eanttDortung bieier gragc

muffen mx bie 3bentttät ber ©laubenö^ unb (Sittenlehre,

jugleid) aber auc^ ba^ immer feft^alten, roorin bie Sou'

berung beiber begrünbet ift.

S2Bo ta^ Selbftbemugtfein Derbunben ift mit bem S3e-

touBtfein beö l)öc^ften Sefenö, ba ift ein rcligiöfcr ©emütö*

juftanb, M ift gömmigfeit. 3nbem biefe 23erbinbung ba^

SSBejcn beö rcligiöfen ©emütöjuftanbeö auöbrüdt, fo fann

man bie gormel für benfelben au^ fo faffen: (Sr ift bie

®eiretni*c^aft beö SJ^enfc^en mit ®ott; benn mir fte^en in

©emeinjc^ait mit allem, ma^ in unjer SelbfibetDuJtfcin un*

mittelbar mit eingebt unb fo einen Xctl unfereö Selbft

auömacbt, mic mv benn auc^ fagen, t^a^ unfcre (Smpftnbungcn

«nferc ©emeinfc^aft finb mit ber 2Belt, ^a in i^nen immer

etmaö auger unö al5 3J2itbeftimmcnbeS gefegt ift. 3|t aber

bie gormel richtig, fo muffen mir auc^ fagen: (5d ift

immer fo üiel religiöfeS ^Öetougtfein im iDkn^d^m, al3 @e*

meinfc^aft mit ®ott in feinem Selbflberougtiein gefegt ift.

ÜDaö fpejifijc^ (S^riftlid^e aber ift, bag alle ©emeinfc^aft mit

@ott angcie()cn toirb alö bebingt burd^ ben 5lft ber (Jr^^

löfung burd) S^riftum. 5tuc^ biefer ®runbfa^ mirb freiließ

nic^t allgemein anerfannt; aber felbft biejenigen, meiere i^n

leugnen, fönnen bod? nic^t um^in jujugeben, bag mit i^m

baö (S^rifientum alö ein eigentümliches fte^t unb fällt, hai

eö o^ne i^n nur baö allgemein religiijfe fein unb nur alö

biefeö ^lerüortretcn fönnte. !^aö muß unö ^ier genügen;

benn eine SÖemeiÖfü^rung über baö eigentümlich S^riftlic^e,

baS üon ber c^rifilic^en ®lauben5=^ unb Sittenlehre immer

mug öorauögefc^t »erben, fann nic^t biefeö SDrteö fein,

»i6I. 11^. Äl, 37 : @^Uictmo(^ev, eittcnlc^re. l. 3
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fonbern gehört in bic 5lpoIogett!. 5BcId^e ®eftaltcn nun

bte d^riftltc^e ©laubenöle^re üon btefem ©tanbpunftc au3

anne(;men !ann, baö (äffen mir ^ier ba^ingeftelit fein; toir

fragen nur, ©ie tt>irD fic^ bie d^riftlic^e Sittenlehre geftalten

muffen? @ie toirb bie ÜDarfteüung ber burc^ bie ©emein*

fc^aft mit (S^rifto bem (Srlöfer bebingten ©emeinfci^aft mit

©Ott fein muffen, fofern biefelbe baä äJiotio aller ^anb«*

Jungen beö S^riften ift; fie ©irb nic^t^ fein fönnen, al§

eine ißefc^reibung bcrjenigen ^anblungöroeife , meiere au^

ber §errfc^aft beö c^riftlid^ beftimmten religiöfen @elbft^

betüufetfetnö entfielt. 3nbem mx aber fagen Sefc^reibung^

fo fd^eint barin felbft auc^ jc^on eine nähere 53eftimmung

ber gorm ju liegen, unb noc^ baju einer i?on ber geroö^n*

liefen fe^r abipeic^enben. d^ ift nämlicb hd weitem ba^

gebräuc^li(^fle, bie c^riftlic^e Sittenlehre in gorm ber "ißflic^ten*

le^re, aljo ^ufammengefe^t auö Geboten, in be^anbeln.

"Daö f(^eint auc^ früher oon unö alö ric!^ttg öorauögefe^t

in fein, toenn mir fagten, fie enthalte Öebenöregeln, unb fo

fc^einen toir mit unö felbft in Siberfpruc^ p fein, menn

toit je^t bei^aupten, fie fei eine Öefd^reibung. 2lber ba§

SBort ^egel bejeic^net nid^t nur baö, »onad^ etr^a^ gefc^e^en

foll, fonbern auc^ baö, monac^ etttaö gefc^te^t, unb nur

in biefem le^teren Sinne ^aben mx baö SBort genommen,

olfo gleicl)bebeutenb mit ^ejc^reibung. So fd;einen totr

aber boc^ bem ju roiberi^^rec^en, bag bie Sittenlehre Gebote

enthalten foll? 3Illein auc^ baö »crfd^ioinbet hti näherer

Betrachtung; benn baä eine lä§t fic^ leicht in baö onbere

auflöfen unb bic übrig bleibenbe !l)tfferenj erfd^eint nur al^

zufällig. SScrgleic^en toir beibe Sluöbrücfe. Sagen toir,

bie d^rtftlid^e Sittenlehre fteüt bar, ©ie ge^anbelt njcrben

foü: fo fragt fic^, too foll benn fo ge^anbelt toerben?

Offenbar in ber c^riftlic^en tird^e; benn bie dj^riftlic^e Sitten*^
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le^te fann fid) mdj)t tüeiter erftrecfen, o(^ t^rc ^oxau^*

fe^ung, fann alfo nur für bieiemgen fein, in benen f($on

bo^ c^rtftlic^ befttmmtc reltgtöfe S3eö)u§tfetn lebenbtg ift.

3ft aber bie c^rtfttic^c ^irc^e ber Ort, mo fo ge^anbelt

rcerben [oü, wo mirD benn toirflic^ fo ge^anbelt? ^lux

jtüet Slntroorten jc^einen möglich, bie, in ber c^rifttic^en

^ir^e, unb bie, nirgenb in ber menfc^lii^en ®efeÜfc^aft auf

iirben. iöeibeo! aber fc^eint fic^ rechtfertigen ^u (äffen.

!Denn benfen tpir unö ba^ c^riftlic^e ^öeivujtfein als

]^erri($enben 3m^3u(S, fo toirb bann aud^ totrflic^ fo ge*»

^anbelt, toie bie c^riftlic^e (Sittenlehre oorfd^reibt ; uiiD bie

^riftlidje tird^e ift eben ber Ort, mo baö c^rifllidje ^e*

tDugtfein ber ^errfc^enbe 3m^ul3 ift. 3lÜein man fann aud^

njieber jagen, eö gehört ©efentUc^ jum ^^riften, fic^ auc^

beffen beifügt ju fein, bag baS c^riftlid^e ^öetougtfein in

ibm noc^ nidjt ber fc^lec^t^in ^errfc^enbe 3m)3ul§ ift. @agen

roir nämlid^, bie ©emeinfc^aft mit ®ott im (S^riftentum ift

beftimmt burcb ben 3iif*^^^^"^ong mit ber ^rlöfung burc^

S^riftum, fo mu6 jeber in biefen gwfammen^ang erft ge*-

fe^t toerben, unb bieS mug in ber ^txt gef^e^en, alfo einen

5lnfang §aben. 5lber baburc^ n?irb ba§ Öeben beS l£^riften

auc^ burc^ bie gan^e jeitlid^e (Snttoicfelung ^inburc^ aU ein

loerbenbeö gefegt unb ift t?on biefer @eite auS immer nur

ein '^urdj^brungentoerben oon ber eigentümlich d^riftlic^cn

gormation beö religiöfen ^emugtfeinö, unb man rnirb alfo

auc^ fagen fönnen : bie c^riftlid^e ^ird^e ift ber Ort, too baö

d^riftlic^ religiöfe S3en)u6tjein bominierenber 3mpulö immer

erft toirb, unb infofern nod^ nic^t ift, too alfo immer nod^

ttwa^ übrig bleibt oon unooüfommener ober gänjlid^

mangelnber ®emeinfc^aft mit ^ott burc^ (E^riftum. Sirb

aber in ber d^riftlid^en ^irc^e noc^ nic^t ge^anbelt nad^ ben

33orfc^riften ber c^riftlic^en Sittenlehre, fo ift ja biefe ol3

3*
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23efcbrei6una immer and) gugtetc^ ®ebot, unb c3 mu§

einerlei fein, ob man fic ba§ eine nennt, ober baS anbere.

Unb giebt eö nid^t einen ^nntt, roo beibeö, ®cbot unb

2(uöfü§rung, )ic^ (o böüig auögleiid^t, bag eö abjolut ifccntifc^

loirb? 2lllerbing5; in (S^rtfto bcm (Srlöfer, in n)elc^em

bie ©emeinfd^aft mit ®ott eine abfotute i[t, nic^t eine

tüerbenbc, ift abfolute Übereinftimmung teö panbelnö mit

bem (^^bott ber c^riftüd^en @ittenlel;re, unb mir n)erben

fagcn muffen, bie d^riftUd^e (Sittenlehre ift ^efd^reibnng ber

d^rifllic^en ^anblung^roeife, fofern fie auf bcn (Srlöfcr jurücf*

ge^t, unb eben alö fold^e iöcfd^reibung ift fic ®ebot für

aüc, bie in ber c^riftlid^en ^irc^e finb, für rcelAe eben nichts

anbereö ©ebot ift, alö maö fic^ auö ber abfoluten (gemein*

fc^aft mit ®ott, mie fie in ß^rifto bem (§rlöfer ift, ent*

toidcln lägt.

3ft nun alfo bie (^riftlic^e (Sittenlehre ißei'c^reibung beö

d^riftltc^en Selbftbetoußtfein^, fofern eö 3mpul§ ift, fo fragt

fic!^, tote ttiirb eö benn 3mpulö unb roie ge^t eö in ^anb*

Jungen über? benn barauö mug fic^ unö nun alleö ent^

toicfeln. Snbem nämlic^ unfere 2)iöji^jlin ein ooüftänbigeö

®anje3 anftrebt, üjelc^eö auö einem (S^fluö bon einzelnen

@ä^en befielt, fo mug baö !Darjuftcüenbe felbft eine TlanniQ'

faltigfeit fein, ber eine (gin^eit jum ®runbe liegt, unb eine

(Sin^eit, bie ÜJ^anntgfaltigfeit wirb ; unb toir ^aben bemnad^

ju unterfuc^en, ob baö c^rifllic^e ©etougtfein nur ein ein*

fad^er 3m)3ulö ift, ber erft ein aJiannigfaltigeö mirb burc^

ein bon äugen ^injutretenbeö, ober ob c3 f^on in fic^ felbft

eine SU^annigfaltigfeit ift. ©aö religiöfe iöenjugtfein ift ur*

fprünglid^ (Selbftbetougtfein. !iDaoon finb lotr ausgegangen,

Sir ^aben e5 aber nä^er beftimmt aU ®emeinfdbaft mit

®ott unter ber gorm beö (Selbftben)u6tfeinö unb, auf baö

eigentümlid^ (^^riftUdbe gc^enb, al3 biefe ®emeinjc^aft mit
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®ottf bebingt burc^ bie (§rl5fung burc^ (E^nftum. T)ie3

fc^Hegt nun nod) mand^erlei anbetet in fic^, nämltd^ juc^ft,

bag ein fold^er 3"[^^"^ ^^^ möglich ift in ber mcnfrfilici^en

9f?atur, benn o^ne baö fönntc er auc^ burc^ (S^tiftum nid^t

l^ettorgeBrac^t rcerben; bann, bag er fid^ nic^t auS ber

menjd^lic^en D'^atur, toenn fie fid^ felbft überlaffen bleibt,

enttüicfeln !ann, benn of;ne baö fönnte er fic^ enttoicfetn auc^

o^nc bic ^ajtüticfeenfunft S^riftt. Ob nun baö Oli^ti?or='

fommen ber ®emeinfd;aft mit ®ott auger^alb beö 3^f^^^^tt'

^ongeS mit ^^riflo alö cltt)aö Urfprünglic^eö gefegt, ober

ob ße(ef;rt roerben \oü, fic fei nur oerloren gegangen, ba5

berüf;rt unö ^ier nic^t; benn mir betrachten nid^t ba5 ganje

menMlid^e iBetou§i[ein gefc^ic^tlic^, fonbern nur ba§ in ber

ßirc^e, unb baö ge^t über bie (Srfc^einung (i^rifti nid^t

^inauö, fo bag für baö §)anbc(n in ber ^ird^e biefe grage

burd^auö gleichgültig ift. 2lber fe^en mir bie ®emeinfd^aft

mit ©Ott alö burct) S^riftum bebingt, fo feigen mir, bag

fie auger^alb beö 3iif^J^^^"^^"SC^ ^^^ (^^rifto nic^t ift;

getrennt oon ber (Srlöfung ift unö alfo ber 3J?enfc^ in bem

3uftanbe ber Trennung oon ®ott unb ber Unfä^igfeit bie

2;rcnnung aufju^eben. T)iefen B^^f^^"^ fönnen mir unö nur

benfen aB in 5ßiterftreit mit bem d^riftlid^en , alfo, ba in

biefem ®ott ba« ^eftimmenbe ift, nur alö in SSiberftreit

mit ©Ott, b. f). nur al3 (Sünbe. Die ganjc 23orfte(lung

alfo oom (5igentümlid^cn beö religiöfen ^emuBtfeinö im

(S^riftentume ift mefentlid^ bebingt burc^ baö ©efe^tfein t)er

(Sünbe alö beö uncermeiblic^en allgemeinen menic^lic^en 3^*

ftanbeö außerhalb ber ©emcinfc^aft mit (S^riflo. T)enfeii

mir unö aber t)cn 3uftanb ber ©emeinfc^aft mit ®ott burc^

(S^riftum oermittelt, oollfommen, alfo ootlftänbtg getrennt

öon bem 3uftanbe ber 3J?enfc^en auger^alb ber ©emein^

fc^ajt mit ©Ott in <Sl;rifto, fo ift baö ber 3"ftö"^ ^^^



38

©eltgfeit, ber 3^^^^"^^ ^" tceld^cm un§ ntd^ts mangelt in

unfercm eigenen S3etDu§tfetn , unb in tueld^em mir aud^

toirflic^ aBfotut bollfommeu finb, alfo ba§ S3etDugt{ein beö

eigenen (Seinö alö eineö üöüig abgefc^Ioffenen. 3Benn mx
fagen, bie§ fei ber 3"ft^"^ ^^^ (S^riftcn, in meld^cm baS

religicfe ^emußtfein Doüfommen entn)i(felt ift, fo fagen toir

jugleid^, baö er nic^t tft baS (Sein beö SJienfc^en an unb

für fid^, fonbern ba§ Sein beö 3)2enfd^en in ter ®emein*

fc^aft mit ®ott burc^ (E^riftum »ermittelt, ba6 er nur ift,

fofetn burd^ bie ©emrinfd^aft mit (S^rifto ha§ ^emugtfein

beö r;öd?ften Sefenö im SelBft&etonßtjetn Doüftäribig mit.»

gefegt ift.

(Sin jolc^eö SDafein nun fönneu mx unö nur üorfteüen

alö ein in fid^ t)öllig ru^enbeö; toie foü e^ alfo 3mpuld

toerben? (5§ tft fd^tcer, beibeö jufammen ju benfen, tcie

ün§ jtoei entgegengefe^te Betrachtungen lehren merben.

3uerft nämlid^, toenn mir ®ott o^ne Seit benfen, aber

mit ber abfoluten ©eligfeit, fo fd^eint eö an allem Über*

gange ju fehlen, mie er boc^ follte au§ fii^ heraufgegangen

fein, um bie Seit l)en)orjubringen ; bie Schöpfung ber Seit

erfd^eint al^ etmaö rein Unbegrünbeteö, at^ ctmaö Sillfür^

Itc^eS in unferm !^enfen. Unb baö ift ber tnnerfte ®runb

aller (Sinmenbungen gegen bie 33orftelIung einer ©d^öpfung

in ber ^ät. ©obann, fe^en mir auf ben äJ^enfd^en unb

betrad^ieu il^n in feiner 2:^ätigfeit, fo finb mir immer ge^

neigt, bie ül^ätigfeit bem S3emuBtfein eineö üJ^angelö ju^u*

fd^reiben. greilid^, aügemcin auögefprodjjen , oerle^t ber

@a^, bie Dlot fei ber Urfprung aller menfd^lic^en ^^ättgfeitö^

anfange, unfer (S^efü^l auf mand^erlei Seife unb mir möd^ten

feiner gern loö merben; anberfeitö aber muffen mir boc^

fagen, um fetner mirtlid^ loöjumerben, müßten mir imftanbe

fein, ben SO^enfc^en jugleid^ in abfoluter ©eligfeit unb
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in 2;^ättgfett ju bcnfen; unb ba§ toiü unö nie gelingen^

öjenn ö)tr e3 im einzelnen nac^toctfcn iDOÜen, fonbcrn totr

fommen immer barauf jurud, bag jebe jl^ättgfett einen

2)?angel üorau3[e^t. ;Denn [agen ttjtr §. ^. c3 giebt

jT^ätigfeiten , bntd^ toel^c bet aJienfi^ nic^tö erretd^en mtü^

unb aüe ^arfteüung, aüeö @^iel tft aUerbing§ biefer %xt,

fo mu§ boc^ bei genauerer iBetrad^tung immer ein innerer

^rang torauSgefe^t ttjerben, unb eö folgt, ba§ ber S^f^^nb

tox ber !Darfteüung ein unüoüfommnerer i[t, alö nad^ ber

!iDarfteÜung. Unb fo jd^eint ba« religiöfc ^emugtfcin alö

<Scligfett gar nid^t 3m^ul3 toerben ju fönnen. !J)oc^ (ä|t

fid^ ber «Sad^e eine anbere 5lnfid^t abgewinnen. 2Bie fommen

toir baju, unö ben 3"!'^^"^ ^^^ Sl^enfc^en alö ©cligfeit ju

benfen? 9^e^men mir irgenbeinen gegebenen 3"fi^"i^f f'^

muffen toir öon vielem abftra^ieren , um i^n aU ©etigfeit

benfen ju fönnen, einerfeitö nämlic^ oon aüem in i^m,

ü)a§ no(^ 3Intei( ^at an bem @ein aufeer ber ©emeinfc^aft

mit ®ott, anberfeit^ oon allem in i^m, toaö nod^ nic^t bie

ooüenbete 2;^ätigfeit ift, bie toir glauben in ber ®emein-

fc^aft beö 2J2enfc^en mit ®ott mitfe^en ju muffen. 2lu3

bem legten aber folgt, baj mir im äJ^enfc^en bie (Seligfeit

oollenöet nur fe^en fönnen gleid^fam nad^ oollenbeter fämt^

lieber 2;^ätigfeit, unb tnfofern fönnen mir fie nid^t eigentlid^

qU @cin fe^en unb jugteic^ M 3mpulö. ::ß5orauö un3

btefeö l;eroorge^t, bag bie beiben begriffe, «Scligfeit nnb

3m^ulö, nur fo gu oereinigen finb, bag mir unö bie

©eltgfeit beö (E^riften nid^t alö feienb benfen, jonbern M
merbenb.

hiergegen eine ^inmenbung, bereu iöefeiiigung für unfere

ganjc üDarftellung meiteri^in fruchtbar merben mirb. Sir

^aben gejagt: bie ©emeinfc^aft beö SJ^eufd^en mit ®ott ift

im S^riftentum gefeilt alö vermittelt burd^ (E^riftum, al3
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Bcbingt burc^ bcn 3ufQ0iwen^anfl mit (Sr;nfto. (Soü aber

ber d^tiftlic^e ®(auSe ^tertn tüirfttc^ aufgeben, [o muffen mir

eö fo faffen, bag bie ©emcinic^aft mit (5^ott in (S^rifto eine

urlprünglid^e tft unb üoüenbete, in unö bagegen eine t>on

ber feinigen abgeleitete unb in ber beftänbigen Slnnä^erung

an bie feinige tperbcnbe; benn ift feine ®emeinf(^aft mit

®ott nid^t eine feienbe, fo fann bie unfrige nid)t ijon i^r

abgeleitet fein. 3ft bie feinige aber bie abfolute, fo ift anc^

fein 3iif*ö"^ ^^^ ^^^ (Seligfeit felbft unb fd^lec^t^in. Sorauö

benn nun folgen mürbe, bag mir aud; nid^t toügten, ©ie

fie in i^m ^ättc Impuls mcrben fönnen, mie mir un^

i^n jugleic^ al3 feiig unb aU ^anbelnb benfen fönnten unb

bag alfo jtoifd^en unferen 3iifiänben unb ben feinigen ein

folc^er UnterWieb märe, bag beibe gar nic^t auf benfclben

S3cgriff i^urücf^ufü^ren mären. ®aö :33eftreben, biefe (2)d^mierig='

feit aufjulöfen, fönnte un3 leidet ba^in führen, baö "^ex^

§ältniö feftjufe^en ^mifd^en (E^rifti unb unjercr ©emeinfc^aft

mit ©Ott, alfo in etmaö !iDogmatif(^e5, auf melc^eö mir unö

^ier nii^t einlaffen bürfen. ^ir muffen aber oerfuc^en,

unö bie ©ad^e unmittelbar barjuftellen, unb 'oa muffen mir

nun jagen: ^enn mir unö (S^riftum benfen alö ^inb in

bie Seit eintreten, fo fönncn *mir unö in biefer gorm be3

öebenö bie üoüfommene <Seligfeit nid^t eingefd^loffen benfen;

benn ber finbijd^e 3uf^ö"^ ift ^^^ mangelhafter, meil in i^m

bie 9^atur noc^ nic^t entmicfelt ift. 5lber biefer 2}2angel

liegt büd^ nid^t auf ber ©eite ber ©emeinfc^aft mit @ott,

fonbern auf ber beö rein Drganifc^en, unb eö finb mit i^m

bie 3m:|)ulfe ya allen 2:^ätigfeiten gefegt. X)enfen mir un5

nun in S^rifto alle geiftigen unb organijd^en Gräfte ber

menfd^lic^en Statur ^erauögebtlDet, fo merben fid^ in i^m

noc^ aüe S:bätigfeiten benfen laffen, bie in Slnalogie finb

mit ber erften iSntmicfelung ; benn aud^ ber ermac^fene



41

äJicnf^ fann unb mu§ immer lernen, ^ber um feine

(Setigfett alö 3m)3ulö, a(ö fic^ an unö mtttcitenb, benfen

ju fönnen, muffen totr unfern biö^erigen ©tanb^unft ßcr^

laffen unb unö (S^riftum nid^t me^r at^ ifoliert, fonbern fo

benfen, mie er baö T)aiein aller übrigen aJienfd^en in fic^

aufgenommen (;at, toie fein @elbftbeö)u§tfein ©emeingcfü^l

ift unb er ft;m^at^etifc^ , fojufagen, unferen StRangel an

@eligfeit trägt, fo ba§ unfere gorme( auc^ auf i^n ^In-

toenbung finbet, unb ein a}kngel an ©eligfett in i^m gefegt

toerben mufe, bamtt fie 3mpnl5 merben fann. ^er 3J?angel

entfielt i^m in feinem ertoeiterten ^elbftbetüugtfein, in

feinem Unfere^Unfeligfeit^mitfü^Ien unb ift i^m ber 3mpu(ö

ju feiner ganjen erlöfenben 2:^ätigfeit. Unb fo fönnen toir

babei fte^en bleiben, bog @eligfeit unb 3mpul5 nur info*-

fern mitetnanber befielen, alö bie ©eligfeit nur eine mx*

benbe ift.

Um alfo nun unfern ©egenftanb rec^t in^ 5tugc ju faffen,

werben wir un^ ben Unterfdjieb jmifc^en mertenber unb

abi'oiuter (Seligfeit rcc^t f(ar ju macben (;aben. ®e^en toir

babei auf unjer ©elbftbemuStfein ^urüd, fo finben mir in

bemfelben Die reine ©eligfeit gar nicbt. Sie manifeftiert

fic^ aber bie tcerbenbe «Seligfeit in unö? 3n bem Sec^fel

i)on Öuft unb Unluft in 8ejie^ung auf ba^jenige, maö baö

SD^ag ber Seligfeit ift. 1^\t§ fann nur flar rcerben, roenn

jugleic^ flar rv'xxt), bajj in ber abfoluten Seligfeit biefer

Sec^fel nic^t fann gefetzt njerben; roaö in ©ejiel;ung auf

baö eine (Clement an unb für fic^ beutlic^ ift, benn Unluft

fann in ber göttlichen Seligfeit nic^t gebac^t n)er^e^. 3lber

auc^ feine Öuft; benn biei'e liegt ganj in bem (Gebiete beö

%b' unt) Snnei)mct\hcr\, be5 Secbfelnben, beö Ofcillierenben.

3n bem aber, waö baö Tlä)x ober 3Benigcr in fid^ auf*

nimmt unb ein X)a5n)ifd)cn »
fc^toebenbeö ift, ift an fic^ baS
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SSoüenbete nie; unb benfen ö)tr unö atfo bic abfolute (Selig«'

!ett alö 92egatton aüer Untuft, fo benfen mir fie and} m\enU

1x6} alö 9^egation aüer Öuft. ^er 8uft ift fid^ [elbft ungleid^

fein fo tDefenttt(^ cäß ber Unluft, alfo ba3 icefentlid^, maö

ber abfoluten ©eligfeit mefentlid^ fel^len mn§. 5lüetn barauö

fotgt nun no(^ ntt^t, ba§ bte merbenbe ©eltgfeit nottüenbtg

biefc^ beibe§ fei, h)aö bie abfolute nid^t fein fann. ^ag fie

aber bod^ ntd^tö anbereö ift, totrb fic^ l^erauöfteüen , »enn

mx bebenfen, bag bie ©emeinfd^aft mit ®ott nur be^^alb

burdb (S^rtftum begrünbet toerben mug, toeit fie anberö nicbt

crrcid^t merben fann. ^enn fönnte fie auf anbere Seife

erretd)t tcerben, fo toärc "oaQ (S^riftentum nur ctmaö 3^**

fällige^. !iDartn liegt nun implicite fct)on bie 35orfteüung,

bag ba^ Öeben be§ (E^riften in ber ©emeinfc^aft mit ®ott

au^ge^e ijon ber 9^egaticn biefer ®emeinWaft. T)enfen mir

utt§ aber im ©elbflbeiDu^tfein be§ iD^enfc^en bie ©emeinfc^aft

mit ©Ott fo negiert, ba§ aud) fein ^njpruc^ auf biefelbe

gemai^t mirb, fo loirb auc^ bie Unluft negiert. X)ie SO^ög^

Itc^feit ber Unluft hexutjt alfo erft barauf, bag bie ©emein^

fd^aft mit ®ott angefprod^en tocrbe. 3n ber abfoluten

©eligfeit aber fann fie nidbt me^r gebadet trerben, toie fie

üor^er, e^e bie ©emetnfc^aft mit @ott begehrt n^irb, nod^

nic^t gebadet roerben fann. @ie liegt alfo notmenbig jtoifd^en

bem ^T3unfte, auf ß)el($em bie ©emetnfd^aft mit ®ott juerft

angefprod^en loirb, unb bem, auf toeli^em biefelbe aU ab'

folute «öeligfeit ooKenbet ift. Unb ebenfo aud^ ift eö mit

ber ?uft. ^enn in jebem Wflomtntc jmifc^en beibcn fünften

ü)irb immer beit)cö fein muffen; Suft, fofern bie begonnene

©emeinfc^aft mit ®ott üerglic^en mirb mit i^rer D^egation;

Unluft, fofern fie t)erglid)en toirb mit ber abfoluten @elig^

feit. 3nbem toir aber ßuft unb Unluft al^ gleicb loefentlid^c

gaftoren in bem ©ebiete ber toerbenben (Seligfeit fe^en, fo
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ba6 icbcr 3J2omcnt au3 Betben jufammengefe^t fein muß,

muffen totr smtfc^en Betben ettoaö ©ememfameö annehmen,

loaö eBen immer in Bcibc entgegengefe^te gormen üBerge^t

;

unb biefeö ift ber Slnfprud^ an bie ®emetnfd;aft mit ®ott,

mit feiner 33crtDir!Itd^ung jufammengeDad^t , oBer o^nc ba§

btefe in einem 2}?omente aU gegeben Beftimmt toirb. SÖßirb

biefer 3")'^^"^ ^^^ ®emein)($aft beö 3)lenfd^en mit ®ott atö

eine eigene ©tufe im menfd^lici^en SeBen Qngefe(;en, fo ift

fie Beftänbig p bergteid^en mit einer nieberen, auf toeld^er

bie ^emcinfd^aft mit ®ott negiert, aBer auc^ ntc^t an^

gcfprod^en tt)irb; unb in biefem fonftanten 33erg(ei($en mit

einer nieberen ÖeBenöftufe, meld^eö ba^felBe ift in ben Wlo^

menten, in tüeld^en bie merbenbe -Seligfeit a(S 8uft erfc^eint,

unb in ben ä)?omenten, in toeldbcn a(ö Unluft, ^aBcn tpir

ba§ fonftante iöeroußtfein einer ^o^even ÖeBenö^otenj üBer«»

l^aupt, eBen baö ^ciüugtfein, \m^ bie ©c^rift bie greube

an ©Ott nennt, ober bie greube an bem §errn, ba§ fon^

ftante ^Semugtfcin berjenigen ^ö^eren öeBenöflufe, auf ber

mir in ©emeinfc^aft finb mit @ott, unb bon melc^er baö

ißetüugtfein ber Suft unb baö ber Unluft in jebem 3)2omcnt

ausgebt. 5Bcnn mir alfo baö ?eBen beö (Sf;rift(i^''frommen,

aber Blo§ ijon ber Seite beö (SelBftbetougtfeinö au5, unb

öon bem eigentlict)cn §anbeln abftra^ierenb, Befc^reiben

moüen, fo mirb bie Bcftänbige ©röfee bartn eben biefe greube

an bem §errn [ein, bie aBer momentan empfunbcn mirb

aU öuft, fofern ber 3n^att beö 3JiomentS üBermicgenb em^

^jfunben mirb alö Slnna^erung an bie abfolute ©eligfeit,

unb alö Unluft, [ofern er üBermiegenb an bie 9^egation ber

®emeinf(^aft mit ®ott erinnert.

!©urc^ biefe Erörterung mirb bie ©ad^e flar gemorben

fein Bio auf einen 'ißunft, nämlid^ mie boc^ ^ier bie Blogc

9legation alö etrraö '^ofittbeö erjcBetnt, aU ben (5$e(;a(t ber
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etn^clncn DJIomente Befttmmenb. Sir njcflen aber ^icr nur

barauf ^urücfäe^en, tpte bie <Sc!^rtft btefen SSergletc^ stpifc^cn

ber ^ö^eren unb ber ntebercn Öeben^poten^ überall barfteüt.

T)en ©egenfa^ aufftellenb gmtfc^en Sleifc^ unb ®etft, tft i^r

gletfc^ bie ntebere, ®eift bte ^ö^ere, unD jene im Sßergleid^

mit bie[er bie '2)^e3ation ber leereren, aber alß :i<ebenöftufe

bod^ etroaS ^ofitiöeö, unb eben biefeö "i^ofittöe ift baöjentge,

toaö in bem 33ergleicbe ai^ Unluft empfunben tt)irb. iJZäm*

lic^ nic^t baöiemge im 3)?enic^en, morin ber @i^ ber nie*

beren i^ebenöpotenj ift, joü burcb bie ^ö^ere aufgehoben ober

jerftcrt n)erben
, fonbern nur bie ^Differen^ jmijc^en beiben

;

jeber 3J^oment foü burc^ bie ^ö^ere \?cbenöpoten^ beftimmt

werben, inbem aüeö, maö jur niebercn gehört, i^r 3ßerf*

jeug tüitb unb aller ©elbftbeftimmung cntfagt. 2;ritt aber

bie niebere Sebenöpoten^ ftelbflänbig auf in einem SRomente,

fo muB biefer, auf baö 3"fö0^ö^^n^ii^ beiber belogen, alö

Unluft empfunben n)erben, meil bie ^ö^erc ÖebenSpotenj alö

beftimmenbc ^raft barin negiert mirb, unb meil nid^t nur

bie ^ö^ere Öebenöpotenj barin negiert ift, fonbern bie niebere

felbftänbig ^eroortritt, fo ift bie DIegation äuglcid} etffiaö

^ofitioeö.

5Bie ge^t nun aber bieö S3eö?u6tfein über oom bloß

ru^enben ©elbftbemugtfein in ben 3mpu(ä ? Sc^en mir ben

Slnfpruc^ an bie ©emeinfc^aft mit ®ott unb bie 9iealität

berfelben, p ber fid) aber jcber SJioment, oerglii^en mit

ber 3bee ber ©emeinfc^aft mit ®ctt an fic^, immer noc^

al^ ein nic^t erfüllter oer^ält, [o ift er im mirflic^en Öeben

nic^t benfbar, ol^ne ba§ ein 3mpulö mitgebac^t merbe, bie

ben 9}?oment noc^ gar nic^t erfüUenbe, aber angefproc^enc

®emcinfd)aft mit ®ott ^u rcalifiercn. äßir fcnncn un3

biefen ®a^ in i^mx anbere jerlegen, anß benen er jujammen*

geteilt ift, unb bercn jeber baöfelbc auf negatioe Seife ouö*
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feit ift fein 3mpu(^, mcil toir fie ntc^: benfen fönnen, o^ne

alle X^ätt^fctt al3 ooflenbet ju Dcnfen ; in i^r ift gar feine

©iffercn^ me(;i' jmifdjeii ba* %xt, mte ber 2(nfprud^ unb tptc

bte ©efriebi^ung beäfelben im ^etoufetfein ift. !l)ann in

ben i^m entfprcc^enben : >£o lange im (Sclbftbcrougtfein ber

2lnf)3ruc^ auf ®cmeinfc^aft mit @ott noc^ nic^t gefegt ift,

ift auc^ fein 3mpul^ ju einer X^ätigfeit möglich, meiere ein

33cfianDtci( ber ^arfteüung ber d^riftlic^eu (Sittenlehre jein

fönnte ; benn ber nid^tfeienoe 3iiftanb toirb bonn noc^ negiert

auf eine fd^lec^t(;tn gleichgültige 533eife, geracefo , tcie mx
j. 33. üom Ü)2enfc^en baö gliegen negieren. Unb nehmen luir

beibe <Bä^t ^ufammen, fo folgt, ba§ alle !X^ätigfeiten, tpelc^c

fid^ barauf be^ic^en, bic abfolute Seligfeit ^erüorzubringen,

jtDifc^en biefen betten "iPunften liegen muffen, uno bag ^tcifc^en

biefen beiben fünften fein SO^oment benfbar ift, in roeld^em

nid^t baö religiö[e ©elbftberougtfein notroenbig 3mpulö njer*

ben mügte. 3ft nun ber 3mpul^ felbft ein anberer
,

je

nac^bcm bie mcrbenbe ©eligfeit Öufl ift ober Unluft? 3ßir

muffen beibc nä^er miteinanber Dergleichen auö bem ©cfic^tö*

:punfte, lüie baö ^elbftbemugtfein in ben 3mpulö übergebt.

jDie Unluft ift gefegt, n)enn ber 2lnf^ru($ auf bie (Gemein*

fc^aft mit ®ott in einem gegebenen SD^omentc fid^ negiert

jetgt. ^etrac^ten toir nä^cr, njorin baig liegen fann, fo

muffen n>ir fagen : SSon bem Slugenblid an, mo bie Gemein*

fc^aft mit ®ott in Slnfprud^ genommen mirb, ift auc^ ein

3mpul5 mitgefel^t. (Sinen 3m^3ul3 ^u benfen o^ne alle mirf*

lic^c 2^^ätigfeit, unb eine 2;^ätigfeit ju benfen o^ne alleö

9?efultat, ift unmöglid^; alfo fd^eint eö, alö ob nun auc^

ber 3"Pö"^ ^ß^ 2J2enfd^en üon jenem Slugenblicfe an be*

ftänbig toad^fenbe !i^uft fein mü§te. Unb baö toüroe auc^

ber gaü fein, tcenn mir un^ aüe^ in i^m auö biefem 3m=
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pulfe aüein erHären fönntcn. ^2l(Ietn ber Wlomtnt, xoo btc

(Semeinfc^aft mit ®ott anfängt in Slnfprud^ genommen ju

toerben, liegt lüeit entfernt icon t)em Slnfangöpunfte beö

menfcfelici^en ^ebenö; baö ift unfere ®runboorau^i'e^ung,

©enn auc^ ^ier nid^t ber Ort i|t, fie ^u rechtfertigen; unb

fo ift flar, ba§ oor bem (Eintreten ber f;5^eren Die niebere

Öebene^oten^ immer fc^on im iöefi^ aller 3m)3ulfe getoefen

iff. 3ft aber baö, fo ift auc^ nicf)t benfbar, ba§ bie ^ö^ere

öebenepotenj , in bem blogen Sn^'^lnfpruc^'-ne^men ber ®e*

meinfc^aft mit @ott ^eroortretenb, gleich foüte ben ganzen

S3efi^ ber nieberen aufgeben fönnen. Sollte fie baö fönnen,

fo müßte fie in einem unenblicb fleinen B^^^l^ut^f^ Unenb^

It^eö toirfen fönnen, ma^ boc^ mit ber menfcblic^en gorm
be0 \^ebenö nic^t befielen fann. 5l(fo giebt eö in bem S3e*

toufetfein beö S^riften immer noc^ ein (^ntgegengefe^teö,

immer noc^ einen D^eft oon ©elbflänbigfeit ber nieberen

^ebenöpotenj, ein @elüft beä gteifc^e^ toiber ben ®eift, unb

bie §emmung, bie baoon au^^t, ift e§, ujaö aU Unluft

empfunben loirb. 3ft aber bie Unluft gefegt, fo ift auc^^

baö ißeftreben gefegt, bie unabhängige jT^ätigfett ber nieberen

Öebenö^otenj aufgu^eben; benn toie bie Unluft nur ba5

©efü^l ift oom ©e^emmtfein beö ^ö^eren Öebenö, fo ift

fie aud^ ba^ oom SJ^ittelpunfte biefeö Sebenö auöge^enbe

^eftreben, fic^ nic^t ^emmen ^u laffen, unb md)t ju ru^en,

bis bie niebere ßebenöpotenj, nid^t i^erftört, benn bamit mürbe

auc^ bie ^ö^ere jerftört fein, bie nur in ber 33erbinbung mit

ber nieberen unter ber gorm beö menfc^lid^en iöebenö be*

ftei^en fann, fonbern fo ber Drgani^muö ber i^ö^eren ift,

bog biefe ^ö^ere baö alleinige Slgenö ift. ÜJiit ber Unluft

cntfte^t alfo ber 3mpulö ju einem ^anbetn, burc^ üjelc^eö

bie »erlebte 3bee beö SSer^ältniffeö jioifd^en ber l^ö^eren unb

ber nieberen ^ebenöpotenj , ber aufgehobene ^'^ormaljuftanb
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^ergefteüt werben foü, unb ba eö fid^ ntc^t über baö ^ubjeft

beö (SelbftbeiDU^tfcinö felbft, beffen (^rijge unb Umfang ^ter

aber noä) gar nidjt ^u bcfttmmen ift, §tnau^ erftrecfen fann,

f fönnen mx eö fügttd) ha^ m t e b e r ^ e r ft c 1 1 e n b e §anbeln

nennen. 9äc^t alö foüte nur im befonberen ein 31^1'^^"^

n)ieDer^erge[teüt ©erben, ber fcöon einmal ba wax, i'onbern baö

foü mieber^ergefteÜt merben, roaö mit bem Slnfang beä c^riftltc^

fittlic^en Öebenö im allgemeinen gefegt ift, biefe^, baß ber

(Seift baö gleijc^ al^ feinen Organiömuö be^exrfc^t, ft>enn

gleich bie D^enitenj beö gleifc^eö im einzelnen uod) niemals

übermunben mar. !©ie ber Untuft gegenüberfte^enbe V^uft

aber ift gefegt — nidbt toenn mir unö ber Unterorbnung ber

nieberen ^otenj unter bie ^ö^ere atö einer in einem ü}?o^

mente ober Gebiete boücnbeten bemüht ftnb; benn märe ba^

auc^ Öuft, fo märe eö boc^ feine, bie eigentlid^ 3mpul§ fein

fann, ba fie bietme^r baö auö bem ootlenbeten §anbeln

^eroorge^enbe, bie iRü^t in fi(^ fc^liegenbe Slnalogon ber

abfoluten ©cligfeit märe, ©onbern fie ift gefegt, menn eine

niebere Öebenöfraft in bie Slnforberung ber ^ö^eren fommt

unb berfelben — ntc^t miberftrebt, benn miberftrebt fie, fo

entfielt Untuft, fonbern — fic^ miüig unb terlangenb ^u*

neigt, fo bag i^re Unterorbnung unter bie ^ö^ere unmittelbar

möglid^ mirb. Unb mit biefer Suft ift ibentifc^ ber 3mpulö

ju einem berbreitenben, ermeiternben §anbe(n.

Umfaffen aber biefe beiben gormen, baö mteber^erftcüenbe

unb baö ermeiternbe §anbeln, baö ganje ©ebiet beö ^an^»

belnö? SSäre eine 2lufgabe beö ermeiternben §anbeln^, um
nur an biefeö anjufnüpfen, gelöft, fo märe bieö, alö ©elbft*

bemufetfein angefe^en, in biefer S3ejie^ung bie abfolute ©elig*

feit; unb au5 ber fann nur bie Üiu^e i^eroorge^en. !Da0

«Selbfibemufetfein märe nämltc^ biefeö, bag atleö auf biefem

(Gebiete fc^on getrau fei. Sben bemerften mir, baö mürbe
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baö ^Inato^on ber abfoluten ©cltgfeit fein; je^t jagen mx,

bie abfolute @eltgfeit felbft in btefcr beftimmten 53e^te^ung.

Unb bctbeö ift richtig; baö Stnalcgon ber abjoluten (Selig*

feit ö)äre cö nämlid? quantitativ, roä(;renb eö qualitatic fie

felbft ttäre. könnte benn nun aber ein partielle^ »Sclbft*

bemu§tfcin bicfer 5lrt, quantttatio com ab[oluten Derjcbiebenf

biefem qualitatiü gleich fein? könnte eö, fo Ratten mx ein

9^ec^t gu fagen, e3 fei abfolute Oiu^e unb fönne nic^t 3m»'

pulö tüerben. 3Benn aber nicbt, jo märe e^ auc^ nur re*

latiüe (Seligfeit unb müfete 3mpulö njeiben. Sie fie^t eö

bamit? ^enfen mx unö in irgenbeiner ^e^ic^ung Daö

>Öemu6ti*cin , t?ie nieöere Öebenöfraft fei ber l;ö^eren noü'

fommen untergeorbnet : t>a^ ift gemife, t>a^ bann an^ biefem

S3etDu6tfein fein §anbeln l;ert)orge^en fönnte, melc^eö in

biefem ^er(;ä(tniffe etroaö änbern n)oüte, unD infofern roäre

baö Slnalogon ber abfoluien 9?u^e, bie in ber abfoluten

<Seligfeit gebadet toerben mu^, aÜerbingS ha. ^enn sollte

ein §anDeln in bem ^Bet^ältniffe etroaö änDern, fo mügtc

boc^ nocfe eine UnüoÜfommen^eit in ber Unterordnung, eine

ütenitenj ber uieDeren l^ebenöfraft cor^anben fein, unb bar*

auö ^ätte ja feine ^efriebigung ^croorge^en fönnen. SDcer

eö mu§te nocb feine (Einigung im Selbftbemugtfein ftatt»

ftnben, fonbern biefc^ noc^ auö jmei Elementen ^ufammen»

gefegt fein, auä bem iöemugtfoin ber ooüfommenen unb auö

bem ber möglichen (Einigung, unb au^ t>a^ f)ätu feine t)OÜe

S3efrtebigung geben fönnen, bcnn eine mögliche (Einigung ift

immer noc^ ni^t me^r M eine ^lufgabe. 3nbera nun aber

biefeö (Selbfibemu^tfein im Öeben immer nur ein partieüeö

toäre, fo müßten mir bie ^aö^e boc^ eigentlid^ immer fo

ftellen: 333ir finb unß berougt eincö getotffen jTeilö beffen,

toaö baö niebere ü^ebcn auömac^t, in feiner oöUtgen Unter*

otbnung unter baö ^ö^ere. Slflctn jener S^eil lögt fic^ nic^t
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»oüfommen i[oItercn, totr fonnen unö feiner alfo nur in

fetner 3ufammcn9e^örig!ett mit bem ©anjen UtDu^t fein,

unb vermöge beffen mu§ er bie beiben entgegengefe^ten ^^a**

raftere noc^ in fid) vereinigen. Sßon ber einen «Seite näm^

ixä) fc^Iteßt er bie gä^igfeit in fic^, bie $ßiÜig!eit, fic^ bem

®anjen unterjuorbnen, unb infofern tüäre baö (Clement ber

bemegenben Öuft, meiere 3m))uIÖ trerben fann, mitgefe^t.

^on ber anberen (Seite ift er in 3"föwimen^ang mit bem

©anjen, inmiefern in biefem nod^ ^^enitenj be^ ^^ieberen

gegen baö §5^ere gefegt ift, unb infofern märe in i^m bie

beftimmte Slufgabe, bie ^^enitenj in allen übrigen Steilen

auf^u^eben, mitgeje^t. (Sbenfo muffen mir, bie Sad^e noi^

con einem anbern ©tanbpunfte auö betrachtet, fagen: (5in

folcbeä :t3artiet(eö , bie abfolute Seligfeit repräfentierenbeö

@elbftbett)UBtfein fönnte immer nur momentan fein; benn

»Die fönnten mx jemals auf einem Ztik beS (Sanken be^

ftänbig ru^en! Soioie nun aber ba§ Selbflbetougtfein üon

einem anbern "ißunfte au^ angeregt unb befttmmt mürbe,

fo fönnte baö nic^t mieber ein folc^er fein, Don toeld^em auS

ba§ Slnalogon ber abfoluten Seligfeit bie 53eftimmung be3

SelbflbeJDugtfeinö mürbe, fonbern einer ber einen ober ber

anbern oor^er befi^roc^enen 2lrt. (Sefe^t alfo, jeneö Selbft*

bemu^tfein märe abfolute Seligfeit, abfolut o^ne allen ©egen-

fa^ Don öuft unb Unluft, fo müßten mir unö baö Unmög«»

l\ä)t benfen, bag oon abfoluter ^ul;e au^ ein Übergang

ftattfänbe in bie ST^ätigfeit, ober eö gänjlid^ aufgeben, unö

ein ^lanbeln ju fonftruieren, melc^eö fid^ auf ba^ 35er^ältm3

ber nieberen Öebenöfraft jur ^ö^eren belöge. (Sntmeber alfo

giebt eö überhaupt feinen äuf^^^^r ^^^ ^^^ abjolute Selige

feit repräfentiert, ober er mu§ ^ugleic^ Om^julö fein fönnen.

Sollten mir nun fagen : (§ö giebt feinen ; eö giebt feinen

^D^oment, in bem mir unö ber Unterorbnung einer nieberen

Sibl. tl^. «l. 37: «Si^leieima^er, ©ittenle^te i. 4
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Äraft unter btc ^ö^ere iDtrfltc^ bemüht Cinb, ido^I, \o

finb aüc ÜJIomente enttceber Öu[t ober Untuft ber auf*

gezeigten %xt. SBäre nun ba3 ©clbftbciüugtl'ctn bcftimmt

alö Öuft, wie foüte jemalö baö barau« entftanbenc üer

breitcnbe §anbeln aufhören, menn nidjt ein SOloment ber

S3efrtebt9ung einträte? (5ö mü§te inö Unenblid^e fort^

ge^en. Slnberfeitö, benfen tt>ir unö baö ©elbftbcmugtfein

beftimmt alö Unluft, mc ^ätte eö fo foüen beftimmt roerben,

n)te ^ätte alfo ein tDieber^erfleüenbeö §anbeln anfangen

foÜen, toenn nic^t ein SJioment ber (Einigung ber nie^

bereu ^raft mit ber ^ö^eren, ber relativen ^efriebiguug

toäre gegeben geujefen? ^S bleibt un3 alfo nur übrig, ju

fageu, bog jtoifd^eu ben a}?omentcu ber Suft unb ber Un*

luft 9}lomente ber Sefriebtgung nottt)enbig eintreten, ba§

aber in biejen nic^t abjolute @elig!eit geje^t fein fann, fon*

bern nur relative, bie 3mpul3 fein unb in §anbeln au8*

ge^en mu^. 3n toeld^eö §anbe(n aber? Offenbar nur in

ein fol(^eÖ, melc^eö fic^ toefentlic^ unb unmittelbar auf gar

feinen 2;eil beö Sebenö bejie^t, unb auc^ gar nid^t baju

beftimmt ift, eine 33eränberung irgenbeiner 2lrt ^croor^U"

bringen. Sir finben, auc^ obgefe^en com religiöfen <BQlh\U

bpttugtfein, auf anberen Gebieten ein 5)anbeln, toclc^eö nid^t

eigentlid^ beftimmt ift 35eränberungen ^eroorjubringen, ti)cl*

d^eö Sluöbrud beö inneren ift, o^ne eigentlid^e Strffamfeit

ju fein. <So aüeö, n?aö toir, njenn c§ in einer niebern unb

formlofen ©eftalt erfd^eint, ^pid, menn in einer ^ö^eren

unb auögebilbeten, ^unft nennen. S3cibeö ift ein toirÜid^eö

§anbeln, f^at aber feine beftimmte 2^enbcnj, ettoaö im 3Scr*

^ältniffc beö SO^enfc^en jur Seit ju änbern; eö ift nid^t

auf bie (Jrrid^tung cineö 3ti?c(fe3 gerichtet, fonbern jtoecftoö;

eö ift fein fold^eö, bem eine beftimmte 8uft ober Unluft, eine

momentane ^eftimmtt;eit beö Öcbenö jum ®runbe liegen
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mü§te, fonbern eö gei^t unö auö bem aüi^cmcmen Menö*

bcrou§tfetn ^erüor, baö bie tnnerftc dueüc aüer momentanen

Seftimmt^ett beö 'Dafeinö tft. greUid^, fönnten mir un3 trgenb=»

ein ^ubjeft beö Öebenö Doüfommcn i[olicren unb in biefem aud^

bcn 3)^oment einer folc^en relatioen ^efriebigung, fo toürben

tt>ir fc^iDerlic^ begreifen fönnen, mie quo i^r ein fie jtoedloö

auöbrüdenbeö §anbetn ^erüorge^en foüte. Slber ber 3J?cnfd^

ift unö nie ifoliert gegeben; nur bie ooüe S^otalität ber

ÜJ?en[c^^eit , alö lebenbige (5in^cit gegeben, mürbe ifoliert

fein. (5benio menig ift aber aud) irgenbein einzelner ÜJJc*

ment ifoliert. ^enn ifoliert märe er nid^tö aU abfolute^

(Sntfte^en unb 23erge^en in einem unb bemjelben; er tft

alfo nur etmaö, menn er in Daö (S^anje auf lebenbige Seife

oerftoc^ten mirb, alö entftanben auö ben früheren 3)?omenten

unb alö überge^enb in bie f|)äteren, b. ^. menn er in einem

getoiffen (Sinne ein 33leibenbeö mirb. Sie fotl er bann

aber noc^ 9J?oment fein? (5r mug mieber^olt toeroen fönnen;

baDurd? wirb er ein S3leibenbeS, unb bleibt boc^ auc^ Wlo^

ment. Unb ^ier fe^en mir nun, mie für bie 3J?omente, bie

auf bie ^u^e auöge^en, ber 3"fö^Ji^c"^'i"9 "^^^ anberö

fann ^eroorgebrad^t merbcn, alö inbem eine X^ätigfeit auö

i^nen l?ertoorge^t, aber eine 2;^ätigfeit, in meld^er baö ©en*

SO^oment'fi^'ieren bie bominicrenbe S^enbenj ift, unb auö

melc^er mirflic^ biefeö entfte^t, bog ber SD^oment mieber^olt

merben fann. Unb mie ift eö benn nun in biefer ^infid^t

mit bem, maö mir atö allgemeinen Zt}pü^ eineö fold^en

^anbelnö aufgefunben ^aben ? Dle^men mir nur baö ©piel,

fo unterbricht e^ bie 9?ei^en ber auf ^mde gcrid^teten mirf"

famen 2:^ätigfeit, unb ^at mefentlic^ nur bie ^Tenbenj, bie

freie iöcmeglic^feit in gemiffen feftfte^enben gormeu auöju*

brüdten, um bie Sieber^olbar!eit beö aJ^omenteö ju fiebern

unb feine 3bentität feftju^alten. !iDer ÜJioment oerfd^minbet
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nic^t, tüeil er burc^ bcn fcftcn Zppn€ ber ä^ugetung ein

fic^ tDieber^olenbct fonftanter 2^et( beö ganzen ^ebenö tt)irb.

T)a§ fid^ aber fo 9?u^e unb Zi^ätx^kxt in t^m üerbtnben^

ift fein 2ßiberf)3rud) , n?eil betbe nur relatiü finb, nic^t ab-

folut. ^tc 2:^äti9feit ift nur eine relative, benn fie ift

felbft nic^tö alö ber Sluöbrucf bon bem :Se^arren^n)olIen in

bcm gegebenen 3wftanbe, of;ne S^enbenj ettoaö barin ju

änbern. 1)ie 9?u^e ift nur eine relative, benn abj'olut üjöre

fie eine öolle iJ^egation beö jeitUc^en Öebenö, unb fie brüdt

fic^ eben barin au^, bag in ber 2:^ätigfeit nur fie felbft

fixiert unb toirflic^ U}erben, nic^t ber 3uft^n^ \^^W irgenbrnie

geänbert tccrben foü. Unb fe^cn tcir nun nod^ ab öom

einzelnen SJ^em'c^en an fid^, "otn mv ja jo toenig ifoUeren

!5nnen, alö ben einzelnen SJ^oment im Men, unb betrachten

tt)ir i^n in ber ©emeinfc^aft , im 3iifömmenteben mit an=*

bereu, jo finben mx i^n barin nur infofern, aU fein "Da*

fein mit in i^r SSemuJtfein aufgenommen ift, unb ba^ fann

tDieber nur Sßa^r^eit ^aben, toenn ber Sec^fel ber oerfd^ic^'

benen OJ^omente, in melc^em allein fid^ bie innere ^in^eit

beö Öebenö manifeftieren fann, mit aufgenommen ift. So
nun bie innere ^eftimmt^eit beö SJ^enfd^en in ti)ir!fame§

§anbeln auöge^t, ba ift bie 2}?anifeftation an anbere fd^on

ßon felbft mitgefe^t. Slber aüä:^ biefe 9Jiomente, öon njeld^en

ujir reben, unb o^ne bie baö 1)afein be§ SDIenfc^en nic^t

öoüftänbig n?äre, muffen in baö iBeü)u§tfein ber anberen

aufgenommen werben; toaö ntd)t ftatt^aben fönnte, toenn

fie bie ^lenbenj jur abfoluten 9?u^e Ratten, benn in biefer

ift nid()t§ s« erfennen. Sir fe^en alfo aud^ üon biefer @eite

^er, ba§ fie nur retatibe S3cfriebigung fein fönnen unb Sm"

puls ^ur 2;^ätigfeit fein muffen, aber ju feiner anberen, atö

bie fie aufnei^mbar mad^en mÜ für baö S3emu6t)ein anberer,

unb folglich nid^tö fein fann alö reineö §erauötreten be0
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3nncrcn in ba3 Siugerc, um toicbet in baö innere auf^

genommen ju toerben. @o bag tt>tr au§ btefen beiben ©e^

trad^tungen ^toei gormein finben für un[ere Zf^ätx^kxt,

1) bie, bag fie reiner Sluöbrucf ift, unb barin ift bie SBir!"

famfeit negiert, loeil nur bamit baö (Streben bargelegt toirb,

ben äJloment ju fixieren; 2) bie, bafe fie rein barfteüenbeö

§anbeln ift, b. ^. feinen anberen ^md f)at, aU baö eigene

!iDafein für anbere aufne^mbar gu mad^en, »omtt ebenfalls

aüe eigentliche Sirffamfeit auögefd^loffen ift, bie nur öon

Suft ober Unluft ausgeben fann.

gaffen mx nun atleö biö^cr ©efagte gufammen, [o ^aben

tt»ir alfo jmei §au^tarten gefunben, toie bie innere ^eftimmt^

^eit beö c^rtftlid^en ©elbftbemugtiein^ 3mpul3 toirb, nämlid^

3mpul^ ju einem toirffamen §anbeln, tooburd^ ber äJlenfc^

auö einem 3iiflanbe ^inauötreten n)iü in einen anbern, unb

3m^ul3 ju einem barfteüenben §anbeln, burc^ »eld^eö bcr

SJ^enfc^ nic^t auö feinem 3uft^n^^ heraustreten, fonbern nur

bie innere S3eftimmt^cit beö ©elbftbeirugtfcinö äugerltd^

fi^'ieren toiü. ÜDer erfte ift aber loieber ein jtoiefad^eö , ic

nac^bem bie S3eftimmt^eit beö ©elbftbetougtfeinö ßuft ift

über Unluft. !Der jtoette fann nid^t anä:^ folc^ ein jtoiefac^cö

fein, rcctl er nur ber Übergang ift üom einen jum anbern

unb njefentlic^ bie Snbifferenj üon beiben. SBaö mir aber

fo gefunben ^aben, finb nur gormein; bie iBilber, trorin

fie fid^ rcalifiercn, fehlen unö nod^. 2Bir muffen alfo fragen,

ob mir toirfli^ allgemeine klaffen beö §anbelnS finben, bie

ben aufgeftellten gormein entjpred^en.

©ei^en mir ^uerft auf baS loirffame, auf baö barfteltenbc

§anbeln, ba3 nid^tö ift, alö ber Sluöbrud unfereS gemein*

famen c^riftlid^en ^n^ianh^^
, fo toerben mir fagen muffen:

©er allgemeine Z\)pü^ beöfelben ift aüeö, toaö toir unter

bcm ^^iamen beö c^riftlic^en ®otte3bienfte3 jufammenfaffen.
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3B>ei Sinmenbun.qen fönnten unö bagegen gemad^t tcerbcn.

3ucrft nämltc^ fönnte man fagen, ber c^riftltc^e ®otteöbienft

fei fctncötoegö ein folc^eö mirtjameö §anbeln, (onbern er

gehöre in bie ertüciternbe «Seite beö lüirffamcn, ba er bic

ci^tiftlic^e grömmigfeit befeftige unb me^re. ©obann, baö

in i^m gegebene §anbeln ge^e auc^ gar nic^t auö »on einem

fold^cn 3wpönbc, toie mir i^n al5 Urfprung beö barfteüen*

ben §anbe(nö angenommen ^aben, nic^t bon bem 33en?ugt^

fein einer relativen ^efriebigung , fonbern oon bem eineö

SiJiangelö. ®enn fe^en ti)ir auf bie iöefd^affen^eit beö d^rift*

liefen (Sotteöbienfteö, fo finben toir überall in i^m eine ge*

toiffe (Spontaneität unb auc^ eine getoiffc ^^eje^tii^ität. a)?an

fönnte alfo, bie Seite ber D^eje^tioität inö Sluge faffenb,

fagen^ infofern 5. ^. t>it ©emeinbe ^örenb fei beim ©otteö««

bienfte, jei fie auc^ aufne^menb, unb fofern fie aufne^menb

fei, muffe ein Slufne^men^tootlen, alfo ein ®efü^l be^ ^an^

gelö; ein ®efü^I ber Unluft, üorauögefe^t merben. ©efeen

ttir bagegen auf bie anbere Seite beS ©otteöbienfteö, bie

t^ätige, o^ne meldte er ebenfo menig befte^en fönnte, benn

o^ne unebner unb ©id^ter fann er nic^t gebadet tterben, fo

fd^eint nid^t ^etougtfein beö SJIangelö, fonbern oielme^r baö

(Segenteil t)orauögefe|t ©erben p muffen, baö ®efü^l ber

in ertoeiternbeö §anbeln auöge^enben 8uft. T)Ci fönnte man

alfo, beibeö fombinierenb
, fagen, baö ®anje beö ©otteö^

bienfleö fei sufammengefe^t au6 ben aufne^menben 2;^ätig'

feiten berer, bie in fid^ 9}?angel füllten, unb au§ ben mit*

teilenben ^t^ätigfeiten berer, bie fic^ ftarf genug füllten, bie

SeWwc^^ ^ß^ anbern, baö D^eligtöi'e in ^ö^erem 3}2a§e in

fid^ aufzunehmen, gu befrtebigen. S3ebenfen toir aber, ba6

ber ®egen[a^ beiber gunftionen, beö 9J^itteilen3 unb Sluf«*

ne^menö, im ©otteöbienfle fein ))erfönlic^er ift, fonbern bag,

toenn man jcben Seilne^menben für fid^ Utxadi^ttt, ber SJiit*
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teitenbe notttenbiß auc^ rejeptiü unb ber 2lufne^menbe ebenfo

lieber md) probu!tiü unb ntd^t blog Icibcnb ift, bafe alfo

auf beibcn (Seiten immer beibe gaftoren finb, fo ift auc^

überall im ©otteöbieufte jener 3"ft^nfe ^^^ 53efrtebi9un9

gefegt, jene 3nbifferenj bon i^uft unb Un(u[t, bie toir juchten,

unb bie ^Üugerung, bic !iDarfteüung berfelben fein Sefen.

!^a6 man i^n aud^ immer nur fo angefe^en ^at, ift f(ar.

®enn ^ätte man i^n bloß für ein ^xtid gehalten, bie c^rift*

lid^e grömmigfeit ju befeftigen unb ju mehren, fo ^ätte man

nie bieienigen i}om ©otte^bienfte auöferliegen bürfen, bie ber

S3elebung am meiften beburften; unb bod^ ^at man bieS oon

Einfang an getrau, alfo üorauögefe^t , bie 2^eilna^me am

©otteötienfte bürfe nid^t tjom ®efü^(e beö 3J^angeld auö*

ge^en. !Die[eö alfo fönnen toir vorläufig tüo^l feflftetlen,

bag eö fein anbereö ^ebürfniS ift alö baö ber Sugerung

unb OJJitteilung oom 3"f^o"^^ ^^^ relatioen iöefriebigung

auß, rote mx eö gefunden ^aben, moüon ber Impuls jum

©otteöbienfte au^ge^t.

»Se^en toir ferner auf baö oon ber öuft auöge^enbe

toirffame §anbeln, fo [e^t biefe^, n)ie mx gefe^en §aben,

öorau^, ba§ fid) im (Selbftbetougtfein bie tenntniö finbe

üon einer irgenbtoo oor^anbencn ü^eigung beö niebeien Öe*

benö ju bem ^ö^eren unb baö ®efü^( einer ^raft, baö biefer

9^eigung entfprec^enbe ermeiternbe ^anbeln einzuleiten, ^a*

für finfcen toir aber offenbar ben §auptt^pu3 in allem ^an*

beln, toaö in irgenbeinem (öinnc (Srjie^ung ift, in allem

§anbeln alfo nic^t nur ber ÜJJünbigen auf bie Unmünbigen^

fonbern überhaupt ber geiftig ©tärferen auf bie geiftig

<Sc^toä(^eren. ^Denn man fönnte gar nid^t barauf fommen,

ben 9}?enf(^en ju er^ie^en unb nic^t blo§ abzurichten, toenn

nic^t auc^ [c^on in ber 3^^^ ^^ ^^^ ^ö^ere ^otenj beö ße-

benS in i^m noc^ ju )d)lummern fc^eint, bie Jceigung toa(;r*.
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genommen ober toentgftenö tjorauögefe^t toürbe, bie ntebere

^eBenöpoten^ mit ber ^ö^eren ju einigen, unb toenn ni($t

onberfettö ber Sa^rne(;menbe fid^ bie traft füllte, baö

§ö^ere in i^m ju ertoecfen, alfo ioenn nid^t beibeö ftatt*

l^ättc, loaö bie ©runboorauäfe^ung beö bon ber Suft au3^

gel^enbcn §anbeln3 ift. Ob aber baö ganje toirffame §an^

beln, ü)e(d)eö oon biejer ^eftimmt^eit be§ ©elbftbetougtfeinö

auöge^t, immer nur ein ^anbeln ift eineö SJtenfd^en auf

ben anbern, ober ob eö auc^ ein toirffameö §anbeln biefeö

(E^arafterö giebt, in toelcbem ber 9}?enfc^ fi* felbfr ®egen«'

ftanb ifi, btefe grage ift ^ier nic^t 3U entfc^eiDen. Sir

fönnen nur bemctfen, ba§ ©elbflbilbung , ein §)anbeln bc5

3J2eni'(^en auf fic^ felbft, nid^t benfbar ift, fofern nid^t in

t^m felbft eine T)u|)lijität fei eö beö ÜJIomenteö, fei eö ber

D^eligion angenommen toerben barf, mie fie bei ber erjie^en*

ben 5t^ätigfeit oorauögefe^t ©erben mu§, toenn i^m alfo

nid^t in i^m felbft einerjeitö etroaö al^ ^ö^erer 8ebenöproje§

unb anberfeitö etmaö als biefen ^ö^eren 8eben^pro^e§ in fid^

aufnehmen »oüenb entgegentritt.

Saö ,jule^t baSjenige mirffame §anbeln betrifft, toelc^eö

üon bem Smpulfe ber religiöfen Unluft ausgebt unD Da3

teilte 23er^ältniÖ ber ©emeinbe unb ber einzelnen, ttenn e3

irgenbtDO unterbrod^en ift ober aufgelöft, loiebcrl^erftcllen ober

trgenbetioaö , maö ju ben Gräften beö nieberen Öebenö ge*

l^ört, jum ®e^orfam gegen bie ^ö^eren prüdfü^ren toiü,

fo ergiebt fid^ oon felbft, bag aücö unter biefe Kategorie

gehört, maö in irgenbctnem ©inne ©träfe, S^ä^^r ^üfeung

tft; benn aüeö btefeö, fo allgemein gehalten, roie loir e3

l^ier geben, ift nidjtö anbereö, alö ein §anbeln, roeli^eö oon

ber traft beS ^ö^eren ßebcnö mit ber SSorauöfe^ung auö*

ge^t, ba§ baö 23cr^ältni3 ber nieberen "ipotenj jur ^ö^cren

geftört fei.
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@tnb nun aber bte[cö bte aügemctnen Zt^ptn ber gc*

funbenen §)anblungön)et(en, ^aben mir bcnn eine SEBa^rfcbctn"

Itc^feit, bat ^ö^ S^tt^ß fittUd^e ganbeln barunter befofet [et,

ober toerben unö boc^ nod^ (S^ebtetc beöfelben übrig bleiben,

bte nic^t barin aufgeben, für tcelc^e unS noc^ ba^ ^ttnjtp

bcr iBeurteilung unb ber ^T^arfteüung fehlen tpürbe ? 9k^men

totr an, hc^ SJ^enfci^en äugerer ^eruf tft, §crr ber (5rbe ju

fein, unb fein innerer, baö (Sbenbilb ®otteö barjufteüen,

baö urfprüngli^ nur in (E^rifto ift, fo ift beutlid^, baß unfcr

ermeiternbeö unb unfer mieber^erfteüenbeö §anbeln jeneö

beibcö üoüftänbtg in fic^ befaßt. @e^en toir ferner barauf,

ba§ aüem ba^toifc^en eintrctenben §anbeln, ba§ ber 5lufgabe

beö a)]enid^en, fic^ felbft 3U offenbaren, unfer barfteüenbeö

§anbeln töUig entf^ric^t, fo jd^etnt in ber Zf^at burc^ un^

fere brei gormen baö gan^e fittlid^e ^anbeln umfaßt ju

fein.

2lber fonfiruiert fic^ nun baburd; toirflii^ ba§ fittlici(>e

Seben? 3Bir finb baoon ausgegangen, ju jebem §anbeln

gel^öre eine ^eftimmt^eit bcö (Selbftbetoußtfeinö , bie babei

öorau^gcfe^t toerben muffe, entioeber !^uft ober Unluft, ot»er

bte Snbifferen^ üon beiben. dlnn aber giebt c^ feinen 3^0"

ment im Seben, in loelc^em nic^t ®runb toäte ju jeber biefer

S9eftimmt^eiten unb ju jeber ber i^nen entfpred^enben ^anb:*

lungöroeifen ; cö folgt alfo, ba§ fic^ baö ganje fittlic^e Sc*

ben üoüftänbig in jeber ber brei gormen befaffen unb auö

jeber fonftruieren lägt, loobet eö bann glei(^güUig ju fein

fcöeint, auö toeld^er mx e§ fonftruieren, unb ob nur auö

einer ober auS allen breien. "Damit toäre aber bte ton*

ftruftton ber Sßiüfür unteriuorfen unb alfo toiffenfc^aftUd^e

^Darftellung nid;t möglic^. 3nbeö biefe ©c^ü)ierigfeit löft

fic^, tDenn njir unö erinnern, bag mir bie ©egenfälge, auf

toeld^en unfere (Einteilung beruht, ntcbt als abfolute, fon-
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bcrn nur qIö retattoe gefunben ^aben; benn nid^tö anbetet

alö eben biejeö fanben mx, alö mx jugefte^en mußten, bag

btejenigc ^efttmmt^eit beö ^elbflbetDugtfetnÖ , meiere t)on

bem momentanen ©ehalte abflra^iett, boc^» ntc^t abfolnte 8uft

unb Unluft abfolut auöfc^liefeenbe, fonbern nur relattoe, öuft

unb Unluft alö SJ^intmum in fic^ fc^ltegenbe (Seligfett fei,

ba ja bartn aud^ btefcö mttgefe^t ift, bag and} Öuft unb

Unluft fic^ einanber nic^t gänjlic^ auöfc^lte^en. !Die (Sci^micrig^

feit löft ftcb, fage ic^ ; benn finb bte ©egenfa^e nur relative, fo

©irb baburd^, ba§ baö ganje Öebcn unter jeber ber brei

gormen befaßt merfcen fann, fein eterjelben uberpffig; üiel*

me!^r ift beutlic^, ba|, tt>oÜte man auc^ nur eine ganj burc^*

führen, man notojenbig bie anberen mit burc^fü^ren mügte,

um auc^ baö aufzunehmen, roorin jene felbft alö OJitnimum

enthalten ift. 3lllc brei alfo muffen notmenbig burc^gefü^rt

toerben, um in jebem Öebenömomente bie ^ifferenj beö Über^

©iegenben unb beö 3^^ücftretenben jeigen ju fönnen.

2lüein eö bleibt boc^ noc^ eine (gc^tDterigfett übrig für

unfere ^onftruftion. ©teilen ipir unö auf irgenbeinen ^mlt
M einen feieren 3. S., ben mir alö biejentge ißeftimmt^eit

beö ©elbflbetougtfcinö anfeilen, in tceld^er bie 3nbifferenj

öon Suft unb Unluft überwiegt, Suft unb Unluft al'o nur

aU Wmmüm finb, fo toirb alfo barin auc^ ber 3mpul3

liegen ju einem überroiegenD barftellenben §anDeln, aber

mit ber SQlöglic^feit
, fomo^l ju einem roieber^erftcllcnben,

alö 3U einem ermeiternben §)anbeln überjugel;en. 2lber ju

meld^em oon beiben nun foU n^irflic^ übergegangen werben?

(5in3 ift fo gut möglich alö "oa^ anbere, unb unfere (5intet*

lung giebt unö boc^ nur fämtlic^e ©ehalte aller einzelnen

äJ^omentc, bie 9^egel beö Übergangen aber nidjt, fo bag

biefer alfo alö jufäüig evfdjeint. 3a, nod^ oiel jufammen^

gefeilter ift bie ©ac^e. 5)enn in jebem 3J?omente, n)0 ba^
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<öeIbftbetDU§tfein übetmiegenD al5 3nbifferenj ton ßuft unb

Untuft gefegt ift, ift nid^t nur bie 3J?ögltc^fett jum Über*

gange in jcbc ber BciDen anbeten gormen, fonbern aud^ bte

ber gortfe^ung ber gegebenen iöeftimmt^eit. Unb ebenfo

ift eö Don icbem ber beiben anberen 'fünfte an^. (S3 fragt

fic^ alfo: tann bieö überhaupt unter eine S^Jegel gebracht,

ober mug eö ber Sitlfür anheimgegeben toerben? ©e^r

fc^mer ju beantworten. 2Bte liegt benn oie @ac^e in ber

Sßirflic^feit ? SBelc^e Slnfprüc^e ^at man in biefer ^ejie^ung

an bie Sittenlehre gemad^t? Unb loie ^at man i^nen biö*

§er entiproc^en? Offenbar ^at man hierüber ju aüen ä^iten

fe^r oerfi^iebene Slnfic^ten gehabt. 2Benn man aber forberte,

eö muffe fic^ in jebem SJ^omente beö !^eben^ eine einzige

gormel finben laffen für baö, toaö ber 3)?enf(^ ju t^un

§abe — ber ^antfc^e S3egriff beö fategorifc^en 3mperattö —

,

fo behauptete man auc^, ba§ ber Übergang auS einem Tlo^

ment in ben anDern unter eine allgemeine Siegel ju faffen

fei. Ser aber ^ätte fic^ baburc^ nic^t »erlebt gefüllt I

jDenn eö liegt boc^ barin, bag jeber, ber bie 9?ege( loeig,

unö nun auc^ müßte fagen fönnen, toaö für ben näc^ften

2)?oment unfere 3lufgabe fei, unb baö fönnen mir nic^t überaü

auf gleid^e 3S3eiie einräumen, fonoern nur in einigen gälten

gefielen mx e^ ^u, in anberen aber nid}t. Unb mit ^ec^t

;

benn follte eö für aüe gälle gelten, fo mügte baö t^eben beö

einzelnen fo eingerichtet fein, Dag i^m bie JÖeftimmungen

ber 3}?omente aüe immer fc^on gegeben mären, auö bem

3nnern felbft aber nic^tö me^r auf lebenbige 5Beife ^eroor^

treten fönnte. Slüeö §anbeln märe bann nur gortje^ung;

für bie lebenbigen ^Infänge aber ber ^anblungen märe fein

D^aum. 3n ben 3lnfängen ber §)anblungen aber liegt über*

miegent) ba^ ©ittlid^e, an bie Slnfänge Dornc^mlic^ legen mir

Un fittlic^en 3Jia§ftab; baö fittlic^e iöemugtfein felbft alfo
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fönnte nur nocb alö a}?inimum uor^anben fein, gtngteren

toir j. ©. einen 2J?enfd^en, ber teilö burd^ einzelne ^anb"

tungen, toie 33erträge, teitö burcfe oügemeine DfJei^en, bie er

begonnen, fein ganjeö öeben fo eingerichtet ^ätte, bag i^m

jeber in jebem 3)2omente fagen fönnte, tca^ er nun ^u t^un

]^abe, fo tDäre bie ©ittlid^fcit beöfelben lebiglid^ barauf re*

bujiert, feinen 9?ed>nungöfe^(er §u mad^en unb immer bie

gehörige traft in bie einzelnen §anblungen ^tneinjulegen,

Ober benfen mx unö ein bürgerlid^eö @emeinn?e|en, in toelc^em

einem jeben burd^ ®ebnrt ober ©efel^ ni^t nur, toie im

taftenmefen, fein 53eruf, fonbern aüe fünfte, bie 3Infänge

beö {)anbelnö finb, beftimmt toären, woran fönnte t)a^ fitt*

lid^e ^etDu^tfein beö einzelnen noc^ haften, alö am rid^tigen

9?ed)nen unb baran, bafe er roeber etü)aö t>ergä§e nod^ üer«'

nai^läffigte ? Slber in bem 3}2a§e, al3 eö auf bie eine ober

bie anbere Seife mit i^m ftänbe, toäre bann bie ©ittlic^'

feit aud^ in bem erften gaüe nid^t in feinen gegentocrttgen,

fonbern nur in feinen früheren J^eben^momenten , unb im

anberen gaüc ü6er^au)3t gar nid^t in i^m, fonbern auger

t^m. ®o fd^eint alfo mit bem fittlic^en S3etpugtfein ju*

fammenju^ängen, bag man bie grage, ob baö iÖe^arren in

einer ber gefunbcnen gormen ober ber Übergang üon ber

einen jur anberen unter beftimmte 9?egeln gebracht »erben

fönne, partiell verneine. 3n ber c^riftUd^en Sittenlehre toe*

nigftenö fann bieö nic^t jroeifel^aft fein; benn mug fie ben

(^eift ®otteö alö baö im (^^riftentum t^ätige ^rinjip fetten,

fo fann fie bie gefamte Sirffamfeit nic^t blog auf Ü^id^t**

Dergeffen unb S^^ii^toernad^Iäffigen befc^ränfen.

®e^en ©ir aber ^iertjon auö, fo fragt fid^ nun: 3ft

benn bie 53eftimmung, bie fein anberer, fonbern bie nur id^

felbft mir geben fann, bod^ eine fold^e, bie ein anberer aud^

erfennen fann? T)enn je nad&bem man biefe grage bejaht
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ober verneint, tuirb fid^ bte ganje @ad^e treientttci^ bcrfc^teben

geftalten. We §anb(ungen nun finb cntmebcr üBcrmtegcnb

gortfe^ungen, ober überiDtegenb 2tnfänge. ÜBertotegenb, ntc^t

abfolut. Unb toaö übertotegenb gortj'e^ung x\t, fann auc^

ton allen nac^ aücn (Seiten ^m auf gleid^e 3ßetfe beftimmt

toerben, ntc^t blog oom §anbe(nben felbft; oorau%fe^t

nämltc^, ba§ auc^ allen bte ^ebingungen oorltegen. ^J^tcbt

ganj fo aber ift eö mit bemientgen, ma^ übertüiegenb al^

2lnfangöpun!t ju betrad^ten ift. ^enn ^ier ift offenbar ber

®egenfa|, bag toir oon mand^en §anb(ungen unb fittlic^en

3uftänben fagen, jeber l^ätte fic^ an meiner 8teüe ebenfo

beftimmen muffen toie tc^, unb oon anberen: §ter fönnte

fein anberer ebenfo beftimmt fein in feinem eelbftbetougt''

fein ti)ie id^. Sorin ift baö begrünt)et? Offenbar barin,

bag ber SO^enfc^ nUx^aupt, unb jmor fo, ba§ fic^ bie^ auc^

über ben eigentümlid^en ä^^f^^t^^ beä S^riften erflredt, einer»*

feit^ ein S^-em^lar feiner Gattung ift, anberfeitö ein eigen*

tümlic^ beftimmteö unb eigentümlid^ fid^ felbft beftimmenbeö

Sefen, ein 3nbioibuum. 3nbem mx auf biefen Unterfd^ieb

aufmerffam machen, fönnen loir nid^t terfd^iceigen , bag er

niemals allgemein anerfannt, fonbern ju allen ^titm oon

ötelen ift beftritten toorben. 3ft er aber etmaö toirflic^

S9egrünbete^, fo mu§ er auc^ ettoaö Urfprünglid^eö fein, b. f).

jeDcr OJienfi^ mug bann mit biefen beiben (S^arafteren fein

ÜDafein anfangen, ba§ er einerfeitö unter feine Gattung fub*

fumiert ift, unb anberfeitö ben gemeinfamen (5^ara!ter ber

menfc^lic^en Gattung, auf eine befonbere SCßeife beftimmt,

fo in fid^ trägt, bag jeber öon jebem oerf^ieben ift. !iDie3

nun ift offenbar nid^t @ad^e ber Sa^rne^mung, unb jtoar

ouö imi ®rünben, bereu jeber für fid^ betoeifenb ift. (5in^

mal nämlic^, toeil unö überhaupt ber 2lnfang beö menf($^

lid^en ©afcinö nid^t gegeben ift, fonbern fid^ in bie ^txt
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toerUett, tpo ber gotuö nod^ ein unb baöfelSe ®anje au3'

macfcte mit ber 3J?utter; bann ober, toeil mir nie bi« in

baö 3nnerfte eineö gegebenen 3"f^^"^^ö einbringen, alfo,

teenn auc^ in jebem gegebenen a}2omente Differenzen ^eroor»

treten, boc^ nid^t ü)a^rne(;men fönnen, ob fie biö in« Onnerfte

jurücfge^en. teilte man aber barum ben aufgefteüten Unter-

fc^icb ntcbt gelten laffen unb alfo bie urfprüngtti^e ®(eic^-

^eit aller SD^enfd^en behaupten, i^re ^erfc^ieben^eit aber

barauö erflären, rceil auf jeben i?on feinem erften Öeben3=

momente an anberö eingcroirft tt)ürDe, fo würbe man not*

n^enbiA auf bie 2(nna^me jurücfgeführt , eö gebe für aüe

aJlcnfcbcn immer nur btefelben ^eftimmung^grünbe aud^ in

^ejte^ung auf bie Slnfangöpunfte ber §ant)Iungen, nur ba§

man fagen mügte, man bürfe nid^t auf bie Slnfangö^unfte

jurücfge^en, m\l fie eigentlid^ auger^alb beö fittlic^en §an*

belnS lägen, gaffen xdxx alfo t)on ^ier au^ beibe 2lnna^men

nocb einmal inö Sluge unb oergIeid;en mir fie unter einanber

in iÖe^ie^ung auf unfere Aufgabe, bie allgemeinen ^(uöbrücEe

für ha^ fittlic^e panbeln gu finben, tüie biefcö burc^ ba«

religiöfe ^eiüufetfein beö (S^riften beftimmt n?irb, üon loelcber

au« mirb benn biefe 2lufgabe am DOÜftänbigften gelöft tüer-

bcn ? Stimmt man ben ©egenfa^ beö Unioerfeüen unb 3n-

btöibuellen an, (o ^at bie Öofung eine gemiffe nic^t ju über*

fc^reitenbe ©rcnje; toxv untcrfc^eiben bann Sefttmmungen,

bie jeber für alle madjen fann unb aüe für jeben, fofern

nur bie 53ebingungen gegeben finb, unb ißeftimmungen, bie

feiner für einen anbern mad^en fann, n?eil fie übermiegenb

bon bem eigentümlid^en Sefen be§ ^anbelnben auöge^en,

fo bag alfo nur eine gormel bafür aufjuftellen »äre unb

nur beö ^anbelnben eigene« 53etou6tfein barüber, ob fie in

einzelnen gälten realifiert fei, alfo über bie ©ittlic^fett ber

^anblungen beftimmen fcnnte. (Sagt jemanb auf btefem
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eigenften 9Jatur gehantelt ju ^aben, fo toirb man i^m baö

3eugntö nic^t üerfagen fönnen, fofern feine 2Iuöfage ber

2Ba(;r^eit gcmäB fei, ^abe er auc^ fittlic^ ge^anbelt; aber

ob er mirflid) nur auö fetner (^tgentümtii^fett'. ^erau^ gc*

^anbelt ^at, baö fann tein anberer beftimmen alö er felbft.

2Birb bagegen unfer ©egenfa^ geleugnet, alfo auf bte ur*

fprünglid^e ©teid^^eit aller jur ü(fgegangen unb aüe SScr«

fc^ieben^eit nur für ein "ißrobuft ber öer|d>iebenen äußeren

(^tntDirfungen erflärt, fo fommen mir freilid) nic^t auf biefc

©c^ranfe, aber mie fte^t eö bann um bie Ööfung ber 5Iuf^

gäbe? ®aö fann boc^ nic^t oerlangt meroen, ba§, toer

fd^on ein anberer gemorben ift burc^ feine früheren 3uftänbe,

fic^ ebenfo beftimmen foü, mie irgenbein anberer, ber me^

bcrum burc^ anbere frühere 3"fiä"^^ f^" anderer gett)orbcn

ift. T)ie 33erid?ieben^eit ber fittltcfeen S3eftimmung bleibt

alfo bod?, aber fie ift bann allgemein, ^enn ttenn mir

auf jenem ^tanbpunfte fagen muffen: 3n allem, morin bic

Sigentümlic^feit beö einzelnen jurücftritt, muß eö eine gleich*

mäßige fittlid^e ^eftimmung geben, bie jeber für alle machen

fann unb alle für jeben, fo fällt auf biefem biefe ©leid^^ett

tjöllig meg unb mit t^r alle aWöglic^feit allgemeiner gor*

mein; jeber ift oon biefer ^JBorauöje^ung ber urfprüngltc^en

©letc^^eit unb beö Hnberö^gcmorben^etnö burc^ bie äußeren

^tntoirfungen auö nic^t nur für alle^ baöjenige, mortn fid^

übcrtoiegenb feine eigene 9Zatur auöbrücfen fott, fein eigene«

Tla^f fonbern überhaupt ^at jeber für fid^ fein eigene« Wla^

unb baöfelbc liegt nid^t in feiner eigentümlichen 9^atur, fon*

bcrn in bem, toaö t?on außen ^n auf i^n ift gcmirft mor*

ben. Unb toxt fteHt fid^ nun bie <Sac^e tjom eigentümlich

c^riftltd^en ©tanbpunfte au«? !Die <Sc^rift, ber urfprüng*

lic^fte ^uöbrudf bc« d(>rtftlid^en ^etoußtfein«, ftellt bcn ©egen*
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fo^ auf gttjifc^en @etft unb gleiid^; ®eift im d^riftlic^en

(Sinne, atö "^^rinji^), baö nur burc^ bie 33erBinbung mit

(E^tifto im 33]en)(^en ein^eimifc^ mirb. 3ft nun ber ÜJ?enfc!^

au3 biefen beiben (Elementen ^ufammengefe^t , mo foü bcnn

bex @i^ fein beffen, toaö mit im bisherigen bie eigentüm:'

lic^e 9ktur beö a}?enfdben genannt ^aben? ©er ®eift tft

bod^ immer ein unb baöfelbe, eben meil er bon (S^rifto auS**

gel^t unb in allen einzelnen in berfelben ^ejie^ung mit (S^rifto

gebadet tüirb; er !ann alfo auc^ nur berfelbe fein in allen.

3ft aber ba§, fo fc^cint ju folgen, ba§ in biefem (Elemente

eine fold^e T)ifferen§ ber ©igentümlicbfeit, mie mir fie ge[e^t

^aben, nid^t begrünbet fein fann, bag alfo nur übrig bleibt

ju fagen: !Die urfprünglid^e T)ifferen5 ift bom c^riftlic^en

©tanb^unfte auö in baö gleifc^ ju fe^en. Unb ba mürbe

bcnn gleid^ aud^ baö anbete folgen: Seit bie iBeftimmt^eit

beö ^emu^tfeinö nur bann eine ma^r^aft (^riftlicbe ift, menn

ber ®eift bominiert, unb aljo auc^ ta^ §)anbeln nur bann

ein d^tifllic^eS, menn ba^S oom (Seifte, bet in allen berfelbe

ift, beftimmte ^emugtfein 3m^ulS gemotben ift: meil baö

gleifd^ nie baö ^cftimmenbe fein batf, fonbetn immet nut

baö :^eftimmte, fo fann oud^ bie (Sigentümlid^feit fittlid^et"

meife niemals 3mpulö metben. 3Som allgemeinen menfdb^

lid^en ©tanbpunfte auS finben mit eine ä^nlid^e ^©uplijität,

ben telatioen ®egenja^ ^mifc^en 53etnunft unb ©innlic^fett,

unb fittlid^ ift nut baöjenige §anbeln, in meld^em bie 23et«'

nunft baö ^eftimmenbe ift, bie ©innlid^feit baö beftimmte.

Unb maö mitb nun auS bet oon unö angenommenen (Sigen*

tümlic^feit? So ^at fie i^ten @i^? 3n bet SSetnunft?

Dbet in bet <Stnnlid^feit? £)bet in beiben? Offenbat ^at

fie i^ten Ott in bet ^innlid^feit. Slbct nid^t aud^ in bet

33etnunft? ^at fie i^ten Ott nut in bet ©innlid^feit, fo

batf fie nie 3m^ulö metben, meil bie 6innltd^!eit fittlic^et*
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ipeifc nid^t 3m^3ulö fein fann ; fo ift alfo aud^ aüeö ^erftört,

U)aö tüir oben sejel^t ^aben. §at fie aber U?ven Ort auc^

in ber 35ernunft, fo fd^eint biefe ntc^t in allen biefelbe fein

3U fönnen. 2lber ift fie benn toirfUd^ in aüen biefelbe?

9J?an fd)reibt i(;r Dorne^mlic^ bie Operation beö (Si^üogtö*

muö lUf unb bie fo(( unb muß freiließ in aüen biefelbe fein,

^abon auöge^enb, ^at man bie gorberuni5 gefteüt, bag alleö.

ujofür man allgemeine ^Inerfennung in Slnfpruc^ nehmen

tpolle, auf eine fold^e Operation muffe gutiidgefü^rt »erben

fönnen. 3ft benn nun aber alleö, u^aö außerhalb beö ^\)U

logi^muö liegt, rein bon ber (Sinnlic^feit auöge^enb, ol?nc

bag bie 33ernunft baran Anteil ^at? ©etoig nid;t; benn

toenn 5. 53. in einer 9?ebe ober einer Schrift bie ^om^

pofition getabelt mirb, ober boc^ jemanb fagt: ^ieö ober

baö ^ätte ic^ anber^ gemad^t, fo fann bieö auf feinen ^i}U

logiömuö jurüdgebrad^t luerben, unb boc^ ift bie tompofition

ber ®ebanfen uic^t ein 32ßerf ter ^innlic^feit
,

fonbern ber

35ernunft. 5ll|0 giebt eö aud; eine Operation ber 'i^ernunft,

in ber ieber feine eigene 9?egel ^at, ober bie auf ber ©tgen^'

tüm(i(^feit berul;t. ®em mug aber auf ber realen @eitc

auc^ ettoaö entfprec^en, unb tt)enn tt)ir nun eben ba^felbc

bon ber realen @eite gefaßt Siüe, oon ber ibealen 33er*

ftanb nennen, fo toerben h)ir fagen muffen: 3n beiber ^e*

jie^ung oer^ält fid^ bie 33ernunft ^toiefac^; fie ift atlerbingö

eine unb biejelbe in allen, aber bod^ auc^ in gemiffen Wirten

i^rer ^^ätigfeit in jebem lieber eine anbere. Unb me^r

^aben toxx nic^t gewollt. 1)ic 33ernunft ift in allen biefelbe,

unb baö beruht barauf, ba§ fie ber ü)efentli4)e (S^arafter

ber menfc^Iic^en (Gattung ift. 8ie ift aber auc^ in jebem

eine anbere, unb baö beruht barauf, baß fie auc^ 2^eil ^at

an ber (Sigentümlic^feit eineö jeben in ben einzelnen 2D^o*

menten fonjo^l beö X)enfenö aU beö §)anbelnÖ. Unb baö*

3?ibl. t^. Stl. 37 : Sdjlcietmat^ev, gitteute{>re. l. 5
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felbe toerben tDtr aud^ -^agcn fönnen üon bcr ©tnnlic^fett ^

bcnn lüäre in x^x burc^ge^enbe !^tfferenj, fo gäbe eö feine

©emeinjamfett ber ^rfa^rung. 5lber toerben mir nun aud^

auf bem c^riftltd^en «Stanbpunfte jagen fönnen, in beiben

Elementen, in ®ei[t unb Steife^, finbe fic^ baö (Sigentüm^

tümlid^e, unb anä) ber göttliche ®eift fei eineri'eitö in allen

^^riften berfelbe, anberfeitö in jebem ein anberer? Offen*

bar muffen mx fagen : ^ux baburc^, bag ber göttliche ®eift

in iebem berfelbe ift, ift jeber aud^ ein (E^rift. ^ber fönnen

ttir aud^ fagen: 9^nr baburc^, bag ber göttUc^ie ®eift in

jebem ein anberer ift, ift jeber ein eigentümliche^ ®lieb ber

d^riftü^en ©emeinfc^aft ? @ci)tperlid^ ; benn bamit toürbe

unö bie 3bee ber c^rtftlicben ^irc^e jerftört unb auc^ ber

d(>riftltc^e ©laube, tocil bie ^Dentität beö ©eifteö ober bie

5lbftammung beöfelben üon (S^rifto üerloren ginge. So^l

aber muffen toir fagen : T)er göttlid^e ®etft ift ^trar immer

berfelbe in allen, aber er tcirft bod^ üerfc^ieben in jebem

unb mirb alfo in jebem ein anberer in feinen Sugerungen;

ber göttltd^e ®eift ftnbet in jeoem SO^enfc^en immer fd^on

eine inbiüibualifierte SSernunft, bereu ©ein in ber ©inn*

lid^feit fein näc^fteö Organ ift, unb bie er, je me^r beibe,

SBerftanb unb SS>iüe, einö toerben, befto me^r burd^bringen

mag, fo bag alfo bie (Sigentümlic^fett beö SOJenfd^en gleid^

in allem fein mag, Xüaß ber göttlid^e ®eift in i^m toirft.

Slber fann fie benn nun fo etioaö anbereö fein, alö ein nur

^eftimmteö unb nie ^eftimmenbeö ? Unb fd^eint eö alfo

nid^t boc^, alö ob in bem 3J?a^e feine 9^üdffic^t ya nehmen

fei auf baö 3nbiDtbueÜe, alö eö gerabe auf baöjenigc an*

fomme, toaö im d^riftlid^en §anbeln baö iöeftimmenbc fei?

(5ö ift einer ber fd^ioiertgften fünfte, baö SSer^ältniÖ ju

beftimmen jtoifd^en bem göttUd^en Reifte unb ber 33ernunft

in (I^rifto unb in ben Gläubigen. Stuf bogmatifc^e Unter*
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fuc^ungen über btc menfd^Itd^c (Seele in (S^rifto unb toa0

bamit juiammen^änat, !5nnen mx unö ^ter nid^t einlaffen,

noc^ ©entger bütfcn totr unö auf irgenbeine ber barüber

ijor^anbenen ©ntfdjetbungen berufen. 3ßon unferem ©tanb«»

punfte auö aber bic @ac^e betrad^tenb, fönnen totr nur üon

bem fünfte auöge^en, üon bem auc^ (E^riftu^ felbft auö*

ging, nämlic^ i)on ber S3i3iebergeburt an^ bem göttlichen ®eifte

alö tjon ettoaö auf bte natürliche (Suttoicfelung beS 3)^enfc^en

golgenbem. 9lun finben tt)ir in ber 2:^ätigfeit beö giJtt«*

li($en ®eifteö auc^ baöjenige, toaö iptr M SSernunftt^ätig*

fett in iebem Derjd^iebcn, in jebem inbioibnaliftert fanben,

bie 23er!nü|)fung ber ®ebanfen. Sie fid^ in ben «Schriften

ber 5lpoftel bie (Sigentümlid^feit i^reö Sebenö abfpiegelt, fo

fe^en mir auc^ in i^ren übrigen 2;^ätigfeiten biefe (Sigen«*

tümlic^feit mit in bie 2:^ätigfeit beö ^eiligen ©etfteö ^inein^

ge^enb. gragen toir nun, ob bie inbiüibualifierte 33ernunft

in ber ^Birffamfeit beö ©eifteö bur^ bic 5lpoftel, bic bie

iRorm ift für alle ^riftli^e 3:^ätig!eit, baö ^eftimmenbe ift,

ober baö S3eftimmte, fo ift too^l beutlic^; bag fid^ §ier nic^t

annehmen lögt, baö SnbiDibueüe barin fei baö blog ^c^

ftimmte unb nx&^t auc^ S3efttmmenbe , benn bann mürbe eö

lebiglic^ 3U bem ju erreid^enben 3ö?e(!e gehören, mä^renb

cö bod^ eben ^ugteic^ baö aJ^ittel fein mug, burc^ loeld^eö ber

3toecf erreid^t toerben foll, toeil ja bie ganjc ungeteilte, alfo

baö 3nbioibuelle in fid^ fd^liejenbc ^om)30fition ber apo*

ftolifd^en D^iebe eö ift, bic al^ 9^orm in ber ^irc^c bienen

foU; baö 3nbit)ibuelle beö ©pred^enben ober <Sd^reibenben

ift ^ier mit bem göttlichen Reifte fo ooüfommen in einö

gebilbet, bag nottoenbig bic inbii?ibualifierte S3ernunft al3

mittoirfenb mit bem göttlid^en ®eiftc anjufe^en ift, nid^t al3

nur beftimmt burc^ i^n in i^ren Sßirfungen. Unb toenn

mir unö bic (Einigung bc« göttlichen (5$eifteö mit ben leben"

5*
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bigen Gräften beö IDJenfc^cn überhaupt alö Don ^ier au5

lebenbig mcrbenb benfen, ]o muffen mx jagen, ba§ btc ©iffe*

rcn^ betber, bcö göttlichen (^eifteö unb ber tnbiüibnaltfierten

SSernunft, immer me(;r aufhören unb unier ^Dilemma über

iÖeftimmen unb Öeftimmtfein ber (enteren Je länger je mel;r

aufgehoben unb auf 'Jluü rcbu^iert ©erben muffe.

Sie mir aber com c^riftlic^en ^tancpunfte auö bie

^Tiifferenj bc§ Uniüerfeüen unb 3nbioibuellen nic^t aufgeben

fönnen, fo fönnen mir anbererieitö auc^ biefen ©egenfa^

nic^t alö einen abfoluten Denfen; benn fo menig baö bar*

ftellenbe §anbeln unb baö mirffame, baö ermeiternbe unb

baö mieber^erfteüenbe fic^ abjolut auÖfc^lie§en, jo menig aud^

ba§ uniocrfeüc unb baö inbioituelle. Slönnen mir unö

nämlid; ben OJ^enfc^en über^au|3t immer nur als 2lgenö,

alö felbftt^ätig ben!en, auc^ in feinen leiijentlic^en ^uftänben,

fo fönnen mir ja auc^ feine (Sigentümlic^fcit nur aiö ^dh\U

t^ätigfeit anjd^auen. 2lber bann fann fic auc^ niemals

*i)Iull fein, mo überhaupt eine (»elbftt^ätigfeit bcö iDIenfc^en

ift, meil mir i^n uuö immer alö baöfelbe ungeteilte 2lgenö

benfen muffen. ^}2immer alfo ift er etroaö anbereö, alö ber

allgemeine (S^arafter ber aj?enfc^^eit felbft, nur auf eigen*

tümlic^e ^ßeife beftimmt; unb beibeö, baö Uniüerfelle unb

baö 3nbioibuelle, ift immer nur ein5 an bem anberen, unb

nur baö 33er^ältni5 jmifc^en beiben ift in ben einzelnen

S^ätigfeiten oerfd^ieben, inbem in ben einen baö eine, in

ben anbern baö anberc übermiegt. ^ber gerabe menn e3

fo ift, merbcn mir aud^ gefte^en muffen, ba§ für ieben ge*

gebcnen ^unft bodj) immer nur e i n 3Ser^ältniö jmifi^en beiben

TlormnUn baö ricbiige fein fann, unb bie S3eftimmung biefeö

23er^ältniffe3 mirb (^cgenftanb ber d^riftlid^en Sittenlehre fein

muffen, fo bag mir iebeö §anbeln, baö unter eine allgemeine

gormcl gebracht miib, in ^e^ie^ung auf biefen ©egenfa^
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M Unitjerfeden unb beö 3nbit)tbue((en toerben onjuj'e^en

l^abcn, unb nic^t nur jcbcö §anbeln, fonbetn aud^ fc^on

jebe S3efltmmt^cit beö (SelbftbetDu^tfetnö, ba totr in ber

d^rtflUd;en (Sittenlehre bie ^^ätigfetten nid^t barfteücn o^ne

bte 3mpulfe, in meldte btc S3efttmmt^ett beö d^riftltd^en ©elbft*

Betüufetfeinö ausgegangen ift, tote toir unö benn bte gormel:

<Bo fönnte unter benfelben Umflänben fein anbetet gel^anbelt

(;aben, t)otauögefe^t, bag mx bie 9?i(^tigFeit beö §anbeln$

onetfennen, gat nid^t benfen fönnen o^ne biefe baju ge^5tige:

@o fönnte untet benfelben Umflänben fetnonbetet beftimmt

tüorben fein. —
Sir ^aben nod) eine ä^nltc^e ^etrad^tung anju[te(Ien,

ouf toelc^e unö baö bisset 5luöeinanbetgefe^te ^infü^rt, unb

bte tüit fd^on an bie erften SInbeutungen , bie toir gemad^t

^aben, anfnüpfen fönnen. ®Ieic^ ^u 2tnfang nämlid^ ^aben

tüit unö batübet üetftänbigt , ttjaö e^ jagen moüe, hjenn

toir bte d^rifllid^e (Sittenlehre alö eine gefd^id^tltd^e 3Biffenfd^aft

anlegen, unb bag tuit bamit jugefte^en, eö gebe feine ^Dat^

fteüung bet (Sittenlehre, meldte füt alle ^t\kn bet d^tift*

lid^en ^itd^e biefelbe fein fönne, fonbetn jebe l^abe i^ten

Collen Sett nut füt eine getoiffe ^etiobe, füt eine ftü^ete

nod^ nic^t, füt eine fpätere nic^t me^t, teils treil bie §)anb*

lungStüeifen felbft eine immet leitete Snttotcfelung et^iclten,

teils tüeil bie SQ^tttel bet !Datfte(lung nirf)t immet biefelben

feien. !iDatin liegt alfo bie 23orauSfe|ung 'oon einem

g 1 1 f d^ t e i t e n im ©ebiete beS d^tiftlic^en §anbelnS. ®iebt

eö nun ein fold^eS, fo fönnen toit eS unS enthebet als ein

(Eontinuum benfen, obet als ein ftogtoeife erfolgcnbeS. 3m
etften gatle toürbe, bie Sad^e auf bie (Spitze geftellt, etgentlid^

niemals eine gegebene 9?egcl gaffen, benn fie toürbe immer

fd^on felbft bem 9)?omente, in ti)el($em fie gegeben toäte,

nidtjt me^r ganj ongemeffen fein; im gtoeiten gaüe mü|te.
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toaö eine ^dt lang ®cfe^ toar, ^lö^ttd^ umgeflogen toevbett,

fo bag eö üon Slnfang an ouf unre^te Sßetfe a(3 ®efe^

auögefprod^en tDäre, toenn ntd^t mit auögefproc^en gcttefen

lüäre, bag eö oudj) feine Slutotität toteber t^erliercn unb

umgeflogen toerben fönnte. @o fd^eint cö alfo, M fönnten

totr in Beiben gäüen feine ^atfleüung geben, bie auf ber

einen ©eite bem S3erlaufe beS ©egenftanbeö, auf ber anbern

ber toiffenfc^aftlid^en ©tc^er^eit entfpräd^e. !Daö ift bic

@dS>ü)ierigfeit üon biejem fünfte au^. ®ag eö oBer toirflic^

ein gortfd^reiten beö d^riftlid^en §anbe(nö gieBt, (e^rt Jebe

gefc^ic^tltc^e Setrad^tung. !Denn fei eS, bag tüix auf ba3

toirffame §anbeln fe^en in feinen jtpei relatiü entgegen«'

gefetzten gormen, ober fei eö, bag mx baö batftellenbe inö

Sluge faffen, foiüie mir jmei 3<^ttpunfte, bie etmaö weiter

auöeinanberliegen , miteinanber bergtetc^en, fo finben totr,

fotoo^I toa0 bie Woim alö ü)a8 bie Ü^efultate Betrifft, bag

ber frühere unb ber f^^ätere nid^t me^r ba^felBe finb, inbem,

tt)aö in bem früheren Befriebigte, in bem fpäteren alö un*-

Befriebigenb erfd^eint. Senn loir nun ferner fagen: ®ie

d^rifttic^e «Sittenlehre, bic einerieit^ eine gefd^ic^tlid^e Siffen^

fc^aft fein foü, foü anberfeitö M SBiffenfc^aft boc^ eBen bie

$rinjipien aüeö c^riftlic^en §)anbelnö enthalten; unb menn

jebe gortentmidelung nottoenbig bod^ au(^ ein §)anbe(n ift,

fo folgt, bag unfere T)iöji^lin aud^ bie ^rin^ij^ien ber gort*

enttt?icfclung beö d^riftlid^en §anbe(n3 entl^alten mug. Unb

baö fc^eint unö loieber in ben inneren Siberf^rud^ ju i?er^

njideln, bag njir nun einerfeitö barfteüen n)ollen, loie ge^

^anbelt toerben foll, anbererfeitö aud^, toie nid^t me^r eBenfo

Se^anbelt werben foü; benn barin Befielt bod^ bie gort*-

entmicfelung be^ ^anbelnö, bag ein anbereö §anbeln ein=»

tritt, al0 toaö früher geltenb njar. ^JDiefen fc^einBaren

Siberfprud^ löfcnb, merben toir erft unfere SlufgaBe jur
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j)OÜftänblgen ttat^eit bringen, ^it muffen aber babet juttt

(S^runbe legen, ba§ aüeö c^riftltc^e §anbeln, aüe SSorfteüungcn

üon bemfelben unb aüe 23orfci^rtften ba^u bte c^riftU(^e ®e*

metnfc^aft burc^auö ijorauöfe^en unb fic^ auf biefelbe bt*

jte^en, unb btefeö im ^luge ^abenb, muffen loir fagen, bag

ein gortfc^reiten ber (5$emeinbe ber ©laubigen ni($t anberö

benfbar ift, atö fo, baß fic^ juerft in einzelnen eine reinere

Sluffaffung unb ^^arftellung beö ß^riftli($en bilbet, um fic^

bann ßon i^nen auö ben übrigen mitzuteilen. ÜDer einzelne

mug in relativem ©egenfa^e gegen baö ®anje fte^en; e3

muß in i^m enttticfelt fein, maö im ©anjen nod^ nic^t ift,

unb er mug mit bem, toaö er tor bem ©anjen üorauö

^at, auf baö ®anje toirfen, biö ber ©egenfa^ oufge^oben

ift, fonft giebt eö feine gortentmidelung beö ©an^en. 3lnber3

aber fte^t e^ mit bem §anbeln, mld^e^ ntc^t auf baö gort^

fc^reiten beö ®anjen gerichtet ift; benn in biefem ift bie

Siegel in tem ©anjen unb ber (5ingelne t)on bem ©anjen

be^errfc^t. Unb ge^en toir nun hierbei ^urücf auf bie iBe*

flimmt^eit beö «Selbftbenjugtfeinö, fo mug in biej'er eine

analoge ©ifferenj gefegt fein; e3 mug eine iöeftimmt^eit

geben, bie berart ift, bog ber relative ®egenfa^ jtrifc^en

bem ®anjen unb bem (Sinjelnen ^urüdtritt unb ber (Einzelne

fic^ alö Seil unb ©lieb beö ©anjen beftimmt fü^lt, unb

eine anbere, in toeld^er eben biefer ©egcn(a^ beftimmt ^^x*

üortritt; alfo eine S3eftimmt^eit mit bominicrentcm ©emein*

gefü^le, unb eine anbere mit ^erüorragenbem ^erjönlic^en

<Selbftbeö)UBtfein. S3on ber erften fcnnen tt)ir jagen, in

i^r toode baö ©cmeingefü^l pgleic^ baö |)erfönlicbe (Selbft*

betou^tfein ber ^injelncn rcerben, üon ber jmeiien, in i^r

toolle umgefe^rt baö perfönlic^e ®elbftbetou6tfein ©emein*

flefü^l merben, fic^ in ba5 ©anje verbreiten, iöeibeö ift

barin cinö, bag eö immer bcrfelbc ©eift beö ©anjen ift,
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ber l^ciUge ®ei)"t, ber fca tDtrft; bcrfelbe ®eift beö ©anjen

ö?irft jebe ^nttotcfetung, Titd;t nur bte, burd^ toeld^e baö ©e^

«tetngefü^t fid) baö :|3erfÖnUd^c , fonbern auf gleiche Seife

ouc^ bit\ in toeldber ba5 petfönltd^e (SelbflbeiDugtjein fid^

baö (5^emeinflcfü^( afftmiltett, unb nur fofern er fid) in

btci'er >Du)3licität bemegt, ift ein fittUc^e^ ^anbeln aud^ auf

baö gortjcbreiten beö ©anjen gegeben. Unb ä^nlic^ oer^ält

eö fid^ in jeber menfc^lid^en (^emeinfd^aft , bie al^ eine be*

toeglid^c gefegt mirb. !iDen!en tüxx un^ eine menfc^lid^e ®e*

feÜfd^aft, aber nod^ o^ne bürgerliche Sßerfaffung, fo fönnen

toir i^r bie ©emeinfc^aft nid^t abf^^red^en, aber tüir muffen

fagen, bicfelbe fei formtoö. 1:cd) muffen toir i^r jufc^reiben

bie S^enbenj, eine gorm gu gewinnen, unD trenn fie eine

folc^e mirÜid^ erlangt, fo muffen tüir baö für einen gort*

fc^ritt ju einer C;ö^eren @tufe i^rer (5nttt)tde(ung galten.

3)IÖgli^ nun ift e^, aber nic^t toa^rfd^einlid^ , bag fic^ bie

^Xenben^ jur gorm in aüen ©liebern ber ©emeinfd^aft g(ei(^*

mäßig enttindel'e, in toelc^en fie aber ftärfer ift, M in ben

übrigen, tjoit benen toirb ber Übergang jur gorm auöge^en,

äugerlid^ t)ieüeic^t auf getpaltfame Seife, aber bod^ in bem

SO^aJe unb tnfofern fittlic^, al^ bie gorm bem inneren (S^a*

tafter ber ©emeinfd^aft entfpric^t, unb alfo toirflic^ eine

neue (5ntn)idelung beö ®anjen üon (^in^elnen auö juftanbc

fommt. ©eftaltete fic^ aber bie 8ad^c fo, baß nid)t eine bem

(S^arafter ber ©emeinfd^aft entf^^red^enbe gorm, fonbern eine

reine Unterorbnung be^ (Sanjcn unter (Sinjelne (;erDorgebrad^t

iDÜrbe, fo roäre baö §anbeln burd^auö unfittltd^, »eil nid^t

au^ bem ©eifte be^ ®anjen ^erauö, fonbern beö)30ttfc^, unb

baö ^robuft nid^tö toeniger aU eine (Jntroidelung bcö

©anjen. Unb ebcnfo nun ift auf ber anbern @eite jcbe^

§anbeln in einer bürgerlichen ©emeinfdbaft , n?eld^eö ber in

berfelben befte^enben gorm gemäf unb alfo ©e^orfam gegen



73

baö ®e)"e^ \\i, ein 5^"^^^" ^^^ anbercn 5lrt, ein ^anbeln

überroiegenb unter bcr ^oten^ beö ®emeingefü^(ö. T)QÖfelbe

Iie§e fic^ auc^ nad^tDeifen auf bem Gebiete bcr 3Btffen[c^aft

unb ber ^unft, fofcrn auc^ ^ier bie ®emeinici}aft tücfcntlic^

ift. !^ie ^Inalogie ge^t aljo burc^ atle gemeinfamen i^ebenö*

ijer^ättniffe ^inburc^. 2l6er freiließ, baö bürfen mir nic^t

iiberfe^en, bag bie grage eine rein ^roteftantifd^e ift. ^enn

in ber fatt;oli!d^en Äirc^e fann ton einem gortid^retten in

unferem (Sinne nic^t bie Ü?ebe fein, toeit fie nic^t eine gort'

enttoidelung i^rer 9?egeln felbft, bie fic ol^ unabänberlid^

fe^t, fonbern nur ein gortjc^reiten in ber ÜDarftellung i^rer

9^ege(n im Seben annimmt, (öo ba§ un^ ^tcr einleuchtet,

ba§ eö ebenfo toenig eine unb btefelbe ^riftlii^e (Sitten*

le^re geben fann für alle organifc^ getrennten nebeneinanber

befte^enbeu ßird^engemeinfc^aften, aB eine folc^e benfbar ift

für aüo ^erioben ber ^iri^e. ^ux (Sigentümlid^feit ber

|)roteftantifc^cn 5(nfic^t oon ber c^rtftlid;en Äircbe gebort eö

ober iDefentlic^, baß ti)ir unö biefe al^ ein ben)eglic^e3

®anje benfen, alö ein folc^cö, ba^ ber gortjd^reltung unb

(Sntroicfelung fa^ig ift, nur mit biefec 9?eftrifaon, o^ne

toclc^e ba^ ^^riftentum jufammcnfallen toürbe, bag ö)ir

niemals in benfen ijermögen, eö fönnte in ber d)rifilic!^en

^ir^e eine 33otlfommen^ett angeftrebt ober bargefleüt n)erben,

bie über bie in (S^rifto gegebene hinaufginge, fonbern ba§

jebe gortfc^reitung nic^tö fein fann, alö rid^ttgorcö 5$erfte^en

unt) ooUfommenereö ^2lneignen beö in (S^rifto ^efe^ten. Sßiü

man nun fagen, auf biefe Sßeife fei bod; ber Unterfd)ieb

jnjifi^cn ^roteftanttömu^ unb ^at^oticiömu^ nur fd^einbar,

loeil ja aud; toir ütüa^ Ratten, über ba3 toir nid)t ^inauö^

jufcnnen geftänben, unb loeit ja, ma^ in ^^rifto, eben auc^

in ber d^rifilic^en ^ird^e aU m feiner Stiftung geie^t, alfo

ouc^ für un^ fein anberc5 5)anbeln benfbar fei, a(ö ein
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totebet^erftedcnbeö, fo tft ^u Bcbcnfen, bag ein groger Unter*»

fd^teb ftattfinbet jiDtfi^en bem in (S^rifto an unb für fid^

©efe^ten unb bem, tcaö in i^m gefegt tft, fofern er ber

d^rtftlic^en ^irc^c onge^ört. ^enn icaö oon ben Übrigen,

bte außer i^m bie d^riftltd^e tird^e btlben, ntc^t fc^on angc*

eignet ift unb Begriffen, baö ift auc^ in ber c^riftlic^en Äiri^c

nod^ nid^t gefegt, fonbern eö ift lebiglid^ baS ^serfönlic^c

ßeben (E^rifti, unb e6 bleibt alfo ein toa^reö gortfd^reiten

ber ^ird^e, menn etroa^, roaö biö^er nur in S^rifto per^

fönüd^ e^'iftiert; in i^r aber nod^ nid^t ift, üon i^m auö in

fie übergebt.

5Bie läßt fid^ nun ober bie Slnna^me eineö folc^en jtoie^

fad^en §anbeln3 unb einer fold^en jmiefad^en S3eftimmt^eit

beö (Selbftbetou§tfeinö bamtt in Übereinftimmung bringen,

bag bie c^riftUc^e (5ittenlel;re nur ißefc^reibung beffen fein

foü, n)aö in (S^riflo mirflic^ geroefen ift? 3n ^^rifto, fann

man eintoenben, ift nur bie 5lrt beö §anbelnö benfbar,

burd^ toelc^e ©emeinfc^aft geftiftet unb fortenttoidCelt toirb,

bie anbere 2Irt nic^t, bcnn niemals fönnte fein perfönli^eö

iöetDugtfcin bem (Seifte be6 ®anjen als einer dloxm für

t^n ju affimilieren fein, golglic^ giebt eS ein ©ebtet unjereö

§anbelnS, »oju eö fein 3$orbilb in S^rifto geben, baö alfo

auc^ ntc^t 91ac^folge (E^rifti fein fann. SBir finb aber

früher fc^on auf ben Unterfd^ieb geführt Sorben gtoifc^en

einem §anbeln, toeld^eö eigentlich nur gortfe^ung ift, unb

einem anfangenben, unb toir njerben nun, i^n ^ier toieber

aufne^menb, fagen muffen : 3llle §anblungen, in meieren baS

pcrfönlic^e iBetougtfein alö beftimmt erfc^cint burc^ baö ®e=

tneingefü^l, finb eigentlid^ nur gortfe^ungen. ^ieö mirb

uns am anfc^aulid^ften ©erben auf bem ^jolittfc^en Gebiete.

jDenn benfen ttjir unS in bie ^dtm hinein, too baS 2luf^

l^ören ber politifdl^en Unmünbigfeit unb baS (Eintreten in
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bie bürgertii^e ©emcinfd^aft ein fetcrltd^cr 2lft toax, fo toaren

nun alle ^anblungen, bie im ©el^orfam gegen baö ®efe^

üertid^tet mürben, nichts aU gortfel^ung biefeö 3lfte§. ^a3*

fetbe gilt aber aud; ßon bem (Eintreten in bie c^riftlic^e

^emeinfc^aft, toeld^eö aud^ je^t nod^ einen beftimmten feier*

lid^en 2lft au^mac^t. 3eber, ber eintritt, erfennt bie ^irc^e

an, toie fie ift, alfo aud^ i^re 9?egeln, unb orbnet fein pzx*

fönlic^eö SSetougtfein bem gemeinjamen unter, baö fic^ in i^r

«ntiütcfelt ^at. Sßo immer alfo fpäter baö ©emeingefü^l

i^n beftimmt, ba finb bie ÜJiomente nid^tö qU (Srneuerungen

jeneö etften, alfo fein eigentlich urf^3rüngltd^e§ §)anbeln.

Unb \o mx'om to'xx benn oon ^ier auö junäc^fl fagen muffen,

ba§ fic^ unö ber Umfang beöjenigen §anbelnö, n)elc^eS nic^t

9^ac^abmung (S^rifti fein fann, gar jel;r verringert, inbem

e3 fic^ in ben einen lD?oment beö (Sintretenö in bie ßirc^e

fonjentriert. ©obann aber, meil biefer 3J^oment bod) nic^tö

onbereä ift, aU baö (Srgriffenloerben beö (Sinjelnen con

ü^rifto unb baö (Singc^flanjttoerben beö c^riftlic^en ©emeini*

gefü^l^ in i^n, alfo nichts anbereö alö bie re^e^jtioe (Seite

^u bem ftrd^efiiftenben fpontanen §anbeln i^^rifti, ba§ bie

<öa($e eigentlich fo liegt, bag aüeö ipanbeln be5 (S^riften

enttoeber (Srgänjung ift beö fird^eftiftenben §anbelnö (S^rifti,

bie bemfelben entfprec^enbe ü^ejeptioität , o^er Sortierung

beöfelben, in beiben gällen alfo bie fortn)äl;renbe ^ealifation

beö 5n)i|c^en (S^rifto, aU bem (Srlöjer, unb bem menfc^lic^cn

(J^efc^led^te, al^ bem ju erlöfenben, gefegten ^ert;ältniffeö,

fo bafe ber früher allgemein aufgeftellte «Sa^, alle 33orfd?riften

ber c^riftlid^en Sittenlehre müßten iBefc^reibungen beö §an*

belnS ß^rifti fein, burc^auö ^u beftätigen ift.

2llö toir oben ben (S^arafter ber c^riftlic^en Sittenlehre

aU einer religiö(en jeic^neten, poftulievten roir, bag fie bem

3n^alte nad^ überall mit ber p^ilofop^ifc^en jufammenfalle,
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t>et gorm nac^ oBer in Jebem fünfte i?on bcrfetben tcr^

fd^ieben fei. Sir fonnten baS (Srftere, benn auf jenem aü'

gemeinen ©tanbpunfte ^inberte unö ntcbtö, gu laqen, jcbe

:|3^iloiop^ifc^e (Sittenlehre, toeld^en iffieg fie au^ einfc^lage,

muffe boc^ irgenbtoo auf baö religiöfe (Jtement aud) fommen

unb baö 23er^ältniö beö ü)?en|c^en ju bemfelben feftfteüen.

Slbcr fönnen toir benn ebcnfo fagen, fie muffe anä^ auf bie

eigentümlid^ d^riftlic^e gorm ber Üieligion fommen? !iDa$

muffen tt>ix boc^ entfc^ieben leugnen, meit e^ unä feftfte^t,

ba§ fic^ baö (E^rtftentum nid^t bemonftrieren lägt. DJ^ug

bann aber nid)t baö eigentümlich (S^riftltd;e ber ^^ilofop^ifc^en

Sittenlehre burc^au^ fremb bleiben? ^aben bann nic^t

biejenigen ijoüfommen red^t, toelc^e behaupten, bie d^rtftUc^e

©ittenleC^re muffe notmenbig ent^alten^ tca^ bie ^^ilofop^ijd^e

tiottpenbig ntc^t enthalte? 3nbe0 bie @ad^c ift biefe. 3^^'

fc^en beiben, bem ginben be§ religiöfen (Elementes über^au^t

unb bem ginben beö eigentümlich d^rifilicben , liegt nod^ ein

mittlere^ ©lieb. ^Die ^^ilofop^ifc^e @ittenlel;re finbet baö

religiiJfe (Clement gletcf) alö tjerfd^iebencr gormen fä^tg unb

fe^t fid^ mit allen, bie mcglid? finb, in gleiche 9?elation.

Sa^ fie alfo immer aufftellen fann unb mug, ift biefeö,

bag baö §anbeln be3 a}lcnfdl)en feinem religiöfen 33etDu6tfein

gcmäg fein müffc. Unb bamit n^äre benn bie !^tfferenj al«

eine fpe^ielle aufgehoben unb auf ba§ 5lllgemeine jurüdgefü^rt.

5)a§ anberc ^oftulat aber, ba« ber burc^gängigen Ungleid^=

l^eit uuferer ^Di^^ipUn mit ber gleid}namigen p^ilofop^ifc^en

in ber gorm, »veranlagte un^, auf einen eigenen ©c^ematiö^

muö füc bie d^riftlid^e ©tttcnle^ve auö^uge^en, ein 33erfa^ren,

ba§ öJtr nm ton unferem gegenicärtigen ©tanbpunfte au0

nod} einer 9?coifion unterwerfen tooüi'n.

X)k :|5^ilo!Op^iic^e (Sittenlel?re ift übertüiegenb be^anbelt

Sorben unter ber gorm ber 'ipflic^tenle^re unb unter ber ber
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2:ugcnble^rc, in etntgen ^c^utcn ber Hlten, aber quc^

unter ber gorm ber Öe^re Dom (;öc^i"ten (S^ute. ^lod} anbcrc

gormen finb mögltd^ unb auc^ mirfüc^ aufgefteüt, aber

fie finb 6ci meitem iienic^er entmiiJelt a(ö jene, an bie mir

unö alio I;ier bei ber ^^er^]Ieic^ung allein 3U galten ^aben.

D^e(;men toir nun aüeö l;ier^er, maö njir unferen ©c^ema*

tiömuö ^u aeminnen aufgefteüt ^aben : ©oüte fid) bie d?rt|>

li($c Sittenlehre nic^t auf biefelbe 3[Beife be^anbeln laffen?

yj^ugten mir üon bem ©egenfa^e auöge^en, ber baö c^riftüc^«»

fromme ^etDUßtiein c^orafterifiert , i^om ©egenfa^c jtüijc^en

gleijci^ unb ®eift, ^tpiic^en 3"fi^"^ ii"tcr ber ©ünbe unb

3uftanb unter ber (5rlö[ung, [0 lägt er fic^ bod) ganj in

ber ^arfteüung beS iöegriffö ber *13füc^t erfc^c^jfen; benn

baö ift boc^ baS *ißlanmä6ige, toorauö bie ©ematt beö ©eifteö

über baö gkijc^ entfielt, unb morin fie fic^ auöfprtc^t. Unb

füllte fic^ ni(^t ebenfo bie d^riftlic^e Sittenlehre unter ber

gorm ber 2^ugenble^re barfteüen laffen? D^ne 3^^^f^^r

njenn boc^ ^Tugenb nid^t^ anbereö ift aU bie Ä^raft, bie ber

®eift ausübt über baö gleifc^, alö bie Untertoürfigfeit beö

gleifc^eö unter ben ®eift. Unb n)ir!licb ift fie, tt)ie toir

jd^on oben bemerft ^aben, unter beiben gormen bargefteüt

morben. Die britte gorm ift freiließ in neuerer 3cit auger

®ebraud^ gefommen, aber eö ift flar, bag mir fie Der d^rift*

lid^cn Sittenlehre ebenfo gut an)3affen fönnten, alö bie beiben

anberen. ^at bod^ bie c^riftUc^e 2;^eologie oft genug auS"

gefprod^en, bag ®ott baö ^öc^fte (^ut fei. 'Der 2(u5brud

ift freilid^ nic^t ganj angemeffen, benn ein ®ut ift unö etmaö

nur, fofern mir eö befi^en ober inne ^aben; aber menn mir

fagen, baö ®ott4nne*taben ober bie (Semeinfd^aft mit ®ott

ift baö ^öd^fte ®ut, fo mirb nic^tö bagegen ju erinnern fein.

Daö d^riftlid^e Selbftbemugtfein meig aber oon feiner (^c*

mcinfd^aft mit ^ott, auger burd^ ben (Sriöfer; folglich ift
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bte ^rlöfung bur^ (S^rtftum felbft baö ^öc^fte ®ut, unb

»Denn btefe in bem menfc^ltd^en ®e[c^Iec^te nur bargefteüt

ö)irb bur(^ baö ^etd^ ®otteö, fo ift alfo baö üietc^ ®otte^

baö ^cc^fte ®ut, ober für ben ©tnjelnen ein Ort im üHeic^c

©Otteö, bte Klr^QOvojula iv zrj ßaoiXda rov d^eov ((ip^.

5, 5). Unb fo Ratten mv benn eine rein d^riftlic^e gormel^

au5 ber fid^ bie gan^e c^rifüic^e «Sittenlehre barfteüen liege.

2}2ögli(^ alfo märe eö, bie <^riftli(^e Sittenlehre unter ben«»

felben brei gormen bargufteüen, unter benen mir bie p^Uo^

fop^ifc^e bargefteüt finben. 5lber mie fte^en benn btefe in^

einander? 9??u6 man fie aüe brei oerbinben, um ettoa^

SSoÜftänbigeö ju ^aben, ober erlangt man burc^ jebe aüeö?

(5ö ift offenbar, mo bie ^Totalität beö pfltc^tmägigen

§anbelnö bargefteüt ift, ba ift bem Seien nac^ aud^ bie

jlugenb bargefteüt unb baö ^öd^fte ®nt, aber meber bie eine

noc^ baö anbere toerben beflimmt ^eroortreten. Unb ebenfo

ift eö, toenn t?on jeber ber bciben anberen gormen auö«»

gegangen mtrb. 3ebc biefer gormen giebt un3 alfo mefent*^

lid^, maö bie übrigen aud^ geben, aber feine giebt eö in

ber nur ben anberen eigentümlid^en ®eftalt; bem 3n§alte

nad^ üoüfommen gleid^, ergänzen fie fid^ untereinanber al^

©efid^töpunfte.

3ßie fielen nun baju jene unfere ^luöeinanberfe^ungeU;.

bie barauf ab^itjecften, einen eigentümlichen Sd^ematiömu^

für bie c^riftlic^c Sittenlehre p geminnen ? iöeburften mir

i^rer, ober Ratten mir unö lieber gleid^ bie gormen ber

p^ilojop^ifc^en Sittenlehre aneignen follen? >Die ^e^anb<*

lung ber Sittenlehre unter ber gorm ber "ißflid^tenle^re ift

burd^auö me(entlid^ bie imperatioifd^e gorm, bie iBe^anblun^

ber Sittenlehre unter ben beiben anberen gormen bagegen

bie befd^reibenbe. Sd^on biefer Umftanb meift auf ein be*

fonbereö 33er^ältni^ ^in jmifd^en ber S3e^anblung ber ©iö*
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gipttn aU SEugenble^re unb ber oI$ ße^re tom ^öd^ftcn ®ut.

©ntfc^ctDenb für unfere gragc aber tft biefeS, bag auf bcm

c^riftUd^en (Stanbpunfte ^efd)retSung ber ^Tugenb unb iöe*

fc^reibuuA bcö D^etc^eö ®otteö ^ar nic^t ju trennen finb.

!Denn tft feine ^Tugenb anberö ica^rc jTu^enb, alö in

SSerbinbung mit aüen übrigen, unb tft bic Xugenb immer

nur ju benfen M ein burc^ ben göttlid^en ®eift ^eröor«*

gebradjter habitus; ift unö ferner auögemad^t, baß ber gött*»

Itc^e ®eift nid^t ben (Sinjelnen al6 fold)en, fonbern ber ©e*

famt^eit, unb ben Sinjelnen immer nur aU ©liebern ber*

belben angehört, fo ift f(ar, bag bie ^efc^reibung ber jlugenben

in ben ^in^elnen unb ber S^ugenb in ber cbriftlic^en ©e*

meinfc^aft, folglid^ bie ^efc^reibung ber Ülugenben unb bic

Sejc^reibung beö ^eic^eö ®otteö, meld^eö nic^itö ift al§ bic

®emeinf(^aft unb ©efamt^eit aüer Stugenben, gar nid;t ju

trennen ift. 2Ilö Ülugenble^re unb aU Öe^re i3om ^öc^ften

®ut bie (Sittenlehre ju be^anbeln, Ratten tpir alfo auf un*

ferem (ötanb|)unft nic^t unternehmen f5nnen, tDcil für un3

fein Unterjc^ieb jö)if($en beiben ftattfinbet. Sie aber fte^t

eö nun in ißejie^ung auf bie "ißflic^tente^rc? ^ößoüten mx
biefe gorm unö aneignen, fo müßte unfere !Datfteüung burc^*

auö im)3eratii)ifc^ fein. Serben aber 3mperatiöe auögc*'

fproc^en, unb ge^en fie, tüte e3 boc^ fein foü, auf einzelne

§anblungen, fo bleiben fie immer unbeftimmte gormein,

unb mit ber 3lnerfennung ber Unbeftimmtl;cit entfte^t eine

Äoüifion ber '^flid^ten, baö iöemugtfein, baß einzelne §anb*

lungen geboten toerben, o^ne baß auf ben 3"f^i"o^^"^^"Ö

aüer gebotenen §anblungen Mdfic^t genommen ift, ba3

S3ett)ußtfein, baß biöroeiten biefe ^fUd^t btefer anberen, biö*

ireilen umgefe^rt biefe anbere jener oufgeopfert locrben muß.

©oll biefcm Übelftanbc begegnet toerben, njie anberö fann

eö gefc^c^en, alö baß jebc ^flic^t nur in unb mit ber Zo^
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talttät aücr ^fltc^tcn aufgefaßt unb bargefteüt toirb? Sie

anbcrö alfo, alö ba§ eine iÖefc^reiSung beö 3ufi»inmen^ange^

aüer 'ißflic^ten gegeben mirb, ober, tnbem man prüdgc^t

auf ben in ber söeftimmt^eit bcö ®elbftbett)u6tfeinö gegrün*

beten 3m^ulö, eine ^e[c^reibung ber 2lrt, luie baö (Bdh\U

bett)u§tfein in ^ejie^ung auf bte !ilotalität ber fittlic^en

Slufgaben burd^ ettcaö (Sin^elneg mug beftimmt n)erben?

T)enfen toir unö einen aJienic^en, ber in einem ^oüifionö*

faüe erft einen (Sntfc^lug fa§te unD i^n bann nad^ genauerer

Überlegung gcänbert ^at, unb jroar mit ^ec^t: fo mar ber

erfte ^ntfc^lug unrichtig unb unfittlic^. Unb ft^elc^er mar

ber Hergang ber 'Badjt? Offenbar ber, ba§ bem ä)2enfc^en

nic^t gleich anfangt ber ganje Umfang feiner "ißflic^ten fo

flar mar, alö nad^^er. ^ie ©ittlic^fcit be^ (Sntfc^Iuffeö (;ängt

a(|o ab oon biefen beit)en 93?omcnten, oon ber ^uffaffung

beö allgemeinen 3ufammen^angeö aüer gebotenen §anb(ungen,

unb üon bem Koeffizienten, ber bie einzelne §anblung mo-

tiviert, melc^eö beibeö jujammengenommen ni(^tö anbereö

ift, alö maö mir oben ben Ort eineö jeben im D^eic^e ®otte3

genannt ^aben, burc^ meieren bie S^otalität für jeben eine

anberc roirb unb ber eö motioiert, ba§ fic^) jeber unter fc^ein«»

bar gleid)en Umftänbcn tod^ oerfc^ieben beftimmt. ^ic im*

^jeratioifc^e gorm an fic^ ift alfo immer unjureid^enb , unb

bie befd^reibenbe mug i^r überall in^\i}t fommen. 3ft aber

biefe mirflic^ oor^anben, ^aben mir bie allgemeine gormel

gcfunben, in ber fic^ ieber ber ©efamt^eit ber i^m auf*

gegebenen §anblungen in feinem ^emu§tfein bemächtigen

!ann, fo ift bann baö Smperatioifd^e, maö für ben 9}?oment

übrig bleibt, auf unferem @tanbpunfte oölltg unbebeutenb.

!^enn fe^en mir jeneö oorauö, bag mir ben allgemeinen

3ufammen^ang aller gebotenen §anblungen ^aben, mie mir

Dörfer taö Umgcfe^rte oorau%[e^t ^aben, bie gormel für
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btc einzelne §anblung, unb benfcn tpir alfo baö fittUc^c

@efü^l bc^ (Sin^etncn in iebem ^ugenblicfe feinen £)rt im

D^eidje ®otte3 ridjttg barfteüenb, aber mir nehmen an,

i^m fe^le ber recbte momentane 3mpulö, bie rid^ttge Sc^

tijegt^eit buTc^ baö, mag ^u momentanem ^anbeln auf^

forbert, fo rcürbe i^m unter biefen Umftänbcn bie 'iPflidjt»'

formel boc^ ntcfctö Reifen, meil i^m bie innere SnDifation

fehlte, ben ein^^elnen gaü unter fie ju mbmmieren unb fie fo

3U realifieren. 211 jo ift bie 3^arfteüung ber (^rtftlic^en

Sittenlehre bIo§ unter ber gorm ber $f(td^tenle^re ni^t

nur in ißejte^ung auf baö met^oöifi^e, fonbern au^ in ^e*

jie^ung auf baö praftifc^e Sntereffe burcfoauö unjureicfeenb.

@e^en mir nun auf baö ton un§ 2lufgefteüte ^urücf, fo

tüirb ^^unäc^ft bie fcefc^rcibcnbe gorm ter ^arftedung üoü*

fommen gerechtfertigt eri(teinen. SaÖ aber unfern @c^ema=

tiömuö betrifft, fo leudjtet baö mo^l ein, ba^ in ber Totalität

ber üon unö gezeichneten ipanblung^rceifen, ber übermiegenb

barfleüenben unb ber übermiegent) mirffamen, ber Ort eine^

jebcn im ü^etc^e ®otteö, ober bie !^otalität ber fittlic^en

2Iufgaben für jcben, gefegt ift ; inbeö bie Unterfcbiebe ^tüifi^en

ben einzelnen finb an unb für ficfe nic^t mitgeie^t. Unb bod^

müßten fie mitgeie^t fein, foü anberö unfere 'DarfteÜung

praftifc^e ^rauc^barfeit ^aben. 2lüem aber, roaö in biefer

iÖejte^ung geiciftet Serben fann, ift t^on unö fc^on bor*«

gearbeitet. X)er Unterfc^icb .^toifcben bem befonberen fitt*

liefen Berufe eineS einzelnen üon Dem eineö anberen ift

etroaö ©in^elneö, fann ba^er nid^t unmittelbar in ber all*

gemeinen gormel bargeftellt merben, benn bie tüiffenfcfeaft*

lic^c '^arftellung läfet immer nur biefeö ju, ba^ baö Se^

fonberfte in ber gormel alö Slügemeineö gefegt toerbe im

33er^ältniö jum ©in^elnen. SÖßenn toir j. ^. fagen: 2llle3

§anbeln ge^t auf in biefen beiben §auptfcrmen beö ^ar^»

Si&l. tlj. ßl. 37: "S^ldixmci^zx, (Sittenlehre. 1. 6
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fleüenben unb beö Sötrffamen, fo ex^kht fid^ gletc^, bag für

ben einen bie eine, für ben anbern bie anbete ba3 Über*^

getoic^t ^aben tpirb. Slüein tote biete Unterabteilungen mir

nun auc^ machten, ber Ort jebeö ^tn^elnen, burd^ feine (Sin3e(^

l^eit beflimmt, toirb fidj) ntc^t nac^tüeifen laffen. jDa§ toir

aber bod^ bie ^auiJtbifferen^en juglei^ mit auffaffen fönnen,

liegt in ber 2lrt, mie mx jene cerfdbiebenen gcrmen beö

§anbeln§ jueinanber gefleüt ^aben, nämlid^ M fic^ einanber

nottpenbtg ergänjenb, fo alfo, bag jebem aüe§ jufommt,

toorin bann auc^ fi^on liegt, ba§ allen jebe^ nur in einem

beftimmten 23er^ältniffe jufommen fann, toenn nidbt abfolute

®leid^förmtgfeit aller 9}?enid^en in iBejie^ung auf bie fittlid^e

5lufgabe angenommen werben foll. Unb bag nun tjon ber

anbern (Seite aud^ baö nic^t fe^le in ber ©arftellung, ü)o*

bur^ für ben einzelnen gaü bie 9?id^tung beä ©elbftbetougt*'

fetnö möglid^ ift, aud) baju baben toir fd^on oorgcarbeitet

burc^ bie (Srflärung, jebe gorm muffe immer auc^ bie an«»

bete in fid^ tragen, »enn aud^ nur alö SJHnimum. !Denrt

nun giebt eö feine einzelne §anbli-:ng, bie auöfc^lieglic^ ber

einen gorm angehörte, fonbern jebe toa^r^aft fittlid^e §anb'

lung re^räjentiert unb fi^nert auf gemiffe Seife bie ganjc

5lufgabe, mug i^r alfo in S3ejie^ung auf bie 2^otalität ber

Slufgaben gleid^gefe^t »erben, unb fo ift ^u erwarten, bag

baö (Selbftberougtfein fid^ aud^ immer riditig beftimmen toerbe.

gür bie eigentliche 5lufgabe ift baö aber nic^t §au^t|ac^e

;

^aupt\a6^z ift baö met^obifc^e 3ntereffe, nid^t bie praftifc^c

iÖraud^barfeit , bie für jeben toieberum ein anbereö ift unb

einen 2;eil ber 3lufgabe auömad^t.

@o fönnen toir alfo ^offen, bei 5luöfü^rung beö ange^*

legten (Sd^ematiömuö ^u einer tollflänbigen öcfdireibung beö

fittlid^en §anbelnö p gelangen unb eö möglid^ ju mad^en,

bag jeber einzelne gall feinem allgemeinen (öd^ema ridbtig.
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untergeorbnet toerbe, tt>aö getoig gelingen tohh, mm totr

nur bie »erfd^tebenen (^^arafterc beö Untt>er)ellen unb 3n*

btDibueüen nid^t au^ bem Sluge laffen unb jeben einzelnen

Seil immer in feinem B^f^o^inen^ange fa[fen mit aüen

übrigen.

5l6er in toelc^er Orbnung foüen toir unfeien <Sc^ema^

tiömu^ ausführen ? Seltzer ©egenfa^ toirb unö ber ^öc^fle

(ein, ber ^mifc^en barfteüenbem $ant;eln unb toirffamem,

ober einer ber übrigen? Offenbar ber erfte; benn baö bar*

fleüenbe |)anbeln ift i3on bem mirffamen ftärfer unterfd^ieben,

olö in bem einen unb bem anberen bie aufgezeigten t)er^

fd^iebenen (S^araftere bifferieren, unb bie größten !©ifferenjen

bilcen mit ^ec^t bie §auptteile. 5lber mit n?eld>em öon

beiben moüen mx nun anfangen, mit bem barftellenben

^anbeln ober mit bem n)irfiamen? Unb in bem le^teren

mit bem reinigenben ober bem erioeiternben ? (5in3 fet^t,

toie loir gefe^en ^aben, baö anbere oorauö; e§ fc^eint alfo

ber freien Sa^l überlaffen ju fein, toaö oorange^en unb

U)a3 folgen foü. 5lber ber ©efic^töpunft, tjon toeld^cm au3

toir bie Orbnung beftimmen, ift biefer. SKir bleiben beim

cigentümlicb (^^riftlic^en flehen. !5)iejeö aber ift toefentlid^

eine neue ®eftaltung beö ganzen inneren (Seinö, bie oon

(S^rifto auöge^enbe äJiittcilung beö ^eiligen ©etfteö. 23on

unö !ann biefelbe nid^t auöge^en , benn toir finb o^ne ben

l^eiligen ®eift nie ettoaö anbereö alö eine folc^e ©uplicität

oon ©innlid^feit unb SBernunft, ba§ bie erftere bominiert,

unb teilt er fi^ unö mit, fo fann nichts bei unö oorau5=

gefeilt werben, alö eine Hinneigung unfereä öebenö p bem

in ber 23erbreitung begriffenen neuen öeben$prinji|5e. 2Ba8

ift benn aber fo bie erfte ^^ätigfeit, mit ber baö neue

Seben in unö beginnt? Offenbar eine 8ob:|3rei|ung ®otteö,

alfo barftellenbeö §anbeln, unb fo toürben mir redj)t ^aUn,
6*
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mit bcm barfleüenten §ant)eln ju beginnen. 2(üein eine

folc^e äugernng ber ^cgeifierung l;änj;t boc^ ju fe^r an bent

crften ^D^omente, ein ^ontinuum ift fie nicf>t. 5Bir muffen

alfo bie grage fo fteüen : Sßaö mirb mit bem ^Infange be8

neuen i^ebenö ba§ erfte Äontinuum üon jl^äti^feiten fein, in

bem cö fic^ mantfeftiert? 3nbem bcr aöttlti^e ®eift fic^

mitteilt, nimmt er ^ucörberft con bem ^JOIenfc^en ^efi^ im

allgemeinen; er üereinigt fic^ mit ber menf^lic^en ^Jiatur in

einem einzelnen lieben, aber fo, ba§ bie 33ereintgung ^uerft

nur im allgemeinen gefetzt ift. 5llle ®ett)ö^nungen, alleö

§anbeln, meli^eS nic^t ®egenftanb bei'onberer Überlegung

ift, alle ißeftimmungen beö ©elbftbetuu^tfeinö, bie üon äugen

bebingt finb, ^aben bisher nur ber nieberen \^ebenöftufe an*

gehört, unb toerben aljo fortiDirfen ; unb bie im allgemeinen

gefeilte ^Bereinigung beö göttlichen ®cifteö mit ber menfd^»

Ii(^en ^Jiatur mirb fic^ in ben meiften gällen in bem (5in^

feinen alö nic^t gefegt unb al^ |3artiell lieber aufgel^oben

feigen, toirtlid^ be^au^ten toirb ber ®eift feine (J^emalt nur

in fold^en gällen, roo ber ©injelne am unmittelbarften t)on

ber burd) ben @eift gleid^beftimmten 2^otalität ergriffen

imrb. ®o ift aljo ba^ reinigenbe §anbeln baö erfte, baö

als eigentliche^ ^ontinuum in bem neuen geben fid^ bar*

ftellt, unb erft, toenn ein getuiffer habitus, eine gertigfeit,

bie bem 'JBrin^i)) beö neuen gebend entfprid^t, ba ift, fann

eine felbflt^ätige Mlna^me fomol^l an bem barftellenben, alö

an bem tüirfiamen §anbeln erfolgen, maö fid^ befonber^

noc^ beftätigt, toenn toir nic^t fottjo^l auf hen urf^rünglid^en,

alö auf ben gegenioärtigen 3"f^^"^ ^^^ d^riftlid^en tirc^c

fe^en, in n)elc^em ber 3)^enjc^ fc^on burd^ bie ®eburt in

bie tird^e tritt. 3Bie fteüt fic^ I;ier bie ^ad^e bar? t)ie

tird^e bezeugt burd) bie 2:aufe, ba§ ber (Sinjelne fd^cn mit

feiner ®eburt in bie ^irc^e ^ereingetreten fei. greilic^
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finben toir gleich bie jtpiefad^e Slnfic^t, bie eine, bie Zau^t

fei ^ugleic^ bie ä)ätteifung beö neuen Öebeuö, bie bie Siebet^

gebart l^erüorbringenbe kxa\t, unb bie anbete, nur üon ber

nrfprünglic^eu 2:aufe fönne biefeö gelten, »on unferer tinber«»

taufe nic^t. T)enn immer muffe boc^ ber ®eift fein un^

mittelbare^ Organ fc^on finben. 3)iefeö fei aber nid^t bie

(Sinnlid^feit , fonbern ber 23crftanb unb ber 5Biüe; folglich

fönne er bem ÜJieni'd^en aud^ nid^t M 2lgenö inncroo^nen,

e:^e 33cr|tanb unc> ilBiüe, ber i^m juge^örige Organiömu^,

entn)i(felt feien. 5lber biefer (Streit berüf^rt unö ^ier gar

nicbt, fonbern nur baö, toaö beibe 5lnfic^ten gemein ^aben.

Unb n)ag ift bicfe^? 5luc^ bie ber erften folgen, muffen

jugeben, bag baö tinb babur^, bag eö getauft toirb, md}t

fofort eine ©elbftt^ätigfeit ausüben !ann, in toelc^er fii^

ba3 neue ßeben erfennen ließe, nic^t einmal eine (Selbft^

tl^ätig!eit, in n)el($er fic^ bie 33ernunft auf befonbere Seife

beurfunbete. 93on ben eigenen §)anblungen beö c^riftlid^en

tinbeö fann alfo noc^ nic^t bie 9?ebe fein, fonbern nur ba*

ton, bag eS üon <Stunb' an ein ©egenftanb ber 2;^ätig!eit

anberer toirb. Selc^er 2;^ätigfeit? !^er, bie (Jntroidelung

beö eigenen neuen 5^eben§ t)or3ubereiten, alfo beö tt)irffamen

§anbeinö. Söeil aber baö neue Snbioibuum jUjar S^eil beö

©anjen, ber d^riftüc^en Äirdi^e ift, benn barin ftimmen beibe

5lnfic^ten Don ber 2:aufe überein, aber bocb nicl)t befeelt

ton bem göttlid^en ®eifte, ber M ^ebenöprin^ip in ber

^ird^e gefegt ift, fonbern erft ju befeelen, fo toxxh e3 ^uerft

©egenftanb be^jenigen toirffamen ^anbelnö fein muffen,

n)el(^e§ junäc^ft eintritt, njenn baö im @>anjen gefegte Sebenö*

))rin,^ip ntc^t mirtfam, folglich partiell aufgehoben ift, alfo

beö reinigenben §)anbelnö.

9}2an tonnte einn)enben, aüe unfere 5:^ätig!eit auf bie

Unmünbigen, furj alleö, loa« mir (Sr^ie^ung nennen, ^abe
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cBcnfo 0)0^1 ein emeiternbcS, aU ein totcbcr^erfteücnbeS

(Clement, unb gerabc baä (Srftc muffe in bcr 5Birffam!eit

auf bie D^eugcborenen toorange^en; baö reinigenbe §anbe(n

fei baö 3^^^^^^ ^^"^ ^^ ^^^^ß ß^ft i« ^^ßi SO^age ein, al3

fid^ an beut (Srtreiternben aümä^lig bie 9f?enitenj ber @inn^

lid^feit gegen bie SBernunft funbgebe. ^aö toürbe aüerbtng^

gegrünbet fein auf iebem anbeten (Stanb^unfte; aber con

bem etgentümlid^ d^rifttid^en ^Stanbpunfte auö fteüt fid^ unö

bie @ad^e notmenbig fo, tt)ie mx behauptet ^aben. !Da3

eigentltd^e ^id ber S^^ätigfctt nämüd) ift biei'eö, baj bie

D^egungen bcö göttlichen ®etftc3 in ben Objeften ber ßr"

jie^ung ertoecft toerben, aber batjon fann in ben erften ©ta^

bien beö SebenS nii^t bie 9^ebe fein. @rft mu§ ber Or«»

gani^muö für ben ®eift ba fein, bie in ber finnlicben ))lat\ix

fid^ fräftig unb gebietenb geigenbe 93ernunft. 232an fönnte

alfo fagen, baö Srfte fei nur, 23erftanb unb Siücn ^eruor*

jurufen, nic^t aber bie jE^ätigfeit beö göttlichen ©eifteö.

Slber um 33erftanb unb Stilen ju entmtcfeln, muffen mir

toieber ^mei Elemente unterfd^eiten, ha^ dtitmiddri ber 33er*

nunft felbft, unb bie Untetorbnung beö finnlic^en Drganiömuö

unter bie ©en^alt ber Vernunft. 3"^^ (Srften fönnen mir

unmittelbar nid^tö beitragen, benn eine urfprünglic^e dnU

toidelung ber 33ernunft fann eö nid^t geben, fonbern nur

eine i'old^e, bie betoirft njirb burc^ baö, toaö untoiüfürlic^

au3 ber tjernünftigen Umgebung beö ^inüeö in biefeö über«»

ge^t. 5llfo bleibt nur baS ^wdtt übrig, unb barin fönnen

toir toieber jn^ei (Elemente unterfc^eiben, baö 2(uöbtlben ber

finnlic^en gunftionen felbft, unb bann, ba§ biefe unter ben

©e^orfam ber SSernunft gebracht toerben. Offenbar aber

muffen fie juerft unter ben ®e^orfam ber 23ernunft anberer

gebrad^t ttjerben. Söie fönnten toir unö inbeö ©e^orjam

i^erüor^ubringen jum 3^^^^ \^¥^f ^^^^ ^^"^" Siberftanb
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borauöjufefeen? Unö alfo beruht bcr crfte Einfang aüer

^rjte^ungöt^ättgfeit notmenbig auf bcr Slnna^me etneö Stber=*

fpruc^cö ber fi^ enttnicfelnben finnltd^en gunfttonen gegen

bic (5tnö)ir!ung ber 33ernunft ; unb muffen mir btefe 9f?enitenj

immer aU ^enitenj gegen tzn göttlichen ®eift felbft anfe^en,

beffen Drgan bie 33ernunft ift, fo fällt atlcö crfte §anbe(n

in baö Gebiet beö Steber^erfteüenben.

3ft nun biefe 2lnfi($t bie einzige, in tocld^er ber ur^

fprünglic^e 3"P^"^ ^^^ tir^e unb ber gegenU)ärtigc mit«»

ctnanber jufammentreffen, fo fd^eint cö am natürlic^ften ju

fein, ber i^r entiprec^enben Drbnung unferer Ztxk ju folgen.

S53irb aber mit bem loieber^erftellenbcn §anbeln begonnen,

fo folgt aüeö übrige oon felbft. ©enn baö SÖßicbcr^er«'

ftellcnbe ift nur ein 3^^^g beö mirffamen, i)on bem ber

onberc S^ti^, baö (Srtoeiternbe, nic^t getrennt öjcrben fann.

!Diefe3 alfo n)irb folgen unb bie Sefc^rcibung be3 barftellen=»

bcn §anbelnö ben iöefi^lu^ machen muffen, melc^eö lelgterc

nod^ ttwa^ ganj befonberö (Sm^^lenbeö für unfere 5lnorb*

nung l;at. ^enn menn mx boc^ bie ©laubenöle^re §ier

überall oorauöfe^cn muffen, alfo aud; ben @a^ berfelben,

bag bie erfc^einenbe ^irc^c immer nur unoollenbet ift, fo

folgt, bag, fo lange bie ^ird^e in ber tSntmicfelung ift, toeber

ba^ toicDer^erftellenbe noc^ baö ermciternbe §anbcln entbehrt

öjerben fann. !^enfen mx unä bagegen bic Äiic^c oollenbet,

fo fann loeber 9^aum fein für baS eine, noc^ für baö an^

bcrc, fonbern nur für baö !5)arftellenbe. "Diefe^ ift alfo in

bem großen gefc^ic^tlic^en 53erlaufe ber @ac^c toefentlic^ ba6

le^te ; unb auc^ loenn toir unö ben einzelnen OJienfc^en ifo*

licren unb in feiner SSoüfommen^eit benfen, loirb immer

fein anbetet §anbeln al3 baö barftellenbe ber reine ^uö*

brucf feiner 23ollfommen^eit fein fönnen; loeö^alb bic natür*

lic^fte Slnorbnung unferer ©i^^i^lin auc^ nur bie fein mirb,
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bie toic fie anfängt mit bem totebet^crftedenbcn §anbeln, ]o

mit bem barfteücnDen jc^lteBt. 3n ©umma: Uvfprüngüc^

toranögefe^t toirb bie abfolute ißereinigung bcö ©öttlic^en

unb a}?enj(^Iii^en in S^rtfto. Über btefen Slnfang fönnen

toir ntd^t ^inauöge^en. 2lber toir fönnen un3 (5t;rtftum

ouc^ nur benfen al5 ben ein ©efamtleben in ber 9}ienjd^^eit

33eginnenben , toelcbeö auf ber Bereinigung mit bem ®ött=

liefen in tt;m beruht, b. ^. aU ben bie Äirc^e (Stiftenben.

(Seine 3ünger finb baö (Eigentum, ber ^efil^ ber i^m inne*

öjo^nenben ©ott^eit, unb fein erftcö ©inmirfcn auf fie fonnte

nur ein reinigenbeö fein. Unfere Slnorbnung ift alfo nur

bie lebenbige 2lbbilt»ung beö in ber !ir(^eftiftenben Si^ätig"

!cit beö §errn gegebenen Urt^puS aüe^ d^rifilid^en §)anbeln^.

Sßie aber tcerDen mx nun fieser fein, ba§ bie <Bä%e,

bie tt>ir auffteÜen toerben, nic^t blog eine fubjeftiöe Über*«

jeugung bar(egen, fonbern njirflic^ baö in ber ^irc^e 2ln*

crfanntc? «Se^en toir auf bie c^riftlic^e ©laubenöle^re, bie

bicjelbe Slufgabe in biefer ^ejte^ung ^at, fo treten unö fe^r

»erfd^iebene 33erfa^rungömetfen entgegen. 2luö ber 3^^^

nämli^, in toelc^er p^ilofop^ifc^e unö t^eologifc^e ^e^anb^'

lung nod^ nii^t gefcfeieben toaren, ift eine ^Tenbenj geblieben,

bie ©äl^e ber ©laubenöle^re auf eine aügcmetne ©emon-

ftration p grünben, toobei bann eine 33erufung auf baö

in ber c^riflUd^en ^ird^e ©eltenbe nic^t anber^ ftattfinbet,

alö ba§ enttDeber im allgemeinen tjorau^gcfe^t mirb, bie

d^riftlic^e Äird^c fei Don Einfang an im :33efi^c ber SBal^r^»

l^eit gemefen, unb jtcar nic^t blog ber inbemonftrablen, beö

?.6yog dvaTToder/.Tog, ro'xt i^ongtnu^ fic^ auöDrücft, fonbern

ouc^ aüer bemonftrablen, ober bag man fagt, eö fomme gar

nic^t barauf an, ba§ bie tirc^e bie ^a^r^eit fc^on anerfannt

^abe ober je^t fd^on anerfenne, fonbern barauf, ba§ fie burd^

bie ©eroalt ber S)emonftrotton genötigt toäre, fie anper«



89

fennen. ^em fcnncn toir nic^t iBeifaü geben, m'xi totr beibcö

leugnen, einerfettö bag alle S33tf{enfc^aft auö bcr Ätrdje ^er*

toorge^en muffe, anberfeitö bag ber d^rtftUc^e ®Iau6e burd^

!Demonftration mitgeteilt toerben fönne. 2luf Die ^Sittenlehre

aber angemanbt, ttürbe eö ben Unterfc^teb, htn tuir ^mifc^en

ber |3^ilüfo)3^ifc^en unb ber c^riftlid,>en aufgefteüt ^aben, gänj*

Itc^ termc^ten. 3jte ©laubenöle^re ge^t ferner jurücf auf

bie ^eilige «Schrift aU bie urjprünglid^e Urfunbe beö (5l)riften'

tumö unb auf bie ftrc^lic^en ^efenntni^fc^riften ; nur freiltd^

auf fe^r »erfc^iebene SDßeife. ^enn tüä^renb bie einen baüon

auöge^en, bie ^eilige ©c^rift, burd^ ben ^eiligen ®eift ent»»

ftanben, (et üon unenblid^ ^ö^erer 5luftorität, a(^ bie in ben

S3efenntntÖ](i)riften niebergelegten ^luöjprüc^e ber Äird^e,

ge^en bie anbern baoon au^, eine !©arfteüung ber d^riftlic^cn

i^e^re, toie fie nur unternommen mercen fönne tjon einem

einzelnen, bcr einer beftimmten c^rifüic^en ^irc^engemeinfc^aft

angehöre, fönne auc^ nic^t allein auf Die ^d)cift, fonbern

müffc jugleid) auf bie ^efenntniöfc^riften bafiert »erben,

unb jtoar bie ^Berufung auf bie le^teren muffe ta^ (Srfte

fein, bie Berufung auf bie ©c^rift aber nur bann eintreten,

toenn jene nic^t ausreichten, benn anberS als fo fei baS einer

einzelnen d^rifllic^en Äirc^engefeÜfc^aft ^nge^öüge gar nid^t

ju ermitteln. 2lm roeiteften treten beiDe ältet^oben auSein*

anber, n)enn bie eine fic^ üorjüglic^ an bie 'Schrift ^ält unb

on bie ^efenniniSjc^riften nur fubfibiarifd), bie anbere um*

gefebrt t?orjüglic^ on bie iöefennmiSid)rtften unb nur fub*

fiDiarifc^ an bie iBibel. !i;)enn bie <Sd)rift abjolut auö^u*

fd^ließen, fann niemanbem einfallen, unD auc^ bei tjölliger

ißejeitigung ber ^efenntniSfc^riften iDÜrDe feine rechte ^lau*»

bcnSle^re me^r möglid) (ein, n)eil nur eine fubjeftioe, mit

efleftifc^em (S^arafter unb o^ne S3e,5ic^ung auf eine befiimmtc

Äirc^e. 3[Benn aber biejenigen, bie bie ^eilige ©c^rift M
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^aupturfunbc anfc^cn, bod^ in allen ftretttgcn fünften immer

aud^ inxM muffen auf bie iöefenntniöfd^riften, rreit bie ent^^

gegengefe^ten ^irc^engemeinfd^aften fic^ ade gleichmäßig auf

bie ^eilige (Schrift berufen, fo verringert fic^ ber ©egenfa^

beiber 3)^et^oben fe^r unb löft fid^ auf in ein 3J?e^r unb

2}2inber, in eine Blo§e X)ifferenj ber Schattierung. Sa3
nun bie ©taubenöle^re betrifft, fo giebt eö freiließ fd^merlid^

einen ^unft in i^r, ber nic^t eine Berufung auf bie ^eilige

(öd^ttft ober auf bie fi^mbolijc^en S3uc^er aU ®eü)ä^rletftung

juliege. 5lber bei ber Sluöfü^rung ber c^rifilid^en «Sitten*

le^re finb mir ntc^t in berfelben günftigen ßage. 3n un*

feren ^efenntntöfd^riften ift baö eigentlid^ !©ogmatiidbe baö

bei weitem Übermiegenbe, unb bie moralifc^en T)ifferen5en

finb nur loentg berührt, aä^renb fie in ^ßa^r^eit um ni(^tö

geringer finb alö bie bogmatifc^en. Unb toaS bie ^eilige

Schrift betrifft, fo enthält fie freiließ fo toenig bie ®runb*

jüge 3u einem bogmatifc^en, aU ju einem Softem ber Sitten*

lebre alö folc^em ; benn ba i^re bibaftifcben Schriften nic^t^

finb alö (gelegen^eit^ic^riften , fo mug i^nen natürlich ber

f^ftemati(c!^e (S^arafter überall fehlen. 2lber bem o^n*

erachtet !ann fic^ bie ®Iaubenölel;re oiel leicbter unb fidlerer

auf fie berufen, alö bie Sittenlehre. !iDer ^f^atur ber Sa^e

angemeffen nämlic^ mar bie c^riftlid^e ße^re, J?on ber Seite

beö (J^laubenö angefe^en, in ben 5lnfängen ber d^riftli^en

tirc^e feineömegö i?otlftänbig enttoicfelt, aber alle gortfc^ritte

ber ®laubenöle§re fönnen boc^ alö fortfc^reitenbe ^ntmide^*

lung beffen angefe^en loerben, toaö in ber Schrift al3 ®runb*

tage gegeben ift. 3nbeffen nic^t ebenfo verhält eö fic^ auf

ber Seite bc3 St^ifd^en. ®enn btc biblif^en Öebenöüor^

fc^riften be^ie^en fi* nur auf bie 23er^ältniffe , bie bamalö

beftanben, berüdfic^tigcn alfo weit me^r bie ^ejie^ungen ber

(E^riften ju ben 9^ic^tc^riften , alö bie ber (5 Triften unter*
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etnanbcr ; unb ba fettbem gan^ anbete SSet^ättmffe eingetreten

finb, fo fann btc gortenttotdelung , toeld^e btc Sittenlehre

crfal^ren ^at, ni($t unmittelbar alö fortj'c^reitenbe dnmidt^

lung ber urf^jrüngltc^en ©runblage angefe^cn merben. @o

fann j. ^. für un^ nicfet me^r unmittelbar gelten, toaö bie

(gd^rtft i}om 33er§ältniffe ber Obrigfeit unb ber Untert^anen^

ober toon bem ber §erren unb ßnec^te [agt, üjeil unfere

Obrigfeiten nic^t me^r ^eibnifd^e finb unb bie (Sflaüerei

unter unö nid^t me^r e^nftiert. Sßir muffen alfo immer

€rft einen ^alfuluö aufteilen unb bie bamaligen S3er^ältniffe

in bie unfrigen überfeinen, toenn toir bie biblifd^en et^ifd^en

SSorfc^riften richtig anmenbcn toollen. Unb fo finb toir

benn aufj'eiten ber d^riftlid^en (Sittenlehre burdb bie Si^rift

unb bie ^efenntniöfc^riften tceniger unterftü^t, al^ aufi'eiten

ber dbrifllic^en ®laubenöle^re, toenn eö barauf anfommt,

unfere ©ä^e alö in ber Äird^e allgemein anerfannte nac^^*

jutoeifen. 'Darum muffen toir fubfibiarifc^ unö noc^ an

ettoaö antjereö galten, an ben ?s.6yog ay^acpog, an ba^, loaö

toir bie c^riftlic^e Sitte nennen im engeren Sinne ; unb toa3

toir nii^t belegen fönnen auö ber Schrift unb au3 ben j^m*

bolifc^en SSüd^ern, baö muffen toir alö ür^licö babur^ nai^«-

toetfen, bag toir feine Übereinftimmung aufzeigen mit bem,

toaö fid^ in ber ^ird^e alö allgemeine SSerfa^rung^roeife

geltenb gemad^t §at. 5lllein aud^ bie Sitte in ber tirc^e

tft toanbelbar in ber 3^^^ ""^ ^"^ 3" berfelben ^di nid^t

überall biefelbe. 2Bir bef(Reiben unö alfo gleid^, nic^t nur

feine allgemeine Sittenlehre juftanbe p bringen, fonbern

aud^ eine proteftantijc^e nur in bem Söetougtfein, ba§ ber

Umfang ber Geltung unferer Sä^e oiel fliegenber fein toirb,

alö bei ber Glaubenslehre, ber auf ettoaö ijtel fc^ärfer Se*

grenjteö jurücf^uge^en oergönnt ift, al^ un3. 2Bir an un*

ferm SDrte toerDen immer barauf aufmerffam ju mad^en
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ffobtn, too toctfd^tebene 3)k^nmen tu unferet ^ird^c angc*

nommcn finb, eincrfcitö um ntd^t fittltd^en «Sä^cn grögcrc

Geltung beizulegen aU fie »erbtenen, anberfettö um beftim*-

men ju !5nnen, auf ireld^en fünften jtpifc^en ber äugerften

Strenge unb ber äu^erften Liberalität baö 23orgetrogene

liegt.



(Srfter ^dl

Bo6 mnigenbe ober luiebei-ljerfteUcubc j^aiibelu.

©inteitung.

33ßtr formten t)on gtuet Derfc^iebenen ^tanbpunftcri

ausgeben, ccn bcm ber urfprüngüc^en c^rtftltc^en ^lird^e unb

üon bem ber gegenmärttgen
, fofern beibe fic^ bartri unter*

fd^etben, bag bie erftcre nur örtoac^fene in i^re ®emetnfd^aft

aufnahm, ^etbe ^tanbpunfte aber finb nie ftreng ju fon*

bem unb immer ju fombinieren. T^enn einerfeit^ be^an*

bette man auc^ fd^on in ber frü^eften ^irc^e bie ^inber ber

c^riftlic^en gamilien alö fünftige ©emeinbeglieber, unb anber*

fettö jeigt fc^on ber Unterfd^ieb, ben toir jmifc^en iöefc^rung

unb Sßtebergeburt macben, bag auc^ mir jtpifc^en ^ird^en^*

gliebern im heiteren unb Äirc^engtiebern im engeren (Sinne

fonftant untcrfc^eiben. 5tud^ märe ja, foüte e3 gonj anbere

^Regeln geben für bie urfprünglid^e ^irc^e, alö für bie je^ige,

bie Kontinuität ber Kirche rein aufgehoben.

(5in jmeiter allgemeiner 'ißunft ift bie|*er. 3Bir finben
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überall ein @^[tem eingeführt, baö ben (E^arafter ber Steber"

l^erfteÜung ^at, aber ntd^t tjon ber c^rifllic^en ^irc^e auö^

ge^t, ic^ meine baö ©Aftern ber bürgerlid^en @trafgered^tig*

feit. Man ge^t babei üon »erfd^tebenen 2;^corieen auö.

(Sinige nämlid^ behaupten, baö <Äi?ftem fei nur auf ^effe*

rung burd^ «Strafen ju grünben. 3l6er biefe 2;^eorie ift

l^äufig bcflritten unb fann auc^ unmöglich ba aügemetn an«»

genommen toerben, lt)0 nod^ bte Stobeöftrafe für juläffig ge^

l^olten mirb. ^Da^er ^aben benn anberc gefagt, bie bürgere

lic^e (Strofe grünbe fid^ auf baö Stcberüergeltungörcc^t.

!l)aö ^at etroaö ©efd^id^tüc^eö für fid^, ba mo^l nur biefer

®efic^töpun!t galt bei ben ^injelnen, c^e ber @taat organi«*

fiert mar. §at man nun aber no(^ eine britte S^^eorie

aufgefteüt unb gefagt: ^er 3Serle^te ift geö)ifferma§en ber

©laubiger, ber 23er(e^cnbe ber ®d)ulbner ; e^ mu§ alfo be0

le^teren eigene^ Seftreben fein, ber (Sd^ulb loöjutoerben,

unb bie bürgerlidie ®efeüfci)aft fommt biefem ^eftreben burd^

bie (Strafe nur juöor — eine fci^on in ben platomfc^cn

©d^riften aufgeftetlte S^eorie ber S3ügung —
, fo ift flar,

ba§ biefe 2:^eorie biefelbe ift alö bie t)orige, nur üon einem

anbern (»tanbpunfte auö angefei^en, nämlid^ tjon bem be^

Seleibigerö auö, toie jene ton bem be^ iBeleibigten, unb e0

ift nid^t in leugnen, ba§ fie überall antoenbbar ift, aud^

ba, too bie Strafe blo§ einen öffentlid^en (S^arafter ^at,

»eil bod^ ber ^eleibigtc felbft niemals baö redete SJ^ag jur

S3eurteilung ber em^jfongcnen ^eleibigung §aben rönne.

Sir nun unfereö Orteö l^aben nid^t nötig, gtoifd^en biefen

S:^eoriecn in entfd^eiben; benn für un3 giebt eö jur ^effe^

rung feine Strafe, unb jum greiioerben oon ber Sd^ulb

feine Sieberuergeltung, ba toir beibeö nur burd^ unfer 33er*

^ältniö jum (^rlöfer ^aben; unb aud^, fofern toir bie S3e*'

leibigten finb, fann feinerlei ^eftreben nad^ Sieberbergeltung
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in unö ftatt^aben. ®efetjt alfo aud^, bte !I§eorteen toären

com bürgerlic^)en (Stanb^unfte qu5 gan^ rtc^ttg, ber (§.^rift

al3 folc^er fann in irrten feine S3efriebi9ung ^aben unb ton

il^nen feinen ©ebraud? machen. X)ie gragc aber, ob er alö

obrigfettlic^e "ißerfon bte bürgerlichen ^Strafen ocr^ängen bürfe,

toenn fie auf 2;§eortcen ru^en, bie er nic^t anerfennen fann,

gehört an einen ganj anbeten Ort.

^äber tüenn loir nun oon biefem «Stanbpunftc au§ fagen,

beibe, baö ftrc^li(^e unb baö bürgerliche (Softem beö toieber^

]^er[te(Ienben §anbeto, ge^en, o^ne fic^ ju ftören, neben^

einanber l^er, fo oft baburc^, bag in einem 2J2itgUebe ber

tirc^e baö redete 33er^ä(tniö ber ©innlic^feit ;^um l;eiligen

Reifte partiell aufgehoben ift, ein anberer »erlebt mirb. ^Ber«»

ben toir baöfelbe annel;men fiJnnen auf bem (Gebiete ber ÜX"

jie^ung, auf njelc^em boc^ aui^ aüeö, toaö mir 3u<^t nennen,

ju bemjenigen loieber^erfteüenben §anbeln gehört, loeld^eö

auc^ nid^t Don benen felbft auöge^t, in ttjeld^en baö rechte

25er^ältniö ^toifd^en ®eift unb ©innlid^feit aufgehoben ift?

So^l fc^merlic^; benn ba biefeö §anbe(n feinen ®i^ ^at

in ber gamilie, im §)auöiDefen, roelc^eö in gleich na^er S3e*

jiei^ung fte^t jur tirc^e unb ^um »Staate, fo müßte ja, menn

ber ©efid^t^punft beö (Staate^ bem ber Äird^e miberfprid^t,

baö 5)anbeln ber (Altern, für mlä^i^ fie bem «Staate »er*

anttoortüd^ finb, bemjenigen toiberjpre($en
, für toeld^eö fie

ber ^ird^e oeranttoortlid^ finb. !Da§ eö in biefer 53ejie^ung

fd^on oft ^'oKtfionen jtoifd^en Staat unb tirc^e gegeben ^at,

ift befannt, unb niemanbem mirb entgegen, bag fie fic^ jeben

5Iugenb(i(f erneuern fönncn, befonberö toenn (E^riften oer*

fd^iebener ^onfeffion unb 2)2enfd^en ijerfd^iebener ^Religion

S3ürger eineö unb beöfelben Staate^ finb, alfo bie Unmög*

lic^feit oorliegt, bag baö <Staat^prinjip baS ^rinjip jeber

rcligii3fen ©efeüid^aft in fid^ tröge unb auöfpred^e. 2ßir
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ö3erben atfo über bicfen 3tt>eig beS tDieber^erfletlcnben §an*

belnö ntd&t reben fönnen, c^nc bte 9J2öqlic^fctt bcr toütfion

immer cor 5lugen ^u ^aben unb j^ujufe^)en, tüorin ^ter baö

^rtnjip für bie 5luög(etc^ung ber ficb gegenfetttg auf^cbenben

5Infprürfje liege.

Unb nun, e^e toir jur (Sac^e ge^en, nod^ eine fc^trierigc

"iPräliminarfrage, bie fic^ auf bte Differenz beö (Söangelifte

unb beö Hat^oltld^en be^ie^t. gür bie fat^olii'd^e ^trc^e fte^t

cö feft, ba§ fic alö ^ir^e baö 9?ed)t ^at — ^ect)t nämltc^

in bcm Sinne, bag fie alle auö if;rer @emein[c^aft auö^

flogen t>arf, bie fic^ i^r nic^t fügen moüen, nicbt in bcm

vSinne^ ba§ fie 3^^"S ausüben fönnte — , überall auf i^re

ilTätglieter, in roelcfcen baö rechte 33er^ältniö jroifc^en ®eift

uuD 8innlid)feit gefiort ift, jur Sicöer^erftellung besfclbcn

ju tüirfen. ^n ber eoangelifc^en ^trdje bagegen ift bieie^

9f^ec^t ein ®egenftanb be^ Streitet. ^Diefen ju fd)licbten,

gehört freiltcb nicbt in unfere iDie^tplin, fonbern in bie

jt^ecrie ber ^tvcbenüerfaffung; aber ber grage fönnen »ir

unö nic^t enifc^lagen, ob bie (Sntfc^eibung nac^ ber einen

ober nac^ bcr anberen Seite ^in auf unfere ^arftellung

ton toefentltc^em (Sir puffe fei. Wix fc^eint, fie muffe i>er^

neint trcrDen. T)cnn mit mem mir in biefer SÖe.^ie^ung

foUen 3u t^un ^abcn, ber mu§ ein 2)2itglieb unferer tirc^e

fein. 3ft er aber bieieö, fo mug ja in i^m über feinen

3uftanb baöielbe ©efü^l ber Unluft fein, tocld^eö in ber

^ircbe ift unb auc^ aU berfelbe 3mpulö, fo bag fic^ nic^t

bcnfen lägt, er toerbe anberö ^anbeln, qH bie ^ir($e fclbft

^anbcln mürbe. 3mmer alfo ^anbclt bie ^irc^e in i^m

burc^ i^r ©emeingefü^l, unb eö fann unö gleicbgültig fein,

ob toir biefeö §anbeln befc^reiben alö ein §anbeln ber Äirc^c,

ober alö ein §anbeln i^reö 9?epräfentanten
;

gleicbgültig, toer

eö ooUjie^t, roenn nur bie redbte gormel bafür gefunben ift.
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gaffen toir biefeS aüeö jufammcn, fo werben U)tr un3

nic^t toeigetn, ju^ugefte^en , bag eö i?erfd^iebene Sö^^^S^ ^^3

reintgcnben §anbeliiö giebt, einen, in tcelc^em bte c^i-tftUc^e

^efinnung baö tein £onftitutitje ift, einen anbern, in tt>e((^eat

baö bürgerliche Clement mitfonftituierenb ift.

I. SDttö reinigende o5er ujie5erl)errteUenk j^anbeln in 5er

(l)ri|lüd)en 05emeinbe.

(Einleitung.

S3et biefer ^anblungätoeife toirb oor aüem t)orau^gefe|jt,

bat bie §errfd^aft beö r;eUigen ®eifteö über baö Sleifc^

partiell aufgehoben fei, alfo bie @ünbe. 23on meldjer «Seite

aber erfc^einr hierbei bie @ünbe? b. i). me ift bie partielle

5(uf^ebung jeneö 23er^ä(tniffeö 3n)ifc^en (^eift unb gleifc^,

toenn eö einmal gefetzt ift, möglid)? ^om (Reifte, com le^

benbigen ^rin^ipe, fann fie nic^t auögc^en, benn maö üom

Reifte auöge^t, ift notirenbig i^r Gegenteil; fie muß alfo

i^ren ®runb ^aben in einem 3wftcinbe ber finnlic^en 'Mtnx,

unb jtDar in einem joli^en, ber nic^t ru^te auf ber im

allgemeinen fc^on befte^enbcn §errfc^aft beö (äeifteö, fonbetn

öon bemfelben unabhängig toar. ^aö ift unjere jrt)eite 33or*

auöfe^ung.

3n (E^rifto fe^en tpir bie 2lb^ängigfeit ber Sinnlic^feit

tom (Seifte alö primitiö, bie ©ünbe alfo al^ unmöglich;

loaö aber alle übrigen betrifft, fo fte^t bie ^öad^e eigentlich

fo: T)a§ 23er^ältni3 beö gleifc^eö jum (Seifte ift ein jmei^

fad^eö, ein ^Ber^ältniö ju bem Reifte in bemfelben Onbiüibuo

unb ein 33er^ältniö ju bem (Seifte in anbern. 2lm 5lnfange

unfereö Öebenö fann ber ^eilige ®eift, n)enn tt)ir i^n auc^

in uns annehmen wollten, offenbar noc^ feine ®etoalt auö^

üben über bie ©innlid^feit; biefe aber ift fogleid^ t^ätig unb

erlangt eine ©ctoalt burc^ bie 33ßieberl^olung i^rer 2:^ätig*

»ibl. t^. Sil. 37 : ©c^Ieicvmac^er, Sittenlehre, i. 7
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U\t, burc^ bie ©eicc^nung. Seit aber bcr (Sinjelne nur

in ber ©emeinfc^aft mit onbern e^nftiett, fo ift feine finn«»

Uc^e 9iatur immer bod^ auc^ fc^on ab^ängi^ bom ®cifte,

fofern biefer ber ®emeinic^aft intoo^nt. 3n ber d^riftlic^en

©emeinf^aft nun fe^tt biefe Slb^ängigteit nirgenb unb nie*^

eö ift alfo flar, bag öon unferen ^orauöfe^^ungen quo adeö

§anbe(n ber ^irdie gegen bie ©ünbe in i^r alö ein n^ieber*

^erfteüenbeö tann angelegen werben.

gcrner, in S^rifto benfen mir un^, tt)tc gejagt, bie 5lu^

tari^ie beS ®eifte3 über baö Sleijc^ aU fc^tec^t^in uriprüng^

lic^, bie "iprotonomie bcö ©eifteö alö feiner §ilfe bebürftig

unb als abfolut t)cra)a^renb gegen aüe (Sinpüffe ber ©ünb"

lic^!eit be§ ganzen meni^lic^en ©ejc^led^tö. ©e^ten toir nun

bie c^rift(icl;e ^emeinfc^aft auf biefelbe Seife toUfommen

in irgenbeinem 9}?omenie biejeö ^eben^, fo n)ürbe ber ©in-

jelne ^mar ni(^t bur^ i^m eigene ^jeriönlic^e traft, mie

(S^riftuö, aber burc!^ bie traft beö ©an^jen auf burc^auö

unjünblid^e Seife enttpidelt werben unb aUeö wiebert^erftel*

lenbe :panbe(n in ber tirc^e Würbe überpffig fein, ^u

biefem fann barum bie 5lufgabe nur entfte^en unter ber

SSorau^ie^ung, bag baö iSntfte^en ber (Sünbe in bcm (Sin*

jelncn feinen ®runb ^at in ber ©ünb^aftigfeit teö ©anjen.

5lber auc^ ba^ ift beutlic^, bag mir ^ier einen ^unft

!^aben, ben wir alö ben ^^uüpunft unferer 2(ufgabe t)on

biefer ®eitc an!ef;en fönnen; unb wir werben wenigftenö

baö jugeben muffen, bag tn bem ^Hhge alö bie c^riftUc^e

©emeinfd^aft fic^ ber 33oütommen^eit nähert, in bemfelben

Wla^i auc^ bie Üiotwenbig!eit bc3 reinigenben §anbelö in

t^r abnehmen muffe.

©e^en wir nun aber auf bie anbern (5^ara!terc beö

§anbelnö, fo fc^eint oon ber 3lnna^me au3, baö reinigenbe

fei notwenbig, baö barfteüenbc gar nic^t anfangen su fbnnen.
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unb t>on ber Slnna^me auö, baö ertDeiternbe ober baö bar=*

fteüenbe fei im 3^9^ ^^^ reintgcnbe burc^auö überpüjfig

p tDerben. Sie nämlicit) Bei abfoluter Unfünblid^feit ber

ci^riftlicl;en ©emcinjc^aft fein anbereä mirffameö §anbe(n in

i^r benfbar tpärc alö terbreitenbcö — tom barfteUenben

obftra(;ieren toir nod^ —
, fo fd^eint and^, fo lange abfolutc

Unfünbli(^feit ber Äird^e nid;t angenommen toerben fann,

at)o and) toä^renb beö gortfd()reitenö ber tirc^e ju i^rer

33olIenDung, für ein reinigenbeö §anbe(n um fo weniger

Ü^aum p bleiben, je üoüfommener baö ijerbrettenbe ^an«'

beln in ber Äirc^c mixb, baö reintgenbe alfo nur auf ber

Uni>cll!ommen^eit beö oerbreitenben ju ru^en. @o erfc^eint

bie vgacfce im ^anjen. 3m (^injelnen aber fd^eint fie fid^

fo p fteüen: !iDenfen n)ir unö "oa^ ßeben be§ ^in^etnen

alö eine fortlaufenoe 9?ei^e oon §anblungen, bie pm er*»

roeiternben ober »erbreitenben §anbeln gehören, fo ^aben

mx feine §anblungen, alö bie oom 3m|)ulfe be5 ®eifteö

ouöge^en unb bereu ©egenftanb nur bie mit bem ®eifte

nod) nic^t geeinigte 9latur M ro^er ®toff ift. 3ö>i(^en

beiben, jtoifd^en bem ©elfte unb ber DZatur alö ro^em Stoffe,

liegt bann ber Drgamömuö beö ©eifteö, oüeö baöjenige,

tt)aö im SOienfc^eu fd^on mit bem ©eifte geeinigt ift, alfo

bie ganje finnlic^e D^atur beö einzelnen 3)?enfd^en, toenn ber

®eift burc^toeg toirffam in i^m ift. S3ei forttoä^renbem

toirffamen §anbe(n alfo, baö in jebem 2lugenblicf jur ^r*

iDeiterung beö 9?ei^eö ®otte5 beitrüge, toäre beö (^injelnen

i^innUc^feit aud^ in jebem Slugenblidf tom ®eift befeelt unb

regiert, toorauö oon felbft fid^ Übung ergeben toürbe; benn

mit jeber folcljen §anblung mug e3 bem (Seifte leidster

toerben, bie ©innlid)feit ju regieren, unb ber ©innlid^feit

leichter, fid^ oom ©eifte regieren ju laffen, toie eö benn

o^ne biefeö gar feine fittlic^e (5rfa^rung geben toürbe. TlxU
7*
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l^in müßte bei tjorauögei'e^ter Kontinuität fceö Derbreitenben

§anbe(uö bic organifc^e SSerbinbung jtrifc^en ©innlic^feit unb

®eift in jcbem 9)^omente tooüfommener tüerben, [o ban aud^,

xvd^ alö Abnormität in bei* iSinnlic^feit , M @ünbe, oor=

^anben mxe, üon jeibft babei oerfd^rcinben müßte. 3n ber

c^riftlic^en ©emeinfc^aft »enigftenö toürbc aljo fein reini^

genbeö §anbetn entfielen, trenn fie imftanbe loäre, i^re a^^it*

gtieber in ununterbrod^ener ertoeiternber SBirffamfeit ju er^

galten. Slber fc^eint bamit nic^t bieje gan^e gorm beö §an*

belö überall ba, mo bic c^riftlict;e (^efinnung baö rein ^on^

ftitutioe ift, auf 9luÜ gebracht ju u^erben? 3(J2üffen n)ir

ni6t jagen: T)a bo($ bie Kontinuiät be^ berbreitenben §an*

belnö n)ir!ü^ aufgegeben ift, fo beruht ntc^t nur bic iÖ^cg*

lid^feit beö ©ieberl^erfteüenben ^anbelnö auf ber Sünbc,

fonbern felbft jebe totrflic^e Sluöübung bcöfelben beruht auf

fortgeiel^ter ©ünb^aftigfeit ; muffen mir nic^t fagen: ^Der

©laube an bic 9^otn)enbig!eit eineö veinigenben ^anbelnö ift

jeibft nid;tö aU ein 3Iuömud^ö ber @ünbe ? Wm gegen

biefe golgcrung muß unö billig großer 3$eTbad)t entfte^en^

menn njir bebenfen, baß eö in ber SBir!(id^!eit fein §anüeln

geben fann, baö bloß oerbreitenb tt)äre, unb ber redete Ort,

i^n toeiter auszuführen unb nä^er ^u begrünben, mirb fid>

unö balD jeigen.

(Steüen tt)ir aber ba§ reinigenbe §anbe(n erft noc^ eben*

fo gegen baö barfteüenbe, fo fd^eint ftd^ ein jioiefac^eö dlt^

fultat ju ergeben. (Stnerjeitö nämlii^ fönnte man fagen:

jDie erfanntc ^^ottoenbigfeit beö toieber^erfteüenben ^anbelnö

fc^Ueßc jugleic^ in fid^ eine Unfä^igfeit sum barfteüenben.

A^enn toaS bargefteüt n)erben foll, ift bod^ nur baS reine

S3er^ä(tniö beö ®eiftc3 jur finnlid^en 9fiatur, bic Kraft beö

®eifteö über bic ©innlic^feit ; »o fic^ biefe alfo emanji^jiert

l^at, ba ift nid^ts barjufteüen, unb barfteüenbeö §anbe(n



101

!onnte etft anfangen, tt)o baS retnigenbe nic^t me^r nötig

ift. 2lnber|ett^ fönnte man fagen, baö barfteüenbe 5)onbeln

mac^c baö retntgenbe unnötig. T)enn ^abcn mir auc^ ge^

fagt, ba^ barfteüenbe §anbeln unterMeibe m ton ber po^

fititjen @ette bcö mirffamen baburc^, bag eö nic^t^ eigent^

lic^ ^cxöorbringe, fonbern bfog ber 5luöbrucf beö inneren

fei, fo ijt t>od} beutUd?, bog eö ber ®eift niemals für fid^

allein üoübringen fann, fonbern nur üermttte(ft ber finn*

li^en 9^atur M feinet Organ«. 3ft baö aber, fo fc^Ueßt

eö auc^ immer eine Übung in fic^, bie o^ne meitereö bic

§errfc^aft beö ©eifteö über baö gleifc^ beförbert unb inio*

fern auc^ geeignet fd^eint, bie ©teile beö reinigenben §an*

belnö überaü ^u vertreten, iöetbe Betrachtungen fc^einen

einanber entgegengefe^t. T)te erfte, bag niemanb einer reinen

!5)arfte(Iung fä^ig tft, in n)etc^em baö richtige 33er^ältniö

jtoifd^en ®eift unb @innlid;feit aufgehoben ift, lägt fid^ nic^t

beftreiten. ^ie anbere, bag baö barfteüenbe |)anbeln eine

bie §erifd)aft beö ©eifteö über bie ©innlidjfeit er^ö^enbe

Übung in fic^ fc^liegt, auc^ nid^t. Senn atfo ba3 barftel^

lenbe ^anbeln burc^auö nur bie '^ati^t be§ (Sin^etnen märe,

fo bliebe nic^tö übrig, al« jtoifc^en ber einen unb ber anbern

Slnfid^t gu toä^len. 9]ur ba§ toir boc^ immer fagen müßten

:

^ie 5lnfic^t, bie (Sinjelnen megen il;rer Unlauterfeit üom bar*

ftellenben §anbeln auö^ufc^liegen, ift ^mar bie ftrengere, aber

fie mu6 \\d) boc^ immer fef?r mäßigen, menn über^au^t nod^

ein barfteUenbeö ^anbeln ftattfinben foll, ba toir in ber

2Bir!lid^feit niemals abfolut frei finb oon aller Unlauterfeit;

unb bie anbere Slnfic^t, bie bic Unlautetfeit ignoriert, in

ber ^Öffnung, fie n)erbe mit ber S^^xt bur^ bie mit ber

!^arfteüung fid; bilbenbe Übung oerfd^toinben , ift jn^ar bie

lQ^*ere, aber fie ge^t bod} richtig baoon auö, bag bie T)ar*

fteüung niemals unterbleiben fann unb bag mit ber unooll*
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fommcncn ^Datfteüung mu§ begonnen derben. ^Dte @a(^c

getotnnt aber ein anbereö 2Infe^en baburdS), ba§ bte ÜDar*

fteüung in ber c^xifKid^en ®einein[c^aft cigentlid^ nic^t ®ac^c

be6 ©injelnen an ficf> ift, fonbern t)on ber Ältd^c auöge^t;

benn bie 5lufgabe mitb nun biefe, jebem (Sinjetnen einen

fold^en Slnteil an bei: barfteüenbcn S^^ätigfeit beö ©an^en

in geben, bag feine Unlauteifeit biefelbe nid^t gefä^rbet.

3ft ba^ ntöglid^, fo ift fein foli^er SBiberftrett ^toifc^en bem

teinigenben unb barfteüenben, tüte ,^tt)ifc^en bem reintgenben

unb ertüeiternben §anbeln. @ö ift aber leicht ju fe^en,

bag biefe 2(ufgabe ni^t in ber i^oüfomuienen Strenge ge*

(oft tücrben fann, fonbern nur in ber 5I^^ro^*imation , alfo

nur in einer O;ct(lation jroifc^en ber ftrengeren nnb ber

la^-eren 2lnfid^t.

^etra^ten toir biefeö atfeö jufammen, fo finben tüxx

barin bie Meinte ^u ben t^erfc^iebenen 3^^eorieen über ba§

reinigenbe §anbeln in ber tirc^e, bie mxlixä^ ftattgefunben

^aben. 3uerft nämlic^ ift be^au^tet tporben, eö bebürfe

gar !etne§ auf bie 9?etnigung befonberö gerid^tcten §anbeln3

loeber oonfeiten ber ganzen ©emetnfd^aft, nocb tonfeiten beö

dm^dmn, benn fie finbe fic^ mit ber ^erufötreue im er««

toeiternben §anbe(n ganj oon felbft. (Sine anbere bamit

ijereinbarte 2:^eorie fagt: @ei eö nun, bafe ein reinigenbeö

^anbeln ftattfinbe, ober fei eö nid^t, fo t)iel ift geü)i§, bag

bie d^riftlic(}e ©emeinfc^iaft ieben tjon ber Seilna^me am
barfteüenben ^anbeln auefd^üegen mu6, in ttjeld^em eine

Unlauterfeit an ben jTag fommt. 3eneö ift bie i)2egation

oder Fügungen in ber ^ird^e alö ber |3ofitiüen ®cite ber

3ud^t; biefeö ift bie 5Incrfennung eineö ^ird^enbanneö M
ber negatioen @eite ber ^nd^t, nic^t gerid^tet auf tk ^er"

torbringung ber D^^einigung in ben einzelnen, fonbern nur

barauf, bie «Selbftbarfteüung ber d^rifllidben ©emeinfc^aft



103

tttd^t ju beruntetntgett. ^em gegenüber fteüt fi^ eine brttte

2^^eorte, toelc^e fagt, bei btefer Strenge fönne man baö

barfteüenbe 5)anbe(n in ber S^irc^c gar nic^t beginnen; eö

tttüffe aber fein «nb man fönnc fi(^ ebenfo fe^r auf bie

reinigenben Sixtegen btefeS ^anbeln^, a(Ö auf bie beS

^ofitiü mirffamen üerlaffen. Unb fo bleibt aüeö eigentlich

reinigenbe §anbe(n i^öllig leer, dagegen fte^t nun eine

mertc 2;^eorie auf, meldte beibe, fomo^l bie pofitibe ®eitc

bcr 3u(^t, bie Fügungen, M bie negatibe, ben ^ann, für

»otmenbig erfennt unb bie einzelnen üon ber ©leic^^eit ber

jTeilna^mc nic^t nur an bem barfteüenben, fonbern auc^ an

bem mirffamen ^anbeln ber ^ird?e auäfc^Iiegt, fo lange

nodb eine Untautexfeit an i^nen toa^rjune^men tft. ^Diefe

tft bie 2;^eotie ber römifc^en ^irc^e in i^rem ^egenfo^e

gegen bie eüangeltfd^e unb in genauem 3ufammen^ang mit

bem römifd^en (S>egenfa^ ^tcifc^en tieruö unb Öaien. 'Denn

in ben ©eiftlid^en alö fold^en ftatuiert fie eigentlich feine

Unlauterfeit, ba i^r bie 2;otalität beö ^leruö ben reinen

<^eift ber ^ird^e re^räfentiert. Senigftenö ift baö i^rc

3bee, n)enn fie btefelbe aud^ bibaftifc^ nic^t ftreng fo auö*

fpric^t; ben ^aien fc^reibt fie im SSer^ältniö jum £leru5

nur eine ^affiöität ju, alles üerbreitenbe unb barfteüenbe

^anbeln, aüe (Spontaneität ber tird^e fe^t fie nur im t(eru5.

'iDenn biefer fpricf>t t^re Öel^re au3, orbnet bie ^ebenöregeln,

toad^t batüber, bag baö öeben mit benfclben übereinftimme,

giebt ben öaien ben 3mpulö ju allem ^anbeln, legt i^nen

Fügungen auf unb ^at baö 9?C(^t, fie com barfteüenben

§anbeln auSjufc^liegen. ^otroenbig mug fie alfo au(^ bie

Unfe^lbarfeit beö ^leruö behaupten. 3n ber ei)angeli|d^en

tirc^e bagegen finben fid^ alle nic^tfat^olifc^en 2;^eorieen

neben einanber. ©cnn n?enn auc^ fi^mbolifc^ nirgenb au3*

gefprod^en tft, eö bürfe fein auöbrüdlic^ totebet^etftellenbe«
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^anbeln geben, Don ben (äinjclnen trirb eö fo häufig be>

Rauptet, ba§ ntd^t leidet eine <Sttten(et;re gefunben mirb,

ber nic^t btefc '^^eorte jum @nmbe läge; unb anberjettd

gtebt eö 33etbtnbungen in ber eßangelifc^en ^iri^e, loelc^c

ben tird^enbann al3 etmaö 33orüberge^enbeö julaffen, tceil

bic Unlauterfeit ber (Sin^elnen bie !iDarfteIIung beö ®anjcn

öer^tnberc, unb auc^ S3erbinbungen , bie ber ^emeinfc^aft

baö ^td^t, audb nur üorüberge^enb üom tuttuö auöju*

l'c^Uegen, abfi^red^en, eben ©eil baö barfteüenbe §anbeln bei

uns baö retnigenbe mitüertreten muffe.

ÜDaö ift bic aügemetnc i^age ber @ac^e. 3Baö nun aber

unfere (Stellung baju betrifft, fo geben n)ir aüerbing^ ju,

bag, toenn ein (5injelner gebadet mirb in ber Kontinuität

beö ettretternben Jpanbelnö im 9?eic^e (Sottet unb für baö'

felbe, bann aud^ in jebem 3)?omente ettoaö in i^m gei'c^ie^t,

h)oburd^ bie §errfd^aft beö ®eifteÖ über bie ©tnnlic^feit im

aügemeinen gefteigert mirb. Stber bamit toirb feineömegö

aüeö reinigenbe §anbe(n überpjfig. (Se^en mx auf nichts

a(ö auf bie ^Totalität , betrachten »ir aüeö §anbeln alö ein

gemeinfameö, bie ttrc^e nur aU ^in^eit unb ben ©injelnen

nur M Ztxlf fo ift baö ^rinji^) ganj rid^tig, benn ba

werben toir fagen: ^Diejenige 33oÜ!ommen^eit ber c^riftUd^en

Äird^e, beren letjteö (5nbe bie abfolutc 33oÜfommen^eit fein

tDürbe, ift eine Slppro^imatlon unb alfo ettoaö aümä^lid^

Sad^fenbeö , unb fic nimmt unfehlbar in iebem dJlommtt

ju, toenn bie Kird^e aU (Sin^eit in einer Kontinuität

beö öerbreitenben ^anbeln^ begriffen ift. 3Baö in jebem

5lugenblicf gefc^ie^t, ift gleid^gültig , ba bic Slppro^nmation

bod^ nur aümä^ltd^ erfolgen fann. "iDie 3{ufgabe felbft ift

eine loa^re ^Totalität, unb eö liegt aüeö in i^r eingefc^loffen,

toaö ijon einem anbern ©efid^töpunft auö als Reinigung

ongefei^en totrb; alfo toirb mit t^rer Ö5fung aud^ alle D^ei"
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nigung tjod^ogen unb fein ctnjetner Unfauterec me^r in ber

^irc^e fein, fo bag mx mit gug unb '^eds^t behaupten fönnen

:

ÜDie ttrc^e al3 (Sin^eit bebarf feiner be[onberen 9?einigung.

Slber ganj anberö fteüt \\6) bie ®ac^e, menn mx ben (5in*

feinen für fid^ betrachten unb bic 33oÜfommen^ett beö (5in^

gelnen a(3 ä^^^cE anfe^en. !iDer ^cruf beö ©tnjelnen nänt'

lic^ ift nic^t eine tjoüfommen gteid^mä^ige 5Birffam!eit nac^

aücn «Seiten i^in. 3m bürgerlichen ßeben, in berjenigen

gemeinfamen Slufgabe beö menfc^lic^en ©efc^lec^tö, beren

®egenftanb bie S3e^errfd^ung ber @rbe ift, finb toir barüber

cincerftonben, bafe ber 53eruf eineS 3eben ein einfettiger fein

mug, toeil nur burc^ 33ertei(ung ber 5lrbeit ein Organiö*

muö, tüie er jur Ööfung ber ^lufgabe erforberltdb ift, gc»»

funben U)erben fann. (Sbenfo flar nun ift bie ®ad;e frei(id^

nic^t in iöejie^ung auf bie geiftigere 5lufgabe ber inneren

25oöenbung beö SO^enfc^en in ber ^irc^e. ^enn wenn mir

l^ier aud^ baö ganje menfi^lic^e ®efc^(ec^t jujammen nehmen,

fo fönnen mx bie Aufgabe bod^ nur bann für getcft galten,

iDenn jeber ^injelne für fid^ fc^Ied^t^in ijoüenbet ift in fic^,

fo ba§ alfo für bie ßöfung ber 3lufgabe im ©anjen unb

für bie in jebem öinjelnen eine 3"f^nimenftimmung gefuc^t

tDerben mug. 5l6er ttwa^ 3lnaIogeÖ mag boi^ ^ier auc^

[tattfinben. (5ö ift f($on in ber einzelnen 5la(ur etncö 3eben

eine Sinfeitigfeit, unb njir fönnen eö boc^ nie alö 5lufgabe

anfe^en, bie 9^atur felbft ju üern?anbeln, fonbern nur fie

fo, lüie fie ift, bem ®eifte ju unterti^erfen. Unb fc^on barin

liegt, ba§ burd^ ben @inen ein^aö auögerid^iet trerben fann

für baö 9?eic^ ®otte§, maö burc^ ben Slnberen nic^t, unb

baß alfo auc^ ^ier eine ä^nlic^e S^eilung ber 5lrbeit ftatt*

finbet unb eine nad^ allen «Seiten ^in gleidt^mägige !I^ätig=»

feit nid^t ber :33eruf jebeö ©injelnen fein fann. ^lun aber

foll ber ©injelne burc^auö fc^led^t^in tjollenbet toerben, unb
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ba Iteflt alfo bte ül^ögttdbfeit juta^c, ba§ Bcibc 5lufgabett

ntd^t jufammentreffen, b. ^., bog Oemanb in ber ^ontinut^

tat fetneö tcrbreitenben §anbeInS begriffen bleibt, o^ne bie

(Störung smijd^en (Seift unb gleifd^, bie ftattgefunben ^at,

ju ^ebcn. 3ft bem aber alfo, fo folgt nottoenbig, ba§ eö

in einzelnen gäüen ein befonbereö retnigenbeö 5)anbeln geben

mu§, roelc^eö bie Ungleid^^eit auögteid^t jmifd^en beiben 2luf^

gaben, ber für ba§ ®anje unb ber für ben (Sinjelnen, unb

Xüxx würben gcnjig unfer ®emiffen J^ernnreinigen unb bem

c^riftlicben S3ett)u6tfein al^ 3mpulfe nic^t genügen, toenn

ö)ir eine 5:^eorie auffteüen tooüten, bie eine folc^c SluS^

gIeid^ung3metf;obe, mt baä reinigenbe ^anbeln, nid^t juliege.

könnte man fagen: 3ebeö §)anbeln ift fittltd; unbebeutenb,

tft leer, baS nic^t in ben eigentlichen iBeruf beö a)^enfd^en

eingreift, bann freilid^ bebürfte eö feines befonberen reini^

genben §anbelnö. 5lber biefeö trürbe ganj gegen ben ®eift

ber c^riftlic^en grömmigfeit fein, bie iöetbeö vereinigen mu§,

bie notmenbigc (äinfeitigfeit beö SJienfc^en in bem, n?a§ i^m,

fofern er gleidjfam Organ beö ©anjen ift, aufgetragen tpirb,

unb fein iöeflreben, fic^ felbft ber abfoluten 33ollfommen^eit

näl;er ju bringen, tt?obei nottoenbig ein mieber^erftellenbeö

^anbeln alö @u|)plement eintreten mu§, ttjenn bie üer^

breitenbe Sirffamfeit bcö (Siui^elnen nid^t genügt, eine ®tö*

rung beö rid^tigen 35er^ältniffeä jtoifd^en ®eift unb gleifc^

oufju^eben.

®o tpeit alfo fönnten toir biefeö feftgeftellt ^aben. 5lber

nun ift auc^ gleich ^ier bie reifte «Stelle ju fragen: ©efe^t

alfo, ber Ort für baö reinigenbe §anbeln ift auSgemittelt:

ijon loem foll benn nun ber Smpulö baju auöge^en unb

burc^ mn foü eö beftimmt toerben? 33on bem ©anjen

unb fetner ^e^jräfentation ? ^aö iräre btc 2:^eoric ber

fat^olifc^en Äird^e. 23on ben (5tn3elnen felbft? !Dann mürben
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ü)tr eine anbere 2;^eorte aufjufteüen ^aben, alö bie ber rö^

mtfc^en ^trc^e tft. ^^tefe gtagen muffen mir alfo junädbft

entjd^eiben.

Wxv ^aBen oben gefet;en, baß ba§ ©elbftbetüugtfcin, bon

toelc^em alle Sn^^ulfe auögel^en, jtüiefad^ entgegengefe^t mirb,

einmal aU ®emeingefü^l unb aU perfönli^eö, bann auf

uniüerfeüe unb auf inbiöibueüe Seife. 3n 53e3ic§ung auf

unfere gragen nun fc^eint entgegengefe^t entfc^iebcn werben

ju muffen, je na($bem man üon bem einen ober t>on bem

anbern ®egenfa^ auöge^t.

3ßir ^aben nämlic^, um bei bem leiteten anzufangen,

relatiü entc^egengefe^t fo(d)c 33eftimmt^eiten beä «Selbftbetougt*

feinö unb fot(^e §anblungen, U)eld?e unter ber gotmel fte^en:

Unter benielben Umftänben Ratten fie einem jcben obgelegen,

unb fo(d;e, bie unter ber gormel flehen: ^nx biefer cin;^elne

unb fein anberer fonnte in feinem ®elbftbett)u§tiein gerabe

fo beftimmt fein unb ^anbeln. 3n ben leiteten übetu^tegt

baö 3nbiotbuetle, in ben erfteren baö Unioerfeüe. Snfofern

nun ba§ rcinigenbe §anbeln oon ber inbioibuellen 2lrt fein

follte, fo fcbeint eä nur tion ben einzelnen felbft au^ge^en

ju fönnen; fofern eö aber bon unioetfeüer ^rt fein fotite,

fo fi^eint e6 oon beiben au^ge^en ju fönnen, oon ben Sin*

jelnen unb oom (Ranzen, ginbet ^ier eine 2:eilung ftatt,

ober muB bie ®ac^e au^ beiben ®efi^tö)3unften juglei^ be*

trachtet werben?

Saö nun ben anberen ©egenfa^ betrifft, fo Ratten toir

ein entgegengefet^teö 33er^ältni3 aufgefteüt jtoif^en bem (5in*

jelnen unb bem ®efamtleben. 3m ©iujelnen, fagten »ir,

brürfe fic^ oft übeitoiegenb nur ber (Seift beö ®anjen au3,

unb bann fte^e fein perfcnlii^eö ®efü^l unter ber ^otenj

beö (Semeingefü^l^, er fei bann bom ®emeingefü^t bctoegt.

(Sollte aber im ©efamtleben ein gortfc^ritt entfielen oon
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innen ^erauö, fo muffe btefer in ben (5injelnen beginnen,

olfo muffe aud^ in biefen etttjaö gefegt fein, maö im (Sanjen

nod^ nic^t gefegt fei, unb ber (Sinjclne trete bann über*

toiegenb atö einzelne ^erfon auf, feine 33eftimmt^eit brürfe

übertoiegenb nur feinen perfönlic^en 3"fiön^ ^u^- ^^ ^^^f^^

^infic^t nun fc^eint unfere (©ac^e fo ju flehen: 3ft baö

©anje in einem 3"ftanbe ber UnDoüfommen^eit, fo loirb

ein reinigcnbeö §anbeln bagegen nur auöge^en fönnen üon

ben (5in^e(nen, bie nic^t felbft in biejem 3"f^^"^^ f^"^-

jDenfen toir un» aber baö ®anjc rclatio ooüfommen unb

bie ^injelnen unter bem 'dlman beö ©anjen, fo fc^eint baö

reinigenbe §anbeln nur auöge^en ju fönnen t)on bem ®anjen.

Stuf biefer (Seite fragt eö fic^ alfo, ob tüirflic^ beibe gäüc

torfommen fi3nnen, ober nur einer t>on beiten.

Sir rid?ten un^ juerft auf ben ©egenfa^ be3 Umbcr"

feüen unb 3nbibibue(Ien unb benfen un3 junöd^ft in einem

^injelnen baö rid^tige, fittlidbe 3ßer^ältniö .^mifc^en ®eift

unb gleifd) |)artte(( aufgehoben, tann nun in biejem gaüe

ba^ toieber^erfleüenbe §anbeln oon bem (Sinjelleben al3

einem inbioit)ueü beftimmten au^ge^en? ©tefe grage ift

simpliciter nic!^t ju entfc^eiben. Sorin manifeftiert fic^

benn bie partielle ^ufHebung beö rid^tigen Sßer^ältniffeö?

«Sie !ann nur funb toerben, iniDiefern fie unter ben (E^a^

rafter beö unioerfeüen §ant)e(nö gehört; benn gehörte eilt

§anbeln unter bie gormel: (So fonnte nur biefer (Stnjelne

unb fein Slnberer in biefem gaüe ^anbcln, fo mürbe bamit

jebem 5lnbern baö a)2a§ jur 55eurteUung ber §anblung

fehlen, ^lid^t M ob man fein @efü^( beS ißetfaü^ ober

beö 2Biberf:|3ru(^3 für baö inbiotbuette §anbe(n anberer ^aben

fönnte; aber bag Tla^, bie 9?eftififation {;erbor^ubtingen,

!ann man fic^ nic^t beilegen, ba^ nur ^u finben fein njirb

in oer allmählichen ^lnnäl;erung jmifd^en bem Unit?erfellen
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«nb 3nbiöit>ueÜcn, toclc^eö beiteö fd^on eben beö^alb feinen

abfoiuten ©egenfa^ bilben fann. ©o Meint eö ober, ba§

überall in bentjelbcn ®rabe, al^ Daö SnbioibueÜe mit affigiert

ift in bemienigen, ber einer D^einigung bebarf, biefe nic^t

öon anberän)o(;er auöge^en fann, aU Jöon bem iJinjelnen

fctbft. "^od) n)ie i'oü baö möglich fein? ^ur unter ber

^ebtngun;?, baß ber ©injelne a(^ eine boppelte "»ßerfon an*

gefe^en merben fann, ba§ etmaö in i^m ift, tpoöon bic

9?einigunö au^ge^ea fann, getrennt üon bemjenigen, moran

bie Steinigung t)oll^^,ogen n)erben foU, unb ntc^t baüon üer*

unreinigr. 3Bir merben alfo jagen muffen: 3ft in bem,

ber einer Sieber^erftellung bebarf, haß 3nbiDibuet(e mit

offi^iert, fo fann infofcrn baö reinigenbe §anbe[n nur Dcn

t^m jelbft au%^en, aber boc^ nur in bem 9J2age, alö ein

Slgenö in i^m geDac^t tcerben fann, ba§ felbft ton ber toeg^

jufc^affenben Unreinheit frei ift. ^ann baö aber nid^t an*

genommen werben, fo giebt eö in ^e5ie(;ung auf baö ^nhu

tibueüc gar fein befonbereö reinigenbeö §anbeln, fonbern

bie Steinigung muß fupplementartjc^ üon ben anbern 3Beifen

bcö §anbclnö erfolgen.

2Bie fte^t e3 nun um jene X)up(icität beö a}^enfi^en unb

um bie 3:rennung beö Steinen unb Unreinen in i^m, bie

5u einem inbit)it>ue[Ien reimgenben §anbeln beö Sin^elnen

auf fic^ felbft erforberlidj) n?äre? S^tefe grage fü^rt un«

in bie $f^c^o(ogie, ein oon bem unfrigen oerfc^iebeneö aber

babei üorauögefe^teö toiffenfc^aftlic^e^ bebtet, unb eö ift nur

übel, ba§ auc^ biefeö nic^t auf eine fo allgemein anerfannte

Seife feftfte^t, bag toir unö mit ©ic^er^eit barauf bejte^en

fönnten. (53 toirb alfo nid^tö übrig bleiben, al3 unö ein

grogment oon ^f^c^ologic aufjufteüen, toorüber toir mß ju

einigen imftanbe finb. 2lüerbingö, inbem mx ^ier auf bem

tein dbriftlid^en @tanb^unfte fte^en bleiben muffen, fd^einen
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toir baburd^ über baö Gebiet ber ö^^tpc^nlid^en fo^ufagcii

natürlichen ^f^c^ologte ergaben 3U fein. (5ö ift fein einzelnes

ber natürlichen, b. f). bem 9}2cn[ci)cn in allen 3uftänben

eigenen 33crmÖ9en, t?on iDeld;em baö reinigenbe §anbeln

ausgeben fcnnte; benn inbem ba^ ^^riftentum ein Stgenö,

ben ^eiligen ®eift, olö notmenbig üorausfct^^ fo fe^t eö auc^

torauö, Daß aücö, maö gum natürlichen 33lenWen gehört,

bie 33ernunft nic^t aufgenommen, üon ber @ünblid^!eit an»'

geftccft ift unb ol5 J?on ber @ünbe Verunreinigtet bem ^eiligen

®ei[te gegenüberftel;t. SBoUten mir ba6 nicf;t annehmen,

toäre bie Vernunft o^ne (Sünb^aftigfeit
, fo fönnte fie rein

für fi(^ bie üotlflänbigc 9?etntgung pftanbe bringen, unb

bie urfprünglic^e Vorauöfe^ung be^ (S^riftentumö U)äre um*

geftogen. (Siebt cö nun barüber im (S^riftentume eine be*

ftimmte unb allgemein gültige Slnfic^t, ob unb toie bei ber

tjorauögefe^ten Unlauterfeit be^ ©in^elnen ber ^eilige ®eift

oon bem (Sin^elnen felbft auö auf ben (Sinjelnen felbft

loirfen !ann? teine; fonbern i;ier terläßt unö bie allgemeine

^eftimmt^eit, unb toir fommen in ein ®ebiet flreitiger Vor*

ftetlungen, berart, bag e^ ntd^t einmal in ber ©laubenS*

le^re allgemein feinen Ort finbet. Urfprünglid^ ift offenbat

bie dfjriftlic^e 3Dee biefe, bag ber göttliche ®eift feinen Ort

l^at in ber ®emeinfc^aft , unb in ben (Jin^elnen nur fofern

fic ©lieber berfelben finb. gurren wir biefeö jurücf auf

ben urf^rünglic^en 3"flonb, ba^ (^ntfte^en ber c^riftlid^en

tirc^e in ber ©emetnfc^aft beö (Srlöferö mit feinen 3üngern^

unb Ratten mx unö an ben biblifc^en unb t^eologifc^en

2luöbru(f, ba§ baö ©öttlid^e in (E^rifto ber i^m o^ne 2J?a|

mitgeteilte göttlid^c ®eift ift, fo muffen toir fagen: !Diefer

ift tjon (S^rifto auö jebem (Sinjelnen nur mitgeteilt toorben

nad^ bem aJiage feiner reinen ^m^fänglid^feit ; unb benfen

toir unö bie ^dt, feit ber (S^riftuö nid^t me^r unter un^
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ift al^ urfprünglic^ ä)itttellenfcer , unb nun ber söttUd^e

®eift alö ©emcingut ber (S^nflen^eit anaefe^cn lüirb, fo

fann ber ®eift untev feiner anbeten gorm in ber Äirc^e

fein, olö bag er in bcn (Sinjelnen i[t, nur bag er nic^t

fann angefe^en werben aU in jeDem ein be[onberer unb

üerfc^iebenattiger. ^ber mie üer^ält fic^ benn nun ber 2(nteil

beö ^injelnen am göttlichen ©eiftc ju ber ©ejamtfraft beö*

felben unb ju feiner ^irffamfeit im ©anjenV Ungleich,

unb gmar nic^t nur fo, baß bie traft beö ©eifteö fic^ in

bem einen ftärfer jeigt unb in bem anoeren geringer,

fonbern auc^ fo, baj3 fie auc^ in jebem (Sin^elnen loieber

nic^t nac^ allen «Seiten ^in gfeic^mäStg lüirft. Offenbar

liegt biefeö tjerfc^ieöene OJtag beö ©eifteö in ber i>erid}tetenen

^efc^affen^eit be^ ä)2enfc^cn, in iDclc^em unb auf meieren er

n?irft. 3e me^r alfo noc^ ^iberfireit, noc^ O^enitenj ber

finnlic^cn Dktur gegen ben (Seift üor^anben ift, befto

fc^roäc^er ift bie Sirffamfeit beö ^eifie^, unb umgefe^rt.

Unb toie fte^t eö nun ba mit bemjenigen, ber einer Sieber*

^er[tellung bebarf? Sir ^abcn gemig an mit) für fic^ feine

Urfac^c gu glauben, bie Sirffamfett be^ ©eifteö in t^m

üjerDe allein ^inreic^en, baö reinigenbe §anbeln ju i^oll*

jie^en, meil fie eben in ber partiellen Sluf^ebung beö richtigen

33er^ältntffeö i^re ©ren^e f^at] unb fo fdjeint ber (Sinjelne

bur^auö an baö ©anje getoiefen ^u fein. ^Jlnx bicfeö, bag,

tote mx fagten, bie 3:^ätigfeit beö ©eifteö in bem (Sin^elnen

felbft eine ungleiche ift, läßt nod^ eine anbere Slnfic^t p,

unb ba »erben tcir benn boc^ auf baö ©ebiet ber $f^dj)o^

logie prüdgefü^rt. 3Bir sollen Ibei untoiffenfc^aftlic^en

5lu0brücfen flehen bleiben, ba eö l^ier größerer eigentlid^

iDiffenjc^aftlii^er ©enauigfeit nic^t bebarf. 3m gemeinen

\^eben nennen toir ba^ §i3c^fte im natürlid^en älhnfc^en unb

ba^, icaö bie eigentümliche @tufe ber menfc^lic^en 3ntelligenj
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tft, 35crnunft. X)tefe ^at man and) miffenfc^aftttd^ eine

3eit lang unterfd^ieben alö t^coreti[c^e Sßernunft unb M
)3raftif(te, unD mx motten annehmen, al3 tonnten mir baö

in ber ®prac^)e beö gemeinen ![<e6en6 rebuiieren auf ben

relativen ©egenfa^ ^mifc^en 33er[tant) unb 3[BiÜen, ©ie eö

benn im ^Bejentlic^en gcmig barauf ()inau3fommt : benn

baö ^erfte^en fc^reibt man ber t(;eorettfc^en 3$crnunft ju,

t>ci^ jDen * SQlenfc^en ^ belegen unb 3n*3;^ätig!eit' (eigen Der

praftiMen. iHun merben mir fagen: (5§ tft nur bie ^-ßer*

nunft beö 0}knfdjen, bie baö unmittelbare SDrgan be§ gött==

liefen ®eifleÖ fein !ann; biefer alfo manifeftiert fic^ junäd^ft in

feinem (Sinfluffe auf SSerftanb unb ilöiüen. 3nbem mir

aber biefe betben gunftionen untevfc^eiDen, feC^en mir fie alö

ungleich an ber äJföglic^feit nac^, unb fie finb auc^ mirflic^

ungleid^ auf jebem fünfte, ber nod^ nic^t abfolute '^oü^

fommenf;eit i[t. ^xx fönnen bemnac^ fagen: (5ö Iä§t ficb

benfen, bafe ba, mo eine Ü^^einigung nötig ift, ber ®runb

nic^t liegt in einer abfoluten O^nmad^t beö @eifteö, jonbern

nur in einer relatioen auf ber einen ober auf ber onbcren

«Seite. jDieö ift 5. S. überall ber gaü, mo bie partielle

3luf^ebung be^ rechten ^er^ältniffeS jmi)d)en ®eift unb

gleifd) barin befte^t, bag ber ^H^cnfc^ etroa^ ti^ut gegen fein

beffereö ©efü^^l, gegen feine Überzeugung; benn ba ift offenbar

feine abfolute Sd^mäc^e beö ©eifteö, fonbern eine Unglei^*

^eit in feinem (Sinfluffe auf ben 33erftanb unb auf ben

Siüen. (So fc^eint alfo baö reinigcnbe §anbeln bod^ bon

bem (Einzelnen felbft auöge^en ju fönnen, benn ber ®eift,

ber fid^ im 33erftanbe ftärfer manifeftiert, fönnte baö 5lgen3

fein, ba^ienige ju überminben, melc^eö Urfad^e ift, ba§ er

fid^ im ^Bitten noc^ nic^t ebenfo ftarf manifeftieren fann.

SHücin bieö gilt nur unter ber 33orauö|e^ung, bag ein Über*

fc^lagen auS bem 33erftanbe in ben Sillen möglid^ fei, alfo
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üBcr^au^t eine ^Birfung in bem ^injelncn felbft ton ber

einen gui'^^ion auf bie aubere; unb baö ift noc^ einö öon

ben ©e^etmniffeu ber ^[^c^ologie, ttibem man einerfcit^ bie

^ad}e an|e[;en fann aU eine aütäj]Iid)e (Jrfa^tung, anber«»

feitö alö einen Unfinn ; benn, fann man fagen, eö ift nic^tö

aU leerer Si^ein, ba^ o^ne "üa^ ber SiUe ba ift, ber ^er^

ftanb eine anbere 9?id;tung im DJ^enfc^en ]cll ^eroorbringen

fönnen. 3n biefer UngeroiB^eit lücrDen mir alfo fagen

muffen: ^^iefeö fann gteic^fam nur buv(^ baö tr;eoreti)c^e

^ctüiffen be$ (Sin^elnen entfdjieben meiben. 'Ber überzeugt

ift, ba§ eö eine (Erregung beö BiÜenö burd^ ben ^ßerftaub giebt,

ber mu§ retnigenbeö §anbeln fetner fetbft auf fic^ felbft oer-

fud)en, unb jUie^en, mie n)cit er e6 barin bringen fann. 2Ber

aber biefe Überzeugung nid^t t;at, fonbern üielme^r bie, baß eö

eine ^luft giebt, 5n)ifd;en 3:^corctiic^em unb ^raftifd^em, ber

ujirb fid^ in baö ©efamtleben eintauchen muffen unb jagen

:

<Die Siifung auf meinen Siden fann nid)t auöge^en öoit

meinem ^43erftanbe jonbern t}on bem ©efamttoiüen. 3n

biefen xmü id? mid) üerfenfen, um fo auö i^m al^ (Sin^elner

njieber ^erDor^uge^en , bag er mein eigener geroorben ift

unb id^ gereinigt bafte^e.

^ei bieier Sage ber @ad)e fönnen n)ir aber nic^t babei

ftet;en Heiben, fie nur auö bem ®efid)töpunfte beö (Sin^elnen

betrachtet .^u ^aben; benu ber (Sinjelne unb ba^ ®anzc

fönnten ia nod? öerfd^iebcner '2(nfid;t barüber fein; ca^

^anje fönnte ben einen abtpeifeu unb i^m fagen: "DaS

toieber^erftctlenbe §anbc(n muß ücn bir jelbft au%^en,

unb ben anberen tabcln unb i^m fagen: T)a^ mieber^er*

fteüenbe §aiibeln fann feine Sirfung fein beiner jclbft auf

bid^ felbft, fonbern e3 muß t)on mir auögel;en. Wix muffen

alfo fe^en, n)ie fic^ baö ©an^e ju ben 53ebürfniffcrt ber

(Sinjelnen »erhält, unb innjiefern ein ^anon aufgefteüt

58ibl. tf). Sil. 37 : €(^leievma(!^er, Sittenleljve. l. b
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tDerfcen fann, nad^ trcldicm c3 biefcn ^cbürfniffen ju ent=

f|3rec^en ^at.

3ebe ®efamt^cit ift im 33crgtctc^ mit anbeten eine

inbioibueöe. 2Bie n)ir unö fein ^olt o^ne eigentümlid^en

(S^arafter Denfen fbnnen, fo aud^ feine reUgiöfe (55emeinfc^aft.

§at nun innerhalb biefer jeber (Sinjelne aud^ toieber feine

©gentümlic^feit
, fo ift baö ©anje, ju bem er gel;ört, in

S3ejie^ung ouf t^n nic^it baö 3nbit)ibueÜe, fonbern e3 trägt

ben (St^arofter bcö Unioerfeüen in fid^, ift aber ba^jenige^

ouö tDclc^em fic^ bie (StgentümUdt^feit bcö (Sin^elnen ^erauö^

gebilbet. 3ft aber baö, fo muffen toir aud^ fagen : SKie bie

einzelnen ^erföntic^en (Jigentümlic^feiten auö bem (J^efamt»»

leben entfielen, fo tcerben fie auc^ alö fotc^e burd; ba^

®anje erhalten unb, tpo e§ nötig ift, toieber^ergeftellt toerben.

@5 mu§ alfo geben einen ^rojeg ber Übertragung be^

Untüerfeüen inö 3nbiDibue(le, bie mx unö aber nur fo fon*

ftruieren fönnen, bag toir fagen: (Sin (5influ§ ber ©efamt^

^eit auf bie ©in^elnen aU 3nbioibueüe mufe t)on biefen

immer aud^ gesollt fein. X)a^ ift ber ^anon, ben mx nie

ouö bem Sluge Verlieren bürfen, bog eö bier feinerlei 3®^"&
geben fann. ©iefeö Sßoöen aber beö (Sinje(nen ift nid^tö

anbereö, alö feine (ebenbige Sm^fänglid^feit für ben @inf(u&

beö ®anjen^ unb biefe fönnen toir in i^m nic^t geteilt

benfen jtotfc^en bem, toa^ ber S^arafter ber ®efamt§eit,.

unb bem, toaö feine ^erfönlid^e (5igentümUd}feit ift, fonbern

fie tDutjelt in feiner innerften Öebenöeinl^eit. gerner, foü

bie ®efamt^eit einen (SinfluJ üben auf bie tnbioibueüe

Sßieber^erfleÜung beö ßinjelnen, fo fann er nur Don einer

SBeftimmt^eit beö ®elbftbett)u6t|einö in i^r au%^en; e^

mug fid^ i^r alfo baö S3eü3U§tfein tjon bem Stufge^obenfeitt

beö rid^tigen 23er^äUniffeö .jtoifd^en ®eift unb gleifd^ in bem

iSinj^elnen mitgeteilt ^aben. 53ßeil aber in bem (Sanken al^



115

folc^em bte pcrfönltd^e ©tgentümltc^Feit be3 ©injelnen ntd^t

ift, fo ift baö nur möglich, inwiefern im (Sinjetnen bod^ ju*

gtetd^ a\i6) ber ®efamtd^ata!ter ift Derle^t toorben, unb tn^

fofern fic^ aI[o 3nbit)ibueüe3 unb UntDcrjede^ nic^t ganj öon*

cinanbcr trennen loffen. Unb nun ftet;t bte @ad^e fo: ^ic

®e[amt^eit mirb affigiert butc^ baö im Snbioibueücn mit

i?erle^te Unit)erfeüe beö (Stnjelnen, unb in bem 9J?a§c, o(3

fic affigiert ift, n?irft fie mit i^rem inbit>ibuellen (S^arafter,

ber baö Unioerfeüe ift für ben (Sin^elnen. 3n bem (Sinjelnen

bafiegen ift bie lebenbige ©mpfänglid^feit; er td'xü baö ®anjc

reinigenb auf fic^ mirfen laffen, unb fc mirb baö uon ber

^efamt^eit auf i^n überge^enbe Unti^erfeüe in i^m ein

SnbiDibuelleö , inbem e3 fein 3nbiJjibueÜeö mit offijiert.

ÜDie aügemeine gormet für ba§ 3ßer^ä(tniö beö (Sinjelnen

jum ©anjen, bog er einerfeitö ein ®Ueb ber ®cfamt^eit,

anberfeit^ aber boc^ auc^ mieber eine (5igentümlic^!eit für

fid^ ift, ttjirb alfo biefe fein: 3« jebem ^injetnen tnbt*

mbualifiert fic^ ber (5^ara!ter ber ©efamt^eit, unb jeber

(Stnflug beö (J^anjen auf bie 3nbit)ibuaUtät beö (Sinjelnen

wirb fi(^ in biefer gormel muffen auflöicn laffen, fo bag

toir fagen fönnen: 3S$tü baö ®anje reinigenb toirfen auf

ben (Sinjelnen unter einer anberen gormet, alfo o^ne ba§ fid^

ber <5^ara!ter ber ©efamt^eit in bem (äinjelnen inbiöibualifiert,

f toiü eö ettpaö, xoa^ nic^t ju rechtfertigen ift. Unb biefer ^anon

toirb unö nun in unferer ganzen X)arfteüung beö reinigenben

§anbelnö leiten unb Befonberö auc^ in ber Beurteilung ber

fat^oUfc^en tird^enpra^iö gegenüber ber eöangelifd^en.

Saö aber bie anbere «Seite biefeö (^egenfa^eö betrifft,

nämlic^ ba6 reinigenbe §anbeln unter bem (S^arafter be3

Uniöer(e(Ien, fo i^aben toir ^ier, too un5 nur bie grage be«»

fc^äftigt, ton toem baö §anbeln ausgeben muffe, ton ber

©efamt^ett ober tjom Sinjelnen, ni^tö weiter barübcr ju

8*
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fa^cn. Offenbar fann baö uniüerfeüc remtgenbe §anbeln

t?on Selben au^^^l^en; J)om @an^cn unb tont (Sin^elnen,

DorauSgefe^t, bafe biefer ein (5intt)ir!en jetnet felbft annimmt.

Ob er baö aber annimmt ober nid;t, mirb nimialö b(o§

S^^eorie in il^m fein, [onbern ton Der tnnerften (^tgen*»

tümli(^feit fcincö ©elbflbetoufetfein^ ausgeben. 3öir muffen

aljo jagen : (53 giebt eine ^fl;d/Ologifc^e ^Infic^t, ton toeld;er

auö bev (Sinaelnc baö 33ettranen nic^t ^at, auf ficb felbft

reinigenb ioirfen j^u fönnen, unb atfo feine Siebev^erfteüung

oon beni (Sinfluffe beö ©an^en entartet. ^2iber cö giebt

feine, ton ber au§ man ben lieber C;crftcüenben ©inftufe bc§

©anjea anf ben ©injelnen töUi.q Icngnen mügte. ^aö

]^ic§e and), fid^ abfolut auö ber ^emeinfc^aft t;erau§fel^en,

maS unferc ®runbtovanöfe^nng toUftänbig aufhöbe, uadi

toeld^er Jeber (Eljsrifl \\^ immer nnr at^ ®ltcb ber (^riftUc^en

^irc^e fe^en fann. (So toeit itoüen toir unö alfo bie ®renjen

für biefeö Gebiet (;ier abgeftedt ^aben.

S3etta(^ten mir nnn ben (Sinflug, ben ber ^toeite ®egenfa^

auf unferem Gebiete ^at. !5)aö ©elbftbetou^tfein fann cnt«

üjcbcr beftimmt fein aU ®emeingefü^l ober alö perjöiilid^e^.

!l)iefer ©egenfa^ bejie^t fid^ ebenfalls auf baö 3Ser^ältniö

ber ©efamt^eit p ben (Sin^elnen, aber auf anbere $Beiie,

nämlic^ nic^t barauf, bag, auger bem (S^arafter ber ®e<»

famtl^ett nod^ ettoaö (5igentümlid^e3 gefegt ift in ben (Sinjelnen,

fonbern barauf, bag in ber gortfc^reitung betrachtet, baö

©an^e bem (Sin^elnen, aber aud^ ber ©injelne bem ©an^en

torangc(;en fvinn. T)aö ^eigt alfo , mcnn mir junäd^fl ben

crften galt tiiö ^3luge fuffcn: 3nfofern mir ben ©injelnen

betrad^ten al'^ ^intet bem '^urc^fc^nittömage beö ©anjen

jnrüdbleibenb, fann t[;m fein 3urüdbleiben nur f(ar merben

burd^ ba§ @elbftbemu§tfein beö ©anjen; unb fein eigene^

(Selbftbemugtfein, irimiefern e§ i^m baö ^}Iufge(;obenfein be8
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richtigen 33erl;ä(tniffeö in t^m üerfünbigt, ift bie 9?epräjen*

tation bc^ ^anjen in i^m, iDogegen ba^jenige in i^m, tüorin

baö 2lufge^obenfetn etgentlid^ gefegt ift, feine bem ^anjen

relativ entgegengefetjtc ^]3eTfcn'i($feit ift. 33öenn nun fein fo

beftimmte^ (SelbftbcmuBtfcin 3mpu(^ mirb unb ev auf fic^

felbft ein reinigenbeö §anbeln ausübt, fo nU er eö bod^

M 9^epräfentant be^ @an3en; unb bie grage, ob biefeö

Jianbeln fo oon i^m ausgeben !ann, bag bie ©efamt^eit in

i^m befi^toffen bleibt, bag eä alfo nur eine 9?eIation ift in

i^m felbft, jofetii er baö ©an^e re^räfentiert, ober ob er

bobei nod^ eine anbere, eine nid^t in ii)m felbft gefegte, üon

bem ©anjcn au§get;enbe 2;^ätigfeit su(;ilfe nehmen muß,

biefe grage ttjirb mieber auf bie oor^er aufgeftelltc juvüd*

fommen. 3ntDiefern er nämlic^ glaubt, bag fein (Selbft»*

betougtfein, taß i^m bie ©ünbe !unbma(^t, aud^ rein unb

ftarf genug ift al§ 3mpul^ ju reinigenbem §anbeln, info^^

fern mirb er bann aud; feinen 53eruf in fic^ ^aben, ba3

®an;e auö!)rü(flic^ ju^ilfß ^u rufen, fonbern er h)irb fic^

felbft alö eine ^inreid^enbe 9?epräfentation beö ^anjen an»»

fe^en. Snmiefern er aber bie ^eforgni^ t;egt, fein (Selbft*

bemujtiein fei nid^t rein genug, fonbern felbft ju fe^r er*

giiffen Don ber allgemeinen (Sünb^aft^gfett , ober inwiefern

er glaubt, feine oerfc^iebenen gunfdonen werben nid;t ftar!

genug einanber gegenübertreten, ein fräftigeö Sirten ber

einen auf bie anbere alfo "nid^t ftattfinben, infofern mx\>

er baö ©anje noc^ befonber^ Su^ilfe rufen unb eine n)ieber'

^erftellenbe ^^ätigfeit beöfelben für fid^ ^ert^orloden. (5in

Unterfc^ieb, ber loieber rein r:on ber eigentümlichen ©emütöart

eineö jeben abfängt, fo ba§ n)aÖ für ben (Sinen red^t n}äre,

für ben 5Inberen unrcd;t fein fönnte. Unb fe^en mx nun,

ipie biefe ocrfc^iebenen pf^c^ologifc^en ^nfic^ten gegeneinanber

fte^en, fo »werben u^ir fagen muffen, man fönne fid; nie
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ganj ton bcr 23orfteüung loömad^en, bag eine (5tntt)irfung

bcr einen gunftion auf bie anbete ftattfinbe, aber ebenfo

toenig aud^ üon ber anberen, bap ber 3uft^nb bet einen

Sebenöfnnfticn bie anbete immer mit affi^iete, bag eö alfo

feine rein pattieüe Ätanf^eit gebe. ^\x fönnen alfo aud^

ni^t annehmen, unb im (S^tiftentume am loenigften, bag

beibe im fc^toffen ©egenfa^e jueinanber fte^en, fonbern eS

jeigen fic^ nur cetfc^tebene 33et^ältniffe, na»^ benen bet eine

fid^ übetn?iegenb auf bie X^ätigfeit beruft, bie et felbft al3

9?e^täfentant beö (^anjen auf fic^ übt, aber nie fo, ba§ er

nie gu^ileic^ auc^ beö befonöeten teinigenben (Sinfluffeä beö

©an^en noc^ bebütfre, ber anbete umgcfe^tt fid() übetmiegenb

bem befonberen reinigenben Sinfluffe beS ©anjen untcrtoirft,

ober nie fo, ba§ er für abjolut unmöftlid; hielte, fid^ aud^

olö 9?epräfentanten beö ©an^en an^ufe^en. Selc^em nun

auc^ ba^felbe auffeiten ber ©efamt^eit forrefponbieren mug.

ÜDenn aud^ biefe barf niemals bie Überzeugung aufgeben,

cinetieitö ba§ fie in jebem iSinjelnen felbft i^ten 9?e|3täfen^

tauten füt bie teinigenbe ^tntDitfung auf i^n i)ah^, anbet*

feitö ba§ fie befonberen teinigenben (Sinflu^ auf i§n ju üben

tmflanbe fei.

^ettad^ten toxx nun abet aud^ ben entgegengefe^ten gaü,

loenn nämlid^ baö 8elbftbeü)u§tfein beö (Sin^elnen, fofetn

et bie ©efamt^eit anfielt aU jurütfbleibenb Eintet bem*

jenigen, toaö in i^m felbft fc^on gefegt ift, 3mpul« toitb ju

einem teinigenben ^auDeln, alfo aenn biefeö eine ^itffam*

feit beö (Sin^elnen ift auf baö ©an^e. Db loit biefen gall

3U feigen i^abcn übet nid^t ju fe^en, fann eigentlich für unö,

bie mx eDangelifc^e (S^riften finb, feine gtage fein; toit

unfeteö Dtteö muffen i^n (e^en. X)mn too^et ftammt un-

fete eoangelifc^e ^itd^e? 3ft fie nid^t au§ bem toiebet^et*

[tellenben §)anbeln ^in^elnet auf baö ©anje entftanben? 3a
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tft nt^t bie gan^e rf)riftltd;e titele auS bem remtgenben

§anbe(n M einen (E^riftuö ^erborgeöangen? Unb toenn

bie fat^olifc^e ^ivc^e biefeö ^anbeln beö (gtn^elnen auf bie

©efamt^eit eigentlich nid^t annimmt, fo fönnen mir bie[eS

aud^ nic^t anfe^en M rein ju ber ßtngentümlic^feit i^reö

(^^arafterö ge^örenb, toie er bem unferer ^ird^e gegenü6er=

\U% fonbern nur al3 eine untjodfornmene ^Infic^t, bie auc^

in i^r ^erftört tüerben muß, ba fie ber (Sntfte^ungöform beö

(S^riftentumö felbft toiberi^rii^t. <So ü)ie aber S^riftuö,

a(Ö (Sinjelncr, ®runb geworben ift ju ber abfoluten dx»

löfung unb ju ber ©rt^ebung ber 3}?en)d^^eit ouf bie ^öc^fte

<5tufe beö geifttgen ^ebenö, fo !ann unb mu§ bie 3lnalogie

baücn immer unb überall bleiben; bie gortfc^reitung beö

©anjen fann unb mu6 immer unb überall auöge^en üon

bem lebenbigen (Sinfluffe Sinjelner, in n)e(d;en fid^ juerft

eine ^ö^ere ®tufe geiftigen i^eben^ gebildet ^at, unb anberö

<jIö unter biefer gorm fönnen mir fie un^ gar nid^t benfen.

3a felbft ben bilbenben Hinflug jeber früheren ©eneratton

auf bie fpätere fönnen mir unter bie gorm beö reinigenben

§anbelnö (Sinjelner auf ein (^an^eö fubfumieren. ^enn

tüenn fc^on bie tinber burc^ bie ^aufe in bie c^riftlic^e ®e=

meinfc^aft aufgenommen toerben, fo finb fie bamit aud^ alö

©lieber ber ^irc^e gefegt; baö geiftige Öeben ber ^ird^e

toirb in i^nen tjorauögefe^t , unb ma^ noc^ unenttoidelt ift

in i^nen, n)irb aU partielle 5luf^ebung beöfclben angeje^en.

Oeber i^rifllid^e gamilienijerbanb ift nun eine c^riftlid^e ©e*

famt^eit ton ^rtoai^fenen unb Unmünbigen, uub fojern bie

letzteren biefe ®e(amt^eit re))räfentieren, erfährt biefelbe üon

ben erfteren alö (Sinjelnen einen reinigenben (Einfluß, ^ie

ift e3 aber möglich, bag bennoc^ in ber römifc^en tirc^e

mit ber ^erfeftibilität ber tird^e überl;au)3t aud^ biefe ganje

gorm beö §anbeln3 geleugnet mirb? 3^ur fo, ba^ ange^
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ttommen toirb, burd; (§§viftum fei bie ^trd;e alö ein abfolut

33c(Ienbetcö gefegt, ^ber mir muffen fagen : (So ift fie 5tt»at

gefegt, aber iiiemalö in ber ^rjdcinung, fonbern immer nur

auf eirtge ^eife. üDie fatt;olifc^c üxxdjt inbeS bet;nt bieö

auä^ auf bie (Srfd^einung au§ ; t^r trägt aüeö, toa^ bie ^'irc^e

al^ ^irc^e t^ut unb rebet, ben ^axdt^x ber aBfoIuten

^^oHfommen^eit an fid^, toä^renb un6 bie erfc^einenbe ^irdbc

immer nod^ ber SSerbefferung fä^ig ift unb bebürftig, alfo

immer nod^ eineö reinigenbcn §anbctnö, baS nur oon benen

au^ge^en fann, in ireldben baö ^ö^ere W}a^ i?on 35ot(fommen*

l^eit, beffcn fie erft fotl teilhaftig toerben, fd^on gegeben ift.

Unb bie ©renken unb etgentümlid^e iöefi^affen^eit eben biefeö

toieber^erfteüenben §anbelnö (Sin^elner auf baö ©an^e ^aben

toir ^ier junäc^ft ju Betractjtcn; eine Unterfuc^ung, bie ber

größten Umfid^t unb ber forgfältigften ^btoägung alter gor^

mein bebarf, bamit nid^t falfd^e golgerungen barauö füt

anbere Gebiete beö Mcnö gemad^t tocrben. 35}ie tüir un$

aber jur Slbmenbung folc^er 9?efu(tate üorfet;en muffen, nid^t

me^r ju fagen, aU in ber 92atur ber <Ba6:)t liegt, fo muß

unö ebenfo am ^erjen liegen, aud^ aüeö baS ju fagen, ti?a§

jur ^aä^t gehört, bie bamit notmenbig jufammen^ängenben

^efultate feien toeld^e fie tcoüen.

!iDie ©runbbebingungen, ton njelc^en toir ausgeben, finb

biefe. 3ebe ©emeinfd^aft ift in jebem SJ^omente noc^ in

einem unooüfommenen 3uftanbe unb foü ba^er beftänbig

im 3iiftönbe beö gortfd^ritteö fein. X'a^ gortfc^reiten aber

beruht barauf, bag ber ooüfommene 3"^f^^"^ 1*'^''^ ^" 9^"

miffem ©innc oor^anben fei, n^enn aud^ nur in ber 3Dee

auSgebrüdt; unb baöjenige, ttjoburd^ biefe realifiert toerbcn

foÜ, !ann toegen ber UnooÜfommen^eit bcö ®an^en nur oom

ßin^etnen auöge^en. 3Benn jebeö eine gortfd^reitung ^eroor*

bringenbe $ianbeln i^ier bargeftellt tt)trb al5 ein njieber^er*
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fteücnbeö, unb barauf beruht, bag bie grögcre 53oÜfommen*

^eit im ®efü^(e fc^on gefeilt fei, fo gilt ba^, auf bie c^rift^

lid^e ^irc^e angeioanbt, ganj befonberö. (§0 tft in ber 3bee

^^rifli bie abfotute 33o(Ifommen^ctt ber Äirc^e fc^on gefegt

getoefen, unb aUe^, toaö in (S^rifto gefegt mar, muffen toir

ja in ber ^irc^e reattfieren. (5^ (äßt fid^ olfo aüeö ba^in

gehörige 5)anbeln a(^ roicber^erfteüenbeö anfe^en; benn immer

mu§ bie baö in (S^iifto (^efe^te rcalifierenbe ^^ättgfeit

^artieü aufgehoben Serben unb Hemmungen erfahren, toenn

eö in größerer ^ein^eit evfanut mtrb, atö eö in ber 2luö<

fü^rung n)irf(i(^ f4)on ba tft. 2)?an fcnnre nun benfen,

biefe X^ättg!eit fei immer nur bie be^ ®anjen unb fönnc

nie com (Sinjelnen au^ge^eu. 5lüevbingö; aber bocb nur

unter einer 53orauöfe^ung , toenn nämlic^ ba^ (^an^e,

oußerbem ba§ eö ein Aggregat ton (Jinjelnen tft, eine be*

ftimmte gorm ununterbrod^ener ^I^ätigfeit t^at. !l)enn bann

fönnen toir un^ bie ®ac^e lo benfen: Sßßenn trgenbtoo eine

!Differenj jtüifc^en ber erfannten 3Dce ber ^ird^e unb ber

3lu^fü^rung btefer 3Dee t erlauben ift, fo fommt fie aud^

ber 9?e))räfentation te^ ©anjen ^um 33en)u6tfein , unb baS

toieber^erftcüenbe §anbeln ge^t t^on biefer au^. '^a^ ift

bie eigentliche l^oftrtn ber !atL;oii!c^en ^ird^e. !l)enn n^enn

fie eine 3nfaüibilität unb 3mperfeftibilität hc^auptct, fo ift

biefeö boc^ nie auf eine fo fraffe 5Beife gefc^e^en, alö meinte

fie, ber jebc^mal gegebene 3^ftöi^b jei fd^on ber abfolut i)oü*

!ommene, fonbern fie n>tü nur lagen, alle a}?i§bräu($e unb

SU^ängel in ber Itirc^e feien bloß in ben (^injelnen unb

müßten lebiglic^ burd^ bie organifcbe ü^epräfentation be3

®anjen reftifijiert toerben; benn foütc bie D^einigung (^'m^

jelnen überlaffen ttjerbcn, fo mürbe bie D^epräfentation beö

©anjen aufgerieben. Sterin ift aüerbingö fo biel tca^r, bag,

aenn eine fold^e O^epräfentation befte^t unb aud^ ber gormel
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gemäg üerfä^rt, ton ^tn^elnen fein üjteber^erfteüenbeö §an^

bcin auf baö ®an,^e me^r auöge^en fann; fonbcrn btefe

fbnnen bann nur Zxä^tx unb igeltet [ein, mld^t ber D^e*

präfentation beö ®anjen baS SSctDugtfein öon ber 9tot"

tDcnbigfeit eineö ti)ieber^et)Menben ^anbelnö an irgenbeinem

fünfte sufü^ren. Unb beö^alb muffen mir aui^ fagen, bag

jebe c^rifllic^e ©emeinfc^aft banac^ ftreBen mug, eine bem

3n)e(fe entfprec^enbe 9?epräfentation ju getDtnnen, um ba3

toieber^erfteÜenbe §anbeln (Slnjelner auf baö ©anje über»'

flüffig ^u mad^en. ^ber mie lag benn bic (^»ac^e jur 3^^^

ber Df^eformatton ? OJ^an fann fagen : ^ad^ ber ^onftitution

ber rcmifc^en Äir(^e foüte ber gefamte ^leru5, bie iötfc^öfe

an ber '2>p\^e, bie D^epräfentation ber Hird^e btlben. Slfcer

eö ti)ar nur mirfitc^ fo in ben frü^eflen 3^^^^"/ ^^^ ^^^

TtQegßuTeQOL nod^ i>on ber ©emeinbe geirä^U unb alfo a(5

9f?epräfentanten beö ©emeingefü^lö anerfannt toaren. ^Denn

toenn -biei'e bann audf unter fic^ toieber anbere 2Iuftorttäten

toä^lten unb einen an i^re @pi^e, fo fonnte baö unter

biefer gorm ber 3bee ber ^iri^e nid^t toiberfpred^en. So
eine folc^e gorm, bie eine toirfüd^e D^epräfentation ber ^ird^c

ift, ^errfd^t, ba fönnen SDMngel nic^t lange Befielen, ^enn

toerben fie nur erft i?on ber ä)2e^r^eit in ber Äird^e alö

2J?ängeI erfannt, fo muffen ja aümä^lidj) biejenigen in bie

9?epräfentation ber ^irc^e fommen, benen fie alö 3J?ängel

gelten unb bie fie alfo auc^ tocg^ufc^affen bemüht fein toer*

ben. Unb auc^ baö ift beutlic^, bag bei biefer gorm ein

eigentliches reinigenbeö §anbeln (Sin^elner bic organifc^en

iBetoegungen beö ®anjen gerabeju ftören tDÜrbe, unb ba§

e§ um fo toeniger irgenb fönnte begrünbet fein, M jeber

burd^ feine iDhttoirfung jur SBa^l ber 9?epräfentation fein

fittUc^eö ©efü^l in 33e5ie^ung auf bie SJiängel be3 ®anjcn

l^inreic^enb ju befriebigen imftanbe toäre. 3c^ fagc, fo mar
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eö tt)ir!(tc^ nur in bcn frü^eftcn 3^^^^" ^^^ ^ttc^c; jur

3ett ber ^Reformation toar cö nic^t me^r fo. ®er ^(eruö

fonntc nid^t me^r angefe^en loerben aU ber bie (^emeinbe

re^jräfentierenbe ^luöic^uß, jonbern er ftanb ju i^m im

fc^roffi'ten ©egenfa^e; unb bie iD^ängel, über bie man ju

Kagen Urfa<^e ^atte, toaren ganj oorne^mlid^ in i^n felSft

übergegangen unb t)atttn \ici) in i^m fixiert, toie man benn

CLü&>, toenn man oon einer ^Deformation ber ^irc^e an §aupt

unb ©liebem f^rad^, unter ^ird^e oor^üglid; bie 9?e^räfen*

tation ber ^ird^e oerftanb. greilid^ fagen un[erc fat^olifd^cn

©egner: 3^r hättet nur loarten [oüen mit eurer 9iefor^

mation. So mar benn bei unö auögeiprod^en, bag feinerlei

9f?eformation an ^au^^t unb ©Itebern ftatt(;aben foüe? dm
^erbred^en ^abt il;r begangen, inbem i^r fcen fittlic^en ®ang

ber '5)inge unterbrochen ^abt, unb ge^inbeit ^abt i^r ba^u

bie bei weitem herrlichere ^Deformation, bie o^ne bie eurige

ßemig Ujürbe juftauDe gefommen fein. 3lber bie 9Ded^t^

fertigung unferer ODeformation liegt in biefen beiben fünften

:

1) barin, bap ber fat^olifc^e ^(eruö gar nic^t me^r aU ein

bie ^irc^e repräfentierenber ^lu^fc^uß angefe^en merben fonnte.

jDenn er f)atu eine ^ubfiftenj für fic^ geu)onnen unb £raft,

fic^ barin ^n erhalten, unb jmar in entjc^iebenem ©egenfa^e

gegen bie Ülotalität ber Üixö^t, tük fie auBer i^m gegeben

toar. SOlan fonnte alfo gar nid^t me^r ^offen, auf bem

SEBege ber Appellation m i^n eine ^^Deformation juftanbe

gebrad^t ^u fef;en; 2) barin, ba§ bennod^ bie 2:rennung ber

tömifc^en llirc^e oon ber 2:otalität ber abenolänbifc^en ur^

fprünglici) nic^t oon ben ©oangelifc^en ausging, fonbern oon

bem njirffamen 33eftreben beö Äleruö, aüe bieienigen, meiere

auf eine ÖDeformalion brangen, oon ber ^ird^e auöjujd^Iie^en.

3)er ©annftra^I, ben er gegen ^ut(;er fcbleuberte, mar f(ar genug

gegen baö ©emeingefüf)! felbft gerichtet, baö i^ut^er repräfentierte.
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Sägt fic^ nun aber eine aüy^emeine gormel barüber auf"

fteüen, mo unb unter metc^en Umflänben ein reint^enbeö

§)anbeln auf ba5 ^an^e oon öin^elnen auögc^en fönne?

Sir moüen Dom einjelnen gaüe, anö n^el^em bod^ nie

eine allgemeine goimel ju gemtnncn tft, ganj abfegen, unb

unö bloß an biefen bi^^cr gefunbenen ^unft galten, bag eö

fd^on burdj) ben 3uft«nb ber ^crfefiibtlttät ber ^ivc^engemein^

fd^aft bebingt tft, baß ba§ reinigenbe 5)anbeln auf ba^

®anjc bon (Sinjelnen au^ge^en muffe. '3:)cnn fo(( baö ©an.^e

fortbeioegt toerben, jo fann bie^ nur enttoeber ton außen

gefc^e^eii ober oon innen. @ine govtberoegung t)on außen

fi3nnen mir aber in ber d^rifttid^^en llird^c gar ni^t an*

ne^)men, benn fie fönnte feine SÖßirfung be^ göttlii^en ©elftem

fein. 3Bcnn U)ir alfo fagen: !Die UnooKfommen^eit ift in

bem ®anjen, in biefem ift ba^ richtige 33er^ä(rniö jtoiji^en

®eift unb glei]^ aufgehoben, fo bleibt nic^t^ übrig, al^

bag bie mieber^erfteücnbe iBemegung üon einjelnen ©liebem

beö ©an^en auöge^e. 2)er ®eift bcö ®jnjen ift in bem

®anjen nid^t gleid^mägig oevteilt; bieg gehört mit ju ber

allgemeinen gorm beö menfc^lic^en !Daieinö unb fpejiell ber

d^rifiltd^en ^ird^e. !5)enn in biefer tcar urfprünglic^ baö

reinigenbe §anbeln nur in einem (Jin^igen, in (S^rifto; unb

bei ber üon i^m au^ge^enben Übertragung biefeö §)anbelrt3

auf feine jünger mar fd}on urfprünglid^ eine Ungleichmäßige

feit in ber SSerteilung. 3ii jebem 3^f^^"^^ ^^^ Unooü^

fommen^eit beö ©an^en alfo nrio ber partiellen 2lufl;ebung

beö rid^tigen 33er^ältniffeÖ muß eö fünfte geben, in tüeld^en

ba^ ^D^a^tmum ber UnooÜfommcn^eit ift, unb anbere fünfte,

in meieren fic^ bag richtige 33er^ältni§, ba§ im ©anjen

partiell aufgef;oben ift, noc^ am fräftigflen erf;alren ^at.

^}^ur in ber Sed^jelmirfung beiber, berer nämlid), bie über^

miegenb re^eptio finb, unb berer, bie mit übermiegenber
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@^ontanettät t^attg fein föimcn, fanu bte fortfc^rettenbc

©ctDcciurig be^ (^vin^eri gegrünbet fein; njie baö auö bem

früher ^uöeinanbergefel|ten üon felbft folgt mib in ber ge*

naueften ^Inalogtc ftcl;t mit ber (Jntfte^ungörüeife ber d)vtft*

Itcben kixd}^. "Mtv nun ift un3 jn)tid)cneingefommen bte

3bee einer O^eprafentation bcö ©an^en, ciiie§ in bem ®an^en

organifc^ gefegten leitenben ^lu'fc^nffe^, tt)eld;ev felbft trteber

ein Ö^anjeö mirb unb ntc^t met^r al^ Slggregat i)on einzelnen

jcrftreuten fünften fann angefe^en toeroen. ^cfte^t ein

folc^er, unb nimmt er aüe bic 'ißunfic in fidb auf, in xoeU

d}m \xä) baö richtige 2ßerl;ältniö am mciftcn erhalten f)atf

fo mhh aüe übermiegenbc Spontaneität jur Sieber^er«»

fteüuiig bcö rii^tigen ^er^ältniffc^ im ®an5en ber 9^atur

ber ^ad}e na($ Don il;m au^ge^en. ^enfeu mir aber bie

^emeinbe gan,^ o^ne einen fold}en fie repräfentierenben 3luö*

fc^u§, fo n)irb bann ein mieber^erfteUenbeä §anbeln nur t>on

einjel'.ien ^erftreuten "fünften auöge^en fönnen, bie inbeö,

fobalb fie fid; gegeni'citig erfennen, auc^ ^ujammenmirfen unb

fic^ gegenfcittg unterftü^en toerben, fo bag fie btr ^^at nac^

bod^ ber leitenbe ^u^jdmg »erten, menngleid^ fie cö ber gorm

nad^ nic^t finb. 5)enfen mir unö bagegen ber gorm nad^

einen leitenben ^u^fc^u^, aber auö folc^en fünften ju*

fammengefe^t, in meieren bie Uuüoüfommen^eit beö ^anjen

am ftärfften auögebrüdt märe, fo mürbe ton i^m fein mieber«*

l;erflellenbe§ §)anbeln au^ge^en fönnen unb bie gortfc^rei*

tung überhaupt aufhören, menn fid^ nid)t anbere fünfte in

übermiegenber Spontaneität fonftruiertcn; unb gefd>ä^e ba^,

fo mürbe ein Siberftreit gefegt fein ^mifd^en gorm unb

SÖefen; ber gorm nac^ mären jene ber leitenbe 5lu3fd^u6,

bem 3Bejcn nad^ biefe. öine mieber^erflellenbe ^^^ätigfeit

^injelner auf baö ©an^e ift alfo nur möglid^ in jmeien

öon jenen brei gällen, cntmeber menn gar feine Organi*
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fattcn in ber Äird^e Befielt, ober tt?eim jtcar eine gorm

fceftc^t, aber o^ne bag baö Sefen barin ift; benn in bem

legten gatle i[t ein 5)anbetn (Sinjciner auf baö ®anje ebcnfa

aufgegeben, M toenn bie £ircl)e of;nc ade Organtfation

tpäre. (§inen 3"f^^"^ ^^^ tirc^e nun o^ne alle D^epräfen»*

tation fönnen tt>ir unö fe^r mo^l ben!en, unb in biefem ift

bie ti)ieberf;erfteüenbe SE^ätigfeit (Sinjelner auf baö ®anje

ntd^t6, tuaö aud^ nur ben <S($etn t)on (^efe^toibrigfett an

fid^ tragen fönnte. 9f{ü(ffic^tltd; be§ anberen gaüeö ober

iDcrben mx fragen muffen: Sie ift eö benn möglid), baß

bie ^ird^e eine 9^e^3rä(entation ^abe, bie gerabe auö ben

unüoüfommenften fünften ber ^emeinbe pfammengefe^t

ift? Cffenbar nur baburc^, ba§ man üerfäumt f^at, üon

Slnfang an, e^e ber 3"ftö^^ f^^ ^'^Ö^S au^bilben fonnte,

ein tüieber^erfteÜenbeö |)anbeln gegen bie UnuoÜfommen^eit

ju richten. «Ste^t aber biefeö feft, fo muß bod^ auc^ ein

baö 33erfäumte nad^^otenbe^ §anbeln (Sinjelner auf ba^ ©anje

alö ganj in ber Orbnung erfd^einen, aber freilid^ auc^ fein

anbereö, alö nur eben folc^eö.

iföenn fic^ alfo in einer ®emeinfd^aft feine eigentlid^e

Organifation ^eigt, fo ift ein reinigenbeö §anbe-(n nottrenbig.

Slbcr bamit fd^eint nun aud^ flar, ba§ im recbten S3erlaufc

ber ^Dinge ber gaü, ba§ ein reinigenbeö §)anbeln auf ba^

©an^e oon ©njelnen auögc^t, nur üorüberge^enb fein fann,

ö)ie ber 3uf^^n^ \^^Wf ^^ ^^^ (Sanje nod^ feine ober nur

eine njefenlofe, blog formelle 9?e|3räfentation ^at, bag eö

fid^ fortfe^en mug, M eine toa^re DfJepräfentation t)or^an^

ben ift, unb bag eö felbft nur infofern immer baö redete ift,

aU eö jugleid^ baö S3eftreben in fid^ trägt, eine fold^e ^er*»

üorpbringen.

§ierbei tooüen toir nun einen 5lugenbltcf fte^cn bleiben,

um unö barüber in einigen, intpiefern baö (Sefagte fid^ nur



127

ouf bte reltgtbfc ®cmetnfd;aft inöbefonbcre , ober auc^ auf

bie 33efc^affen^eit ber Bürgerltd^en bejie^t. 1)er Unterfc^ieb

tft aber ber: (5tne relt^töfe ®emeinfc^aft Iä§t fid) o^ne jene

Crgantfatton benfen, eine Bürgerlicf^e aber ni^t. ©enn baö

bürgerliche ^er^ällniö beruht tüefentlic^ auf bem ©egenfa^e

jtoijd^en Obrtgfeit unb Untert^aneu, maö bei ber religiöfen

©emetnfd^aft an unb für fid^ nic^t ftattfinbet. 3Benn fic^

alfo ein reinigenbeö ^anbeln beö (Sinjelnen auf baS ®an^e

nur berfen lä^t, folange eine fold^e Orgauifation nid^t Dor-*

l^anben ift, fo ift bie gormel jmar gemcinfd)aftlic^ für baö

bürgerlid^e unb für ba^ religiöfe ®ebiet, aber fie bringt

bod^ auc^ gleich auf bem einen eine ganj anbere Slnroenbung

^ert)or a(ö auf bem anbern. Üiid^t a(Ö ob auf bem bürgere

li^cii Gebiete aüeö ijanbeln beö (Sinjelnen auf baö ©an^e

auöge|'d)Ioffcn tt)ürbe; aber ba^jenige, toelc^eö unter biefe

gorm be0 reinigenben §anbelnö fäüt, melc^eö auf bem par»*

tieüen Slufge^obenfein beö rid)tigen S3er^ältniffe8 beruht,

be!ommt eine mefentlic^ anbere ®efta(t. Unb menn mir auf

ber anbern ©eite ben ^anon aufgefleHt ^aben, eö müffc

ba$ iBeftreben, in bem feanjcn eine Orgauifation ^eri^or^*

prüfen, unb baö iöcftreben bcö ^in^elnen, auf baö ^anjc

reinigenb einjurcirfen, jufammentreffen, fo ift auc^ baö eine

gormel, bie mir junäd^ft nur auf bem reltgiöfen (5^ebiete

onmenbcn fönnen; benn auf bem bürgerlichen ift baö 33e*

ftreben, eine Orgauifation ^eroorpbtingen , !ein anbereö,

M eine bürgerlii^e ®e(eü)c^aft überhaupt ^eroorjubringen.

Sltfo fd^eiben fid^ ^ier bie 33er^ältniffe fe^r ftreng, unb mir

muffen fagen : Wt unfere 33orfd^riften für bie rcligiöfe ®e*

meinfc^aft berufen mefentUd^ barauf, ba^ fie in biefer iöe"

jie^ung aud^ o^ne fold^e Orgauifation gebadet merben !ann.

5yjnr freiließ muffen mir, um möglichen 9)2i§oerftänbniffen

torpbeugen, befonberö ^ertor^eben, bag mir nid^t meinen,
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eine rcltgiöie (S^cmetnf($aft fönne übert;aupt o^nc aüe Or^

ganifattcn tei"te(;en, beim bamit toürben mx befau^ten, fic

fei ein gan^ ^ufädi^ieö momentanes 3^'^^Q^<^i^H^ mehrerer,

üjoüon mit ©eit entfernt finb. 5onbern lüiv meinen nur,

fie fcnne or;ne eine folc^e Organifation befte^en, in melc^er

ba» reinigcnbe §)anbeln auf baö ^anje burcfe (Sinjelne te^

pväfentiert mirb.

®c^en mir nun aber auf bie gefunbcnen gormein ^urüd,

fo merben mir o^ne mcitereS biefeö ü^efultat barauS ge*

minneii fönnen: Senn bod) t>aÖ reintgenDe §anbe(n beö

(Sin^etnen auf m^ ®an^e mit ber Darfteüung tcr Organt*

fation beö ^an^en auff;ört, fo fann man auc^ niemals fagen,

ba§ eS biö bal;in ein bie Organifation be^ ®anjcn ftcren"

bee, ein revolutionäres fein fcnnte, fonbern baS mürte eS

nur, menn eS fic^ aud) bann nod) fortlegen moüte, menn

bie Organifation bereits erreicht ift. ^obann aber merben

mir bie gormein felbft nod^ fc^ärfer inS 5Iuge ju faffen

i^aben. Sir fragen alfo jubörberft: Sarum !ann eS bcnn

fein reinigenbcS §anbeln beS (Sinjelnen auf baS ®an^e me^r

geben, menn baS ©an^e fcif)on organifiert ift? 3ft bie 9^e^

:|)räfentation bie red]te, b. ^. entjpric^c fie i^rem 53egriffe

nid?t nur ber gorm, fonbern aud} tem Sefen nai^,

fo ift gan^ flar, bag fie baS reinigenbe §anbeln felbft auS*

üben mirb; unb ben (Sinjelnen mirb nur übrig bleiben, i^r

^emu6tjein bon ben im ®anjen nod^ cor^anbenen ^J^ängeln

ber Organifation ^^u^ufü^ren. S3efte^t bie 9?epräfentation

mirflic^ fd^on, aber o^ne fc^on bie redete ju fein, fo erfor*

bert baS So^l beS (Sanken nichts anbereS, als ba§ nur in

btefelbe folc^e ^lieber beS ^an^en gebracht merben, bie bem

Sefen beSfelben ju entfpredben imftanbe finb. 9Zun ift frei*

lieb bie (Erneuerung ber Ü?epräfentation niemals ein |)an*

belS beS ®anjen auf baS ©anje, fonbern fie muß immer
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ton bem SBhfcn ter (itnjernen auöge^cn; aber btcfeö fann

boc^ fein eigentlich negiercnbeö fein, tpeil nic^t^ boju fle^ört,

a(^ bag ber (Sin^clnc fein ®efü^( üon ber aJ^angel^afttgfeit

ber Orc^anifation barfteUe unD [o bem ®an^en mitteile.

23et fetten mir unö, um gan^ unbefangen ju bleiben, in bie

erftc c^tiftlic^e iir*e jurücf. 3n biefer roä^Üen bie ®e*

meinben fic^ felbft i^re ^Pre^b^terien. ©efe^t nun, einö

ober baö antere berfelben geriet in S3erfaü, mtc mu§te bem

Übel abgel^olfcn werben? T)te "ipreöbi^tenen mürben t)on 3^^^

ju 3^'^^ erneuert, unD baö mar alfo ein |)anbeln ber ^in*

i^etnen auf t?aö ®anje, bei melc^em cö galt, bas ^emugtfein »on

ber tor^anbenen 3}?angeU;aftigfeit beö repräfentierenben ^nß^

fc^uffeö unb t)on 'ü^m befferen "ißrinji^c, nad) metc^em ber=

[elbe fortan ,^ufammen5ufe^en mar, bem ©anjen mitjuteiten.

333em lag bicfe SOittteilung cb? Offenbar ben menigen, bie

ieneä ^emu^tfein Ratten, ^ber mie fonnten biefe bie W\U
teilung bemerffteüigen ? (Sie beburften baju feineö anberen

§anbclnö al^ ber Selbftbaifteüung; unb ba nun biefe nie*

mal^ begrenzt merben fann, fo mirb fie in allen gäüen

biefer 5Irt ooDfommen auöreic^en, unb ein eigentlich reini^

genbeö §anbeln be^ Sinjelnen auf baö ®an^e feinen 9?aum

§aben. golglid) ift unfer ^anon gerechtfertigt, unb eö mug

babei bleiben, bag, jobalb ba^ ©an^c organifiert ift, ba^

mieber^erfteüenbe §)anbeln beö (Sinjelnen auf baö ©ante

aufholt unb nur übrig bleibt reinigenbeö §anbeln beö

®anj;en auf bie (Stnjelnen unb ©injelner auf (Sin^elne.

3nmiefern aber biefeö beioeö fic^ mieber aufeinanber reou^»

jieren laffe, ha^ lu unterfuc^en fann nidl^t biefeö Orte^

fein. — Sir fragen ferner: 3öenn mir nun fagen, bafe

baö reinigenbe §anbeln beö (Sinjelnen auf baö ©anje nur

bann ein richtiges ift, menn e3 jugleic^ ba^ 33eftreben in

{i(^ fc^liegt, einen Drganiömuö für ba3 ®anje ^eroorju^

öibl. tl^. ftl. 37: St^Ieiermatt>er, ©ittenlel^re. 1. 9
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bringen, toaö liegt benn barin? Wt 33eftrebungcn bc§

^injelnen, eine 9?eprä[entation beö ©anjen ^u geftalten,

finb immer aucb jT^ätigfetten, bie in baö ertoeiternbe §an*

beln gehören; e3 folgt alfo einerfeitö, bag ba^ reinigenbe

§anbe(n beö (Stnjelnen auf baö ®anje nid^t ein blog reini^*

genbe^ fein !ann, unb anberfeitö, bag e§ in fic^ felbft feinen

onbern ^)x>td f;aben fann, aU fic^ [elbft überflüffig ju

machen. SaS nun baö erfte betrifft, fo ^aben mx jtoar

g(ei(^ anfangt feftgefel^t, "oa^ bie eine §)aiiblungöft)eife üon

ber anbern nic^t abfolut fönne getrennt toerben, unb bag

in ber Sirflii^feit bie eine nie fei, o^ne baö ü)^inimum

ber anbern in fid^ ju fc^ltegen. Senn mir aber :^ier fagen,

bog baS reinigenbe §anbeln (Sinjelner auf baö ®anje ^u*

gteid^ ein fold^'^ fein fcK, lüclc^eö bie Organtjation be§

©anjen bemirfen ^tlft, fo liegt barin, bafe e^ me^r ent*

galten foü, alö nur ba^ OJiinimum beg erroeiternDen , bog

e§ beibeö fein foü ya gleichen Steilen, ein reinigenbe^ unb

ein ertoeiternbeö. Sßa^ aUx baö jioeite betrifft, fo ift cS

auö bem oben ©efagten bon felbft flar. 3n beiDen i\i^

fammengenommen liegt aber biefe britte gormel, baB baö

reinigenbe ^anbeln beö (Sinjelnen auf baö ®an^e immer

nur baö (up^lemcntarifd^e ift, unb alfo baö ertoeitcrnbe bie

§auptform. üDenn toenn f($on in ben 3}2omenten, voo beibe

d^araftere beö §anbeln^ ju gleichen 2:eilen ge^en, bie riet)*'

tigc gormel nur ift: 3d^ ^anble reinigenb auf baö ®anje,

n>ei( bie Drganifation no($ nic^t ba ift, bie id^ ju bemirfen

ftrebe, fo ift \a biefe §erbeisufül;ren bie ^anpt\aä)z unb

alleö nur baö (Sup|3lenient baju. 3lber auc^ "oa^ liegt barin,

ba§ überall, too ber (Sinjelnc ein reinigenbe^ §anbeln auf

ba§ ®anje ausübt, er nur alö D^epräfentant beö ®anjen

auftritt, unb bag biefeö fein §anbeln nur infofern fittlid^

ift, alö er babei toirflid^ nur in ber 3bee unb im S^amen
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bericnigen ^^epräfentatton ^anbett, bie jtoar nod} ntd^t ba

ift, ober btc er bewirft. Unb i^ier fe^en mir nun beutlic^,

tüie U\ä)t alle (Sc^miertgfeiten fid^ löfen unb toie leer bie

^ejorgmö tft, bag ein reintgenbeö §anbeln beö (Stnjelnen

auf ba§ ©anje, au^ toenn eö üom richtigen SSemugtfein

beö ©an^en auögc^t, ein revolutionäre^ fein fi3nnte. ^enn

auf bem religtöfen Gebiete berui^t biefeö §anbeln barauf,

bag bie Organifation nod^ ntd^t e^iftiert, unb bag ber (5in*

jelne fie bann nur fo t)ertreten fann, bag er fie erfe^t.

3luf bem bürgerlichen ©ebiete aber ift bie Organifation

überall gegeben, n)o eine bürgerlid^e ©emeinfd^aft ift; unb

ift fie fc^le^t, fo fann fie nur üerbeffert, nie jerftiJrt »erben.

Sßerbeffert aber toirb fie nur burd^ ©elbflbarfteüung beö

(Sinjelnen; unb fo gtebt eö, too ber @taat einmal ift, fitt*

lid^ertoeife fein pofitio reinigenbeö §)anbeln M (Sinjelnen

auf baö ®anje, fein eigentlid^eö retnigenbeö §)anbeln biefcr

Slrt xar e^o%i^v. Sollte aber ber @taat bie (Selbftbar*

fteüung be3 (Sinjelnen al6 jerftörenb anfe^en, fo oernic!^tetc

er fic^ l'elbft; benn er mügte fid^ bann al3 abfolut doK*

fommen betrad^ten unb bamit aUe gortfd^reitung ber Or-

ganifation beö ®anjen, unb alfo auc^ beö ®an^en felbft

negieren. Sir ^aben alfo mit ben ^rinjipien für bie

reltgiöfc ©emeinfd^aft jugleid^ auc^ bie für bie bürgerlid^e ge^

funben, unb baö mag unö eine S3eftätigung fein für bie

DfJic^tigfeit be^ 9?efultat^.

gaffen toir biefeö nod^ einmal jufammen, fo ift nun

feftgefteüt: 3ft bie ^'ird^engemeinjd^aft einmal organifiert,

fo giebt e§ fein reinigenbeS §anbeln me^r beö (Jin^elnen

auf baö ®anje, fonbern bie bann nod^ t)or^anbenen Unooll*

fommen^eiten muffen burd^ bie Ö^e^räfentation beö ©anjen

gehoben toerben. ©o lange aber bie Organifation nod^

fe|lt, fo lange giebt eö aud^ ein fold^eö reinigenbeö §anbeln,

9*
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nur bag c^ immer tbenttfd^ fein mu§ mit bem 53eftreben,

bie Organi[ation ^erüorjubringen. gragen mir nun bie

®eWnd)te, [o lernen toir, bag auö bem 33eftreben ber (Sin^

jelnen, baö ®anje ju reinigen, oft Spaltungen beö ®anjen

entftanbcn, alfo einzelne Drganifationen, bie jugleid^ 'Deö*

organifation te§ ©anjen n)aren. Soll benn nun ein folc^eö

§)anbe{n aüemal ein unrid^tige^ gemefen fein? ^Soüen alle,

bie (g^jaltungen bewirft ^aben, immer nur mit böfem ©e«*

njiffen, nur mala fide juiDerfe gegangen fein ? T)iefe grage

ift eine ber bebeutenbften in ber Sittenlehre unb fe^r ter^

fd^ieben beantmortet. 33iele ber alten §ärefieen §aben fold^e

S)3altungen ^ert>orgebrad^t. Sie beabfic^tigten
,

fc^eint e3,

bie $Ba^rl;eit l^erjufteüen , unb alfo baö ©an^e tjon einem

3rrtum ju reinigen; unb aucb infofern toar i^r §anbeln

ein mieber^erfteüenbeS , alö fie fic^ auf bie alten Urfunben

beriefen, gleic^mic bie ort^obo^e tird^e. ^yiun ^atte bie

^trd^e bamalö eine Organifation; fie fd^einen alfo oon oorn*

herein unfittlid^ ^utoerfe gegangen ju fein. Se^en mir ba*

gegen auf "oa^ §anbeln ber ^ircl)enrepräfentation, bie offen^*

bar auf ben tonsilien ben S^id ^atte, reimgenb auf bie

ber Ort^obo^-ie gegenüberfte^enben ©injelnen ju toirfen unb

fie ju berfelben juru(fjufü^ren , fo finben toir oft, ba§ e3

feinen Erfolg ^)atte; unb fo fd^eint auf beiben Seiten Un*

rid(?tige3 oorau^gefe^t toerben ju muffen. 3lber eS ift fe^r

fcbttjcr, rein oom et^ij'd^en Stanb^junfte au3 ju entfd^eiben,

toelc^eö unb irie i^iel Unred^t iebe Seite gehabt §abe. ^ud^

fommt nod^ ber Umftanb mit in ^etrad^t, bag meiftenö

jeber ber ftreitenben Steile fid^ für bie allein toa^re tird^e

^ielt unb ben entgegengefe^^ten auöfd^log. So bei ben mon*

taniftifd^en, fo bei ben arianifc^en Streiitgfeiten. 3ßir fi3nnen

al(o l;ier nur oon ber 53orauöfe^ung ausgeben, ieber ber

ftreitenben !ileile fei t)on ber Sa^r^eit feiner Sad^e auf
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fittUc^c SBeife überzeugt aetüefcn; unb e^ fragt fic^ blo^, ob

QUd^ jcber con feiner Überjeugung qu^ auf bie redete Sei[e

fei j^uioerfe gegangen. Um nun barüber ju entfc^eiben,

muffen tt)ir auf einen anbern $unft ^urüdge^en. Sir ^aben

jugegeben, baß unter gciDiffen Umftänben unb formen ein

reinigenbeö §)anbeln (Sinjelncr auf baö ©anje ftattfinben

fönne. 3Bie t>ett;ält fid) aber biefeö §anbeln jum ®egenfa^

beö uniüerfcüen unb beS tubioibueücn? ^n unb für fic^

httxaä^kt, offenbar neutral ; aber auc^ nur an unb für fic^

betrad^tet. 3^enH auf unterm Stanbpunfte bie <Sac^e nä^er

inö 5iu,:^e faffenb, werben mx bod^ gteid^ fagen muffen, bag

fein ipanbeln eineßi ^in^elnen auf baö ®anje toieber^er*

fteüenb fein fann, fofern eS inbioibueder ütenbenj tft, toeil

ja baö ©anje niemals nur biefe§ (Stn^elnen 3nbioibualität

gemefen ift unb niemals ^at getoejen fein fönnen. ©od alfo

baö reintgenbe §anbeln (Sinjelner auf baö ®anje fittlici^

fein, fo barf i^re 3nbiülbuaUtät nur alö 3Jhnimum §er==

oortreten, unb t;a^ Uniöerfeüe muj ben §auptc^ara!ter auö*

machen; ba§ 3nbloibueüe barf nur bie 5lrt unb 3Bei|c beö

^anbelnö mitbcftimmen, niemals aber barf bcr S^td fein,

eö jum ©aujen :^u mad;en. Unb loenn loir nun oon ^ier

auö fragen: können «Spaltungen in ber ^irdje entfielen

burc^ ein rid^tigeö §anbeln, alfo auf fittüc^e 3Bet)e? fo

werben toir nic^)t um^iu fcnnen, fie im allgemeinen ju be«*

ja^en. X)enn ift ba^ S^riftentum beftimmt, fic^ über baö

ganje menid}U(^e ®efc^led?t p ßerbreiten, fo ift e3 unmög='

lid), ba6 alle älUtglieber ber tirc^e in gleidiem 3ufammen*

^ange untereinanber ftel;en. !Die mcnfd^lic^e ^'^atur ift, ab*

gefe^en ocm ^^eligiöfen, oiel ju t?ielfä(tig organifiert unb

inbioibualificrt, alö bap, menn baö d^riftltc^e "iPrin^ip fic^ in

aUe ^Ser^toeigungen berfelben ^ineinbitbet , ein gleid^eö 23er*

^ältniö aller jueinanbcr entfte^en !önnte. Unb biefe Skiffe-»
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tcnj bc8 3"f^wmen^angeö ift ntd^t ettüa blog ein flic§cnbe3

SJle^r ober Tlm'otx, fonbern eine fold^e, bag fie gan^ natür^

Ixd) in bem ©anjen ber c^riftlid^en ©emetnfd^aft Untere

aSteilungen bilbet. greilid^ liegen biefelben nici^t a priori

im (E^riftentum unb finb aud^ nicbt mit bemielben jugleid^

entftanben; aber bie ^eime bap treten unö fd^on fe^r frü^

entgegen; benn bie !l)iffcrenj, bie toir burc^ bie ber Subcn*

d^riften unb §eibend^riften p bejeic^nen l^flegen, mar immer

fd^on na^e termanbt mit einer ^olU^ unb ©prad^enbifferenj.

SOian fönnte nun fagen : ^amatö entftanb. feine beharrliche

(Spaltung, fonbern bie ^ifferenj tourbe auögegli(^en ; unb

toeil baS apoftolifcbe ^txtalttx, in toeld^em bie ^eilige

©^rift entftanb, M§ normale ift für bie tird^e über»*

'^auptf fo mug e3 auc^ i)lorm fein für aüe ^txten, an9

ben :©ifferenjen ber 3nbiöibualität in ber tird^e feine

(Spaltungen entftc^en p laffen, toomit bann unfere eUn

aufgefteüte S3e^auptung, Spaltungen feien ixoax nid^t mit

ber Äird^e jugleid^ entftanben, Ratten fic^ aber fittlid^ertoeifc

in i^r entmideln muffen, üollftänbig aufgehoben toäre. Slber

bie Sa(^e fte^t oielme^r fo. ^^ ift ^ntx^t notorifd;, ba§

eö eine abfolute (Spaltung in ber Äir(^e eigentlid^ ntc^t

giebt; unb baö SBenige, toaö alö 5luÖna^me batjon ange*

(e^en werben fönnte, ift immer auf unfittlid^e Seife ent^^

ftanben. ®enn ba bie ^irc^e überall unb immer bie ^e^er*

taufe in bem 3)^a6e anerfannt ^at, bag fie bieienigen felbft

für tel^er erflärt ^(it, bie bie ®ültigfeit ber ^el^ertaufe leug^

neten : fo ift bie allgemeine (Sin^eit in ber ^irc^e feftge^alten,

toenn bod^ nottoenbig nod^ jur ^'ird^e gered^net werben muffen,

bie auf gültige Seife in bie ^ird^e aufnehmen fönnen.

Senn wir alfo ^irc^enfpaltungen für fittlid^ möglich er^

flären, fo ift eö immer nur mit biefer ^eftriftion, bag fie

't>a^ allgemeine 33anb nid^t auflöfen unb ber ^ird^eneini^eit
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untcrgcorbnet Bleiben. (Sobann ift beutltd^, bog, toenn im

a^o[tolifc^en ^citatter bie ber ©in^ett untergeorbneten ^tffc^

tenjen nid^t ausgebildet, fonbern auögegüd^en ujurben, ber

®runb batjon aüetn barin ju fud^en ift, bag bamalö bie

toerbreitenbe ^raft beö (S^riftentumö fo ftarf njar, bag [id^

i^r ade natürlid^en Onbioibnalttäten burc^auö unterorbnen

mußten, unb bag biefeö auf auögegeid^nete 5Beife noc^ burd^

ben fpäter nic^t toieber gegebenen Umftanb begünftigt tourbe,

bag eine unb biefelbe (Sprad^e in bem ganzen Umfange ber

(S^riften^eit ^erri'c^enb mar. ^a mußte alfo tco^l bie (5in*

l^eit ber ^ird)e mit ber größten ^raft toirfen, unb baS 3n*

biüibualifierte, n^eld^eS ber bloßen ^latur jugejd^rieben mürbe

unb burc^ ben göttlid^en ®eift erft fodte umgebilbet mcrben,

fonnte nic^t als beftimmenbeS "ißnn^ip mit auftreten. 2lber

ebenfo natürlich ift auc^, baß in bemfelbcn SJ^aße, als bie

^ird^e einen großen S:eil ber eigentlich gefd^ic^tlidj)en 33ölfer

fid^ angebilöct ^at, unb bie inbiüibuclle 3^atur nid^t me^r

nur anjufe^en ift als ein burd^ ben ®eift UmjubilbenbeS,

fonbern als fein Organ, unb gmar fo, baß eS immer nur

in einem gemiffen ®ebiete mit ganzer, öoüer ^raft mirfen

fann, gerabe bie üerfc^iebenen ©ebiete, mo bie oerfd^iebenen

Organe in i^rer ganzen güüe t^ätig fein fönnen, fid^ fon*

bern. Senben mir bteS beifpielSmeife an auf ben 3ßtt^)un!t,

tt)0 baS (S^riftianifieren ber germanifc^en 33ölfer im großen

betrieben mürbe, ^^a bominicrte auc^ bie ijerbreitenbe ^raft

beS (S^riftentumS, unb eS mar alfo gan^ in ber Slnalogie

mit ber erften ^eriobe ber SluSbreitung ber ^ir($e, baß,

mie ber römifc^e ©tu^l Dorne^mlic^ bie D^seration betrieb,

fo and^ barauf gebrungen mürbe, bie Sin^eit ber ^ird^e

nad^ bem 2;^puS ber römifd^en in ben nun d^riftianifierten

Sänbern fefljufteüen. ^ie falfc^e SSorauSfe^ung aber babet

mar bie öon bem 33er^ältniffe jmifd^en 9?5mern unb :^ar«'
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baren, unb bie, baß bte barban[c^en ©prad^en unfähig feien,

Organe ber c^riftltd^en ^tri^e p fein. Diefe 35orauöfe^ung

voax ein gefc^id)t(t($er Irrtum, ben bte römijc^e ttrc^e ptte

foüen fahren laffen, alö fie ficb Don ber ^erfeftibilität ber

germamfd^en ©prac^en ^atte überzeugen fönnen. ^a§ fie

eö ntd^t get^an, baß fie btefeö inbioibnaltfierenbe ^rinjip

gehemmt ^at, ift zugleich Urfacbe großer Ä'orruption, toeil

baburc^, baß bie römif(^e <S:|5rad)e gemaltfam alö bte ©prac^e

beö Äultuö feftget;alten ©urbe, baö (S^riftentum ge^inbcrt

iDurbe, feine ganje ^raft auf bie germanifc^en 33ölfer ju

äußern, bie berfelben nur bei bem ©ebrauc^e i^rer eigenen

©prad^e loärcn zugänglich getoefen großer ü^eibungen, loeil,

too lebenbige^ 3ntereffe für baö (^^riftentum entftanb, gegen

jeneö 3o(^ protcftiert toerben mußte, ^ättt alfo ber rö«*

mifd^e (Stu^l oon Einfang an rein jutoerfe ge^en looücn,

f ^ätte er fagen muffen : ^er Jt^pu^ ber römifc^en £irc^e

foü in ben neu c^riftianifierten Säubern ftreng feftge^alten

loerben, aber nur fo lange, biö auc^ ©prad^e unb (Sitten

berfelben toerbcn c^riflianifiert fein; unb toäre fie toirflic^

fo jumerfe gegangen, fo aürbe bie abenblänbifc^e ^ird^e eine

ganz anbere ®eftalt getoonnen §aben. !Demnad^ nun finb,

»orau^je^t, baß fie ber (Sini^eit ber ^ird^e untergeorbnet

bleiben, Spaltungen nottoenbig, aber auc^ nur infofern, alö

eine fold^e Onbioibualifierung ber menfc^lidben ^latnx babei

jum ®runbe liegt, unb eben infofern fönnen fie auc^ auf

gan§ fittlidje SBeife entfielen. 35on ber anbern Seite ^aben

ttir gcfunben, baß ba§ toieber^erfleüenbe §anbeln (5in^elner

auf baö ©an^e niemals einen inbioibuellen ^^arafter ^aben

barf. (5ö folgt alfo, baß ein fol^eö toleber^erflellenbeö

§)anbeln nur fittlid^ ift, fofern eö feine (Spaltung beabficbtigt

unb an feinem Steile auc^ nid^t ^eroorbringt, unb baß Spal^

tungen fitttid^ 3ulä)fig finb, aber nur fofern fie nid^t auf
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einem ipieber^erfteüenben §anfce(n (Sinjelner auf baö ©an^e

berufen. Unb ^ietmit ^aben iDtr nun baS *iprtn,5t:|3 jur

S3eurteUung oder ^ircf)en)paltungen tom fittlt(^en (Stanb*

punfte auö. 5IIIe nämlic^ finb nur in etroa^ UnfittUc^em

bestünbet, bte auf nicbtö anberem berufen al5 auf einem

dissensus, fei e6 auf bem t^eoretifc^en
,

fei e3 auf bem

ijsraftifc^en ©ebiete; fie Ratten nie entfte^en foüen, fonbern

bleiben, tpaö fie toaren, Differenzen in ber Se^re. 5lüc

biejenigen bagegen, bie auf notn?enbi,qen 3nbicibualifierungen

bet D^otur berufen, l)'dtttn M folc^e nie gehemmt, fonbern

ii^rem reinen, fittlic^en 33erlaufe übcrtaffen roeroen foüen.

Unb toaö inöbefonbere bie Trennung jtüifd^en ber fat^olifc^en

unb ber eDan9elifd)en ttrcbe betrifft, fo fte^t unö jtpar feft,

baß fie bie ©in^eit ber Äird^e nic^t gan^ aufgebt, aber in^*

fofern fd^cint fie gegen t^n ton unÖ aufgefteÜten ^anon ju

ftreiten unb unfittüc^ entftanben ju jein, aU fie au§ einem

SSerbefferungöoerfucfje foü ^croorgegangen fein. Unb in 2Ba^r*

^eit, a»äre fie nur fo entftanben, fo märe fie nie ganj ju

rechtfertigen. ^2lber toir ^aben in ber D^cformation ^toeierlei

genau ju unterfc^eiben. S>ütx\t bcn 33erbeffevung^DeriU(^.

!I)iefer aber ging bur(^au^ auf feine Spaltung auö. l'ut^er

^at fie nic^t getrollt unb ^at fie auc^ nic^t ^ertorgebra^t;

nur t)on 9f?om ift fie ausgegangen unb l^ut^ern aufgebrungen.

©obann baä natürlicbe, inbioiDualifierenbe (Clement, baS

freiließ barauf ausging, fid? Don ber eö unterbiücfenben

römifc^en ,^irrf)e IoÖ3umad^en. ^DiefcS tritt recbt beftimmt

^eroor in benjenigen Steilen ber eDangeltfdjen Eirene, toelc^e,

ti)ic bie branbenburgifc^e, cor allem ben @otteßbienft in ber

SBolföf^rac^e in 2(nfpru(^ nahmen unb oon bem eigentlichen

^erbefferungöoexfuc^e fid^ nid^tö aneigneten alö bie Üxüdfe^r

ya ber urfprünglic^cn l^e^re oon ber 9fied)tfcrtigung, ^u ber

urfprünglic^en geier beS 5lbenbma^lS unb öU ber urj^jrüng*
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Itd^cn 5luffaffung beä 33er^ältntffeö üon ^ctftltd^en unb Öatcn,

fo bag man, lüenn man nur btc ^auptjäc^Ud^ften l^tftortfd^en

Elemente rid^ttg auffaßt, ganj beutUc^ erfcnnt, ba§ ber Söer^*

befferungöoerfuc^ feine (Spaltung fein tcoüte , unb bag bie

©paltung ntd^tö tooüte, aU inbiütbualifiercn. <So ift alfo

bie eDangelijd^e £ird)e auf gan^ fittlict)e Seite entftanben,

loetd^e geiler aud^ im einzelnen begangen fein mögen; unb

eö ift nur ju bebauern, ba§ fie ntd^t Don Anfang an einen

größeren Umfang geiDonnen ^at; benn e§ toäre i^r juge*

!ommen, fid^ auf alle germanifc^en ^tri^en im ®egenfa^ gegen

bie romanifc^en ju verbreiten, toie mx benn auc^ o^ne baö

gegen bie germanifdfjen fat^olifc^en Sßölfer ganj anberö ge*

finnt flnb, aU gegen bie romanif(^en. Unb fo fann fie

benn aud^ mit gutem ©etoiffcn fortbefte^en auf bem ®runb

biefer i^rer (Sntfte^ung, toenn fie nur fortfährt, ben Äat^o^

liciömuö für bie romanifc^en 33öl!er neben fid^ befielen ju

laffen, unb aud^ mit gutem ®eti)iffen ba^in ftreben, bie

Deformation über aüe germanifd^en SSölfer a(^ bie i^nen

eigentlich angemeffene gorm beö S^riftcntumö ^u verbreiten.

(5ö ergiebt fid^ nun qu^ bem iÖiS^erigen, bag mx bei

ber näheren ^arftellung, ju ber roir nun überge(;en, bie

beiben ^auptformen, bie am meiften relatio entgegengefe^t

finb, jum ©runbe ju legen unb alfo ju betrachten ^aben,

baöjenige reinigenbe §anbeln, toeld^eö ben (Sinjelnen ju feinem

(5$egenftanbe I;at, unb baöjenige, tocld^eö baö ©anje. !l)aö

erfte fönnen mir gan;^ jufammenfäffen in bem allgemeinen

5luÖbrud ^ird^enjud^t. gür baSanbere fc^lageic^ ^ird^en^

»erbefferung M allgemeinen 5lu^brucf vor, toenn biefeö

SBort aud^ nid^t ebenio et^mologifc^ genau nur ben (S^arafter

beö reinigenben ^anoelnö an fid^ trägt. 5lber mir brauchen

eö ^ier nur in bem (Sinne, baj geiler vorauögefe^t merben,

bie aufju^eben finb, alfo mie baö lateinifc^e correctio, nic^t
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in bcm <Stnnc bon melioratio, ba§ auöbrücft, bag etmaö

in einen nod} nie bageroefenen üoüfommneren 3"f^^"^ ^^^'

fe^t toerbcn foü. ©a§ totr btc ^irc^entjcrbefferung not^

toenbig 'becLä:^Un muffen unb befonberö l^erüor^eben
, folgt

ouö bem SBefen unferer eüangeltf($en ^trc^e, beren ftttltd^eö

^anbeln mx bejd^retben tooüen; benn biefe fe^t fic^ nid^t

clU in ber ©rfc^etnung ijoüfommen unb abfolut gleic^blei*

benb, fonbern alö bem allgemeinen D^aturgefel^e ber o^ctl*

lierenben ^etoegung toie aüeö anbete unterworfen, o^ne je*

boc^ jemals baö 23ertraucn auf immertoä^renbeS gortfc^retten

im aügemeinen aufzugeben. 2Bir legen alfo baS ißefenntniö

jum ®runbe, eö fönne in unferer ^irdje ein tetltoetfeö D^Jücf*

fc^reiten geben, unb fobalb btefeö oor^anben ift, ift unö ein

teinigenbeö §anbeln aufgegeben, beffen allgemeine ©runb"

güge unö nun bereit^ oorliegen. X)a5 bei toeitem reid^^»

l^alttgere unb fonftantere Gebiet ift aber ba§ ber Hird^en*

3uc^t, mit bem mir beö^alb auc^ beginnen.

A. jDte ^irc^enjuc^t.

Sir §aben unö oben überzeugt, ba§ ein im eigentlichen

@inne reintgenbeS §)anbeln auf ben (Einzelnen nur unter ber

SSorauöfe^ung ftattfinben fönne, bag ber S3cruf beöielben

nid^t eine nac^ allen «Seiten ^in gleid^mä§ige D^ic^tung ^abc,

b. ^. an unb für fi(^ feine tjollfommene fittlic^e 2:otalität

fei. Sßir ^aben ferner gefe^en, baö barfteüenbe ^anbeln

fönne, fofern eS eine Übung in fi(^ fd^liegc, baö toieber^er*

ftellenbe auf getotffe 3Beife vertreten, anberi'eitö fc^eine e3

felbft fo lange unmöglich, fo lange baö ridjtige 23erl?ältniÖ

jtoifd()en ®eift unb gleijd^ aufgehoben unb alfo ein reini*

ßenbeö §anbeln aufgegeben fei. Slber ba eö eine allgemeine

5lufgabe fei, bie nid^t loarten fönne, biö fein rcinigcnbeö

§anbeln me^r nötig fei, b. ^. bis jum (5nbe aller menfd^^
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liefen ^inge, (o müßten rütr beibeö ju vereinigen fui^en.

2lu3 biefen beioen iöetrac^tungen nun mu§ \\6) unö baö

(Jin^elne für unfer ©ebiet ergeben, teenngleic^ auö ber erften

öorjüglid^. ^aS crfte aber, tüaö mir au€ biefer geminnen,

ift ber negatii?e ^anon, bafe mx fein toicDer^erj'teUenbeö

§anbeln alö ein ric^tige^ anie^en fönnen, lüelc^eö nic^t bie

2^enben3 f^at, eben basfelbe ^erbor^ubringen , tca^ baö er*

toeiternbe §anbeln beöjenigen, tueld^cr ©egenftanb beö teini*

genben ift, l^eroorgebrad^t l^aben irürbe, faüö fein iBetuf

eine fittlicbe S^otalität geroefen iräre. Ober, irie mir nad^

einem anbern arni} fc^on üorgefommenen noc^ allgemeineren

®a^e fagen fönnen: ^ag mir fein mieber^erfteüenbeS ipan*

beln als fittlid^ anfe^en fönnen, melc^eS nic^t ein ermeiteinbeö

menigftenS al^ ä)hnimum in fic^ f^^UcBt, alfo burcfc meld^cö

ntc^t irgenbein i?or^er nod^ ni(f;t gefegt gemefeneS 9?efuUot

entfielt, ©enn baj beibe Slulbrücfe ibenttfc^ finb, bebarf

mol^l feiner 5luSeinanberfe^ung.

gragen mir nun: Saö i(^lie|t benn biefer ^anon awö?

fo fü^rt uns bieS auf baö ^iftorifd)e ©ebiet; benn ein ne*

gatiber ^anon fann nid?t ^euriftifd) fein, fonbern nur frt*

tifc^, nur jur 53eurteilung be§ begebenen.

^ie ebangelifc^e ^ird^e miberfet^te fid? gleid) in i(;rem

Sntfte^en einer 2}knge Don S3upbungen, bie in ber fat^o*

lifc^en als (Elemente beö reinigenben 5)anbetnö galten, cor«'

ne^mlii^ allen freimillig übernommenen förderlichen ©elbft'

:^einigungen , unter benen bie (Geißelungen obenan ftanben.

SBaö muffen mir unferem ^anon gemäß baoon galten?

ÜDie Geißelungen laffen fic^ an^ einem jmiefad^en ©efid^tö^

^3unfte betrai^ten, teilö nämlid) M ©d^mersen, bie man fici^

felbft jufügt, teilö alö ^Verringerung ber förderlichen Gräfte

in iöejie^ung ouf ben (Gebraud; berfelben. )!llm fönnen

mir niemals fagen, baß eS je in bem iöerufe beS 2J?en]c^en
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liege, fic^ [elbft ober anbeten förderliche ^d/merjcn äujU"

fügen. 5Iüerbing5 gehört eö jum Berufe, förpevlid^e (Scfcmer^

Jen ju ertragen, unb fo fcnnte man meinen, burc^ fofc^c

Übungen eine Öetd^tigfett barin ]u ertoerben. 5lber barum

bürfen fie ntc^t roiüfürlic^ ^etbeigefü^rt toerben, fonbern bie

gertigfeit, fie ju ertragen, mug ermorben Serben in bem

(Srbulben ber Scbmerjen, bie mit ber (SrfüÜung beö ^e*

rufeö notmenbig berbunben finb. Unb toaö bie 33eriinge*

rnng ber förpertid^en Gräfte betrifft, fo ift fie ettoaö, toa^

bem ertoeiternben §anbe(n gerabeju entgegenläuft, loeil fie

ben Organismus jerflört, beffen baSfelbe bebarf. Sie aber

unferm ^anon entgegen, fo finb bie ®et§elnngen aud^ f^rift^»

lüibrig. Denn toenn bie @d^rif t forbert : Pflege beö ÖeibeS,

aber [o, ba§ er nic^it oerroeic^Iic^e (9?öm. 13, 14), fo Xü'xü

fie freiließ, baß mir fä^ig [eien, förderliche Übel ^u ertragen,

b. ^. bag toir un3 oor 33erft)eic^lid^ung pten ; aber jugleid^

ift auc^ beftimmt bamit oetboten, Übel jener 5lrt unS tß'iiU

fürlic^ aufwiegen. 'Denn nichts anbereS liegt boc!^ in bem

ißegriffe ber '13flege, alö biefeS , ba§ bie förperlid^en Gräfte

in i^rer S^otalität erhalten merben. 2BaS aljo biefe, tt?ärc

eS aud^ nur im geringften 9J?a6e, oerringert, baS ift bem

^uSfprud^e ber «Sd^rift entgegen, greili^ bebarf eS fort*'

gefegter ^Inftrengung, um nic^t ju oertoeid^lic^en, aber baju

giebt ber 53eruf oon felbft ^inreid^enbe Gelegenheit, unb aüe

fünftlid^en 33eranfta(tungen finb unnüfe. Gefetzt inbeö, ba

ber 33eruf immer etttjaS einfeitig 53ef(^ränfteÖ ift, eS fehlte

jemanbem in bemfelben auSna^mSioeife an förperlid^cn 2ln^

ftrengungen unb eS bebürfte alfo in biefer iÖe^ie^ung

eines @u)3)3lementS, fo mügte bod^ immer nad^ ber ton unS

aufgeftellten Siegel toerfai^ren toetben, bag nämlic^ fein lieber*

^erftetlenbeS §anbeln rid^tig fei, toaS ntc^t pgleid^ ertoei

temb ift, b. ^. toobur(^ nid^t ettoaS ^eröorgebrac^t toirb,
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toaö ctgenö ju bemirfen etneö anbern 33evuf tft. Unb ebenfa

ift beutUc^, ba6 für btefe Slu^na^me fo tcentg olö für trgenb*

eine anberc ctmaö tu ber gorm Don allgemeinen 23orfd)riften

burd^ baö ©anje fcnnte angeorbnet toerben, fonbern ba0

®anje bürfte bo^ immer nur alö ratgebenb babei auftreten,

unb e§ müßte lebiglic^ bem eigenen (Serotffen beö (Sinjelnen

überlaffen bleiben, ob unb »ie toeit er golge leiften tooüte.

§ieran fnüpft fi^ nun üon felbft bie grage über baö

gaften. ©iefeä fommt an6^ in anberen alö d^riftric^en ^e*

ligionöformen häufig oor, ^at in ber c^riftlic^en ^ird^e feit

ben älteften Seiten gegolten unb ift auc^ burd^ bie 9?efor*

mation nic^t aufgehoben. ®enn öut^er fnüpft eö an an

9^öm. 13, 14, unb nennt e$ eine ^eilfame Übung, tamxt

ber ^^eib nic^t geil tterbe. Senn er alfo aui^ fagt, eS

bürfc niemals alö ®efe^ aufgejMt, niemals burc^ ®emalt

üon außen er^mungen n)erben, fonbern eö muffe ieberjeit

bem (Sinjelnen überlaffen bleiben, ob er fid^ bemfelben M
einer für i^n ^eilfamen 3ud)t p unterbieten ^abe ober

nic^t, fo fe^t er eS boc^ in bie ^ei^e jüd^tigenber Übungen,

nur mit berfelben S3efcbränfung, bie mir oben bei ben ©elbfl*»

Peinigungen gemadbt ^aben. 5lber baö gaften gehört aud^

unter biejenigen !iDinge, burd^ mld^t bie förperltd^en Gräfte

i^erringert toerben, menn eö boc^ nic^t barin befielt, fid^

auf bie nottoenbigfte ^la^rung ju befd^ränfen, fonbern barin,

bag ber Körper in ben 3«ftani> magrer (Sntbe^rung terfe^t

toerbe; unb bann ift eö feine fittlic^e Seife, ber 33crtoeid^'

lic^ung entgegenjutoirfen. (gö finb ^ier jtoei 'ifunfte, bie

man nic^it genug unterfd^eibet unb nid^t gehörig auf einanber

bejie^t. :Der Organiömu« ^at ein S3ebürfni6 nad^ Ük^rung.

Sirb biefeö nid^t befriebigt, fo entfielt eine SSerringerung

ber törperfräfte, unb ber ^hn\ä) toirb unfähig, feine Sluf^

gäbe red^t p erfüllen. 5lber bie 9fia^rungömtttel getoä^ren
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au(^ eine öuft im ®enuffe, bie freiltd^ fe^r üetfc^ieben tft,

aber boc^ nur auöna^mön)et[e ganj fehlen fann, fo bag M
^e^d gelten mug: ^aö mibrig ift im ®enu6, fann aud?

nic^t jn)e(fmä§tg fein alö ^^a^rungömittet. @oÜ alfo ber

33erü)eid^lic^ung entgegengetrirft toeibcn, fo fann eö nie bat^

ouf anfommen, im eigentltd^en ©inn beö Sorten ju faften,

fonbern nur barauf, bag man ber reinen 8uft am ®enuffc

feinen (Sinflug geftatte auf bie iBefriebigung beS 33ebürfniffcö,

fid^ alfo an S^a^rungömittet gen?ö^ne, bie ba^ OJ^inimum

üon Öuft getüä^ren unb fi(^, ma^ bie Quantität betrifft,

gerabe be^jcnigen Wld^t^ bebiene, baö bem Körper am ju«

träglid^ften ift; benn jebeö ^ef)x h)äre auc^ infofern üer*»

berbli^, alö es einen 3J^angel an grei^eit unb alfo ^necbt»»

fc^aft begrünbete. 2Bie fommt eö nun aber, ba§ bemo^n*

erad)tet ba^ gaften in ber c^riftlii^en ^irc^e fo allgemein

gctrorben unb aud^ in ber ^eriobe ber ^Deformation nic^t

aügemein aufgehoben ift? ©enn nic^t überall ging man

fo bur($greifenb ju 2ßerfe, ba§ man o^ne meitereö erflärte,

cö f)ahe gar feinen fittlid^en ^ert, fonbern biele »erfuhren

be^utfamer unb f^rarfien fo barüber, n?ie üor^er au§ Sut^erö

(Schriften angeführt ift. Offenbar liegt ber ®runb in ben

Sluöf^rüc^en ber iöibel, benn aud^ tm bleuen 3:eftamente

fd^eint ba3 gaflcn aufrecht erhalten ju icerben. ^ber man

mu§ ^icr too^l unterf(^etben , toaä (S^riftu« barüber gefagt

l^at unb njaö fic^ al0 ^ra^iö ber erften ^ird^e in ber «Sd^rift

finbet. 3n SSejie^ung auf baö leiste nämlic^ fommen me:^"

rerc ©teilen in ber Slpoftelgefd^ic^te cor, nac^ meldten bie

Slpoftel baö gaften mit bem ®ebete oerbunben ^aben, unb

anberö alö fo finben mx eö in ber ^raj:iö ber erften ®c*

meinbe gar nid^t. Ratten toir nun nur biefeö, fo mürbe

unfer tanon ben 33erbad^t red^tfertigen , ein fold^cö gaften

fei nid^t reine d^riftlic^e ^ra^iö, fonbern nur eine auö bem
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3ubcntum nod^ ^erübergenommene. %hcx totr ^aBen 2lu5='

f^rüd^e (E^rtfit über btc ^adii^. Doc^ ictc fte^t c5 mit

bicfcn? Sie finb fe^r i^erfc^iebener %xt. Einmal — 3}?att^.

9, 14. 15. - mirb (I^ri[tu5 gefragt, roarum feine jünger

nic^t faflcten. §ierau« fe^en nix, bag in ber §auSge|clI^

fc^aft (E^rifit t)Ciß gaften ntd)t ^T3ra^n^ tcar, unb au3 feiner

5(nttt)Drr, feine 3ünger toüvben faften, menn er toürbe üon

i^ncn genommen fein, toirb beutlid), bog er nid^t etrca t^on

einem gafien reDet, )^on bem tie gragenben nic^tö mußten,

fcnüern bajj er einfai^ aüeö gaften für bie ©eßentoart ne*»

giert unb für nid;tö eiflärt, fo baß unfere 5:^eorie ^anj

mit feiner äugerunc^ übereinfttmmt. Il^enn auc^ baö f^ric^t

er au3, baß bei feiner unb feiner 3ünger ^eben^meiie fic^

Übungen im (Sntbe^ren fd^on ton felbft fänben unb an ge^

jd^äft^Icfe Sc^melgcrei gar nt($t gebadet merben fönnte. Slber

toic fte^t eö nun mit tem gaften, baö er für bie 3"f""f^

boc^ ^ugab? offenbar fo, ba§ er e^ nidt)t ai^ ein retni*

genbe§ ipanbeln t;infteüt, fonbern al^ eine 1)arflct(ung be5

'Bd^mn^e^ unb ber Xraucr, in meldjer man natürlich oiele^

oernactiäffigt unb in melc^er aud) i)a§ ^ebürfnis, ben l^eib

in nähren, oon felbft ^urücftritt. 5tl5 fol(±c ^arfteüung

ber ^Trauer mar eö aud) bei ben 3uben baä ®en?öC;n(id^e,

mie aud^ bie 33ernac^täffigung te^ äuBerUt^en *Sd^mu(f?ö,

alfo utfprüngi.ic^ ein 5lu6bru(f be^ Dlatürlic^en unD ^ernad^

burc^ bie ©emc^n^eit eine pofitioe Sitte, ein fanftionierter

^uöbruc! ber Xrauer. Unb in biefem Sinne lieg eä fid^

(E^tiftuS gefallen. 2lber bann gehört aud^ biefer Sluöfpruc^

(E^rifti nic^t ^iei^er, fonbern mir mürtjen unterf(Reiben muffen

baö gaften alä aöfetifc^e Übung unb ba0 gaften al3 bloge

53e3eugung eineö inneren (^emüt^juftanbeö, unb in letzterer

§tnfic^t märe ^u fragen, ob ba§ fitttii^ fei, ba§ baö gaften,

maö uriprünglid^ etmaö UnmiÜfürlid^eö fei, nad^^er ein miü*



145

fürlicber 'iluöbrudf ber Xrauer merbe. 1)00 tüütbe aber

ntdst baö gaften aüetn betreffen, fonbern ein gan^ aügemetner

^unft fein, bem fcarfteüenben §arbe(n tt)ejent(tc^ unb bei

biefem ^u befprec^en. ^Inn aber ift biefer 3luöfpruc^ S^rifti

nic^t ber einzige über ba§ Saften, fonbern in ber ^ergrebc

fagt er, tücnn man fafte, fo foüe man bamit nic^t fc^einen

tDOÜen Dor ben Seuten, fonbern fein §aupt falben, b. f).

in frö^licbem ©emüt^^uftanbe erfd^einen unb im üerbcrgenen

faften (ü)2att^. 6, 17. 18). 2Bir fe(;en, biefeö gaften fönnen

tüir ntcbt me^r fubfumieren unter baö rorige; benn trenn

eö ber natürlid^e Sluöbrud beS ©cbmerjeö fein foü, fo fann

€3 r.idbt oerburben fein mit biefer ^ufmerffamfeit auf folcbe

^iugerUcbfeiten , bic ben ^eiteren ®emüt^^uftanb auöbrü(fen.

a^ fcbeint alfo ju folgen, ba§ er ^ier baö gaften auö bem

®efic^t^))unfte ber Übung betrachtet T^aö aber fie^t man,

bog er cö bann nici^t gebietet, tag er eä bann ni^t al3

eine gemeine Orbnung unb ^egel fa§t, benn biefe mtü fic^

immer auc^ barfteüen unb terfunbigen, fonbern bag er eö

bem (Sinjelnen al3 folcbem überlädt unb fo, bag berfelbe ed

nic^t in baS gemeinfame öeben ^u übertragen ^abe. 2lber

aud^ baö fie^t man, ba§ er bann nicf)t für unferen ^anon

fpridbt, fonbern e^er für ^^^uf^er, ber baö gaften auc^ für

etrüoö burc^au^ greimitügeS erflärt. Doc^ märe bem fo^

trie ftimmte bann biefe ©teile mit jener? f)ätk bann (5l;riftu^

anttrorten fönnen, feine 3üngcr fafteten je^t nic^t, aber

^>äter mürben fie faften ? ^tu er nic^t bielme^r fagen müf*

fcn, feine 3üngev fafteten audj, aber im ©liüen? Offenbar.

Slber bie <Sacbc ift biefe. (Sbriftuö toiÜ baö gaften nic^t

»erorbnen, fonbern nur rec^t aufmerffam machen auf ben

2)?igbrauc^, ber bamit getrieben njurbe; er miü recbt präg*

nant fagen: @uer gaften gehört mit ju eurer §eu($clei;

benn ttjenn i^r im @tiüen faftetet, fo fönnte man aüenfatl«

8161. t^. ftl. 37 : ©(^leievtttac^er, Sttteitlcl>ve. 1. 10
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9tau("^en, it;r t;ättet fittlid^e 'jö^ctli^e. %[\o dn Kriterium

ber Unlauterfeit beö gaflenö gieBt (5^ri)*tu3 in bcn ^Berten

ter ^er{\prcbic\t, nic^t aber gebietet er e3 a(3 Übun.q neben

bem, tag er eö in jener erften @tcüe alö '^luebrucf eine«

©cmüt^^uftanbe^ ^infieüt. 3l&er mir fragen nun ipicber:

Sie fommt boc^ ba^ gaften in bie c^riftlic^e Slircf)e, ba e3

au(^ ücn (Sf;rtfto fo wenig geic^ü^t tft? ?I(ö barflellcnbcö

§anbeln fnüpft eö fic^ an ben 5luöfpvuc^ be^ perrn : Senn

ber Bräutigam mirb üon i^nen genommen fein, fo tuertcn

fie faften; eö njurbe ein Dar[tcüung0mittet unter tielen

anbern, fo oft bie ^tit föieberfel^rtc, bie ber gcier be§ Xobc3

(S^rifti geioibmet nr^ar. '3lber fo gehört e^ gar nidjt ^»ier^

^er urib ertlärt auc^ auf feine Seife ba6 fcnft unter ben

Slpcfteln ooifcmmente mit bem ^^^M oerbunbene unö fic^

auf ba^ ©ebac^tiii^ beö §infd!eii:cn3 (S^rifit gar n'4t hz>

^iet;ente gaften. ^iefe^ nun fann burc^au-S feinen (iinflufe

^aben auf unjerc iöe^anblung ber @ac^e, au3 jtDeierlei

©rünben. guerft nämlic^ lägt cö fic^ anfeilen aU Überreft

au3 bem 3übifc^en, ber ia in jener ^dt and} nid)t in tabetn

mr, n?o bie Beobachtung be^ mofaifc^en (^efe^e3 noc^ nidjt

aufgegeben mar, meiere fic^ überhaupt erft mit ber (5nt^

fte^ung ber T^eüemfc^en (Semeinben t>erlieren fonnte. 't^ann

aber gehört eö aud^ in biefer 33erbinbung me^r ^um bar^

fteöenben al3 jum reinigenben §anbe(n, eben m\l e3 mefent^

Uc^ mit bem lebete oevbunben mar, mit biefem 9)?a^imum

bc3 33ef(^auU($en, mit melc^em ebenfo natürlich aU mit ber

Xrauer eine 33etnad^(äifigung be^ Sugern berbunben ift.

(5ineötei(§ alfo fönnen mir eS bei ben 5(pcfte(n gelten laffen,

o^nc bag mir e3 nac^jua^men Ratten ; anbernteit^ gehört e3

in ba« bebtet beö barfteüenben §anbeln0 unb mürbe bort

ju be^anbefn fein.

3lud; ba^ ®ebet, nämlic^ ba^ formutarifc^e, ift f^on
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feit alten Reiten in ba§ ®c6iet M reinigenbcn §anbe(n3

gefetzt unb qIö ^ujübun^i aufgcfteöt. Sofern bie Zf)coxk

bc^felben in bie ^ogmatif gehört, fann ^ter ^on xi)m nid^t

bie ^ebe fein, iöetrat^ten \m c3 aber auö bem tStanb>

))unfte ber c^riftlic^en '«Sittenlehre, fo muffen n.nr e3 junäc^ft

jum barfteüenten §anbeln rechnen; benn e^ jagt jebem fein

eigenes 53ttDUBtfein, baß eS i^rifllic^e (^emütöfiimmungen

giebt, mld}t fid^ auf bie unmittelbarfte Seife als ®ebct

auSfpred^en , of;ne ba§ irgenbettoaS babei be;>tvccft mirb.

9iäc^ftbem aber finben mir eS aud^ auf bem ©ebiete beS

tüitffamen §anbe(nS, beS miiffamen jeboc^, melc^eS bem

reinigenbcn gegenüberfte^t , infofern man nämlic^ burc^ baS

®ebet eigentlid^e gottfc^ritte in ber Heiligung in erlangen

benft. Ob eS a(S (oId;eS fittlic^ ift ober nid;t, ^ängt ton

ber ^^eorie ber ©ebetSer^crung ab, bie aber in unjorer

Disziplin nic^t fann aufgefteüt werben, fonbern DorauSge[e^t

loerben mag, mit fie in bie ^ogmatif gel^ört. 5Bie Traben

lüir eS benn aber ju beurteilen, fofern eS jum reinigenben

§anbetn gerei^net mirb? Seim ti)ir M aügemeineö WWP
feft^alten, bog auf bem reltgiöfen Gebiete alte 3mpu(fe ton

ber 53eftimmt^eit beS unmittelbaren «Selbfibemu^tfeinS auS^

ge^en muffen unb nun fagen: ^aS religiöfe (^efü^t ift ur==

fprüngtid^ immer eine iöeftimmt^ett im ^er^ättniffe beS

3??enic^en ju ®ott, fo trtrb auc^ aüe religiöfe 59cftimmt^eit

o^ne 5luSna^me ®ebct fein ; baS (^cM alfo allen religiöfen

3mpulfcn jum ®runbe liegen, mithin auc^ alleS reinigenbe

^anbeln tom (^^htU ausgeben, ^o mürbe aber baS ®e*

M nur eintreten als ber natürliche 5Iu^brud ber religiö[ert

(^emüt^ftimmung, urfprünglic^ alfo als unmittfürlid?, unb

crft l;ernac^ fönntc eS auf fefunbäre Seife in ten 3mpulS

übergeben. ^Se^en mir bagcgen auf tie *$ra^'iS ber römt^

fc^en unb ber älteren ^irc^e, fo finb bie in befiimmten gor^

10*
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mctn abficfafetcn (lebete bevfelben fc^on nic^t mc^r ber 3lu5*

brucf einet feieren iöcfttmmt^eit, bic auf ein reiniv^enbeö

§anbetn fü^rt. 'Denn bic 3uft^"^^r ^^^^^^ ein ei^entlic^eö

reinigcnbeö §anbe(n nötig madben, finb immer auc^ inbim^

biieü, unb ge^en alfo infofern auö bev bcfonberen JÖejc^affen*

^ett beö (5in;etnen T^ertor unb auö bem 33cr^ä(tniffe bcr-

felben ju ber ©infeittgfeit feineö 53erufe§. @oüte e§ alfo

®ebelc a priori geben, meldte ber Sin^elne fidb aneignen

fönnte alö Slu^brücfe feiner ©emütöftimmung, fo mix^tt eö

berfelbcn eine uncnbUcbe 30^engc geben, für jeben nur ben!"

baren gaü ein befcnberö geeignete^. Slber aud^ bann mürbe

immer nod^ bie grage fein, inwiefern ein fold^eö ®ebet al3

toa^rer ^luSbrucf ber ©emütöftimmung fönnte angefe^en tt)er*

ben. 3unt Xeil muffen n^ir freiltd) bicfe grage bejahen,

bcnn fonft müfeten mir ja aüe§ l^iturgifcbc in ber ^ird^c

>3erti)erfen; aber ba ein foldbeö angeeignetes (§)^hct immer

nur jum barfteücnben 5)anbeln gehören fönnte, fo ift fo gc-

fa|t bie (Bad^c immer nod^ nidtt biefeS Orteö. 2Btr muffen

alfo bie grage fo fteüen: Senn baö ®efü^l 3m^ulö ge-

worben ift unb nun ein rcinigenbeS ^anbeln entfielen foü,

fann bann auc^ bicfcö lieber ®ebet fein? Cffenbar ja,

fofern nämlid^ baö (S>ebet ben göttlichen iöeiftanb erfleht,

unb man über^au^Jt eine Sirffamfeit be§ ®eM§ annimmt.

5lber eben in bcm Ü)^a6 al^ man eine 5Bitffamfeit be§ ®c*

betö annimmt, in bemfelben 9)]ag fann man feine SBieber*

^olung eines unb beSfelben ®tUt^ annehmen. ÜDann aber

aud^, menn mir barauf fe^en, baj in ber tömifd^en ßird^c

ber ©eiftlid^e baS (^^M ben öaien als iöugübung torfd^reibt,

fo ftreltet bicfeS gegen unfcr '13rin5ip, ba§ nämlid^ ber Ein-

fang beö reinigenben §anbelnS immer üon bemienigen auS*

ge^en mug, ber beSfelben bebatf, megen beS Onbiotbudlen

in feinem S^^f^^"^^- gteitid^ ift biefcr Einfang nic^tö M
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SQiitteilunö beö 3u|"tanDeö, aber immer bürfte boc^ bie ^^or^

fc^rift nic^t^ fein aU guter ^'at. >)te^men mir alfo biejcö

aüeö jujammen, jo fonnen mx nicfct um^in ju fleftc^en, bafe

baö ®ebet bei ber '2lrt, tüie bie römifc^e ^ird^e eö al^ eiaen

bebeutenbeu Xeil be^ reinigenben panbelnö auffteür, aufö tiefftc

^crabgeiDürbigt tpirb. X)enn fo be(;anbelt, mufecö jc^on in feinem

urfprünglic^ barftcüenben ß^arafter ^öcl)ft mangelhaft fein,

um n>ie üiel unangemeffener alfo al^ (Clement be^ reinigen*

ben §anbelnö, mae e§ auf fefunbäre ^Beifc fittlid) nur fein

fann, intoiefcrn c^ bem unmittelbaren 53en^u6tfein beS p
D^einigenben abäquat ift unb auö bemfelbcn l;erDorge(;t.

!Denncc^ gemährt un^ biefeö ben Übergang ju bem, maö

unö noct) fe^lt. Unfer ^anon nämlic^ voax nur negattD,

unb toir ^aben i^n angemenbet auf bie §au|3tbifferenjen,

bie fic^ auf unferem ©ebiete 3tt)i)c^en ber römifc^en tirc^e

unb ber eüangelif($en geigen; jo^t gilt eö alfo, i^n nä^er

in beftimmen unb i^m einen mirflic^en 3nf;aU ju geben,

um i^n nic^t mel;r bloß friiifc^, fonbern au(^ ^euriftifcb ju

gebrauchen. ®e^en mx aber auf baö biö^er iöetrac^tete

jurücf, fo muffen n)ir gefielen, bog in allem, mae tcir oer^

morfen ^aben, anberfeit^ ^wgtetc^ ^tne innere Sa^r^eit ift.

!^enn toenn mir fragen: 533a^ fann benn nun mcglid^er*

meife ein reinigenbcö §anbeln fein? fo iperben mx immer

auf biefe beiben §auptformen prücffommen , auf baö ®e*

bet einerfeitö unb auf ^nftrengungen unb (5ntbe()rungen

anberfeitö. Xienn entroeber ift eö eine gröfeere X)urc^brin''

gung beö ganzen aj^en[d;en oom religiöfen '13rin5ip, unb

bann mirb eö im allgemeinen immer ®ebet fein, ober eine

abfic^tlic^ angeftellte ^^t^ätigfeit, bie baö ergänzen foll, tüaö

in bem ^eruf eineö jebcn mangelhaft ift, unb bann toirb

eö, je nac^)bem man eö pofitio ober negatiü auöbrücfen mU,

5Inftrengung fein ober (§ntbe^rung.
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SBoücn \m ton ^ter an^ ju nod; iöefttmmtcrcm ge^

tanöcn, [o muffen totr lieber auf un[ere SSorau^iel^ung

äurü(f^c(;cn. SBir ^abcn gefaxt: SS^enn bev fitt(id(>e ^eruf

nii^t cinjetttg n)ävc, fo fönnte e3 aud() fein befonberc^

rcintgenbeö ^ani^eln geben, loeil jeber Ü^ücffc^ritt fid; o^ne

baö tt>teber ouf^eben toürbe. 3"9^f^c^ 9^^'cn ö?ir ober and)

SU, baB bie einfettigfeit be« 33erufeö, tüenn boc^ ble (Steinen

ein ©an^eö bifben follten, telatii) nottpenbig fei; folglich

mußten toir aud^ gälle annet;men, in bencn bie üoüftänbigc

(Erfüllung bcö ^Berufes nid^t f;inreic^t, jebe Störung be5

rid^tigen 35erC;äItniffeö hjteber^erjufteüen
, fonbern ein be^

fonbercö ipanbetn ba^u |50ftuliert h)irb. Sorin fann benn

bie(eö bcftet;en unb toie iJtelerlei 2lrt fann eö fein? (55 ift

«orau^fe^ung, ba^ baö 33er^ä(tniö ^tolfc^en ®cift unb gleifd^

olteriert ift, unb e6 ift bie Slufgabe, baöfelbc toieber^evju*

ftellen. Sir fönnen atjo t>on bem einen fünfte anfangen

unb t?cn bem anbeten; mir fönnen fagen: (So muß eine

Sirfung (;ercorgebra(^t irerben auf baö gfeifcb, bag eö fid^

bem Reifte iDieber in toiüigem ®ef;oriame unterorbnct, unb

toir fönnen fagen: (5ö mug eine SS^irfung ^erücrgebrad^t

itjerben auf ben ®elft, bie bie ^raft beöfelben auf baö gleifc^

clnjun)irfen t)ermcl;rt. (Sin britte^ lä§t fic^) eigentlid? nic^t

bcnfen, unfere beiben gormen aber fte^en jueinanber fo,

bafe jebe, t)clIfommen au^gefü^rt, bie anbere überflüffig mac^t.

5lber eben beömegen folgt aud^, bag für jebe, n^enn fte un*

toflftänbig angctpanbt tüirb, bie anbere bie (Jrgänjung ift.

^eibe alfo finb ann^enbbar, unb eö ift eine unbeftimmte

5(ufgabe, ni^elc^c nur nad^ ben inbioibueüen 33er^ältniffen

gelöft öjcrben fann, gu beftimmen, toelc^e üon beiben aüein

ober u^eld^e 33erbtnbung von beiben ^ur örreid,)ung beö

3it)ede§ führen Ujerbe. Unb fragen tutr nun aud; ^ier

ioieber, t>on roem benn ein {)anbeln biefer ^rt auögel;en
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müffc, i)om (Sin^elnen ober üom (^an^en, fo iDerben U)lr,

mx mögen bte «Sac^e bctrad^ten tcn toeld^er ©ette toir tDOÜen,

nur ouf btefeö ^efultat fommen, ba§ beibc fonfurrieren

muffen, bte ©etöftt^ätigfett beö (Jtn^elnen unb bte 3[ßirffam='

fett be^ ©an^en. ^enn gan] im aügememen ift fd^on f[ar,

ba9 ber (Sin^elne, tüenn er an unb für fld; bie ^raft ^att^,

baö gefiörte 23er^ä(tntö jn)t|d;en ®etfl unb gletid^ t^teber"

l^er^ufteüen, aud^ gar n*4t in bie öage ^ätte fommen fönnen,

ber ^[Öieber^erfteüung ju bcbütfen; bebarf er alfo berfelben,

fo !ann er i^rer unr teilhaftig toerben mit 5)ilfe be3 ©an^eu

ober ber 9fieprä[entation be§ ®anjen. Unb nod& beutlid;er

tpirb biefe^, mcnn toir auf jebe «Seite ber (Sac^e in^befonbere

fe^en. ^enn menn ber (Sin^elne für fid^ allein bie eine

ober bie anbere feiner p^t;fifd^en gunfcionen burd^ ^intoirfen

auf biefelbc bem Reifte untetorbnen foüte, fo fönnte e3

bod) immer nur burc^ freie §anblungen gefc^el;en. §ätte

er nun S53a^r^eitöUebe genug, ftd^ nic^t über feinen ä^ift^n^

ju oerblenben, unb S3e^artUc^feit genug, fold^e 5)anblungen

burc^^ufü^ren, fo toäre e^ unbegreiflid;, h)ie e§ in i^m bei

btefem fc^on befte^enben 33er^ältniffe jtoifd;en ®eift unb

gleifd^ 3U einem ein befonbere^ reinigenbeö $anbcln forbernben

Sföiberftreben be^ gleifc^eö ^ätit fommen fönnen. S)ie bloje

33orau6)e^ung ber 9?otmenbigfeit eine§ befonberen reinigenben

§anbeln^ in biejer ^infic^t fel^t alfo fd^on bie Unjulängtid^«'

feit beö ^injelnen t)orau6, e5 an fic^ felbft für fic^ adeln

p ooü^ie^en, unb bie 92ottt>enbigfeit, bag bie Verneinte i^m

3ul;ilfe fomme. Unb me^r nod^ anberfeit^, toenn e§ barauf

anfommt, eine SIBirfung auf ben ®eift ^ur ©tärfung be§

^eifteö in bem (Sinjelnen ^eroorjubringen. üDenn toa^

fönnte in bem (^in^elnen alö folc^em fein, n)aö auf fein

l^öd^fteS Slgen^, auf ben ®eift in i^m, eine ftärfenbe Sirfung

^ercorjubringen oermöc^^te? 5^ur ber ®eift im ^anjcn
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fann biefe äBirfung in bem (Sinjelnen erzeugen; biefer mu0

jic^ alfo in xfyn Derfenfcn unb untertauchen, um gefraftigt

auö i^m ^eroor^uge^en. X)aö (J^an^e fann aber, toie mir

fc^on gefe^en ^aben, in feinem ^er^ältntffe jum (Sin^elnen

entn?eber in bem 3^f^^"^^ W^^f ^^H ^i^ 2Birf|amfeit eine

beftimmte gorm (;at, b. §. ba§ baö ®anje fie burc^ be^

ftimmte Organe übt, ober in bem 3u[tcinbe, bag i^m bie

Crganifation fe^lt. T)a nun in bem legten gaüe jebe

At^ätigfeit beö (Jinjelnen boc^ immer barauf auöge^en mug,

ben erflen 3^1^^"^ ^erbeijufü^ren, fo toerben n?ir ben form*

lofen 3'^ft^"^ immer auf ben ber Drganifation jurücf^u^

führen unb nur unter ber ^orauöfel^ung beö letzteren bie

normale S3etra(^tung be^ ©egenftanbcö an^ufteüen ^aben.

SBenn mx ferner baoon ausgegangen finb, ba| baö ©anje

burc^ ^tn (Sinjelnen erft in ben ^tano gefetzt tt>irb, reinigenb

auf i^n ju toirfen, ba^ bet (Sln3elne erft bem ®an3en feine

dlot flagen unb beffen (Sintoirfung in 3lnfpruc^ nehmen

muß, toeil bie gan^e 2^(;ätigfeit ja nur beruC;t auf ber Un*

ooUftänbigfeit unb (^infeittgteit ber fitttt(^en ^er^ältniffe be^

(^in^elnen, fo ift anberfeitö auc^ nid^t ju überfe^en, bafe

toir unö aüerbingS auc^ ben umgefe^rten gaü benfen fönnen,

baj baö ooüftänbig organifierte (^an^e bie UnooÜfommen^

l^ett beö (äinjelnen e^er u^a^rnimmt, alö er felbft. 5(tlein

toir Serben bann bod^ ntt^t fagen fönnen, bag nun unmittelbar

auc^ ein reinigenbeö §)anbe(n beö ©an^en auf ben ^in^elnen

ftattfinben fonne. <Sonbern ba biejeS §)ant)eln burd^au^

immer auc^ ein folc^eö fein muß, an tt)el(^em ber (Stnjelnc

feinen Anteil ^at, toeil er fid^ ja fonft bem ©anjen auc^

loiberfe^en fönnte, fo toirb eä nur inö Men treten fönnen,

toenn ber ©in^elne eö forbert, gcje^t aud^, tia^ baö (S^anje

i^m erft baö (^efü^l ber 3}iangel^aftigfeit ^at erregen

muffen.
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Senn m'xx nun bie 2)i'et^ot)c, auf baö S^eifc^ ju njittcn

jueift betrac^tenb, baüon auäge^en, ba^ in bei* ^irc^e bic

3}?ö9Uc^Eeit gegeben fein muß für ben (Jinjelnen, in feiner

Sßerbtnbung mit bem ©anjen auö feinem beionberen ^c*

ruföleben fic^ nic^t er^eugenbe ^Birfungen auf feine (Sinnlich*

feit ^eroorjubringen unb (;ei:üor6ringen ju laffen, burc^

tt>elc^e in i^m baö rechte 23er^ältm^ be^ gUifc^eö ^um ©eifte

^ergefteüt n)irb, fo mu^ baö eigentümlid^e firc^lic^e lieben

fold^e 33er^ältniffe in fic^ tragen, burc^ tpelc^e bie (^infeitig«'

feiten beö 8erufö e):gän3t unb bie nachteiligen Sirfungen

berfelben aufgehoben toeroen fi3nnen, fo bag eö nur barauf

onfommt, ba§ au(t jeber nac^ feinem ^^ebürfniffe biejenige

(Stellung im firc^lic^en ^^eben einnel;me, burc^ toelc^c il;m

jene (Srgän^ung fid^ erzeugt. ÜDaö fird^lic^e ^izhcn mu§ alfo

j. iö. für biejenigen, benen i^r ^eruf nid^t genug 5(n*

ftrengung gewähren foüte, befc^merlic^e !Dienfte in ber Firmen*

unb ^ranfenpftege bereit (;aben, tpie fic^ biefe^ ^rin^ip auc^

ouöfpric^t in ber früher unb befonberö im OJ^ittelalter fe^r

au^gebe^nten unD in ber ^irc^e förmlich organifierten So^l*

t^ätigfeit, unb in ber (Srtic^tung üon 5lriftalten, tok bie

römifc^e Eirene fic nod^ ^at, in meieren 'ißeifonen beiberlel

©efc^lec^tö unb auö ben ^öc^ften ©täuben mit ber Ä'ranfen^

pflege befc^äfttgt maren. X)a^ freiließ mar nic^t ju rec^t*

fertigen, ba^ folcbe geiftlic^e unb tceltlic^e iÖrüDerfc^aften

baö ganje lieben einnehmen liefen, toaö nur (Supplement fein

follte, unb noc^ toenigcr bie (Superftition, bie fic^ mannigfach

bamit i?erbanb ; aber au^ baö ift nic^t 3U rechtfertigen, ba§

bie ^Deformation alle 5(nftalten biefer 5lrt aufhob, o^ne

irgenb einen ®runb ju legen ^u einer bem c^riftlic^en Reifte

entfprecienben 9Deorganiiation berfelben, bag fie alfo baö

@ute fclbft untergeben lie^, ftatt fic^ nur gegen ben SO^iß^

brauch berfelben gu rid^ten. X)enn ift baö reinigenbe §anbeln
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btefer 2lrt ntd^t in ber ^trc^e or^anifiert, fo gc^t e5 aud^

gar md^t ton ter ^trcfce au^; unb ge^t eö nic^t auc^ tjcn

i^r au^, fo toirb e5 blo^e $noat|ad}e unb bte Siüfür ber

(^tn^etncn um fo grcßer. (5§ bleibt ba^er in unferer ^irc^cn*

gemein'c^aft bie jtoecfmäßige SBieber^erfteüung einer Organi*

fation für ba§ reintgenbe §anbc(n eine nod^ ju löfenbc 5luf'

gäbe. X)k <Bcid}^ f;at freiließ andf nod) eine anbere «Seite.

9^ämlic^ bie 9?otU>enbig!eit eineö folgen reinigenben §)anbelnö

beruht barauf, baß eö Situationen giebt, in benen md^t

leidet eine gertigfeit in (Srtragung großer Slnftrengungen p
ertoarten ift, m\i bte @infeitig!eit beö S3eruf^ bei weitem

md;t alle nötigen Übungen barbietet; ein Übelftanb, ber in

bem 9}kße ö)ad;fen muß, alö bie Ungleid^^eit ber einjelnen

ß^Ueber ber ®efe((fd)aft tDäd}ft. 5luc^ jene 5lnftalten beö

ällittelaUerö f;atten i^ren ®runb in ber Ungleichheit, bie

bamal^, tt?o bie Öeibeigenfc^aft, bie[e^ 5lnalogon ber Sflai^erei,

in i^ret gan3en traft beftanb, wl großer toar aU je^t.

Süßenn nun gerabc bie S3orne:^mften in ber (J^efeüfc^aft ben

ftärfi'tcit ^erfÖnIid()en 5lnteil nahmen, an ber in ber tirc^c

organtfierten "iPftege ber öetDenben jo lourbe baburd^ au3*

gefprod^en, baß in ber d^ r i ft I i i^ e n (5^ jmeinfd)aft bie Ungleic^^

l^eit foHe au^geglid^en toerben, o^nerad;tet fte auf bem recbt*

lid^cn unb fo^ialen ©ebiete fortbeftanb. 5lber e§ mußte bod^

aümä^lid), nicbt revolutionär, aud; auf bem burgerlid^en

Gebiete bie Ungleid^^eit abnehmen; unb je me^r ba5 ftatt='

fanb, je me^r alle Stäube burd^ ben S3eruf ju 5lnftrengungen

unb Entbehrungen genötigt ft)urben, befto me^r mußte aud^

ba§ ^cbürfni^ fold^er 5lnftalten abnel;men unb ba3 in i^nen

gegebene eigentümlich reinigenbe §anbeln burd^ baö Der*

breitenbc erfe^t njerben. @5 finb alfo ^ier toteber jtoei t?er*

fd)iebene S3ett?egungen , bie gule^t an bemfelben "ipunfte i'a^

fammentreffen muffen. Slber toir muffen bod; fagen, baß
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immer wk ju hixs fommen tperben, trenn eö bie firi^Uc^c

^emeinfc^aft an aüen 9}?itteln fe(;len lägt, in ba§ redete

2)h§ ber 5Inftrcnpngen unb @ntbef;rungen jurüdoerfe^t .^u

iDerben. Unb bieö fü^rt un§ nun nod^ auf eine britte

Ötnie, bie aud; nad^ bemfelben fünfte ^tngc^t. Sßtr fönnen

nämlid^ jenen fittlid^en ^J^angel nur in(ofern atö ^luf^eBung

beö redeten 25ert;ä(tntffeö ^toifc^en ®eift unb gleiid^, alfo atö

eineö reinigenben §anbelnö Bebürftig anfe^en, fofern mx
üorauSfe^en, ba§ eö in ber (Srjte^ung überad fd)on eine

®t;mnaftif ju ^Inftrengungen unb (Entbehrungen gab, unb

bag bie gertigfeit in (irtragung berfelben nur burd^ |>aterc

3)?u§e unb burd) SBc^Ueben i^erloren gegangen ift. Senn

ttjir nun fagen, baj^ bie ^ird)e, n)o bie gertigfeit i?cr(oren

ift, einiüirfen foÜ, fo mug fie and^ bafür forgen, baj eö

nod(> nad) ber ^r^te(;ung eine btefelbe fortfel^enbc unb tüieber

aufnel;inenbe ®i?mnaftiE gebe. Unb betrad^ten \m auö biefem

Ö>efic^t6pun!tc bie d^riftlid^e ®e[c^i^te, fo finben tüir, bag

eine groge SOK^ngc fretimüiger (5ntbef;rungen unb ^tpcdlofer

Stnftrengungen gerabe ben (S^arafter biefer fortgefet^ten

^t;mnaftif gehabt ^at. ^o 3. 23. baö ©remitenleben, bem

fid; biejenigen nad^ toKenbeter (Sr^te^ung unb t»or Über^

na^me ctneö 5(mtcö unterzogen, bie aU ^e^rer in ber tird^e

tDirfen sollten. Sir unfereö Orteö fönnen biefc 5Irt ber

®t;mnaftif nic()t biKigen. !Denn ift fein reintgenbe^ §anbe(n

fittlid;, baö nic^t ^robuftio ift, ba§ nid^t, n^d^renb eö eine

(Sinfeitigfeit eine^ ÖerufeÖ ergänzt, jugleic^ baö ^croorbrtngt,

m§ in bem Berufe anberer f;ercorgebrad(?t n)irb, fo ift baS

(Sremitenleben nid^tig, toeit eö nid;tä ber 3lrt probujierte

unb nod? baju nic^t freigefpro4>en n^erben fann t^on bem

33orn)urfe, bie Gräfte oerminbert ju ^abcn. «Sc^^cn btc

5l(ten tabelten bie ®l;mnaftif, fofern fie in at^letifdje 23e*

ftrebungen überging, toeil ber 3}'^enfc^ an greifinnigfeit wertere
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in bem )Slaic, atö er bie ®i;mnaftif au^jc^liegUc^ unb für

baö gan^e i'eben triebe; unb gerabe btefen at^letifd^en (E^a*

tafter ^atte baö ^rcmitenleben in feinem ©ebietc. ^aren

aber bie alten 3nftitutionen ber ^trc^e auc^ berfe^U, bie

^erfuc^e ^u befferer Organifation ber ©emeinfc^aft, toad

bie gortfefeung unferer ®t;mnaftif betrifft, bürfen nid^t auf«^

gegeben werben, unb bie ©runbjüge beffen, ma^ erhielt

werben foll, finb in aüen unteren iöetrac^tungen jufammen

genommen gegeben, ©otlen bie Übungen nic^it jtpedloö fein,

\o wirb bie ^ird^e fie nicfjt anberö alö in i^rer 3:^ätigfeit

für bie Firmen unb für bie ^ranfen unb in ber <Sorge für

alleö in bie[er unb ä^nlic^er SX^ätigfeit ®e^5rige organifieren

fönnen; nur lüirb fie babei niemals buben bürfen, xdo^h

ber didi bom weltlichen ®efic^tö)3unfte au^ fo na^e liegt

unb jo mäi^tig ift, ba^ bie einen nur i^r ®elb baju §er*

geben, unb bie anberen allein il;re ^erfon unb i^re ^dt.

^enn baburc^ würbe bie Ungleid^^eit fid; fortpflanzen unb

alio baö ®an3e feinen urfprünglic^en (S^arafter oerlieren,

ben firc^lic^ c^riftlic^en unb ben ergänjenben. 3n ben legten

beutfcl;en Sreil;cit^fämpfen trat bie (gac^e rein unb fc^ön

^croor, aber nur auf Dorüberge^enbc ^^eije; ba ergänzten

bie ^flegenben, waS i^nen bei ber (Sinfeitigfeit il;reö 33erufcö

fe^lt ; unb fid; fo ju organifieren, ba^ fold;e 2:^ätigfeit fort'

gefeilt geübt werben fann, baö ift bie 3lufgabe ber Äirc^e.

Sa^ aber bie anberc 3)2etl}obe betrifft, bie nämlic^ auf

ben ®eift ju wirfen, fo ge^t fie, wie bie erfte auf ber S3e^

trac^tung rul;te, eö fe^le nic^t an £raft be^ ®eifieö an unb

für fic^, fonbern nur in iße^ie^ung auf beftimmte gunftionen

beö menfc^lic()en ^^cbm^, gerabe oon ber entgegengefe^ten

Betrachtung auö; fie fagt: ^ßenngleic^ in jebem einzelnen

uneben bie Äraft bcö ®eifteö fic^ immer für einige Gebiete

unb Öebenöfunftioncn ftärfer erweift unb für anbere jc^wäd^er,
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fo tt)ttb fic fid^ hoä) für bte testeten ftärfer bctöctfen, Wtnn

ühex^CLUpt btc ^raft be^ ®eifteö er^öf;! mtrb. Sie foü

biefcö gefdie^en? 'Daburd;, irie mx gefet^en ^aben, ba§ bcr

^tnjetnc in fcaö ©efamtleben [id; tcrfcnfenb belebenbe (5tn^

n)irfungen üon bemfetben erfährt. T^tefe^ nun mirb bc*

fonbctö 3ur (^rfd^einunc; fcmmen im rclic;iöfen Äultuö; benn

ba tft ber (Sinjelne al^ (Stnjelncr, ober and; bic ©enieinbe

al5 ®emetnbe; ba f^Jticfct fic^ baö ®an^e auö auf organifc^e

Seife, unb ttjirft baburcb, in feiner ^otalifät gegeben, auf

(eben ^injetnen lebcnbig ein. 5lber f?aben mir nic^t oben

j^efagt, ber ^ultuö bibe bie eigentliche ^auptmaffe beö t)ar^

fteüenben |)anbeInÖ? Sie foü benn nun auä ibm ba5

toieber^erfteüenbe §anbcln ^ert^orge^en ? T)a3 erfte ift beutlicb.

T)enn n)o ^raft beö ®eifteö über bie 9latur ift unb fic^

äußert, ba ift biefe Sugerung rein alö foI(^e batfteüenbeö

|)anbe(n, unb h)o biefeö ^arfteüen, bicfcö |)erauötreten beö

religiöfen ?eben3 in bie ©rfc^einung organifiert ift, ba ift

€ö ^u(tu§. 1)em toiberf^ric^t aber baö anbere gar nid;t;

benn and} ba3 mieber^erfteüenbe ^anbeln beruht auf ber

^raft bcö (5$etfte§ über bie DIatur unb fann fid> alfo fe^r

n)o^t an biefe Sugerung betfelben im ^'ultuö auf erließen,

o^ne baß ber ^uttuö aufhört ujefentlid? ^arfteüung ^u fein.

3nbem mx fo aber bei biefer 9J?ct^obe ebenfo auf baö bar^

fteüenbe §)anbeln üertciefen n^erben, toie bei jener auf baö

crtoetternbe
, fo werben ttjir ^ier juerft mieber ,^urüdgcfü^rt

auf jene jtüei entgegengesetzten ^nfidten, bereu eine he^aupkt,

toer ber Steinigung bebürfe, !önne nic^t teilne^^men am bar^

fteüenben ^^^nbeln, n^ä^renb bie anbere febcö eigentücbc

relnigente §anbe(n für überflü'fig erflärt, eben tüeit eö burc^

baö barfleüenbe vertreten trerbe ; benn in bem WHa^t tcerbe

\xä^ ber richtige ©efammt^uftanb in bem (Sinjelnen abbilöen,

in i^m bleiben unb einen reinigenben (5influ§ auf fein
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!ünftij^e§ §anbe(n getviniien. Ma bie erfte 5(nfid^t, lüenn

man fle fircn^ i^erfolgt, ^ebt baö barfleüenbe ^anbellt q(^

foId)cö gän^ltc^ auf. ^enn ba fclii ®(teb bcv d)Tift(id5>en

c^Vmeinjd^aft ift, ba^ ntd;t noc^ eine^ retnigenbcn §anbeln^

Bebürfte, fo müßten aüe o^ne 5lu^3na^mc üom batfteüenbett

au^iiefc^loffeii trerbeit unb tiefet föniite gar nic^t juftanbe

fomnien. 3niofern forbert aljo bie ^nfi^t für ba^, maö

fic bcfc^ü^en mii, \i)xe eigene 33e|c^ränfnug, nnb fie fann

nur M \m^x erfannt merben, menn mx fagen: Daö bar*

[teücnbe ijonbeln, i^on folc^en au5ge[üf;rt, bie [elbft ncd; ber

9?eintgung bebürfen, tutrb ^mar immer unüoüfommen fein^

aber eö mug benncd^ organifiert teerten unb teirb in[ofern

aud) immer rid)itg [ein, aU e^ jugleic^ jelbft baö üiemebium

in fic^ trägt unb auf tie '^eröoüfommnung unb D^eintgung

ber ^in^elnen teirft, b. i). aU baö reinigenbe unb ertDetternbc

§anbeln a(ö IDHnimum mit baxtn gefegt ifi. t)ann aber

^at aud^ bie anbere 5lnfid^t üoüfommen red^t, nnb c6 muffen

aüe btfjenigen, bie etne5 reinigenben §anbeln3 bebürfen,

gerabeju aufgeforbert Serben Dom (^anjen, an feinem bar*

ftedenben §anbeln teil3une^men, um teö tarin enthaltenen

reinigenben §anbe(n^ teiU;afttg ^n werben, ^a^ barfteöenbe

§anbeln fann babei nid;t leiben, ba ba^ reinigenbe, tea^ in

unb mit bcm barfteüenben gegeben ift, immer aud^ eine SSer^»

befferung be3 (enteren in fic^ [c^Uegt. X)aö ift bie eine 5(rt

ben (Streit ju fc^ü^ten. ^ber bie ®cf)tt)ierigfeit löft fic^

auc^ noc^ fo. !^aS barftedenbe §anbeln ruft feiner ^Mnx
naä) einen ©egenfal^ f;ercor, ber fid() nur in 33e3ief;ung auf

bie unö befc^äftigenben ftreitenben ^nfic^ten auf eigentümliche

5Beife mobifijiert. Überall nämlic^ ftnb in bemfelben jteei

gaftoren gefegt, einer, i^on bem e^ au%r;t, ber anbere, auf

ben eö fic^ be^ie^t; benn e5 teirb immer nur bargefteüt für

einen anberen. ^Diejenigen, i^on meieren bie ^arftetlung
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an^^^f)t, )inb fcie üSermie^enb X^äti^en; buientj^cn, auf meiere

fic [ic^ &ejic(?t, finb bie ü^crtriei^enb (Empfänglichen, ^cnfcn

toir fie un^ alä eine fc^lcd^i^tn gemcinfame, mie 6et ben

göltest tenftliiteii §vinb(urgen, fo ift ber ©egcnfatj fein

®oßcn|Gt^ ber ^]3er jenen, fcnbcrn nur ter ijunfticnen; jcbcr

trägt jur 'Darftedung bei al^ jum gemcinfamen iffierfe, unb

jcber nimmt fie auc^ in fid^ auf. '^od) teerten niemals

bic[e beiben gunftionen in allen iSin^elnen glcidjmäBig gefegt

fein ; aber bie baburc^ entfte^enbe ^tfferen^ mirb auc^ immer

nur ein flietenber ®cgenfal^ fein, tüa^ freiließ nic^t ^inbern

barf, ba§ er and) beftimmt merbe unb fi^'iert, fobalb bie

organifierenbe X^ätigfeit in i^n ^ineintritt. Otun gel;cTt

e0, n)ie mir gefe^en l;aben, jum ücüfommcnen 3uftanbe ter

©cmcinbe, baß bie Sintoirfung bc3 ®an-eu auf bie (Sin*

feinen organifiert fei; c^3 ift alfo gan^ ber fittlic^cn (Srt*

iri(felnng ber ^trc^e gemäß, bag fic^ au3 bem fliegenben

(J^egcniQ^e ein fefterer gebildet f^at, dn @egenfatj jtoif^en

folc^en, lüclc^c bie 'Änifjamfeit beö (Sanken reprafentieren,

unb folc^en, auf teeld^e bie Sirffamfeit fid) richtet, ein (^cgen='

fa^ ^5tpifd;en ^leruö unb l^aien. ^er (^egenfa^ barf nie

ein abfoluter toerben, fonbern bie tierifer muffen al3 '^er*

fönen immer auc^ empfänglich, unb bie ^^aien immer auc^

jelbfttb/ätig bleiben ; aber baö liegt in ber 9^atur ber ^ac^e,

ba§ e^ Jjeifc^iebene (Elemente ber gottcöbienfttic^en ^ar*

flellung geben töirb, einige, bei benen ber ^leru^ über*

toiegenb [elbflt^ätig, anbere, bei benen er überteiegenb teil«'

nel;menb eifd^eint, unb cbenfo toaS bie ^a'en betrifft, greilic^

gehört bie'c^ eigentlid^ nic^t ^ierr;er, fonbern in bie @nt^

toicfelung be^ barftellenben ^anbelnö felbft. Iber e3 fü§rt

un3 bod; auf ba3 aüerbing^ ^ier^er (5^el?örige, nämlic^ auf

bie Organifation biefeö ®egenfa^e5, fofern mit bem bar^

fteüenben §anbeln ein veinigenbe^ terbunben [ein mug. 3n
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btcfcr iöc^te^unq ti^erben tütr aber fay^en muffen: T)xt ^uf^

j^abe, auö bem bavftellenbcn §anbeln ein retntgenbeS ^u

enttrideln, faüe auf bte @eite berer, in melden bic @m*

))fänglidbfeit bomtniert, bie ^ufc^abe ba^egen, ba^ barfleüenbe

5)anbeln ntcbt ücvuntetnigen in laffcn burc^ bie Teilnahme

berer, bie ber Ü^etnigunii bebürfen, auf bie ®eite berer, bie

übertDieqenb felbftt^ctiß finb unb bie Orqanifaticn be^ ©anjen,

in metc^er ber ®emetngeift auf bic ^injelnen eintüirft, re^

|)räfentieren. Unb mit biefer gormel ^aben ttr-ir nun aui^

eine ^luflöfung ber un5 je^t befcbäftigenben ©djtoieric^feit

;

benn eö fönnen nadb if^r oüe, bic cineö retni^enben §an*

belnö bebürfen, beöfelben im ^ultu^ teilhaftig lücrben, fo*

fern fie nur ^u benen ge^^rcn, in toeld^en bic Empfänglich*

feit bominiert, nic^t ju benen, in meldten bte ^I^ätigfcit bc§

©anjen ^crDorge^en foü.

iöetrac^ten mx aber bicfe aügemeinc formet näf?er, um
i^r auc^ ben rid^tigcn 3n^alt ]\i geben. T)ie 33cforgniö,

ba§ barfleüenbe §anbeln fönnte burd^ bie j^cilna^mc folcbcr,

bie ber 9?einigung bebürfen, t^crunrcinigt rt?erben, !ann fici^

auf ^tDci fünfte be^ic^cn, einmal nämlicb barauf, ba§ bic

^Birffomfeit, bic mit bem barfteüenben §anteln immer öcr*

bunbcn fein feil, möi^tc gefäbrbet, t>ann aber cuc^ barauf,

ba§ bte "Darftellung felbft, teilö \\>a^ i^ren inbioibuellen

cbriflli(^en ß^arafrer, tcilö maö i^ren ®rab betrifft, fönnte

altericrt n-^erben ; alfo einerfeits auf baöjenigc DJ^oment be^

©ottc^bienfteö, melc^cö \ü\x bic ^e^rc nennen, benn in biefer

ru^t tjorne^mlid^ bte 2Birffamfeit be§ (S^otteöbicnfteö, unb

anberfeitö auf ba^jentge, ma§ mir bie 50^^fterten nennen,

benn biefe fotlen am beftimmtcftcn ben eigcntümlicbcn S^a*=

raffcr beö (E^riftentumö auöbrüden. Unferer gormel gemä§

mü§ten alfo alle, bie eineö reinigenbcn §anbelnö bebürfen,

auöge|(^loffen fein fott?o^l t^on ber Ic^renben gunftion, alö
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ton ber ^etfna'^me an bcn 9J?i^fterten
; fie müßten aber anber«'

feitö, bamtt fid) qu3 bem barfteüenben ^anbeln ein reinigen*

beö entirideln fönnte, nid)t nur al^ ?Iufnet»menbc teilhaben

on ber ^e^re, fonbern oud^ fonft an aÜen benjemgen (Sfc*

menten beö ®ottr^bienfteö, bei benen taQ ^erföntic^e in ber

allgemeinen gorm üerfd^tDtnbet , nnb alfo eine 33erunreint*

gung beö ®an^en nic^t eintreten fann, njo^l aber eine

©tärfung beö ®eifte3 in bem ©injelnen »on ber anregenben

3)2ac^t beö ©eifteö im ©anjen ^u erwarten ift. 3n ber

alten ^trc^e finbeii tt)ir biefeö auc^ fe^r befltmmt auöge«'

fprocfcen unb ben ^anon üoüftänbig realifiert in ben ter*

fc^iebenen Stufen be^ ®otteöbienftc3, gebilbet nad^ ben t^er*

fcbiebenen Stufen ber ^u^bilbung bcö c^riftlic^en ßeben^ in

ben ©n^elnen, unb in ben cerfc^iebenen Stufen, ber ^uS*=

[dblif§ung für biejenigen, bie auö befferen 3"ft^ttben in

fcblec^tere ^urüdgefunfen maren. diejenigen, toelc^e eine

beftimmte Stufe erreicht Ratten, nahmen teil an allem,

maö ber ^ultu^ barbot; aber alle, treldje fic^ im Staube

ber S3ü§enben befanben, toaren t>on gen?iffen (Elementen auö*-

gefc^loffen. 1)ie gunftion beö Se^renö tourbe balb nur

benen anvertraut, bie bie erfte Stelle im ^leruö einnahmen

unb benen baburc^ üon bem ®anjen eine §ö^ere Sürbigfeit

jugeftanben tcar. 3J?ugte aud^ einer i)on biefen büßen, fo

tDurbe er t>on feiner gunftion fuö^enbiert. 33on biefer

^XQ^i^ finben tt)ir nun freiließ bie Spuren in ber Tömtfc^en

unD in ber enangelijc^en ^ird^e fe^r ungleich verteilt; aber

baö ift nicbt gu verfennen, bag bei rid^tiger Sonberung jener

verfc^iebenen "ißunfte bie 9^einigung voüfommen erreidjt toirb

o^ne irgenbeinen 52ac^teil. T)enn bei ber ^eilna^me am

®efange unb an allem Siturgifc^en überhaupt, in melcbem

bie ®emeinbe felbftt^ättg auftritt, genjtnnt ber einzelne eine

momentane Saturation burd^ ben ©emeingeift unb eine ^uf*»

3^ibl. it). ftl. 37: S^Ieieviuacfter, Sittenlehre. K 11
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frtfd^ung unb Kräftigung fctncö ganzen ßebenö ; mtc er aber

jemalö fdbaben foüte, tote fe^r er aud^ ber 9?etntgung Be«*

bürfe, ift ntd^t etnjufe^en, ba er, an bte feftfte^enbe gorm

gebunben, toenn er nur burc^ feine ^eilna^me nic^t äu§erlici(^

ftört, nid^tö in bie üDarfteüung hineinbringen fann, toaö biefelbe

in ijerunreinigen imftanbe märe. 1)a6 aber ber einer ^ei»

nigung iöebürfenbe ton aüen dUmmkn beö Kultur auö*

gefd^loffen toirb, bei benen feine ^erfönlic^feit felbftt^ätig

fein fönnte, fi^eint ebenfo natürlic!^, bebarf aber noc^ einer

näheren S3etraci^tung. 3ft nämU(^ baö rechte 35er^ä{tni^

3tt)ifd)en ®eift unb gleifd^ aufgehoben, fo ftimmen babet

enttoeber 33erftanb unb StÜe überein, ober nid^t. 3m erflen

gaüe ift bie ©nfid^t ebenfo unlauter M baö §anbeln, im

leisten bagegen fann bie (5infid^t rid^tig (ein, unb bann ift

alfo baö §anbeln ein §anbeln gegen bie Überzeugung,

^efe^t nun, bie Überzeugung ift f($on richtig genjefen, al^

baö unlautere Zf^un begann, fo fd^eint ber, toeld^er eine

fold^e (Sifa^^rung an fid^ gemacht ^at, gerabe am gefd^idteften

p fein, bie rid^tige (Sinfid^t mitzuteilen unb zu z^ig^n, ttjie

in fold^er inneren 23erö)orren^eit §anblungen gegen bie Über*

Zeugung oermieben loerben fönnten. ®e[el^t bagegen, auc^

bie (Sinfid^t ift in einem (Einzelnen gleich uriprünglid^ unrein

getoefen, unb er ^at fid^ 33orf)3iegelungen gemad^t, ba§ ctma^

red^t fei, toaö e^ bod^ nid^t ift, nun aber toirb in i^m bie

beffere ©infid^t getoecft, fo fd^eint ein fold^er loieber am
beften zeigen zu fßnnen, mie ben 33 orfSiegelungen bcö gleifc^e^

am fic^erften zu entrinnen toäre. ®Ieid^too^( fönnen toir

nid^t fagen, ber eine ober ber anbere fei nun bamit aud^

fd^on ber ^^otioenbigfeit einer reinigenben ^intoirfung über^

i^oben, unb fo erfd^eint alfo ein unb berfelbe einerjeitö aU
fe^r tauglid^ z^ui ße^ren im tultuö, anberfeitö atö baton

ouözwftä^liegen. Unfer Kanon toirb unö aber baburd^ nid^t
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unfid^cr toetben, benn toenngletc^ bte OJlttgltcber beö ÜUxü§

immer and} in ben gaü fommen werben, rücffc^reitenbe

SSetoegungcn in i^rcm tnnern Öebenögangc p mad^cn, fo

toitb boc^; tücnn anbcrö ber ^kxn^ M ©tanb in ber ^ird^c

rid^tig organifiert ift, i^r 8eruf fo geftaltet fein, ba§ er

am ö)cmg[ten tjon bcftimmten (Sinfeitigfciten in fi($ ^at, fic

alfo nid^t leidet eineö befonberen reinigenben §QnbeIn3 bc«»

bürfen, fonbern in intern tDitffamen §anbeln übertoiegcnb

fd^on bie SQhttel finben, bic Unlauterfett tt)ieber aufju^eben.

'Dagegen ift aüerbingö aud^ nid^t ju leugnen, bag, menn

ein fold^er gaü jur Kenntnis ber ®emeinbe fommt, ber

3uftanb beö (^anjen baburd^ me^r alteriert toirb, atö hjenn

eben ba^felbe irgenbeinem anbern (Sinjelnen begegnet ift;

benn man icirb nid^t gern aufnehmen im ^ultuö Don einem

Älerifer, ben man in einer Unlauterfeit toeig. ^in anbereö

ift eö ba^er, n)aö bei einer richtigen Organifation be3 ^(eru§

beftimmt U)irb burc^ ba3 in i^m felbft liegenbe ^ebürfni^

ber 9?einigung, unb ein anbetet, toa^ beftimmt toirb burc^

fein 33er^ältniö jur ©emeinbe, unb e3 ift öom ^öd^ften

3ntercffe, ba§ bie le^tere in i^rer aufnei^menben 2;^ätigfeit

burd^ i^r SSetougtfein ton ber fittlic^en 53efc^affen:^eit beö

^leruö nid5)t geftört loerbe. Sir muffen fagen, bag e3 eine

©c^toäd^e ift, fid^ burd^ ben perfönlic^en 3"f^^"^ beffen, ber

im Äultuö fungiert, ftören ju laffen, unb toie unfere etan*

gelifd^e ^ird^e ben <5a^ auffteüt, bag bie SBirffamfeit beö

götttid^en Sorteö nid^t aufgehoben toerbe burd^ bie Untjoü*

fommen^eit berer, bie eö abminiftrieren, fo muffen toir auf

baö ©eftimmtefle forbern, bag bie ©emeinbe abftra^ieren

lerne Jjon bem ©efü^le, loeld^eS i^r ber fittlid^e 3"Pöttb

ber einzelnen Sei^renben einflögt. !Dod^ aud^ barauf muffen

toir i^alten, bag ber ßel^renbe, fobalb aud) fein Srfenntniö*

vermögen burc^ feine Unlauterfeit befangen gel^alten ift, alfo

11*
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eine S^^etguna in tr;m ift, bag göttlicfie Scrt [elbft in altc^

deren, als ^^?c^re^ber ntc^t me^r funAteven bavf.

Diefem nun^ unb ebenfo bem, bag alle, bte einer 9?^==

ntgung bebürfcn, auf bte em^fangenbc Xetlna^me an ber

Se^tc im ^uttuö unb an ben Itturgtfc^en (Elementen ^tnge*

totefen tt)erben, entfpric^t bte ^xcip^ beiber ^trcfcen. 3lnber3

aber tjcr^ält e§ fic^ in 53ejte^un3 auf bcn ^un!t in fcer

Wüte, ö)o fic^ bie ®c^tt)icri|^fett am meiften fonjentriert,

nämlid^ auf bie Xeilna^me ber einer Ü^eintc^ung iöebürfentsen

an bcn Ü)?l;fterien ; benn ^ier ^abcn in fcer fatf;olt[(ien .^irc^e

bie ©eiftUc^en baö 9ied)t, bieienigen, treidle eincö n)ieber*

^erfteüenben ^anbelnö benötigt finb, t)om ©enuffe beä ^afra*

mentcö auö^u]cf)tte6en , in ber eDangelijc^en ^irc^e aber ift

biefeö ftreitig. greilid^ gehört bteie Sad^e eigentlid^ ber

^ird^enccrfaffung an, aber fie ^at bcd^ auc^ eine <Seite, bie

fi(^ auf baö rcinigenbe panbetn bejie(;t, unb infofern barf

fie ^ier nidit übergangen toeiben. 5Öir muffen t)on einem

^ißrinjipe auöge^en, melc^eö im Streite felbft getrb^nltc^

nid^t genug ^ertorge^cben föirb, nämltd^ ba^ bie laframent^

lid^e geier burd^auö eine gemeinfd^aftlicbc ift, unb ba§ aüe,

bie baran teilnehmen, folibarifd^ bafür terpflid^tet finb, bag

fie tourbig begangen toerbe. (Sine ^benbma^löfeier eineö

(Sinjelnen ift alfo immer eigentlid^ ein OJ^igbraud^, unb ge*

ftattete man notorifd^ Unbugfertigen bie Xeilna^me am

»Saframente, fo mürben fic^ alle ber @ntn)ei^ung beöfelben

fctubig ma(^en. ^a^er finbet Quä:} feine 3lbenbma^(öfeier

ftatt o^ne i?or^ergc^cnbe§ ©ünbenbefenntniö, njeld^eö eigcnt*

lic^ ben ^inn ^at, bag aüe Slntpefenben fld^ gegenfeitig a(3

^ugfertige fonftituieren , unb bie alte tird^e fd^Iog feben

Unbugfertigen t)om ®enuffe bc3 '^aframenteö auö. ^ud^

bie ebangelifc^e ^irc^e »erfährt ^aufig ebenfo, unb nur ba

^at man eigentlich an ber Ü^cd^tmägigfeit biefer ^anbtungö*
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toeife ge^mcifelt, too bte ©emetnjc^aft \d}on in ber Huflöfung

besriffcn njar. 3nü?iefern fann aber eine fold^e ^luöfc^liegung

alö ein retnigeiibes §anbeln angcje^en tt>erben? Uifprüna^

lic^ ift fie immer ein barftcüenbeö, uiib ein reinigenbeö nur

per accidens; inbem baö au^aeiproc^cne ©efü^l ber ®emein^

fd^aft in biejemsen übergebt, toeld;e üon \i)X auögejc^loffen

werben. 3:>ie 33orfteüung ober, alö ob fie eine ^ird^enftrafe

fei, ift ijcll's unflatt^aft, toie überhaupt ber ^e^riff ber

©träfe auf Dem ftrc^ltc^en Gebiete ein burc^auö (eerer ift.

3}enn (©träfe ift 3ufügunä eineö Übelö. ®iefe^ nun fonnte

bie (Sntjie^ung be^ 2lbenbma(;I^ nur in bem gaüe fein, in

toelc^em bie 3"^öff"">5 3^ bemjelben ein ®ut n^äre. So
(ihtx bie äii^offung ein ®ut tDäre, ba fönnte niemanb ein

&ied}t ^aben ^ur Sluofc^lieBung ; n^em fie bagegen n)egen feiner

UnbuBfertigfeit ein Übel toäre, bem tt)iberfül;re burc^ bie

Sluöfc^liej^ung fein Übel, fonbern ein ®ut; mithin fann bie

Sluöfc^ließung niemals eine ©träfe fein. Sollte man aber

fagen, ber ^uögefc^loffcne ne^me bod^ ©c^afceu an feiner

bürgerlid^cn (5^re, fo ift aud^ bicfe^ gan^ un^t^cir, benn

religiöfe ^^anblungen alö folc^e fijnnen niemanbem bürgere*

lic^e (5^re bringen, üon i^nen auögefc^loffen toerben, fonn

alfü auc^ nidjt bürgerlich bejc^impfenb fein. Sir ^aben

aljo jn^ei fünfte, jimfc^en ipelc^en aüe^ ©tatt^afte in

biefer ©ad^c auf biefem ©ebiete ru^t, ben einen, bag

bie ^Uöfd;lic6ung ber Unbu^fextigen »om ©aframente an

unb für fic^ jroar gan^ richtig, aber al^ ^u^jd^ließung

fein reinigenbeö §anbeln ift, benn ein folc^eö toirb fie immer

nur per accidens; ben anberen, ba§ fie alö ^irc^enftrafc

betrachtet ganj finnloö ift. 3'^^!^^^^ ^^^f^" hdt)cn "ipunfcen

aber finb mancherlei äJeifa^rung^iDeijen möglid^, bie jebod^

alle in ber engften 33erbinbung fte^en mit ber 33erfaffung

ber Äirc^engefellfd;aft felbft, fo bap mx fagen muffen: 3cbe
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fotd^e 5luö[d^(te§ung, tote fic ber ^Ird^entetfaffung gemä§ tft,

tft fittltd^, . toenn fie nur toeber, M ^luöfd^Ueguna reinigenb,

nod^ eine ©träfe fein foü ; toeld^e unter ben möglici^en SSer-

faffungen aber bie i^orjüglid^fte fei, baö ju unterfuc^en gehört

nic^t i^ier^er.

<So finb mx benn bie toefentlic^en Elemente beö ^ultuö

burd^gegangen, an bie fic^ ein reintgenbeö §)anbeln anfnüpfen

!ann. Wxx muffen aber nod^ tDteber jurücfge^en auf bie

anbere 2lrt, ben ©treit jiDifc^en bem barfteüenben unb rei=

nigenben §anbeln ju löfen. d^ toirb zugegeben ba5 ^Dilemma

:

S33enn baö reinigenbe §anbeln beö ©an^en auf ben (äinjelnen

al3 (Sinroirfung auf ben ®eift nid^t auöge^en fann tjom bar«=

fleüenben $anbeln, fo ^at eö gar feinen 5lnfnüpfungöpunft

;

anberfeitö aber, nimmt ber, ber einer Steinigung bebatf, am

barfteüenben §anbeln teil, fo mirb biefeä baburc^ weniger

üoüfommen. !l)ie eben burc^gefü^rte 5luflöfung beruht nun

auf einer beflimmten 2lrt unb Seife, bie 5teilna^me am

barfteüenben §anbeln ju fonftituieren. ^Die anbere aber

tft bieje. ^urc^ bie 2:eilna^me etneö ber 9?einigung iöe^

bürfenben n?irb baö barfteüenbe §)anbeln verunreinigt. ^Dem»«

o^ncrad^tet moüen tpir fie unö gefallen laffen, roenn im

barfteüenben §)anbeln felbft ein 23erfa^ren liegt, fic^ felbft

ju fteigern; benn bann toirb bie SSerunreinigung , bie eS

erfährt, fofort »lieber aufgehoben. 23on biefer gormel auö

finben mir in ber d^rtftlii^en ^ird^e, befonberö in ber beö

$IRitteIa(terö ein Sßerfa^ren, tceld^eö burd^auö ju tabeln ift.

9iic^t feiten nämli(^ ^tDurbe benen, bie gegen bie ßirc^en*

gefe^e oerftogen Ratten, alö tirc^enftrafe etmaö auferlegt,

tooburc^ baö barfteüenbe §)anbeln, ber ©otteöDienft, ju

größerer ^oüfommen^eit gebracht njerben foüte, ^ird^en ju

bauen ober ju oerfc^önern, Älöfter p ftiften ober ju be*

reid^ern, unb bem ä^nlid^eö. !Die3 ift fd^lec^t^in ju J?er^
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tocrfcn, benn eö fd^ttegt gar fein rcmtgcnbeö §atibc(n in fid^

unb fötbert bcn ^ultuö aud^ nur auf ganj äugertid^e Seife;

cö ift ganj ebenfo leer, toie bie oben DeriDorfenen toiüfür*

ltd(>en Entbehrungen unb 2lnftrengungen. Slber giebt eö

nid^t aud^ eine toa^re Sluflöfung ber «Sc^tpierigfeit unter

biefer gorm ? ^lüerbingö. !Da3 barfteüenbe §)anbeln näm*

lid^ foü freiließ immer ben 3"?^^"^ i^^^ ®anjen auöbrüdfen,

n)ie e3 nad^ 5luögleid^ung aüer ^Differenzen dö (5ineö inner*

lid^ gegeben ift unb äugerlid^ erfd^eint. 3nfofern !ann e3

alfo feine anbeten (Elemente ^aben, M fold^e, toetd^e ben

gegenwärtigen 3^^^^"^ ^^^ ®anjen ab|^)iege(n. ©ie (5in*

gelnen üer^alten fid^ ba^u nid^t gteid^, unb fo finbet eine

aJHttetlung babei flatt Don benen, bie beö ®eifte3 in ^ö^erem

3}?a6e teilhaftig finb, an biejenigen, toeld^e hinter i^nen

gurüd finb , unb barauf eben ru^t bie ä)?öglic^!eit, bag baö

barftellenbe §anbeln jugleid^ reinigenb fei. SBürben nun

alle, bie eineö befonberen reinigenben ^anbelnö bebürftig

finb, J?on ber ^Teilna^me am barftellenben auögefd^l offen, fo

tt)ürbe allerbingö ein ^ö^erer ®rab beö geiftigen Öebenö bar«*

gefteüt toerben fönnen, ba ber !Durd^jd^nitt gan^ anberö au3^

faüen tüürbe ; unb je größer toir unö bie 3ci^l ber (Si^toäd^eren

Denfen, beflo unooHfommener mu§ aud^ baö Darftellenbe

§ant)eln loerben. Slber anberfeitö ift baö barfteüenbe §an*

beln bod^ nie lebiglic^ auf ben 2J2oment befc^ränft, fonbern

cö ift immer ^ugleid^ bie !Darftellung ber d^riftlic^en ^ird^e

an fid^, unb iebe einzelne (Semeinfc^aft crfd^etnt barin aud^

M ein S^eil beö unfid^tbaren ®anjen. Unb baö gilt nic^t

nur üom 9?aume, fonbern aud^ t)on ber 3^^^; J^beS bar*

fteüenbe §)anbeln gtebt nid^t nur ben gegenwärtigen SO^oment

beö ®anjen an unb für fid^, fonbern auc^ in feinem 3""

fammen^ange mit ben früheren, jurücfge^enb biö auf ba5

Urd^riftentum , bie normale 3^^^ ^^^ ^ird^e. @o aber
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immer gleicbfam auf baö Slbiolutc fic^ ftügenb unb bcn (^eift

ber normalen 3^^^ miebergebeno , i)at eö bie S^enbenj, bie

©emeini'c^aft Leiter ^u förDeru, uub baö tft eben baö (Sle^

mcnt, tpelc^eö mir in bcr Äirc^enfprad^e ba6 (SrbauUc^e be5

(^otteöDienfte^ nennen, i^iegt aber baö in bem 5ä3e|en beä

barfleücnben §anDelnö, fo ^at c^ aud^ in fic^ felbft baö

Dfiemebium gegen bie ®efa^r, bui*d? bie S^eilna^me berer,

bie eine^ toieber^erfteUenben gianbeln^ bebürfen, verunreinigt

gu njerben; unb in bem Ma^z, alö eö fo geftaltet ift, bag

eö ben (S^arafter beö 9iormalen, be^ ©d^riftmägigen , in

fic^ trägt, mu6 eö über jebe ^eforgniö, burc^ einzelne ^erab*

gebogen ^u toerben, ergaben fein, ^ir fe^en in biefer ^e*

5ie^ung eine merfmüibige X)tfferen5 in ber Äirc^e. 2liö

biefe am tt)eite|"ten entfernt toar ton i^rem normalen 3^*

ftanbe, ujar i^re ^eforgniö, burd) bie ber ^^eintgung ^e=«

bürfttgen enttoei^t ju toerben, am größten, unb je me^r baö

3eremomelle im Ä'uUuö l;eroortrat, ber (Seift aber, ba$

uri^rünglid^ bie ^irc^e ftiftenbe ^rin^i)), jurüdtrat, befto

me^r teroielfältigten fid^ bie 5lbftufungen in ber 2luöfd^lie|ung

ber ^üßenDen i)om ©otte^Dicnfte. 9iun aber in ber coan*

geliid^en ^ivc^e ber ©otte^bienft jurüdgefü^rt ift auf bie

©c^rift, fiab n)ir fieser, bag er baejenige enthält, maö rei*

nigenb mirten fann auf alle, bie ber üieintgung bebüvfen,

unb ebenfo auc^ ba^jenige, tooDurc^ bie gan^e ©emeinüe er*

baut n^eroen fann, b. ^. geföibeit toerben unb geftcigert,

fo bag toir l^ier bie tolle ^eftätigung fiuDen beö ton bem

anberen 'ißunfte aui3 ®efagten.

gaffen mir nun jufammen, toaö ftc^ unö aU Ü^efultat

unferer Unterfuc^ung über baö reinigenbe §anbeln beö ©anjen

auf bie (Sin^elnen ergeben ^at, fo ift eö biefeö. ©ie §aupt*

fragen finb immer: ^k mug baö ©an^e befcl)affen fein,

bamit bie beabfic^tigte Sirfung erfolgen fönne ? unb : Seld^e
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finb bie fünfte, üon meieren fie au^ge^cn fann? X)er

fc^limmfte gall, in bem fic^ ber (Sinjclne ^ter gegen ba3

®anje befiiiben !ann, tft offenbar ber, n^enn auc^ bte (5r^

fenntniö beö ©tn^edien i^erunreinigt tft. 3n bicfcm gaÜe

fann bann bie reintgenoe ©tntoirfung nur Dom ©an^en auö*

ge^en, ntd^t oom (Sin^elnen felbft; benn tvtt n'4t glaubt

ber S3efferung gu bebürfen, ber fann nid;tö für btefelbe

t^un. Soli alfo biefer 5teU ber fiitlic^en Aufgabe in ber

Äirc^e geloft toecben, fo mu0 baö ®an^e jo etngertcbtet fein,

ba| eö für alle möglid^en gäüe feine (Srma^nung an bte

(Stn^elncn bringen fann. ©ieie, baö erfte gunDament be^

reinigcuDen §)anbelnö, liegt freiließ auc^ fd^on lieber in bem

barfteUenDen 5)a»beln; benn bie (§^*pofition ter ct;iiftlic^cn

^^^^re in il^rcn bogmatifc^en unb ei^tfct^en (äiementen mug

jeDe (Srma^nung enthalten, beren ber ©in^clne beoürfen fann,

unb an allen '»fünften tie Äraft ^aben, bas^ ©croiffen gu

fdjärfen. ^ber n)enn nun ber ©in^elne bo:^ in ben gall

fommt, bag auc^ feine (Srfenntni^ oerunreinigt toirb, fo

l^at ja jene allgemeine in ber Öe^re gegebene (ärma^nung

i^ren S^^^d oeife^lt, unt) eö beDarf einer an i^n bejonber^

gerid^teten. Unb baö ift nun auc^ baö erfte, tua^ unö

(i.^riftuö felbft über biefen "iPanfi fagt, ba^ bem, ber fic^

terjünbigt t)cit, oon ben ©liebern ber ©cmcinbe fein Unrecht

foü t)orge^alten n^erben (iD^attl;. 18, 15—18). SOBo nun

baju gar feine Onftitution ift, ba i[t and) feine c^riftlid^e

©emeinfc^aft, toeil feine <^orge beö ©an^cn für ben (5tn*

feinen, greilic^ ^aben roir ^icr auf imi Derjc^iebene 3^^''

ftänbe ber ^lird^e ju fe^en, auf ben, in n^clc^em alle (5in*

toirfungen be^ ©anjen auf ben (Sinjelnen eine organifcbe

©eftalt ^abcn, unb auf ben, in meldjem nic^t. ^enn loir

aber jagen, ba^ ba bie cbriftlic^e ©emeinfc^afc gar nic^t fei,

too feine folc^e 3nftitution ift, fo meinen toir nic^t, bie
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Onftttutton fel^Ic üBeraü, too fein ^reöb^tcrtum für baö

®c(d^äft ber ©rmal^nung befonberö organifiert ift, fonbern

fie ift, too nur ber ßtfer ift in bcn (Stnaelnen, auc^ o^ne

burc^ befonbere Organifation baju berufen ju fein, bie

S3rüber, bie ber Reinigung bebürfen, nad^ bem ©efe^Ie be8

§errn ju ermahnen, ge^tt aber auc^ biejer öifer, bann

in Sa^r^eit fel^lt aüe c^riftlid^e ®emetnfd^aft
;

ja fo toefent*»

lid^ ift er, bag aud^ feine Organifation i^n auöfd^liegen

fann, o^ne fofort felbft p einem toten ^uc^ftaben ^erab*

jufinfen. !Die Slufgabe bleibt alfo, bag beibeö immer p^
fammenmirfe, bie Organifation nnb bie freie S^^ätigfeit ber

(Sin^elnen im Reifte bcö ©anjen, fc^on beöicegen, toeil bie

Drganifation niemals ganj üoüfommen fein, alfo an unb

für fic^ allein niemals auöreid^en fann; toofür au^ bie

<Sc!^rift fprid^t, menn fie fagt, bie ^rma^nung foüe juerft

immer t)on (Sinjelnen au^ge^en, alfo ein ganj unmittelbarer

5luöbru(f beö ©emeingefü^lö fein, unb erft bann, toenn fie

fo untoirffam bleibe, aud^ feitenö ber Organifation beö

©anjen eintreten CiSlatt^. 18. 17). 2lber fann bie fo ge*-

l^anb^abte (Irma^nung ^inreid^en? ©ie fönnte e§ aüerbing^,

mnn ieber, ber burc^ fie jur 5lnerfennung feiner 23erfdj)ul*

bung gebrai^t ift, in feinem Berufe aud^ bie §ilfömittel

fänbe, üon ber @ünbe freijuroerben. 5lud^ bieö ift bei ber

(Sinfeitigfeit beö Berufes nid^t ber gaü; eö mu& alfo neben

ber 3nftttution ber (Srma^nung nod^ eine anbere geben, bie

nämlid^ einer über baö Gebiet ber eigentlid^en (Srjie^ung

^inauöge^enben ®^mnaftif, einer probuftioen freien ®^m*

naftif auf bem (Gebiete ber erft mit bem (S^riftentum ge*

gebenen brüberlid^en ^uht, in melc^er alle für alle forgen

unb ieber fic^ baö ^erauöne^men fann, toaö i^m bie (5in*

feitigfeit feineö befonberen iöerufeö p ergänzen imftanbe ift,

unb toobei jugleid^ alle toillfürlid^en Übungen unb alle leeren
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^nftrengungen jur Unmögü(^fett getootben finb. ^nbltd^

l^aben toir gefe^cn, ba§, fofern baö reimgenbc §)anbc(rt üon

bem barfteüenben ausgeben mug, jtDeierlet immer ju üer*

binbcn ift, einerfettö bte größte ®orge unb Sac^famfelt be3

^anjen bafür, ba§ t)te am meiften felb[tt^ättgen (Elemente

1)er jDarfteüung auc^ rein erhalten toerben, unb anberfeitö

bte größte grei^eit aüer einer 9f?einigung iBebürftigen in ber

^eilna^me an benjenigen (Elementen beS ^uttuö, für toelc&e

fie bte meifte (Sm^fänglid^feit §aben, unb in beren ®ebraud^

fie fic^ am meiften burd^ ben ®eift beö ©an^en fättigen unb

teftaurieren fönnen, o^ne jemals burc^ ba§ §erüortreten

t^rer $erfönlicj)feit bie Sirffamfeit beö barfteüenben §an^

bc(nö ^u gefä^rben. 3n biefen fünften jufammengenommen

ift aüeö rcinigenbe §anbeln befaßt, iDelc^eö baö ©an^e auf

bie (5injelnen ausüben fann.

3m allgemeinen ift aber no($ ju erinnern, bag n)ir ge*

too^nt finb, in ber c^riftlic^en (Sittenlehre immer nur beu

Sinjetnen cor klugen ju ^aben, mt fic^ benn auc^ bie ^^ilo*

fo|3]^ifc^e meiftenö bamit begnügt, ^ag ein großer Zdi ber

UngemiB^eit, bie in beiben ^errfc^t, oorne^mltc^ barin feinen

(S^runb ^at, bag man ben (Sinjelnen ju fe^r i^eröor^ebt, ift

nic^t ya tevfennen; unb toaö namentlich baö (S^riftentum

betrifft, fo ift nic^t fc^ioer nac^jutoeifen, ba§ in ber 2;^eorie

baö 33eftreben, bie «Sittenlehre nur in S3eiie^ung auf ben

(Sinjelnen ju be^anbeln, unb in ber "^ra^nö bie allmähliche

Sluflöfung ber c^riftlid^en ©emeinfc^aft aufö genauefte ju*

fammen^ängen. (53 ift aber !lar, baj bie ©emeinfc^aft

burc^auö baö erfte ift unb bag mir ben iSinjelnen nie ifo*

lieren !önnen; benn nac^ ci^riftlic^en ^rinjipien fte^t ber

^injelne feineömegö allein ber göttli(^en ®nabe gegenüber,

fonbern toie biefe nur i)ermittelft ber ©emetnfc^iaft juerft

auf i^n toirft, fo bleibt auc^ fein 3w(öttimen^ang mit i^r
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an bte ©emeinfc^aft gebunden, o(;ne mldjt cö toeber 2Bad}0<'

tum giebt nod^ Sßkber^erfteüunä ber grömmtgfeit , unb
' ebenfo auc^ feine ^arfteüung berfelben. ^Darum fönnen

tDxx aud) nic^t zugeben, bag noc^ etiüaö in unferer biö^ertgen

jDarfteüung fe^le; benn mit bem rid^tigcn fittlic^ea ©efe^e

tu ber ©emeinfc^aft muß auc^ ba3 für ben (Sin^elueu ge*

funben fein, eö fei benn baß mau annehme, er moüe ganj

unb gar nic^t, iDaö fie t^m bar^nbietcn ^at, U)omit aber

angenommen mürbe, baö c^rtftlicl;e ^rinjip fei abfolut au5

t^m Derfc^iDunDen uno er t;abc fic^ felbft »on ber ^ird^en*

gemeinfc^aft au^gefd^loffen. ^ie 2lnn)enbung l^ierDou auf

nni'er Problem tft leicht. 'iDenn tft ba^ (äcfte unD gunba«»

menrale in allem rcinigenbeu §)anDeln, bag bie 9?ein^eit

ber (Srfenntniä im (iinjelnen n)ieber(;ergefteUt n)ert)e unb ift

beö^alb aücö reinigenbe §anbeln ber ©emeinfc^aft auf t^n

^unäc^ft (Srmal;nung, bie boc^ nic^td anbere^ ift a(ö bie

^raft, burc^ meldte bie «Selbfterfenntni^ beö ©injelnen auf

benfelben ^unft mit bem ®emeingefür;ie jurüdgebrad^t toiro,

fo folgt, bafe für ben (Sinjelnen bal (Srfte biefeö ift, fic^

berjelben ^in3ugeben, ^ox allem cihtx feinen 3^ft^^^ ^^^^

ju oer^cimlic^en, bamit bie baö ®an^e üiepräfentiereuDen ben*'

felbea x^djt beurteilen fönnen. 3Bic ftcl;t cä nun bamit in

ber d;riftlic^en ^irc^e? Unter ben (Soangelifc^en finbeu ujir

biefeä 33ei:^ältniÖ bei toeitem auögebilDeter in ben flcineren,

Don ber eigentlichen ^irt^e abgcjonberten ®emeinf(^aften, alö

in biefer felbft; in üer fat^oiifc^ea tird^e bagegea ift e§

töüig feftgcftellt in bem 3nftitute ber Dl;venbeic^te, baö bem

(^Injclnen jur ^flii^t madjt, baö ^etDUBtfein, nreld^e^ er

toa \\6) felbft l;at, toüftanbig mitzuteilen. ^Die eoangelifc^e

^irc^e ^at bie S^^renbei^te tera>orfen, unb bie ^oiemif

gegen bie lottere ^at fid? nid^t feiten fo gcftellt, al0 roollte

man behaupten, bie ^eic^te fei eigentlich nur ein ^er^ältniö
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jtDtfd^cn bem ^tn^etnen unb @ott, fo bag anä^ bie ^trd6e

mit i^r ntditö anbercö fcrbcrc, aU bag ber (Jtn^elnc fic^

üor ®ott prüfe. 5Iber bie -Sac^e öer^ält fidb eigentlich fo.

3n ber rcmif($en Hird^e führte bie X(;eorie unb bie ^ra^'i^

ber D^renbeid)te einen doppelten ü}2t§6raud) mit fic^. 3"*

erft nämltc^ mürbe aüeö ganj borjüv^Iid) nur auf äußere

§anblungen c;erid)tet unb in Bu^'^w^tnen^aug gebracht mit

ber falfc^en l'e^re öon .^Irc^enftrafen unb t^cn ©cnugt^uung

burd^ einzelne tt)iüfürlicl?e gute Serfe. Unb ba^u tarn bann,

bog bamit nid^t geringe SBeranlaffung gegeben mar, ben

(55eiftUd)en eine §err|cbaft über bie ©emiffen unb einen un*

gebü^rU*en Hinflug auf ta^ ganje ^eben ju üericbaffen.

"^em moüte man abhelfen, unb auf nid)t5 anbereö ging ba§

S3eftrcben, alö baö 35GrpÜniö ^u einem gan^ freien p
mad^en unb eben baburd^ ju bemirfen, bog einerfeitö bie

@te(Iung ber ^injelnen in Der ®emeinbe ju ben ®eift!icben

eine burcfeauö reine mürbe, anberfeitö ber ^injelne mit feinem

33cbürfniffe unb bie ©emeinbe mit i^ren ^Inforberungen

nid^t me^r ausfdblieglicb an bie 'ißerfon beS Seelforgerö ge^»

bunben märe; feineömegö aber ift bie 3J?eirtung gemeien, auf

ber einen Seite bie ^J^otmenbigfett beö Sünbenbefenntniffeö

ber ©emetnbe gegenüber, unb auf ber anbern @eite ben

^inf(u§ beö (iJemeingefü^IÖ auf bie ©emiffen p leugnen.

SDf?an ging inbeö etmaö gemaltfam babei pmerfe, unb fo

fam eö, bag man, mie man ju fagen pflegt, ba^ ^inb mit

bem S3abe au^fdbüttcte. 5lber bie golge baton tft andi

immer gemefen, ba§ eine 3)?enge ffeinerer ©efeüfrf^aften @cbu^

gefunben ^at. (5ö tft gemig fe^r mo^lt^ätig, bog mir fagen

fönnen: !Dcr (Sinjelne tft gar nid^t öcrpfltd^tet
,

gerabe t)or

bem i^m jugemiefenen ©eelforger ein üoüftänbtgeö 33cffnnt*

niö abzulegen, toeld^eö überbieö ju ben Unmöglid^fetten ge^

l^brt. 'Die 9?cgel aber mu§ bod^ fcftfte^en, ba§ jeber uer^
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bunbcn ift, jebcm bereit ju fein inx 23cranttoortung über

oüeö, üjaö in feinem öeben tüa^rgenommen toirb (l^etr-

3, 15), unb niemanb !ann beftreiten, bag bcr ©eelforger

ganj Dorjüglid^ baö dltäi^t ^at, biefe *ipfltd^t in 5ln)>rud^ ju

nehmen, toie benn auc^ ttie^r ober Weniger in ber eüon*

gelii'c^cn ^ird^e überaü bie 5(nfnü)3fungö^unfte bafür geblieben

finb. 3ebem (Sin^elnen fte^t immer frei, fid^ ^etoiffen^rat

bei feinem @eelforger gu ^olen; jebem @eelforger, ^au^^

befud^e ju mad^en unb ä^nlid^e^. 9^ur bag aud^ ber anbere

©efid^töpunft ^ier nie ju überfe^en ift. 5Bar nämlid^ in

ber fat^olifd^en tird^e baö ^anb jtoifd^en bem (Sinjelnen

unb bem (Seelforger fefter gefnüpft, fo ttjar aud^ baö SÖanb

ber S^riflen untereinanber im allgemeinen t?iJtlig gelöft, bem

(Seifte ber fat^otifc^en ^ird^e ganj angemeffen toegen ber fo

flarfen ®|3annung beö (Segenfa^eö jtoifc^en tleruö unb ßaien.

ÜDiefc ®eftaltung fonnten n?ir nid^t l^erüberne^men, fonbern

mir mußten ben ®runbfa^ auffteüen, bag eö jebem, nid^t

bem ßteruö aüein, obliege, im Dramen beö ©an^en ju ^an*

beln. ©o6 ift unfere öei^re üon ber allgemeinen pxk^Ux*

Ud^en Sürbe aller (E^riften. Senn fid^ a(fo bei unö jur

S3eric^tigung ber ©emiffen unb im 3ntereffe, ben (Sinjelnen

aufptlärcn über feinen ©emütöjuftanb, mannigfad^e ^erjenö^»

ücrbinbungen ber (Sinjelnen untereinanber bilben, burc^ toeld^e

auf eine me^r freie Steife getoirft toirb, fo ift baö ganj

im Reifte unferer eoangeltfd^en tirdjie; aber aud^ baö ift

nottoenbig ))oftuliert, bag fie im Organiömuö be3 ©anjen

bleiben.

Öiegt e3 ferner bem ®anjen ob, bem mit i^m in ber

Srfenntniö übereinftimmenben (Sinjelnen Gelegenheit barju*

bieten, fic^ in ben befferen 3uftanb, in toeld^em er früher

fd^on toar, jurücfjuoerfet^en, fo folgt, ba§ ber ^injelnc biefe

®elegen:^eit aud^ ergreifen mug unb benufeen, etioaö, ba3
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tool^I feiner vetteren Huöfü^rung bcbarf, cö \zx benn, ba§

man bte gtagc auftoerfen toiü: Sßenn er eö nun ntd^t

t^üt, toaö tft benn ber ®runb baoon ? ^te[e grage gehört

ober ntc^t ^ter^er ; benn toer bic Witkl, bte bte ^ird^e jur

Ö^etmgung borbietet, unbenu^t lägt, fei eö, ba§ e3 i^m an

regem «Streben fe^lt, fittUc^ fortjufci^reiten
, fei eö', ba§ er

in falfd^er ©d^am befangen ift, ber bebarf erft noc^ bcr^

jenigen befonberen 53earbeitung t)onfeiten beö ©anjen, burc!^

lüelc^e er bü^tn gebrad^t werben fann, fid^ ber fird^ltc^en

3nflitutionen ^u feiner ©efferung ju bebienen.

dagegen tooüen irir noc^ eine anbere Betrachtung on^

fteüen, e^e mir weitergeben, bte unö me^r inö ©roße fü^rt.

3Bir werben nämlic^ bie ^robe mad^en fönnen über bic

Sltc^tigfeit be^ biö^er ^lu^gefü^rten , wenn tx>ir fagen; (Bo*

fern baö 9)?enfd^engefd^Iec^t angefe^en werben fann al3 au3

einem befferen 3uftanbe ^erabgefunfen, infofern lägt fid^ aud^

baö ganje ^^riftentum anfe^en aU reinigenbeö §anbe(n.

Sßßie »erhalten fid^ nun bie ^auptmomente ber ganzen @r*

liJfung ju ben Don unö aufgefteüten ^auptmomenten beö

rctnigenben §anbe(nö? ß^rtftuö fet^t bic Sal^r^eit, befon*

berö aud^ in Bejie^ung auf ben äuft^nb beö SO^enfd&en, al^

ba3 gunbament ber ganzen (Svlöiung, unb fagt eben, er fei

gctommen, bie reine SCBa^r^eit p tjcrüinbigen, unb wer feine

Stimme ^örc unb in ber bartn i)ernommcnen 5ßai^r^cit

bleibe, ber fei fd^on aU ein (Srtöfter anjufe^en. !Die3 ift

aber im großen eben baöfclbe, toa^ wir für unfer ein^etneö

®ebiet fcftgefteüt l^aben, ba§ eö nämlid^ Jjor aüem auf

Sßieber^erflcÜung ber SBa^ri^eit anfomme, unb ba§ eö, \o^

balb fid^ ber ÜJienfd^ ber 3lbweid^ung öon berfelben a(3 einer

Slbwetd^ung bewugt geworben fei, eineö befonberen reinigen*

ben §anDeInö eigentltd^ nxd)t me^r bebürfe. S^riftuö fagt

ferner, wer bie ^Ba^r^eit auö feinem 3Hunbe nid^t ^5re,
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bcr fönnc auc^ ntd^t tet(^a6en an bem, ttjaö burc^ feine

®enbun^ bcm 'JJfcnfd^enc^efd^Iecbte tüerben foüe. Siebet eben

baö'elbe im (trogen, tcaö mx aufgefteüt 6aben, ba§ näm*

lic^, »er fic^ ber Srma^nung üerfage unb bie Sa^r^eit

nid)t tüoüe in fic^ ^erfteüen laffen, fic^ [elbft an^ ber c!^tift='

liefen ©emeinfc^aft auöfcbliege. ^nUl^t : iS^riftuö ^at burc^^

au0 baö ^rin'^ip, in toelc^em aüe 3ßteber^etfteüung liegt,

ben göttlichen ®eift, nid)t ben (Sinjelnen alö fotd&en, fonbern

ber ®emein[(^aft ter^eigen unb mitgeteilt; mirb aljo bie

(Sriöfung gan^ al^ reinigenbe^ panbeln angefe^en, fo mu§

biefeö and) immer atö i?om ©an^^en, nicbt at5 üom (Sin»»

jelnen alö fo(ct)em au^ge^enb gebadet werben, fo ta^ mir

auc^ ^ier hiebet im ®ro§en ba^felbe fe^en, wa§ mir im

Siii^elnen aufgefunbcn ^aben, unb cä mirb beutlicb, bog,

menn mir üon 5ln[ang an nur ton bem ©efidjtöpunfte auö^»

gegangen mären, bie (5rlefung fei miebet^etfteüenbe^ §anbetn,

mir ganj ju bemfelben D^efultate gefommen fein mürben.

B. jDie ^irc^enberbefferung.

S3etracbten mir nun baS reintgenbe §anbeln beö (5in*

gelnen auf baö ®an^e, bas mir ganj aügemein al§ ^ird^en^*

üerbefferung be^eicbnet ^aUn: fo fann e§ fcbeinen, alö ob

eö oiel ju feiten märe, alö bag e§ in eine S^^eorie, mie bie

c^riflüd^e Sittenlehre ift, aufgenommen merben !önnte. ^bcr

mir ^aben ^ier biefeö §anbeln im ^uge, ni(i)t nur fofern

eö einen gortfd^ritt ber ^irdje im großen mirflid^ jur golge

^at, fonbern auc^ fofern eö nur bie I^enbenj baju ^ot, ganj

abgefe^en Don bem Erfolge; unb fo gefaßt ift eö gar nid^t

fo feiten. ®e^en mir auf bie ©efcbic^te, fo gehört fd^on

ganj ^ie^er baö 33eftreben berjenigen, bie in ber erften

d^riftlid^en ^ird^e baö 3ubentum mieber mollten ^errfc^enb

mad^en. «Sie gingen üen ber 3tee auö, ba§ baö (E^rtften*
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tum im 3ubentumc cntftanben; unb alfo nur eine ÜJ?obt=*

fifatton beöfelSen [et. (5ö fei aber abgetoic^en üon biejer

feiner urfprünalic^en ^^enben^, inbem eö für einen !2:eil feiner

iBefenner bie ißeibinblid^feit beö mofaifc^en ®efe^eö leugne,

golglid^ bebürfe eö ber Siebet^erfteÜung, nämlic^ ber dlüd^

bilbung ju ber 33orfteüung, baö mofaifc^e ®efej^ fei für aüe

(E^riften o^ne Untetfc^ieb Derbinbli^. Unb ebenfo gehört

^ier^er in ber golge iebeS ^eflreben, ettoaö fcft^u^atten,

ipaö eine faxtet aU antiquiert anfa^. dagegen §at eö

auc^ batb |old;e gegeben, bie auf bem (Gebiete ber anberen

(Seite beö toirffamen §anbeln3 fte^enb, ber ÄiT(^e ein Wm^
ju bringen fugten, fei e3 in ber Öe^re, fei e3 in ber (Sitte

;

unb rpir ü)erben fagen muffen, bag mir fomo^l biefe al3

jene Xenbenj faft immer in bem Umfange ber c^rifllid^en

^ird^e nebeneinanber fiiiben. Sollte man aber fagen, ba3

auf bie Hird^eni^erbefferung gerti^tete ^anbeln fei bod^ in*

fofern für fein allgemeine^ ä" feilten, M eö immer nur

ton ben bie Hird^e Öeitenbcn beginnen fönne, fo ift bicfeö,

toie bie (Srfa^rung (e^rt, ebenfo unrichtig. !^enn mx ^aben

gemig feinen ®runb, jene jubaifierenben Beilegungen an*

^ufef^en aU i)on bem Organi^mu^ beö ©an^en ouögegangen,

tjielme^r ift fi<^er, bog fie tjon bemfelben nic^t anerfannt

n?urben; bie fie leiteten, ^abzn alfo al0 Sinjelne ge^anbelt

auö eigener 5Iuftorität, unb S^nlic^eö finben loir ju ieber

3eit: 3^etgungen ber fogenannten Öaien ju Snberungen beö

Befte^enben, felbft p 2;rennungen i^on ber größeren ^ird^en*

gemeinfd^aft , toeil biefe einem eingefd^lid^enen SJhngel nid^t

fd^eine abhelfen ju loollen, nnb auf manntgfad^e Seife ein

(Einbringens moUen in baö, toaö loefentlid^ ber 9?e|)räfentation

ber ^ird^e jufommt, unb jtoar getabe auc^ ba, too biefelbc

einen ganj feften Drganiömuö bilbet. (53 fc^eint alfo unfer

(S^ebiet ein ganj allgemeine^ ^u fein, toie fid^ benn biefed

Sibt. t^. St. 37: Se^leiermai^ev, ©ittenlel&re. l. 12
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aud^ nod^ tjon einer anbeten «Seite au3 geigen lägt. SGßtr

ftnb nämlic^ fd^on batüber einig, bag bie ^öetoeglic^feit bet

d^riftlid^en tirc^c in i^rem gortfc^reiten jur SSoüfornmen»"

:^eit auö entgegengefe^ten Elementen entfielt, bag fic^ alfo

eine gortfd^reitung niemals ununteibtod;en über ba^ ©anjc

verbreitet, fonbern immer erft 9?ea!ttonen [tatt^aben. @o*

balb biefer gaü eintritt, finb anc!^ entgegengeje^te 2lnftc^ten

über bie Sage ber !5)inge gegeben. Unb er tritt immer ein;

aufgenommen in S>^\U^, too ein 3mpul^ jur gortfd^reitnng

nod^ in ber erften ^raft ber öegei[terung fortbanert, toaä

man aber nie auf eine lange (Strecfe ijerfolgen fann, ober

in ^^it^n, too eine (Stagnation ^errfd^t in ber Hirc^e, alfo

oon fortfd^reitenber ^etoegung gar nic^t bie ^ebe fein fann.

3toifd^en biejen beiben "ißunften ba^er mxb ber (Sang ber

c^riftlic^en ^ird^e immer nac^j ber eben genannten gormel

aufjufaffen fein ; einige alfo toerben bie S3etoegung für einen

gortfd^ritt, anbere für eine fd^äblic^e SfJeuerung galten, ©oö

nun irgenbjemanb o^ne 5lnteil bleiben bürfen an btefen ent*

gegengefej^ten ü^i^tungen ? ©emig nid^t, benn baö ^tege ja,

er bürfte an {einem 2^eile eine Stagnation in ber Eird^e

begrünben. 5ln bem alfo oon ^ier auö entfte^enben reini"

genben §anbeln mug Jebe^ a)^itglteb ber Ä'ircf)e teilnehmen

;

toobei nur baö nod^ inö ßi^t ju fe^en ift, ba§ nid^t nur

biejenigen, bie bem neuernben ©anjen toe^ren loollen, benn

i)on biefen oerfte^t e§ fic^ immer oon felbft, (onbern aud^

btejenigen, bie baö ®anje in eine neue ©a^n bringen looüen,

faft immer in bem gaüe finb, i^r §anbeln alö ein fold^e0

onjufe^en, ba§ eö in unfer ®ebiet ^ier fällt; benn biefe^

ift nid^t gleid^ an fic^ !lar. (5ö toirb aber fofort beutlid^,

toenn mx unö beffen betougt loerDen, toie eigentlid^ beibe,

baö §anbeln beö ®anjen auf bie (Singeinen unb baö §an*

beln be0 (Sinjelnen auf baö ®anje, einanber begrenzen. Sie
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tommt benn jener aufgezeigte ®egenfa^ juftanbe? 23erfuc^cn

toxx, eö unö an einem S3eifpiele beutlid^ ^u mad^en, boc^

ol^ne unö genau an baö §iftorifc^e ju Btnben. @o lange

baö S^riftentum aüein unter ben 3uben beftanb, fonnte bte

grage gar ntd^t entfielen, ob bie 23erbinblid^feit beö mo*

fairen ®e[e^eö fortbauere, ober ntc^t. «Sobatb e3 aber

auc^ unter ben Reiben 3ßurjel fagte, mußte ent|c^ieben

toerben, ob eö nur mit bem 3ubentume gugleic^ mitgeteilt

werben fönne, ober auc^ o^ne baöfetbe. S^ie^men mx nun

einmal an, ^auluö tt)äre ber erfle getoefen, ber Reiben auf'

genommen ^ätte, o^ne bag biefe aud^ 3uben getoorben

loären, fo h)äre, toenn bie ganje c^riftUc^e ^irc^e, fofern fie

fc^on eine 9?epräfentation ^atte, beim alten geblieben toäre,

$aulu0 alö ein D^euerer erfd^ienen ; unb man ptte ein D^ed^t

gehabt ju fagen, biefe ^Tenbenj rü^re in i^m batjon ^er,

bag er nid^t gehörig burdS)brungen fei i)on ber toa^ren 9^eli«'

giofität, bie (S^riftentum unb 3ubentum pfammenfaffe unb

M einö, unb eö ^ätte alfo muffen ein reinigenbeö §anbeln

beö ®anjen auf i^n gerid^tet werben, fo bag infofern ton

einem reinigenben ^anbeln beö (Sinjelnen auf baö ©anje

nic^t ^ätte bie ^ebe fein fönnen. 5lber toie mußte baö

§anbeln beö ^auluö aufgefaßt toerben? Offenbar nid^t

als ein §anbeln unter ber gormel : 3J?eine (Gegner finb nod^

gar nid^t (s^riften, id^ ttill fie erft baju machen; fonberit

aU ein auf baö ©an^e geri(^tete3 reinigenbeö ^anbeln, al3

ein ^anbeln unter biefer gormel : 3d^ ne^me Reiben auf in

bie c^riftlid^e ®emeinfd^aft, o^ne biefelben jugleid^ ju 3uben

ju mad^en, unb inbem id^ i^erlange, ba§ fie allgemein al3

(J^riften anerfannt toerben, loirfe id^ auf baö ^anje, baß e3

mit mir (S^riflentum unb 3ubcntum gehörig unterfd^eibe.

ii^ ^at eine 3bee tom (S^riftentume, aber fie ift i^m burc^

bte alte ^eioö^nung an baö 3ubentum ijerbunfelt, unb ton

12*
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biefem 9?üd[(^rttte totü id^ eö befreien, ^er eö oljo felbft

auf ettoaö 9leue3 anlegt in ber tird^e, aber fo, bag er ba3

S3cfte^enbe für eine 33erbun!etung ober 35erunreinigung eineö

früheren 202omenteö erflärt, ber nht ein reinigenbcö §)an^

beln auf baö ©anje. Unb fe^en toir nun auf unfere gegen*

toärtigen 53er^ä(tniffe , bie üon benen ber erften ^ird^e

babur6 terf^ieten finb, bag toir bie ©d^rift §aben M bie

Oueüe, ba§ uri^^rünglid^ (S^rift(i($e barauö ju erfennen, fo

muffen toir fagen : ^enn ein ©injelner etmaö 9^eueö in bie

feci^e 3u bringen fu^te, tüoüon er aber felbft fagte, er

toiffe, bag e3 nid^t in ber ©d^rift fte^e, aber i^m fei aud^

bie 6d^rift gar nid^t bie abfolute Sf^orm aüeS (S^riftlic^en,

fo tt)äre bann fein auf baö ©an^e gerichtetem §anbeln nid^t

reinigenber, fonbern ertociternber ^atux. <Su(^t bagegen

ein (Sinjelner eitoaö in ber tird^e anzuregen unb ju geftalten,

toooon immer baö ©egenleil biö^er gegolten ^aben mag, er

tft aber überzeugt, bag er fid^ babei auf bie ^Sd^rift berufen

fönne, fo tt)irft er reinigenb auf ba^ ©anje; benn er fteöt

baö S^ieue bar aU fd^on im normalen 3«pctnbe beö (E^riften*

tumö enthalten unb baö 35efte^enbe alö eine ^Ibioeic^ung üon

ber ©d^rift. Unb nun noc^ me^r. ®efefet aud^, e^ for*

berte jemanb gar nid^t, bag bie tirdbe in baö ^euc ein«'

ge^e, baö er )30ftuliert, fonbern er begnügte fid^, eö (5in*

jelnen mitzuteilen, ja toenn er auc^ beffen fid^ enthielte unb

baö 9^eue nur in unb für fic^ felbft auffteüte, fein |)anbeln

toäre bcnnod^ ein auf bie gortbetoegung beö ®anjen gerii^^

teteö reinigenbeö §anbeln. 3!)enn einerfeitö ti)irb bie Ztn'>

benj baburd^ nid;t geänbert, bag jemanb fagt: 3d^ fe^e too^l,

eö toirb mir nic^t gelingen, t)a^ (^anje ^u änbern, id^ be*

fc^eibe mid^ alfo, nur einige ju meiner 5lnfid^t ^eranjubilbcn

;

fonbern bamit toirb nur bie Sirfung auf ba5 ©anje in

eine fernere 3"^wnfi i^inauögefd^oben. Slnberfeitö bleibt aber
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anä) immer baö ©anjc bct ©egenftanb eineö fold^en §an^

beM. !5)cnn bie (giti^elncn finb bod^ immer nur ©lieber

be5 ®anjen unb in ber Organifation beö[elben. 3n einem

organifc^en ©anjen aber ift immer ein obfoluter 3ufammen*

l^ang gefegt, jo bag jebe Sirlung auf irgenbeinen $un!t

eine Sirfung ift auf bie Organifatlon felBft. SBenn atfo

ber (Sinjelne fic^ nur nic^t abfctut ijoUert, b. ^. gänjlic^

ouö ber ßird^e tritt, aber in biefem gaüe toäre er aud^

nic^t me^r ein ©egenftanb unferer Unterfuc^ung
, fo l^anbelt

er, inbem er aud^ nur auf fic^ fetbft tüirft unb fid^ au3

bem ^erau^ rettet, n)a6 er für eine Korruption beö ©anjen

l^ätt, reinigenb auf baä ©anje. 9]id^t alfo au^na^mömeifc

nur, ti)ie eö auf ben erften Slnblidf erfd^ien, fommt baö

^anbeln t)or, i)on bem toir reben, fonbern eö ift fo aügemein

alö irgenbein anbereS.

Slber unter toeld^en Umftänben unb in toeld^er gorm ift

e§ nun ein fittlid^eö? Dktürttd^ muffen toir ^ier auf ba3

SSer^^ältniö beö ©injelnen jum ©anjcn jurücfge^en. 2Bir

l^aben gefagt, toir euangelifc^e (S^riften !önnten nid^t anberS

aB bie Kird^e in ber ^rfc^einung für ein ßebenbigeö er*

flären, für ein ©anje^, baö jtoar im gortfd^reiten begriffen

fei, aber nic^t ol^ne audC} rü(!gängige ißetoegungen ju mad^en.

üDie gortfc^reitung beö ©anjen muffe aber oon einzelnen

fünften auögel^en, alfo eine Sirfung fein Don bem §)anbe(n

beö (Sinjelnen auf ba^ ®anje
; folglid^ muffe baöfelbe gelten

ton ber Sluf^ebung ber 9^ü(ffdt;ritte. Unfer ©runbfa^ ift

alfo : @o gemi§ eö in ber gortfd^reitung beö ®anjen Wlo^

mente rü(fgängiger S3ett)egungen giebt, fo getoig mug eS in

ber d;riftlic^en Kirche ein reinigenbeö §anbeln beS (Stnjelnen

auf baö ©anje geben. SBir njerben aber baö ©anje nid^t

beffer überfe^cn fönnen, alö n^enn toir p biefem, toa^ toir

alö 2lnfangö|3unft fe^en, auc^ gleid^ ben @nbpuntt fud^n
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unb fagen: ®e!e<^t alfo, eö gtebt ein tetmgenbeö §)anbcln

auf baö ©anjc, baö bom (ginjelncn auöge^t, tcann i^ört cö

benn auf ? ©a mir eö ^ier gauj auf bcftimmte rü(fgängige

S3en)egungen in ber ^itd^e Bejte^en, alfo immer nur auf

einen fold^eu beflimmten 3)?oment, auf ben tcieber ein anberer

folgt, fo muffen toir fagen; Offenbar bann ^ört eö auf,

toenn eine tudgängige S3etoegung im (Sanken aufgel^oben unb

ber 3i^ft^"^ ^^«ß^ ^'einen gortf^reitung toieber^ergefteüt ift.

®aö ift bie erfte Slnttoort, bie toir geben fönnen. Mm
biefe gormet ^at nid^t einen einfad^en, fonbern einen bo^j^*

pelten (Sinn^ je nad^bem toir baö ©anje betrachten al6

organifdje (Sin^eit, ober alö ^Iggregat, olö Totalität ber

^injelnen. 3rt ber ^ule^t genannten ^ejie^ung aber toürbe

bie gormel falfd^ fein. ^Jl\d)t fo lange alfo foü ba^ auf

baö ©anje gerid}tete §anbeln beö (^injelnen bauern, biö bie

rüdgängige S3etocgung in ber S;otalität ber (Sin^elnen auf*

gehoben ift, fonbern nur biö fie im ©an^en, fofern biefeö

al3 organifd^e (gin^eit angefe^en loirb, aufgehoben ift, b. ^.

alfo, biö baö ton bem (Sinjelnen ausgegangene reinigenbe

§anbeln oon ber £)rganifation ber Üixd^t aufgenommen

ift. Unb ^ierauö ergtebt fid^ unö nun gleid) eine golgerung,

tooburd^ fid^ unö biefe^ §anbeln alö ein fittlid^eö nä^er

beftimmt. !^enn toiü bod^ ber, ti)eld;er ein fold^eö §anbeln

anfängt, bag baöjenige, toaS il;m alö rüdgängige ^etoegung

im (Sanken erfd^eint, im üollfommenften ©inne unb auf bie

tollfommenfte SSJeife aufhöre, fo muß er aud^ tooüen, bag

auf baS i)on i^m auöge^enbe reinigenbe 5)anbeln ein anbereö

folge, toeld^eö oom ®anjen auSgei^t; unb eö ift !lar, bag

fein ^anbeln nur fittlid^ ift, fofern eö in baö reinigenbe

§anbeln beö ©ait^en enben, alfo ein folc^eö l;eroorrufen

toill; o^ne biefe 2:enbenj ift eö unfittlid^, l^at cß ein ganj

anbere^ al^ baö auf bie toirElid^e 9?einigung beö ©anjen
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gertd^tetcS 3J?ottD. Seld^c^ aud^ Doüfommen üBcretnfttmmt

mit bem, tca^ totr oben fci^on im allgemeinen feftgejMt

l^oBen, ba6 nämlic^ jebeö §anbetn bte[er %xt einen nic^t«

organifc^en 3"f^<^i^^ Dorauöfe^t unb auf S3egrünbung ber

Organifatton auöge^en mug. ^enn fc^en mir eine xü&

gängige S3eU)egung im ©anjen corauö, fo ^at ja bie Dr='

ganifation beö früheren befferen B^f^^n^^^ aufger;5rt, unb

baö ®anje, lüie eö ift, mug un^ in biefer Sejie^ung er*

fc^clnen alö gar nid^t organifiett, ober feine Organtfation

M !tan!^aft. !Die Drganifation ^erjufteüen, ift alfo eben bie

Slufgabe beö (gin^elnen. T)a6 aber bie 2:^ättgfeit beö (Stnjelnen

afö folcben aufhören mug, fobalb btefe ^erftedung bewirft ift,

ift barin begrüntet, bag ber organifd^e 3"f^^"^ boüfommener

ift a(ö ber unorganifc^e, folgltd^ auc^ bie Don ber Organifation

M (^an^en auöge^enbe 2:^ätigfett {eber anberen i^orjujte^en.

T)te|e finb bie ^au^t^unfte, ton toelc^en mir au^ge^en

muffen, fofern toir bie bei bem ^anbeln beö ^injelnen pm
®runbc liegenbe 53orau^fel^ung felbft al^ richtig anerfennen.

SBoburd^ aber ber ^injelne üor unri(^tigen 33orauöfe^ungen

betoa^^rt ujerben fann, ba3 ift eine anbere Unterfui^ung, bie

toir anfteüen tooüen, toenn toir jui)or bie <Sa($e noc^ an

unb für fi(^ genauer toerben betrachtet ^aben.

^^^^ finb benn bie toefentltd^en (Elemente be^ un3

borliegenben reinigenben §anbeln3 ? Sir ^aben fi'^on neulid^

Don einem anberen ^efid^t^punfte au3 angebeutet, bag man

eö fi(^ unter brei tjerfd^iebenen gormen benfen fönne, teils

liefern ber (Sinjelne etmaö ber (;errfc^enben 5tnfi^t ^Siber«*

ftrebenbeö nur bei fid? felbft feftjuftellen fu($t, teils triefern

er auf einzelne "fünfte beS ©anjen bafür p iDirfen ftrebt,

teils toiefern er feine S33ir!famfeit auf baS ©anje felbft richtet.

Sir Ratten bamalS feine Urfad;e, biefe brei govmen genauer

ins ^uge ju faffen unb rüdfic^tlic^ i^rer ©ittUd^feit unter«'
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einanber p tjergletd^cn. 3e^t aber toerben toxx junä($ft

fagen muffen, ba§ fie eine natürliche golge bilben. üDenn

jeber toirb jugcftei^en, ba6 ber ^injelne in iöejiei^ung auf

etmaö bem gegebenen ä^^f^^"^^ ^^^ (Sanken, bem er an*

gehört, SiberftreitenbeÖ nid^t e:^er auf anbere toirfen !ann,

üU Bi^ er fid^ felfeft ju einem Organe feineö 3m^ulfeö

gemad^t l^at. Unb ebenfo ift auf ber anbern (Seite !(ar,

ba§ bie jtceitc gorm steiferen ber erften unb britten liegen

mug. 'Denn toenn toir aud^ baö geiftige Übergetoid^t eineö

(^injelnen nod^ fo grog fe^en, fo ift bod^ immer bie Sluf^

torität be§ (Sanjen in feiner Drganifation fo übertoiegenb,

bag fie nid^t leidet üon einem einzelnen fünfte au3 toirflid^

toirb erWüttert icerben fönnen. ©er (Sin^elne mu§ alfo

immer perft barauf benfen, anbeten (Sinjelnen feine Über*

jeugung mitzuteilen, um bann jugleid^ ijon mehreren fünften

auö auf ba0 ®anje mxlm ju fönnen. !Dtefc3 nun üor*

auögefe^t : !ann benn bie mittlere gorm einen fittlid^en Sert

l^aben für fid^ allein? fann eö ferner fittlid^ fein, toenn

jtoar ber (Sinjelne eine auf bie Sßieber^erfteüung beö ®an^en

geridtjtete 5lnfic^t bei fi(^ felbft feftfteüt unb fid^ ju i^rem

£)rgane auöbilbet, aber ol^ne nun eine Sirffamfeit auf

onbere auszuüben unb o^ne mit bcnfelben eine @intoir!ung

auf baö ©anje ^u üerfud^en? ©iefe grage fd^eint nur ber

^lug'^eitölei^re anzugehören, unb baö toäre aud^ h^irflid^ bet

gaü, toenn fie fid^ nur barauS ent)d^eiben ließe, ob jemanb

l^offen tonnte, mit feiner 2:^ättgfeit ettoa§ au^^urid^ten ober

nid^t, toenn i^re S3eantö)ortung nur abhängig ti)öre tjon

einem SBergleid^e jmifd^en ben 9?iitteln unb bem Qtdtäe.

5lber bann toäre fie auc^ au3 bem ©ebiete ber d^riftlid^en

Sittenlehre gänjlid^ auö^ufdaliegen. 2Bir ^aben inbe0 ein

anbereö gunbament, auf bem bie ©ntfd^etbung barüber ru^t,

unferen ©runbfa^ nämlid^, bag t^ir un§ in ber d^riftlid^en
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(^emctnfd&aft bcn (Stnjcinen gar ntd^t für fic^ bcnfen !önnen,

fonbctn immer nur in bcr 3bcntität mit bcm ®efamtle6cn;

bcnn bcr göttlid^e ®ci[t, boö bie (E^riften befeelenbc ^rinjip,

f}at urf^rüngtid^ nur im ®e[amtIeBen feinen @i^, in ben

(Sinjelnen nur auf abgeleitete Sßeife; nic^t ift er urf^rüng*

lid^ in ben (Sinjelnen unb ge^t bann ton biefen auf baö

®anjc über. ®e:^en toir nun auf biefen ®runbfa^ jurüd,

fo ift flar, ba§ ein (Jin^elner, bem eine 5Infic^t aufgegangen

ift, nad^ toelc^er fic^ i^m ber S^^ft^ttb beS ®anjen al3 ?(lü&

fd^ritt barfteüt, fid^ fittlid^ertoeife ntc^t bamit begnügen fann,

biefen 9?ücffd^ritt nur für fein einjelneö 2tUn auf^u^eben,

benn bamit toürbe er bie 3bentttät jtüifd^en bem ^injetleben

unb bem ®efamtleben aufgeben unb mit feiner 2:^ätigfeit

au3 ber d^riftlic^en ®emeinfc^aft t5Üig austreten. I^a^^

felbe toerben toir aber auc^ fagen muffen, h?enn tüir unS

ben gaü benfen, ba§ er jtoar nid^t bei fic^ fetbft flehen

bleibt, fonbern ju ber jtoeiten gorm übergebt, aber o^ne

jugleid^ eine 333irfung auf baö ®anje in terfuc^en. ^iDenn

h)ie fOtiten toir unö biefeö Stehenbleiben erftären? @ö

fönnte bod^ nur unter einer ton biefen beiben gormen ftatt^

finben, enttoeber fo, bog bie (Sinjelnen, bie berfclben Über^

geugung geworben, jeber für fi^ ii'oliert blieben, ober fo,

bag fie, nad^bem fie ju einer ßufammenftimmung gelangt

toären, ein ®efamtleben unter fid^ errid^teten, aber o^ne

mit bemfelbcn auf baö (Sanjc in toirfen. Unb beibe; gäüe

fommen gan^ auf ben torigen jurücf. !iDenn e3 fann nic^t

fittlid^er fein, loenn eine 3J?enge (Sinjelner fid^ ifoliert, M
toenn ein (Singeiner allein, unb ebenfo aud^ nid^t fittlid^er,

toenn ein ©efamtleben fid^ toHfommen ifoliert, baö im 33er*

gleid^ mit bem gro§en ®anjen, ju toeld^em jcbeö feiner

©lieber früher gehörte, bod^ aud^ nur ein (Jinjelleben ift,

JDenngleic^ in ^ö^erer ^otenj.
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SBtr finb alfo i^ter Don einem anderen "iPunfte an^ auf

baöfelbe ^efultat ge!ommen, baö \\d} un3 fd^on früher er?

geben ^at, bag nämlid^ ein toteber^erfteüenbeö §anbeln nu*

maU in eine 3luflöfung beö (Sanken ober in Sluf^ebung be6

3ufammen^angeö mit bemfelben ausarten bürfe. !iDenn iebeö

(Sid^^folieren ber angeführten 5lrt, baö loir für unfittlic^

erflärt ^aben, ift eine Sluflöfung beö (^anjen. <BU^ aber

biefeö feft, bag jeber ©n^elne, ber ben 3m|3nlö ju einem

retnigenben ^anbeln auf baö ©anje in fid^ fü^rt, auc^ not^

toenbtg fortfd^reiten mu§ bi0 ju einer ^irffamfeit auf baö

©anje, fo tocrben toir barau^ biefen, baö biö^ertge gufammen^

faffenben allgemeinen ^anon auffteüen fönnen, bag oon jebem

fünfte an ber ©in^elne [einer Überzeugung oon bem 3u*

ftanbe beö ©anjen unb i?on feiner Sirffamfeit auf benfelben

bte gröfetmöglid^c Öffentlid^feit geben mu§, urib bag jebc f)xtx^

ton abtoeic^enbe ^anblungöioeife auf ieneö (Sic^^felbft^ifo*

lieren aurücffü^rt unb alfo unfittlid^ ift, toie benn äJ^angel

an Öffentlid^feit unb fe^jaratiftifdjeö SS^efen nottoenbig immer

jufammenfaHen. SIber freilid^ toeift biefer tanon auf tma^
tiel ®rögereö ^urüd, benn ber (Sinjelne toürbe allerbingö nic^t

tmftanbe fein i^n auszuführen, toenn nic^t in bem 3"ft<^nt>c

beö ©anjen bie Öffentlic^feit fi^on angelegt unb eine Tl^t^oh^

berfelben f^on gegeben toäre. ®e^en mir in biefer iÖe^

Ziehung auf bie ®e(^icl)te ber djrlftlid^en ^irc^e, fo ift eö

betDunberungött)ürbig , tote fd^nell fie ba^in gelangt ift, eine

fold^e 3}2et^obe i^eroorjubringen. 2)enn toie baö (E^riften*

tum zueift entftanb, f^ien e§ blo§ auf bie SJ^itteilung burd^

bie 9?ebe getoiefen, bie bO(^ immer nur auf einen engen

^reiö befc^ränft fein fann. Oft bem ol^nerad^tet fein litte*

rarifc^er (E^arafter fo frü^ ^etoorgetreten
, fo mug e3 tief

in feinem Sefen gelegen l;aben, biefe umfaffenbfte 9}?et^obe

ber Öffentlid^feit ju organifieren. ®e^en toir etioaS toeiter,
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fo finben toit fretltd^ unter benett, bte bte ©efc^id^te be3

^^rtftentumö mit Unpartetltd^fett be^anbeln, ntd^t toentge,

bte nur mit einem getpiffen Untt)iKen fic^ auöfprec^en über

bie fid^ fo jetttg manifeftierenbe S^enbenj, baöjenige l^ertjor^

jubringen, t^aS xoxx bie Jatl^olifd^e ^irc^e nennen. 2lber toaö

iDar benn eigentlid^ biefe ^enbenj? teine anbere, al3 eben

bie pr größten Dffentlic^feit. Slüerbing^ ttjar fie aud^ bie

ber Slffimitation, aber nic^t urf^rünglid^, fonbern biefe trurbe

fie crft unb fonnte unb mugte fie erft toerben, a(3 eö eine

groge SJ^enge üon ADifferenjen in ber ße^re unb in ben 5ln^

orbnungen beö gemeinfamen öebenö auöjugleid^en unb xü&

fd^reitcnbe ^ettjegungcn auf^uf;eben gab, fo bag alfo bie

Slffimilation nur in ber Öffentlid^feit tourjelt. ÜDiefe le^tere

tft alfo ber tt)efentlt(^e S^arafter ber d^riftlic^en ^irc^e, unb

bie ri(^tige !Böfung unferer 2lufgabe bleibt nur möglich, toenn

ber tird^e biefer (S^arafter bleibt ; benn o^ne ba^ mu§ frei*

lid; jebeö reinigenbe §anbeln beö Sinjelnen auf baö ©anje

jurücfgebrängt trerben. ©te römifc^e ^ird^e ^at, bie gan^e

Slenbenj migoerfte^enb, umge!el?rt bie Öffentlt($!eit ber 5lift'

milation untergeorbnet unb gefagt: fobalb bie 5ljfimtlation

juftanbe gefommen ift, bcbarf e^ ber Öffentlic^feit nic^t

tne^r; ber ©in^elnc bebarf bann feinet 33?ittel§ me^r, auf

baö ®anje gu tpirfen. Sir finb alfo ^ier toiebcr auf einen

ißunft gefommen, too loir fagen muffen, ba^ unfere !Dar*

fteüung mefentlid) proteftantifc^ ift; benn ba toir tjorauö«-

fetten, baß baö ®anje in feiner D^ciüation nur fann im

gortfd^rettcn erhalten toerben, infofern ein SÖ3tr!en (Sin^elner

auf ta§ (5$anje ftattfinbct, fo ift unfere 5lufgabe nur lösbar

unter ber 23orauöfe^ung uneingejd^ränfter Öffentlid^feit, unb

tüir fönnen nur für red^t galten, bag jeber (Sinjelne fid^ auö

einer Hirc^e pd^te, in tüeld^er baö '^rinjip ber Öffentlid^*

feit burd^auS gehemmt ift, treil in einer fold^en, ba fein
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SOJittet mel^r fein !i3nntc, rüdfitreitenbc 33etoegun9en oufju^

^cBen, alle Irrtümer p^xmanmt toären. Unb betrad^ten

toir ben ®ang, ben unfere eüangcltfd^e ^trd^c gleid^ ton

SInfang an genommen ^at, fo jetgt fid^ aud^, bag fie fid^

fofort be§ größten SQ^itteB ber Dffentltd^feit , nämlic^ ber

!DrucEerpreffe, mit ber gri3gten (Energie Bebient i)at. S33ärc

bie Ü^eformation mo^I öor ber ^rfinbung ber S3ud^brucfer=*

fünft, über toenn ton 5Infang an baö 9?e^t, biefeö SD^ebtum

ber OJiitteilung ju befd^ränfen, in ben §)änben ber ©eiftUc^««

feit getoefen märe, juftanbe gefommen ? ®emi§ nid^t, fonbern

fic toäre in erfolglofen 33erfud^en untergegangen. ^Darum

mu§ aber aud^ in bem ®anjen ber ©efeüfc^aft, baö immer

bie §ilfömitte( in fid^ ^at fort^ufd^reiten , t>a^ '^rinjip ber

DffentUd^feit ftetö unangetaftet bleiben. T)a3 bleibt e6 aber

nid^t, trenn Stugerungen ©injelner, bie eine 9?einigung beö

©anjen ^um ^mdt ^ab^n, gleic^tiel ob fie ma^r finb ober

irrig, ettoaö anbereö jur golge i^aben, al^ ba§ bie ©ad^e

in ber ^efamt^eit frei erörtert unb nur auf bem SBege ber

lebenbigen Überzeugung pm 3^^^^ S^fü^tt ober beigelegt

ö)trb. (So baß eö alfo feine 9}|öglid^fcit giebt, biefe 3luf*

gäbe, ol^ne in Siberf^^rud^ mit bem ®anjen p geraten,

fittlidö ju löfen, toenn nii^t einerfeitS barauf gel^alten toirb,

ba§ fid^ nid^t^ grembeö in biefe Slngelegen^eit mtfd^e, bie

jtüifc^en bem (Jin^elnen unb bem ©anjen betrieben toerbcn

muß, unb toenn nid^t anberfeitö bie ^egentoirfung beö

®anjen, toenn eö in bem (Sinjelnen glaubt eine ^Ibtreid^ung

öorauöfe^en ju muffen, in ben ©d^ranfen bleibt, bie toir

t^r oben angetoiefen l^aben. 3nbeffen biefer ^anon ift nun

ton ber einen Seite nur eine S3orauöfe^ung , bie nämlic^,

baß im ®anjen eine Öffentlid^feit ^errfd^enb fei, n)eld^e bie

öollfommenfle gegenfeitlge äJiitteilung möglid^ mac^t. 3rt

SSe^ie^ung auf ben Sin^elnen bagegen ift er ein toirflid^er
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^anon: (5ö ift ^flic^t für ben (Sinjetncn, feinem §anbc(n

bie 9tö§te Öffentlichfeit p ßeben, bte m5gli<^ ift. @o toie

mx biejeö ober realtfieren tDoüen, flogen mir auf eine neue

<Sc^ü)ierig!eit, bie tinr auögletd^en muffen. SÖßir ^aben näm«»

lic^ brei oerfc^iebene 2)2omente unfereö §)anbe(nö gefunden

unb gefagt, bog fic aufeinander folgen müßten. @rft mug

ber Sinjelne, jo fanben toir, eine gctoiffe geftigfeit getoonnen

l^aben in ber ^nfid^t, mit ber er bem ®anjen gegenüber*»

treten tdxü, unb eine gerttgfeit in ber T)arfteIIung berfelben,

unb erft bann foÜ er fortfd;reiten in einer 3Birffam!eit auf

<5injclne, buri^ meldte er julc^t auf baö (^^anje eintoirfen

!ann. allein toenn üjir nun fagen, ber ^injeine foüe feinem

reinigenben §anbeln bie gröjstmöglid^c £)ffentli(^feit geben,

fo f(^eint boc^, al3 ob ba3 erfte DJ^oment baoon au^gefc^Ioffen

tüäre ; benn ein 5)cmbeln beö (^injelnen auf fid^ felbfl ift bod^

ein rein innere^ unb fann eigentlii^ gar ni(^t öffentlich fein.

^Sollten toir aber fagen, ber tanon be^te^e fic^ aud^ gar

ntd^t auf ba6 erfte, fonbern nur auf bie beiben anberen,

ober üieüeic^t nur auf ba^ le^te 3J^oment, fo fragt fid^ nun,

toann joÜ benn ein *ißro^e§, ber fein bejonbereS ®efe^ ^at,

aufhören unb ber anbere anfangen? Die ^ad)t ift biefe:

€3 ift alfo ein anberer ^ro^eg, burd^ meldten ber (Sinjetne

fid^ felbft in feiner ^Ibfid^t befeftigt unb ju einem tüd^tigen

Drgane berfelben auöbilbet, unb ein anberer, burd^ »eichen

er für fie nad^ außen xoxxlt. '^n erfte ift aber auc^ ein

unenblid^er. Denn e3 giebt nidS)t leidet eine menfd^Iic^e Über^

jeugung, gegen toelc^e nic^t S^^eifel entftänben ; bie abfolute

^etoig^eit fann nid^t etmaö in ber ^rfd^einung §erauö«'

tretenbeö fein; ja toer be^au^tet, er fei in irgenbeiner 33e^

äie^ung abfolut überzeugt, ber toirb enttoeber irgenbioie be*

f(^ränft fein, ober ben ®egenftanb nod^ gar nid^t oon allen

leiten angefd^aut §aben. Da^ ©emigmerben beö (Sinjelnen
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in feiner Übergeugung mxb al[o immer nod^ einer 3una^me

fä^ig fein. Erörtern totr biefe^ an einem allgemeinen gaüc.

Sir se^en immer baüon auS, ba§ bie ÜBerjeugung tom

^öd^ften Sefen etmaö ber menfd^lid^en dlatnx Sefentlid^eö,

alfo eine allen a)^enfc^en gemein[ame unb in getoiffem ©inne

abi'olute ift. Slber bennoc^ fönnen roir fie nic^t oon bem

^h^n ®efagten auöne^men. Unb barin liegt auc^ gar fein

Siberiprud^ ; benn eö giebt immer öerfc^iebene Seifen, biefe

Überjengnng im ^emu^tfein ju ^aben unb bar^ufteüen, alfo

üerfc^iebene gormen, in benen fie in bie (gtfc^einung tritt,

fotüo^l auf bem religtöfen als auf bem f|3e!ulatit>en ©ebiete.

^a toirb fid^ benn aud^ jeber aU möglich t?orftellen, bag

3a)etfel entfielen, freiließ nid^t in 33e3ie^ung auf bie «Sad^e

felbft, too^l aber in ^ejie^ung auf i^re (Srfd^einung im

iöetoußtfein. Sirb nun, toaS i}on biefem gaüe gilt, ton

oUen o^ne ^uöna^me gelten
, fte^t alfo feft, ba6 bie ®tm^^

f)txt beö (Jinjelnen immer no^ eineö Sac^§tum6 fä^ig ift,

fo fann aud^ jener erfle ^rojeg nie abfolut enbigen, unb ift

ba§, fo fd^einen ber ^toeite unb britte niemals beginnen ya

fönnen. 5luS biefer ©d^toierigfeit »erben mir nid^t anberö

^erauöfommcn, als toenn toir barauf jurüc!ge^en, bag baö

ßinjelleben nur in Sßerbinbung mit bem ^efamtleben fittlid^

e^iftieren fann. !5)enn barin liegt, bag auc^ biefeS erfte

3)^oment, o^nerad^tet eS eigentlid^ ein §anbeln beS (Sinjelnen

auf fic^ felbft ift, boc^ feinen anberen gaftor im ®efamt*

leben ^aben muß, ba§ alfo aud^ baS geftmerben beS Sin*«

jelnen in feiner Überzeugung nie fein ifolierteS Ser! fein

fann, fonbern immer jugleic^ auS bem ®efamtleben ^erbor^

ge^en mug. 91un ift baS innere abgefc^loffene ßeben beS

Einzelnen feiner ^^^atur nad^ geheim, größtenteils i^m felbft

geheim, fein 23er^ältniS ^um (Sefamtleben aber öffentlid^.

tann alfo baS geftioerben beS (Sinjelnen in ber Überzeugung



191

unb feine gerti^feit in ber $IJitttettung berfel6en in i^m auc^

nie ijoüenbet toerben, fo muß e3 boc^ ijon Slnfang an nid^t

ein nur in i^m abgefd^Ioffeneö , fonbern äugtetc^ quc^ ein

öffentliche^ fein. X). f). jeber (Stnjelne, in bem S3eftreben,

eine Überjeugung, toeli^e alö Sl^nung, alö erfler 3mpul3

ber ®ebanfenbi(bung in i^m enti'tanben ift, ju einer mxU
lid^en Überzeugung, ju einem lebenbigen Slgenö in fic^ au3<»

jubilben, mu§ jug(eic^ immer bie ®ejamtt;eit ju^ilfe net;men

unb fo fein §anbeln ju einem öffentlichen machen, freilid^

nic^t in ber ^bfic^t, um fc^on ^u tüirfen, fonbern ^utjörberft

nur in ber 5lbfic^t, ben ®egenftanb p einer @ac^e ber

gemeinfamen (Erörterung ju machen. Unb fo tjerjc^toinbet

nun jener fc^einbare Siberi^rud^ jmifc^en ben oerfc^iebenen

^Jrojeffen, ber unö ba^er entftanb, ba§ ©ir fie ftreng fc^etben

unb nur aufeinanber tooltten folgen laffen, ebenfo mie un3

berfelbe ^sIBiberfpruc^ jtoifd^en ben tjerfd^iebenen §auptc^araf='

teren beö fittlic^en §anbeln3 J^erfc^toinbet. 3n jebem mirf^

liefen ^anoeln finb baö erfte unb bie folgenben 3J^omente

immer beifammen unb ineinanber. ^ir unterfc^eiben fie

jtoar unb jagen, anfänglich fann ber (Einzelne nur auf ber

(Stufe fielen, bie Überzeugung erft in fic^ felbft feft ju machen,

aber toir erfennen aud^ an, bag baö nur möglich ift, fofern

bie Unterfu(^ung gleid^ eine gemeinfame toirb, alfo in bem

3ufammentDirfen beö ©injelnen unb beö ©anjen eine öffent*

lid^e. Säre unö aber bie fo befeitigte ©d^toicrigfeit nid^t

fd^on bei biefer erften «Stufe entgegengetreten, fo mürben toir

fie bei ber jtoeiten getoig nict/t ^aben überfe^en fönnen. !Die

©efamt^eit, fagten toir, ift fc^on aU 3}?affe allein, befonberS

ober als organifierte äJiaffe ijon fold^er traft unb ©d^toerc,

bag audb ber an ©eiftcöfraft nod^ fo fe^r Überlegene für

fid^ allein feine üjefentlic^en 33eränberungen in i^r ^erbor^

bringen fann. (Er mug fid^ alfo erft anbere (Einzelne äfft*
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mtUeren. 5lber fcü fid^ biefer SlffimilattonS^jrojeg üon bem

britten 2}^omente unteifc^etben, fo fann mau boc^ ntc^t fagen,

eö fei auf bte (Sinjelnen mittelbar 3u toiifen, babur^ näm*=

lidj), bag man fie burd^ (Sinmitfung auf t)aQ ©an^e ju bet

reineren Überzeugung ju bringen fuc^t. (53 fc^eint alfo,

M üb auc^ biefe Sßixffamfeit ^uerft ben (E^arafter be3 ®e*

^eimniffe^ ^aben mügte. Unb bag fie ^äufig toixtixd) fo

gefaxt ift, bat)on giebt bie ®efc^id^te ißeifpiele genug, bic

religiöfe, bie politifc^e unb bie ber 3Siffenfc^aften. ^enn

allen 3)t^|terien ^at bie S^enbenj jum ®runbc gelegen,

(Sin^elne ^eran^ubilben, um mittelft i^rer eine Sivfung auf

baö ®an^c auszuüben, unb inbem fie alle auf eine unter-*

gegangene Sal;r^eit bafieren, fo toollen fie übertoiegenb gc*»

rabe bem retnigenbeu §anbeln (Sinjelner auf baö ©anjc

angehören. 3lber nadb bem oben ©efagten muffen fie famt

unb fonberö unfittli(^ jein, fofcrn fie bleiben sollen, loaö

fie finb, fofern in i^nen ber Übergang auö bem jmeiten

äJ^oment in ba^ britte negiert toirb. ^enn jeber ift fc^ulbig,

baö reinigcnbe ^anbeln auf ba§ ©anje ju übertragen, toeit

eine 533ieber^erftellung beö le^teren nid^t e^er i)cll3ogen toerben

fann, blö e^ baö §anbeln beö ßin^elnen ju bem feinigen

gemacht ^at. 9iun aber finben toir ^ier ganj baöfelbe, loaS

un§ üor^er in Se^iel^ung auf bcn Sinjelnen entgegentrat,

nämlid^, bat loenn mir un3 ba6 smeite 2)?oment ifolieren,

oud^ biefeö tcieber ein unenblid^er ^xo^^i ift, unb alfo ber

Slnfang beö britten unmöglich ^u fein fc^eint. Unb bieö ift

ber einzige fittltd^e (Schein, unter bem geheime 33erbinbungen

befielen fönnen, bie 5lnfid^t nämlid^, bag ber tüd^tigen (Sin*

seinen nod^ nic^t genug toären, um mit (Erfolg auf baS

®anje ein^utoirfen ; benn augerbem bejd^önigenb ju fagen,

baö ®anje fet nid^t fä^ig, bie 2Bir!ung aufzunehmen, ba3

i^at, abfolut genommen, auf unferem ®ebiete gar feinen
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<Slnn, tüett baö (S^anjc, in toelc^cm ein ®ut fd^on einmal

etn^eimifc^ gctoefen ift, boc^ nid^t bie gä^igfett bqu fann

verloren ^abcn, menn e3 audt) nod^ fo bebeutenbe 9?ü(ffc^ritte

gemacht ^at; meint man aber nur, eö fei für bie ®egen^

mart noc^ ni($t fä^ig, fo ift aud^ ba^ in biefem 3ufammen*

f;ange nid^tö gefagt, mte fic^ tüeiter unten ergeben toirb.

2Bte mx aber gefe^en i^aben, bag fc^on baö erfte üJioment

fittUd^ermeife nid^t biö auf einen getüiffen $unft gebracht

tDerben fann o^ne ben S^arafter ber Öffentlic^feit, alfo

D^ne bag auc^ baö britte SJJoment fc^on eingeleitet ift, fo

muffen toir nun ebenfalls jagen, ba§ aud^ baö jtoeite gar

ntd^t anberS entfielen barf al3 auf bem 3ßege ber Dffent*

lid^feit. D^ic^t ift bie ÜJJetnung, alö mügte jeber mit allen

feinen ®ebanfen, fo toie er nur über3eugt ift, e3 fei ein

tDieberr;erfleIIenbe8 ^rin^ip in i^nen, au^ gleid^ inö ©anje

^ineintreten auf bem Sege ber unbefc^ränfteften OJJitteilung,

unb er bürfte toeber erft mit fic^ felbft unb für fic^ inö

reine ju fommen, ncd^ fic^ einzelnen 33ertrauten mitzuteilen

unb fie fic^ ju affimilieren fuc^en ; benn ba6 ^iege baö ^t»

biet ber reltgiöfen ^rioatgemeinfdjaften unb greunbfd^aftcn

auf 9^u(I rebujieren. «Sonbern toir meinen nur, bag fid^

beibeö nie flreng t»on einanber fonbern laffe. ^ein Sinjelner

fann für fid^ ifoUert ju einer feften Überzeugung unb jur

gertigfeit in ber ^anb^abung berfelben gelangen, fonbern

er mu6 ben Sßeg ber Öffentlid^feit betreten; aber ebenfo

barf audb niemanb biefen Sßeg einfc^Iagen, o^ne [d^on in

jenen beiben fünften einen getoiffen ®rab erreid^t ^n ^aben

;

ö}aö nod^ ftarcr toerbcn toirb, toenn toir ba§ Semma jU"

l^ilfe nehmen, ob toir c3 aber als in baö pf^d^ologifc^e ober

als in baö biateftifc^e bebtet ge^örenb fetten, ift ^ier ganj

gleid^gültig, bag jebe 23orfteIIung, jeber ©ebanfe, jebe SSoIition

nur mitteilbar finb in einem getoiffen 3"ftcinbe ber 9?etfe,

iöibl. t^. m. 37 : ©(^leicrma^er, Sittenlehre, l. 13
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nur tcenn fie in getotffem ®rabe im öetou^tfein p^'iert finb.

ÜDenn auf bem erften "ißunfte ber ^ntfte^ung angefe^cn, too

fic nur embtt;ontfd^e 3uftänbe ber ©ebanfenentmidelung, nur

@eban!engefpenfter finb, fann fo toenig ßon i^rer 2)MeUung

an anbere bie 9?ebe fein, bag fie fic^ mä^t einmal innerltd^

bemjenigen felBft mitzuteilen bermögen, ber fie ^at 5ßieber=

i}olt fid^ aber biefelbe innere S9etDegung öfter, fo getoinnt fie

an ^lar^eit, fixiert fid^ aümä^tic^ im ^emultfein, tritt in

D^elatton mit antjeren unb gewinnt baDurc^ auc^ an W\U
tei(bar!eit. ©a^er ift eö roa^r, ba§ unfer erfter $roje§

immer bem ^meiten unb britten tjoronge^en mu§. Ob er

aber bie gehörige ^eife erlangt ^at, um in fie übergel^en

ju fönnen, barüber giebt eö rcieber feinen S^id^ter alö bie

eigene Überzeugung. Unb um ^um britten p gelangen,

ba^u bebarf e^ immer no($ eineö Übergangö)3unfte3, ber fic^

uuö im zweiten fonfolibtert. 'I)enn fe^cn mir bie S3etra($'

tung ber inneren ®eid;ic^te bcv ®ebanfen fort, fo finben

toir, tia^ bie SJ^itteilung inö allgemeine fid^ erft fpäter ent*

ti)t(felt, tüä^renb bie 9J?ittetlung an (Sinjelne unmittelbar auf

baö erfte ^lartoerben folgt unb alö ^3robe bient, ob bie

SBorfteüung jur allgemeinen 2}^^tteilung reif ift. §at aber

biefe^ Zweite ÜJioment nid)t urf)3rünglic^ unb immer bie

2;enbenz eine allgemeine SO^itteilung vorzubereiten, totrb e0

fo ge^anb^abt, baß baä 3Jiitgeteilte in (Einzelnen alö 3J?^fte*

rium berfci^loffen bleibt, fo ift e^ unfittlid^. S3etrac!^ten tülr

unö biefe^ nä^er, fo fe^en toir baö ganze 33erfa^ren in ber

beftimmteften 5lnalogie mit bem einfac^ften Df^aturgefe^e.

!Denn ift im erften %fange unfereö 33erfa^reng eigentlich)

!ein beftimmteö Sollen beö (Einzelnen, ba^ ®anze zu feiner

5lnfic^t !^erüberzuzie^en ; tritt ferner ein fold^cö SCßollen nid^t

anberö in i^m i^eroor M mit ber Überzeugung, in i^m

fei baö ®ute unb in bem ©an^en nic^t; unb gewinnt er
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biefe totebcr nur in ber S[Be(^[e(tt>tr!ung , bic jtDtMcn \f)m

unb bem ©anjen ftattfinbet, fo bag er junäc^ft nur eben

btefe Sei^felmirfung tooüen fann : toelc^en ®ang nimmt benn

ba baö ^eftreben in feinen med^felnben O)^omenten? deinen

anberen, alö ben allgemeinen Dkturgang, bag nämlic^ dnU

gcgengefe^teö fic^ fo lange einanbcr aufgebt unb neutralifiert,

biö boö Überfc^üffige aüein gefteüt ift unb bie SDber^anb

behält. !Daö gan^e 33crfa^ren ift gleic^fam nur ein 33erfud^,

um auö^umitteln , auf tt)eld()er 8eite bie überfc^üffige ^raft

beö SS^a^ren unb 9?ec^ten fei, unb e3 joü fein ant^erer 3BtlIe

fein, als ba§ bieje ^ernac^ ben «Sieg baDon trage. Unb

betrachten mir bie «Saci^e fo, fo totrb un^ nun aüer ®egen='

fal^ jrüifc^en bem (Sin^elnen unb bem ©an^en Derfi^tPtnben

unb baö gan^e §anbeln erfc^einen rein M ein §anbeln beö

©anjen auf fid^ felbft unb für fid^ felbfl. !l)enn auc^ ber

(J^egenfa^ toirb t^erid^toinben, bag ber (Sinjetne in einem fold^en

^anbein gefaxt toirb alö ü6era)icgenb felbftt^ätig unb ba5

®anje überiDtegenb alö (eibenb, »eil ja ber (Stn^elne feine

übern^iegenbe ^raft beö ®eifte3 anberö ^aben fann, alö burd^

ben (SinfluB beö ©anjen auf i^n, alfo nur fofern er ein

tntegrierenber ^eflanbteil beö (Sanken ift, nid^t fofern er

bemi'elben gegenüberfte^t. ^ie D^eaftion, bie in unjerem

§anbe(n liegt, entfielt, ton biefem ©tanbpunfte auQ be«»

trachtet, innerhalb beö ©anjen felbft. (Sie mug freilid^ an

einzelnen fünften anfangen, aber ba§ erfc^eint in ©egie^ung

auf baö ®an^e nur alö pfäüig, unb ift fie einmal ein«»

getreten, fo mug fie fic^ nad^ bem ®efe^e ber <Stetigfeit

über baö ®anje ausbreiten ; benn ber ^injelne, in bem ber

^ro^eg begonnen ^at, fann fein :^erfönlic^cö fittlid^eö 35er*

l^ältniö sum (Sanjen immer nur fo faffen, bag er i^n ^u

einem allgemeinen mad^t, unb baö Ü^efultat toirb immer

nur in bem äRage, alö ben aufgefteüten 9?egeln gemäß uer*

13*
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faxten lütrb, unter ber gotm jeneö aüscmeinen Dlaturäefe^cö

flehen. Unb maö nun unferen ^anon noc^ befonbet^ feetrifft

in S3e3te^ung auf baö 33er^ältntö beö jmeiten 93?omenteö ju

bcm britten, fo tft er alfo gegen aüeö a)]^fteriöfe gerichtet,

üerftei^t fic^ in bem feefonberen @tnne, in meld^em lüir baö

SlBort ^tcr nehmen, nic^t in bem «Sinne, in toelc^en bie alte

^ird^e bie ©aframente 3}?^fterien nannte, ^^^un f;afecn mir

gejagt, e§ fei immer unfittlic^, tpenn eine geringe 5ln^a^l

baö iHid^tige, maö fie erfannt ^at, toaö afeer früher f^on

in bcm ®anjen gemefen ift, biefem t)orent^a(ten mü, unb

barauf muffen mir auc^ beharren. Slber fönnte eö benn

nid^t mirfli^ einen 3^^^^^"^ geben, in melc^em fie üer*

^flid^tet märe, i^re reinere Überzeugung i)or ber §anD noc^

bei fic^ ju i3ertr>a^ren? ^lix^tc fie ba^ ntd^t fittlid^ermeife,

toenn fie einjage, fie mürbe gegenmärtig ni^t nur nid^t pm
3iele fommen, fonbern auö bem ®anjen auögefc^loffen mer»»

ben? Sir ^aben fd^on ermähnt, bag aüeö 2)I^fteriöie auf

allen Gebieten fic^ auf biefe Seife rechtfertigen miü; aber.

mir fe^en nun auc^, mie menig eö i^m gelingen fann. SDenn

mo^er miü eö hoä} bie Überzeugung nehmen, bag eö nid^tö

auöri^ten merbe, menn eö fid^ bem ©anjen mitzuteilen Der*

fud^e? T)ie (Srfa^rung allein fann barüber entfc^eiben, unb

aud^ bieje nid^t e^er, alö biö fic^ bie fleinere ©efamt^eit

in i^rer Sirffamfeit auf baö ^anje üDÜig er^ö^ft ^at.

geig^eit alfo ift eö unb nic^tö al^ geig^eit, mit einem fitt*

liefen §anbeln e^cr inne zu galten, alö biö eine Sirfung

auf baö ®anze nac^ allen ©eiten ^in »erfud^t unb bie bem

§anbeln zum ®runbe liegenbe 3bee i^ollftänbig erfd^ö^jft ift;

unb mo fittlic^eö §anbeln einmal fittlid^ ^at beginnen muffen,

ba mu6 aud^ ber Einfang be^felben fid^ in jebem 2J?omente

erneuern, b. ^. eä mug fortfahren, unb bie fleinere ®efamt*=

^eit, bie eö ^emmt, ^cbt i^r rid;tigeö 33er^ältni3 zum Ganzen
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tDiüfütltd^ auf unb fann nid^tö baijonttagen , a(3 ein 6i3fe0

©ctüiffen.

Senn e6 fid^ nun aber ereignet, ba§ an bem retnigenben

§anbe(n (Sinjelner auf baö ®anje eine (S)3a(tung entfielt,

fo gefd^iei^t aud^ baö nur nac^ bcr 2lnalogie jeneö 3^atur*

gefel^eö. 2Bir ^aben fd^on gefunben, bag bie «Spaltung i^re

9f?e^tferti9ung ntemaB err;alten !ann burc^ ben natürlid^en

reinen S3er(auf beö mtcber^erfteHenben §anbelnö, fou"

bem nur, mnn fid^ in biefem Sßerlauf ein befonbereö, ein

tnbiütbueüe^ Drganificrungöprinji|) entioidelt ^at; aber erft

i^ier toirb eö un^ t>oüftänbig beutlid^ tüetben. ^etrac^ten

toir nämlid^ ben ganzen SSerlauf fo, mt er eben ift aufge=

jeigt toorben, fo läjt fid^ an unb für fid^ fein anbereö ^nbc

be^ ^rojeffeö benfen, al3 ba§ entmeber bie Sieber^erfleüung

in bem ©anjen 'oox fid^ gc^t, ober ber ©njelne bem ge=

gegebenen 3i^f^^"^^ ^^^ ©anjen lieber affimiliert roirb;

benn bie 3ßed^felioir!ung stoifd^en beiben ift nic^t erfc^öpft

alö in einem tjon biefen beiben Df^efultaten. Senn alfo bod^

ein anbereö @nbe entfielet, fo mu6 bod^ ettoaö anbereö ba*

ätoifd^en getreten fein , unb ba ergiebt fid^ bann bon felbft,

ba§, toenn eine (Spaltung nur baburc^ gered^tfertigt fein

!ann, bag i^r ein inbibibueüeö ^rinji^ inroo^nt, aud^ nur

gerabe biefeS eö fein fann, loaö fie ^erüorgebrad^t ^at.

Unb ^ier brängt fic^ un^ nun noc^ eine gefd^ic^tlid^e

Betrachtung auf. S3ergleid^en toir nömltc^ mit bem gejeii^*

neten reinen fittlic^en 33erlauf unfere3 §anbelnö ben ®ang

ber ^ird^engefc^id^te, fo jeigen fid^ unö ba Slbroeid^ungen,

bie um fo fc^njieriger ju erforfd^en finb, je me^r toir un3

ben ganjen 23erlauf M einen 9^aturüerlauf bargeftedt ^aben.

Sßir muffen auf ben erften 5lnfang jurüdge^en. 5l(Ieö, toa^

im 3$er^ä(tniffe in bem gegebenen 3"ftön^^ ^^^ ©efamt^eit

alö ein ^^^eueö in einem fünfte entfte^t, unb barunter ift
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ja aud^ aüeö Begriffen , toaS ein reinigenbeö §anbeln be3

(Sinjelnen auf baö ©an^e ^^crtorruft baö mad^t, mie toir

gefe^en §aben, in bem einzelnen 53etou6tfein eine ^xei^enfolgc

üon 3iif^änben burc^, Bio eö ba^in gelangt, ba§ eö fid^

bartn [inneren lägt unb ton ba au3 au3 fid^ felBft ^crauö*

gc^en fann. 3ft nun jebeö toiebev^erfteüenbe §anbe(n be3

(Jtnjelnen auf ba6 (Ban^t ebenfo toie jebe gortfd^reitung beS

©anjen immer bebingt burd) eine groge ©eifteöüSerlegen"

l^eit (äm)iilmx, tooburd^ (^arafterifiert fid^ benn biefe?

Offenbar werben toir fagen muffen: 3e fc^neüer in bem

einzelnen iöemu^tfein bte erften (Snttficfelungöflufen burd^*

gemad^t tcerben unb ie fc^neüer fid^ fo ein neuer 3mpu(3

fixiert, befto größer tft bie ®etfteöüberlegcnl?eit
;

je langfamer

aber bie (inttoicfelung öor fic^ ge^t unb je föcniger ber fid^

fi^ierenbe 3m:}3u(3 beffen fä^ig ift, ü)a3 mir ^egeifterung

nennen, befto geringer. (5S ift alfo nt($t anberö ju glau^

Ben, als ba§ ein reinigenbeö §anbeln btcfcr Hrt nur bann

Don (Erfolg fein toerbe, toenn eö t)on einem foIcBen "ißunfte

auöge^t, in toeld^em grcgc ©etfteöüBertegen^eit gefegt ift,

toic eS benn aud^ natürlich fc^einen mug, bag über^au^t

nur in einem fold^cn fünfte ein 9^eueö Bio lü ber Eraft

gebeizt, bag eS jur Sirffamfeit nad^ äugen hervortritt.

Unb mu6 nun ber ©njelne, e^e er fic^ jur Sirffamfeit

auf ba§ ®anje Beftimmt füllen fann, fid^ erft felBft ju einem

tüd^tigcn Organ feiner Überzeugung au^geBitbet ^aBen, fo

fd^eint fid^ auc^ barin , bag er biefeö erreid^t , bie ©eifteö*

Überlegenheit ^u manifeftieren, unb mx fie nic^t l^at, gar

nid^t oerfud)t fein ju fönnen, eine SBirffamfeit auf baö

©anje ju unternehmen. SlBer baö ift nun gerabe baöjenigc,

toooon unö bie ®ef(^id^te fo oft ba3 Gegenteil jeigt. ®o
toic baö (S^riftentum eine gefd^id^tlic^e unb eine Seltreligion

getoorben ijt, fo gehörte nun aud^ aüeö, toaö toir unter
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menfc^ltd^et S3ilbuna tm l^ö^eren ©innc berfle^cn, baju^

ö)enn ein ©injetner foütc ein tüc^tigeö Organ toerben, reini*-

genb auf bie titele ju toirfen, tooju noc^ fommt, bag ba*

bei torne^mlic^ auf bieienigen ju toirfen ift, bie bie 9?eprä*

fentation berfel&en bilben, alfo auf biejenigen, bie übet"

iDiegcnb im iöefi^e ber gefd^ic^tlid^en :53itbung finb, auf bie

ba^er nur mxkn tann, toer fie mit ben Soffen berfelben

gefc^i(^tli($ert ^ilbung anzugreifen üerfte^t. ^emo^nerac^tet

giebt eö in ber ©efc^id^te ber ^eifpiele fo t>\dt, bag (S^riften,

bie burc^ nic^tö Weniger au^ge^eic^net tparen, alö burc^ fol^e

S3i(bung, fid^ ^erau^na^men , reinigenb auf baö ®an;ie ju

toirfen. greili($ fonnren fie bie @ac^e ju bem rein natür*

liefen 3^^^ nid^t führen, bag ba^ t>on i^nen 33egonnene bem

^anjen träre eingebilbet n^orben; aber Spaltungen f)abm

fie burd^ i^re »erfe^rten ^Serfud^e ju einem reinigenben §an*

beln auf "oa^ ©anje oft genug §ert)orgebra($t , unfittlic^e

freilii^, njeil feineötoegS t>on einem inbioibnalifierenben ^rin*

jipe auöge^enbe, aber barum nii^t toeniger tief eingreifenbe.

S3eflimmte ^eifpiele anjufü^ren, üjirb um fo toeniger not^

toenbig fein, je me^r aüe S^age nod^ berg(ei(^en 33erfuc^e

fomo^I in t^eoretif($er M in praftifc^er §inftc^t auftaud^en.

SBo^er biefe fo häufigen ^rf^einungen? Offenbar beuten

fie auf einen franf^aften 3iiP^"^ ^^^ ©anjen, auf eine Un*-

fittlic^feit , bie !Iar ju madben für unö üon ber größten

Sßtd^tigfeit ift. (5ä finb jtoei J^erfd^iebene gälle ben!bar,

toenn baö reinigenbe §)anbe(n beö ^injelnen auf ba5 ®anjc

nid^t jum S^tk fommt. !Die Sa^r^eit fann nämli^ auf

ber Seite beö Einzelnen fein, aber bie gä^igfeit beö ©anjen,

fie aufzunehmen, ift für ben ^lugcnblid nod^ ju gering. ^Die

^efd^id^te jetgt genug ^eifpiele biefer 2lrt, aber fie jeigt

aud^, ba§ in jolc^en gäüen baö tüieter^erfteüenbe §anbeln

nid^t leidet gänjUc^ lieber einfd^läft, toic benn biefe^ aud^
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nur bann möglich toäre, tocnn nod^ gar fein DrganlSmu«^

toenn baö grinst;) ber Öffentlid^feit nod^ gar ntd^t burd^*

gebrungen märe. 3ft ober bic Dffentlic^feit einmal irgenb*

n)ie organifiert, jo toirb man, fobalb ein erfter 23erfud^ in

ber ©efd^id^te niebergelegt ift, fic^ immer toieber auf i^n

jurücfberufen unb an i^n anfnüpfen. Ober ber (Sin^elnc,

ber ein toieber^erfteüenbeö §anbeln auf baö ©anje unter*

nimmt, t'dü\ä:^t \xä^, unb nii^t baö ®anje, fonbern er felbft

befinbet fid^ in einer rüdfd^reitenben ißetoegung. (Sin folc^cr

S3erfud^ nun ift immer !ran!^aft, aber njetd^er geiler liegt

babet eigentltd^ ^um ®runbe? ®a baö 33er§ä(tniö beö (Sinjel*-

lebend jum ®efamtleben immer ein fold^e^ ift, bag ba§

eine in baö anbere übergebt, fo mu§, tt>enn bie ©d^ulb ber

S^äufc^ung freiließ unöerfennbar in bem (Sinjelnen liegt, ber

fie i^at, boc^ immer aud^ baö ®anje ettpaö terfc^ulbet ^aben,

benn o^ne baö ^ätte bie 5läufc^ung in bem (Sinjelnen nid^t

entftei^cn fönnen. ifißir burd^fd^auen alfo i^ren ®runb erft

üollftänbig, toenn un3 beit)e (Sntfte^ungSarten offen vorliegen.

§ätte ber ^^ro^eg fein natürlichem (5nbe, fo mügte, toie mir

gefe^en ^aben, ba§ ^^efultat entmeber biefeö fein, bag ber

Sinjelne fid^ baö ®anje, ober ba^ ®anje fid^ toieber ben

©inselnen affimilierte ; unb toäre bic SÖSed^feltoirfung jn^ifd^en

beiben in jebem 3J2omente ber Sbee entf^red^enb
, fo toürbe

baö D^efultat, loäre eö nun haß eine ober baö anbere, immer

baö redete fein. ®efe^t nun, in einem beftimmten gaü toärc

baö 9?ed^te getoefen, ha^ ber ^injelne bem ©an^en toiebcr

toäre affimiliert njorben, er i^at fid^ aber beffen getoeigert,

fo muß alfo ein geiler in ber Sßec^feltoirfung ^tuifd^en ii^m

unb bem ©anjen jum ®runbe liegen. Sßir fönnen unö

freilid^ nid^t bamit befaffen, baö ^ntfle^en beö Unfittlid^en

in ben einzelnen gäüen p erforfd^en; aber ba mir eö ^ier

mit bemienigen ju t^un ^aUn, tpaö feiner gorm nac^ bie
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größte fittltc^e (5rfd()etnung tft, fo finb trit tro^I bered^ttat

5u einer Sluöna^me, jumal toenn unfer SScrfa^ren, Beibc

Sntfte^unaöarten beS Unfittltd^en ju bejetc^nen, a(3 S:^pu6

für oüe ä^nlic^en gäüe gelten fann. ^Bleiben mir nun su==

näc^ft beim (Sinjelncn fielen, ber fid^ in ber ^Täufc^ung be^

finbet, fo muffen toir fagen: @r fonnte fic^ gar nidbt h^^

rufen fügten, toieber^erfleüenb auf baö ©anje p toirfen,

unb ^CLt fic^ alfo eine Stellung angemaßt, bie feiner ^nt*

ti)ic!elung3ftufe im 23er^ältniö p ber beö ©anjen burd^auö

nid^t entf^ric^t; unb ba fi3nnen toir benn über bie nähere

Qualififation feiner 33erfc^ulbung nic^t in 2Ser(egen§eit fein;

fein gelter ift ba3, maS mir ben geiftlid^en §oc^mut nennen,

biefer 3Ba^n, in roeld^em man fic^ in iße^ie^ung auf baö

©an^e eine ^ö^ere iBebeutung beilegt, al3 man ^at. Offen«'

bar nun fann geiftlic^er §oc^mut, mie jebe anbere <Sünbe,

nur in einem io(d)en fein, ber ber allgemeinen ©ünb^aftig*

fett ber menjd^lic^en D^atur untermorfen ift; aber tra6 ift

benn ber ®runb, toenn bie allgemeine (Sünb^aftigfeit gerabe

in geiftlic^en §oc^mut auöfc^lägt? unb maö ift ber (Srunb,

toenn ber geiftlid^e ^oc^mut fid^ gerabe auf ein reinigenbeö

§anbeln loirft? ©a^ fü^rt unö auf ben anbern "ißunft,

auf taö ®efamtleben. ©eiftlid^er §oc^mut nämlid^ entfte^t

immer nur unb richtet fic^ nur auf ein reinigenbeö §)an*

beln, üjenn UnfenntntÖ ober SD^igoerfte^en ber gefc^id^tlic^en

(Elemente ftattfinbet. 55)enn jebeö reinigenbe §anbeln ge^t

bod^ barauf auö, ein frü^ereö ®ute ju reprobujieren ; toenn

alfo eine falfd^e 3lnfid^t babei jum ®runbe liegt, fo toirb

ein früherer unüoüfommener aJ?oment für einen üollfommenen

gehalten, ober man folgt einem ©c^ein, inbem man glaubt,

ber gegenwärtige Suf^^"^ ^^^^ ^^^ frühere 33ollfommen^eit

eingebüßt. ^Dieje falfd^en ©d^ätjungen fönnen tt>ieber auf

jtoeierlei äJ^otioe gurücfgeführt toerben, benn eö giebt einen
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l^abitueüen 3rrtum, toeld^er in mangelhafter 5lu3Sttbung

ber dxknntnx^ feinen ®vunb ^at, unb einen accibenteüen,

toel($er mit bem (J^ejamtjuftanbe beö (5r!ennenS in SÖßiber*

f^ruc^ fle^t unb feinen ®rnnb ^at in einer falfd^en 9?id^^

tung beö iöege^rnngöt^ermögenö , alfo in einer leibenfd^aft*

liefen 'ßarteilid^teit für etmaö. i)?ur im erflen gaü ift ber

geiftlic^e §od^mut ber trefentlid^e geiler ; benn toer bem ^a^

bitueüen 3rrtum untertt)orfen ift, '^at bte Wittd mäit jur

§anb, baö ©egenträrtige in ©e^ie^ung auf fein §anbeln

richtig ju beurteilen. 5lüein auci^ toaö beim accibenteüen

3rrtum ba^ eigentliche Übel ift, lägt fic^ bod^ toieber auf

ben geiftlic^en 5)od)mut ^urüclfü^ren ; benn menn ber ^an^

belnoe nur eine flare «Selbfterfenntniö ^ätU, fo mürbe eö

i^m auc^ Ieid)t werben, feine leibenfd^aftUd^en 3mpulfe ju

unterjc^eiben i)on tenen, bie im 3wf^w^^"^^"8 f^^^^" ^^^

feinem ganzen 5Befen, fo bag alfo aud^ ^ier eine Über^

fd^ä^ung be^ eigenen Sßertö ^1^»^ ®runbe liegt. 9^un lägt

fid^ aüer 3rrtum auä) immer mieber auf Unmiffen^eit p*

rücffü^ren, unb für biefe fängt alle Teilung bamit an, bag

ber a)lenfc^ toiffc, er toiffe nid^t. Sürbe alfo ber (^injelne

burd^ feine Sßed^feltoirfung mit bem ©anjen barüber jur

(5iKfi(^t gebrai^t, ba§ er fid^ in einem 3"ft^"^ beftnbe, in

loeld^em er nid^t toiffen fönne, ö)a5 bem ®anjen förbeiiic^

ift, fo n)äre baö ber erfte ©d^ritt i^n ju feilen ; unb offen«'

bar mügte ba^ ®anje gar nid^t erft barauf märten, bi3

ber 3rrtum beö ^injelnen in 23er!e^rtbeiten au^ge^t; fo

bag alfo ber geiler jugleii^ in einer unrid^tigen S53ir!fam*

feit beö ^anjen auf ben (ginjelnen liegt, menn biefer ol^nc

33eruf ein reintgenbeö §anbeln unternimmt, ißetrai^ten mir

bie ^aö^t nä^er in ben gefd^id^tlid^en gormen, fo merben

mir pgeben muffen, ha^ ein ganjeö gefd(>ic^tli^e3 (Clement

^emmenbe, falfc^e 33erfud^e, mie fie unö ie^t befd^äftigen,
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eigentlich nic^t ücn benen auöge:^en formen, in toeld^en ba§

geWid^tlic^e ßeben gefegt ift. !Denn bie[e gehören eigentlich

citit auf irgenbeinc Seife ju benen, bie in bcr gefc^i(^tlic^en

^emeinjd^aft baö ®an^e repräfentieten, freili^ nic^t gerabc

ju ber repräfentatiüen Drganifation beö ®anjen, ^um fccfcen^

tegimente, aber immer ju benen, toelc^e bie öffentliche Tld"

nung Btlben, bie immer bie ü^epräfentantin ift ber ^3lnftd^t

unb beö 3m^ulfe8 beö ©anjen, unb nur ijon benen ^ert^or-

gebrad^t werben fann, bie bie SBiffenben finb. 3iBenn alfo

ein öerfe^rte^ (Streben üon biefen auöge^t, fo gehört e3

nid^t ^ier^er, benn e§ märe ein bon bem (5^an^en auöge^en*

beö §)anbeln; aücrbingä in terfcl)tebenem SJiage, je nac^*

bem ber (Sinjelne, in meld^cm e3 heraustritt, jur tirc^en*

repräfcntation gehört, ober nic^t. 5lber auc^ baccn ganj

abgefe^en, ift nur ber (gtanb ber Siffenben unb baö ^irc^en*-

regiment rtdbttg organifiert, [o toirb über^au^t öcii tiefer

(Seite ein terfe^rter 33eifuc^ nic^t leidet $Raum gewinnen

tonnen. 1)enn ^aben biejentgen, toelc^c bte öffentliche 3)M*

nung bilden, bie 33ßiffenben, alö ®efamt^eit ein regeö in*

nereö 33erfe^r unter einanber, fo ge^t, n)a^ ber (Stnjelne

alö Organ ber öffentlichen Ol^einung unternehmen üjiü,

immer erft auf biejeö 23erfe^r juTÜcf, fo ba§ aüeS Un^alt*

bare unterbrüdt mirb, e^e e3 in größere Greife hinaustreten

fann. So :^atte Öut^erS erfter Schritt feinen Ort gan^ in

bem inneren 53erfe^r ber 5Biffenben unter ftcb, tuie feine

1)iöt)Utationen jeigen; unb gettig, »enn nur einigermaßen

f)äitt nai^gemiefen a)erben fönnen, feine Saci)e fei nichtig

unb fein iBeftreben oerfe^rt, fo n)ürbc eS oon feiner (Seite

ettoaö ganj ßeereS getoefen fein, fic^ no(^ an baö große ^u^

blüum p toenben. Ober ^ätte er ba§ aud^ i:on Einfang

an getrau, fo toürbcn bie SÖSiffenben bod^ gegen i^n jufammen»*

getreten fein unb i^n toiberlegt ^aben, unb bei bem SSer*»
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trauen, baö i^nen al3 Totalität bei bem otogen ^uBlifum

nimmer fe^It, ^ätttn fie i^m fofort allen (5tnf(u§ abfc^neiben

muffen. SSerfe^rteö fönntc alfo felbft bon einem Siffenben
auö ntc^t nac^^altig auffommen, toenn bie ^emeinfi^oft ber

Sßiffenben unb bie tird^enrepräfentation toären, n?ie fie fein

feilten
;

gefc^toeige benn, um nun auf Die gäüe jurücfsufom*

men, voo fold^e Unternehmungen öon benen auöge^en, in

benen ba^ gefdpid^tlid^e Öeben gar nic^t ift, üon einem Un^*

toiffenben au^. ^enn moran fe^It eö ^ier? 3"ttä<^ft ^^

bem 2Biffen, man miffe nid^t. SSergleic^en toir nun unfere

^\xd)t mit ber fat^olifc^en
, fo fönnen mir unö nid^t »er*

l^e^Ien, bag bei unö bie reformatorifc^en 3$crfud^e Unbe*'

rufener bei weitem häufiger finb. ^ieö ^at aber feinen

®runb barin, ba§ mir jebem (S^riften ben 3"S^"Ö 3"^ ^^^^

ligen (Sd^rift geftatten, in bereu .3Serftänbni0 benn fo mand^er

glaubt ein (Surrogat ^u ^aben für baö i^m abgef;enbe gc«»

fd^id^tlic^e 8eben. Um alfo nichtigen 33erfud^en ju mehren,

bebarf eö jui^örberft ber Untermeifung ^u richtigem (Schrift-*

üerftänbniffe , unb bann mug auc^ immer baö ^emugtfein

ermedt merben, bag ein oöütgeö ^erfte^en ber @c()rift nic^t

anberö möglid^ ift a(ö auf bem ^Bege ber gelehrten 53ilbung.

Sßäre in beiber ^infic^t immer beffer geforgt getoefen, fo

mürben mele Slbnormitäten nid^t entftanben fein, ©aju

fommt aber noc^ etmaö anbereö. (Sö tritt nämUd^ nur p
oft ber gaü ein, ba6 bie S^rfurc^t, meldte bie Öaien ^aben

für bie SS3iffenben aU folc^e unb für bie ^ird^enre^räfenta*

tion alö 2lmt, gänjlid^ mieber aufgehoben mirb burd^ bie

geringe |jerfönlid^e S^rfurd^t, meldte bie 3Jiitglieber ber D^e^

ipräfentation unb in meldten fonft baö gefd^id^tlic^e Öeben ift,

einflögen. 5Bie follte auc^ ber öaie beibeö oereinigen, auf ber

einen @eite fid^ über jenen miffen in iÖejte^ung auf Sittlich*

!eit unb religiöfe traft, unb auf ber onberen Seite fid^ i^ret
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^ö^cren ^rfenntmö unterorbnen. ÜDer gclftttd^c §oc^mut

toürbe alfo in ben einzelnen nid^t entflel^en, toenn er ntc^t

immer 35orWub fänbc etnerfettö in ber UntoÜfommen^eit

ber Organifation, uiib anber[ett3 barin, bag nic^t ^nftalten

genug getroffen finb pr 23erbrettung beö richtigen ©c^rift*

berftänDniffcö ; unb bic 3)hnge jener öerfe^rten SSerfud^e in

unferer ^irc^e ift ein fid^ereS 2;r;ermometer für ben S^^ftQ"^

beS fangen in btefer §infic^t SlÖir toerben auc^ beö Übelö

ntd^t §err njerben, e^c bie @rünbe beöfelben gehoben finb.

3n ber erflen 3^^^ ^^^ eoangelifd^en Äird^e entftanben bie

SSerfe^rt^eiten me^r auö bem einen ®runbe, au§ 2)2anget

an (Sd^rifttjerftänbni^ unb an SJcitteln, baju ju gelangen;

in ben neueren ^^itcn ift bie Urfac^e me^r in ber fe^ler^*

l^aften £)rgani|ation be0 ©an^en unb befonberö be^ geiftUcben

©tanbeö ju fuc^en.

II. J^a^ reimgenbe j^JJ^^f^^i ^^^ wjeldiem bas bürgerltf^e

Clement mttkon|litmeren5 ip.

ßinUitung.

Sßaö toir §ier obp:^anbeIn l^aben^ ift einerfeitö bie §au6*

jud^t, anberfeitö bie (Staatöjud^t. ^en (Staat l^at bie

^riftlid^e ^irc^e, alö fie entflanb, fd^on borgefunben; n)ir

fönnen i^n al(o nid^t im i3orau6 a(3 $robu!t beö d^riftlid^en

Sebenö anfe^en. ^id^t ganj ebenfo ber^ält e3 fid^ mit ber

gamilie. Slüerbingö ü)ar auä^ fie ber ^ird^e gegeben, alö

biefe entftanb, unb urfprünglid^ fonnten immer nur einzelne

SJ^itglieber ber gamilie (S^lieber ber Äird^e toerben; eine

d^riftlid^e (Srjie^ung al3 ein jufammen^ängenbeö @anje3

fonnte eö noc^ ni^t geben, folglid^ auc^ feine d^riftlid^e

§au3jud^t, !ein reinigenbeö §anbeln alö 2:eil ber ^r^ie^ung.
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W)cx nur im erften ^Infatrge ber d)nftli($en tirc^e J^er^ielt

cö fid^ fo ; unb fo frü^ jc^on fonntc bte gamtlie immer auc^

al§ ouö bem (S^riftentum entfte^cnb angefe^en merben, bag

tüir ^ter nun gar nii^t um^in fönnen, ben julelgt genannten

3uftanb inö 2lugc faffenb, baö §)an^ al^ ein "ifrobuft beö

d^riflUc^en \?eben5, unb bte ^au^juc^t al55 einen Xeil beö

c^riftltd^en mieber^erfteÜenfcen §anbelnö bar^ufieUen. greilic^

fönnte man fagen, eö fei je^t berjelbe gaü mit bem «Staate,

benn oud^ er fei nun in ber ^irc^e, mie bie gamilie. 5l6er

cö tritt boc^ in ber ^ra^nä ein bebeutenbcr Unterfi^ieb ^er*

öor. T)mn toät;renb mir gcrabe3u jagen muffen, bag in

ber c^riftlid^en ^ird^e ba^ §auön)efen nie anberö entfielt,

olö burc^ eine eigene §anblung ber ^irc^e, muffen H)ir eben

baöfelbe in ^e^ie^ung auf htn Staat leugnen; ber Staot

ti)irb burd^ feine fird}lid^e |)anbtung gebilbet. 3Benn alfo

bie ^äuölii^e ^iifift notmenbig immer alö ettra^ angefel^en

iDerben mug, toaS sugleidj) aurfi ton ber ^ird^e auöge^t, fo

muß unö eben biefe^ in ^C3te(;ung auf bie Staat^jud^t üor*»

läufig ganj ^roblematifc^ bleiben. (5§ !önnte freilid^ fd^einen,

alö märe biefe Ungemig^cit nur eine golge unferer 5lnorb^

nung. ^Denn Ratten mir baö ermeiternbe §anbeln tcran»

gefd^idt, fo müßten mir nun fd?on miffcn, ob eö im SIBefen

ber d^riftUd^en ^ird^e liege, ben Staat ju ftiften, faüö fie

i^n ni(^t üorgefunben ^ättt ; unb bamit märe benn aüe Uu"

fid^er^eit in jener ^e3ie^ung aufgehoben, ^lüein unfere !^ar*

fteüung mürbe bann aud^ in @efat;r gefommen fein, ben

(S^arafter einer gemiffen 5lllgemetngültigfeit ju verlieren,

nämlid^ nur ju gelten für bie 3eit, mo ber Staat angefel^en

toerben fönnte alö ton ber d^riftlid^en ^irc^e fd^on abo|)tiert,

unb gerabe an biefem fünfte muß unS bie 3l(lgemeingültig*

feit ton ber größten ^id^ttgfeit fein, meil baö (S^riftentum

bem Staate eine geraume S>'^\t i^inburd^ fremb blieb unb
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aüe ®efid^t^punfte nur ijon ber aUteftamentifc^en ®ette ouö

faBte.

^ci§ btc 3iJc^^ ißt puö(tdj)en öeben ber ^trc^enpc^t

jebenfaüö itä^er [te^t at^ bte ©taat^jud^t, ift fc^on auö bem

©efagten fiar. d^ mrb alfo au(^ ganj natürlich f^einen,

ba§ mir mit ii^r beginnen.

A. S)te §)au§3uc^t.

33ßirb gegentDärtig auc^ bte gamtite bur6 bie c^rtftlid^e

^irc^e gebilbet, fo ift baburc^ hoä) in i^rer mefentUd^en

^onftitution nid^tö geänbert; fie befielt nad^ n)te i^or auö

bem 3U)iefa(^en ®egenfa|c i)on (Altern nnb ^inbern unb üon

^errfc^aft nnb ^efinbc. 5Iber nid^t auf alle biefe Elemente

^aben tptr 9?üdft(^t ju nehmen. !l)enn baö ^er^ältniö

jtoifd^en ^txxid^a^t unb ©efinbe ift ein tüed^felnbeö, unb in

^e^ie^nng auf baö ®ciftige fte^en fie jueinanber toie ßtnjelne

in ber ©emeinbe. Unb auc^ bie (S^egatten i^er^alten ftd^

in ^e^ie^ung auf unfer $anbeln nur toie ein ©emeinbe*

glieb jum anbern. (^^ bleibt unS alfo nur t)a^ ^anbeln

ber (Sttern auf bie tinber, ber 2^eil ber (Srjie^ung, metc^er

einen reiuigeuben (E^arafter ^at, bie tinberjud^t. greilid^,

füfern bie c^rifllic^e ^ird^e ben l^äuölid^en 33erein l^erDor*

bringt, fofern finb aud^ bie Altern nur bie Organe, burd^

meldte ba^ ©an^e ber Äird^e auf bie tinber trirft, unb fo

jd^einen mx aud^ ^ter auf baö vorige jurücfgefü^rt ^u werben.

Slber ber Unterfc^ieb ift ber, bag bie ^tnber nur in unDoü'-

!ommenem @inne ©lieber ber ®emeinbe finb unb alfo baö

^anbeln auf fie in ;ber SD^itte fte^t jtoifc^en bem 5^^"^^^!^

beö ©anjcn auf feine ©lieber unb bem §anbetn auf bie

gan^c SO^affe berer, bie noc^ gar nid^t jur ©emeinbe ge*

^ören. könnten tt>ir bie ^inber p ben le^teren red^nen,
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fo mürbe baö Sr^tei^en ganj unter baö Derbreitenbe §anbcln

faÜen.

Slber noc^ nac^ einer anberen Seite l^in finb bie ©renken

ju befttmmen. (*ö gtebt nämlic^ eine in toiffenfd^aftlic^er

5luöbilbung begriffene 2:^eorie beö ganzen fittlid^en §anbeln§

auf bie Unmünbtgen, bie ^äbagogif, bie alfo aud^ aüeö

teinigcnbe hanteln ber Ottern auf bie ^inber gu fonftruieren

l^ätte. !Dag toir unö nun nid^t barauf einlaffen fcnnen,

biefe ^iö^iplin ganj in unfere Unterj'uc^ung aufzunehmen,

leud^tet ein; eö gilt alfo ju beflimmen, maö mir Don i^r

ya entnehmen, toa^ mir i^r ju überlaffen ^saben. Sir

l^aben ^ier ein jmiefac^eö 3Ser^ältni§ ju beachten. Einmal

nämlicb ift bie (Irjie^ung^le^re eine angemenbete unter«*

georbnete !Di^jipIin, bie in ber (Sittenlehre i^re ^rinzi|)ien

i^at. SBir fönnen alfo ^ier nur bie ^rinji^jicn auffteüen

für unfer (Gebiet ber (^rjie^ung ; bie Huöfü^rung aber biej'er

^rinji^ien überlaffen mir ber 'päbagogif alö eigentlid^er

2^ec^nif. Sobann mirb bie ^äbagogif md)t auSfc^licglici^

auö bem teligiöfen ®efid^tÖpun!te be^anbelt, fonbern fie ift

eine angemenbete untergeorbnete ^^eorie, bie ein unmittel«*

Bareö 33er^ältniö l^at jur ^^ilofop^ifc^en Sittenlehre. 3n

biefer finb gan^ eigentlich i^rc '53rin3i|)icn ju finben; mir

^aben alfo §ier nur p fe^en, mie fic^ biefelben auö bem

ci^riftlid^en ®eficl)tö)3unfte befonberö geftalten.

Um unö nun fo na^e al^ möglid^ an baö ©i^l&erige an^

jufd^liegen, muffen mir überall auf baöfelbe jurücfge^en.

!Der §auptgegenfa|, ben mir gefunben ^aben, mar ber ^mifi^en

bem §anbeln beö ©anjen auf bie (Jinjelnen unb bem

§anbeln be^ (ginjelnen auf ba§ ©anje. iDag t)on bem

le^teren l^ier nid^t bie D?cbe fein fönne, ift flar ; ben ^inbern

fann fein §anbeln auf baö ®anje ju!ommen. Sir öerfieren

alfo ganj in bem erften ©liebe jeneö ®egenfa^eö. gür
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btefeö aber gtebt eö, iDte totr gefc^en ^abcn, jtoet 3}?ct^oben,

bte betbe auf bem ®cgcnfa§e jmifd^en ®eift unb gletfc^ b^0

tu^cnb, fic^ einanber ergänzen ; ber ®et[t beö (S^anjen tpttft

€tnerfettö auf baö gletfc^, anberfeitö auf ben ®etft bcö

^tnjelnen. Unb eben biefe ©efid^töpunfte fönnen un3 nun

auc^ leiten in ber ^äuölidjen 3"^^^- ^^nn fofern ^icr über*

f}aupt con einem reinigenben §anbeln bie D^ebe fein foü,

fofern mug ja in ben ^inbern aucfe fd^on eine ^errfd^aft

beö ®eifte3 üorauögefefet toerben, mxi fonft feine ^ÖSieber*

^erfteüung, fonbern nur eine ^edung unb Belebung ftatt*

finben fönnte.

Slber mann beginnt benn nun eigentlich bic c^riftlic^e

Äinberjudjt ? X)ie SlRitteilung beä cferiftlic^en ©eifteö in feiner

tüefentlic^en 33erbinbung mit ber 3bee unb ber ^^^atfac^c ber

^rlöfung beruht einetfeitö barauf, ba§ baö (S^riftentum ge*

fc^id^tlic^ gegeben fei, anberfeitö auf bem ©efü^Ie ber (©ünb*

lic^feit unb (Srlöfung^bebürftigfeit; unb bie leligicfe ÜJJünbigfeit

ift nirgenb, mo nic^t beibeö in feiner 33oIIftänbigfeit entmicfelt

ift. 3n ben ^'inbern ift beibeö erft im 5Berben, alfo aud^

ber ®etft erft im SBerben. @e|en mx bennoc^ ben ®eift

in i^nen unb ^toax mit einer gemiffen §errfc^aft über ba5

gleifc^, fo fann baö nur feigen: toir fe^en in i^nen ben

®eift im aügemein menWUd^en £inne, barin begriffen, ben

c^riftlic^en ®eift in fic^ übertragen ju (äffen. Unb moburd^

manifeftiert fid^ bann in i^nen eine §errfd^aft beö ®eifte3

über baö gleifc^? ^urd^ ba3 ©etciffen. (5^e alfo biefeö

nid^t in ben ^inbern enttoicfelt ift, fann eö fein reinigenbeö

^anbeln auf fie geben, fonbern nur ein folc^eö, toeld^eö ba^

©etoiffen ju enttoideln geeignet ift. 33on ber einen <2eitc

nun fd^eint c^ unnötig, hierüber elioaö ju fagen ; benn niemanb

toirb beftreiten, baß feine ^errfd^aft beö ®eifteö fein fann

über baö gteifc^, wo noc^ fein ®en)iffen ift. 23on ber

83ibl. t^. ftl. 37: ©^leierma^er, ©ittenle^re. l. 14
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onbcten ^txte aber !5nnte man jagen, e3 (et fe^r mo^I

bcnfbar, bag trgenbtüo ba^ ®etr)tffen fc^on fei, aber boc^

nod^ feine ^errfi^aft beö ®etfteö über baö gleifc^. !Der

erfte (Ba% i[t !(ar. !^enn tooüte man aud^ annehmen, eö

gebe eine ^crrfc^aft beö (Seiftet über bie finntid^e 9^atur

auc!^ o^ne ©etoiffen, roeil ja baö ©etpiffen immer jurücfge^c

auf eine ©ubfumtion beö ^injelnen unb S3efonberen unter

baö Slügcmeine, bie M ein 3lft beö 33erftanbeö nod^ fehlen

fönne, too ein (Sein unb Sßirfen beö ®eifteö auf baö gleifd^

unter ber gorm beö SSiÜenö längft ftattfinbe, fo ift bod^

nic^t ju ijertennen, bag biefc ®ett»alt beö ©eifteö über bie

(Sinnlic^feit nur eine fd^einbave toärc ; ber ©egenfa^ jtptfc^en

®eift unb gleifd^ toäre noc^ gar nid^t ^erijorgetreten; eö

tt)äre nid^tö i^or^anben, alö ü)aö ttir in ber (Sprad^e be^

gemeinen Sebenö baö gute |)erj nennen, bie natürlid^e (^ut^

artigfeit, njobei immer bie äJ^einung ift, eö fei ^max bem

©eifte jujuf(^reiben, bag \xä^ bie finnltc^c S'^atur auf geroiffe

Sßeife manifefttere , aber bem (Reifte o^ne SelDugtfein beö

©egenfa^eö. stritt aber biefe^ ^Semugtfein l^ercor, fo tritt

tiud^ baä (SetDiffen ein. Unb ijon l;ier au3 toirb nun and^

leicht f(ar ju mad^en fein, toelc^en Sert bie ^inrcenbung

i^at, baö ®etoiffen fönne fein, too eine ^errfd^aft beö ©eifleS

über baö gleifd^ nod^ nid^t ift. 3^r Sn^alt nämlic^ beftimmt

fid^ unö je^t genauer fo : SBenn bem ^inbe ettoo^ ijerboten

loirb mit feiner eigenen inneren 3iif^iö^öiW"Öf \^ ö?irb fic^

fein ©etoiffen regen, fobatb eö gegen 'oaß 33erbot ^anbelt.

5lbcr eö folgt gar ntc^t, bag baö ^inb aud^ loirflic^ fd^on

tmftanbe getoefen fei, bem 23erbote ju entfpred^en. Unb

fomit fd^eint auögemad^t, baß o^nerad^tet baö ©etoiffcn fd^on

getoedt ift, bod^ nod^ tjon feinem reinigenben §anbeln bie

SfJebe fein fönne, fonbern erft üon einem ijerbreitenben, bie

§errfd^aft be0 ®eifteö über baö gteifc^ erjeugenben. greilid^,
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toärc ber TO ber Slnerfennung beö ©efe^eS bIo§ ein 2lft

beö S3crftanbcö, fo toäre mit i^m nod^ feine ©etoalt beö

®eifte5 über baö gleijc^ gefegt. T)a^ ift er aber niemals,

fonbern et fc^Iiegt immer and) ben Siüen in fidj), bem

^efe^e ju folgen. Unb fe^en mir auf ben 5(ft, in toelc^em

einem anetfannten ©efe^e entgegen ge^anbelt ö)irb^ fo ge*

fc^iel^t bieö freilid^ unter fe^r J^erfd^iebenen gormen. So

giebt eine fo^^iflifc^e gorm, bei toeld^er ber Slft begleitet ift

»Ott einer Siberlegung beö i)or^er anerfannten ®efe^eö ; eö

giebt eine rein pat^ematifd^e, bei tnelc^er bie Slnerfennung

beö ©efe^eö immer noc^ fortbauert, aber mit bem ©eftänbniffe,

bag bie äJ^ac^t fe^Ie, eö ju erfüllen. 3Iber in beiben gäüen

H)irb bod^ immer auf einen früheren 3"ftö«^ jurüifgegangen,

ipenngleic^ er prücfgenommen toirb; im erften gaüe toirb

bie Überzeugung toiberrufen , tvaß aber immer nur ettoaö

2)Zomentane6 fein !ann, im jn^eiten gaüe ber (5ntfd^Iu§, bem

©efe^e gemäg äu ^anbeln, o^ne bag bie O^nmad^t baju

»äre bet)ortoortet getoefen. Unb fo fönnen toir benn aüer*-

bing^ fagen, bag fobatb baö ©eroiffen einmal enttotcfelt ift,

bann aud^, fo oft unb in toeld^em gaüe aud^ immer gegen

ein ancrfannteö @efe^ ge^anbelt toirb, ein toieber^erftettenbeö

§anbeln inbijiert ift. SlBie aber bie ^äuölid^e Sf^dit mit

bem (Srtoad^tfetn beö ©etoiffenö beginnt, fo ift fie auä) burd^

ba^felbe allein bebingt, unb jmar nid^t nur im allgemeinen,

fonbern in iebem einzelnen gaüe; unb alle päbogogifd^en

Sl^iagregcln ; bie :^ier^er gered(>nct loerben looüen, aber t>on

einem anberen ?5rtn5i:pe auöge^en, i^aben mit ber dj>riftUd^en

Äinbergud^t nid^tö gemein.

©te^t nun biefcr 2lnfang feft, toaö ift benn baö eigentltd^c

Sefen biefe^ §)anbeln^? @3 mn^ fletö in genauer Slnalogie

bleiben mit ber S^nä^t in ber d^riftlid^en ©cmeinbc. Sllfo

beibe SO^eti^oben finb anjutoenben unb ^toar beibe immer
14*
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tevbunben. 3[Barum ba§? ^tgcntUd^ mup iebc üon beibcn

jureid^enb fein für fic^ allein; aber ba feine Don beiben im

3ufammenleben auf eine jureid^enbe Seife angemanbt toerben

fann, fo ift eö nottoenbig, betbe ju oerbinben. SGßenn nämUc^

bie (JntiDtrfelung beö ®ett)iffen§ noc^ fe^lt, fo mug man bamit

beginnen, e3 ju erroeden, toaö bod^ nid;t anbcr« möglid^ ift,

alö turc^ eine ^inttjitfung beö ©eifteö im ©anjen auf ben

®eift beö ^tnjelnen. 3ft aber bie (Sntmirfelung beS (Seiftet

uor fid^ gegangen, fo ift nun ber ®eift jmar erregt, aber

nur mit bem burc^ bie (Jrfa^rung gegebenen Seüjugtfein üon

feiner D^nmad^t, alfo mit ber (Empfänglich feit für jebe (5tn*

toirfung, burc^ meiere er eine SJ^acbt »erben fann, fo bag

auc^> §ier bie (Sintoirfung auf ben ®cift beftimmt inbijiert

ift. 9iun ift, toie toir gefe^en ^aben, bie Erregung be3

®eifte3 im (Sinjelnen burd^ baö ®anje toefentlid^ im ^ultuö

gegeben, in ber ^DarfteÜung bcö d^riftlid^en ®eifleö in ber

^ird^e, ober, bcnn fo fönnen toir e3 auc^ auÖbrü(fen, ba^

§ertortreten beö reinigenben §anbelnö ift burc^ baö bar*

fteüenbe bebingt; eö ergiebt fic^ un^ alfo, toenn bod^ auc^

für bie tinberjud^t gilt, bag bie SJ^et^obe auf bie «Sinnlich*

feit einjutoirfen nid^t fann angemenbet merben o^nc bie

3}?et^obe ber ^intoirfung auf ben ®eift, ber ^anon, e5

fönne feine tinberjud^t geben, bie fid^ finnli^er SOJittel be*

biene, o:^ne bag i^r M Srgänjung tttoa^ beigegeben fei,

baö mir al3 ^äuölid^en ©otteöbienft ju faffen ^aben, cttoaö,

tDOüon bie (Sinroirfungen auf ben ®eift au^gel^en fönnen.

(Stellen toir nun aber bie grage fo : 2Barum foü benn nic^t

baö ganje reinigenbe §)anbeln in biefer gorm ber ^rtoedung

beö ©etoiffenö fortjd^reiten ? fo muffen toir unö überzeugen,

bag biefeö nid^t möglich ift. (53 ge^t fd^on au8 ben auf*»

geftellten 9J?erfmalen ^ertjor, bag fold^e SBirfung auf ben

®eift fid^ toeniger an bie befonbere 8e)dj>affen^eit M einzelnen
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goücö anfd^Uegt, ber ba^ toiebet^erfteüenbe §anbeln t)cr=^

anlaßt, '^tnn aU gortfe^ung ber (^rtoedung be§ ®etoiffcnö

ge^t fic auf boö Sltlgemetne felbft, auf baö in aüen ux*

fc^iebenen gäüen 3bentif(^e; eö l^anbelt fic^ babci um baö

onerfannte ®e]e^ unb bte Unfä^tgfett eö ju tjoüjtc^en. Unb

ebenfo tft baö ^lügemeine butd^auö baö ^räoaltcrenbe, roenn

mir fic aU burc^ bie ©arfteüung beö ®eifte3 felbft ctfolgenb,

alfo als unter ben ^^puö beö ©otteöbienfteö faüenb anfe^en;

benn inbem mx unö ^ier ein religiöfe^ 3"lowJi^cii^ß^cn ber

§)au^3enoffen Denfen, fo terfc^roinbet lieber, tpaö bem (Sinjelnen

begegnet ifl, in ba3 Slügemeine. Unb fönnte nun ido^I eine

füllte ©inmirfung auf ben ®eift, meiere ßon ber befonberen

S3efc^affen^eit be^ einzelnen gaüeö gan^ abftra^iert, ein ju*

reid^enbe^ reinigenbeö §ianbe(n fein? UnmtJglid^, jumal bie

^Bereinigung jum §auögotte^bienfte nur ^eriobifd^ toieber^

fe^ren, alfo auc^ üon ber quantitattoen @eite auS nid^t für

jebeö einzelne, fonbern nur für baö gemeinfame Sebürfniö

aüer berechnet fein fann. ^on totlä^^m ®efi(^t^pun!te toir

ba^er auc^ ausgeben mögen, bie SÖßirfung auf ben ®eift,

ö)ie unmittelbar fie auc^ inbijiert fei, fann für fic^ allein

nic^t jureid^en, toeil fie immer teilö bie am meiften bc"

bürftigen ©lieber beö ^aufeS im 3J?angel laffen mu§, teil5

bie am meiften bem ©elfte miberftrebenbcn ^lid^tungen ber

<Einnlid^feit nid^t anberö bc^anbeln fann aU biejenigen,

toelc^e am leid^teften p be^errfd^en finb. 3}^u§ aber bie

anbere ÜJ^et^obc, bie einer befonberen (Sinmirfung auf bie

finnlid^e S^^atur, immer üorauögefe^t toerben, ujie ftellt fic^

benn bie «Sad^e ijon biefer ^eite ? Sir ^aben gefel;en, bag

eö in ber c^riftlid^en ©emeinfc^aft eine ©^mnaftif geben muß,

bie fo begrünbet ift in ber SDrganifation ber Ä'irc^e, bag

jebeö OJlitglieb beri'elben in ben ©tanb gefegt toirb, bie am
meiften bem ©elfte mi^erftrebenben Ü?i(^tungen (einer finn*
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Itd^en ^latüx burd^ Übungen, btc unabhängig finb t)on bcm

einzelnen galle, tcorin fid^ ber @trctt gegen ben ®etft ent*

lütcfelt ^at, bem ®etfte ju unternjerfen. 2lud^ ^aben totr

gefagt, bag btefe Übungen ntd^tö anbetet fein, alö bic gort^

fe^ung beö g^mnoftiWen 2:ei(eö ber Srjie^ung. 3Baö toit

alfo bamalö üorauögefe^t l^aben, ift biefe^, bag eö in jebem

5)auötoe)en eine ben ^ebürfniffen be^ (Jiui^elnen angemeffenc

©^mnaftif gebe, buri^ toelc^e bie Untetorbnung beö gleiii^eö

unter ben ®eift ^erbeigefür;rt toerben fann. Unb nun mirb

e§ bor^üglid^ barauf anfommen, bag toir jufe^en, toie fid^

auc^ biefe ©^mnaftif an ba§ anfd^ltefet, maö mir al§ ben

2lnfang8pun!t btefe« g)anbeln^ gefegt l^aben, nämlic^ an bic

Srroecfung beö ©etütffen^. ^en!en toir unö alfo biefe a(3

boüenbet, fo liegt barin, eö fei baö SSetüugtfein entftanben

einer O^nmad^t, baö anerfannte ®efe^ ju t)0Ü5ie^en, unb

ba§ biefe O^nmad^t begrünbet fei in einer ^u großen (bemalt

trgenbeiner ^i^tung ber finnlii^en Statur, ©iefeö S3etou6t*'

fein ift aber nid^t benfbar o^ne einen geiftigen «Sd^mer^,

o^ne eine geiftige Unluft, bie aufgehoben fein loill, alfo

Sunfc^ ift, S9eftreben, bie beftimmte ^id^tung ber finnlic^cn

'^atüx bem Reifte unterjuorbnen , ©trcben nacb (Selbft*

be^errfd^ung. 9^un fann ber gaü ber 33erle^ung beö ®e*

fe^eS immer nur ba eingetreten fein, too eine beftimmte

^flid^t mar; folglid^ ift baö ^ebürfntö offenbar biefeö, bag

gtoifd^en bem 2J?omente ber ?5fltd^toerle^ung unb bem, mo

bie "ißfltct^t toieber oorfommt, ettt)aö gej^e^e, n)aö baö Siber^

ftreben ber finnlid^en ^J2atur aufgeben unb bcm ©eifte baö

Übergetoic^t »erfd^affen fann, alfo bag Übungen feien für

bie finnlid^e ^atux, bic ntd;t auf beftimmte ^flic^ten fid^

bejte^cn, eine ®l;mnafti! im roa^ren ©inne beö Sßorteö,

eine fpielenbc Übung in ber ^e^errfd^ung ber finnlid^en

Statur für bie fünftigen möglichen gäüe beö StBiberftrebenS
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gegen ben ®etft. X)er ^äu^rid^c ©otteöbtenft aljo auf ber

einen nnb bte freie Übung ber t^etfc^iebenen 9^id(;tungen ber

finnitdben 3^atur aU fortge^enbe 2(nftalt jum S3e^uf ber

@el6ftbe^errfc^ung auf ber anberen ©eite finb bte beiben

iDefentlid^en (Elemente beö iDieber^erfteüenben §anbetn§ im

l^äuölic^en Seben; toaö fic^ nic^t unter baö eine ober baö

anbere bringen läßt, f)at nottücnbig immer eine bem toieber*

l^erfteüenben §anbeln burd^auä frembe 2^enbenj; unb aüeö,

toaö toa^r^aft reinigenbeS §anbeln fein \oü, mu§ immer

auö beiben jufammcngefe^t fein.

(So ftc^t benn im allgemeinen feft, bag in ber ^äuölid^en

3u(^t bie beiben SD^et^oben ber ^ird^enjud^t, unb jtoar beibe

immer tjerbunben, i^re ©teile finben, bie eine, bie immer

eine 5lna(ogie §at mit bem barfteüenben §anbeln, unb bie

anbere, bte irefentlid) freie ®^mnaflif ift. 2Baö aber bie

erfte inäbefonbere betrifft, fo ift juoörberft offenbar, baß ber

d^riftUc^e §auögotteöbienft niemals blo^ toieber^erfteüenb,

fonbern immer aud^ üerbreitenb toirfen toirb, ü)ie benn in

jebem toirfüd^en §anbe(n biefe oerfc^iebenen gormen immer

beifammen finb. «So aber ift er bann au(^ ein organijc^eö

©lieb beö d^riftlid^en Öebenö. ^a§ bem o^nerac^tet bie

@d^rift i^n nid^t befonberö forbert, erflärt fid^ einerjeiö

barauö, ba§ eö in ber 3^^^ ^^^ f^^ entftanb, erft toenige

ganj d^riftUi^e gamilien gob, unb anberfeitö barviuö, bag in

ber erften c^riftlid^en ^ird^e ber ©egenfal^ jtoifc^en puö*»

lid^em unb öffentltd^em ®otteöbienfte überhaupt nid^t ^croor«*

treten fonnte, ba ber öffentlid^e felbft me^r ben (S^arafter

beö ^än^l\d)m ^atte. 1)agegen aber ift offenbar, ba§, fobalb

bie ^irc^e fic^ fo gefetzt ^atte, bag i^rc organifc^en ©lieber

ganje gamilien toaren, ber d^riftlid^e §au^gotteöbienft fonftante

$rap§ tourbe, fo ba§ alfo ^ier bie @itte bie 23ele^rung

ber (Sd^rift ergänzt. @obann ift noc^ biefeö ju bemerfen:
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S3ßir fagten glctd(> anfangs, baö rcintgenbc §anbcln in ber

gamtlie fei nur infofern alö ein befonbereö unb eigen*-

tümlid^eö anjUiC^en, aU bte £inber unüoüfommene ©lieber

ber d^rifllic^en (Semeinfc^aft feien, aber bod^ ©lieber, ^em
aber ftanb parallel ber ®a^, ba§, tnbem ba§ reinigenbc

§anbeln jurücfmeift auf einen 3wf^önb, in ireld^em bic

^errfc^aft beö ©eifteö über baS gleifd^ fd^on bori^anben mar,

man nid^t fagen fann, in ben unt)oÜ!ommenen ©liebern ber

Ä'irc^e, in ben d^riftlid^en ^inbern fei fd^on ber eigentlich

c^riftlid^e ©eift gemefen; benn toaö borauöjufe^en ift bei

i^nen für baö reinigenbe §anbeln ift immer nur biefe^, bag

baö ^5^ere tnteüeftuelle 33ermcgen barin begriffen ift in baö

eigentümlid^ d^riftlic^e einpge^en; baö (E^riftentum toirb

i^nen erft gefd^id^tlid^ gegeben, unb i^r ^etougtfein entojicEelt

fid& erft jum ©erougtfein ber ©ünbe unb ber (Srlöfungö*

bebürftigfeit. 3ft ba3 lefetere auögebitbct, fo ergreift e3

lebenbig baö i^m gefd^id^tlic^ gegebene (S^riftentum, unb mit

biefem 3)^omcnte tritt bte religicfe ÜJJünbigfeit ein. Slüein

iDir !5nnen boc^ aud^ toieber fagen: Sßenn unfer toieber^

l^erfteüenbeö ^anbeln ein d^riftlic^eö fein foü, fo mu§ auc^

beibeö immer fd^on begonnen l^aben, bie gefc^id^tlid^e ÜJiit*

teilung beö (E^riftentumS unb bie ©ntü)i(!elung beS ©efü^lS

ber ^rlöfungöbebürftigfeit, unb ber d^riftlic^e §auögotte3^

bienft mug fic^ immer genau an fie anid^ltegen. S>^k\^t ift gu

bemerfen, bag ^ier ein ^unft ift, oon toelc^em aus trir ein=

greifen fönnen in ben anberen S^eil beS toirffamen §anbelnS, in

baS oerbreitenbe. Sirb nämlid^ oom ©tanbpunfte beS le^teren

aus bie Srage aufgeworfen, tote frü^ benn überhaupt bie ge*

fd^idbtlid^e SO^itteilung beS (S^riftentumS beginnen muffe, (o finb

cntgegengefe^te 5lnttoorten mögltd^, bie eine: ©o frü^ als

möglid^, bamit bie SluSbilbung beS religiöi'en ^rin^ips nid^t auf*

gehalten toerbe, bie anbere : (Bo fpät als möglich, bamit man
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fielet fei, bag c3 aud& ttd^ttg cerftanben unb ©uperftttion fern

gel^alten toerbe. 23on unferem ©tanbpunfte auö aber etgiebt

pd^ ein britter Jterminuö, bet beibeiS gegen einanber ausgleicht.

>Denn mx muffen fagen: Sßenn boc^ baS n)ieber^erftet(enbe

§)anbcln anfangen mug, fobalb baö ©etoiffen entmtcfelt ift, unb

toenn ber ®otteöbienft ein toefcntltci^eö Clement biefeö ^anbelnS

t]t, fo mu§ bann bod^ aui^ baöjenige fd^on immer üorauö*

gegangen fein, o^ne toeld^eS biefeö (Clement alö ein c^rift*

lid^eö nid^t fonftituiert n?erben fönnte. 3^ur ift ber Unter*

fd^ieb nid^t ju üerfennen jtüifd^en eigentlich beabfic^tigter unb

fid^ üon felbft bilbenber OWitteilung; uub toaö bie le^tere

betrifft, fo ift üon felbft flar, ^a^ fie in bcm Tla^t not*

üjenbig ift unb unDermeiblic^, alö baö d^riftlic^e "ißrin^ip in

einem §)auömcfen etn^eimifc^ ift.

!iDte ^toeite ÜJ?et^obe nun auc^ nod^ befonberö inö Sluge

faffenb, muffen toir baüon ausgeben, bag toir fie im all^e*

meinen ber etften relatio entgegengefledt ^abtn. ^Die bem

barfteüenben §anbeln analoge ^intoirfung beö ©cifteö auf

ben ®eift abftra^iert con ber ^Jßerfd^ieben^eit ber ^er^ältniffe,

in meieren ber ®eift im iSin^elnen ju ben oerjc^iebenen 33er^

jöjeigungen ber menfc^lid^en 9^atar fte^t; bie ®^mnaftit ba-»

gegen, bie Übung in ber ©elbftbe^errfc^ung, muB genau in

baö S3efonbere ber gegebenen gäüe einget;en. 3n ber (5r*

jiel^ung ^at fie ganj eigentlich i(;ren Drt ; baö Öebcn in ber

(^emeinbe bebarf nur eineö i^r analogen, fofern bie (§r*

jie^ung mand^eS unoollenbet gelaffen t^at. 3^re etgentlid^e

Slufgabe ift alfo, jtotic^eu ben einzelnen ^flit^tpunften ben

Übungen in ber (Selbftbel;errfc^ung einen fold^en Erfolg ju

geben, bafe, toenn bie ^t\t ber (grjie^ung oerfloffen ift, mit

ber religtöfen äRünbigteit eine fold^e ^^^^^^fd^aft beS (Seiftet

über baä glelfc^ ^ergeftellt fei, bog bie (Selbftbe^errfd^ung

ijollftäabig unb ein ^ucffall in D^nmad^t beö ©eifleS nic^t
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me^r mögltd^ tft. 5Bar e§ unö früher, tüo totr eö mit

bcm entroicfelten 2}]enfc^cn ju t^un Ratten, beffen ganjc 3ctt

feinem Berufe ge^iJrt, nic^t leidet, einen Ort ^u finben für

ein §anbeln, baö Blog Übung fein \oü, fo l^aben toir §ier

biei'e «Sd^tDierigEeit gar nici^t, toeil in ber Snttoicfelung^jeit

gerabe biefeö §anbe(n ba§ Übergemid^t ^at; unb e3 muß

nur al3 tanon gelten in ber d^rifllid^en (Sr^te^ung, bag

überall Ü^aum fein mug aud^ für alle Übungen, bie jene

5Iufgabe unfereö reinigenben §anbelnö ^jofluliert. ©ag

biefeö aber immer möglich fei, tr>irb niemanb beftreiten.

2lud^ im ^äuölic^en Öeben fe^lt eö nid^t an fxnnlid^en 9?eijen,

iDeber an ^^ei^en negativer, noc^ an 0?eijen ^jofitioer 2lrt,

«nb fo ift immer 23eranlaffung , o^nc ^ejie^ung auf he^

ftimmte fittlidt)e 5lufgaben bie ^tnber anzuregen, rein um
ber @elbfibe^erri($ung tüillen unb bamit fie ber ^raft beö

SiÜenä fid^ betüugt tperben, alle Wirten Don kämpfen p
befielen, ben ^am^jf gegen Slrägl^eit, too eö alfo gilt, ^In*

ftrengungen ^u ertragen, unb ben ^ampf gegen ^jofitiüe 3Ser*

fud[)ungen, too eö alfo gilt, freiroiKig üon fid^ ju »eifen,

toaö finnlid^en 9?ei5 hervorbringt. Unb fo, rnie nun eine

fd^mer^lid^e (Smpfinbung über bie O^nmad^t beö ©eifte^

entftanben ift, fo ift audb eine Suft gefegt an ber ^errfc^aft

beö ®eifleö, bie, aufgeforbert , fi^ in einem freien ©piele

ju betoä^ren, §ier ba^ eigentlid^e 3)^otiD ift, fo bag baö

®anje barauf rebujiert n?erben fann, bag eö ein fortgefe^teö

Slufregen beö ©etoiffen^ ift. ©enn toirb ber ^ampf nid^t

beftanben, fo ift bie Öuft an ber §errfd^aft beö ®eifte3

nid^t fo groß genjefen, alö man geglaubt ^at, unb alfo ciudf

bie Unluft an ber O^nmad^t be§ ®eifteö nid^t fo grof, al3

fie ^ttt fein follen, tcomit immer pgleic^ eine nod^ tiefere

Slufregung beö ©etoiffen^ fic^ bilbet ; unb baö natürlid^e giel

ift nur in bem SSemugtfein, bag für jeben tam^jf, ber im
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Umfange beö öeSenö toteber üorfommen fann, eine ßuft an

ber §crrf(^aft beö (5$ei[teö Dor^anben t[t, bte gro§ genug tft,

um i^n SU befielen. 5lbcr gerabe toeti bte[e§ (Clement beö

reintgenben §anbeto, biefe Übung in ber ©elbftbe^errfd^ung,

fic^ auf bie (Seite be3 ^efonberen neigt, barf eS nid^tö $^an^

taftifc^eö an fid^ ^abcn, fonbern eö mug fi($ burc^ bte (^r*

fa^rung beftimmen laffen; benn o^ne baö fönnte eö njenigä»

ftenö nid^t toiebet^erfteüenbeö §anbe(n fein. ^a3 finb bie

©renken, in toeld^e biefe ®i;mnafti! eingefd^loffen ift, bie aber

aud^ notmenbig auögefüüt merben muffen.

(5ö finb nun aber noc^ ^mei Danielen ju bemerfen in

SSe^iel^ung auf beibe 3}?et(;oben. ^mtit nämlid^ ^aben toir

aUerbingS gefagt, ba§ aüeö reinigenüe §)anbe(n auf biefem

Gebiete fic^ an bie 9?egungen be^ ©emiffenö, b. f). an bie

5lnerfennung beö Unfittlid^en in einem ijorgefommenen gaüe

anfd^lie^t. 2(6er 't^a^ ift nun nic^t fo gu üexfte^en, aU

fd^löffe eö eine ^iöfuffion über bie fittlti^en ©rünbe in fid&.

a^ ift eine mefentltd^e Korruption ber ^r^te^ung unferer

3eit; ba§ man für nötig ^äit, ben Unmünbigen bie ®rünbe

beö Unfittli(^en ^u enttoideln unb barüber mit i^nen ju

raifonnieren. 53(eiben toir aber auf unferem ©tanbpunfte

ber d^riftli^en §au§jud^t, fo finb toir ja baoon ausgegangen,

ba§ ber d^riftlii^e Z^pn^ beö ®eifte3 in ber früheren ^eriobe

beö ^ebenö noc^ nic^t ooüftänbig entmirfelt (ei. ^er ®eift

alö ^rinjtp beS einzelnen Öebenö ift l^ier noc^ nid^t auS«'

gebilbet; baö einzelne Seben ift alfo aud^ noc^ nic^t an^u^

feigen alö ein geiftig unabhängiges unb für fid^ beftel^enbeS,

fonbern nur als ein integrterenber Zt\i beS ©efamtlebenS,

ber fein eigentUd^cS "^rinjip in biefem §at. T)aS fönnen

toir in biefe gormel pjammenfaffen , ba§ eS für Kinber

leine anbere ©ittli^feit giebt, alS ben ®el;orfam; benn

bamit ift auSgefprod^en, bag nur in bem ©efamtleben, loeld^eS
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ton ben (Sttern unb (Sr^tc^ern certrctcn toirb, baö ben

Stöen bcr ttnber lettenbe 'ißrtnstp liegt, dagegen ift ba3

S3eftreben, bie fittlid^en ®rünbe ju entmicfeln, fein anbetet,

qIö baö, bie Unab^ängtgfeit beö geiftigen ßebenö in ben

^inbern ^u grünben. 5lud^ biefeö mu6 ftattl^aben, unb eö

ift ttirflid^ ein ü)efentli(^er 2^eil beö oerbteitenbcn §)anbe(n3

;

aber e0 barf nic^t in bie ßebenömomente fallen, in meieren

eben ein toieber^erfteüenbeö §anbeln nötig ift. !Denn über==

au, too O^nmac^t beS ®eifteÖ ]^erJ)ortritt, ba ^eigt fic^ in^

fofern auc^ immer noc^ bie Unjutänglid^feit beö einzelnen

!2eben0, ben ®eift aU einen felbftänbigen in fid^ p ^aben;

auc^ jeber (Srtoac^fene erfc^eint, fo oft ber ®eift in i^m fid^

o^nmäd^tig jeigt, alö unmünbig. Unb ^ier ^aben toir nun

bie ©ad^e auf einen $unft gebracht, n)0 mx auf bie (Schrift

jurüdge^en fönnen. !^enn in ber 3lrt toie ber 2(pofte( baö

®ebot be3 ®e^orfam3 gegen bie Altern auö bem Sllten

S^eftamente in baö c^riftlic^e Öeben überträgt, tritt auf ba^

(Sntfc^iebenfte ^ert?or, ba§ er ben ©e^orfam alö bie einzige

toa^re (Sittlic^feit in ber ^eriobe ber Unmünbtgfeit anfielt.

Unb baö l^alten toir feft. Senn loir alfo gefagt i^aben,

baö reinigenbe §anbeln auf bie ^inber fnü^fe fid^ an baö

ßrn)ad)en be^ ©etoiffenö, unb biefe^ fd^tiege in fi'i^ bie

Slnerfennung be^ ®efe^e'3 jugleid^ mit ber «Subfumtion ber

einseinen gäÜe, toelc^e bem ©eje^e nid^t abäquat finb, fo

ift mit Slnerfennung nic^t bie Sinfid^t in baö ®efc^ unb

in feine ©lünbe unb mit ®efe^ ni^t biefe ober jene ein*'

seine 5$orfc^rift, fonbern eben nur bie[eÖ fittlic^e ®efe^ beö

©el^oriamö gemeint, toelc^eö für alle ^inber e^nftiert. Slbet

freilid), biefer ®e^orfam mug ein freier fein, bean fonft

!ann fid^ feine ^Regung beö ©eioiffenö auf i^n be^ie^en; bie

Äinber muffen füi^Ien, ta^ nic^t^ i^rem geiftigcn 3wf^ön^^

angemeffen ift, al^ ^er ®eI;or[am. SJJifc^t man nun in bai3
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rctmgcnbc §anteln baS (gnttDtrfelung^moment ber ^Segrün*

bung unb ^luöctnanbcrfel^ung, fo anttjtpiert man einen fpä*

teren 3"ft^"^f ^^^^ ^^^ ^^^"^r fittltc^e Untermerfung auf unb

trübt auf biefe 3Betfe baö ganjc 33erfa^ren.

'^u gleite Kautel ift btefc. 2Ött ^aben gefagt, bte

(S^mnaftÜ, bte freie Übung in ber (Selbftbe^errfd^ung, muffe

angefe^en tuerben alö jroifd^en Die eigentlid^en "ißpic^tpunfte

M 5^ebenö faüenb, alfo alö (2)3iel. 5lber nic^t in bem

iSinne ift fie ein (©^iel, bag ein *$reiö babei auögefe^t fein

bürfte, b. ^. e3 barf fii^ burc^auö nic^t^ in fie einmifd^en,

öjaö gurc^t ober §cffnung ift^ menn nic^t bie Sirfung

gänjlic^ verloren ge^en foÜ. gurc^t unb Hoffnung finb

felbft finnli($e SJtotioe, unb biefe foüen ja eben befäm^sft

trerben. ®ie finb gewaltige träfte, aber nie fittlic^e; ^ier

alfo finten fie feine 2lnmenbung, benn öer (S^arafter unfereö

^anbelnö bulbet fein anbereö ü)Jotiü a(^ bie reine greube

an ber Selbftbe^errfd^ung , o^^ne allen fremben ^Reij, tt)a3

fc^on barauö flar loirb, bafe auc^ biefeö (Clement beö ret*

nigcnben §anbelnö fid^ immer nur an bie (Erregung be3

®eti)iffenö anic^ließen barf. ^aö ^eigt mit anbeten Sorten

:

Sßir leugnen, Dag ©träfe unb ^elo^nung ber c^rifllid^en

§auöju($t angehören, fofern biefe in Analogie ift mit ber

©emeinbejud^t. ©träfe nämlid^ ift mefentlic^ ein angebro^teö

Übel; benn o^ne angebro^t ju fein, ttäre baö Übel, ba^

man einer §anblung folgen lägt, ni(^tö alö ein ^luöbrud

ber ßeibenfc^aft, alö eine Slrt üon S^a(^e, unb eine ©träfe

totrb immer nur tolljogcn, bamit bie "Drohung nid^t al3

nid^tig etfd^eine, fonbern realifiert toerbe. Sirb ober Übel

angebro^t, fo toirb gurd^t ertoedt. (Sbenfo fe^t jebe 33e^

lo^nung, bie angefünbigt toitb, aud^ bie 2lbfi(^t torauö, fie

ju erteilen; totrb fie alfo i?erfprod(>en , fo ertoecft fie §off^

nung. Unb fte^t baö nun feft, fo ift aud^ beutlid^, bag
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Strafe unb S3elo^nung nic^t einmal ben ®rab bcr ©etoalt

beö ®eifteö über baö gleifd^ erfennen taffen, gefc^iretge benn

btefe ©etDalt ßerftärfen. '^a^ einzige, toaö fie ^ter^er ©e*

l^örigeö betotrfen fönnten, toäre bte (Jinfic^t, eö fei ben 3öö*

lingen überhaupt nic^t nnmöglid^, e^ überfteiße über6au))t

nid^t i^re Gräfte, ettoaö ^eftimmteS ju t^un ober ju taffen,

ganj abgefe^en nämlic^ i?on ber ©ittlid^feit, tjon ber ©etoalt

beö ®eifleö über baö gleifd^. Unb ber gaü fommt aüer^

bingö nid^t feiten J>or, bag man fii^ felbft taufest unb ba

2}Zan3e( an Gräften »orauSfe^t, üjo ntci)tö ift atö 3)^angel

an gutem Stüen, bog man alfo burc!^ «Strafe unb ißelo^^

nung ben ^emeiö führen fann, njaö ber SD^enfc^ fönnte,

ipenn er tooüte. 5lber foü eö benn nun gar feine ^e*

lo^nung unb ^eftrafung geben in ber (Srjie^ung? ÜDaö

tooüen mir nid^t fagen; mir be^au^ten nur, bag fie nid^t

bürfen ijerfügt merbcn in ^^üdfid^t auf Sßieber^erfteÜung

eineö fd^on i)or^anben gemefenen befferen geiftigen 3"ftcinbe0,

fonbern bag i^re S^enbenj eine anbere fein muffe, fallö fie

foüen 5u rechtfertigen fein. I^Daö §)auömefen ift nämlic^

ebenfo mefentlic^ (Clement ber bürgerlid^en ®emeinfd^aft al3

bcr fird^lid^en ; unb barin liegt ein ginger^eig, bag ©trafen

unb S3elo^nungen in ber gamilie ftattfinben fönnen, nid^t

fofern biefe (Clement ber ^ird^e, fonbern jofern fie Clement

be^ ©taateö ift. 9^un ift freiließ in ber gamilie nid^t

eigentlid^ ein ©egenfa^ ^toifd^en Dbrigfeit unb Untert^ancn,

aber bod^ eine 5lnalogte öon ^errfd^aft, unb audf nid^t

eigentlidj) ein beftimmtcö ^tä:^t, aber bod^ bie 5lnalogie eineö

DfJec^teö. 2[Ru6 alfo ber ^Btaat [trafen unb belohnen, aber

nid^t um p beffern, fonbern nur um bic grei^eit ber (5in*

jelnen öor Jeber ^eeinträd^tigung p fd^ü^en, fo mu§ ein

Slnalogon baüon aud^ in ber gamilie »orfommen, fofern

aud^ in biefer bie ^errfd^aft oerj)fIid^tet ift, iebeö ®lieb ber
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gamitte in feinem D^ed^tö^nftanbe ju erhalten, bamit e^ [einen

^eruf ungehindert üben fönne.

Saö bie «Schrift l^ierüber enthält, befc^ränft fic^ auf

wenige SSorfd^riften in ben gnomifc^en Sln^ängen ju einigen

^aulinifd^en Briefen, ^te (Srma^nung, bte ^inber auf^u*

jie^en in bet 3""^^ "i^^ (5rma^nung jum §errn, gehört inö

erroeiternbe ^x^nbeln; nur bie gehört ^ier^er, bie ^inber

nic^t p erbittern unb nic^t jum 3orne p reiben (^ol. 3, 21.

(Sp^. 6, 4). $ßenn mir unö aber biefeö anal^fieren, fo

ftimmt, toaö totr gefunben ^aben, genau bamit überein.

5lu(^ ber 5luöfpru(^ beö SIpoftelö fc^Iiegt aöeö ^at^etifc^e,

alle 9?ac^e anQ, benn toaö biefer 2lrt ift, erbittert unb rcijt

felbft lieber jur D^ad^e. 3Iber nid^t minber fc^liep er {ebe

©träfe auö, fofern fie auf ben ©egenfa^ t)on ®eift unb

gleifc^, unb auf ben (©inn für benfelben berechnet fein ti)it(.

5)enn ift biefer @inn gemedt, fo ift aud^ ber ®inn ba für

ben ®egenfal^ üon geifligen unb finnlic^en 3J?otit)en, unb

ber Sßiber|>rud^ , nur ©eiftigeö aufregen unb flärfen, alfo

beffern 5u tDoüen, unö boc^ nur finnlid^e SJiOtiüe ju toeden,

mug nottoenbig auffaüen unb erbittern. SJ^it bem Erbittern

tjerbietet alfo ber Slpoftel aucb ba§ ©trafen um ber iöeffe*

rung eitlen. Unb fo muffen toir benn babei beharren, bag

d^riftlid^e ^auöpd^t unb ©träfe einanber n)iberf^)red^en.

!Den (Sltern liegt beibeö ob, bie Minber ju beffern unb Orb«»

nung im ^aufe in erhalten. 9^ic!^tö ift getoö^nlic^er , al3

ba§ beibe ©ebiete oertoec^felt toerben unb bie ©träfe alfo ba

angeioanbt toirb, loo fie nid^t ^inge^ört. ®efc^ie^t baö, fo

fe^en bie Minber ben SiBiberfprud^ jtoar nid^t ein, aber fie

füllen i^n, unb bag fie gebeffert merben, ift unmöglid^, toeil

fie eben erbittert toerben. 5lber aud^ abgefe^en baoon, ift

ni^tö flarer, M bag bie ©träfe nid^t beffern fann, fonbcrn

nur ermitteln, ba§ ber ®eftrafte toirflic^ mei^r ju leiften
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bte natürltd^cn Gräfte ^attc, al3 er gctetftet ^at. 5Öirb

nun btefer ^-ßerfuc^ oft tt)tet>er^olt, fo etjeugt fic^ aücrbtngö

allinä^lic^ eine ßrögere gerttgfeit, baS Gebotene ju t^un

unb ba^ ^^etbotene ya unterlaffen; aber vok ftjenig bamtt

baö ^tnb gebeffert toirb, mte fe^r eö baburc^ ju ntd&tö an*

gehalten toirb, alö jum §anbeln auö gurc^t ober au5 §off*

nung, baö jetgt au(^ bie (Srfa^rung, toenn nun bte ©träfe

enbltc^ aufhört; benn bann tritt bie gertigfeit in bemfelben

SDJage toteber .^urücf, a(ö baS 35erlangte ber natürlichen

iJieigung jumiber ift. 3ÖBenn ©träfe foüte 33efferung ^cr*

vorbringen fönnen, fo mü§te fie Siebe erzeugen fönnen; aber

baö ift unmöglid). 3nfofern fie nun aber boc^ nottoenbig

ift au^ einem anbercn ©efic^töpunfte, alö auö bem ber S3effe*

rung, fo ift nottoenbig, fie immer ba^u ju benu^en, Da§

man an i^ren 5öir!ungen ben ^tnbern jetgt, tote oiel fie

^aben letften fönnen auö finnltc^en äJiottöen, unb fie nun

ermahnt, Daöfelbe ju leiften auö fittlid^en SD^otioen, rein

um beö bcö @et;orfamö miüen. Unterlägt man baö, fo

»erben fie auc^ in allen biefen gäüen leicht baö ®efü^( be*

galten, fie feien geftraft toorben unter bem 3Sorn?anbe ber

S3efferung, unö natürlicb erbittert toerben; benn ^aben fie

auc^ üon felbft baö ®efü^(, ba6 ©trafen nic^t beffern, bie

Überlegung ^aben fie nic^t oon [elbft, bag man fie aud^

nici^t um ber i^efferung, fonbern blog um ber Orbnung

toillen geftraft ^at. T)arauf muß man fie alfo beftimmt

^infü^ren.

©iefe Betrachtung über ©träfe unb S3elo^nung in ber

^auöguc^t bilbet ben natürlichen Übergang ^ur 'iDarftellung

ber ©taatö^uc^t. S55ir ^aben aber juoor nod^ biefeö ju

berürffic^tigen. '^aö mieber^erftellenbe §anbeln, fa^en loir,

^at feinen anbern ^unft, an ben eö fic^ juerft anfd^liefen

fönnte, al3 baö (Srmacfctfein beS ©etoiffenö. 3nbem toir
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aBcr einen Unterf($teb angenommen l^aSen jtotfd^en bem ret^

tttgenben ^anfceln im §aufe unb bem in ber ^ird^e, fo

muffen mx nun fragen: So ^ört benn baö @rfte auf, um
in baö l^e^te überzugeben? (So ift jmar auc^ biefeö im

allgemeinen fc^on feftgefteüt tooiben ; benn inbem toir fagten,

bie §auÖ3uc^t faüe in ben ßeitraum ber religiöfen Unmünbig*

feit, fo folgt, ba§ fie mit ber religiöfen 2J?ünbigfeit auf^

i^ören muffe. 5lber toir !önnen unS babei boc^ nod^ nid^t

tjoüfommen beruhigen. ))Umlx(i^ im ^auöroefen tjertreten

bie (Altern unb (Srjie^er bie <Steüe be§ ©an^en, bie Äinber

bie ber tSinjelnen ; eö fäüt alfo in bem 3^itraume ber (iX"

jie^ung beibeö jufammen, baö toieber^erftedenbe §anbeln ber

(Altern unb baö ber ^irc^e. ©aö reinigenbe §anbeln, mU
d^e« ton ben (5(tern auöge(;t, ge^t tjon i^neu auö, fofern

fie aud^ 9?epräfentanten finb ber (^riftlic^en ®emeinfc^aft,

unb Da6 beruht barauf, bag bie ^inber nur unöoüfommene

^lieber ber ^ir($e finb. beginnt nun bie religiöfe 3}2ün*

btgfeit mit ber üoüfommenen 2lufna^me in bie ^irc^e, mit

ber Slomiffion ^um ^aframente beö Slltarö, fo mü^te mit

biefem SJ^omente aud^ bie ^auöjud^t aufhören. 5lber baö

ift gar nid)t bie "ißra^n^ in ber c^riftlid^en i^ird^e, unb bar*

über muffen toir unö nod^ üerftänbigen. ÜDer Unmünbigen

(Sittlich feit ift, toie mx gefe^en i^aben, ber ®e^oriam. tiefer

müßte alfo mit ber (Srflärung, fie feien münbig, aufhören;

unb in ber 2:^at, fie toerben entioeber ju frü^ für münbig

erflärt, ober fie finb, für münbig erflärt, auc^ toirflid^ im*

ftanbe, aüeö ©ittlid^e fetbft ju beurteilen. Slber eö ift nid^t

5U überfe^en, ba§ fid^ l^ter fein plö^lic^er Sed^fel, fonbern

nur ein aümä^lid^er Übergang benfen läßt. 3luf bem ®e*

biete ber d^riftlic^en §auö^ud^t ^aben toir jtoar bie Sluö*

einanberfe^ung ber ®rünbe beö fittlid^en §anbelnö öerioorfen,

nid^t aber auf bem ©ebiete be3 erioeiternben §anbelnö, too

»iW. t&. Äl. 37: €(^leierma(ter, ©tttenlc^vc. 1. 15
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fic immer ftattfinben mu§ alö 35eriuc^, bte fittlii^e (äinfii^t

ber £tnber ju erforMen unb ju er^ö^en. 'JDenfen toir und

nun biefen ^rojeg, anfangenb mit bem ©rroac^cn bc3 ®c^

lüiffenö unb immer fortge^enb, fo ift t)on bemielben 3J?o^

mente an ber ©e^oriam fd^on im ^Ibne^men unb fo ber

Übergang in ben freien 3"f^^"^ eingeleitet. 23on ber anbern

(Seite muB lange, nadjbem bie £inber in religiöfer ^ejie^ung

für münbig etflärt finb, i^r 33er^ältni6 ju ben (Altern in

polittf^er §infic^t noc^ ganj ba^Sfelbe bleiben; benn, toenn

fie aui^ gar nic^t unreif in bie d^riftlic^e ®emeinj($aft auf^

genommen finb, fo fönnen fie bod^ nod^ nic^t biejenige §err^

fdtjaft über fic^ felbft gemonnen ^abcn, bie ju bürgerlicher

©elbftänbigfeit unentbe^rli^ ift, alfo aud) t)er elterlichen

5luttorität noci} nid)t entraten. Unb ba^u fommt nun nod^,

bog niemanb ber ©emeinbejuc^t me^r bebarf, al3 ber, für

toelc^en fie eben erft beginnt. Senn biefe nun bem Se[en

unferer Äirc^e gemäg cineri'eitö auö ber Drganifation be^

®an,5en, anberfeit^ auö bem freien 33er^ältniffe ber (5in«»

jelnen ^erüorge^t, fo n^erben boc^ biejenigen, bie bie ^inber

erlogen ^aben unb fie alfo am beflen fennen, bie tüc^tigften

£)rgane fein für baö reinigenbe §anbeln be^ ®anjen auf

bie 3ugenb; unb biefe toirb barum, toeil e3 i^r frei fte^t,

ein perfönlic^eö 53er^ältntÖ ber Siebe auc^ mit anberen an*

3u!nüpfen, für biefe^ reinigenbe §anbe{n ber (Sltern im

S^amen ber knd^t gemig nic^t minber gern offen bleiben.

B. !Daö reinigenbe §anbeln im ©taate.

Einleitung.

üDaö (S^riftentum ^at überall ben «Staat gefunben, unl>

toenn auci^ neue (Staaten entftanben finb, feitbem eö befte^t,

fo finb fie boc^ nid^t burc^ baö (S^riftentum entftanben,
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fonbern nur im 3ufommen^ang mit älteten (Btaakn unb

burd) beren Strffamfeit. 2lu(^ ^at \\ä) ba3 (S^riftcntum

ben <Btaat nic^t [o ongeeignet, bag eö i^n neu eingerichtet

l^ätte, ni($t fo, tüie e3 fic^ bie gomilie angeeignet i)at, bie

nun immer t)on ber ^irc^e inauguriert mirb unb fonfttoniert.

Sir muffen alfo auc^ baö reinigenbe §anbe(n im «Staate

alö ein fc^on gegebene^ betrai^ten, fo bag n)ir gar nic^t p
fragen ^aben, ob eö überhaupt ftattfinben foü ober nid^t,

fonbern nur inwiefern eö M ein ®egebeneö burc^ ba^

(S^riftentum gebilligt toirb ober gemigbiüigt, mobifijiert ober

beim alten gelaffen. 8te^t eö aber fo, fo ift bie gragc

immer auc^ nur bie: Sie oer^ält fid^ ber (S^rift alß (Sin*»

jelner ju biefer gorm be3 ^anbelnö im (Staate ? 9lun ift

ieber (Sinjelne im <Btaak entmeber Obrigfeit^ ober Unter*

t^an; auf biefen ®egenfa| mirb alfo überall D^ücffid^t p
nehmen unb ju beftimmen fein, toaö in S3e5ie^ung auf baö

reintgenbe §anbeln im Staate bem (S^riften gejieme, fofern

er Untert^an ift, unb loaö i^m gejieme, fofern er Dbrigfeit

ift. Sooiel lum torauö im allgemeinen über bie SD^et^obe.

Saö nun aber bie ganje 3bee be^ reinigenben gianbelnö

im Staate betrifft, fo giebt eö ein innere^ unb ein äugereö,

toie e^ ein innere^ unb ein äugereö S3er^ältni^ beö Staates

giebt. !^enn ber Staat ift feinem Sefen nac^ ein Qf^ec^tS*

juftanb, eine 33ereinigung oon 3}^enf($en unter ®efe^e, njoju

immer auc^ baö gehört, ba§ eö für ben Staat eine be*-

fttmmte 5lrt unb Seife giebt, toie ®efe^e in i^m juftanbe

!ommen unb oeränbert loerben ; unb biefeö alle§ umfagt fein

inneres Sßer^ältniö, baö alfo in bem ©egenfa^e oon £)brig*

!eit unb Untert^an abgefd^loffen ift. 5lber er ^at a\iä)

SSer^ältniffe nac^ äugen ^in, ein Sßer^ältniS p anberen

Staaten unb ein SSer^ältniS p fold^en, bie noc^ gar nicfet

im Staate leben.

15*
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!DaS innere retntgenbe §)anbe(n im ©taale ftcüt fid^

toieber jmiefai^ bar. 3"börberft in Sinologie mit ber ^irdben*

ju^t alö (Strafgert^töbarfeit, a(ö 9?eaftion beö ®anjen

gegen biejcnigen feiner SJ^ttgtieber, bie, inbem fie bem ©efelgc

nid^t ge^ord^en, in einen unfittlid^en 3u[^^"^ jurücEgefaüen

finb, in benen alfo ber aufgehobene ®e^orfam ^erjuftetlen

ift (Sobann in Slnalogte mit ber ^irc^encerbefferung M
§anbe(n (Sin^elner auf baö ®an^e, toenn biefeö in xM*

gängiger SSetoegung ift, alfo in einer Äorrm^tion, bie auf^*

gehoben toerben mug, unb njenn bie gefunbe ßebenöbetoegung

beö (Sanken in ©tnjelnen fonjentrtert ift, ton benen au3 fie

fic^ toieber über alle jTeile oerbreiten fann. Uni'ere gragen

in biefer S3ejie^ung finb alfo: Saö jiemt bem (E[;riften in

^ejie^ung auf baö (Strafrcc^t, loenn er Untert^an, toaö

jiemt i^m, toenn er Obrigfeit ift? unb: 333aö jiemt bem

(S^riften alö Untert^an, unb toaö jiemt i^m alö Obrtgteit

tu S3e5ie^ung auf baö ^ebürfniö ber ©taatöoerbefferung?

Slber aud^ ba8 äugere reinigenbe §)anbeln ift ein bop»

^elteö. S>^tx\t nämlic^ ein reinigenbeö §anbeln eineö ©taateö

auf einen anbern. ^ö giebt jtoar fein ^ölferrec^t in bem=

felben ^inne^ toie eö ein ditä)t im ©taate giebt; aber too

irgenb bie 35er^ältniffc ber «Staaten jueinanbcr fittlic^ foUen

beurteilt toerben, mug aud^ bie 3bee eineö allgemeinen ^^ed^tö"

üer^ältniffeö unter ben «Staaten borauögefe^t unb jum ®runbe

gelegt toerben. 2;ritt nun ein Staat ber freien SBir!fam=

feit eines anbern entgegen
, fo f}tU er baö tjorauögefe^te

9?ed^tÖoer^ättniö auf unb mac^t ein toieber^erftellenbeö ^an*

beln auf fic^ nottoenbig, alfo cnttoebcr Unter^anblungcn,

baö Slnalogon bon ber ^rioecfung beö ®ett)iffen$ auf bem

Gebiete ber ^auö^ud^t, ober trieg, baö Slnalogon ber Straf*

geric^töbarfeit. Um ben £rieg aber toirb eö fid^ l^ier be-*

fonberö ^anbeln, alfo aud^ ber ®egenfa^ stoijc^en Obrtgfeit
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unb Untert^anen totcber in Slnrequng fcmmen. ®enn ba

c3 überall bte Dbrtgfetten finb, loelc^e ben Ärtcg BcWUe|en,

unb übcroü bte Untert^anen, burd^ toelc^e er geführt ö)trb,

fo tDtrb in befttmmen fein, ob bie le^teren aüeö babet nur

ju t^un ^aben rein auö i^rem 23erpltniffe pr Dbrtgfeit

^erauö, ober ob no(^ etroa^ anbereö bajufomme. ^Die jtoeitc

9?ic^tung beö äußeren reinigenben §anbelnö ift aber bte auf

ben ganjen 2:ei( beö menfd^lic^en ©efc^lec^teö, ber nod^ nic^t

in bürgerlichen 23ereinen lebt ; unb bie (Staaten oorne^mlid^,

bie gleic^fam al3 ©renjorte ber ^ioilifierten Seit mit ber

unjiüilii'ierten in ber näc^ften ^erü^rung finb, ©erben eö

ju ixb^n ^aben. :5)enn auc^ ^ier i[t ein 9?e(^töüer^ältniö

öorauöjufefeen, unb toirb biefeö oerlel^t, fo mu§ eö ^ergefleüt

toerben burc^ ben @taat unb beffen iBürger, unb eö ift alfo

bie grage, njaö baju für ben einen unb für bie anberen baö

rechte S3erfa^ren fei.

3n biefen gragen toirb fic^ bie ganje iöe^anblung beö

®egenftanbe3 befd^liegen. Slngemeffen aber toirb eö fein,

mit berjenigen p beginnen, teeld^e ber §)au^3ud^t am näd^ften

liegt.

1. S)ie bürgerliche ©trafgerid^töbarfeit.

3ft ber ©e^orfam gegen baö ®eie^ aufgehoben, fo ift

ouc^ ein toieber^erfteöenbeö f)anbeln inbijiert. IDenn nur

infofern ift ber «Staat toirfüc^ ein «Staat, al3 in i^m ®e*

^orfam ftattfinbet gegen feine ®efe^e. Sirb biefer ©ei^or«»

fam aufgehoben unb baö urf^rüngtid^e Sßer^ältniö nid^t ^er«*

gefteüt, fo ift ber (Btaat in einem 3"ftön^ ^^^ 3luflöfung,

toelc^er er um fo fieserer entgegengehen mug, je öfter fid^

baö loieber^olt. Sir finb torläufig übereingefommen, unferc

grage fei in biefer 53ejie^ung 3tt)iefad^ ju ftellen, nämlic^

fofern ber (S^rift Obrigfeit, unb fofern er Untert^an fei.

gür oie le^tc Seite berfelben fc^eint aber ^ier fein recl^ter
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Drt ^u fein, ©enn ift eö, tük toir ^ter borauöfe^en , ber

Untcrt^an, ber auö bem ©e^orfam getoic^en ift, fo mug

t^n bie Dbrtgtett ju bem[elben jurüd^ufü^rcn jucken; unt)

in bem 2}^a5e atö ba§ geltngt, fd^eint für eine 0}]itö)irfung

ber 3}2ttuntert^anen fein ^aum ju bleiben. Slüein bie (Bcid^t

ift biei'e. Senn ein Untert^an baö ®e]e^ übertritt, fo fann

ein anberer babei beteiligt fein, unb bann fragt fic^ hod^^

toaö nun biefer ju t^un §abe; tcaö um fo me^r beftimmt

toerben mug, aU barüber ©treit entftanben ift unter ben

(S^riften, inbem eö immer einige gegeben ^at, bie eö für

unc^riftlid^ gehalten f)ahm, jur Dbngfeit feine 3"Pii<^^ P
nehmen, trenn man in ber (Sphäre feiner freien ^erfönlic^^

feit fei oerlel^t toorben. ^Dag aber bie erfte (Eeite ber grage,

nämlic^ ü)a^ bem <5^riften, fofern er Cbrigfeit ift, obliege,

l^ier ü)o^lbegrünbet fei, leuchtet üon felbft ein. !l)enn ift

irgenbmo ber ©e^orfam aufgehoben, fo mufe i^n natürlich

bie Obrigfeit toieber^erftcllen, unb ba fragt eö fid^ alfo, ob

biefe^ §anbeln baburcb, ba§, ber e3 üht, ein (5l;rtft ift, eine

2Robififation erleibet, ober nid^t.

5llfo loenn Ungc^orfam gegen ba5 ®efe^ befte^en bleibt,

fo gei^t ber @taat feiner Slnflöfung entgegen. Slber auf

toel^e 2lrt foll benn ber ®e^orfam ^ergeftellt ©erben ? (änU

toeber ift er unmiffentlic^ üerle^t. üDann aber fann nid^tö

anbereö inbi^iert fein, al3 ben, ber i^n üerlet^t i)at, yat (Sr*

fenntniö ju bringen; benn ber ©d^abenerfa^, ber üroa ge^

leiftct toerben muB, gebort in eine anbere 9f?ubrif, nämlid^

in bie ber bürgerlid^en ©erid^töbarfeit. §ter l^aben mir

alfo nur baö ^Inalogon oon ber Srma^nung unb S3ele^rung

auf bem (Gebiet ber firc^lid^en 3"^^- ^^^^ n^iffentlid^;

unb bonn ift in bem, ber ben ©e^orfam ijerlet^t, »orauö^

jufe^en, gmar nid^t, ba§ er ganj unb gar nic^t, aber bod^,

bag er in getoiffen guftänben nic^t bon ber 3bee beö (Staate
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tft geleitet toorbcn. Saö foü nun gcfd^e^cn? ©oü nad^

3Ina(ogte ber oben Mxaä^tekn ^tntütrfung auf ben ®etft

bte poUtifd^e 3bee lieber belebt tcerben ? ober tft nac^ 2lna*

logte ber früher entmtdelten (Stnmirfung auf baö gletfc^ ben

finnlic^en SQ^ottoen, toeld^e über bie ^raft ber politifc^en

3>bee ben ©teg Davongetragen ^aben, ein ©egengetoic^t ju

geben? ®aö erfte mug freiließ gefd^e^en, aber eö fann nic^t

ber ^md fein beö toieberf;erftel(enben §anbelnö im (Staat,

fonbern ber (E^rift finbet ben Ort bafür etnerfeitS in ber

d^rifttic^en ©emeinfc^aft , anberfeitS in ben polttifd^en ^iU

bung^anftalten , bie bem cerbreitenben ^anMn angehören.

<5ö bleibt alfo nur baö jmeite übrig, folglich, ba ber SJ^enfc^

nur burd^ etgennü^ige ^JOJotioe belogen fein fann, ben ®e^

^orfam ju verleben, nur biefeö, bag i^m felbflfüc^tige 9J2o'

tibe entgegengefe^ter 5Irt an bie §anb gegeben toerben, bie

i^n jum ©e^orfam jurüdfü^ren, b. ^. bag ein «Softem t)on

«Strafen unb ißelo^nungen in ^Intoenbung gebra(^t toirb.

!Die grage ift bemnad^ bie, inwiefern eö bem (S^riften ge*

jieme, alö Obrigfeit ein fold^eö Softem ju f;anb^aben, unb

alö Untert^an fic^ bemfelben ju unterwerfen unb e§ in Sin**

fprud^ ju nehmen.

2Bir fragen alfo juerfl: ä^^^it e8 bem (E^riften aU
Obrigfeit, bie bürgerliche Strafgeric^töbarfeit su ^anb^aben?

3J2an fönnte fagen: ÜDer (S^rift foü baö 53i3fe übertoinben

mit ®utem; er barf alfo feine (Strafen feflftellen unb »er*

Rängen, unb toürbe ber (Staat c^riftlic^ organifiert, fo fönnte

öon einer (Strafge)e^gebung ntc^t bie 9?ebe fein. Unb toirf*

lid^ ift auö biejem ©efid^töpunfte oft bie grage aufgefteüt,

ob e3 bem (S^riften gezieme, ein obrigfeitlic^eö 2Imt anju^

nehmen, unb i^on oielen ift fte oerneint loorben. 9^un aber

finben fi^ aud^ lieber entgegengefe^te 3luöfprüc^e in ber

(Schrift, unb jioar toeit beftimmtere, unb ba mug bod^ nad^
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einem rtd^ttgen ^anon bcr 5(uölegung baö (Spejieüere me^tr

gelten a(ö baö 5lÜgemetne, toetl eö bei biefem immer ba^in

gefteüt bleibt, ob ber S5erfaffer fic^ auc^ toirflic^ alle ein^

jelnen gäüe mitgebac^t ^at, tcie benn in jenem aügemeinen

©a^e ber allgemeine Z\)pü^ mar baö 33er^ältniö beö (S^riften

ju feinem ®egner, an ben gaü aber, bag ber (^^rift atö

£)brig!eit bafte^t, getoig nic^t gebac^t ift. 2S3enn nämtid^

$auto, 9^öm. 13, 4, fagt, bie £)brigfeit trage baö ©c^njert,

bie S3öfen ju beftrafen, unb jtoar nac^bem er 33. l ge[agt

§at, bie Obrigfeit fei üon ®ott gefegt, fo fteüt er bie ©traf*

gerid^töbarfeit bar al6 in ber göttlichen 3nftitution ber Ob*»

rtgfeit gegrünbet. ^er (E^rift fann alfo fein iöebenfen tragen,

aud^ al3 übrigfeitlic^e ^erfon in ber Slu^übung ber ©traf*

gerid^t^barfeit ben Siüen ®otte3 ju erfüllen. Überbieö ift

bei berfelben gar nic^t bie Dxebe ton bem Überroinben beö

S3öfen in bem ®inne, in toelc^em e3 freiließ nid^t üon ©trafen

auögei^en fann, unb bann ift anä) bie ©träfe an unb für

fid^ nid^t etroaö iBöfeö. 3mmer aber ift fie bod^ 3"fügung

eineö Übelö, unb aud^ biefe erfd^eint an fid^ alö bem ®e^

fe^ ber ^riftltc^en Siebe miberftreitenb. '^oä^ mir muffen

bie <Sa($e me^r in i^rem Urf^jrung betrachten. ÜDie ©träfe

foü toirfen al3 ÜDro^ung, unb ba6 toirflic^e (Eintreten ber*»

jelben ift nur eine ^tottoenbigfeit, bamit bie Drohung 9?ea*

lität ^clU. (5in ©trafgefe^ blo§ jum ©d^ein geben, mit

bem 33orfa^, bie ©träfe boc^ nic^t eintreten ju laffen, ^ättc

feinen ©inn. ^2lber man giebt eö aud^ nie fo, ba§ e5 rücf*

toirfenbe ^raft ^ätte. 3ft alfo immer tjorauö^ufe^^en , ba§

cö befannt fei, fo ^at jeber rein burc^ fein S3leiben im

©taat in baöfelbe eingetoiüigt, unb toenn er e3 nun über*

tritt unb fic^ ©trafübel jujie^t, fo ift er felbft eö, ber e§

fic^ anfügt, nid^t bie £)brtgfeit, bie nur i)on i^m felbft ben

3m^3ul5 p i^rem $)anbeln erhält. ®abet fann aber ber
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S^ttft alö OBrt^feit fid^ nur bann Doüftänbig Beru^tscn,

tpenn fein anbcreö Übel al3 ©träfe barf auferlegt toerben,

M maö ieber fidj) felbft aufzulegen berechtigt ift. 9^un barf

niemanb fic^ felbft töten, golgli^ follte bte Üobeöftrofe in

d^riftltc^en Staaten gar nic^t 'ooxlommtn. Über biefen *ißun!t

ift t)on je^er (Streit getrefen; aber genau betrachtet, giebt

cö boc^ nichts, toaö unferer Sc^lugrei^e fönnte entgegen-

gefegt ©erben unb unfer 9?efultat gefä^rben. ^er eigent*

lic^e 3ti?ßtf aller Strafgefe^gebung ift, ben ©e^orfam gegen

baö ®efe^ aufrecht ju erhalten, ^aö ift toa^r; aber in

iße^ie^ung auf ben Übelt^äter, an bem man bie 2:obeöflrafc

tioüik% ^at eö feinen Sinn me^r. 3J^an fönnte alfo nur

fagen: !Die 2:obeöftrafe icirb an (Sinem tjoüjogen unb ba*

mit auf alle Übrigen fräftiger gemirft alö buri^ fonft irgenb*

ütoa^. ©efe^t, eö i?er^alte fid^ fo, fann benn ber Staat

ein ^ed^t ^aben, biefe ftärffte ^raft ber 5)ro^ung um ben

$reiö eineö menfc^lic^en ![<eben3 ju erfaufen? ©etcig nic^t,

toie toir benn, fo oft er bic 2;obeöftrafe in 3lnmenbung

bringt, aud^ fein anbereö ®efü^l ^aben, alß enttoeber ba^,

er ^ege nur einen D^^eft barbarifc^er 3^^^^"/ '^^^^ e^ ^cigc,

bag er ^olitii'c^ S3anferott gemacht (labe, bag eö i^m an

^raft fe^le, bie )3olttif(^e 3Dec ^errfd^enb ^u erhalten; baö

erfte, tpenn er bie ^tobeöftrafe i^er^ängt über gemeine ^ßer«

Brechen, baö anbere, tt)enn über Sßerbred^en gegen ben Staat,

bie tt)ir §)od^t)errat nennen. ^Sollte man aber fagen: S3

giebt SSerbred^en, bie nic^t ^ulaffen, ba§ ber, toeld^cr fie be*

gangen ^at, jemals lieber ju einem froren J^eben^gefü^lc

fommt, fo bag bie ^iTobeöftrafe über t^n ju cer^ängen ein

2lft ber äJienfd^enliebe an il;m unb bie größte So^It^at

für i^n ift, fo muffen totr baö al3 unc^riftlid^ ganj üon

ber §anb toeifen, benn bie ®nabe ®otte^ ift mäd^tiger al5

jebe einzelne §anblung beö SO^enfd^en. Slbgefei^en aber bom
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c^rtftlid^cn @tanb|3unfte, fo fann man enttoeber nur fagcn:

S)aö ®efü^l, mit bem ißetDugtfein getotffer 53erbre^en nic^t

me^r (eben gu fönnen, ift ein inbimbucüeö, morüber alfo

ein anbetet gar nid^t utteilen fann. 3)ann abet fönnte

nichts folgen, aU bag bem 35etbted}et bie gtei^eit jugeftanben

toetben müßte, fid^ felbft in motben. Obet: d^ ift ein

©emeingefü^l, übet ftjeld^eö alfo bet «Staat p utteilen im-

ftanbe ift. ^IBenn abet bann bet <Staat einen 23etbtec^et

mit bem 2:obe befltaft, fo tüäre baö auc^ nur untet ber

SBotauöfe^ung fittlic^ ju ted()tfettigen , bag bem Staat ein

|)attteüet Selbftmotb ^uftänbe. Sie foll fic^ nun bet (S^tift

babet oetl;alten? 3Benn eö nid^t ju leugnen ift, bag bie

STobe^fttafe in S3e5ie^ung auf baö ^rit^attec^t noc^ au3 bem

3uftanb bet ^atbatei, biefem Stiege jtotfc^en ben ^injelnen

untet etnanbet, unb in ^ejie^ung auf baö öffentlid^e 9?ed^t

no(^ au0 bem 3wftanb bet ®ärung, biefem Stiege jmifd^en

bem ®anjen unb ben ©njelnen, ^ettü^tt, fo mu§ mit ber

^ilbung bet Staaten ba^ S3eftteben tijad^fen, bie Zo'ot^^

fttafe aufju^eben unb mit bet (S^tiftianifietung bet Staaten

ba3 ißetüu§tfein , bag fie nic^t nut überpffig ift unb un*

nü^, fonbetn auc^ unfittltc^; unb jeigt fid^ ba§ nic^t toit!"

lic^, fo ift eö immet ein ^etoeiö 'oon Stum^jf^eit. S^näd^ft

trifft bie Sd^toierigfeit bie gütflen. liDtefe follten alfo ba*

mit anfangen, fein 2;obeÖuttetl me^t ^u untetfi^teiben unb

bie S^ofceöflrafe immer in eine anbete ju cetiDanbeln, um

fie gefel^lid^ aufju^eben, fobalb bie (Stfa^tung ben Setoeiö

geliefett l^ätte, bag fic^ tt>ebet bet ©injelne im Staat, nod^

bet Staat aU Staat üblet befinbet, menn eö feine SlobeS»'

fttafe me^r giebt. 3lber freilid^, bie gürften ^anbeln nid^t

M (Sinjelne, fonbern füllen fid^ gebunben burc^ baö ©anje

unb glauben aljo ber 5lu!torität eineö ®efe^e6 nid^t su na^e

treten ju bütfen, beffen ^^bf^affung nur etft tjon Wenigen
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geforbert tüirb unb in toeld^em bte groge Tlc^x^e'xt noc^

eine 5(rt üon «Sid^cr^eit finbet. '^oä^ folgt barauö nur

btefeö, ba§ bte Ülobe^fttafe feine perfönlic^e; fonbern eine

gemein[ame ©c^ulb ift, nid^t aber, bag fie alö gerechtfertigt

angefeuert merben fann. ©er S^rift mu§ be^arrlid^ banac^

traci^ten, bag fie abgefi^afft n)erbe.

Unfere jtoeite grage ift nun biefe: 3ßie öer^ätt fic^ bcr

^^rift alö Untert^an ju ber «Strafgerid^töBarfett im «Staate?

3ut)örberft fte^t fefl, baß ber (^^rtft alö Untertl^an fic^

jeber (Strafe unterwerfen mug. ©enn bie Sd^rift fagt:

3ebermann fei untert^an ber Obrigfett, nid^t nur um ber

«Strafe, fonbern aud^ um bc^ ©etoiffenö miüen. Unb toer,

toie ber ^^rtft, ben Staat unb alfo aud^ bie Obrigfeit al^

ein göttlic^e^ 3nflitut anfielt, ber mu§ ja aud^ looüen, ba§

felbft an feiner $er|on bie 5luftorität beö ®eie^eS aufredet

erhalten irerbe. 3a, in ber größten 5lUgemein^eit muffen

toir biefeö auffaffen unb fagen, ba§ fein gaÜ benfbar ift, in

toelc^em ber ß^rift fic^ ber Strafe toiberfe^en ober ent»»

gießen büifie, gefeilt auc^, fie träfe i^n nad^ feiner Über*

jeugung mit bem entid^iebenften Unred^t. Ser anberö lehrte,

lehrte nur Unrei^t pufen auf Unrecht.

Sc^toterig aber ift bie grage, »liefern ber (E(;rift M
Untert^an bie Strafgeric^)töbarfeit beö Staate aufrufen

bütfe. T)k öffentlid^e SJ^einung unterfc^eibet fe^r beflimmt

SSergel^en gegen ben Staat felbft unb 3$erge^en gegen (Jin^*

jelne im Staate. ÜDag nun jeber bie 33er^flid^tung ^abe,

Unternehmungen gegen ben Staat, bie ju feiner tenntniö

fommen, ber Obrigfeit anjujeigen, foüte niemanbem ^tueifel"

l^aft fein; benn ganj unhaltbar ift bie entgegengefel^te ^In«-

fid^t, ba§ biefe Sßer^flid^tung niemanb ^abe, toeil fie jebem

obliege. (Sben loeil id^ nic^t toeiß, ob ein anberer ^enntniö

^at oon ber ©efa^r, bie bem Staate bro^t, unb ob er.
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tocnn er bic ^unbe baüon ^at, feiner ^flid^t gemäg i^anbeln

toerbe, muß id) um fo e^er bte Dbttgfctt tn ben ©tanb

fe^en, auf t^rer §ut ju fein. üDag baburd^ ein ©trafübel

über einen anberen herbeigeführt tcirb, barf mic^ nid)t irre

machen ; benn öjer gegen bie ®efe^e ^anbelt, jie^t, toie mt
gefe^en ^aben, fid^ felbft bie ©träfe ju. ^ennod^ branb*

marft bie öffentliche ÜJJeinung jeben, ber in biejer §^"1'^*^^

feine ©c^ulbigfeit t^ut. SBo^er baö? (50 i)at einen jmie*

fachen ®runb. ^mx\t nämlic^ ift biefe 5lbtüeic^ung ber

öffentlichen SJ^einung üom fittlic^en ^rinji^ überall ba-fe^r

erflärlic^i, too ber «Staat S3elo^nungen fe^t auf bie T)enun*

jiation. ©enn ba ift nic^t me^r au^jumitteln , ob !öiebe

jum (Staate ober ber nid^töroürbigfle (Sigennu^ baö 20^ottt>

ift. (Sine folc^e ^ra^nö aber follte bem Staate billig fremb

fein; er follte nid^t üorauÖ(e^en, bag feine ©lieber nid^t

getrieben toerben ton ber Siebe ^u i^m, fonbern oon ber

§offnurg auf feine S3elo^nung; er follte auc^ nic^t feine

eigene Sd^toäd^e fo jur Sc^au ftellen, f($on barum nid^t,

bamit nid^t revolutionäre Senbenjen in i^r ©ntji^ulbigung

ftnben, toeil ben SSortoanb, er bebürfe ber Umgeftaltung gu

fräftigerem Seben. 3^^^^^"^ ^^^^ überall ba, tt>o e5 gefe^*

lid^e (5inridl)tungen giebt, bei midien fc^on auf ^ontra«^

oentionen gered^net ift, mie baö torjüglidb ber gaü ift bei

ber ©eftaltung, bie bem ^Ibgabenmefen in ben neueren

Staaten gegeben ift. ®enn ba fie^t man bie Übertretungen

beö ©efe^eö gar nid^t me^r M eine öffentliche 5(ngelegen>»

l^eit an, fonbern al3 ein Spiel auf ©eminn unb SSerluft

jtoijd^en einem genjtffen 3^^^8^ ^^^ (Sinjeltoefen unb einem

anberen, toobet Jebe ©nmifd^ung eineö britten ^öc^ft inbiöfret

fei. Sie unfittlid^, toie gefä^rlid^ auc^ baS ift, bebarf feiner

5luöeinanber(e^ung ; unb ber Staat follte enblic^ batjon

3urüctfommen Sßerge^en, biefer 5lrt t>cn allen übrigen ju
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unlcrfd^clben , bcnn biei'c falfc^e 3)?a6regel aüetn entfrembet

bet öffentUd^en SO^einung baö fittlic^e ^rinjt)) felbft. 3Bir

muffen alfo babei bleiben, bag ber Untert^an ntd^t nur baö

Oie^t i^at, fonbern aud^ bie ^fltc^t, bte ©traföered^ttgfeit

gegen bieientgen aufzurufen, bte fic^ gegen ben «Staat x>n^

ge^en. 5lbet freiließ, in bem ÜJiage atö bie ^anblungömeife

beö Staates fo fe^ler^aft ift, baß fte bie öffentliche 3J?einuug

unb baö fittlic^e ^rinji)) ent^toeit, ift unfere allgemeine

gormel nic^t o^ne toeitereö anjutoenben, fonbern man fann

nur fagen, baö rid^tige S3erfa^ren ift Daö, in tDel($em bie

5Differeni jtoifc^en ber cffentlii^en OJ^einung unb bem \\tU

lid^en ^rinjip fo tjtet alö möglid) aufgehoben toirb unb fo

toenig alö möglid^ ^eroortritt.

Sie ift eö aber mit bem 3lufrufen ber ©trafgericfet^*

barfeit in $rii?atange(egen^eiten ? @ö finö bagcgcn tjtete

öebenfen erhoben, unb jtoar gerabe auö bem eigentümlich

ci^riftlic^en «Stanb^unfte. SOkn fagt, bie ©d^rift forbere,

lieber Unrecht p bulben, M einem anberen Üblcö ju^ufügen.

ADaö erfte fönne ber (E^rift, loeil er alle irbifd^en "^inge

geringfc^ä^en foße, baö le^te folle er nie. ^abei beruft

man fic^ auf bie 5lu^i>rüd^e (E^rifti, bie baö !Dulben beö

Unreell« fogar biö jur "ißroöofation beöfelben ju em|)fe^len

fd^einen. Unb biefelbe 5lnfic^t fönntc man nocb oon einer

anberen @eite ^er geltenb mad^en. Senn toir nämlid^ in

bie ^tnb^eit ber bürgerlid^en ©efeüfc^aften jurücfge^en, fo

jeigt bie ©efd^id^te überall, bag bie (©trafgefc^e gegen öffent^

Itd^e SBerge^en älter finb, alö bie gegen ^rioatoerge^en; benn

lange ^txt ift eö ben einzelnen überlaffen geblieben, fid^

felbft SU Reifen gegen alle Beeinträchtigungen unb öeleibi^

gungen, bie fie tjon anberen (Sinjelnen erfuhren, ^ie @ad^e

lägt fid^ alfo fo barftellen, bag baö f^jäterc (Eintreten beö

Staates bei ^ritjatoerle^ungen feinen <Sinn ^atte, al5 biefelbe
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(^enu^t^uun^ üon (Staate toegen p nehmen, bte ju nehmen

bis ba^tn bem XBiflen unb bcr ^raft bes 33erlc^ten über*-

laffen tr>ar. Slbet toäre eö nun too^l bem S^riften erlaubt

getoefen, fic^ felbft ju f;elfen in jenem 3"ftanbe, \do ber

(Staat noc^ feinem 33erle^ten ju(;ilfe fam ? §ätte ber (S^rift

nic^t jebeö i^m anget^ane Unrecht net;men muffen tote ein

nachteiliges ^Jkturereigniö ? ^ätte er fid) nic^t barauf be*-

fc^ränfen muffen, jeber ©enugt^uung entfagenb in t^etfuc^en,

ob nic^t ber ®egner burc^ bie Waä^t ber ßiebe jur dx^

fenntniS ber ©ünbe unb jur iBefferung ju bringen getoefen

tüäre? Unb wenn bem fo ift, fann baö fein ^erfa^ren

änbern, ba§ ber @taat fid^ ^ingefiellt ^at M SSermalter

ber ^rioatgenugt^uung, bie fein (S^rift jemals begehrt? ®iebt

man ju, bag ber ^b^^ift im 9laturjuftanbe feine räd^enbc

(Selbft^ilfe übt gegen ben iBeleibiger, fo jcbeint nottt>enbig

ju folgen, ba§ er aud^ nie baS (Eintreten beö (Staate^ babel

in Slnf^ruc^ nehmen fönne. T)a^ etfte nun ift unbebingt

jujugeben ; ber ®eift beö (Scangclii forbert eö. So:§er aber

bemo^nerac^tet bie (5rfc^einung , bafe nur Wenige fletne ©e*-

meinfc^aften , bie c^riftlid^e ^irc^e im großen aber nie, eö

i^ren ©liebern Verbieten, ju ber (Strafgerid?tSbarfeit beö

©taateö i^re 3"Pii<^t 3" nehmen? X)ie ©ad^e ift offenbar

biefe. d^ ift feineöroegS baöfelbe, ob ber ^injelne fid^ felbft

l^ilft, ober ob ber «Staat eingreift. "Denn ift ber Staat

um fo unijollfommener, je me^r er glaubt, er fönne ba5 ge*

meine 33ßefen fiebern o^ne ben (Sinjelnen p i'c^ü^en, unb ift

er um fo tjollfommener, je me^r er bie Gräfte eineö jeben

ber Untert^anen alö bie feinigen anfielt unb auf gleid^e

SÖSetfe i^erfä^rt bei 33erle^ungen beö (Sin^elnen unb bei 33er*=

gelungen gegen ben Staat, fo ^ört mit feinem (Eingreifen

ber Unterfc^ieb jtoifdjjen offentlid^en unb ^ribatangelegen^etten

in ^ejiei^ung auf S3erle^ungen auf, unb jebeö 33erge^en toirb
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ein öffcntttd^e^. !Da !ann bann atfo aud) n'xdit me^r btc

9f?ebe fein t)on ^riöat^enugt^uung, bie in forbern gegen ben

®etft beö S^riftentumö ift, fonbern nur ton ^tc^erfteüung

beö (Staateö gegen Übergriffe (ätn.^elner; ntc^t Bloß eon

einem 9^cci)te fann eö fic^ bann ^anbeln, fonbern oon ber

^fltc^t beö S3ürger^, bie (Strafgeric^töbarfeit aufzurufen gegen

SBerlel^ung be3 ©an^en, toobei eö alfo auc^ gar feinen

Unteric^ieb mact/en fann, ob fie erfüüt mirb tjon bem junäc^ft

Sßerle^ten, ober oon einem anberen, nur ba§ fie bem junäd^ft

33erlefeten immer juerft unb ganj ijorjüglic^ obliegt, (ofern

eö in ber 9^atur ber <Ba6)t liegt, bag er juerft unb am
beften ton ber 33erle^ung toeig, bie in feiner 'ißerfon bem

©anjen zugefügt ift. 2lber biefe Sluöeinanberfe^ung ^at

feinen firc^lic^en (E^arafter; fie ift eine Sßerteibigung ux
allgemeinen ^ra^nö ber (S^riften, bie inbeö für unö nur

ini'ofern Sßert ^aben fann, M fie mit ber ©c^rift in Über*

einftimmung ju bringen ift. @o tiel nun ift gleich beutlid^

:

SBirb bie 53ereittoilligfeit baö Unrecht ju leiben ganj all*

gemein gefegt, fo fann bie bürgerliche ©efellfd^aft nic^t

befte^en, fo lange eö noc^ SQienfc^en in i^r giebt, bie Unred^t

t^un. !^enn biefe ^aben bann töüig freie §anb unt> werben

fic^ allmä^lic^ aüe anberen unterorbnen. Senn alfo fonft

bie 5lu0fprüc^e (S^rifti unb ber Sl^oftel überall baö ^Dafein

ber bürgerlichen ©efeüfc^aft oorauöfe^en, fo barf nid^t an*'

genommen toerben, jene ©teile in ber ^erg^rebigt enthalte

Slntoetfungen, bereu Befolgung ben (Staat auflöfen loürbe.

92un fi3nnte man fagen : Sa3 (E^riftuö ^ier fordert, ift boc^

nur, ba§ jeber für feine ^erfon baö Unrecht gebulbig er*

trage. !iDabei fann aber ber ©taat fe^r loo^l befte^en,

toenn nun nur bie übrigen, benen baö Unrecht eben nid^t

jugefügt n)irb, befto eifriger bafür forgen, bag bie (Strafe

gerid^töbarfeit beö ©taate^ bem 35erlefeten ju^ilfe fommt;
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unb baö ift eö alfo, maö bet §err forbert, tcenn bod^ feft^

fte^t', ba§ er ntd^tö toentger beabfic^ttgt, a(ö baö 5luf^ören

beö (Staates. (5r befiehlt: Reibet baö Unted^t, aber baö bulbet

ntd^t, ba§ e§ anbeten zugefügt toerbe. !iDa3 ^at einige

ä^nlic^feit mit ter tantfc^en ^l^eorie, bag niemanb forgen

foüe für feine eigene ®Iücffeligfeit , aber jeber für bie beö

anbeten, ift aber, tote biefe jl^eotie auc^, ein unnü^eö @pie(,

ein leeteö ^in^'unb^l^etfc^ieben bet ©ad^e auS einet §anb

tn^bie^ anbete, unb t)on bem @tnne (S^tifti »eit entfetnt.

^enn menn S^tifluö fagt: Öiebe t)etnen D^ädiften al§ bid^

fclbft, fo le^tt et, ba§ ö)it anö bem, maö mx unö felbft

fd^ulbig firib, ju beftimmen ^aben, toaö toit für ben 9^äc^ften

tbun muffen, foiglid^, bag toir immer aud^ nnö felbft fc^ulbig

fein muffen, maö toir anberen fd^ulblg finb. 5lber fonnte

man nic^t fagen: !Der (Srlöjer »erbietet, bie ©trafgerid^tö*

barfeit beö «Staate^ gegen biejenigen in 5ln[^rud^ ju nehmen,

bie uns beleibigt t;aben, unb bamit fd^eint freilid^ aüen

benen [unbcjd^ränfte ©etoalt gegeben ju fein, bie Unred^t

t^un tooüen. 5lber er ^at bod^ feineSmegS beforgt, bag fein

23etbot bie Sluflbfung bet bürgetlid^en ©emeinf^aft jut

golge ^aben toürbe, toeil er Dorauöfe^te unb Dorauöfe^en

fonnte, bag burd^ bie allmähliche Sßerbreitung feines i^ebenS

bie 3^^^ beter, bie Unred^t t^un tooüen, immer toürbe ijet*

minbett toetben. Unb alletbingS muffen toit gefte^en, bag,

toenn etft niemanb me^t Unted^t t^un toill, bann aud^

nid^tS me^t gegen bie bud^ftäbltd^e 5lntoenbung ber bot*

liegenben 23otfc^tift (S^tifti jn fagen ift. 5lbet aud^ baS ift

flat, bag fie bann gän^lic^ toegfällt. @ie ift alfo immet

gegtünbet auf bie 33otauSfet^ung, bag Untec^t gefd^ie^t. 3ft

abet baS, fo folgt au(^, bag i^te bud^ftäblid^e Befolgung

baS d^tiftlid^e $tinji|) l^inbetn muß, bie 3^^^ '^^^ Übelt^ätet

ju i)ettingetn, toeil fie eben nid^t um^tn fann, bie ©etoalt
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bcrfcIBcn ju cr^ö^cn. !5)a bte[e5 aber nid^t getooüt toerbcn

fann, fo mug icner june^menbcn ©ctcalt entgcgengetottft

werben, unb jtrar entroeber ton ben Untert^anen, ober tjon

ber Obrtgfett. Säre e3 nun möglich, bag bic Dbrtgfcit

öon jebem Unrecht, baS ben ©tnjelnen anget^an totrb,

Kenntnis erhielte, o^ne bag eö il^r oon ben[e(bcn gemelbet

trürbe, fo fönnte bte 33orfc^rtft (S^riftt o^ne alle ®efa^r für

ben «Staat buc!^[täbltc^ befolgt toetben. Slber baö toürbe

offenbar einen ganj anberen 3"P^"^ ^^^ bürgerlichen ®e^

feüfc^aft üorauöfe^en, alö ben gegebenen, ben nämlic^, ba§

jeber ©injelne in getoiffem «Sinne Obrigfeit toäre, roä^renb

er in einem anberen Untert^an ift ; benn bann fönnte jeber,

nic^t fofern er oerle^^t ift, fonbern fofern er Obrigfeit ift,

ben Übeli(;äter jur ^ed^enjc^aft jie^en. 2)cüffen toir nun

fagen : So ift eö gegentoärtig nid^t ; eS fann fid^ nici^t jeber

al3 Dbrtgfeit anfeilen in biefer :33eiie^ung, fo folgt, bag bic

^injelnen alö Untert^anen mitroirfen muffen; unO ba eö

leer toäre ju forbern, nid)t ber 55erle^te felbft, fonbern ein

anberer foüe bie Dbrigfeit jum (Sinfd^reiten gegen bie ©e*

leibiger aufforbern, fo bleibt gar nid^tö anbereö übrig, alö

bie \orliegenben 5luöi>rüc^e (S^rifti nid^t alö folc^e ju

nehmen, au3 benen bic anberen erfärt toerben müßten, fon«»

bern alö fold^e, bie nur rid^tig oerftanben loerben fönnen,

toenn fie in Übercinftimmung mit benen unb auö benen

crflärt toerben, bie entfc^ieben bie bürgerlidjjc ©emeinfd^aft

nnb bereu (Sr^altung unb görberung oorau^fe^en. S^riftu^

\pxx6)t ^ier in einjelnen ©etfpielen. Soücn biefe in eine

allgemeine gormel aufgelöft toerbcn, fo mü§tc fic ct);ßa fo

lauten: ®ieb bic^ bem Unred^tti^uenben fo lange gebulbig

:^in, bis bu nid^tö me^r i^aft, tooran er bir Unrecht t^un

fönnte. ÜDamit toärc aber jeber 9?cd^töjuftanb gerabeju

aufgehoben, toaö unmöglid^ in bem «Sinne beö §errn toärc.

Jüibl. tff. StX. 37: Si^leiermacSjer, ©ittenlc^jrc. 1. 16
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ßö bleibt alfo nur übrig onjune^men, bog (E^rifluö eine

ganj beftimmte Sage ber ^inge im Singe gehabt ^at unb

ttur auf biefe feine Stuöfprüd^e ^ier belogen §aben xd'xU.

5lber meldte beftimmte Sage ? ^r fagt : Kai oatiq ae äyya-

gevocL fiiXiov ev, VTtaye (ner avrov ovo. Sßßer nämlid^

eine öffentliche ^f^ac^rid^t ^u verbreiten §atte im Sluftrage

ber Obrigfeit, ber ^atte baö 9?ec^t, SJ^enfc^en unb Xiere

unb @c^tffe, too unb mie er i^rer beburfte, ju biefem

öffentlichen ^ienfte aufpbieten; unb fid^ biefeö ^ecbte^

bebienen ift ber «Sinn be^ Sorten äyyaqeveLv an btefer

©teile, ^er (Srlöfer rebet alfo ^ier nic^t bon ettoaö, maö

ber ©njelne al3 fold^er bem ^mydmn t^ut, fonbern toit

einer Saft, bie ber Sinjelne alö Crgan ber Obrigfeit bem

(Sinjelnen auflegt. !Darauö fönnen mir nun nic^t gerabe

fd^liejen , bag er aud^ in ben anberen iöeijpielen nur baö

im 5luge ^at, toa^ obrigfeitlid^e Slgenten ^u leiben auflegen

;

aber ba3 ift unberfennbar, bag er t)on 3uftänben rebet, in.

toeli^en bie Dbrigfeit fic^ befonbere Sebrüdungen gegen feine

3ünger alö fold^e erlauben toürbe. Unb baö toar ja ba*

malö ber unmittelbar ju ertoartenbe gall. 5lber auf 3uftcinbe,

tDte gegenwärtig ber unjerige im allgemeinen ift, finb jene

S3orfc(>rtften (^^rifli nid^t gerabep antoenbbar; fie gelten

aud^ ^eute ganj etgentlid^ nur benen, meldten alle 9?elationen

bem S3eftreben, ^ur 2luöbrettung beö S^riftentumö ju totrfen,

untergeorbnet fein muffen; biefe follen, toie beim (^ntfte^en

ber ^ird^e aüe, fid^ burd^ Siberftreben gegen baö Unred^t,.

baö t^nen anget^an mirb, nic^t auö ber 9^id^tung bringen

laffen, bie i^r ^eruf i^nen antoeift. gür jeben anberen

aber gilt biefelbe D^Jegel nur in bem äJia^e, alö er \\&i in

bemfelben galle toei^. ^ag g. 33. ber ©eiftlid^e, ber in

einen 9f?ec^tÖftreit oertoidelt ift, fd^led^t^in im Unred^t fei,

jperben toir nid^t fagen. 2l6er tabeln ©erben loir i^n, wenn
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tDtr eilte 9^etgung in i^m tool^rnei^men, Bei jcbcr tieinigfeit

bte §)tlfe ber Obrigfett in 2ln|>ru($ p nehmen; benn er

ü)irb baburd^ feiner amtltd^en Sirf[amfeit (Eintrag t^un,

toenn oud^ junäd()[t nur fo, bag er anberen ben (Stnbrucf

mac^t, er fei übertotegenb mit »eltlic^en fingen befc^äfttgt.

Unb inbem tt)ir i^n fo tabeln, tickten mx i^n nad^ jenem

5luöf^ruc^e (S^rifti. Dktürltc!^ gilt baöfelbe aber auc^ ^on

jebem anberen fetner befonberen Sage gemäß. 5)enn toenn

ein SBeltlic^er fid^ in 9?ec^töftreitigfeiten ijertoicfelt , bie i^n

l^inbern al3 §au3Dater ober aU Äirc^ienmitglieb feine ^flic^t

ju t^urt, fo ^anbelt aud^ er gegen bie in 9?ebe fte^enben

5lnöf^rüd^e (E^rifti. 3ft aber biefeö ber eigentlid^e @inn

berfelben, fo enthalten fie nid^t^, ß)aö ber i}on unö auf*

gefteüten 2;^eorie, toeld^e bie allgemeine d^riftlid^e Sitte für

fid^ ^at, entgegenftänbe ober gar toiberfpräd^e.

2. 3)aS toicber^erpeöcnbe §aitbe(n beS (Sinjctnen im (Staate auf baß

©anje.

§at bie bürgerliche ©efellfc^aft 9?ü(!fd()ritte gemad^t, fo

bebarf fie ber 9^eform, bte aber nur in bem OJ^aße oon

^injelnen auöge^en !ann, aU baö ®anje ba^ ^eburftige ift.

3Bir ftellen bem ©anjen entgegen bie ®efamt^eit aüer (Sin*»

jelnen; unb in biefer unterfc^eiben mx (Sinjelne, meldte

©lieber beS leitenben ^rinjipö im ©anjen ober ber obrig*

feitlic^en Organifation finb, unb Sinjelne, toeld^e eö nic^t

finb. fragen loir nun, ob beibe gleid^ fielen in 33e3ie^ung

auf baö reformierenbe §anbeln , ober nid^t, fo treten gleid^

jtoet entgegengefe^te 2^^eorieen ^exijor, bie eine, n^eld^e beibe

gleid^fteÜt, bie anbere, loelc^e nur bie obrig!eitli($en ^erfonen

für bered^tigt l^ält. 2lber bie ^Differenj jtoifc^en Obrigfeit

unb Unteit^an öerfc^toinbet i^ier ju einem 3Jiinimum ; benn

feiner !ann ettraö loefentlid^ anbereö t^un, aU ber anbere,

15*
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fo bag um fo üarcr ift, ba§ jcber cö nur t^un barf nad^

ber gorm feiner ^oütifd^cn Stellung, ^enfen totr unö ju-

ijörberft einen ®taat, in toel($em bie ©eie^gebung pm S^eil

t)on einem 5luäfd^uffe abi^ängt, ber feinerfeitö t>on bcn

Untert^anen inflituiert toirb, fo fann feber, in ireld^em bic

reformatorifd^e S^enbenj ift , biefelbe unmittelbar in bic

Organifation übertragen, tnbem er nur fold^e ju 9?eprä^

fentanten mä^lt, üon benen er tccig, ba§ fie biefelben 23er*

änberungen tt)ünfc^en, toie er. 3lber bei biefem ^influffe,

tote langfam toir!enb berfelbe aud^ immer erfc^eine, mirb er

fid^ nun auc^ beruhigen muffen. !Denn ginge er toeitcr, fo

»erführe er getoaltt^cittg , unb alfo unfittlid^, toie fid^ balb

feigen toirb; aber er toürbe aud^ baö gar nid^t bctoirfen,

toaö er bod^ beabfid^tigt. Ober toürbe fid^ too^l eine iöe^»

toegung galten fcnnen, bie fic^ auf ettoa^ anbereö grünbetc,

M auf bie lebenbige Überzeugung beö ®anjen? Unmöglid^.

Unb barum fönnen benn ferner aud^ bieicnigcn, benen alle

potitifd^e Sßirffamfeit in einem «Staate oerfaffungömägig

berfagt ift, jur Sieber^erftetlung eineö beffeten 3"fl^"^^^

nid^t anberö beitragen, alö ba§ fie auf bie Überzeugung berer

toirfen, toetc^e 2$eränberungen ju mad^en bie 53efugniö ^aben.

3a, biefe tefeteren felbft enblid^, toeld^e ©tufe fie aud^ ein^»

nehmen in ber Organisation be§ ®anjen, l^aben feinen

anberen Seg »or fid^, alö biefen. ÜDenn toaö im Staate

gejc^iei^t, gef($ie^t immer nur unter ber gorm beö aügemeinen

Siüenö, unb jeber einzelne 3ßiIIenöaft ift enttoeber bie W\x^

!ung eineö leibenfc^aftlic^en 3mpulfeö, ober ber S3egeifterung,

ober einer berftänbigen S3eratung. T)ie 53egeifterung aber

ift übertoiegenb nur in ber ^in^eit beö ^jerfönlid^en Öebenö

;

too alfo mehrere sujammentoirfen, toerben bie Stüenöaltc

tornel^mlic^ auö einem ber beiben anberen *ißun!te i^eroor"

ge^en. '^tx erfte nun ift offenbar unfittlid^ ; folglich toerben
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aÜe ©taatötjerbefferungen übermcgenb au3 bet 33eratung

entfielen muffen ; unb eö trirb für iebcn immer aüeö barauf

onfommen, bie ^öc^fte iöeratung in btejenigen SDiomente

hineinzubringen, in iDelc^en bie reformatörijd^e 2;enbenj ift,

fo bag man fagen !ann: 2lu(^ bie ^injelnen, bie nidjt in

ber politii'c^en Organifation finb, fönnen auf biefelbc SBeife

tüirfen, tote bie ©lieber berfelben, nur anfangenb üon cnt*»

fernteren fünften, unb auc^ bie ©lieber ber Organifation,

toenn biefe felbft im ganzen in bie rücfgängige iBemegung

verflochten ift, fönnen nic^t anberö auf fie toirfen, M jeber

anbere (Sinjelne au^, nur mit bem Untetfc^iebe , bag fie

i^re reformatorijc^en Om^ulfe fc^neüer unb oielfeitiger ju

verbreiten imftanbe finb. !iDa§ nun aber anberö ju oer*

fahren auc^ bem d^riftlic^en ®eifte toiberftreitet , ift leici^t

Kar in mad^en. greilic^ fagen einige: Senn ber (Staat

rücfgängige ißetoegungen gemacht ^at, fo finb biejenigen,

toelc^e eö veranlagt §aben unb ber 9?eform toiberftreben,

feine geinoe j unb eö ift gegen fie aüeö baöjenige 9?ec^t, toa5

dleä^t ift gegen bie äußeren geinbe beö ©taateö, alfo bie

5lntoenbung )3^^fifc^er ©etoalt. Slber fie muffen boc^ felbft

jugeben, ba| ber (Staat aufgelöft toäre, in toeld^em ein Ztxl

fic^ für berechtigt galten fönnte, ben anberen al^ ben geinb

beö (Staates anjufe^en unb ju be^anbeln, folglich auc^ biefeö,

ba6 ber D^atur^uftanb jurürfgefü^rt toäre. SSerbietet nun

ba6 (S^riftentum auci) nid^t, fic^ im ^^atur^uflante gegen

©etoalt ju fd?ü^en ; baö verbietet eö entic^ieben, ein 3Jioment

ber §)anblung in SBejie^ung auf anbere mit ^Inmenbung

p^^fifc^er ©etoalt ju beginnen; benn verbietet eö fcl^on, ein

bereits zugefügtes Unrecht bur^ ©etoalt gut ju mad^en, fo

mu6 i^m noc^ viel me^r entgegen fein, äußere ©etoalt an*

jutoenben, um ben moralifc^en 3wftöi^^ ^^"^^ anberen ya

in änbern. ©efe^t aljo, eS toäre rid^tig, biejenigen ben
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äußeren geinben beö ©taateö gtetd^sufteden , bte eine tücf^

gängige ©etoegung in i^m heranlaßt ^aben, baö toäre immer

gegen ben ®eift beö (S^riftentumö, ben befferen 3uflanb

bnrc^ ©etoalt toieberl^ersuftellcn. Ober, abgelesen t>on ber

@enefiö ber 33er)c!^limmerung beö ©taateö, aber einfad^ 3U=

gegeben baö 33or^anben[etn ber rüdfd^reitenben iöetoegung,

fo müßten bod^ biejenigen, m^^ ben früheren befferen 3"*

ftanb ^erfleßen iDoCten burd^ etmaö, ipo^u feine 1öefugni0

im ©taate ift, erft bie gegebene ©taatöorganifation jer*

ftören. !Daö aber toäre allen c^rifiltd^en ^rin^ipien gerabeju

entgegen. üDenn ba baö (S^riftentum bie Obrigfeit, alfo

iebe im Staate geltenbe iöefugniö für eine g5ttlid^e 3nfti=*

tution erflärt, tote toir gcfe^en i^aben, fo !ann eö fo toenig

im deinen atö im ©roßen eine g^^fi^^^i^ttg berfelben ge^^

ftatten, tote eö benn and^ niemals gebilligt ^at, toaö bod^

baö flaffifd^e Slltertum ju fo großem ^u^me red(?nete, toeber

ba^ Größte biefer Slrt ben S^rannenmorb, nod^ fonft irgenb=

eine getoaltfame ©taatöbetoegnng. Senn bem of;neradj)tet

fold^e §anblnngen aucb in d^riftlid^en 'Btaattn üorgefommen

finb, fo ift juüörbcrft nic^t p überfe^en, baß mand^eö bal^in

gered^net toirt), toaö im ®runbe bod^ einer anberen ^nhx'xt

angehört. 3Bir fönnen nnö ^ier nic^t barauf einlaffen,

beftimmte ©renken ^u ^ie^en, benn baö toürbe unö p fe^r

ins (Sinjelne führen, aber einen allgemeinen ®efid^tö)3un!t

tooüen toir aufftetlen. 3Bo ber befte^enbe ^i^f^^"^ ^^"^^

©taateö nic^t nur in einzelnen fünften, fonbern im ©an^en

auf einem toirfüc^en Vertrage beruht — toaö freilid^ nie

9?egel fein, fonbcrn nur auöna^mötoeife ftattfinben fann;

benn jeber Staat entfielt o^ne 23ertrag, ba ein 23ertrag

erft im (Staate möglid^ ift, unb toaö t)om ^ntfte^en beö

Staaten gilt, ba3 gilt a^di) oon feinen toefentlid^en 23er*

änberungen, toeld^e benfelben (S^arafter i^aben — unb Unter«*
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Ivanen bcn SSertrag ücrle^en, ba tücrben fie mit Ü^ed^t t)Ott

bet Obrtgfett beflraft. Sßerle^t t^n aber bte Obrtgfett, fo

!ann fie nid^t beflraft toerben öon ben Untcrt^anen, fonbern

ber ganjc SSertragöjuftanb tft bann aufgehoben unb ein

3uftanb ber 33erö)irrung geje^^t, fo ba§ nur bie Slufgabe

fein fann, eine ganj neue Drbnung ju erzeugen. ^Da^er ift

€ö eine rein c^riftüd^e jTenbenj, gürforge ju treffen, bag bie

l^öd^fte ©etoalt ben Vertrag nid^t »erleben !ann ; unb barauf

beruht in ben meiflen (Staaten bie ©ntgegcnfelgung jtoiid^cn

ber Unoerle^lic^feit beö 3J?onard^en unb ber 35erantti)ort(id^*

feit ber ^öd^ften «Staatöbe^örben, toomit toefentUc^ jufammen*

l^ängt, ba6 ein 'alt ber ^öd^flen ^eioalt im (Staate nur

<^ültig!eit ^at, toenn betbe ©lieber ber ^ntgcgenfe^ung babei

fonfurrieren. (Jntfte^t bann eine toirflid^e 23erle^ung be§

SSertrageö, fo fäflt bie (Sd^ulb auf bie tjeranttoortltc^en

^erfonen, unb biefe ioerben beflraft ; ber ä^^P^J^^ ^^^^ ^^^^

nid^t eintreten, ba§ ber ©taat felbfl aufgelöft mürbe. 3Bo

aber bieje fc^ü^enbe SJla^regel nid^t getroffen ift, toä^renb

bod^ ein 35ertrag befielt, ba ift bie ganje Sorm beö (Staate^

fcernic^tet, toenn bie Obrigfeit ben 33ertrag gebrod^cn ^at;

unb e3 fann nur ber ©runbfat^ aufgefleüt werben, bag bann

jeber Verpflichtet ift, ber (Sittlic^feit angemeffen unb nad^

feinem ©etoiffen ben gefeüfd^aftlid^en 3"f^ön^ öuf eine mög*

lid^ft ruhige Seife mieber^erjufteüen. 2lber eö i[t auä^ f(ar,

baß in gällen biefer 2lrt ber bürgerlid^e 35erein nic^t burd^

bie Untert^anen aufgelöft ift, fonbern ba§ bie Obrigfeit fid^

felbft aufgehoben i^at. @Ö finb gäüe, bie auf ganj fpejiellen

SSer^ältniffen berufen, unb bie gar nid^t unter unfere d^rift-

lid^e 9?egel fallen, ba§ fein einzelner bie Obvigfeit, bie eine

göttliche 3nflitution ift, auflöfen barf, fonbern unter bie,

bag aud^ im |)räfumierten 3^aturjuftanbe ber (^^rift nie

\)a^vi bered^tigt ift, ein an i^m bolljogeneö Unred^t burd^ ein
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anbetet ju ertoibern, fonbern nur baju, fid^, o^ne bicfeö

^rtnjtp ju terlet^en, gegen SluöBrüd^e to^er ©etoalt ju

fd^ü|en. So bie Obrtgfeit ben 33ertrag terlet^t, ba ift fein

(Staat me^r unb ein 2luöbrud^ ro^er ©emalt; aber and^

baö d^rtftlic^e ^anbeln bagegen toitb nod^ (e^r eingcid^ränft

baburd^, bag niemanb eö üben barf, toenn i^m nic^t getoig

x% bat ^^^ ©taatöi^ertrag gebrod^en tft, unb bag niemanb

beffen getoig fein fann, el^e er fic^ baburd^ in ber Erfüllung

feiner ^flic^ten gehemmt fie^t. Unb fd^cn barauö ge^t ^er^

toor, ba§ baö §anbeln beö ^^riften auc^ in bieiem gaüc

nur ein ru^igeö fein fann; benn fein SSerfa^ren !ann ge*

toaltt^ätig [ein, baö fid^ nur auf baö ©eflreben grünbet, in

feiner ^flid^terfüllung nic^t geflört ju ti?erben. Sa3 nun

aber bie ü)irfli(^ ^ier^er ge^örenben «Staatöurntoäljungen

betrifft, bie leiber oft genug aud(? in c^rifllic^en «Staaten

ijon fold^en (^in^elnen ausgegangen finb, bie fid^ fein ©etoiffen

barauö matten, ben (Staat erft aufsulöjen, um i^n ^erfiad^

i)erbeffern p fönnen, fo ift baö auf jtoiefai^e Seife ju er*

flären. (Einmal nämlid^ lag eö in ber '^ainx ber «Sad^c,

ba6 ber c^tiftlic^e ®eift, toeil er urfprünglid^ nur bie nie*

bereu tlaffen ber ©efeüfd^aft ergriff, bie etgentU^en (Staats*

i)er§ältniffe etft fpät unb nur fe(?r allmä^lic^ burc^brang,

fo bag man ftc^ alfo nic^t batüber tounbern fann, toenn

felbft bie ^^eorie, unb fogar no(^ ^eute, burd^ ^eibnifd^e

SfJefle verunreinigt ift unb an ^eibnifc^en ^orbilbcrn feft^ält.

Slber p billigen ift eö nie; benn tDenn eS bie 5:enbenj beS

(^^riftentumö ift, jebem 3"fi«n^^/ ^" toeld^em nichts ^errfd^t

alö äußere ®eioaIt, ein (Snbe ju machen, fo fann fein (S^rift

3Jia§regeIn gut^eijen, bie, toenn auc^ nur corüberge^enb

unb nur als 3J^ittel ju einem beftimmten ^to^dt, nichts

l^eroorjubringen »vermögen, als mteber nur einen 3iiP^"^

bloß äußerer ®ett)alt. 3ö?eitenS aber fann baS ©etougtfein
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üon bem, traö in ^olttifd^en iDingen baö D^ic^ttge ift, fc^merlic^

flat unb tid^ttg fein unb in eine genügenbe Zf)eox\t gebracht

toerben, t^t ber ipolitiWe 3"fiöi^^ f^'^^ft biö auf einen ge*

toiffen ®rab inö flate gej'e^t ift. Wit irenig baö im

3Jiitte(aIter ber gaü njar, toeig jeber; eö ift alfo, tcenn*

gleidb lieber nid^t ^u loben, bod^ fe^r leicht ^u erflären, bag

ein ma^r^aft dj^riftlic^eö politifc^eö ^etDU^tfein fic^ in jener

3eit nic^t finbet. SOlit ber 9?eformation erft t}at fic^ ein

tid^tigereö Urteil über biefe 23erl^ältniffe gebilbet; unb be*-

trachten mx , toa^ bie 9?eformatoren einerfeitö über ben

S3auernfrieg unb ä^nltc^e^, anberfeitö über bie ^flid^ten

(^rifllid^er Surften gelehrt ^aben, fo fpric^t eö ben td^t

d^riftlic^en (Sinn au5, ber aüe rei^tötoibrige ®etralt per*«

l^orreöjtert , unb giebt un^ überoü auöretc^enbe Beläge ju

ben üon un§ oufgefteüten ^runbfä^en.

3. 3)a8 rdnigcubc ^anbdn eineß ©taateS auf ben anbern.

@Ö ift analog bem reintgenfcen §anbeln in ber ^ird^e,

toelc^e^ ^om ©n^elnen auöge^enb (Sinjelne jum ®egenftanbe

l^at. 5luf bem !irc^)Ii^en ®ebiete toar babei ber $anbe(nbe

immer al3 9f^epräfentant beö ©anjen anjufcf^en, toa^ auf

bem politifc^en ©ebiete nid^t möglich ju fein fc^eint. ^Denn

ein ©taat fte^t freiließ bem anbeten, ein (Sinjelner bem d'm^

jelnen gegenüber unb fann alfo aud^ in gett)iffen gäüen ben

^eruf ^aben, reinigenb auf ben anbeten ju tDirfen; aber e3

fd^eint fein ®an^eö gegeben ^u fein, al^ beffen 9?epräfentanten

fic^ ber einzelne «Staat einem anbeten gegenüber betrachten

fönnte. :^ennod^, feitbem ^^^riften über biefen ©egenftanb

benfen, ftnben tcir bie S^enbenj ganj allgemein, bie Sinologie

DoUftänbig anjune^men; mir finben fie in ber 3bee eines

SSölferred^teö, melc^eö Dorauöje^t, bag fid^ bie SBclfer gegen-»

etnanber in einem &Jec^t5juftanbe befinben, ber fie ju einem
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®an^en maä)t, unb in bem ^eftteben, nur auf bicfen 9?ed^t3^

juftanb baS tetntgenbe §anbeln etueö ^taateö auf ben an*

bereu jurücf^ufü^ren. gretlid^ tft eö junä^ft nur eine §^)po*

t^efiö, um nac^ berfelben über bie einaelnen gäüe ^u ent«»

fd^eiben; allein mv fönnen boc^ nid^t leupen, bag bie

5^)30t^efi§ eben baburc^ bag fie auf biefe 5Beife gebrandet

toirb, aümä^lid^ pr St^efiö toirb.

!5)te grage, ob, toenn ein (Biaat tücfgängige S3ert)e9ungen

gemacht ^at, ein anberer ftc^ in bie inneren SSer^ältniffe

be^felben einjumifc^en befugt fei, ift feit geraumer ^dt ^äufig

in ben fittüc^en 2;^eorieen über bie ©taatöcer^ältniffe Den*'

tiliert morben ; unb e3 ^at fie too^l niemanb öerneint, fofern

Don nichts anberem bie 9?ebe ift, aU oon einem ftärfenben

(Sinfluffe beö ©eifteö auf ben ®eift. üDenn ein folc^er (5in*

flu§ mad^t fic^ überall oon felbft, ujo irgenb freier SSerfe^r

ift jmifc^en ben (Staaten, unb ^trar nid^t blog jufäüig, fon*

bern aud^ auö einem beftimmt gett)o(lten ^lanbeln, fofern

jeber (Staat an bem gortbefle^en ber politifc^en 3bee in bem

anberen ein toefentlic^eö Sntereffe ^at. 3um 2:eil nun ift

biefe^ §anbeln freilid^ toeniger ein §anbeln oon Staat auf

<Staat, alö ein §anbeln Don 23olf auf 23olf; unb toir muffen

fagen. Senn ein 33oIf gleichgültig ben 9?ü(ffcbritten eine0

anberen aufe^en fann, fo fe^lt eö i^m entmeber an leben*

bigem 3ntereffe für bie politijd^e 3bec, ober an d^riftlid^er

Siebe. Slber aud^ al6 §anbeln Don Staat auf Staat fommt

eö Dor unter ber gorm beö guten 9?ateö, unb ob cö :pflid^t*

mägig ift alö folc^eö, ^ängt blog ab Don ber 3nnigfeit beö

3$er§ältniffe3 ^loifi^en ben Staaten unb Don ber Über«»

jeugung, ob eö guten (Erfolg ^aben toerbe, fo bag aud^

barin alle einig finb, ba§ fittlid^ertoeife fein Staat bem an=»

bereu feine ^ö^eren (Sinfic^ten Dorent^alten fann, fobalb er

Gelegenheit ^at, fie i^m ju enttoicfeln, unb ^offen barf,
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^mpfängtic^feit bafür p finben. «Se^r (c^üjer afeer unb

berfd^ieben totrb bte (gntfd^eibung, fobalb btc grage fo gcfteüt

totrb, traö benn erlaubt fei unb ^sfltd^tmä^tg , toenn butd^

Hnter^anblungen nic^tö me^r au^auric^ten ift. SBenn jmet

(Btaattn in freunbic^aftlic^em 23er^ältntffe leben, fo ba§ ein

gemeinfc^aftlic^eö ^ec^t üon i^nen anerfannt lüirb, fo ift

baö ber pte, ber 3bee beö 23Dlferred)tö angemeffene 3^^''

flanb. ©tört nun ber eine btefeö SBer^ältniö unb erfährt

:ber anbete batjon nachteilige Sitfungen, fo liegt biefem le^*»

teren ,bie SSer^^flic^tung ob, 2}h6regelrt ju ergreifen, bag

iier 9?ed?töiuflanb feiner S3ürger ni($t gefränft loerbe. 5lber

bte groge grage ift gleich bie, ob eö i^m jufte^e, ben früheren

guten 3uftanb burc^ bie ©eroalt ber S53affen mieber^erp*

fteücn. (S^riftuö oerbietet ben (Sinjelnen im fogcnannten

9?atur5uftanbe — nid^t fic^ ju fc^ül^en gegen einbringenbe

©etoalt, aber — ein i^nen jugcfügteö Unrecbt burc^ ein

anbereö aufju^eben. galten roir ung nun an bicfe 5lnalogie,

fo fönnte man für baö 33eri^ältni3 ber Staaten ba^ fonber*

bare 9?e)ultat barauö jie^en tooüen, fcag eigentlicb nur bie

Slngrifföfriege erlaubt toären, bie SSerteibigungöftiege aber

Tiic^t. 5lber baoon toirb man abfte^en, toenn man bemerft,

ba§ nic^t gemeint ift, ber (Sinjelne bürfe ®etoalt brauchen,

toenn ein anberer erft auf bem fünfte fte^t i^m Unrecht ju

t^un, \päm nic^t me^r; fonbern oielme^r biefeö, ber (Sin*-

jelne bürfe feine ®ett)alt braud)en, loenn i^m baö Unred^t

noc^ gar nic^t ober fcfaon coüftänbig anget^an ift, mo^l aber

toenn ein anberer barin begriffen ift, getoaltt^ätig gegen i^n

5u oerfa^ren. iDcnn fo ift beutlic^, bag ber ^ngrifföfrieg

nun bod^ immer barauf berufen müpte, ba§ bie ®etoalt oon

ber anberen ®eite fd;on toirflid^ in iBeroegung gelebt ift.

^ber eö bleibt freiließ ber anbere 2:eil beö 9?efultatö, ba§

nämlid^ ber bereite oerle^te (Staat nid^t befugt fein foUte,
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fid^ butc^ ®ett)alt toieber ju feinem 9^ec^te ju üerl^elfen,

ebenfo jonberbar. 3nbeö bie ©ac^e t[t biefe, ipenn tt)tt unö

einen 9f^atutsu[tanb benfen, fo fann ber (S^rtft fid^ nic^t

erlauben, bie golgen eineö i^m anget^anen Unrechts burd>

®ett)alt aufju^eben, benn baö märe Unrecht gutmad^en burc^

Unred^t, fonbern er mu§ e3 aU ein 9^aturereigni0 tragen

unb nur barauf bebac^t fein, auf ben SBiüen unb bie ^tn*

fic^t beö ^eleibigerö reinigenb einjutoirfen. 9^un aber ift

eö gerabe bie rein d^riftltd^e 5lnfic^t , au3 ber auc^ baö

335lferted^t ^eroorge^t, bag bie d^rtftlid^en Staaten ftd^ in

i^rem 33er^ältntfje ya einanber nid^t a(ö im ^^aturjuftanbe,

fonbern aU im D^ec^tö^uftanbe anjufe^en ^aben. iö3ie mx
alfo bem ^in^elnen im gefeÜfd^aftUc^en 3"P^nbe baö 9?e(^t

jufprec^en mußten, bie §ilfe ber Dbrigfeit in 2Infprud^ p
nehmen unb auf biefe Sßeife a(ö Organ be§ ©anjen ju

^anbeln, fo werben toir ^ier fagen muffen, bürften mir

c^riftlid^e (Staaten anfe^en aU bIo§ im ^latur^uftanbe gegen

einanber, fo mürbe jene 9?egel an^uipenben fein. ÜDa fie

aber alö c^riftlid^e Staaten notmenbig in geiftiger ®emein*

fd^aft finb unb alfo aud^ für alle äußeren !l)inge einen ge*

meinfamen Ü^ec^töjuftanb anerfennen muffen, fo mug für fie

rcd^t fein, maö für bie (Sinjelnen im bürgerlichen 33ereine

red^t ift, bag nämlic^ finnlid^e SJ^otiöe angetoanbt merbcn

^ur 5lufrec^ter^altung unb ^ßieber^erfteüung beö 9?ec^t§, fo

lange bie ©efinnung fe^lt, begangene^ Unred(^t auö eigenem

fittlic^en eintriebe gut^umad^en. 3ft alfo ber iHec^tö^uftanb

eineö ©taateö burc^ einen anberen Staat tjerle^t, fo ift ber

verleite baö natürli^e Organ beö tjorauögefe^ten ®anjen,

um ben tjerlel^enben burc^ 3lntt)enbung finnlid^er äl^otii^e jum

(Sd^abenerfa^e ju nötigen. SBobei nur jtDeterlei fc^tpierig

erfd^eint. Üiein gefc^id^tlic^ nämlic^ bie Sac^e betrachtet, ift

ber ^rieg^^uftanb häufiger, je me^r bie 3bee be3 23öl!cr*
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tcd^tö in t^rer Slntoenbung noä) lüxMtxitt, unb fcltcncr, je

me^r bte[c 3bce \iä) geltenb ntad^t. 3c natürlicher nun baö

ju fein fd^eint, beflo me^r fci^eint bte Don unö aufgefteütc

2;^eorie mit ber ©ci'd^ic^te, mit ber atigemeinen ^ra^-iö in

2Btber[pruc^ p fte^en ; benn unjere Slnfid^t ift offenbar bic,

bag baö dl^ä}t jum Kriege erft auf ber 33orauöfei^ung beö

SSöIfcrrecbtÖ beruht. Slber eö ift leicht ju geigen, ba§ biefer

SBiberfprud^ nur fd^einbar ift. (53 ift toa^r unb natürlid^,

bag 030 bie 3bee beö 23ölferrec^tcö nod^ nid?t xn3 Öeben ge*

treten ift, ber ^rlegöjuftanb bie D^egel ift; aber er ift ba

auc^ nic^tö, tt>aö fittlid^ ^u rechtfertigen toäre, er ift ba ein

reineö 9^aturer^eugni^ ; unb tote in ber ü^atur felbft aüeö,

auc^ aüeö 9?eoolutionäre, nur bap ift, bQ§ eö organifiert

toerbe in einen 3"fioi^^ ^armonifd^en unb geiel^mägigen

Öebenö, fo ift aud^ biefer ^riegö^uftanb nur bie 23or6crei*

tung auf einen tölferred^tlid^en 3"ftönb, nur baö 9J2ittel,

benfelben ^eroorjurufen, unb bag er ein S3ebürfniö ift, \iif)U

bar in machen, ^aö fic^ aud) baburd^ betoä^rt, t)a^ überall,

too nod^ fein t?ölferred^tlic^er 3"f^^i^^ berrfc^t, ber Eingriffs*

frieg nid^t ^u unterfd^eiben ift oom 3Sertcibigungöfriege. !Denn

ift eö toa^r, ba§ ber erftere niemals ettoaö ©ittlid^eö ift,

fo ift ieber ^rieg im ^f^aturjuftanbe , too eben Betbe ntd^t

orbentlid^ unterfc^ieben toerben fönnen, nid^tS alö blog ein

^f^aturerjeugntö. ÜDie jtocite allgemeine @d^toierigfeit ift aber

btefc. Sir l^aben baö ^^ä^t ber 33erteibigungöfrtege auf

einen gemeinfamen 9f?ed^töjuftanb ber Staaten gegrüubet nnb

ben üerle^ten al3 baö natürlid^e Organ bcö ®anjen gefegt,

toeil er toon ber gefdje^enen 33erlet5ung bie erfte ^unbc i^abe.

Slbcr bie 3bee beö 935lferred^t§ ift nodj> nid^t fo toeit realt*

fiert, bag er bie (^efamt^eit ber Staaten ju feinem ©c^u^e

aufforbcrn förnite, toie ber (Stnjetne im (Btaatt bie Obrig^

feit, fonbern er fann nur felbft bie SÖöieber^erfteÜung feinet
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^ec^teö üBernc^men; unb bic ©ittltd^feit fctneö SSerfa^ren^

tu^t barauf, bag er ntc^t auö ^tgennujj, fonbcrn nur jum

S3eften bev Dölfcrred^tltd^cn 3Dee ^uroetfe ge^t. ÜDiefe§

^rmjip toirb jeber alö richtig anerfennen, aber mie fte^t e0

um bie ÜJiögltc^feit feiner 5lnmenbung? tutefann man unter*

fcfeeiben, ob ber SSertetbigungöfrleg begonnen ü)trb auö ber

»ölferred^tUc^en 3t)ee ober auö (Stgennu^? tote fann man

fidler (ein, bag ntc^t eine unbebeutenbe Sßerle^ung jum 33or*

loanbe genommen toirb, um un[ittUc^e SSergrögerung^pläne

burc^jufü^ren ? ^Diefe ©c^ioieiigfeit i[t nid^t ju löfen, aber

baö i^inbert nid^t bie D^ic^tigfeit unfereö ®a^eö; fonbern eö

folgt nur, bag bie :^eurteilung be3 einzelnen gaüeö unb

bie fittltd^e 5lu^fü^rung ber SSorfi^rift bem ®etoiffen be§

©taateö überlaffen bleibt, toie eö ja bei ben meiften fittlic^en

Siegeln nic^t anberö ift. Sößenn toir aber biefe beiben gäüc

nod^ einmal inö 3luge faffen unb beftimmt ju unterfc^eiben

fud^en, too ein @taat gan§ in ber 5lnalogte eineö folc^en

^injelnen ift, ber blo§ alö Organ beö ©anjen bie Obrig^

feit pm (Sc^ufee aufruft, ober eineö folc^en, ber fid^ felbft

l^ilft, loaö bem (S^riflen im ^^aturjuftanbe nid^t erlaubt ift,

fo fe^en toir, bag biefeö ganj mieber prücffommt auf ben

Unterfc^ieb jiDifc^en 33crteibigung unb Eingriff, unb toir toerben

beiberlei Kriege gerabe fo beflimmen fönnen. Sir loerben

alfo fagen fönnen, nur ber ^rieg ift ein toa^rer 33erteibi-

gungöfrieg, toelc^er fo im Dramen ber t?ölferred^tlid^en 3bee

geführt loirb; jeber anbere ift ein 5lngriff^frieg , meil er,

mag er immerhin burd^ eine 23erlefeung oeranlagt fein, in

feiner 2:enbenj nid^t in Sßer^ältniö fte^t mit biefer 33erle^ung

unb auf etmaö anberem ru^t al3 auf ber 3bee ber Sieber*

!^crfteüung beö oölferred^tlid^en äuf^^nbeö. @o bag toir,

richtig oerftanben unfere 2;^eorie in biefe gormel toerben

bringen fönnen. 2Son ber 3bee beö S35lferred^teö au^ ift jeber



255

SSerteibigungöfrteg erlaubt, aber iebcr 5lngrtfföfrtcg unfittltc^,

aud} mnn er ben ^d^etn be§ 33ertetbigung^frtegeö annimmt.

Unb aud^ baä totrb !(ar, bag je me^r bte 3t)ee t>e3 23öl!er*

red^tö heraustritt, befto leicbter beibe Wirten üon Kriegen ya

unterfd^eiben finb. !Denn im 9^aturjuftant)c fann jtDifd^en

ber 33eleibtgung unb bem ^Infange ber bewaffneten ®elbft'

l^itfe nid^tö liegen, alö ein 23erfuc^ beö beleibigten (Staateö,

ben beleit)i9ent)en üon feinem Unrechte ju überzeugen, o^ne

baf Siebererftattung t)erlangt toirb; toirb bamit nichts au3^

gerid^tet, fo ift ©elbft^ilfe natürlid^. 3m Dölferrcc^tUc^en

guftanbe aber tritt eine 3)ienge t)on 3ö)ifd^enpunften ein, gut«

lid^e Unter^anblung, gciflige (Sinpffc unbeteiligter «Staaten,

UntertDerfung unter bie fc^iebßrid^terltc^e (Sntfc^eibung eineö

britten; unb nur ber <Btaat, ber feine biefer Stufen über»»

Ipringt, toxxh bie 33orauö|'el^ung für fic^ ^aben, bag er au3

ber tjölfeired^tlid^cn 3t)ec ^erauö ^anbelt unb, fommt eö

bennoc^ ^um Kriege, nur einen 33erteibigungöfrieg fü^rt, unb

er tüirb nur bafür ju forgen ^abcn, ba§ berfelbe feinen

anberen S^aratter annehme, b. ^. ntd^tS anbereS jemals

bejtrecfe, alö Sd^abenerfa^ unb §erfteüung beS früheren

9?ecbt33uftanbeö , vorüber ebenfalls bie anberen Staaten

toerben p machen ^aben.

3ft nun bisher nur baö §anbeln beö Staate^ alö Dbrig^

feit auf ben Staat alö Dbrigfeit beftimmt, fo ift noc^ bie

grage übrig, toie ^at fid^ benn in ber üorliegenben S3e*

jie^ung ber Untert^an alö fold^er ju ijer^alten? ^kx treffen

toir aber auf cerfd^iebene in gleid^em 3}2a§e tjerworrenc

SO^einungen, bie nod^ baju alle alö com d^riftlid^en Stanb=

punfte auä aufgeftellt angefe^en werben moüen. 3" ^^^

einen werben wir bie redete Stellung nic^t einnehmen fönnen,

Wenn wir un3 nid^t jutor im allgemeinen barüber terftän*

bigen, wie ber ^rieg in ^e^ie^ung auf baS Seben beö dxn"
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jetnen ^u tüürbtgen tft. ^lan ift gctoo^nt, fic^ btc ©ad^c

(o lü benfen, alö ob eö im ^rieqc nur auf baö ßeben bcr

geinbe abgcfe^en fei, aber baS tft eigentlich gar nic^t ter

gaü; fonbern eö ift immer nur jufäüig, tcenn eine 3ln^a^I

i)on geinben babei ben Zo\) finbet. ^ein auf fittlic^c Sßeifc

ben ^rieg fü^renber «Staat befiehlt feinen Untert^anen, bie

beö gegenüberfte^enben (Staate^ ju töten, tro immer fie an*

getroffen toerben; er ^at alfo auc^ niemals bie ^Ibfid^t ftc

ju töten, fonbern toa^ er eigentlich toill, ift nid^tö al3

(Sd^abenerfa^ unb ©id^er^eit für bie 3"funft. gretlid^,

foUen biefe beiben "ißunfte burc^ P^^fc^e ©etoalt erreid^t

merfcen, fo giebt eö fein anbereö 3JJittel baju, alö ^ödjtoäc^ung

beö ®egnerö in bem 3J?a§e, bag i§m oernünftigertDeife nidbtä

übrig bleibt, alö ba^ (Seforberte ju leiften. 3lber ni^t ba*

burd^ foü er gefc^toäd^t tocrben, ba§ [eine Untert^anen ge*

tötet iDerben, fonbern baburd^, bag man in ©efitj nimmt,

©aö feine Hraft auömac^t, nämlic^ öanb unb Ceute. 3c

toeniger ber trieg fo geführt tijirb, befto me^r ift er bar«*

barifd^ unb unfittlic^ ; benn barf fc^on ber eigene Untert^an

nid^t mit bem 2:obe beftraft merben, fo barf eö noc^ oiel

toeniger ber frembe. ^Dag alfo geinbe ben Xob finben, ift

nic^t golge bc3 befttmmten 33ßillenö fie ^u töten, unb nid^t

golge baoon, ba§ man fic^ unb fie in eine beftimmte (Stellung

ju fefeen geiougt ^at, fonbern nur baoon, bafe fie toillfürlid^

SBiberftanb leiften. grüner ir>ar baö freilid^ ganj anberö;

aber eö fann unö gar nid^t jtoeifel^aft fein, tpeld^e 5lrt

Ärieg ju führen bie fittlic^e fei, bie alte ober bie je^igc.

5lllerbingö entmidelte fic^ tooi^l größere ^jerfönlic^c STapferteit,

alö man blog nod^ mit Sd^mert unb Sanje foc^t. Slber

toeil babei leidster ein ^ampf auf soeben unb S^ob cntftanb,

als bei ber je^ ^errfd^cnben 5lntocnbung beö ©efc^ü^eö, bie

nur barauf auSgel^t, ben (Segner ju oeranlaffen, fid^ bor
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ber Snttotdelung einer beftimmtcn ^affe bon ^}?aturfräften

jurüd^ujie^cn, fo tft bie heutige Kriegführung bei njeitem ebler.

Und^riftli(^ ift nur uni'er 53orpoftenfrieg unb bie 93ertt)enbung

üon ©c^arffc^ü^en , n^obet eö auf bie (Sinjelnen abgelesen

tft, toomit aber auc^ gerate am toenigften ausgerichtet trirb.

llnb rraö nun bie eigenen Untert^anen betrifft, jo fann auc^

nic^t bie 9?ebe babon fein, boJ3 fie im Kriege beftimmt bem

Sobc entgegengcfü^rt werben ober entgegengehen, jonbern

nur babon, bag ein 2;ei( berfelben einer größeren ®efa§r

beö 2^obeÖ ausgefegt mtrb ober fid^ auöfe^t, um einen ge^

toiffen ^votd ju errei(^en. !Daö fann aber nic^t unrecht

fein; fonbern icie nur eine faljc^e Se^rc t)on ber göttlichen

^robibenj eö baC;in bringen !ann, bag man iÖli^ableiter

unb ^odenimpfung für (Sünbe ^ält, fo fann auc^ nur eine

falfc^e Öe^re bon ber (Sd)onung beö menfd^licben ^ebenö unb

bon ber "ipfli^t ber (Selbfter^altung ba^in führen, jebe 2luf*

ua^me jum Kriegöbienfte unb jebe jleilna^me an bemfelben

für unjuläffig ju erflären; unb mit bemfelben ü^ec^te, me
ber Kriegöbienft , mügte jebe gefä^rli^ere ^eruföt^ätigfeit,

tote bie (Seefahrt, baö S3autoefen unb anbere ä^nlic^e, ber*

boten n?erben unb bermieben. SSenn man alfo bie Üt^eoric

aufgeftedt ^at, bie Dbrigfeit fonne nic^t befehlen, 2J?enfc^en*

b(ut ju bergiegen, benn bie ^eilige Schrift berbiete eö; fic

fönne alfo auc^ bon niemanbem forbern, am Kriege teilju*

nehmen, bem fein ©etoiffen biefeä berbiete; fo ift bie ganjc

S3orauÖfe^ung eine unrichtige ; unb ^aben c^riftlid^e D^eligionö^

^efellfGräften , toie Ouäfer unb ü)2ennoniten , btefe 2:^eorie

aufgefteltt, fo ^aben fie bamit eigentlich fic^ felbft auger^alb

be5 «Staate^ geflellt, unb e§ fcbeint unö eine ju gro§e ^kd^*»

giebigfeit unferer 9?egterung i^u fein, toenn fie bem o^n*

erachtet im (Staate gebulbet toerbcn. ®iebt eö in einem

Staate feine ^jerfönlid^e SSerpfltc^tung jum Krieg^bienfte, roie

©ibl. tl^. Äl. 37: @(^leictma*er, ©ittenlc^vc. 1. 17
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in (Snglanb unb §)o(Ianb, fo fte^t btc «Sac^e ganj atiber^^

bcnn bann tft bie itetlna^me am Kriege ein freteö ©emerbc

;

tft aber, toie Bei unö, bie jTeilna^me am Kriege allgemeine

S3ürgerpftic^t , unb baö ift offenbar ber eblcre 3"ft^nb, fo

foüte feine 5Iuöna^me geftattet [ein. So nun biefer ^ö^ere

guftanb nod^ nici^t ift, too ein befonberer ©olbatenftanb ift,

feine allgemeine 33erpflic^tung jum ^riegöbienfte, ba mu§ ber

Übergang in baö ^ollfommenere in bem 3}?a§e erfcf^mert

toerben, al3 bie ÜJ^enge berer groß ift, bie bem (S^riften

ntc^t sulaffen n)o(Ien, bie Saffen ju tragen; getoig alfo tft

eö oon großer iBebeutung, bie ©eroiffen über biefen ^unft

auf^uflären. !Daö ift auc^ gar nic^t fd^ioer; aber freiließ,

man barf nid)t aüe^ auf ben unbebingten ©e^orfam, ben

man ber Dbrigfeit fc^ultig fei, jurüdfü^ren, toie ba^ bie

gcioö^nlid^e ^ra^'iö ift, fonbern ber einzig auöreid^enbe ®e^

fici^töpunft ift bie ^GBa^r^eit, baß im Kriege tjon bem (Sin*»

feinen gar nid;t oerlangt toirb, toiffentUi^ unb mit feinem

Sillen ä)^enfc^enb(ut ^u oergießen.

<BUi}t nun aber feft, baß ber S^rift al3 Untert^an fic^

nici^t metgern fann am ^riegöbienfte teilzunehmen, »eil ber*

felbe über^au)3t und^rtftltc^ fei, fo finb mir bod^ au(^ barin

übereingefommen, baß bie c^riftlid^e (Sittenlehre aud^ nur

einen 33erteibigungö!rieg , feinen Slngrifföfrieg geftattet.

SD^öglic^ inbcö bleibt boc^, baß bie Obrigfeit einen Slngriff^^

frieg befiehlt, uno ba jagt man benn, baß ber (E^rift an

einem fold^en teilnehmen fönne, o^ne baburd^ einen Xeil ber

«Sc^ulb auf fic^ felbft ju laben. 2lber bie «Sac^e tft biefe.

®er (E^rift alö Untert^an ^at juoörberft gar nicbt bie

SDiittel, um fieser ju entfc^eiben, ob ein ^rieg, ben bie Obrig^

feit befiehlt, ein geredeter ift ober ein ungered^ter. ^Denn

ber trieg liegt immer in einer 9?ei^e oon Sßer^anblungen ber

^toaten über eine S3erlet^ung. ^le^men mx nun auc^ an,.
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alle 33ex^atiblungen im (BtaaU Ratten bie grö^tmögüc^c

£)ffentlt($feit, toieiDo^l baS in iöejie^ung auf £rieg unb

griebcn am tüeniqften ju verlangen i[t, fo mügte bo^, teer

«in Urteil barüber ^aben moUte, ob bie ü^egierung über^

^aupt im 9?ec^te ift unb auc^ bei bcr 33er^anbtung feine

3u)if(^enftufen überfprungen ^at, anger ber i?oüfommenen

^enntniö beö gaftifd)en, aU ein Df^ec^tefunbiger unb alö

dn ^olitifer alle (Sinfic^ten ^aben, tcel^e bie üerWiebenen

3meige ber Dbrigfeit in {ic^ Dereinigen, unb baö ©irb nid^t

leid)t jemanb üon fic^ rühmen fönnen. !5)ann aber, gefegt

au(^, ein (gtnjelner, ber nic^t felbft bie obrigfeitli^e ^u^*

toritäl ^at, Dereinigte alle biefe tenntniffe in fic^, fo bürfte

er fi^ bO(^ nie anmagen, einen 33efe^l ber Obrigfeit jum

Kriege, meil i^m berfelbe ni^t gered)t fd^eine, nic^t ^u ooü*

^ie^en: benn baö ^ießc nic^tö anbercö, al^ an feinem Steile

ben (Staat auflöfen ; unb gingen Diele auf biefelbe Seife in*

toerfe, fo tcäre ber Staat toirflic^ aufgelöft, toeil alle ©ici^er^

i^eit Derfc^tounben tcäre, ba§ bie £)brig!eit immer ben ®e*

i^ori'am finben toerbe, beffen fie bebarf. Unb inU^t ift

beutlic^, bag ber Untert^an feine SSerfc^ulbung auf fic^ jie^t,

toenn er auf ^efe^l ber Dbrigfeit bie Sßaffen ergreift.

1)cnn bie SSerantmortlic^feit fann überall nur auf benen

tu^en, bie a}litglieber finb ber Drganifation, unb aud^ auf

btefen nur für baö i^nen eigene angemiefene ®ebiet, auf njelc^em

fie rein nac^ i^rem eigenen Urteile 3U ^anbeln Derpflic^tet finb

;

auf jebem anberen ®ebiete fönnen fie aud^ nur roirfen, loie

jcber anbere, nämlic^ bur(i D^emonftration, aber nie burd^

Unge^orfam ober Siberftanb; unb nur baö ^aben fie Dor

allen übrigen Dorauö, bag fie i^rer Ü^emonftration baburc^

ßrögereö ®ett)ic^t ju geben imftanbe finb, baj fie Don ber

5lufna^me berfelben bie gortfeljung i^rer obrigfeitlid;en

gunftionen abhängig machen fönnen. ^ommt bann bemo^n*

17*
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txadfkt 3ur 5luöfü^rung, toa5 fie ntc^t p fetütgen tmftanbe

finb, fo finb fie üon aüer ^Serantmortung frei, tüenn fie,

nun ntc^tö me^r alö Untert^anen, mie alle Untert^anen ten

S3efe^Ien ber Dbtigfeit (Genüge leiften. S53iü man eine

anbere ^cgel gcitenb machen, fo fic^t man, tüie bie ©e^*

toiffen^aftigfeit i^r tec^teö Tla^ tjerfe^Ien unb in baö ge^*

fä§rlid;fte auöge^en mufe. ^Bid^ üon ber !Ictlna^me am
Kriege auöfitltegen , tocil man i^n nic^t gerecht finbe, ift

gerabeju Empörung. Überbieö ift eö auc^ fonft ganj leer,

ju fagen: 3c^ tüiü nic^t mitftreiten in bem Kriege, um nid^t

mitfc^ulDig p fein. ^Denn jum Stiege gehört noc^ me^r^

aU bie ^Baffen tragen, unb bie nic^t bie Waffen tragen,,

nehmen barum nic^t mtnber an i^m teil 5lber nehmen

fie boc^ nic^t Blog teil auf eine mittelbare unb unbetDufete

SBeife? Snbeö aui^ baö ift nichts gefagt. üDenn einerfeit^

nimmt ber ^riegö^uftanb alle X^ätigfeiten im «Staate un*

mittelbar in Slnfprud), unb anberfeitö ^at auc^ ber nur

mittelbar 2lnteil baran, ber fclbft bie Waffen trägt. Unb

toenn eö tt)a^r ift, ba§ einige betüugt, anbere unben)U§t jum

Kriege mitmirfen, fo änbert ba<3 bie @ad;e nur infofern,

ba§ bie letzteren noc^ bie befonbere ©c^ulb auf fic^ laben,,

baß fie überhaupt o^ne lebenbige ^Eeilna^me finb am bürgere

lid^eu Seben. (5in6 i)on beiben giebt eö al)o nur, entioeber

mug man teilnehmen am Kriege, ben bie Dbrigfeit befiehlt,

ober man muß überhaupt nic^t in einem Staate fein, ber nic^t

ein^ für allemal erflärt, bag er nie trieg führen njerbe. ^Da*

gegen bie Überzeugung auöfprec^en, ba§ man einen ^rieg

für ungered^t ^alte unb oon biefer Überzeugung au^ mit

aÜen Gräften ouf bie Obrigfeit ttjtrfen, aber im ooll*

fommenen ©e^orfam gegen fie, baö ift cineö jeben *j3fli(^t^

unb n^enn er biefer gemiffen^aft nad^fommt, fo fann er ooU^^

ftänbtg rul;ig fein in feinem ©etoiffen.
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(©c^riftBetüeij'e für unfcrc ®ä^c fonnen mir im ü^euen

S^eftamente nid?t ermarten, ba baö (S^riftentutn crft jpätet

in baö römif($e §eer fam. 3o^annc0 ber Käufer muß e^

aber nid}t für ®en)iffenöfa(^e gehalten (;aben, ^ax ntcf)t ©oloat

ju fein, benn (onft ^ätte er ben Äxtegöfncc^ten nid^t 33or*

fc^riften geben formen über baö bcfonDere 33erl?alten, baö fie

ju beobachten Ratten. Slber freiließ, er ift nnr ©renje beö

(S^riftentumö. X)oc^ auc^ ^aulu^ fann biefcn ©ebanfen

mc^)t gehabt ^aben, baß bie Atei(na(;me am triegöDienftc

fd^lcc^t^in ^flic^ttoibrig fei; benn ba er baö (S^riftentum

juerft in folc^e ©egenben braute, auö bericn gemig öiele inö

römifc^e §eer traten, fo t;ätte er tt)o^( SSeranlaffung gehabt,

i^n auöjufprec^en, n^enn er i^n gef;abt ^ätte. ©ie c^rifttic^c

©itte erlaubt bie Sßaffen p tragen, trenn bie Dbrigfeit e3

befehle, fo allgemein, bag einzelne ^u^na^men bacon ni(^t5

gelten fönnen.

4. 3)aS rcinigenbc §anbctn beS (Staates auf ©injctne au^crl^atb bc§

@taat0üevbanbeS ü6er(}au^t.

!l)a6 aud^ im 23er^ä(miffe eineö ©taateö ju fold^en, bie

noc^ nic^t in bürgerlichen 33ereinen leben, ein D^üdfc^ritt

ftattfinben fann, ift leidjt ju fe^en ; ebenfo, baß too er ftatt*

finbet, ein reinigenbeö ^anbeln inbi^iert ift. ©inb nun bie

Untert^anen beö ©taatcö biejenigen, meiere ben befte^enben

3uftanb beö 35erfel;r3 ftören burc^ S^ireulofigfoit unb betrug,

fo mu§ bie Dbrtg!eit auc^ bem, ber feinem (Staate angehört

unb alfo audjoon feinem «Staate oertretcn teerten fann, 9?ed^t

fc^affen gegen if;re Untert^anen; benn e3 ift nur eine ^cib:*

nii'c^e SSorftellung , feine (^rifllic^e, bag eö ^tear ein 9^ec^t

gebe ^teifd^en 33ürgern unb ^Bürgern, aber nic^t ^toifc^en

iöürgern unb anbern; unD einer d^riftlic^en Dbrigfeit fann

eö gar nic^t barauf anfommen, tcem unredjt gcfc^e^en ift
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ton tl^ren Untert^anen, [onbern nur ob btcfelBen itj^enbctn

Unred;t Derübt ^aben. 5lber ioie nun, toenn btejenigen, btc

noc^ nid^t in einem bürgerlichen 33ereine leben, baö feft*

fte^enbe 23er^ältniö üon 2:reue unb ©lauben im l^erfe^r

berlel^en? 'Da^ 33ebeutenbc biefer grage fönnen toir erft

einlegen, loenn totr auf bie ©efc^tc^te jurütf^e^en, beionberö

feitbem fonft unbefannte beoölferte ü^egtonen entbecft tDurben.

äöir finben nämlic^ bie 5lnfic^t oor^etr[c^enb , c^riftlic^c

<Btaatm ^ätUn baö ^ed)t, 33ölfer, bie nod? nic^t im bürger*

(icben 33ereine leben, in ©efi^ ju nehmen nnb fo auf ge*

toalti'ame 3ßei{e unter i^nen ben bürgerlichen ä^^f^ani^ ^^x*

öorprufen 2llö ein unbebtngteö aber toirb boc^ fc^tüerüc^

jemanb biefeö 9?ec^t in ^nipruc^ nehmen; unter n)elc^em

^ßortoanbe alfo ift eö geübt iDorben? ^o man unbefannte

aJienfcben antraf, mit benen man nic^t fprec^en fonnte, ba

toar baö erfte 23er^ältniö, baö entftanb, ein realeö, iDorauf

baö S3eftreben, fic^ it;mbolifc^ berflänblid^ ^u machen, natürlich

^infü^rte ; man gab unb na^m ©efcijenfe, trieb Zan^ä^f^anM

u. f.
to. 3Bie fonnte man nun baju fommen, bon biefem

urjprünglid^en S3er^ältniffe auö ^ur Slntoenbung ber ®eh)alt

ju fd^reiten? Offenbar nur unter ber 33orauöie^ung, eö

fei ein Unred^t gefc^e^en, unb ein bürgerlicher 3"!'^^"^ fei

eigentlich noc^ nic^t ta, alfo auc^ feine Delegierung, an bie

man fid) n)ent)en fönne. Unb n)o(;er fonnte biefe Sßovauö^'

fe^ung entfielen? Offenbar nur auö bem 23erfe^re unb

au§ ber Sa()rne&mung, er fei oerle^t roorben, ^2lber ift

auö biefem ©efici^töpunfte bie ®en)alt, bie man anmanbte,

3U recljtfertigen ? 3ebe 2lrt oon 33erfe(;r ge^t immer auö

bon ber 33orauöfet^ung eineö bertragömäjigen 3uflcinbeö.

So aber fein bürgerlid^er 33eretn ift, ba ift auc^ ftreng ge*

nommen fein oertragömäBiger guftonb, benn nur im (Staate

ift bie ©anftion, bie pm iöegrtffe beö ißertrageö gehört.
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golflttd^ ift btc 23ettragömä6tgfeit ebenfo nur SSorauöfe^ung

jtDtfc^en t)en (Sin^etnen, tote 23ölferrec^t jrt)t)(^en ben Staaten,

uni? jtüat au(^ eine folc^e, bte fic^ babuvd^, bag fie M
bloge 33orauöfet^un9 angenommen mxt>, aümä^Uc^ realtfiert.

S33enn j. 53. ein 2:auic^^anbel eingeleitet mirb, fo ift immer

ein 3iJ-^iict)2n^^u°^ jmiic^en 3Ser|>red^en unb (^ifüüen, unb

biefer .Btt)iicbenraum tt>irb aufgefüllt burd) 23ertrauen, bag

baö gegebene 3Sort luerbe gehalten toexben. 3e häufiger unb

länger in btei'er 23orau^|e^ung gc^anbelt mirb, ceftome^r

®ü(tigfeit ^at fie innerlid?, toenngleid^ bie äußere ©anftion

fe^lt. 2lber ein etgentlid^er 33ertrag ift boc^ nic^t ba.

galten nun, bie noc^ nic^t im bürgerlichen 33ereine leben, i^r

SBort nic^t, fo ift bie erfie natürliche golge bie, bafe ber

getäufd)te 2:eil ben Sßerfe^r aufgebt, ©ie aber unter jenen

33orteil gehabt ^aben, fo lange baö gute 33er^ältni^ beftanb,

ttjerben fic^ bemühen, eö ©ieber^erjufteden unb ben Schaben,

ben bie ^uSna^me gefliftet ^at, n)ieber gut gu macben, unb

barauö toirb eine 2lrt oon Garantie entfielen muffen, bie

eine Slnnä^erung ift an ben bürgerlid^cn 3"flonb. !iDenn

fommt nun lieber ein J^all ber 5lrt oor, fo toirb ein

fc^ieböricbterlici^eö 33erfa^rcn entfte^cn; bie SD^ajorität, bie

ben SBerfe^r toill, ttirb p^^fifc^e ©emalt anroenben gegen bie

^injelnen, bie i^n burc^ S^reulofigfeit flören, unb baö ift

offenbar eine ©runblage jur bürgerlichen ©emalt. Silier*

bingö nun ift ber bürgerlii^e 3iJfl^"^ ^^"^ SBo^lt^at für

alle 3J^enid()en, toeil in i^m erft eine iöefc^leunigung ber

§errf^aft beö SD^enfc^en über bie Dktur möglich ift; aller=

bingö ift eö bemgemäg (S^riftenpflid^t , fold^en, bie nic^t im

©taate leben, jum Öeben im Staate ju oer^elfen, aber ift

eö ju rechtfertigen, gemaltt^ätig babei jutoerfe ju ge^en?

Um fo toeniger, ba ein burc^ ©eroalt herbeigeführter bürgere

lieber 3"l"lönb feiner ift. ^arum fann aber auc^ fein 9?eci^t
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entfielen, menn ber Sßerfe^r tft öerlc^t tüorben, jur getcatt*

famen (5mfüf;runA beö bürgerlichen 3uÜönbe3, bei hjelc^er

fid;, tüo fie [tattfinDet, natürlich bte einfü^renbe (bemalt ^ur

^erri'c^enben mad^t] fonbern bann tft eben ntc^tö fittlic^ al3

bie Sietserauf^ebung bc3 23erfe^rö. 9?ur bog baö fitttic^c

33erfa^ren freiließ idjmx gu bcmirfen i[t, meit bte (Stnjetnen,

bie fc^cn im Staate leben, icegen i(;rer Übcrlegenl?eit im

23erfe^r mit Un3tDilii'ierten nic^t glauben, [o ftrengem ©eje^e

unteröjorfen ju fein alö in allen anbercn gäUen. 5lber

baö ift grunbfalfc^, unb ^ter, n?ie anberötüo, mug ber Ob*
rigfeit ge^orc^t tcerben, unb bie Dbrigfeit baS D^ec^t ^aben,

bie (^ren^en beö 33erfe^rö ^n beftimmen. !Da6 nun, ipenn

man fic^ in bie[en recbten «Sd^ranfen l)ält, bie ma^re freie

unb natürltd^e (Jntfte^ung beö bürgerlichen ^^^fta"^^^ S"

«röjarten ift, ift mo^l flar. dergleichen tüir bie beiben

^anfclungömeifen i^rem (Erfolge nac^ miteinanber, fo [c^eint

bie gett)altiame freitid^ jd^netler ^um 3telc ju fommen. Unter*

iDirft man fic^ bie UnjiDtlifterten, fo ift ber bürgerlii^e 3"''

ftanb im Ü}?omcntc ba; foü er aber erft barauf gegrünbct

toerDen, bag er ein innereö ^ebütfni^ getüorben ift, fo ü)irb

^r nur fe^r langfam ^uftanbe fommen; unb man fönnte alfo

fagen : 3ft eö ^l^flic^t, ben bürgerlichen 3"fi^»^ 3" verbreiten,

fo ift auc^ Die fc^neüfte ^rt bie befte. 3lüein bie ©c^neütg^

feit ift i^ier nur fc^einbar. 5)enn biejenigen, unter toelc^en

ber bürgerliche 3"!*^^"^ ^^^^ bemalt ^eroorgebrad^t loirb,

^abcn oon Slnfang an gar nic^t baö S3etDu6tfein , bog ein

folc^er unter i^nen e^ifiiert, fonbern fie füllen fic^ blog

unterbrücft. 'Daö ^eiDugtfein, im «Staate ju fein, fann

i^nen erft fommen, menn e3 ber gebilbeten äl^ac^t, toelc^e

-auf fie iDtrft, gelingt, ben ©egenfal^ jtpifc^en Obrigfcit unb

Untert^anen unter i^nen ^eroorjurufen. ^iö ba^tn ©erDen

fie immer bie ^f^eigung ^aben, ©etoalt mit ©etpalt ju tjer*
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treiben, Unterjod^ung burc^ ^m^ötung. 3(6gefe^en aber ba^

i)on, baö (S^rtftentum h)et§ iiic^tö t)on einem O^cd^te, un*

^iDilifierte 33clfer mit ©etoalt ju jiDilifiercn. (53 forbert,

aüeö ju t>ermeiben, tDoburd^ ber d^riftlic^e ^Jkme fönnte ge*

(äftert loerben unter ben 33ölferrt (i 2:im. 6, l. 2:tt. 2,

5. 8), unb burd^ nic^t^ toivb er me^r geläftert M burd^

Unterbrüdung. 5Bir munbern un3 biüig, ba§ S^riften 3a^r^

f;unberte lang mit unc^vi[tUd^en ^i3lfern im 23erfe^r finb,

o^nc bog in biefen eine ^Jeigung für baö (E^riftentum ent==

ftanben ift. 5(6er ber ©runb baijon ift nic^t fomot;( ber,

ba§ bie c^riftlid;en 33clfer fein 3ntereffe Ratten am ^^ri)'ten==

tum, al§ ber, baj fie e^ burc^ ®ett)attt^ätigfeiten üer^agt

gemacht [;aben unb üeräc^tlici^. Säre ba^ nid^t gefd^e^en,

tote lange fc^on mären bie gutmütigen 3351!erftämme ,
ju

bencn man im fünfzehnten 3a^rf;unbert fam, c^riftianifiert,

unb bag fic e^ jum Zni nodj ni(^t finb, ift unb bleibt

eine <Sc^anbe für bie c^rifllid^en Sßölfer. X)ieö fommt mel^

leidet ettoa^ fpät in bie c^riftlic^e (^^ittenle^re , aber bie

2:^eorie fommt immer ettoaö fpät; unb p fpät fommt eö

leibcr nid^t, benn baö getoaftt^ätigc SSevfa^ren ^at immer

noc^ nid^t aufgel^ört.

S^viirf »joii gvlebv. ÄHbr. 4Jettl>e3 in (Sotl^a.
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fc^melsen . . . 5(d), bafs er, — )x>a§> er af§ Äaf^oti! fein mufste — gröfetenteitS ein

©cfet'icöprebigcr ift ! . . . ipätte er immer baö füjie (Süangelium l^on ber ©nabe in S^rifto

ge^>rebigt, )ü (uitte if)m lüenig ober nid}t§ 3ur ^oüfommenl;eit gcfel^tt." (2:^eremin.)

^anö \9— 20: ^Ijercmitiö ausgcroätilte prebigtcn.

„Sie cbelfte iölüte geifttid)er 33ereb[amfeit, bie ic^ fennen lernte."

^anb 2\: "^l^ifipp ^aftoü ^pcnciö /Ättuptfcßriftcn, bearbeitet unb eingeleitet von

Paul (Srüuberg.

„Seßrfjaft in t)oI;em ©rabe". „©eit (5r , tüetc^er bie SBafjr^eit nnb baS lieben ift,

fi(t) mir offenbarte, lüurbe bie üon ©pener batierenbe aStetifc^e i^itteratur unfercr

^irc^e mein ^ebenöetement."

^anb 22—25: "glcaitbcr, -Der t^eiligc Bernl^arb unb [ein Zeitalter. ITlit (Einleitung

nnb §ufä^en von profcffor Vf. Dcutfd].

„2)ag (Sm= unb 9)?annigfattige ber ?ebre unb be§ l'ebenS in ber apoftoIifd)en ©es

meinbe — pro^^äbeutifc^ bnrd) anjie^enbe, gelDanbte Sarfteünng, einfüt)renb in bie

@efd)id)te ber apoftotifc^en ÄirAe", „Überleitung gur tieferen Sluffaffung ber c^rifttic^eu

Offenbarung", „beftimmenb für mic^ getüorben."

33anb 2^: Imitatio Christi, in neuer llber[et5ung nad? gereinigtem Certe unb
mit (Einleitung von Dr. ^romm.

„2)a§ menfc^lic^e ^erj in feinem Umgang mit ®ott geigt fic^ nirgenb§ fo bclaufd^i

unb fo üerftanben al§ in biefem 53ud)e." „2)ieg 33uc^ bat mid) in meiner Äanbibaten-

geit beten gcte'^rt unb auf bie Äniec getrieben", „jur @ti(Ie tTer ®emut fü^renb",

„mein eingigeö 2(nbad}töbuc6", ,,bie SSabr^eit be§ ^^riftentebenä". „ß'ö erqnidt njie

fein anbereg mein ©emüt unb giebt meinem 2)enten reic^lic^^e 9?a^rung."

Dritte Heilte (^890).

^anb 25: ^pitta^ pfalter unb f^arfe nebft einer 2tusn?at|I nadjgelaffencr £ieber

mit (Einleitung t>on £. Spi tta.

23anb 26-28: ^eattber, Die (5efdjidjte ber pftan3ung unb Leitung ber d/riftlid?en

Kirdje burd? bie Zlpoftel.

Banb 29 : gjrcfloritts' von llajittttj Sd^u^rebe unb ^^n)foftomno' icdjs Südicr vom
prieftertutn. ^mei paftoraltt^eologifdjc Sdjriften ber alten Kirdje, in einer neuen
beutfdjen Ilberfe^ung bargeboten unb mit einer (Einleitung rerfet^en von Lic. tlieol.

(S. IPol^Ienbcrg.

}5anb 30

—

5\: /werbet, Pom (Seift ber ebräifd^en poefie. llTit einer (Einleitung rer=

fetten von Dr. ^J r i e b r i dj £^ f f m a n n.

„(Sin 33uc!^ bon eitjiger 3ugenb." „Qin niemals auögutcfenbeS S3uc^, immer frifd)

Wie bie §inbin ber 9}?orgenrötc."

^anb 32: ^en^er^ (Snomon in beutfdjer Überfe^ung mit Einleitung ron profcffor

D. Kübel, Sb. I.

„95on bteibenbem SSert burcib bie geiftootlen, vn'ägnanten ej^egctifc^en 33emerfungen,

bie oft überrafc^enb reelle @d)laglid}ter auf Dunfto ©teilen beö SnbattÖ lüerfen unb
im Vid}te ber ©d)riftn)al)rbeit felbft tief in folc^e ©teilen bineinbtiden taffen." „(Sine

i^unbgrube für praftifcbe ©c^rifterfläruug."

23anb 33—36: <ÄMffclt, tiefen unb Seruf bes eoang. (Seiftitdjen. IHit (Einleitung

ron Pfarrer 21. K las.

Diertc Heilte (isoO-
23anb 37—58: ^(^fctcvmad)etd dbriftl. Sittenlehre in Dorlef., I^erausg. v. 3*-"*"^i^-

D e m n ä d) ft e r f d? c i n e n :

"^aöcafö penfocs neu überfet5t unb eingeleitet üon D. Dreyborff. ^»axms^ j^eft--

prebigten mit bem Dortrage „UTit jungen reben!" 3ur (Einleitung. Die lUciS'
t^eit auf ber (Saffe, beutfdjc Spridjmörter fittliAen unb rcligiöfcn j"^?^^^-/

5iifammcngeftellt rom er.dl^eol. Seminar in Berborn.
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