


ausosOtr>äf?lt unb I)orau5gcc3cbcn von cunilöCÜfrijfll fljroloöm.

Pen ^wc(ft öiefer Saimnluug Fcnnjeidjnct ilir (titcl : [ie foU Me flaffifd^cn Werfe

^cr craiujclifdu'U dbcolotjic, anffciifd^aftliAe foipobl luic praftifdje, in neuen, billigen

Iln^ cinbcitlid) ausacftattcten ^Jhiscjabcn trcitcicn Krcifen 5ugänglid) niad^cn. Sie

mill baniit in crfter" üi^inic ben bcutfdjen crangclifd^cn Ct^eologen, fobann aber aud?

iI]CoIoaifd? unb firdilidi interefficrten £aien bleuen, bencn befonbers bie rorangcftelltcn

(Sinleitunaen unb gdegcntlidic Erläuterungen, fomic bic Übertragung alt- unb frenib»

ipradilidun- IPerfcin ba? beutige Sduiftbeutfd? ron IPert [ein bürften.

i3ei ber ^uöWft^l" ber Sdn~iftcn ipirb bie Hebaftion ben (Sefidjtspunften folgen,

bic ibr burd] bie bic iSibliott^cF cinleitenben „^üdjerfleinobc cüangclifiter dt^cologcn"

von einer grolßcn §abl beutfd^er unb auslänbi[d]cr CDangelifdjer (It]eoIogen eröffnet

l'inb. Da bie 2lusn)al]l" ber in bic i3ibliott]eF aufgenominenen fd^riftcn aus ben IViit^

tcilungen l^erüorgeipad^fen ift , bie jene lliänncr ber tt]eoIogif*en lUif|enf*aft unb
n'^prfo iihpr ^^iii-firr hpinpftf>iiprf hnbpii hie ibuptl tiir 2lnit/lottdtt ntort
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^iluflage muffte ' infotgc ber ftavfcn S^aitfra^^c ber 2)rucf ber 3U)eiten yiurlage begonnen

merbcn; bie (^oaänbifrf^c 3citfrf)rift „Stemmen voor Waaiheit an Vrede" 6rad>te

einen 15 ©citcn (anqen 3htitc[ über ba§ iöucb, ba8 für bie tcnntuiS beö l}cutu3en

beutfrf)en ^roteftautiöniuS ()örf}ft U)irf)ttg fei, unb ber ^:i?arifer ^aftor DJtDurcn l}at emc

g(eid)c Umfrage an bie proteftautijdjen Jbeotoy^en fran5ijfifd}cr ^ungc gertd}tet.

^anb 2: ^ull)crö rcformatorifdje Iiauptfdjriften (95 (Elicfen; 2ln ben diriftlidjcn ^Ibcl;

Don ber babylonifduMi (?5cfangenfd]aft ber Kirdje; i^ricf an £eo X.; Don ber ^rei»

t]cit eines dliriftenmcnfdicn) mit einer (Einleitung ron Konfiftorialrat D. Karl

21Ifrcb ü. I^afe. 2. 2iuflage.

2)icfe (Sd)riften lucrben in ganj unüergfeic^baver Seife üou ber gefamtcn tjcutigen

eiH-inge(ifd)en 2t)eotogie o^ne Unterfd}ieb ber 9eid)tung alö grunbtegcnb U)u1}tig 6e^

ieid}nct unb bamit fo^ufagen fanonifiert. llnfere ^üiögabc giebt, of^ne bie alte «Spraye

unb icfbft boren ^'oft ju t)ern)ifd;en , einen für ben ©ebilbeten ber ©egcutuart leicht

lesbaren Xe^'t.



13ani> 3: ^. ^^ofutftö ausgcmäl^Itc prebigten, mit einer (Einleitung üon profcffor

£eopoIb iDittc. 2. 21uflagc.

„Surc^ 2:(}o(ucf6 ^rebtgten, sumat burc^ ba6 geiftboKe unb in^altrei^e SSoriüort,

trurbe i6 i^on ber üblichen ^omitettfc^en (gcfiabtone ber ft;nt^etifc^en ^^^rebigt befreit."

;
„yi\d}t feine JloHegien iDaren'ö, bie mid) befcnbevS anfaßten, aud) nic^t feine ©t^a3ier=

? gänge, bie ic^ batb niieb, fonbern feine geifteSmdcbtigen ^^prebigten, bie jur (S-ink^x

in ba§ eigene iperj, 3um 3Iufb(icf nac^ oben, 3um Äam^f mit ber 3Be(t riefen."

J3atiö 4: ^(fircicrmadicrö Kcben über öie Heligion au bie (Sebilbcten unter il^ren Der*

äditemTmit einer (Einleitung von profeffor I). 5 i e a f r i c b £ nun a t5 f di. 2. 2IufI.

„(Seiuinnen mid) für bie 3:t)eo(ogie", „rcarcn aud) mir ein fe^r förbernbeS unb

jU- innerer Älärung anrcgenbeö ©tubium", „^aben wd^renb ber UnioerfitätgSeit einen

tiefen (Einbrucf auf micb gemad)t" , „finb mir auf ber Uniberfität babnbre^enb ge^

raefen". „2)a5 Slnfpred^enbe ber hieben lag für inict) barin. baß biefetben an i^re

richtige 2tbreffe tamen, ,bie ©ebilbeten unter i^ren ^eräcbtern'"
,

„i^re Über3eugungS=

: traft lüurbe 3eugung6fraft". „©0 etgentümtic^ unb fräftig mie in ben , Sieben über
^ bie ^eligtcn' . . . i'ft ba§ innere SScfen ber c^rifilic^cn üieligion noc^ nic^t lieber

aufgefaßt werben".

^anb 5—6: ^l'auö /^ttruiö' paftoraIt!]eoIogie in '^.e^en an (It^eoIogie=5tubierenbe.

„§ier fpric^t au8 jeber 3eite bie erfafjrung unb ber Sbarafter; baö 9Zac^ben!en

wirb angeregt, ber 2Bieberfprurf) ^erau§geforbert, bie fetbftdnbtge (Sntiricfelung nic^t

unterbrücft, "fonbern gefijrbcrt"; „giebt große 35eran(affung 3ur ©etbftprüfung"; „man
^at'§ bier nicbt mit einem ^uc^e, fonbern mit einem 9)Zanne su t^mn, ber in amt=

lid^cr CEifat^rung gereift ift, 2(lte§ unb 5kue§ au6 bem reichen ©c^a^e feineS ^erjenS

beiPorbringt. (Sr erfe^t ben .^Jjttegen, 35ater, eeetforger, bem jeber D^euting im

STmte gctioft fic^ übertaffen fann unb jeber erfahrene bei^fUd^ten mufe."

Banb :: ^fauö i^arms' £ebensbefdjreibung, rerfäffet ron i{]m felber. ITtit ^en

95 (Elu^feu ^C5 Derfaffers.

(£(au§ §arm8, „ein burc^auö originctter ©laubengiDecfer in einer gtaubengfc^wac^en,

ein gan3cr (£baraftcr in einer in i>albbeit 3erf(offenen 3eit" (^e(t) fteüt fic^ in biefem

2Bcrte fetbft oor na^ SSefen unb (Sntroicfelung. Der iBanb üertritt 5ugteicf) bie ©teile

einer Einleitung 3U iSanb 5 unb 6.

^an^ 8 — 9: ^oÜfrteb ^cnßens f7omiIien in ^iusmat^I unb mit (Einleitung üon

profeffor IX Zldjelis.

„5>Drbi(b(ic^ für 9lüc^ternbeit unb 2iefe ber ©c^riftau§{egung unb ©cfuiftanwenbung,

foiDie für männlid^e, ba§ 531ümeln terfc^mäbenbe ^erebtfamfeit", „barin ein fettene^

33orbilb, baß er nie oon bem ©runbgebanfen be§ 2:e?:te§ abirrt, fonbern fic^ fern

^ält oon aüem geiftreic^elnben ©pielen unb öerein5tef)en bon grembartigem".

Banb \o: "^^eremitt, Die Berebfamfeit eine dugenb ober (Srunblinien einer

fyftematifdfen HI^etoriF, unb ®efprädje nebft Srudjftücfen aus ben Briefen an einen

Hidjtejiftierenben.

2tu§ feinem 33ud) fann man bcffer prebigen lernen, at0 au§ biefem. 3c^ tefe e6

aüe {}a[bt 3a^r lieber unb bin geroi^, unfere eüangeüfi^e ^rebigt würbe im 2)urc^=

fc^nitt ungteid) ^öbcr f'tct;en, wenn man üon Sfjeremin ben Unterfc^ieb 3wifc^en 9?ebe

unb 2lbt;anblung lernte. 3n ben at§ (Sinteitung üorangefd}idten Sruc^ftüden _au§

ben S3riefen an einen Diic^tepftierenben giebt Xberemin 9J?itteiIungen au§ feiner

i8ilbung§gefc^id)tc. ferner finb feine intereffanten ©efprcic^e über bie geiftti^e 53ereb=

famfeit, bie Seiebenrebe, ba§ Grwac^^en, Son Cuic^ote unb über bie beutfc^en Uni-

berfitäten beigefügt.

Banb \\: ^oi^ann (^eoxc^ ^bamaxin» ^Xusmat^l aus feinen Briefen unb Sd^rifteU;

eingeleitet unb erläutert ron profeffor £ic. Dr. (franflii; 2IrnoIb.

ipamann , ber „9J?agu6 bc6 9corben6" , ber Sertuüian unfere§ 3(^ita(ter§, ift nic^t

nur auf bie beutfcte Sitteratur burc^ Sperber unb (Soetbe bon grof^em Qinflufs ge*
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Das cerbrettenbe j§an5eln.

Einleitung.

ÜDer (E^ara!tcr ber pofittDen @ette bcö mirffamen §an'

i)elnö ift (Srjie^ung, ^ttbung, gortbttbung. 5ötr ^abeit

oben (23b. l) gefe^en, ba^ im unmittelbaren ®efü^le felb[t

ber ®egenfa^ gegrünbet ift 5tDt!(^en 9?u^e unb 53etoeglic^feit,

bQ§ auf ber erften baö barfteüenbe, auf ber anbern baö iDirE-

fame ^anbeln beruht, unb bag btefeS letztere entojeber ben

<5^ata!ter ber Unluft ^at ober ben ber Öuft. T)a^ biö^er

befc^rtebene §anbeln nun ge^t öon ber fittltc^cn Unluft auö,

auf ber baö ganje 5Befen beö S^riftentumS beruht, fofern

€ö al^ (Srlöfung, alö Sßteber^erfteüung angefe^en ttjerben

jnu§. ©aö §anDeln aber, ju bem mir je^t übergeben, ent*

fprtngt auä bem ®efü^le ber ü^uft, au^ bem iÖerruBtfein ber

ungehemmten ^raft, ober in S3ejie^ung auf ben ©egcnftanb

gefaxt, auö ber Sm^fänglic^!eit, bie, fofern er fic^ feiner

felbft beiDugt ift, ein 33erlangen ift. Senn toir nun ben

@tanbpun!t ber 4>riftlic^en (Sittenlehre feft^alten, fo ift

eigentlich aüeö §anbeln beö (Sänften alö fold^en bte gort-

fel^ung tjon bem §anbeln S^riflt felbft. !^ie[er l^at baö

9?eici^ ®otteö, auf toetc^eö aüeö d^riftUc^e $anbeln ab^medt,

geftiftet unb bie ©runbjüge baüon üorgejeid^net
, fo bag

SBibl. t^. SI. 38: ©c^Uiermaddev, «Sittenlehre. 2. 1



QÜeö ^anbcln in ber c^rtflltd^en ^ir^e ntc^tö ift, alö bie

5lu^fü^rung biefer ©runbjüae. ®e(;en mir alfo barauf ju^

xiid, ba§ bte üerfd^tebenen gcrmen beö §anbelnö in ber

Sirflic^feit überaü beifammen finb, folglich bag jebc immer

angelegen werben !ann M aüeö ^anbeln barfleüenb, fo

mu6 auc^ baö ganje erlöfenbe §anbeln (5^ri[ti unter bcm

S:^puö beö ermeiternben §anbe(nö angefe^en merbeii fönncn.

Sr felbft befd^reibt baö eigentümlti^e Öeben ber t^m ^Inge*

t;örtgcn alö ein (Sinö^'fein mit i^m, fo baj fie mit i^m e i n

®anjeö fonftituieren ; unb menn er i^nen fagt: „W.ä}t ^abt

t^r micb ernjä^It, fonbern t^ euc^", fo fe^t er biefe 3$er*

btnbung unb ba3 gefamte 5)anbeln ber mit t^m (Sinöge.»

njorbenen alö ein Derbreitenbeö unb alö ben aügemeinen

>t^pu§ beö unfrigen, ber fid) überall im (Sinjelnen muß ju

crfennen geben.

®e^en mir jurücf auf ben (Segenfa^ jtDifc^en ®eift unb

gteijc^, fo n?ar er, fofern er aufgehoben ©erben fott, bie

©runbtage beö reinigenben §)anbelnö. Sßirb er aber auf^

gehoben, tütrb baö eTtid^tjuelv (®al. 5, 17), bie D^enitenj

be§ gleifci^eS gegen ben ®eift, aufgehoben, fo toirb meber

baö gleif(^ überhaupt noc^ jebeö 35er^ä[tni3 beöfelben ^um

®eifte auf ^uü gebrad^t, fonbern eö entfielt nur ein neucö,

n)elc^eö toir auf 5n)iefac^e Seife auöbrüden fönnen. ©e^en

lüir nämlic^ in biefem neuen 23er^ä(tniffe ben ®eift an alö

^Igenö, fo ift baö gleifc^ baö Organ, cermittelft beffen er

^anbelt. (Selben toir aber ben ®eift alö ru^enbeö <Sein,

fo ift baö gleifc^ baö tugere, lüorin fid^ ber ®eift al0

3nnere3 manifeftiert. 5luf bie le^te Seife gefaxt, ift eö

ber ®runbtt;puö beö barfteüenbcn , in ber erften gorm ift

eö ber ©runbt^puö beö terbreitenben §anbeln3. !Denn

feigen toir ben ®eift al3 Slgenö, fo ift bie aügemeine gormel

be3 §anbetnö, baö anbere mit fid^ ju bereinigen. Senbcn



ti)tr nun btefeö an auf (S^rtftum, fo muffen ©tr fagcn, bQ§

in i^m felbft fein Stberftreit beö gletf^e^ gegen ben ®eift

auf5ul;eben, alfo aud^ fein neueö 33er^ä[tnt6 beö gletfd^eö

jum Reifte ju fliften mar; benn Jjermöge ber göttiid^en

Sflatur in i^m ftanb ju berfelben feine finnltd^e ^atux in

bem toüfommenften 33et^ältntffe beö Organa jum Slgenö

unb beö mantfeftierenben Slugeren jum inneren, ©ein

§anbeln in biefer 33e5ie^ung ö)ar alfo ein gän^(i(^ auö fic^

felBft t)o(Ienbeteö. ;Denn er fonnte ni($t au^ fid^ felBft

l^erauöge^en unb burd^ feine iÖ3irffamfett auf anbete ber

5lnfang§punft toercen ber allgemeinen Einigung alle3 gleifc^eö

mit bem ®etfte, alö nur inwiefern biefe (Einigung fd^on in

i^m felbft t)ollenbet toar. Unb fo mirb benn biefeö baö

erfte fein in bem allgemeinen 2;^pu3 alleö Derbreitenben

§anbeln3, ba§ eö immer ein tranfitiüeö ift, ein auö fic^

l^erau^^enbeö, bem aber ein in fic^ Doüenbeteö jum ®runbe

liegt. 3n ©e^ie^ung auf ha^ §anbeln (E^rifli ift t>aQ tiax,

auf baö unfrige fd^eint aber feine unmittelbare Slntcenbung

baüon juläffig. Senn mir inbeö ertoägen, ba§ fein mirf'

li^eö |)anbeln beö ®eifteö benfbar ift, al^ üermittelft beö

gleijc^eö, fo mug bei allem i?erbreitenben §)anbeln immer

fc^on bie Einigung beS gleifc^eö mit bem ®eifle »orauö^

gefegt lüerben, unb jmar alö eine in fic^ üoüenbete. @e^en

toir einmal ben gaü, ber am meiften p toiberftreben fd^eint,

nämli^ alleö baö, maö bie eigene §eiligung beö SOienfc^en

betrifft. @o lange eö nod^ einen gortfd^ritt hierin giebt,

fo lange feigen toir babei ein §anbeln beö SO^enfc^en auf

fid^ felbft, ein immanenteö. golglii^, fc^eint eö, fein tran^

fitiöeö, unb auc^ fein in fi^ üollenbeteö. !©enn ift e3 ein

§anbeln be§ 2)^enfc^en üon i^m felbft auf fid^ felbft, unb

gcftei^en mir, bag eö nur infofern ift, al^ er bie (Einigung

beö ®eifte3 mit bem gleifd^e nod^ an feinem fünfte ijoll*

1*



fommcn erreicht i)at, fo t[t biefelbe ja auc^ ba noc^ nic^t,

üon tüo baö §anbcln auö^e^t. (So freiließ eifc^etnt bte

©ad^c auf ben erftcn 5lnb(t(f . Slbcr ertüägen mir fie nä^er,

fo merbeii trit boc^ faqen muffen: 3ntt)iefern tt)ir ein §an*

beln beö 9J2enjd^en auf fic^ felbft annehmen unb eö alö ein

toirfjameö fc^en, niAt al3 ein bloß barfteüenbcö, fo fe^en

tpir offenbar eine ^u^Ucität, ein (Subjeft unb ein Objeft:

tt)ir teilen unö alfo ben 2)2enfd}en in ein ^genö unb in baö,

toorauf gei^anbelt mtrD, in ein tiolovv unb in ein 7zdoyov.

Unb fona(^ ^abcn ö3tr toieber unferen jI^^uÖ beö auö fid^

felbft l^erauöge^enben §)anbelnö; ber Seil beö a)?en|c!^en,

ber baö ttolovv \\{, ^anbelt auf ben, ber baö Ttdö^ov ift.

9lun aber muffen mir auc^ fagen: «Soll baö fo angefe^ene

§anbeln ein gortfc^rttt fein in ber Heiligung, fo fann baö

cncoLvovv bartn btefeö nur iniofern fein, alö bartn baö gteifc^

tooütg alö Organ DeÖ ©eifteö ^anbelt, nic()t liefern eö bem

®eifte nodb irgenbmie mtberftrebt ; benn ift ba^ '2lgenö nid^t

»öütgeö (^eneigtfetn be§ ©eifteö mit bem gleif^e, ift Diel*

mel^r beibeö noc^ getrennt, [o fann fein gortfd^ritt in ber

Heiligung barauö ^eroorge^en. Cb ein folc^eö §)anbeln

beö 0}?en|c^en auf fic^ felbft angenommen werben fann, laffen

mir unentfc^ieben ; aber fofern eö angenommen merben foü,

fofern mu§ eö aud^ unferem ÜE^puö entfpred^en ; biefer al(o

bleibt ungefä^rbet.

(5in jmeiter (S^cgenfal^ ift biefer. Senn mir unö baö

§anbeln (S^rifti benfen
, fo fe^en mir i^n alö einzelnen

2)?enfc^en ; unb alö folc^er ift er nid^t nur eine 'JJerfon, eine

numerifd^e @inl;eit, fonbern aud^ ein ^nbioibuum, eine quali*

tatioe (Sin^ctt. 3Bollen mir i^n alö SO^enfc^en oon allen

übrigen unterfd^eiben, fo muffen mir il;n freilid^ benfen, mie

bic Äirc^enle^re eö auöbrüdt, in abfoluter Unfünblid^feit

unb fo, bag bie göttliche unb bie menfd^lid^e Statur in i^m



o6|o(ut ücretnt^t finb. 5l6er btefeä erfc^öpft bte Sad^e nod^

nic^t; beim m($t über(;aupt mar er bie 33ercinigunv^ be^

©öttlic^en uno beö ü)?enjc^Uc^en
,
fonbern in einer "^erfon,

mte benn biffeS baö (S^araftcrifttid^e ber bcrnünftigen Seien

ift, bag jeDeö aud^ qnatitatiö anberö, alfo auf eiäentümltc^c

SBeife, befttmmt ift. @omit mar auc^ atle^ Jianbeln (S^rifti,

in fic^ betrachtet ein inbiDtbueüeö. 3lber tote tcar eä, toenn

totr auf bie ^aJirfung beöi'elben je^en? ^ie SBirfun^ atle3

§anbelnö (S^rifti auf bie 0}2enfc^en foüte fein, bie @ünbe

in i^nen ju übertDinten unb atfo baö gleifc^ mit bem ®eifte

jn einigen. !l)ieie SBirfung fotite in ^ejie^ung auf aüc

biefelbe fein, jeber ©in^elne aber iDurbe, nur in ^ö^erem

©rate unb auf ^ö^ercr @tufe, ein geifttg lebenbigeö dinizU

ö)efen, alfo mieber ein ^nbioibnum, jebcr ein anbereö.

SBären alle baöfclbe gctporben, ja bann fönnte man 'too^

fagen, fie feien e^ unmittelbar getoorben burc^ baä 5)anbeln

S^rifti, fofern eben biefeö ein inbioibuedeö fei. 5lber fofern

jeber ^x\]t auc^ al^ neue Kreatur ein eigentümlii^ be=*

ftimmteö (^inselroeien ift, muffen mir unö benfen, baß auö

bem §anbeln (S^rifti ^tpar eine unb biefelbe Sirfung er^

folgte auf alle, ba§ aber jeber biefelbe eigentümlich auffaßte

unb baburc^ mieber ein befonberer mürbe, ß^rifti §anbeln

mar alfo in feinem Sluögangöpunfte ein inbioibuelle^ , in

feiner 2Birfung auf bie äl^enfc^en aber ein uniDcrfelleö, unb

nur babuTc^ fonnte in jebem mieber ein eigene^ inbioibuelleö

entfielen. Slber eben in feinem Slu^ge^cn oon (^^tifto mar

^^rifli §)anbeln auc^ baö in fic^ ijollenbete, unb in feinem

SlBirfen auf anbere erft baö au3 fic^ felbft ^erauöge^enbe, unb fo

merben mir fagen muffen, baß überall beibeö jufammenfätlt unb

jebeö berbreitenbe §anbeln in feinem Sluögangöpunfte inbioi^

bueü ift unb in fic^ i^ollenbet unb in feinem ^^nfunftöpunfte ein

auö fic^ felbft l^eroorge^enbeö, unb aU folc^c^ ein unioerfelleö.



3Btr §aben gefe^cn, in iebem totrfUc^en §anbeln, üon

iDcId^er gorm eö [et, finb immer aud^ dUmtntt t>on ben

anbeten gormen. Senben mx baö ^ier an, fo l^eißt eö:

3n jebem »erbreitenben §anbe(n tft immer aud) ein bar*

fteüenbeö unb ein reinigenbeö (Clement. Senn tüir fagen:

!©aö in \\ä) Jjoüenbete ift bei bem auö ftc^ ^erauöge^enben

baö jum ©runbe lie.qenbe, unb baö Dcrbreitenbe §anbc(n'

tft in feinem Sluögangöpunfte ein inbibibueüe^, [o ift eö alfo,

in biefem 3ln^gangöpunfte betrad)tet, ba^ in ftc^ toüenbetc,

unb biefeö ift baö barfteüenbe. ©enn fofern baö §anbe(n

no(^ nic^t bei feinem ©ecjenftanbe anfommt, ift cö auc^ noc^

fein tüirffameö, aber boc^ ein fic^ manifeftierenbeö. ^urc!^

jebeö mirffame ^anbeln alfo, fofern toir üon feiner 3[iBirfung

abfegen, manifeftiert fid^ pgteicb ber SJ^enfc^. !Der ®cift

fann nid^t anbcrö Banbeln aU burd^ Organe, bte er fid^

angebilbet l^at. dv ^anoelt aber mit biefcn Organen nur,

fofern fie mit mit i^m geeinigt finb, unb biefeö mu§ fid^ immer

auc^ barftellen; folglich ift ba3 ö)tr!fame §anbeln immer

^ugleic^ baöjcnige, maö ö)ir Offenbarung nennen, eine 2:^ätig*

feit, in melc^er ber ®eift feine Organe jur Sluöfü^rung

bringt, unb tiefeS ift in jebem mirffamen §anbeln baö bar*-

fteüenbe (Clement. !DaJ3 biefeö in bem 5)anbeln (S^rifli nid^t

fehlen burfte, ift flar. ©enn l^ätte fic^ ni^t in feber Sir*

fung (S^rifti auf bic a}knfd^en feine Unjünbli^feit unb gött-

lid^c i)ktur manifeftiert, fo müßten toir eö aufgeben, fein

Jianbeln ;^um Zijpu^ ju ne(;men, tüeil toir e^ bann gar

nic^t in feiner Slonftanj erfennen fönnten. Saß aber baö

anbcre betrifft, bafe jebeö ücrbreitenbe §anbeln aud^ ein

reinigcnbeö (Clement in ftd^ trägt, fo fönnen ißir baö, wenn

toir eö auf (E^riftum anmeuDen, freitid^ nic^t auf ienen

Zi}püQ jurücfführen, nac^ toelc^cm ber im öerbrcitenben

§anbeln Gegriffene ©ubjeft unb Objett äugtet^ ift, fonbern



[ein ijerBrettenbeö §anbeln fann nur tn[ofern jugletd^ oX$

ein tetntgenbeö gebac^t werben, toiefern anbere bte Objefte

toaren. 8ei un§ bagegen fann baö retntgenbe (SIement in

jeber gorm beö üerbrettenben §anbelnö Dorfommen ; unb

ba toerben mir eben fogen muffen: Onfofern ba^ §anbetn

beö SJ^enfd^en auf fic^ felbft bod^ auc^ nod^ eine unöoII'=

fommene ©nigung be^ gleifc^eö mit bem ©etfte t>orau0fe^t,

muffen tt>ir in ben Organen beö ®eifteö nod^ eine D^enitenj

gegen ben ®eift annehmen, toeld^e in bem ^anbeln felbft

beflänbig übermunben toirb. ^iefe in ber §anblnng felbft

i)orfommenbe Überroinbung einer 9?enitenj gegen bte §anb^

lung nennen mir 5lnftrengung , unb biefe ift baö Clement

beö reinigenben §anbelnö in jebem t^erbreitenben. 3n (S^rifto

ift eS unter biefer gorm nic^t benfbar, benn ^nftrengung

ift nid^t o:^ne bie SSorauöfel^ung ni^t eine^ SJ^angelö an

gutem Stilen, aber eine^ in bem ganzen 5Igenö ungleich*»

mäßig ijerteilten guten ^ßiüen^. !l)te 5(nalogie baüon fönncn

toir aljo in (E^xifto nur ftnben, tnfofern mir unö ben, auf

meldten er ^^anbelt, auf gemiffe Seife fc^on mit i^m iben*

tifijiert benfen; (S^rifti ^e^arrlid^feit gegen bie 9?enitenj,

meiere in anberen gefeilt ift, ift ba0 2lnalogon ber ^n*

ftrengung.

9flo(^ ein britter ®egenfa^ ift ju ertoägen. 2l£leS i3er=

breitenbe §anbeln fe^t nämlii^ einerj'eit^ ©emetnfc^aft i^or«»

au6, anberfeitö ftiftet eö ©emeinfd^aft. Sie follen mir unö

aber biefeö in unjerem Urti^^uö, in bem t?erbreitenben ^an^

beln ß^rifti, benfen? ©ag auc^ baö §anbeln (S^rifti bar*

auf ausging, ©emeinfd^aft ^u ftiften, ift für fid^ !lar, aber

nic^t ebenfo baö anbere, ba§ eö aud^ fc^on eine ®emeinfd^af t

öorauöfe^t. T)a^ ge^t aber barauf inxM, bag baö üer«'

breitenbe §anbeln überall üorauöfe^t in bem 3lgenö ein

®efü^l ber i^uft al3 eineö Überfd^uffeö üon ^raft, mit bem



Co auö fi(^ l^etauögcl^en fann, unb ^ugleic^ ein ®efü^t ton

ber ^mpfängltc^feit ber anberen, m'xi fonft baö §anbe(n

feinen ©egenftanb ^aben fönnte, alfo in ben anbeten ein

S3erlan3en nac^ ber ^intoirfung beö 'ä^tn^. 3ft aber fo

baö ®efü^I, o^ne tr>el($e3 ein oerbreiten&eS §anbeln gar

nic^t anfangen fann, ein gegenfeittgeö, fo ift ja immer Won
eine ma^re v.oLvwvia torauSgefe^t. SIber ift baö nic^t ein

Siberfpruc^, Dag baöfelbe §anbe(n bic ©emeinfc^aft cor*

ausfegen unb aucb ftiften foll? !l)ie 2luöfunft, bag bte bor^

auögefe^te ©emeinfc^aft eine anberc fei, unb bie ^u ftiftenbe

qm6), ift unmöglid^; benn beibe finb in ber %i)Qii ein unb

biefelbe, ru^enb auf bemjenigen befttmmten ^erpltniffe

jtoifc^en ®eift unb gleifc^, in tDeIdj)em ber ®eift bie §err*

f($aft ^at. ^ie ÖÖfung liegt aber barin, ba§ ber 3"ft^"^

ber ©emeinfc^aft ein ))rtmitiößr ift, b. ^. bag er immer

fd^on gegeben ift, mo ein üerbreitenbeö §anbeln geforbert

»erben fann. Unter ®eift üerfte^en mir, roenn mx feine

9f?ücffic^t nehmen auf baö (S^riftlic^e , bie allgemein menfd^^

lid^e 3nte(Iigenj, ben vovg, aber auf bem (Stanbpunfte ber c^rift*

li^en (Sittenlehre ba6 7tv£Vf.ia, bem bann auc^ felbft ber

vovg alö g(eii(^ gegenüberfte^t. iöetrad^ten mir nun bie

©ad^c in allgemein menfd^lic^er §)infic^)t, fo ift offenbar,

bag, ©enn mx unö ben SJJenfd^en in bem 3upönbe benfen,

bag er felbft &^egeln be^ §anbelnö gtebt, immer aud^ fc^on

bie ©emcinjc^aft gegeben ift. ®c^en mir auf bie SSorauS*

fe^ung eineö etften SDIcnfcben jurüd
, fo ift für biefen nid^t

e^er eine ®emein[dl)aft, biö mcnigftenö bie ^Duplicität beö

®efc^led^teö ba ift. So lange mir i^n unö nun ganj

ifoliert benfen, fo lange gicbt eö auc^ feine mirflii^e 2;i;eorie

beö ^anbelnö, fonbern nur eine bcmugtlofe gortentmicfelung.

ÜDenn bem (Sinjelnen, ber alö folc^er rein bem Unenblic^en

gegenüberfie^t in SSejie^ung auf unjere Slufgabe, mügte eö
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an aüen befttmmenben getfttgen 5lnrcgungen öon 2lu§en fehlen.

2ßon Snnen müßten fie i^m fommen; aber baö rein t?on

3nnen ^ommenbe erf(^etnt unö immer nur aU baö ä^^fättty^e,

toorüber alfo gar nic^tö befttmmt werben fann. Offenbar

aber mügte eS bod^ baö §errfd^enbc jein; aüe ^Inregungen

öon Sinken fönnten al[o nur finnltd^er ^Jlatur fein, nur

folc^e, bte eine D^eaftion erforbern, baö finnlic^e Seben ju

erhalten, greiltc^, xdo feine ©emeitifc^aft ift, ba fann auc^

feine ^^eorie aufgefteüt werben für ein üerbreitenbeö 5)an^

bcln. 5lber tote fte^t nun bte (^ac^e, menn mir fie tjom

eigentümlich d^riftlic^pn ©tanbpunfte auö betrachten, alfo

toenn mir unö ba^ Ttvevfxa benfen, melc^eö in ben iDien*

fc^en ^inetnge^flan^t ift ober gepflanjt merben ioü, um aüe^

in i^m, ben ganzen a}?enfc^en im ©egenfa^^e t?on ®etft unb

gleii'c^ im metteren «Sinne, mit fic^ ju Dereinigen unb fic^

IM feinem Organe anjubilben? ^enn mir ^icr auf ben

erften Anfang ^urüdgepen, fo mar btefeö Ttveüfia, biefeö

göttlidje ^rinji^, urfprünglic^ in ber ^erjon (5^rifti allein,

unb alfo fdjeint eö boc^, alö ob bie ©emetnfc^aft erft mußte

angcfnüpft merben, nic^t t>a^ fie icl;on ba mar. ^ctrac^ten

mir aber bie c^riftltd^c ^irc^e aU fc^on gegeben, menn auc^

noc^ fo flein, fo befielt auc^ fc^on bie ©emeinfi^aft , unb

unfer töa^ ^at bann ^ier fo menig eine ©d^mierigfeit , al^

auf bem aUgemetn mcnfc^ltd^en (Stanbpunfte. Unmöglich

nun fönnen mir bie Slnalogie unfereö ^anbclnö mit bem

^anbeln S^rifti aufgeben, meil mir fonft baö uriprünglic^e

3)?a6 gänjlic^ oerlieren mürben; mir fönnen alfo bie grage

nic^t umgeben: Sie fte^t eö benn mit biei'er 2lnalogie, fo

lange ^mar (S^rifluö mar, aber bie c^riftlid^e tirc^e no(^

nii^t? @^ finb ^ier jmei fünfte, auf meldte mir jurücf^

ge^en muffen, ©er eine ift leichter p überleben, ber anbere

c^merer, unb jeber giebt für fic^ eine tollftänbige ööfung;
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aber ba jcber ouf ben anbern jurücfmctft, [o ift feiner üon

beiDen ju entbet;ren. 2Baö ben (eicf)teren betrifft, [o tüeift

bie ©d^rift barauf ^in, baß (S^rifluö erft erfc^tenen fei in

ber ^elt, al3 bie 3ett erfüüet mar (®al. 4, 4), unb biefer

jtpar unbeftimmte, aber bod^ fe^r ^jrägnante 2lu§bru(f fd^ltegt

fic^ genau an unfer gegentoärtigeö 33ebürfni§ an, ^Die 3eit

tt)ar nämtic^ nic^t el^er erfüllt, alö biö baö SSerlangen nad^

ben ©inmirfungen beö ®eifteö fo beutUd^ auögejproi^en toar,

ba§, jobalb nur ber (^eift felbft in (S^riflo erfd^ienen, aud^

bie ©emeinfd^aft fd^on angefnüpft trar. 3Bäre biefeö nid^t

getoefen, fo träre aud^ bie ^t\t nic^t erfüüt gemefen. ©ag

baö nun toirfUd^ ber eigentliche @inn beö 2luöipru($e3 ift,

ge^t auö bem großen Suf^^imen^ange ^eri?or, in iceld^em

er i?orfommt. 9^ämlic^ fo lange toir unö benfen, bag fic^

bie 3J^enfc^en beruhigen bei einem ©e^orfam gegen ein ®efe^,

tteld^eö alö iBud^ftabe immer ein GaQyir/,6v ift, toietool^l ^auluö

ganj mit ^td^t eö feinem Urf^srunge nad^ ein nvevf.iarL7.6v

(9?öm. 7, 14) nennt, fo lange ift fein 33erlangen nad^ bem

©eifte, alfo aud^ bie 3^^^ nid^t erfüllt. 5lber biefeö roeift

nun unmittelbar ^in auf ben jtoeiten, auf ben fc^toierigeren

$unft. 9Mmlic^ ber S^^ft^"^ ^^^ 33erlangen^ na^ ber (5r*

fd^einung beö nod^ nic^t crfc^ienenen ®eifteö fe^t notioenbig

öorauö eine ©emeinfc^aft jtoifc^en bem (Reifte im allgemein

menfc^li($en @inne, benn nur in biefem fonnte baö ^ßer*«

langen fein, unb bem Jtvsv^ia, bem göttlichen ^rinji^se

beö (^^riftentumö. (Sine ©emeinfd^aft aber lägt fid; nic^t

benfen ci^ne eine (gin^eit il;rer ©lieber, b. ^. ^ier o^ne

3bentität ^^ifc^en bem ®eifte im allgemein menfd^lic^en

unb bem ©eifte im d^riftlic^en @tnne. (5ö fd^etnt alfo,

loir ftrcifen gleich an bie fogenannte rationale 5lnfid)t beö

ß^riftentumö, nad^ meld^er baö nveZ^ia (El^rifti nid}t3 an«»

bereö ift, al3 ber ®eift im allgemein meni'c^lid^en (Sinne,
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nur in einer gefteigerten (SrWeinung. Slber toir fönnen

ebenfo gut biefe gormel auffteüen: Sö mug üorau^gefe^t

toerben, bag Beibe ibentiid^ ftnb; folglich ift ber ®eift im

allgemein menf(^li($en (Sinne nic^tö anbereö, alö toaö baö

TtvBv^a auc^ ift, aber er ift baö rcvev^a auf einer nieb*

rigeren ^ißotens. ^"b fo toie tcir nun fagen : !5)iefe niebere

Motens fonnte nic^t burd^ fic^ felbft auf bie ^ö^ere erhoben

toerben, fo l^aben toir jufammen, toaö M rattonaliftifd^ unb

toaö M fupranaturaliflifd^ erfc^etnt, unb bie ^ifferenj ^tDtfc^en

beibem ift auf 9lu(I gebracht; ein (Srgebniö, auf baö man

notroenbig immer fommt, menn man ben ©egenfal^ biö auf

fein le^teö berfolgt. !Diefeö aber üorauögefe^t , fo merben

ti)ir al)o fagen fönnen: ^ie 3Dentität beiber lä§t fi^ nac^»*

toeii'en alö in ber 3bee oon ber erfüllten unb ni(^t erfüllten

geit mit enthalten. 9f^ämltc^ fragen toir: Sa^ lag benn

bem 2l))ofteI am näd^ften, al§ er biej'eö auöf^rac^ "Ore ds

fjXd^e TÖ TtXrjQcoi-ia tov xqovov? fo muffen toir boc^ ant*»

toorten: Offenbar ^atte er bie ^eriobe ber mejfianiic^en

Sei6fagungen im ©inne. SBorin befte^t aber biefe eigent*

lid^? (5ö ift barin auögebtüdt biefeö beibeS: baö ))1\<^U

befriebigtfein unter bem ©efe^e unb baö ®efü^l bon ber

Un3ulängli($feit beö ©efe^cö, oerbunben mit ber ^^nung

oon bem beoorfte^enben guftanbe einer neuen, auf einem

3nbibibuum beru^enben ©nttoicfelung, bie ^u ettoaö ^ö^erem

ergeben U)ürbe, alö ber S^ftanb ift unter bem ®e[elge. dlun

f)at biefeö ©efe^ feinen Urfprung im vovg, im ©eifte im

allgemein menfd^lic^en (Sinne. «Sagen »ir alj'o : 23or (S^rifto

toar baö Ttvev^a alö ^21genö nic^t ba, fo muffen totr boc^

fagen: Unter ber gorm beö SSerlangenö, alö (Se^nfuc^t

toar cö aüerbingö, toie un§ benn biefeö in ber "ißeriobe ber

meffianii'c^en Sßei^fagungen repräfentiert ift, unb baä „M^

bie 3ett erfüllet toar" ift nichts anbereö, M bag biefe "ißeriobe
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ber Sctöfagungen nun erft i^rc üoüc Strfung ^atte. Unb

|o ^eicjt fid) bcnri, mie im ©etfte im menfd)(id)en «Sinne ber

®eift im djriftlic^en @innc gefegt mar unb nid)t gefeilt, ge«

fc^t nämlid) atö 33cr(angen , aber mit ber Unmöglid^feit^

o^ne (S^riftum i^ur (Srfdjeinung ju fommen, alfo alö 33cr*

langen, ba^ ntd)t burd^ fic^ ielb[t in ^rfüüung übergeben

fann, jo bag alfo hierin baö jupranatnraliflifd^e $oftu(at

liegt, ^aö ift bie Öcfung be^ jc^einbaren 5Siberi>ru(^e^

in ^e^iel^ung auf ben erften Einfang beö eigentlich cbrift*

liefen Öebenö; 't^a^ gan^e 5)afein (E^rifti erfdjeint unö üon

biefer ©eite M ber Slnfang, ba5 3Serlangen nad^ bem

7cvevi^ia ju erfüllen, gleic^fam alö ber pofitiüe ^ißol, ben

negatioen fd^on Dor^anbenen ju jättigen. Unb maö ift baö

anberö, alö ba^ Stiften ber (S^emeinfc^aft, meil fie üor ber

@rf(^einung fc^cn gegeben roar.

Um nun eine Einteilung ju gewinnen, muffen toir üer»»

fud^en, unö im allgemeinen baö gan^^e (Gebiet beö oerbrei*»

tenben §)anbeln2! abjufteden. Da^ 7ivEv(.ia alö 5lgenö an

unb für fid) ift baö fc^led^t^in @infad)c; eö ift alfo nic^t^

in i^m, loaö un3 Gelegenheit geben fönnte ^u einer ^Teilung.

^aö gleifc^ bagegcn ift in feinem ganzen Umfange baö

fd^led;t^in 2)2annigfaltige. 5lber aud; biefeö an unb für fic^

fann unö baö "^^rin^ip ber Einteilung nic^t geben, benn fie

ttürbc, alö üom gan^ finnlic^en SDkteriale hergenommen,

feine fittlic^e fein. E3 bleibt alfo nur übrig, fie ju fuc^en

in ber ^3lTt, mie (^eift unb gleifc^ einö finb. Eine ^2ln*

leitung ba^u finbcn mir fc^on in bem, ma^ mir über ba§

33erl;ältniÖ beö vovg jum Tcvevfia fc^on gefagt ^aben. ^er

vovg, bic 23ernunft, ber ®cift im allgemein meu'c^lid^en

Sinne gehört, t)om c^riftlidjcn Stanbpunfte auö angelegen,

mit jur GccQ^, unb menn er auc^ nic^t, mie ^utl;cr falfd^

überfe^t, gefangen genommen merben foll unter ben ©e*«
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l^orfam be§ ©laubenö, bae roiü bocf? bcr ^Ipoftel, bag bte

yoriiiaza^ bie ^Ifttonen beö ©etfteö im allgemein menjc^*

lidjen (Sinne, unter ber Ttlozig foKen jufammengcfaBt mer*

ben (2 £or. 10, 6); unb ber @alj, "Q^^ ade aufeerd^riftUc^en

2;u9enben nic^tö finb alö glänjenbe öafter, Iä§t fic^ in aller

(Strenge burd^fü^ren, benn fie be^ie^en fic^ alle me^r ober

toeniger auf ein befc^ränfteä ©ebiet, roie j. 23. ba^ natio^

nale, unb gehören alio bem Sinnlichen an, ber gccq'^, mie

jie bem Ttvsvfxa gegenüberfte^t. !Dem o^>nerad?tet muffen

iDir immer noc^ mo^l unterjc^eiben jtüifc^en ®eift im aü^

gemein menfc^lic^en Sinne unb gleifc^, unb [agen: 3Benn

nun baö Ttvevfua baö einzige Slgenä ift, fo tft i^m boc^ ber

vovg, ber Organiömuö ber intelligent, t)iel nä^er al^ ber

me^r finnlic^ pti?c^i|c^e Drganiömuö unb ber mit bemfelbcn

üerbunbene leiblidje. !iDaö fü^rt unö alfo auf ben Unter*

fc^ieb einer me^r innerlichen unb einer me^r äugerlidicn

5lrt unb Seife, U)ie baö Ttvevfxa ba^ eigentlicbe 5lgenö ift.

ÜDie me^r innerliche Slrt ift Daö (gin3- geworben* fein bcö

7tv6Vf.ia mit bem vovg, mit bem ganzen geiftigen SDrganiö--

tnuö ber menfd?lid?en 9^atur, aljx) ba^, n)aö tt>ir ®e(innung
nennen; bie me^r äu§erlic^e 2lrt ift ha^ @in§*geQ)orDen'iein

beö Tcvev^ia mit ber ^pv^irj, mit bem Organismus bcr Der*

fc^iebenen gunftionen ber Sinnli(^feit beö a)?enfc^en, aber

nur Dermittelft beS vovg, alfo baö, ©aS mir Talent nennen

im ©egenfa^e gegen bie ©efinnung.

!Dag nun beibe, ©efinnung unb jlalent, auf gleicbe

Steife ganj innerhalb beS fittlicben ©ebieteS liegen, ift ntc^t

ju oerfennen. !iDenn unter ®cfinnung oerfte^en mir im

aügemeinen immer eine feftc unb cntfc^iebene ^ic^tung beö

SBillenS, oerbunben natürlid^ mit iöiHigung beffen, n)aS i^r

entgegengeje^t ift. 9?eben toir üon ©efinnungen, fo ift baö

fd^on ein me^r untergeorbneter unb ben S3egriff nic^t me^r
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ganj erfd^ö^fenber ©^rac^gebraud^; benn cö ift überall btc

@tnt;cit in ber Oxtd^tung beö Stüen^, n?c(d;e toir fuc^en unb

unö 3ur Slufgabe [teilen, unb mir glauben nic^t e^er ben

rid^tigen Sluöbrud für eine D^ic^tung bcö SKtllcnö gefunben

3U ^aben, biö ti)tr i^n auf bie (Sin^ett jurücfgebradbt :^aben,

fo bag auc^ baö, toaö alö 2)Zannigfaltig!eit erfc^eint, nur

eine bcftimmtc Slnmenbung btefcr ©in^eit ift. Unter 3:alent

aber üerfte^en mir eine gertigfeit, bie fc^on im 'Dienfte beö

3BiÜen3 ift unb nid?t me^r felbft alö ^itfe angefe^en mirb.

©ofern c3 alfo etmaö (Srmorbeneö ift, betrad^ten mir eö

alö eine gcrtigfeit, bie ber S35iÜe in ißemegung fe^en fann.

Slber ift e3 unö nic^t au(^ ein Urfprünglid^eö , eine ^htur*

gäbe, unabhängig i^on ber 2lnmenbung beö 5[Bi(lenö unb

berfelben üorange^cnb ? 5lüerbingö, aber baö eine miDer^

ftreitet bem anberen nid^t, fonbern beibeö ^ängt genau ju*

fammen. 3Bir fönnen alfo au(^ nic^t (agen, bag unfere

(Einteilung über baö fitttic^e (Gebiet ^inauöge^t. greilic^

pflegt man teilmetfe !italent, 5. ^. auf bem funftgebiete,

nid^t eigentlid^ alö fittlic^ anjufe^en, meil man ja fittlid^er*

meife nic^t forbern fönne, ba§ eö jcmanb ^abe. Slber baö

beruht nur auf mangelnber 5lnfc^auung, barin nämlic^, bag

man bie ganje fittlic^e Slufgabe ^u fe^r nur in ^ejie^ung

auf ben einzelnen SJcenfd^en unb ju menig auc^ in ^cjie^ung

auf bie ®efamt^eit fa§t.

(Sbenfo aber ergiebt fid^ au(^, bag beibe 33egriffe aüeS

©ittlic^e mirflic^ unter fic^ befaffen. üDer 33cgrtff ber

S^ugenb freiließ mad^t «Sc^mierigfciten. ^enn »ermed^feln

mir audj) oft ©efinnung unb Ü^ugenb im gemeinen :i?eben,

fo fc^cint bod^ genau genommen bie le^te nidj>t unter bie

erfte fubfumiert merben p fönnen. ©efinnung ift nid^tö

als bie ^Hic^tung beö 533illen3, 5:ugenb bagegen ift ein ge*

toiffcö Quantum in ber D^ealifation beö SÖßillenö; mo alfo



15

©efinnung flar! ift, ba !ann Xugenb nod^ fd^toa^ Jein. 'üoä)

treniöet fc^eint gufttmmung j" finben, 2;ugenb unter 5lalent

ju |ub[umieren, toetl man unter ^u^enb gar i3teleö ju be^*

greifen pflegt, toa^ mir boc^ ntc^t 2:alent nennen. T)er

begriff S^ugenb fd^eint alfo jtDtfc^en bciten 3U liegen. 2Iber

ber ^2luöbru(f S^ugenb ift gar nidit auf c^rifKic^em 53oben

ermac^fen, fonbern auf ^eibnifc^em. dx fommt jtDar auc^

in ber ©c^rift Dor, aber nur i>arfam unb immer o^nc Be*

fonberen Dlai^brud. Denn toenn i. ^. ccqsti] unb eTtat-

vog (^^il. 4, 8) üerbunben werben, [0 fie^t man, bag auc^

bie erfte fe^r in baö äuBerlid^e (S^ebiet gebogen ift. Der

bominierenbe c^riftlic^e ^Begriff für aüeö, maö 2;ugenb im

^ö^eren ^inne beö Sorten genannt tt)erben fann, ift yaQLai.ia.

©efinnung aber im d}riftlic^en (Sinne ift bie O^ic^tung beä

Sßiüenö, melcbe bur(^ ba3 Tivevij. äywv :^erDorgebrac^t toirb.

Senn nun bie ©d^rift fagt: /iLaLQ^ouq xa^LOf^idvcov elal^

TÖ ÖS avTÖ Ttvevfia (1 ^or. 12, 4), unb toenn bie man*-

d^erlet ®aben nic^tö anbereö fein fönnen, alö ber Orga*

ni^muö ber ©efinnung, bie gertigfeiten J?erfc^iebener gun!*

tionen, fofern biefe burc^ ben 3mpulö beS Ttvevfxa äyiov

in iBeroegung gefegt toerben, fo ^aben ttir bie tjoüftänbige

Slnalogte ju unterer (Einteilung in ©efinnung unb 2:alent;

unb mir toerben fagen muffen : 2Baö mir 2^ugenb ju nenneti

ppegen, ift nic^t^ anbereö alö baö Sittliche im D3^enfc^en,

U)el(^e6 mir ^ier Slalcnt nennen, nid^t eine gertigfeit, ge^

trennt üon ber ©efinnung, benn eine folc^e fönnte ^ier gar

nic^t in Srmagung fommen, ba fie nic^tö ©ittUc^e^ ift, Jon*

bcrn eine gertigfeit, meldte nid^t gebac^t mirb, o^ne jugleid^ auf

bie ©efinnung al3 i^ren Uriprung jurüdgefü^rt in merben.

Slber biefeö fü^rt unö nun auc^ barauf, bag ber ®egenfa^

jmifd^en ©efinnung unb latent bocb nur ein relatioer ift.

Dag nämlid^ Xalent in unferem (Sinne in ber 9?ealität



16

bon ®c[innunq nie abfolut ju trennen tft, ^aben mir eben

feft^efteüf. Slber and) Daö i[t f(ar, Dag Die &?ic^tun^ beö

Siüenö, bie roir ®e[innung nennen, in t)cr 9^calität nie

abfolut 3U trennen ift Don ^einer 5:^ätigfeit; ©efinnung ift

nic^t, n)o fie nicbt 2^a(ent ocer Xugenb probustert. ^^ic^«*

tung bcö ißiUenö ift nid;t, wie mir oben Qc\a^t ^aben, o^ne

Billigung unb 3)?ifebiUigung, djo nid^t o^ne D^id^tung beö

©efü^lö. S:)ieje 9?ic^tuns beö ®efü^lö ift baö erfte, bic

SBiüenöric^tung ift baö jmeite, unb ba^er fa^en mir, bie

grömmigfcit, b. i. bie ©efinnung üom ©tanbpunfte bet

religicfen Sittenlehre auö gefaßt, ^at i^re erfte ^afiö im

©efü^L Sie nun bie grömmigfeit alö iBcftimmt^eit beö

©cfü^lö nic^t ift o^ne bie i^r entfprec^enbe Siüenöric^tung,

fo ift auc^ bic iBeftimmt^eit beö Siüenö nid)t, o^ne t>a^

gertigfeiten unb ipanblungÖiDcifen tarauö j^eroorge^en. ®e^

finnung ift alfo niemals abfolut o^ne S^alent. a)?üffen

mir aber beibe^ unterfcbeiben unb ift bod; baö eine nie o^ne

baö antere, fo tft ber ©egenfa^ nur relatio.

Sas nun bie XaugUc^feit beö ©egenfatjeö ju einer

Einteilung betrifft, fo !ann man freiließ fagen einerieit^,

eö fei unnötig, eine anbere !Doftrin oorjutragen, aU bie ber

©efinnung. ^enn toerbc bicfe nur boUftänbig befc^rieben,

fo fei ja bie (Scfamtl^eit ber 2;alente mitgegeben. 5lnber=

feitö, eö fei unnötig, ctmaö anbereö oorjutragen alö bie

!Doftrin ber ^Talente. X)enn ba 2:alent in unjerem «Sinne

nur auö ber ^efinnung ^eroorge^e, fo merbe ja mit ber

^efamt^eit ber 2:alente bic ©efinnung oollflänbig mit U-^

fc^ricben. 3"^^^^ W^ ^^^ ©efinnung ettoaö ganj (Sinfac^eö

in fic^ unb laffe fic^ alfo nic^t mol;l befc^reiben. mcQ baö

ift rid;tig; aber eben mcil mir in bicjcm X)ilemma fte^en,

mürbe cö immer einfeitig fein, nur auf bic eine ober bie

anbere Sßeife jumerfe ju ge^en. Sßo^u noc^ fommt, bag,
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tDenngteic^ betbeS^ ®efinnung unb ZaUnt, toefcntlid^ Der*

6unben ift, bod^ jcbeö feinen befonberen (5^^3onenten f)CLt,

md) tüelc^em eö fortfc^rettet unb ihtn bartn J?on bem an*

bercn biffcrtcrt. :Dteic3 bebarf noc^ einer näheren @rf(ä*

tung. T)k d^riftlid^e ©efinnung ift, tote mx fc^on ange*

beutet ^aben, nur eine unb unteilbar. Sollten toir j. ^.

fogen, fie fei TrioTig dl äyccTtrig eveQyovixevri (®al. 5, 6)

ober bie ßiebe felbft, unb in biefer laffe fic^ bod^ unter*

fd^eiten Siebe jum Srlöfer, i^iebe ^u ben ©laubigen, aügc*

meine Siebe, fo lägt fic^ bod^ bie eine gorm bon ben an*

beren gar nid^t trennen, fonbern Qi\it muffen toef entließ

gufammen fein, unb j^ar fo, bag bie eine feinen anberen

3}2a|ftab ^at alö bie anberen; benn ift bie eine ftatf, fo

finb eö bie anberen aud^, unb oer^ält eö fid^ anberö, fo ift

ber 3"P^"^ franf^aft. 3n biefer §infid^t alfo ift bie Siebe

einfad^, unb toir fönnen un^ nid^t benfen, bag fie gegen ben

§errn junimmt, trä^renb fie gegen alle übrigen abnimmt,

unb umgefe^>rt. ^ilber baö gilt nur oon ber Siebe als ®e*

finnung. !Dagegen lägt fid^ fe^r too^l benfen ein 3une^men

in ber ©efinnung, njeld^eS nid^t auf biefelbe Seife ein 3^^*

nehmen ift beö 2:alente3, unb ebenfo umgefe^rt. ^aö

le^tere ift leicht ein^ufe^en. ©enn ift auc^ bie ®efinnung

beö aJJenfc^en ein Sad^fenbe^, fo giebt eö bo^ für ben (5in^

jelnen Dabei gleid^fam einen @aturationö|)unft, loie im p^^*

fifc^en Sad^^tume. Slber aud^ auf biefem fünfte fann ber

SD^enfd^ immer noc^ june^men an STugenb, toeil biefe eine

(2)ad^e ber Übung ift; alfo giebt e3 für bie Sugenb einen

(S^ponenten, ber für bie ©efinnung nic^t gefegt ift. Unb

aud^ baö erfte ift nic^t ju leugnen. ÜDenn benfen toir unö

ben aJ^enfc^en in einer ^t\t, in toeld^er er pnimmt an

®efinnung, fo lägt fid^ gar nid^t bart^un, bag er in bem*

felben aJiagc aud(> june^men muffe an 2:ugenb. ®enn ift

©iM. t^. Äl. 38: Si^teinma^et, 'gi.teulel^re. 2. 2
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btcfe eine gerttgfeit, fc fd^Iteßt fie aud^ in fid^ eine Öeic^ttg*

feit, ben iffitberftanb ju befiegen, unb bebarf aljo eineS

©(ementeö in i^rem (i^-ponentcn , beffen ber (5j:ponent ber

®efinnung nid^t bebarf. §)aben nun aber beibe, ©efinnung

unb Jiugenb, jebe i^r be(onbereö SJ^as, unb ift jebe in

t^rem Serben t>on ber anbcren üer)c^iebcn, jo mug auc^

jebe be[onberö vorgetragen n)erben, nur bag auc^ niemals

batf auö bem Sluge gelaffcn rocrben, bag fie in ber 3ßir^

lid^feit immer ^ujammen finb, bag nur beiße jufammen*

genommen baS fittlic^e (Gebiet erfc^5|3fen unb bag fie nur

geionbert metben Bnnen unb muffen in ber iBetrad^tung.

5lud^ ^ier taud^t unö ber ©egenfa^ auf jtoifc^en 9?atto*

natiömuS unb ©upranaturaliömuö, aber mir erfennen aud^

fogleid^ feine 3^tc^tig!eit. !iDenn auf beiben ©eiten muffen

tt)ir immer beioeö ^aben, bic 23ernunft unb bie Statur. 3ft

bie ©emeinfd^aft in iBejie^ung auf bie 33erbreitung beö dx^

löfung^projeffeö etmaö Urf^rüngtii^eö, fo folgt, ta^ (S^riftu^

fd^on auf uri)5rünglid^e Seife in ©emeinfc^aft fte^t mit ber

menid^licben D^iatur, bag alfo baö göttltd^e ^rinjtp unb bie

menfc^lic^e üktur in (^^rifto n)eientlidj) jufammen gehören.

iBetrad^ten mir nun biefeö oonjeiten ber 53ernunft, fo fteüt

fid^ ^crauö, ba|, maö mir ®eift nennen im allgemeinen

menfc^ltdjen (Sinn unb maö 7tvev(.ia im d^riftüd^en , ettoa§

mefentUd^ 3"la^tnenge^örige§ ift, unb bag eine urfprüng*

li^e 3bentität jmifc^en beiben gefegt merben mu§, auö toeld;er

aücin bie Urfprüngtic^feit ber ©emeinfi^aft ju erflären ift,

ober, mit anberen Sorten, bag ber vovg, bie 33ernunft,

nur ocrftänbli^ ift alö Übergang t)on ben anberen gunf*

tionen beö menfd^lid^en Sefenö ju bem in (S^rtfto fidj mani*

feftierenben göttlichen ^rinjip, bag baö Ttveijua nur eine

l^o^ere ^ntmidelung ift oon bem, maö mir 93ernunft nennen.

Unb biefeS (entere ftreitet feine^megö gegen bie eigentümlid^
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fi^ttftlid^e OffenBarunget^eorte, »ett totr ja ®ott felbft bic

33crnunft nennen, toobei bonn bod^ ntc^t an bte befd^ränfte

meni'c^Iic^e 23ernunft ju benfen tft. ©etrac^ten totr aber

baö ©anje Donfeiten ber D^atur, fo fommen toir ^ier me^r

ouf ben (^egenfa^ ijon 92atur unb ®nabe. Sa^ ber ®eift

im allgemeinen menjc^Iid^en (Sinne mxh unb merbcn fann,

fomo^l in fi^ betrai^tet, aU in ber S3ereinigung mit ben

übtigen gunftionen, baö ift ber 3nbegriff ber ^^latur. S)ie

@rfd;einung (E^rifti aber unb bie ton i^m onfangenbe 33er*

breitnng beö 7tvev(.ia ift bie ®nabe. 3ft baö, fo ift aud^

fein abfoluter ®egenfal^ jö^ifc^en ^atur unb ®nabe; fonbern

bie ^J^atur ift bann, fo toie fie ift, nur ba unter 33orauö^

fe^ung ber @nabe, unb bie ®nabe ift nur ba in ^ejie^ung

auf bie menfc^lid^e Ü^atur. Soüen toir nun bon §ier <:iVi^

ben ®egenfa^ jtoifi^en ^aturaliömu^ unb ©upranaturalt^*

mu5 entmicfeln, fo toirb er fo p fte^en fommen : ^er ©ine

be^au)3tet, bie natürlid^e (Snttoidelung beö äJJenid^en burd^

bie 3Sernunft fei ooüig tjerfd^ieben bon ber (Snttoidelung beö

SD^enfd^en burc^ bie ®nabe; ber anbete behauptet, bte (kni*

toidelung beö 3}Zenid^en burd^ bie göttlid^e ®nabe unb feine

natürlid^e (Snttoicfelung feien ein unb berfelbe ^rojeg. 3ener

l^at rec^t, toenn er bie 'BQL6:it blog oon ber ©eite ber menfd^*

lid^en 2;^ätigfeit auö hiixoiä^iiti ; benn ber eigentümliche (Sinn

beö (E^riftentumä fann nur fo aufgefaßt toerben, bag, toenn

toir ato ^ufammenne^men , toaö im 2)lenf^en ift, mit

2luöfd^lu§ beö göttlichen ^rin^ipö, bod^ niemals baöfelbe be*

toirft merben fann, tt>aö burd^ ba§ göttlid^e ^rin^ip betoirft

toirb. ÜDer leitete i^at red^t, toenn er bie <BcL6:it ijon ber

(Seite ber göttlichen 9f?atfc^lüffe au3 betrad^tet. !;Denn ba

fagt er : 3ßtr fönnen aUerbingö ben göttlid^en D^atfdj^lug ber

©rfd^affung ber menf(^lid^en D^^atur unb ben ber ßrlöfung

unterfd^eiben ; aber eö ift nur eine Unterfc^eibung für unö.
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3m ööttltd^cn 5Be[cn bogegen fcnncn bctbe nic^t bctfc^teben

fein, toetl ntcmalö ein göttlicher 9?atfd)lu§ in S^e^ie^ung auf

ben anbern jufäüig fein fann. (5tne ^JOZe^r^eit üon göttlichen

9?atfc^lüffcn ju unterfc^ctben , tft nur ein Hilfsmittel für

unö; für ®ott gtebt cö nur einen O^atf^lug, tceil alle«

in t^m auf abjolute Steife pfammen^ängt. Unb fo oer"

nicktet fic^ benn biefer ®egenfa^ toieber, tccnn tuir i^n, toie

ipir benn ntd^t anberö fönnen, nur alö relatib auffaffen.

Slßenn ©ir alfo bie §anblungöa)ei|e , bie toir ^ier ju bc^

trachten ^aben, t^rem 3n^alte nad^ fciffen, fo fäüt fie in

ben ®egenfa^ jtoifd^en ber 35ernunft unb bem über bie SBer«'

nunft §inau3ge^enten ; betrad^ten mx fie aber i^rer gorm

nad^, fo fällt fie in ben (J^egenfa^ jtrifc^en ber ^atnx unb

bem über bie ^atur §inauöge^enben. 53eibe3 aber tcirb

un3 erft ein ©egenfa^, toenn toir eö auf bie ©rfd^einung

(S^rifti bejie^en, bie ber Zt}pü^ unfereö §anbelnö ift. 2öa3

burd^ bie 3J?itteilung (S^rifti unb burd^ fein t^erbreitenbeö

§anbeln in ber menfd^lid^en Ülatur ge[e|t tcirb, ba« ptte

nimmermehr fönnen ^eroorgebrad^t n^erben burc^ aüe fort^

gefegten Sirfungen ber menfc^lid^en 33ernunft für fic^ allein

unb o^ne bie ^rfd^einung beö göttlichen ^rinji^ö in (S^rifto.

Unb baö ift eben bie !Differenj jtoifd^en bem ®eifte in ber

üori^riftlid^en ©nttoicfelung unb bem Reifte im eigentümUd(>

d^riftlid^en «Sinne. !Der gorm nac^ aber MxadjUt, ift allcö,

toaö mir alö göttlid^e ©nabentotrfung anfe^en, ettoaö Über*»

natürlid^eö, toeil loir nämlid^ bie ^rfd^einung S^rifti felbft

ober baö, maö er in feinem Öeben getoorben ift, nid^t abg-

leiten fönnen au8 ber ©intoirfung ber oor i^m öoti^anbenen

©efamtüernunft auf i^n, fonbern etioaö Urfprünglid^eö in

i^m, eine urfprünglic^e göttlid^e (Jintoirfung auf i^n an^

nehmen muffen, nur baf roir bann, toenn toir auf ber einen

@eite fagen muffen : "üilatüx ift nur (Erfüllung ber göttlid(^en
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9?a(fci^Iüffe in 9?aum unb S^dt, bon ber anbeten @ette aud^

fogen fönnen: 3n bem ^ö^eren begriffe ber ^atux lic^t

auö) bie ©rfc^einung (S^ti[tt.

Senben mx btei'eö toteber an auf ben ®egenfa^ t>on

©efinnung unb S^alent, fo finb beibe, bie buxd^ ba^ ci^rift^

lid^c üetbreitenbe :panbetn entü?i(fe(t toerben foüen unb alfo

Dabei auf uriprünglic^e ©eife in (S^^rifto, auf abgeleitete

Seife in ber aügemein menfc^lic^en ^^ernunft fc^on Dorauö»

gefegt toeioen, 3ßitfungen beö ®eifte^. Senn ali'o x(xQiöi.ia

im allgemeinen bie Sitfung be^ 7tvev(.ia in ber menf^«'

liefen 3^atur be^^eic^net, fo ift ni(^t nur baö jlalent, fonbern

ebenfo mo^l aud^ bie ®efinnung ein /«^ta^iia, fo ba§ man

erft einen engeren (Sprachgebrauch unterfc^eiben mu§, ü?enn

man ben 5Iuöbrud allein für 2:alent im d^riftlic^en @inne

aufbeiDa^ren toiü. Senben toir eS aber an auf unfere

Slufgabc im allgemeinen, jo ift beutlid^, t>a§, toenngleid^ baö

üerbreitenbe §anbeln alö allgemeine fittlid^e 5lufgabe gefaxt

toerben mu§, eö bod^ immer jugleid^ nur al3 göttlid^e ©naben««

toirfung ju begreifen ift. Unb mug biefe le^tere ^etrad^«»

tungöroeife in einer d^riftlid^en Sittenlehre offenbar bomi*

nieren, fo rechtfertigt eö fic^ auc^ §ier, bag mir nic^t bie

im)3eratiDtf(^e, fonbern bie befd^reibenbe gorm für unfere

SDarftellung tt)ä^len; benn bie imperatioi[c^e gorm eignet

too^l ber allgemeinen fittlic^en 5lufgabe, aber bem, maö al6

Sirffamfeit beö göttlichen ©eifteö gefaxt n^erben foü, ift fic

tocniger angemeffen.

(§^e tt)ir nun ben aufgeftellten (i^egenfa^ üon ©efinnung

unb Jtalent ttjeiter benu^en, muffen mir erft nod^ auf einen

anbern 9?ü(ffic^t nehmen, meld^er nic^t bie OJiaterie be^ üer*

breitenten §anbelnö betrifft, fonbern bie gorm, b. ^.

baö oerbreitenbe 33erfa^ren felbft. DMmlic^ auf iebcm

?5un!te, auf toeld^em bie 5luffteüung einer fittlic^en 2;^eorie
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im S^rtftentum mögltd^ \\t, fönnen tüir fagj^n, bag tütr jtDct

öerfc^iefcene (Elemente beö 33erfa^renö felbft finben, ein e^*

tenfiücö unb ein intenfiüeö. ^ie (Einteilung fc^eint freilid^

»eitcr SU ge^en aU unfere ^Terminologie. !Denn hti bem

Sluöbrucf : 23erbreitenbeö §anbe(n benft man fd^on faft auö*

fc^Uegüc^ an baö e^tenfiüe, ba§ bie §errfc^aft beö ©eifteö

fic^ über immer mehrere fünfte verbreiten foü, nid^t on

baö intenfiöe, bag fie olö ^errfd^aft, mo fie fc^on i[t, fott

gefteigert trerben. 5lber bie UnuoÜfommen^eit liegt nur

auf ber @cite beö geträ^tten ^uöbrucEö, mxi toir feinen

l^aben, ber beibeö jugleid^ be^eid^nete. ©ag aber auf jebem

^unft, too nod^ eine fittlid^e 2;^eorie aufgefteüt toerben

fann, beiüeö aufgegeben ift, ift f(ar. ^enn benfen mir un3

bie abfolute 33o(Ienbung beö ganzen menfd()lid^en ©efd^led^tö,

fo ift bann eine fittUc^e 2:^eorie eigentlich gar nic^t me^r

auf^ufteüen ; fonbern e§ fönnte bann nur geben eine 33c*

fc^reibung ber menfd^lic^en 5ktur, roie fie toirflid^ toärc,

unb alfo l;brte bann aller Unterfd^ieb gan^ auf ^ifd^en fitt^

lid)er ül^eorie unb S^laturbefd^reibung. !DicfeS toirb red^t

beutlic^ merben, toenn tüir e^ unö auf baö 1)afein S^rifti

jurüdfü^ren. X)enn mer möd^te too^l jagen, eö ^abe für

^l;riftum eine «Sittenlehre gegeben, nac^ toelc^er er fic^ ge*

richtet ^abe. (Sine fold)e fonnte i^m nic^t con äugen ge*

geben toorben fein bei feiner Snttüidfelung ; aber gefeilt, fie

toäre i^m irgenbroo^er aufgeftellt toorben, fie l^ätte bod^

nie etmaö anbereö für i^n fein fönnen, alö baö 53en)u6tfein

beffen, n)a3 urjprünglic^ fc^on in i^m toar. 33on ber an*

bern Seite ift aüerbingö eine Sittenlehre üon il;m auögc^

gangen, aber für anbcre, mie er benn aud^ immer nur rcbet

t)on bem, toaö beö a^Jenfc^en So^n t^ut unb betoirfen follc

für anbete, aber nie Don einem inneren Sollen in Sejie*

^ung auf fic^ felbft, roa« bodt^ ber eigentlid^e (J^egenftanb
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ber Sittenlehre ift. @o lange aljo bie abfolutc SSoüenbung

beö ganzen menfd^lid^en ©efc^led^tö nod^ ntc^t gefegt ift, nur

fo lange ift eine fitt(i(^e 2;§eorie möglich; aber fo lange

bicfc no($ möglid^ ift, toerben aui^ beibe (Elemente beö ^xo»

jeffeö fic^ tjereint finben. (Sie finb einanber entgegengefe^t,

aber nur relatitj, fo ba§ ba^ eine nur üoüenbet fein fann

mit bem anfcern, unb auc^ in jebem SJ^oment baö eine re*

bujiert toerben fann auf ba§ anbere. !iDaö e^tenfioe (5le^

ment beö "ipro^effe^ fann ni^t boüenbet fein, fo lange fi^

baö menjd^lid^e ©efd^lec^t burc^ ^rjcugung immer erneuert.

!Da3 intenfiije aber auc^ nic^t, toeil bei jebcr Generation

ber ganje ^rc3e§ ton neuem beginnen muB- Unb bag ba^

eine (Clement immer noc^ nic^t toeiter ift, al5 eö eben ift,

^at feinen ®runb barin, bag baö anbere noc^ nic^t ioeiter

ift al^ e3 ^htn ift. S3eibe finb alfo unenblic^e Slufgaben,

unb ba§ eine ift immer ba^ tomplemcnt beö anbern.

§ier finb toir nun auf einem ^unft, ö)0 bie 5Inalogie

§toi|c^en (S^rifto unb bem, »a^ in ber c^riftlic^en ^irc^e fein

foll, lu oerfi^toinDen fd^eint. 3)enn in ber ^erfon (^^rifti

fd^eint biefer 3"foiiiinen^ang jtoifc^en beiben Elementen auf**

ße^oben, toenn toir bod^ ba€ göttliche ^rinjip in i^m auf

fo abfolute Seife toirffam fe^en, bag an eine Steigerung

nid^t me^r ju benfen toar; baö intenfioe Clement toar in

i^m üollenbet, ba^ c^tenfioe fing erft mit i^m an. Mtin

bieö beruht auc^ ganj auöfc^lieglic^ barauf, tooburc^ fic§

(S^riftuö oon allen anberen (Sin3elnen unterfc^eibet. ®e^en

tßix aber barauf prücf, bag mir fagen: 5lud^ ^ier muffen

toir fd^on eine ©emeinfc^aft annehmen, bie primitio ift, fo

muffen mir fagen: ^ben barauö, ba§ in (5^rifto intenfib

aüeö t)oüenbet, alfo feine Steigerung möglich mar, ^ufammen*

genommen bamit, bag toir i^n in relativer ®emeinfc^aft

mit ber menfd^lic^en ^^latur anfe^en, folgt auc^ bie e^ten^
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ficc SSoüenbuns beö ganzen menfd^Iid^en ©efc^Iec^tö; bcnn

fo tDte toir (E^rtftum fe^en, ben intcnfiD ab[oIut 33olIenbeten,

fo fe^en tütr au6), bag t^m jur e^tenfitjen Sßoüenbung beö

ganzen ^rojeffcö nid^tö fe^It M bie 3eit, fo bag boc^ ©tcber

beibeö tri feiner ^etfon aücin jufammengefnü^ft tft.

(So werben tütr benn aüeö beifamttten ^aben, um btc

gan^e 5iufgabc 511 überfe^en. ^od^ tooücn tütr gletd^ itod^

auf ein 33er^ältmö aufmerffam machen jtüifd^en jtpet feftge^

festen fünften. Sir ^aben gefagt, ber »erbreitenbc $roje§

fetje einerfeit^ überall (^emeinfc^aft üorauö, anberfeits fltftc

er fie. X)a fc^eint man aber fagen ^u fönnen: üDaö eine

mad)t baö anberc üoüfommen überflüffig. SÖßenn bie ®e*

meinfd^aft fd^on ift, tt)ie foü id^ barauf fommen, fie ju ftif*«

ten ? lüenn bie (Srlöfung fd^on ge(d^e^en ift, fo ift nid^t nbtig^

ba6 ic^ ettüaö baju t^ue. üDa3 ift baö ^rin^i^j ber ^afft*«

Dität, ber fittlidjen S^uÜität, baöfelbe, toelc^eö allen ter<»

fd^iebenen gormen beö Ouietiömuö jum ®runbe liegt. Sitr

:^aben femer gefagt, auf iebem einzelnen fünfte fei unö

aufgegeben ein fteigernbeö unb ein e^tenftJ^eö Sßerfa^ren»

Unb ba fc^eint man loieber fagen ju fönnen: 3ebeÖ oon

beiben ift unenblid^; ^abe id^ alfo baö eine begonnen, fo

fann id^ nie jum anbern fommen. >Daö ift bie allgemeine

gorm ber fogenannten Äollifion ber "ißflid^ten. S03a3 nun

jenen erften ^unft betrifft, fo ^aben toir fd^on für i^n

allein eine 2luflöfung ber ©d^roierigfeit im allgemeinen ge*

funben, aber aud^ nur für ben fd^einbaren t&eoretifc^en

Siberfpruc^, ba§ ettoaö geftiftet n?erben foll, waö fc^on oor*»

auögefe^t toirb; n?ir ^aben bie ©c^toierigfeit gel5ft, inbem

totr fagten, bie xotnovla fei immer fc^on gegeben, too ein

terbrcitenbeö §anbeln geforbert U)erbe. ^^Iber bamit ift fie

toeber an unb für fid^ ganj gelöft, noc^ in 33erbinbung mit

ber anberen ©c^toierigfeit. ©onbern in biefer 33erbinbung.
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unb auf cbcnfo bcfttmmte SBetjc )3ra!ttfd^, tote oben t^eorc^

tifc^, toirb fie erft gel5ft, toenn toir barauf feigen, ba§ ®c^

mctn[c^aft in btcfem @tnne ntd^tö ift olö At^ättgfett unb

nur burd^ jt^ättgfctt fottbefte^en !ann. l^cnn bann fäüt

ber 33orn)anb ganj tocg, ba§ (^emetnfd^aft ntd^t geftiftet ju

toerben braud^e, toetl fie fd^on üorauögeje^t toerbe, ba fie

ja nur burd^ eben baöfelbc i^re ©üUtgfett ht^ält, burd^

ujcld^eö fie geftiftet ift, nämlic^ burd^ eine fortlaufenbe ST^ätig^

feit. Unb ^ierton fönnen toir fofort anä} ^tntoenbung mad^en

auf ben anberen ^unft. ^er ©inmurf nämlid^, roeil in

jebem 5lugenbli(f baö e^tenfioe unb oud^ baS intenfiöe dk^

ment beö üerbreitenben §anbeln3 oufgegeben fei, fo muffe

id^ üüd) immer in B'^^^fß^ f^^"; ^^ ^^ ^" ^^^ ^^"^" ^^^'

fieren foüe ober in bem anbern, toürbe ganj richtig fein,

toenn ber (Sinjelne in feinem §anbeln rein ju tfolieren märe,

3lber fte^t feft, tag ©emeinfc^aft immer borauöjufe^en ift,

ba§ fie nid^tö ift alö 2;^ätig!eit, bag fie immer mug ge*

ftiftet toerben unb nur fortbefte^en fann buri^ immertoä^*

renbe 2:^ättg!eit ber (Sinjetnen, fo fotgt, ba§ für ben ganzen

^ro^eg, i)on meld^em öjir reben, bie ®efamt^eit ber eigent*

lid^e ^Träger unb ber ^injelne immer nur !iDurc^gang3|3unft

ift; unb ift baö, fo !ann ber (Sinjelne niemals jmeifel^aft

fein, ob er in bie[em (Elemente ober in jenem tjerfieren

foüe ; benn er ift immer nur in einem t?on beit-en begriffen,

fofern er burd^ bte ®emeinfc^aft beftimmt ift ; unb bie ^luf-»

gäbe befte^t alfo barin, ba§ jeber banac^ ftrebe, ba§ feine

2:^ätigfeit ganj t)om ®anjen beftimmt merbe, unb bag bie

©emeinfc^aft jebem ooüftänbig feine ^I^ätigfeit antoeiie. 2luf

bem ©cbiete ber pi^tlofo:|3^iid^en (Sittenlehre ^at gierte ben

SBerfud^ gemad^t, bie ^oüifton ber ^fltd^ten auf biefem Sege

aufju^eben. !^ie jum (Srunbe liegenbe 5lnfic^t mar rid^tig,

aber ber SSerfud^ felbft mußte mißlingen, »eil er baö ^rin5i|>
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ber ©emeinfd^aft unb baö SBcr^ältniö beS (iinjelnen ju t^r

nur im ißuc^ftaben teö ©efe^^cö fanb. 3n biefen geiler

!5nnen toir bei ber c^rij'tlic^en (Sittenlehre gar nid^t geraten

;

benn ba fo(( jeber, burc^ ben ^e[i^ beö ®eifteö, beö lebett*

btgen ^rtnji^S ber ®emeinf($aft, Dom 33u(^ftaben befreit,

bem Reifte folgen. Senn loir alfo ben 33erfuc^ machen,

baö 53er^ä(tni3 beö (^in^elnen pr ©emeinfd^aft fo ju fon^

ftruieren, bag i^m fein §anbetn burd^ bie ©emcinfc^aft felbft

auf geiftige 333eife angemiefen tcerbe, fo muffen toir ju einer

folc^en ^uflüfung fommen, bag t?on einer ^oüifion ber ^fiid^^

ten gar nid^t me^r bie 9?ebe fein fann.

§ierau3 ge^t ^eroor, baß toir bei ber 33e^anblung ber

(Baä)e felbft bamit anfangen muffen, baö 33er^ältniö beö

(Jinjelnen jur ©emetnfd^aft feft3ufeljen. Sldein e^e mx baju

übergeben, muffen tt)ir erft barauf jurüdfommen , unö au5

ben oorliegenben fünften bie ganje Aufgabe auf eine fold^c

SBeife barjufteüen , baß toir fie überfe^en fönnen, b. §. fie

unö ju fc^ematifieren. 3Bir ^abcn baju in ben legten ^2lu3^

einanbetfel^ungen jtoei (5intei(ungen gefunben, meiere gleich*

jufte^en fd^einen, fo baß loir jtoeifeln fönnten, toelc^e mir

foüten jur §aupteintei(ung, toeld^e jur burc^frenjenben Unter=

einteilung mad^en, nämlic^ bie (Einteilung in e^'tenfioe unb

intenfioe gortfc^reitung unb bie (Sinteilung in baö gortbitben

ber ©efinnung unb ba3 goitbilben beS 2:alentö. ^enn

beibc finb mxtixdi tjer f(Rieben , bag fie fid^ freujen, ba bie

©efinnung e^-tenfio fortgebilbct loirD, toenn fie in foti^e

fommt, in benen fie noc^ nic^t ift, intenfiö, loenn fie ge*

fteigert toirb in benen, bie fie fdj)on ^aben; unb ebenfo baö

Talent. 3Bir finben aber einen (5ntfdf)eit>ungögrunb, menn

toir jurücfge^en auf bie ^rt, mie toir baö reinigenbe §)an'

beln bargcfteüt ^aben. 5ßir fonberten ba nämlic^ ba^ienigc

reinigenbe §anbe(n, rcelc^eö unmittelbar gefegt ift in ber
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^ttftlid^en ©emeinjc^aft alö [old^er unb üon bcm et^entüm*'

Itd^en ^rin^tp berfelben au^ge^t, unb baöjcntge, toelc^eö in

bcr bürgcrlid^en ®emetnid^aft gefegt unb üon berfelben bc*

ftimmt \\t, aber auf d^rtftltd^c Seife, ©ajtoifd^en fteüten

toir baö reinigenbe §anbeln in ber i^äuöUc^en ©emeinfc^aft,

toeit biefe baö organifc^e (Slement i[t fotoo^l ber titele M
beö Staats, ©ernährt un^ nun ba^^ tuorauf tcir ^ter ge^

fommen finb, eine S^nlid^feit mit jenem? Offenbar; benn

fragen tpir: Saö liegt ber d^rifllid^en ^irc^e alö fol^er

me^r am ^er^en, ber e^-tenfiüe gortfc^ritt, baj aüe 3}len^

fc^en (S^riften toerben, ober ber intenfioe, ba§ jeber ein

Befferer toirb? fo merben mir fagen muffen: ^iefeö beibe0

ijer^ält fid^ i^r gan5 gleich; fie toeig nic^t baö eine Önter*»

effe bem anbern unter^uorbnen. 3lber fragen toir: 2öa3

liegt ber ^ird^e me^r am §erjen, bie ^Verbreitung ber ®e^

finnung ober bie ber 2^alente? fo toirb niemanb S3eben!en

tragen ju antworten: !5)a6 erfte. ©enn toie loir un3 bar*

über erflärt ^aben, ba§ ber ©egenfa^ nur ein relatioer fei,

!ann man nur fagen: ©ie c^riftlic^e ®emeinfc^aft toirb fid^

lieber bafür entfc^eiben, nur auf bie ®efinnung ju toirfen

unb fic^ bann barauf p oerlaffen, bie ©efinnung merbe

fid^ fd^on ein beftimmteö 9}la6 i)on 2;alenten anbilben, M
für baö Umgefe^rte, nur bie gertigfeiten auöjubilben unb

fid^ bann barauf p tjerlaffen, bie ©efinnung loerbe fc^on

au§ benfelben ^eroorge^en. ©er «Staat bagegen mirb bie

grage offenbar entgegengefe^t beantworten, ©enn fein un^

mittelbarer Btoecf ift fein anberer, al3 bie Gräfte einer be^

ftimmten SJ^affe üon a)lenfc^en jum Se^uf ber 3fiaturbe^

l^errfd^ung ^u oereinigen, unb bie 9^Qtur toirb nid^t be^errfd^t

o^ne auögebilbete 2:alente. greilic^ auc^ nid^t Oi^ne ®e^

finnung; aber ber «Staat toirb bod^ niemals fagen, er fönne

aud^ too:^l einmal blog auf bie ©efinnung toirten, unb am
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tocniaften, U)enn er ein d^riftttd^er i[t, benn bann toirb er

pc^, ü)aö bte iöUbung ber ©efinnung betrifft, ganj befon*

berö auf bte Äirc^e berlaffen. ^Senn mir alfo teilen in

23erbrettung ber ©efinnunjj unb 33erbreitunfl ber ^^alentc,,

fo ^abcn toir eine ber beim reinigenben §anbeln fonftruierten

ganj analoge ^Teilung, unb biefe toollen mx ba^er auc^ ^ier

jum (S^runbe legen, aber, üerfte^t fid^, ben ®egen(a^ nur

in feiner 9?elatii)ität gefaßt. (53 giebt l;ier, fagen mx, einen

jtoiefac^en ^reiö, einen me^r inneren unb einen me^r äuße^

ren. X)er innere ift ber eigentlid^ religiöfe, ber für und

auc^ auö bem eigentümlichen $nnji)3 beö S^riftentumö ^er-*

Dorge^en muß, fo baß eö alfo gilt, bie eigentümlich d^rift*

lid^e ©efinnung fortjuenttoicfeln , unb baö 2:alent nur in

^ejie^ung auf fie, nur um i^rettoillen. 3n bem me^r

äußeren, too aU ber §auptt^puö ber ®emeinfd^aft ber ©taat

5U fe^en ift, ift bie iötlbung beö 3:alentö bie §au^)tfac^e^

unb bie ©efinnung toirb in i^m nur gebildet um ber Xalent*

bilbung willen. 5llfo ba ift eine entgegengefe^te Unterorb*

nung. Sir fagten: S^alentbilbung um ber Öilbung, ber

©efinnung toitlen unb umgefe^rt. ^aß toir nid^t gefagt ^aben

:

!Die eine burd^ bie anbere, ^ängt fo jufammen. "iDenfen

ti)ir unö bie d^riftlid^e ©emeinfc^aft rein M folc^e, ganj

o^ne bie bürgerlid^e, njaö freilid^ eine leere 93orauöfe^ung

ift, bie toir aber einen ^lugeublid mad^en toollen, um und

bie c^riftlid^e ®emeinfc^aft gänjlic^ ju ifolieren, fo ließe fid^

be:^au|3ten, in ber c^riftlid)en ©emeinfc^aft fomme 2:alent'

bilbung alö eine eigene Slufgabe an unb für fid^ gar nid^t

oor; fonbern nur inbem e^*tenfio unb intenfio auf bie ©e*»

finnung gemirft merbe, ^ebe fid^ auc^ bie talentbilbenbe Äraft

ber ©efinnung. !5)a Ratten loir alfo bie gormel, ülalent*

bilbung burc^ ©efinnungbilbung. 9^un ift freiltd^ jene SSor"

auöfe^ung falfc^; benn bcnfen toir und aud^, bie d^riftlic^c
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^emctnfd^aft i^ättt angefangen, too nod^ gar feine bürger=*

Itd^e ®emetnfc^aft geu?efen märe, fo mürbe ftc^ bod^ bie

le^tere au3 ber erftcn ^erauögebilbet ^aben, metl eben bie

S:alentbi(bung aud^ ein ®lieb für fid^ ift. 3lber aucb bei

biefer 33erbinbung bon ßtrc^e unb @taat mürbe bie d^rift*

Itc^e (Sittenlehre immer nur 2:alentbilbung forbern burd^

bie S3ilbung ber ®efinnung. 2lnber5 inbeö ift e§, menn

bie ^ird^e ben @taat finbet unb beibe ©emetnfd^aften neben

dnanber befielen; benn bie ^ird^e jie^t bann ben «Staat

an unb überläßt i^m bie S3i(bung ber ^Talente um ber

^efinnung miüen. (Sie ^ört alfo infofern freiließ nic^t auf,

au(^ talentbilbenb ju fein ; aber mir fönnen bod^ nic^t me^r

fagen, fie forbere Satentbilbung blo§ buri^ bie ©efinnung,

fonbern btelme^r um ber ©efinnung miüen. Unb thtn baö*

felbe ergiebt fic^ nun auc^ bon ber anberen (Seite. !Den!en

mir unö nämlid^ bie bürgerlid^c ©efeüfc^aft rein auö fid^

felbft entfte^enb unb o^ne trgenbein 33er^ältniö ju äJ^enfc^en

außerhalb i^rer felbft, fo mirb t^r 2;alentbilbung bie ^aupt*

fad^e fein. 'iDie allgemein fittltc^e ®eftnnung mirb fie ju

«rfe^en fu^en burc^ bie traft beö ®efe^e^, nämlic^ burc^

(Strafe unb ^elo^nung; unb bon ber eigentlich bürgerlid^en,

bon ber baterlänbtf^en ©efinnung mirb gar nic^t bie D^^ebe

gu fein braud^en, fo lange fein ®egenfa^ oa ift jmifd^en bem

(Staate unb folc^en, bie fid^ außerhalb beöfelben befinben.

(Sntfte^t aber bicfer ©egenfa^, fo mirb man bon ber traft

ber fortfd^rcitenben 2:alentbilbung bie Söilbung ber ben (Staat

jufammen^altenben unb ebenfo aud^ ber allgemein fittlid^en

®efinnung ermarten, ©efinnungbilbung alfo rein burd^

Stalentbilbung. ÜDenfen mir un3 aber, bag bie c^riftlid^e

tird^e fid^ im (Staate ^erau^bilbet unb biefer nun mit t^r

in ®emeinfc^aft tritt, fo mirb er fid^ bann auf fie berlaffen

in iöe^ie^ung auf bie ^ilbung ber ©eftnnung; er mirb
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faflcu: 3c^ er!ennc bie d^riflUc^e ©emctnfc^Qft an aU tot*

jü^ltc^ auf bie 33ilbun9 ber ©cfinnung bercci^net. (5r tjer*

fä^rt aber fo befonberö injofern, atö bie ^I^atentbtlbung 'feine

^au^tangelegen^eit ift, fo ba§ toir bann aljo im «Staate

nid^t me^r ®efinnungbi(bung ^aben bloß burc^ Üalentbil»

bung, Jonbern ütelme^r um bcr ^alentbtlbung toiüen.

äöir ^anbeln alfo juerft com t^erbreitenben §anbeln

in ber Äird^e, bann tom üerbrettenben §anbeln im (Staate^

I. Das tjerbrettrnbe j^anörln in hv fitrdje.

(Sinteituug.

jDer unmittelbare ^)x>ed biefeö ^anbelnö ift bie 3Ser^

breitung ber d^riftlid^en ©efinnung unb bie ^Verbreitung aller

eigentlichen ©eiftcögaben nur um ber ©efinnung toitlen. ^a^

ift ber eigentliche ^^arafter biefeö §anbclnö. <Boü e6 nun

bargefteüt tcerben, fo muffen toir 5unäd;ft jurüdge^en auf

ben S^atafter ber (Semeinfd^aft felbft, infofern loir nämlic^

fa^en, bag ber fcl;einbare Siberftreit gtoijd^en biefen beiben

<Sä^en: ÜDie t^erbreitenbe STenbenj fc^t immer fc^on ©c
meinfc^aft tjorauö unb fie ftiftet immer ©emeinfc^aft, fid^

nichts anberö löfen laffe alö baburd?, ba§ bie ®emeinid;aft

immer muffe aufö neue geftiftet werben, um immer corauö«»

gefegt toerben ju fönnen. 3iibem toir aber biefeö $oxU

befte^en ber ©emeinfc^aft juerft inö SKuge faffen, muffen tvxx

3Ut)örberft nac^ bem Umfange berfclben fragen. Sie merben

tüir i^n finben? 9lur toenn toir auf bie ^ntfte^ung ber

d^riftlid^en ßird^e jurüdge^en unb auf bie Soee, ml<i)t babei

jum ®runbe lag. §ier fönnen loir aber nur baüon an-*

fangen, bag eben bie (Sefinnung, toeld^e ber ®egenftanb ber

®emcin)d;aft unb ber ^Verbreitung ift, urf^rünglid^ nur in

ber "iperfon (S^rifti toar, ba6 aber in biejer jugleic^ bie
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^taft (og, fie ju Derbretten, unb jtoar, ba bie ^raft eine

unenbüc^e ift, in unenblic^er 5luöbef;nung , burd^ nichts be*

grenzt, aU burd^ bie gä^igfeit, ben üon (S^rifto auöge^enben

®etft in fid^ aufzunehmen, fo ba§ aljo bie S3erbreitung ber

©efinnung ijon (S^rifto auö feine anbere ©renje l^at alö

bie menfd^lid^e 9^atur felbft, in toeld^er toir iiberaü iene

gä^igfeit corau^)e^en. ©omit ^aben tioxx jtoei ®renjpun!te,

auf ber einen @eite bie einzelne ^erfönlic^feit ß^rifti aU
Slnfangöpunft beö ^rojeffeö, auf ber anberen «Seite bie

SBoüenbung ber 2:otaIität beö menfd^Hd^en ®efc!^lec^te3 in

ß^rifto aU dn^pmh. '^k erfte ift bie aüer unferer

2;^ätig!eit Dor^erge^enbe 23orauö|e^ung, bie le^te ift bie ®e*

meinfc^aft, meiere nie t)orauc9eiel^t iDerben fann, fonbern

immer nur geftiftet n)erben foü; benn toäre biefeö S>^d

jemals erreicht, fo gäbe e§ fein i?erbrettenbeö 5)anbeln me^r,

unb au^ feine 2;^eoric me^r barüber. Slber aud^ in unferer

Sluöübung ift bie einzelne ^erfönlic^feit immer etroaö bem

^rojeffe fc^on 33orange^enbeö.

S33ie toirb unS nun aber bie einzelne ^erföntic^feit ge«»

geben? 3^r ©ntfte^en ift bcbingt burd^ ben DJatur^rojeg

ber gortpflan^ung. ^Die grage, inwiefern auc^ bie :|3erfön''

lid^e ^rfd^einung (S^riftt ganj ober nur einfeitig an biefen

D^atur^ro^eg gebunben gemefen fei, ge^^t unö ^ier nid^t^ an.

!iDenn ba ^^riftuö felbft infofern auger ber «Sittenlehre liegt,

aU eö für i^n feine geben fvinn, fo ^aben ti)ir auc^ biefe

grage ^ier ntd^t auSjumad^en, fonbern fie bleibt rein bog^

matifc^. Ste^t aber feft, bag baS oerbreitenbe §anbeln,

toeld^eö bon ber un3 mitgeteilten traft S^rifti auöge^t, oie

fid^ alö ben ®eift ®otteö in ber d^rtftlid^en ©emeinfc^aft

jeigt, nic^t anberö fortgefe^t toerben fann alö burc^ bie

einzelne ^erfönlic^feit unb unter ber gorm bcrfelben, fo muß

oud^ immer bie einzelne ^erfönlid^feit gegeben fein. S)a aber
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biefc nic^t anbetö gegeben (ein fann, alö burd^ bcn ^ktuc"

pro^eg ber gort^jftanjung
, fo mug aud^ biefer Dkturprojeg

fortgefe^t tocrben; benn o^ne baö mürbe ber SSexbrettungö'

^rojeg ein (Snbe finben, ntdjt toeil er njtrfüc^ ijoüenbet tüäre,

fonbern m'xl eö t^m an Drganen fehlte. Unb eben tcö*»

tpegen nun, mxi baö ^rfc^einen ber einzelnen '^eriönttd^feit

auf ienen ^^atur^jrojeg gegrünbet ift, mug auc^ auf iebcm

fünfte, auf njet^cm eine fittlid^c 3Iufgabc befielt, unb aljo

bie Ü^eorie, bie ü?ir fud^en, angetüenbet tocrben fann, eine

SD^e^r^eit üon "iperiönlic^feiten üorauögei'e^t »erben unb eine

organifd^e 33erbinbung berfelben. 'iDie organtfd^e 33erbinbung

aber berer, bie alö "^erfonen fd^on Organe beö Derbret'

tenben "ißroieffeö finb, ift bie d^riftltc^e ^ir^e in i^rem jebeö^

maligen mirfUc^en iöefte^en. Sir ^abcn alfo ^ier jmifd^^en

beut 3lnfangöpunfte, nämlid^ ber einzelnen ^erfönlic^feit, unb

bem (5nb:^unfte, nämlid^ ber S3erbreitung ber d^riftlid^en

©efinnung burc^ baö ganje menfd^lid^e (Sefc^led^t, ^njet ©e*

ineinfc^aften, eine, ttjetc^e fid^ auf ben 5lnfangö^unft bejie^t,

um bie ^etfönlic^feit ^ertjorjubringen, bie ©cfd^lec^töoerbin*

bung, unb bie anbere, meiere fic^ auf ben (Snbpunft bejte^t,

bie organifc^e SSerbinbung berer, in »eichen ein bie d^riftUc^e

©efinnung üerbreitenbeö §anbeln fc^on fein fann, bie d^rift*-

Itc^e ^irdbe.

A. SSon ber ®efd^led^tögemetnfd^aft.

3n tüeld^em SBer^äUniffe fielen benn beibe jueinanber,

bie ©efc^lec^tögemeinfc^aft unb bie ^ird^e? (^e^en toir auf

ben erflen Slnfang ber le^teren jurücf, fo beftanb fie bamalö

nic^t auö gamilien, ni(^t auö Snbimbuen, bereu jebeö eine

©efc^Ied^tögemeinfd^aft bilbete, fonbern nur auö einzelnen,

ouö ben organifc^en 23erbinbungen einjclner ^erfoncn, toetc^c

berfc^iebencn ^auötoefen angehörten, unb infofern erfc^eint
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alfo btc eine ©cmctnfd^aft üon ber anbeten unabhängig.

^nberfeitS aber fönnen rotr btefeö nur alö einen unüoü«*

fommenen 3"f^^"^ ^^^ d^riftltd^en ^trc^e anfe^en, befonberö

toenn toir auf ben "ißrojeg achten, auf ben e3 unö }e^t an*

fommt. ÜDenn gtebt eö überall, too bie c^riftlt($e ©efinnung

tft, auc^ eine D^id^tung auf bie 5ßerbreitung berfelben, unb

fann biefe nie o^ne Erfolg fein, toeit fie i^ren ®runb in

bem ©öttlid^en ^at, baö ber mcnfd^üd^en «Seele mitgeteilt

ift, fo fd^eint eö natürlid^, ba§ fie ouc^ ba junäc^ft Erfolg

i^at, too i^re näi^ften ®egenflänbe finb. (53 märe alfo ba5

Sflatürlic^fte , bag bie ©efinnung fid^ immer öon einem

fünfte auö junäc^ft burd^ ein ganjeö |)auöiDefen Derbrei*»

tttt] unb bie c^riftlic^e ^ird^e fc^eint ber örganifation nad^

nur ba in i^rer 33otlftänbig!eit ^u fein, mo fie ganj auö

d^riftlic^en §)auöti)efen befielt. 3lÜein jener unüoüfommenc

3uftanb, in toeld^em bie tirc^e nur auö (Sinjelnen beftanb,

mugte nottoenbig einmal fein unb bem üollfommeneren

borange^en. 3nbem toir alfo einerfeitö bie Unab^ängigfeit

ber gamilie öon ber d^riftlid^en ^ird^e anerfennen, fo er*

fd^eint fie aU eine 33erbinbung, toelc^e nic^t ijon ber d^rift*

lid^en ®efinnung allein auöge^en fann. 2lnberfeit3 aber,

toenn toir fagen: !iDie d^riftlid^e ^ird^e ift erft »ollftänbig

organifiert, tcenn fie nur an^ d^riftlicbcn 5)ciu3ü)efen befte^t,

fo liegt barin, ba§ ba§ eigentümliche ^rinjip beö (S^riften*

tumö aud^ in baö ^auömefen eingeben, biefeö alfo auf

eigentümlid^e Seife mobifijieren mu§. 2luf biefeö beibeö

mu§ ftd^ bie ganje 2^^eorie ber d^riftlid^en Sittenlehre über

btc (Stiftung be§ §auötoefen3 grünben.

!5)aö §auötoefen befielt in ber ©cfd^led^tögemeinfd^aft

unb ben 9?efultaten berfelben. !lDie ©efd^led^tögemeinfd^aft

ift aber eine D^aturfac^e, bie 9^aturbebingung beö menfd^*

lid^en !^afeinö auf ber (5rbc, auf bie gort|5flanjung be«

9m. t^. Stl. 38: @«Ietevma(^ev, @ittcnle:^re. 2. 3
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menWltc^cn ®cfd^(cc^tö Berechnet, unb infofern Don t^rcr

fittltd^cn (Seite angefe^en, befonbcrö unb iDefentließ bcm ntx»

Breitenben "ißrojeffe an^e^örig, bie urf^jrünglid^e gorm beö^

felben; benn fie ^jrobujiert neue 3>erbinbungen ber SnteÜigenj

mit ber irbifc^en 9}?aterie in ber gorm beö Organiömuö,

auf toelc^en nad^(;er aüeö anbere 'Durc^brungcn'toerben be§

irbifc^en ©toffeö burc^ bie 23ernunft beruht. 5lber eben

toeil biefe gortpflanjung beö menfc^lid^en ®ef(^Iec!^tö bie ur*

f:prüngli(^e gorm beö oerbreitenben ^rojeffeö ift, gehört fic

ebenfotDo^l berjenigen (Seite beöfelben an, auf toelc^er bie

2;alentbilbung ber §au^t^unft ift, alö berjenigen, auf toelc^er

bie ©efinnungbilbung
; fie bebingt nic^t tpeniger baö gort*

befte^en ber bürgctlii^en ©efeüfc^aft alö baö ber Äirc^e.

(Sofern aber jene früher toar alö biefe, fofern ift auc^ jene

Qualität ber ©efd^Ied^töoerbinbung früher qU biefe.

§ierauö folgt nun alö erfter Hanon ber c^riftlidben

Sittenlehre in biefer iÖejte^ung btefeö, bag, loo eine ©e«»

f(^Ied()töoerbinbung fc^on befte^t bor bem Eintreten ber c^rift*

lid^en ®efinnung in biefelbe, fie baburc^ nid^t jerftört toet"

ben barf, bag ber eine 2^ei( bie d^riftlic^e ^efinnung in fic^

aufnimmt, ber anbere nic^t, ober loie "iPauluö biefen ®runb*

fa^ auöbrüdt, ba§, menn oon ©Regatten ber eine gläubig

toirb, toä^renb ber anbere ungläubig bleibt, ber ©laubige

fid^ nic^t fd^eiben foü bon bem Ungläubigen (l^or. 7, 12

biö 14). gorbern mx au^er ber biblifd^en noc^ eine anbere

©egrünbung, fo ift juerft flar, bag, loenn aud^ bie ®e*=

fc^led^töoerbinbung oor bem ©intreten ber d^riftlid^en ©e«»

finnung in einem ber @l;egatten entftanben ift, fie bemo^n^

crad^tet nid^t nur al3 ein 9ktur|3rojeg
,

fonbern aud^ auf

fittlic^e Seife unb alö jur fittlid^en 5lufgabe ge^örenb ge^

toorben ift. 3ft aber baö, fo barf bod^ ein ^I^eil bie fittlid^e

S^ufgabe beö anberen nic^t ftören. (Sobann ift ju bebenfen,
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bag, trenn ein Ztxl (S^tift totrb, ber anbete ntd^t, btefeö

ntemalö angefel^en merben barf alö abfolufer ®egenfa^,

fonbern nur alö Unterfd^teb jtotfd^en fd^on ®eö)orbcnem unb

nod^ ntc^t ®eü)orbenem ; benn bte §offnung, ba§ aud^ ber

anbete jTetl ber d^rtftltd^en ©efinnung iretbe jugängltc^ mx^
ben, fann niemals aufgegeben merben, tpie feinblid^ er fid^

oud^ jeige, trenn eö bem (S^riften bod^ unmöglid^ fein fod,

fic^ in ber (Stfüüung feinet fittlid^en Slufgabe füt nbtx^

tounben ^u galten burd^ baö SSöfe. gteilid^ fteüt $aulu6

unfetem tanon noc^ ben anbeten gegenübet, bag, trenn bet

ungläubige 2:eil fic^ fc^eiben trolle, bet gläubige eö fic^ foKe

gefallen laffen (l^ot. 7, 15); abet baö ift nur ju tjetfte^en

nad^ iDiaggabe beffen, traö füt bie ®e[d^le^tgt)etbinbung,

tt)ie fic in bet bürgetlid^en ©efellfc^aft befielt, ted^tenö ift.

S3eflimmt j. 53. baö ®efe^, bag nut bet Tlann baö D^e^t

l^at, bie (5^e aufjulöfcn, fo fann bet gläubige 2)?ann butc^

ben Sunfd^ bet ungläubigen gtau nid^t beftimmt n)erben,

baö iBanb bet (S^e ^u jetteigen; feine d^tifllid^e ®efinnung

lägt i^m baö nid^t lu, fo getrig fie eö i^m unmöglich mad^t,

bie ^Öffnung aufzugeben, bag bet anbete STeil aud^ nod^

tretbe befel^tt tretben. ©teilt bagegen baö ©taatögefe^ beibe

Steile gleich, fo ttitt ein ganj anbeteö Sßet^ältniö ein. !Denn

trie in jenent }^aüi bet gläubige 3J?ann jut 2lufl5)ung bet

@^e nidbt retpflid^tet ift, toeil bet @taat fie ganj in feine

SiÜfür ftellt, unb nid^t beted^tigt, tretl feine ©efinnung i^n

an bet Hoffnung feft^alten lägt, fo fann in biefem gaüe

bet gläubige 2:eil fi^ nid^t baö ^ec^t anmagen, baö büt*

getlid^e 'iRed^t beS ungläubigen 2:eilö gu ftänfen ; unb eö ttitt

bann eben bet 2;toft ein, bag man ja boc^ feine abfolute

©etrig^eit barübet ^abt, ob gortbefte^en bet Sßetbinbung

iÖefe^tung t)eS ungläubigen ZdU^ trütbc pt golge gehabt

l^aben (l^ot. 7, 16).

3*
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©cred^tigt nun nidft einmal btc qrögtc IDtffcrcnj, btc

jtot[(^en g^egatten benfbar tft, nämlic^ ber gänjUc^e ÜJ^angcI

bcr d^rtftltc^en ©efinnung in bem einen 2;eile, ben c^rift*

lici^en 5;eU baju, Don feinem 'iR^ä:|t^, bic ©efd^ted^tögemein*

fddaft alö (Clement beö (Staote^ aufjulöfen, ©ebrauc^ p
machen, fo folgt, ba§ i^n nichts baju bered^tigen fann, unb

ba§ in ber d^riftlic^en tird^e bie (5^c fc^lec^t^in unauflöölid^

ift. !Da6 (e^rt aud^ ^auluö itor. 7, 10. 11, unb ivcax

auöbrudlic^ atö S^rifti ®ebot, unb mo S^rifluö bie jTren*

nung jujulaffen fd^eint, toenn nämlid^ ber eine 2^ei( bie (5^e

gebrod^en ^abe (SO^att^. 5, 32), ba fprtd^t er eben ntd^t üon

ber S^e unter (S^riften, toie ^auluö, fonbern ton ber @^c

unter 3uben. S53aö aber ben 2Biberftreit jtüifd^en unferer

2:^coric unb unferer eigenen ^ird^e betrifft, fo muffen mir,

el^e tt)ir baöon ^anbeln, ju bem erften ^anon erft noc^ einen

jtoeiten fud^en, ber unö bie eigentliche gorm ber ®efd^lec^t3*

gemetnfc^aft feflftellt.

2ßir l^aben oben gefunbcn, bag bic c^riftlid^e Äirc^e erft

bann boüftänbig organifiert ift, toenn fie bic ®e)c^led^t0*

berbinbung alö gamilie fid^ ganj angeeignet unb biefelbc

böüig burd^brungen l^at. S3etrad^ten totr baö nä^cr, fo ge^t

barau^ ^erbor, bag bic ®efd^led^tögemetnfd^aft, fofcrn toir

fie auf bie d^riftlic^c ^ird^e bejie^en, nur bic 2^enbenj ^at,

bic bcö ^b^cren ?ebcnö fähigen menfd^lid^en ©injeltocfcn fort^

ju^flanjen unb ju bcrme^ren. SBirb aber fo bie (§rjcugung

ganj auf baö ^ö^erc !2eben belogen, fo finb and^ infofern

^r^eugung unb (Sr^ie^ung gar nid^t ju trennen, fonbern ein

unb berfelbc ^rojeg. 5lber bann folgt aud^ unmittelbar,

bag bic ©cfd^led^töocrbinbung in bcr d^riftlid^cn tirc^e feine

gorm ^aben fann al3 bie monogamifd^c, ba§ fie nic^tö fein

!ann, alö @^c im engeren (Sinne bc3 353orteö. üDie ^ol^*

gamic tourjclt in einer rein bürgcrlid^en Slnfid^t bon ber
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®ei(jj)led^tggemetnMaft. ÜDenn für ben @taat ift ber 3J?ann

allein D^eptäfentant ber gamtlte unb baö tretblid^e ®c)(^lec^t

bem männlichen immer fuborbiniert, maö Bei ro^en 3Si3l!ern

oft fo meit ge^t, bag ber 3"fto"^ ^^^ Seiber fic^ menig

ton bem ber «Sflaten unterfd^eibet , unb barauö entioidelt

fid^ bann oon felbft, bog ein SD^ann, loie mel;rere «Sflaöen,

fo auä) mehrere Seiber ^aben !ann. ^Die c^riftlic^e ^ird^c

aber erfennt folc^e Unterorbnung nic^t an ; aKe menjc^lic^en

©eelen [te^en i^r in einem unb bemfelben 23er^ältniffe p
bem göttlichen SÖßerfc ber (Srlöfung, benn aüe empfangen ein

unb baöfelbc geifiige Öeben unb auö einer unb berfelben

Oueüe. ©inb bie SCßeiber bon ettoaö auögefd^loffen, fo finb

fie e^ bod^ nid^t bon ben ®aben beö ®eifteö, fonbern nur

bon einer getoiffen 2lrt unb 3Betfe fie ju äugern. 3m
(E^riftentume fe^lt alfo bie S3eranlaffung jur ^ol^gamie.

^oc^ baö ift nur bie eine @eite ber ©ac^e. S)ie anberc

ift biefe. <Sint) (Srjeugung unb ^rjiei^ung ibentifd^, fo ift

au^ bie ©rjie^ung eine gemetnfd^aftlic^e ; unb ift baö, fo

fommt unter 33orauöfe^ung ber ^ol^gamie ber 9)2ann offenbar

in Siberfpruc^ mit fid^ felbft. ^Denn abftra^iert man oon

ber 3bee ber ©uborbination
, fo ift eö nic^t möglid^, bag

bie (Srjie^ung biefelbe fei bei einer 2D^e^r^>eit bon grauen.

3ebe berfelben ift oerfd^iebcn oon jeber anberen; jebe toürbe

alfo aud^ i^ren 3lnteil an oer gemeinfd^aftlid^en ^rjie^ung

oerfc^ieben geftalten, unb ber beö -üJ^anneö mügte baburd^

in einen loefentlid^ anberen ®ang geleitet toerben. £)^ne

abfolute ©tumpffinnigfeit fönnte alfo baö 23er^ältniö mit

ber einen 3J?utter nid^t benen mit ben anberen gleid^ fein^

unb baö eine müßte fid^ bod^ alle übrigen fuborbinieren
-^

bie ^ol^gamie toürbe folglid^ felbft jur SQ^onogamie führen,

greilic^, tijcnn man fagt, bie OJionogamie oerbanfe bem

(E^riflentume eigentlid^ i^r (Sntfte^en, fo ift baö juoiel ge*
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fagt ; benn btc gcrmantfc^en SSölfer Ratten fie fc^on, e^e baö

S^riftentum ba toar. SlBer t^re ica^rc fittlic^e ©cgrünbung

unb t^re tceientlid^e §a(tung ^at fic erft in t^m. 'Denn

too fie im 2J?o^ammebaniömu3 t)orfommt, in melc^em bie

^oIt;gamic bie l^errfi^enbe gorm ift, ift fie nur ein "iprobuft

ber 2lrmut; bei ben 3uben tpat fie nid)t ^rin^ip, fonbern

nur barum torl^errfc^enb , toeil ^ol^gamie für eine @ac^c

beö ßujuö galt unb ben Sßerbad^t beö 9?eid^tumÖ ertpedte,

unb bei ben borc^rifttic^en germanifd^en SSölfern ^atte fie

nic^t ein fittlid^eö gunbament, fonbern fie grünbete fid^ ouf

äußere 23er^ä(tniffe, auf ßlima unb anbere ^onftitution beö

®e(c^Iec!^tötriebeö. 9^ur im (E^riftentume ift fie burd^au3

^rinjip. gretlic^ enthält bie ©d^rift barüber feine au3^

brüdlic^e 33orfd}rift; benn ö)aö an einigen @teüen bon ben

iBifdoofen gefagt toirb, fie follten eineö Sßeibeö 9)?ann fein

(1 2:im. 3, 2. 3:it. 1, 6), ift teilö ^toeifel^after Sluölegung,

teilö fönnte eö aU nur ben iöifd^öfen geltenb angefe^cn

toerben. 5lber bie @ac^)e liegt fo. Ztil^ toaren bie erften

(S^rtften auö benjenigen ©täuben, in toelc^en o^ne^in fd^on

bie 3)?onogamie ber ^errfc^enbe 3"P^"^ ^^^^r ^^^^^ beachtet

bie ©c^rift bie @^e me^r alö ein fc^on befte^enbeö, benn

aU ein erft ju ftiftenbeö 33er^ä(tntö; eine beftimmte SSor^

fc^rift über ben borliegenben "ißunft ift alfo nid^t ju erwarten.

2Ba3 aber in ber (Schrift fe^tt, ^at bie d^riftlid^e «Sitte fel^r

beftimmt fu^pliert ; benn bie ^oli^gamie ift fe^r balb

für burd)auÖ und^riftlid; erflärt. Daju fe^lt eS nid^t an

inbireftcn ^ilnbeutungen in ber ©c^rift; fo tt)eift baö 3"^ü(f*

gel;en auf baö erftc SJ^enjc^enpaar (OJ^att^. 19, 3 ff.
2}iarf.

10, 2
ff.) auf bie a}2onogamie ^in alö auf bie urfprünglid^

ton ®ott georbnete gorm ber (5^e, unb ebenfo aud^ ber

SBergtcic^ beö 23er^ältntffe3 jtüifc^en OJ^ann unb Seib mit

bem 23eT^ä(tniffe jujijc^en (S^rifto unb ber ©cmeinbe;
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benn offenbar tft bem ^l^oftel bte toc^e nur eine ((5p^.

6, 22 ff.).

3n unferen Beiben ^anoneS ^a6cn mir bie 2:^eorie beö

^^riftentumö über bte (5^e üoüftänbig, unb eö mürbe nid^t^

^injujufügen (ein, menn mir ni(^t eine ÜDifferenj jmifd^en

ber eDangctifc^cn unb ber fat^olifc^en ^irc^e Berühren müßten.

(Sigentlid^ finb i^rer jmei; mir merben fie aber glei^ in

iBejie^ung aufeinanber ju betrachten ^aben. Unfere ^irc^e

nämlic^ läßt 5:rennung ber S^e ju unb (Schließung einer

neuen, bie fat^olifc^e aber nii^t. !l)aö ifl bte eine ^Dtfferen^.

üDie jmeite ift biefe, baß bie fat^olifd^e tirc^e bem e^elofen

<ötanbe eine größere §etligfeit ^ufd^reibt al6 ber (g^e. (So

fc^eint fie gemiffermaßen in SBibcr(prud^ p fein mit \x6)

felbft. ©enn menn bem e^elid^en sieben an unb für fid^ ein

geringerer ®rab oon §ei(ig!eit jufommt alö bem e^elofen,

fo fc^etnt eö nic^t rec!^t ber 2[Rü^e mert, noc^ einen befon*-

bereu 55$ert ju legen auf folc^e ©injel^eit, mie ber 3Bed^fel

ber (S^egatten ift. Slber ebenfo fc^eint auc^ bie eoangelifc^e

^irc^e in S3ejte^ung auf biefe beiben fünfte mit fid^ felbft

in Siberfprud^ p fein. 1)enn menn fie bem e^elic^en

Öeben ben ^öc^ften ®rab ber §eilig!eit beilegt, mie !ann fie,

bie SJ^e^r^eit im ^fJebenemanber oermerfenb, bie 9}^e^r^eit

im 9^ a c^ einanber zugeben? !5)iefer Siberfprud^ ift aud^ in

einem Ztxk ber eoangelifd^en ^ird^e in bem Tla^^ gefüllt

morben, baß man felbft nac^ bem 2:obe beö einen ©Regatten

bem anberen bie (Schließung ber jmetten @^e nic^t ^at ^u^

laffen mollen. !^er mii^tigfte $unft ift offenbar bie grage,

ob bem el^elofen Seben eine befonbere §eiligfeit jujujc^reiben

fei. @r ^at in ber Schrift felbft öorjüglic^ jmei (Stufen,

einmal ben Sluöfprud^ (S^rifti, in bem Seben nad^ ber 2luf*

erfte^ung merbe feine ^^e mc^r ftatt^aben (ßlatt}^. 22, 30),

bann ben beö ^auluö, er münfc^e, alle (S^riften möd^ten
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fein, tote er, b. ff. e^eloö (lÄor. 7, 7). 5lbcr tocld^en

SBcrt ^aben btcfe Sluöf^rüd^c un>rün9Ud^? Sir ^aben gc«

fe^en, ber gan^e ^rojeß beö tjerbreitenben ^anbelnö ifat fein

(5nbe, toenn bie c^rifllid^e ©efinnung über baö ganje ÜJien*

fd^engefd^lec^t Verbreitet ift unb eö üoüfommen burd^brungen

f)at, unb toenn nun aud^ niemanb me^r i^tnjufommt, ber

eine (Erneuerung beö ^ro^effcö Deranlaffen fiJnnte. Senn
olfo baö Seben naä) ber ^luferfte^ung alö ber 3"f^^"^ i>«^

Sßoüenbung angefe^en toerben foü , fo barf feine gort««

^flanjung mei^r fein. Slber barauö folgt burc^auö feine

größere §eiligfeit beö e^elofen Öebenö in biefer unferer Drb*

nung ber X)inge. !iDenn toenn toir ^ier ber d^riftlid^en 2ln«^

fic^t treu bleiben unb bie gort^flanjung auf bie ^Verbreitung

ber ©efinnung bejie^en, fo ift biefe 2lrt ber Sluöbreitung

beö (^^riftentumö ganj paraüel ber anberen, eö burd^ bie

2}ltjfton mitzuteilen. 9tun aber fagt niemanb, eö fei größere

§eiligfcit, baö (S^riftentum für fid^ p behalten, alö eö über

bie 3J2ittebenben ju verbreiten; eö fann alfo aud^ feine

größere §eiUgfeit fein, el^eloö ju bleiben, alö in baö e^elit^e

Seben gu treten, b. ^. eö fann feine größere $eiligfeit fein,

baö S^riftentum nid^t ju verbreiten, inbem fein Slnteil ge*

nommen toirb an ber gortpflanjung beö menfc^lic^en ©e-

fd^led^tö. 3lber freilid^, ber 3luöf^ruc^ beö ^auluö ^at nod^

eine gan^ befonbere gärbung. ^er Slpoftel fagt nämlic^

auc^: Um ber Unfeufd^^eit n)iüen ^abe jeber fein eigene^

iößeib, iebe i^ren eigenen aj?ann (l^or. 7, 2), unb ba fc^etnt

er aljo bie (5^e anjufel^en alö ein nottoenbigeö Übel, alö

cttoaö, baö nur gebulbet toerben muffe, um größerer Un*

fittlid^fcit vorzubeugen, alfo aüerbingö alö einen 3wf^ö«^

fe^r verminberter §eiligfeit. 3nDeffen beibeö ift offenbar

ju fonbern. !J)enn nic^t barum toünfd^t er, bag alle fönnten

e^eloö fein toie er, toeil bie (äi)t bo^ nic^t« toäre, alö eine
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^Ibleitung für bie Unfcufc^^ett, [onbetn barum, toetl cö ba*

maU tjiel totd^ttger toar, baö (E^rtftentum auöjubrctten unter

ben 9)2ttgltebern anberer ^cltgtonögemeinfci^Qften , aU burd^

(Stiftung neuer gamtlten; id^ tooüte, meint er, aüe mären

el^eloö, toie tc^, um burd^ ba^ gamitienleben nic^t ge^inbert

ju fein, fid^ gang bcr S3erfünbigung beö ©bangelii unter ben

3uben unb ben Reiben ^injugeben. ©eitbem aber finb bie

S3er^ältniffe ganj anbere geworben. !iDer im Slnfange ganj

jurücftretenbe SSerbreitungöprogeg burc^ ^jeugung unb (5r*

jiei^ung ift aümä^lic^ in bem SJJaße ber überöjiegenbe ge^

toorben, bag bie anbere ^xt ber Sluöbreitung beö (S^riften*

tumö nur fortbefte^en unb gebei^en fann, toenn bie erftere

red^t gefiebert ift, fo bag ^auluö, toenn er je^t lebte, un^

mögUd^ fagen fönnte: Sc^ iroüte, aUe ü)ären toie xdf. Uni>

fo ift nun auc^ baö anbere 2Bort nur ju terfte^en in Söe^

jie^ung auf bie bamaligen 23er^ältniffe. Sie grog im ^eib*

nifc^en Slltertume bie äügellofigfeit toar in ber Sefriebigung

beö ®efc^(ec^t6triebeö, ift befannt. $aulu3 meint alfo nur,

für bie Sluöbreitung beö (S^riftentumö toäre e3 unter ben

gegebenen Umftänben too^l münfd^enötDert, e^eloö ju bleiben;

aber gu verbieten fei bie (5^e fd^on barum nic^t, toeil ojne

fie Unorbnungen ju befürd^ten toären, bie bem ^^riftentume

me^r tt)iberftrebten , alö irgenbettoaö ; feineötoegS toilt er

SO^igfaüen äugern an toa^r^aft d^riftlid^en (5^en, fonbern bie

finb auc^ i^m etaaö an fid^ ®uteg, toeil fie baö äufctmmen*

toirfen beiber ©efc^led^ter jur ©rjie^ung finb. Sie ^tte:

er aud^ fonft ben 33ergleid^ mad^en fönnen jmiic^en ber (5^c

unb bem 35er^ältniffe (Sbrifti unb ber ©emeinbe! (i5|3^ef»

6, 22 ff.).

3ft nun beutlid^, bag bie fat^olifd^e tird^e irrt, inbem

fie bem e^elofen Buf^^n^^ fin^ größere ^eiligfeit jufd^reibt,

als bem Seben in ber (5^e : ^ält fie nid^t boc^ bie (S^e ^ei^
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liger, qIö bie eüangeliWc fie t)äit? '^k fatl^olti'd^e ^trd^c

Qiebt nur eine relative S^rennung ber (5^e in, eine folc^e,

bie eine Siebettjereinigung geftattet. Unb fo gefaßt, märe

t^re ÜDifferenj t>on ber eüangelifd^en freiließ nur eine fc^ein^

bare, nur eine üDifferenj in ber gorm. ÜDcr toefentlid^c

Unterfc^ieb jroifc^en bciben i[t aber ber, ba§ bie fat^olifc^e

ben getrennten ©Regatten verbietet, toä^renb ber anbere 2:ei(

noc^ am öeben ift, eine neue 33erbinbung einjuge^en, btc

euangelifc^e bagegen e3 erlaubt. Unb freiließ, ^ier ^at bie

fat^olifc^e ben 53ud^ftaben ber @c^rift für fid^, ba^ Sort

ß^^rifli: Ser fid^ [(Reibet üon feinem 2Beibe unb freiet eine

anbere, ber bricht bie (5^e an i^r; unb fo ein Seib fid^

fc^eibet i^on i^rem 9)2anne unb freiet einen anberen, bie

bricht i^re (5t;e (SJ^arf. 10, ll. 12). Slber ba§ fie beö^alb

bie (5^e ^eiliger ^alte alö mir, ift bod^ nur eine mel^r

fd^einbare alö ma^re iöe^auptung. S3ei un^ ift eö aü*

mä^lic^ bai^in gefommen, bag bie 2luf(öfung ber (5^e allgemein

al3 eine 'Badjt ber ©erid^te angefe^en mirb. !^ie ^ird^e

l^at eigentlich nid^t^ babei ju t^un, alö bie ©ii^ne ju üer«'

fud^en. ®eUngt baö nid^t, fo gefd^ie^t bie ©c^eibung oon»*

feiten beö @taat3. Slber freiließ, menn ^ernac^ bie ^ird^c

eine jtoeite ^^e ber Getrennten einfegnet, fo erfennt fie an,

bag burc^ bie gerid^tlid^e ©d^eibung bie erfte @^e ijoüftänbig

gelöft mar, unb baö t^ut bie fat^olifc^e nid^t. ^Dagegen

aber ^at in biefer ber römifc^e ^ifd^of baö üied^t, jmar

nid^t bie (S^e aufjulöfen, aber fie bod^ für nichtig ju et!(ären,

menn er aud^ nur feiten unb nur jum ^Borteile ber ^o^en

unb ^bd^ften '^erfonen baüon ®ebraud^ mad^t. Unb baö ift

in Sa^r^eit Diel fc^limmer alö unfere Sluflöfung ber (5^e;

benn nid^t nur oerlieren bie ^inber baburd^ bie Dualität

ber e^elic^en (J^eburt, fonbern bie ÜErennung ber (5^e gel^t

babei auc^ ganj eigentli(^ öon ber tird^e au3 unb mirb fo
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ein btc SBorne^men Dor ben übrigen auöjeici^nenber fird^Iic^et

ÜJiipraud^ ber ärgften 5Irt. ®ie ^rinjipien ber fat^olifc^en

^ttc^e finb alfo getoig ben unfrigen ntd^t oor^u^te^en ; unb

toenn fie eine tjom ©taate angeorbnete (S^efc^eibung nid^t

fo anerfennt, toie mx fie anetfennen, \o liegt baö in nic^tö

anberem, a(ö in ber gün[tigeren ©teüung pm Staate, bie

fie tor un3 üorauö ^at. offenbar nun ift jebe Sluflöfung

ber (5^e eine Untjoflfommen^eit ; aber eö ift boc^ auc^ !(ar,

ba§ bie redete d^riftUc^e (5^e aud^ nur etft tttoa^ im Sterben

S3egriffeneö ift, U)ie jebeö anbere redete c^riftUc^e 35er^ä(tniö.

3ft aber baö, fo fann e^ nic^t fehlen, bag bie S^en unter

fic^ fe^r ungleich finb unb baö ^etou^tfein üon ber Un=*

ijüütommen^eit ein3e(ner unter i^nen oft (o grog ü)irb, ba§

beibe Sleile nid^tö bringenber toünfd^cn, alö baß fie fic^ nic^t

t)erbunben ptten unb bag fie fönnten in ben früheren <Stanb

jurücftreten. 3n biefer §infi(^t brücft bie fat^olifc^e tird^e

in i^rer gormel bie «Sac^e richtiger auö, menn fie nämlic^

fogt, bie ^^e fönnte nur getrennt »erben, wenn man ein*

jie^t, bag fie gar nic^t ^ätte foüen gefc^loffen ©erben, d^

ift biefe^ aber fein ^Sorjug in ber ^Baä^t, fonbern nur in

ber gormel. 3)enn unfere ^ird^e meint eö bod^ ebenfo, unb

ha^ fie bie gormel nic^t ebenjo beftimmt aufflellt, ^at nod^

ben Sßert, ba§ nun bei unö o^nerac^tet ber ^Trennung bie

Äinber bod^ alö e^elic^e fönnen angefe^en toerben. ®ie

^aä)t fte^t alfo fo: !Die ^iri^c für fid^ fann bie (S^e*-

fd^eibung niemals aU suläffig anfeilen, o^ne gegen baö ju

ftreiten, toaS fie felbfl alö baö SSoÜfommene anerfennt, ja

o^ne gegen einen beftimmten ^uöfpruc^ (S^rifti ju Derftogen.

^0 lange aber ber «Staat e6 bem ©emeintoo^le für juträg*

lid^ i^ält, bag @^en aufgelöft toerben unter getoiffen S3e^

bingungen, fo lange fann fie e$ ni^t ^inbern, weil bie (S^e

feine auöfc^lieglic^ firc^lic^e, fonbern ebenfo tt)o^l eine ))olitifc^e
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Slngeleflen^ctt ift, unb toeil fic fid^ feine ©u|)ertorität über

ben (Staat fann fc^affen toüüen, tute fie btc fat^oUfci^e ttrd^e

fid^ angemait ^at. Sa, toenn unö ber ©toat |3lö|jlicij> bte*

felbe (Stellung in btei'er §infic^t geben tooüte, toelc^e bte

fat^oltfd^e ttrc^e ^at, toir irürben unö fidler in nid^t geringer

SSerlegen^eit finben. T)enn ba boö SBerlangen nac^ S^ten^

nung ber (5^e immer nur ba entfielet, ü)o blo§ bte Reiben«»

fc^aft ober frembe SQIotiüe fie gefd^loffen ^aben, meieren

Erfolg fönnten mir ermatten? deinen anberen, al3 ba^

er^toungene gortbe[te^en aller ber ^^en, bie üon Stnfang an

nichts maren alö (Sc^etne^en unb beren Sluflöfung beibe

Steile fortmä^renb toünfd^en. ®ie ^ird^e mü§te alfo bod^

erft einen größeren (Sinflug gewinnen auf bie (Sc^Iiegung ber

(5^en, e^e fie eö für an ber 3^tt galten fönnte, alle be^

fte^enben @^en für unauflöölid^ ju erflären ; unb biö ba^in

muffen tt)ir benn bie SD^öglic^feit ber (»d^eibung für ein.

!©o!ument ber Unboßtommen^eit ber ^irc^e in i^rer Sr»»

fd^einung anfe^en, unb eö für fe^r bebenfüc^ galten, fie au8

einem ^uriömu^ gänjtid^ ju negieren. 5lber ba^in trad^ten

mug baö ganje fird^Uc^e Öeben, aut^ in biefer $^"f^^^ ^^^

Unootlfommen^eit immer me^r aufju^eben; baö tpirb ber

einjtg redete Sßeg fein, bie (S^efc^eibungen immer feltener ju

machen unb baö e^elid^e Seben bem rein unb ec^t d^riftlid^en

immer me^r anjunä^etn.

Unb nun auc^ biefe§ noc^. Senn eö baö d^riftlid^c

3beal ber (5^c ift, bag beibe ^leile fid^ auf ganj eigentüm«»

(id^e Seife unb unauflöslich aneinanber gebunben füllen, fo

folgt ftreng genommen aüerbingö, bag aud^ bie ÜDeutero-

gamie unjuläffig fei. Slber eö mirb bod^ ieber gefte^en, ba§

fie p oerbteten bie bürgerliche Dualität ber @^e in oielen

gälien gar nic^t plä§t. ühc^t M ob nic^t baö ürd^lic^e

Seben fo geftaltet fein fönnte, Dag ber überlebenbe Üleil aüe
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^tlfe finbet, beten er bebarf, o^ne eine jtoette (5^e ju

fd^ltegen; aber eö ift boc^ nod^ ntc^t fo geftaltet unb fann

€Ö aud^ ntc^t e^er fein, al3 btö jeneö d^rtftlic^e 3Dea( ber

<5^e in ber Strebe realifiert ift. 2luf betbeö alfo, toe(d?e3

aufö genanefte jufammen^ängt, mu§ ^inaetoirft »erben; bic

^euterogamie toirb bann gan^ t)on felbft aufhören.

dxn gefd^ic^tlic^er ©lief auf bie @ac^e le^rt, ba§ mx
€3 fe^r natürlich finben muffen, ba§ toä^renb beö Übergangen

^ur eigentlich c^riftlic^en (5^e bem ^eibnifc^en 3"ftanbe ber

©cfc^lcd^tögemeinfc^aft gegenüber bem e^elofen ßeben eine

üorjüglid^e §eiligfeit jugefd^rieben, bie ®efcl^lec^tögemeinfd^aft

aber übermtegenb nur alö ttiva^ 5lnimaUfc^eö angefe^en ©urbe.

Slber aud^ nur barauö ift eö erflärlid^ ; benn ber 2lnfd^auung

ber ©efd^Icc^tögemeinid^aft tom rein c^rtftlic^en (StanbpunÜc

au8 ift eö gerabegu entgegen gefegt. >J?e^men roir nun baju,

tia^ im 5lnfange bie ^Verbreitung beö (£^riftentumö im ^anm
bie in ber 3^^^ ^"^<^ gortjjflan^ung bei meitem überwiegen

mußte, fo begreifen toir, ba§ al5 ^efultat bie 2;^eorie ent*

fielen fonnte, bie ^auluö für feine S^xt auffteüt, ba§ näm*

Itd^ bie (5^e gmar juläffig, ba§ e« aber bod^ toünfd^enöroert

fei, alle (S^riften blieben e^eloö, unb bann aud^ bie ^ra^is,

ba§ man tjerlangte, mer ettoaö gelten toolle in ber Äird^e,

bürfe, nad^bem er einmal üerc^elic^t getoefen fei unb fo

gleic^fam feine @d^ulb an bic 3^atur abgetragen ^abe, feine

^toeitc (5^e eingeben. 2Bir ^aben gefe^en, ba§ bie ^ird^e,

toenn Die (5^e in i^r auf rein d^rtftlic^c Seife geftaltet unb

p i^rer S5oüfommen^eit toirb gelangt fein, auf biefen ^unft

toirb jurürffommen muffen, aber bon einem anberen ^rtn*'

jipe auö unb auf ganj allgemeine SBeii'e. @te l^at aber

frü^ einen anberen ®ang genommen unb jene gorberung

bal^in gefteigert, ber Äleruö follc gar nic^t l^etraten, toomit

fid^ balb beö Seftreben eineö großen STetlö ber Öaien ber*
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banb, bcm ükxM toentgftenö in btefer 3lrt ber 5)2^1^19'^^^^

ö^nltd^ ju merben, tocnn fie aud) fonft ntc^t tmftanbc mären,

btc i^m obliegenbcn ^flid^ten ju erfüüen. 'Laf)tx baö üöftcr*

lid^c Sefen, burd^ toelc^eö baö 23orurtetI bon einer befon*

bcren §eiligfeit beö e^elofen ©tanbeö biö ^ux ^Deformation

permanent gemorben ift. 33on ber D^eformation an aber

l^at man ben Sßeg toieber rüdmärtö gemacht unb alfo na*

tüxliä} bamit angefangen, btc beiben fünfte, in benen baS

ttqGtov xpevdog lag, jufammengenommen ju beftreiten,

nämltc^ eincrfeitö, Dag bie finnlid^e S3egrünbung ber (5I;c

bic rid^tigc fei, unb anberfeitö, bag bem e^elofen @tanbe

eine befonbere §eilig!eit jujufd^teiben fei. Unb ba^ ift ber

negatioe Ztxl ber eoangelii'd^en X^eorie über bie @^e. ^er

po\\tm ift bie ma^r^aft fittlid^e iöegrünbung ber ©ejc^ted^tö^

gemeinfc^aft, bie Sluffteüung beö toa^r^aft fittlic^en ^rinjipö

ber (5^e unb bie Einleitung, bemfelben im Seben immer nä^er

3U fommen.

<Btd)t nun aber bie ©ad^e fo, ba§ bie gortpflanjung

beö menfd^lic^en ©efd^lec^tö ein ttefentlid^er Seil beö ganzen

üerbreitenben ^rojeffeö ift; ift ferner ber berbreitenbe "»ßro^

5e§ eine ganj allgemeine ^flid^t, muffen toir bann nicbt fagcn

:

!Der e^elofe (Staub, toeit entfernt ein üorjüglic^ ^eiliger ju

fein, ift ein ganj bcfonberö unooHfommener, unb !ein S^rift

barf fid^ ber ©l;e entjie^en, eben meil er fid^ feinem mefent-»

liefen (Slemente ber ganjen fittlid^en Slufgabe entjie^en barf?

@o mel fretlid^ loerben toir o^ne toeitereö jugeben muffen,

ba§ ein beftimmter (gntfc^lug, unter feiner ^ebingung ba§

ef;elid^e 33anb ju fnüpfen, aüemal unfittlid^ fei. Slber toeiter

toerben mx aud^ nic^t ge^en fönnen. !iDenn toenn tüir bie

9J?5glid^feit nic^t leugnen fönnen, bag jemanb niemals ju

ber Überzeugung fommt, mit einer beftimmten ^erfon eine

ber 3bee entf^red^enbe @^e führen ju fönnen, fo muffen toir
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aud^ jugeben, bag ber cl^elofe <Stanb auf ganj fc^ulblofe

Seife üorfommen fann. !iDefto fefter aber muffen ü)tr ba*

bei beharren, bag eö baö ^rinjip unferer eüangcUid^en ^ird^c

ifl, bag niemanb barf auger ber (S^e bleiben tooüen; fc^on

bie ^pic^t, 5lnteil ju nehmen an ber e^tenftüen SSerbreitung

beö S^riftentumö in ber 3^^^; ^^^f folc^en Siüen niemals

auffommen laffen, ganj abgefe^en batjon, ba§ baö c^riftlid^e

gamilienleben öon unerfe^lid^em Sert ift für ben gefamten

intenfioen SSerbreitungöprojeg.

B. 35on ber Äirc^engemetnfc^aft in S3e^te^un^

auf ben üerbreitenben "ißrojeg.

2Bir fönnen unS bie lebenbige ^erjönlid^feit (S^rifti nid^t

benfen, o^ne bag eine ^Verbreitung beö göttlichen $rinji^0

auf anbere tjon i^m ausgegangen märe, ^enn erft beibeö

jufammengenommen mac^t bie Oualität beö @rl5fer3 auö:

feine eigene Unfünblic^feit unb bie ^raft fie auf anbere ju

übertragen, bie erfte alö conditio sine qua non, bie (entere

alö bie ^ofitibe «Seite feiner erlöfenben 2;^ättgfeit. (Selben

toir nun alfo ijorauö, ba§ ber gbttlid^e ®eifl mehreren ein*

ge|3flangt ift, aber o^ne ba§ ber 3i^I^itnft, bie ^^Durc^bringung

beö ganzen menfc^lic^en ©efd^Ied^teö, fd^on errei^t märe, fo folgt,

bag biefen mehreren fic^ aud^ bie JHtc^tung auf bie 23erbreitung

mug mitgeteilt ^aben. !Damtt aber, ba§ jeber biefe ^Rid^tung

nur für fid^ ^ätte, tpürbe feine ^ird^e fein; benn biefe ift bie

organifd^e Sßerbinbung ber (Gläubigen, auf tDelc^et

bie ^Verbreitung beö d^riftlic^en ®eifte3 berul^t; fie

muffen alfo organifc^ untereinanber t)erbunben fein, ©inb

fie nid^t oerbunben, fo fann auc^ unfere 3lufgabe nid^t gelöft

loerben. >Denn jeber (Sinjelne, toeld^er ber d^riftltd^en ©e*»

finnung foll teilhaftig toerben, bebarf auf fid^ beö öereinigten

^influffeö aller, fofern bieöfeit ber abfoluten 33ollenbung fein



48

dmiilmx toücnbet ift, unb alfo icbcr jur Sßoücnbung be8

^tojeffeö baö ©einige bettragen mug. Unb tcitfen alle nur

^ufäüig auf jeben ^mtt, fo i[t feine (J^emeinfc^aft im engeren

@inne, fonbern nur auf unbetrufete Seife. 2lber eine folc^e

jufäüige (äemeinfc^aft ö)äre felbft etmaö UnboÜfommencö;

toäre aljo nid^tö gegeben alö fie, fo toäre bie näd^fle 2luf^

gäbe bie, fie ju einer betcugten ^erauöjubilben. golglid^

muffen alle organifc^ tjerbunben fein unb in organifd&er

(Semeinfc^aft mirfen, b. f). fie muffen ttrc^e fein.

ÜDie boüftänbige 2:^eorie ber tirc^e aufjufteüen, ift nid^t

biefe^ Orteö. X)ie X^eorie ber (5^e toar ^ier an ber (Steüe,

benn bie (5^e f)at i^re bominierenbe S^enbenj in bem 2;ct(e

ber Slufgabe, ben toir je^t be^anbetn. jDer ^Berbreitungö*

projeg ift ymax auc^ eine tüefentlic^e gunftion ber ^ird^e,

aber baö eigentliche innerfte Sefen berfelben befielt boc^ in

bem gemeinfamen Öeben ber ©laubigen, fofern eö ift, nid^t

fofern eö anberen mitgeteilt toerben foü; bie ^T^eorie ber

Äirc^e ^at alfo mefentlic^ i^ren Ort im barfteüenben ^an*

beln. üDer B^fammen^ang in unferer jDarfteüung ift biefer

:

S3etm reinigenben §anbeln §aben toir betbe ©emeinfd^aften

öorauögefe^t, bie gamilie unb bie Äirc^e; ^ier im üer*

breitenben §)anbeln loar ber Ort, bie (Jntfte^ung ber gamilie

^u enttüidEeln, bie tird^e aber bleibt noc^ 23orau3fe^ung

;

benn um ju befc^reiben, ö)ie ber SSerbreitungöprojeg in i^r

befc^affen fei, ^aben toir me^r ju fe^en auf i^r 33efte^en,

aU auf i^r (Sntfte^cn ; aber im barfteüenben ^anbeln toirb

ber Ort fein, auc^ i^re ©enefiö ju entioicfeln.

aJiug nun ^ird(>e fein, bamit berbreitenbeö ^anbeln fei,

toic toirb benn ba5 bcrbreitenbe §anbeln ber ^ird^e befc^affen

fein? SSon ber (5^e §aben toir gerebet, unb jtoar gerabe

fofern fie aufgegeben ift burd^ ben i?erbreitenbcn 'projeg,

aber toir i^aben nic^t gezeigt, toic baö berbreitenbe §anbeln
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in i^r fid^ geftalte. T)effen Beburfte cö ober anä} nid^t.

ÜDcnn ba^ 33efonbere gehört in bte etgentttd^e STcd^ntf ber

^rjtc^ung, mit ber totr eö ^ter nic^t ju tl^un ^aben; aB*

gefe^en aber babon toirb mit bem t»erbreitenben ^anbeln ber

^ird^e überhaupt baö üerbreitenbe §anbeln in ber gamilie

üoüftänbig be[d^rieben, gerabe fo mie and} baS §anbeln be3

(Jinjelncn in ber ^trd;e auf [id^ felbft, ba3 toxx im gemeinen

Men immer ^joftulieren, unb meld^eö anbere fonft benfbar

ift, ba in ^Ba^r^eit nur bie ^ird^e e3 ift, bie ba berbreitenb

l^anbelt, unb bie unmittelbaren (»ubjcfte nid^tö anbereö babei

finb a(Ö bie £)rgane berfelben. Sßomit aud^ übereinftimmt,

ti)a5 toir alö ©egenftüd bap annehmen muffen, bag aüeö,

toa^ mx unö in S3ejie^ung auf ben SSerbreitungöprojeg atö

tjoüenbet benfen, eo ipso Äirc^e toirb unb aufhört, für fic^

p befielen alö ^injelneö. Sßir toerben alfo baö Derbreitenbc

§anbetn im ^äuölii^en lieben alö baö §anbeln ber ^ird^c

anfe^en muffen unb in biefeö mit aufnehmen. 2Bei( aber

bie ^ird^e toOftänbiger organifiert ift, fofern fic bie gamilie

in fid^ aufgenommen f^at unb bie organifd^e 33erbinbung ift

ijon d^riftli^en ^auötoefen, unb unüoüftänbiger
, fofern fie

nur bie organifc^e SSerbinbung ift bon ©injelnen, fo ujerben

toir ^toeierlei gormen beö üerbreitenben §anbelnö in i^r ju

unterfd^etben l^aben, eine, bie fid^ auf ben üoüfommenen

guftanb ber Organifation bejie^t, ba§ §)anbeln in ber ga*

milie unb dou ber gamilie auö, unb eine, bie aud^ in ber

unboüfommenen SDrganifation ftattfinbet, baö §anbe(n bei

©injelnen. 5Inbere organifd^e 33erbinbungen aber, bie unter*

georbnete Steile ber ^ird^e finb, fennen tDtr nod^ nid^t ; toir

!önncn alfo aud^ auf fie nod^ feine 9?ücffic^t nehmen.

gragen toir aber nad^ bem öni^alte beö berbreitenben

^anbelnö in ber ^ivd^e, fo ift eö unferer früheren dnU

toidclung gemäß auf bie ^ilbung ber ©efinnung gerid^tct^

©ibl. t^. ftt. 38 : ©d^Ieiermac^ev, ©ittenlc^re. 2. 4
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«nb auf 2:aIentBt(bunö nur um ber S3tlbung mtüen ber (^e^

l'innung. Slber ttaö totrb verbreitet, inbem ©cj'innung ux^»

breitet lüirb? 2Bir ^abcn un5 fd)on überzeugt, baß ber

®cöeni'ats jiüijd^en ©efinnung unb ^iEalcnt nur ein relativer

ift. Senn alfo aud; baö 2:alent eine a}^e^r^cit ift unb bie

©efinnung ein«, fofern ein« bem anberen gegenübergefteüt

lüirb, fo ü)irb boi^ bie ©efinnung, an fi^ betrachtet, nur eine

relative @in^eit fein unb eö toirb fid^ eine SD^e^r^eit bartn

unterfc^eiben taffen, o^ne bafe man auf baö ®ebiet be^

!Ia(ente§ übergebt. (Sofern fie aber eine (5in(;eit ift, ift fie

nid?t« anberes^, alö bie ^errjd^aft beö ^eiligen ^eifteö.

ißleiben mx (;ierbei einen ^lugenblid fte^en unb fragen

roir U)ieber, mie benn bie[e §errfc^aft foüe hervorgebracht

tocrben in einem aJienfd^en, in meldjcm fie noc^ )Rnil ift, fo

fönnen mx nur antworten : !Durc^ Sintoirfung eine« anberen^

in tDeId;cm ber ^eilige ®eift fc^on ^errfc^enb gemorben ift.

5lber bieje Sinn)ir!ung toirb leer fein, toenn nic^t in bem*

jenigen, auf midien getvirft toirb, eine 3f?eje)3tivität Vorlauben

ift für baö einmirfenbe ^rin^ip. gü^rt unö nun baö erfte

gleich ^urüd auf bie 3bee eine« erlöfenben Onbioibuumö, fo

muffen mir fagen, o^ne üieje^^tivität im menfd;lic^en ®e*

fc^lec^te toäre bie ©rfc^einung beö ^rlöjerö umfonft gettjefen.

5lber aud^ ba« ift flar, bag, trenn bie ü^e^eptioität von felbft

l;ätte in (Spontaneität übergeben fönnen, bie ^rfc^einung be3

(Srlöfer« überpifig getoefen tväre. golglid^ ift auc^ ber

Übergang au6 ber 9?e^eptivität in bie Spontaneität nur al^

^robuft einer (Sinivirfung von äugen ^u benfen. §ier

fommen mir aber in einen fd^einbaren SBiberjprud^ , toenn

rvir fragen, toie benn ber verbreitenbe ^rojeg babei foüe

juftanbe fommen. (5r beruht nämlid^ auf bem ©efü^le ber

religiöfen Öuft, b. l). auf bem ^etvugtfein ber ^raft, auf

anbere ju mirfen. Slber mo^in foll bie ^raft fid^ menben?
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DffcnBar ouf btc aügemeln im menfd^licijen (Sefc^Ied^te üorau^*

jufe^enbc ^e^e|3timtät. 5lBer tco^tn ^ier? Offenbar, mo

fie beftimmt ^erüortritt unb alfo befttmmeub auf bie ^raft

einmirft. Snbeffen tote foü fie beftimmt l^cttortreten, toenn

nid^t ^ubor auf fie getoirft ift? X)a f^eint olfo bie traft

toarten p muffen auf bie ^^ejeptiöität unb biefe auf jene,

unb bie eine fc^eiut ni^t feeflimmt ^eri?ortreten ^u fönnen,

e^e fie burd^ bie anbere Beftimmt hervorgerufen ift. üDaö

toäte nun in ber Zf)at ein unauflöslicher ^Sioerftteit, menn

e3 feine anbere ^^^ättgfeit beö ^errfd^enben göttlid^en ®eifte3

gäbe, alö bie üerbreitenbe felbft. (5r löft fi^ aber foglei^,

toenn toir jurütfge^en auf baö barfteOenbe §anbeln, in

toelc^em bie tirc^e i^^ren toefentltc^en Ort ^at unb au§

toeli^cm baö i^erbreiten^e fic^ allein entmideln fann. ^läm^

üd} inbem fic^ in bem inneren !2eben ber tird^e bie .Jerr*

fc^aft beö ^eiligen ®eifte^ manifeftiert, burc^ bie iDarftedung

aber biefeö Öeben (Srfi^einung mirb, fo tt>irb baburd^ ber

®eift felbft erfc^einenb unb tüal;rne^mbar unb fann Die

Ölejeptimtät berer, bie auger^alb ber tird^e finb, toedfen, [o

bag nun aud^ fie i^rerfeitö barftellen, bag fie ben maleren

©egenftanb i^reö 23erlangenö gefunben §aben. Unb fo toar

eö ia aud^ in bem öeben (E^rifti ; bie reine ^arfteHung feiner

felbft mad^te i^m biejenigen fid^tbar, auf meiere er fein

eigentlid^ ijerbreitenbeö §)anbeln richten fonnte.

3^un aber imM ju unferer grage nad^ bem eigentlid^en

Sn^altc üon ber Übertragung ber §errfc^aft be§ ©eifteö.

5ßir muffen fagen, junäd^ft ift eö ber ®eift im allgemein

menfd^lid^en (Sinne, ber auf bie ^otenj beö ®eifte3 im

d^riftlid^en (Sinne erhoben unb alfo t^ergöttlid^t toerben foü.

5lber ber ®eift im allgemein menfd^lid^en (Sinne offenbart

fic^ in ber «Seele fd^on in jtoci tjoneinanber nic^t ^u trennen*

ben gormen, nämlid^ in S3orftellungöoermögen unb ^e*
4*
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9ef;rungöt)ermi5gen , in 23erftanb unb Stüen; folglid^ toirb

auc^ bte ^Verbreitung ber ©efinnung felbft fogleic^ eine folc^c

jDupUjität toerben unb barin befte^en, bag ^Vorfteüung^Der-

mögen unb iöegc^rungöDermögen Organe beö ®eifte3 werben,

bag nur unter ber "$otenj bcö göttlichen ©eiftee gebac^t toirb

unb geiüoüt. 3nbem ö)ir aber tjorauögei'e^t ^aben, ber erfte

Slnfang fönne nur bur($ eine ton einem anberen auöge^enbc

(Sinmirfung beö göttlichen ®ei[teÖ gemad^t tperben, fo mug

bod^ biefe (Jinmirfung aufgenommen, alfo perft eine gä^ig=

feit fie aufzunehmen ba fein, unb beiüeö pfammengenommen

toirb junäc^ft eine ^eränberung im (Selbftbeiougtiein ^eroor^

bringen, fo ba§ baö erfte, toaö gefc^ie^t biefeö tft, ba§ ber

®eift einbringt in baö ®efu^l, in baö unmittelbare ©elbft^*

betouBtfein, unb ha^ jtoeite biefeö, ba§ er (Spontaneität toirb

burc^ ben Übergang in bte !I)uplijität beö 23erftanbeö unb

beö ^illenö; benn in bem unmittelbaren ©elbftbcmugtiein

an unb für fid^ bleibt er a^ejeptioität. ^ber hierin ift nun

aud^ ber ganje ^rojeg befc^loffen, aud^ bie intenfioe Sßoü'

enbung ber ganzen 5lufgabe. ^enn ift baö ©elbftbetou^tfein

nid^tö me^r alö Df^e^eptiöität für ben göttlichen ®eift, unb

ift bie ^Duplijität beö 33erftanbeö unb Sitlenö bem ©eifte

toüftänbig alö Organ angebilbet, fo ift cinerfeitö unmöglid^,

bag bie untergeorbnete gunftion, baö toaö bie ©c^rift baö

gleifd^ nennt, nod^ irgenbtoie für fic^ fei unb ^errfd^e, anber=

feitö bag eö an irgenbetmaö fe^le, toa^ jur ßöfung ber ganzen

fittlid^en 3lufgabe irgenb toefentlid^ ift. SBir ^aben alfo bie

tollftänbige gormel für ben ganzen ^ro^eg unb toerben nun

betrad^ten fönnen, ujaö bie tird^e etgentlidj> ©pejielleö ift in

S3e5ie]^ung auf bie 23erbreitung , unb loie baö oerbreitenbe

§anbeln in iöejie^ung auf bie fd^on aufgeftellten ©egenfäfee

toeiter ju enttoideln ift.

!Der ©egenja^ jtoifc^en ber e^tenfioen unb ber intenfioen
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D^tc^tung ift ^toax nur ein relattöer, lägt fid^ aber boc^ auf

Befttmmte Seife filmen. ÜDtc erfle berotrft, bag immer

me^r SD^enfc^en (5f;riften toerben, bte anbere, bag in allen,

toelc^e jur ®emeinfc^aft ber d^riflltd^cn ©efinnung fc^on ge*

l^ören, bte ©eroalt beö c^riftlid^en ©eifteö immer üoüftänbiger

lüirb. Offenbar aber ift bie erfte eigentlid^ ein immer er^

neuteö 5lntnü^fen, unb bie le^te fd^liegt baö in fic^, xoa^ auf

biefeö 5lnfnü)3fen folgt, '^k e^tenfice ^id)tung fann feine

anbere ®renje ^aben, alö bie 2;otalität beö menfc^lid^en

©efd^Ied^teö felbft, ift alfo infofern unenblic^, alö mir unö

baöjelbe auf (5rbe fortbefte^enb benfen bur^ ben Sffiec^jel

öon Stob unb (Sr^eugung. Sie fte^t eö aber in biefer ^in^

fid^t mit ber intenfioen 9?ic^tung? 'Denfen mx unö ^ier

bie ^ird^e al^ ^anbelnbeö ©ubjeft unb btejentgen, bie fd^on

in bie ©emetufd^aft ber ©efinnung aufgenommen finb, aber

beö ^anbelnö auf fid^ ncc^ bebürfen, alö Objeft, fo fönnen

H)ir bie ®ad^e -auf eine jtoiefad^e Seife anfe^en. Sir fönnen

nämlic^ fagen : |)ier ift ein §anbeln ber ^irc^e auf biejenigen,

bie in einem getoiffen @inne fd^on ^ird^e finb, in einem

anberen nod^ nic^t. Sir fönnen aber aud^ fagen, ^ier ift

ein §anbeln ber ^ird^e auf fid^ felbfl, inbem bod^ aüe, in

benen bie d^riflUd^e ©efinnung fd^on begonnen ^at, jur c^rift*

lid^en @emein(c^aft gehören. Selche 5lnfid^t ift — nic^t

bie rid)tigere, benn beibe finb richtig, aber toelc^e ift für ben

®ebraud^ in ber S^eoric bie bequemere? "Die erfte toirb

unbequem, toeil tt>ir bod^ bei i^r ©ubjefte unb Objefte nid^t

red^t unterfc^eiben fönnen. ©enn ba eS, biö bie abfotutc

SSoüenbung ber tirc^e errei^t fein loirb, feinen (Sinjelnen

in i^r giebt, in trelc^em nid)t bie §errfd^aft beö ®eifleö

no^ einer ^r^ö^ung fä^ig toäre, fo finb immer aüe Cbjeft.

Unb ba fid^ anberfeitö niemals beftimmen läBt, mie roeit bie

©efinnung in einem (Sinjelnen (c^on muffe gefteigert fein,
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bamtt er anfangen fönne, auf fotc^e ju totrfen, in toeld^en

bie ©efinnung nod^ ntd^t auf bem redeten fünfte tft, fo [inb

immer aüc, bte fd^on in ber ^irc^e finb, aud^ ©uSieft. ÜDieö

fü^rt un^ alfo auf bie anbete 5lnfi(^t jurüd, ba§ ber ganje

^rojeg ber (Steigerung an^ufe^cn ift aU ein 5)anbe(n ber

^irc^e auf fic^ felbft. iöetrac^ten mir i^n nun fo, fo fc^einen

mir fagen ju muffen : 3Son (S^riftuö fonnte immer noc^ eine

Sßirfung auöge^en auf jebcn anberen; fcer "iProjeg mar alfo

aU ein unenblid^er anjufe^en, fo lange S^rtftuö auf @rben

lebte. (Seitbem aber ter ^rojeg ein §anbeln ift ber Älrd^e

auf fic^ felbft, fc^eint er in fe^r enge ©renken eingefc^loffen.

^ie ßinjeltoefen , mel^e bie ^irc^e bilben, finb je^t freilid^

in fe^r terfc^tebenem (5^rabe oom Reifte befeelt, unb bie^

jenigen, in meldten bie 5)crrjd}aft beö ®eifte3 über baö gleifd^

am ftävfflen ift, tonnen aderbingö auf bie übrigen mirfen.

5lber fie fönnen eö bo^ nur fo lange, al3 biefe i^ncn nod^

nid^t gleich finb; i^re ftetgernbe Sirffamfeit mug alfo ein

©nbe ^aben, fobalb fie erreicht finb. Sirb ber ganje ge=*

fcbic^tlic^e 33erlauf ber ^irc^e auf biefe SIBeife fonftruiert, fo

mirb OJ^annigfaltigfeit unb ^Bec^fel ber Buftänbe nur mög*

lid? erfc^einen unter ber gorm ber OöciÜation, ber freiließ

alleö 3rbifc^)e unterworfen ift, unb eö mirb ein gortfd^ritt

nur benfbar fein, mcnn jubor ein 9^ücf|c^rttt ftattgefunben

^at. Unb mirfUc^ fagt man: Die erfte d^rtftUd^e ^ird^e ift

ber 92ormal3uftanb, benn in ben unmittelbaren Düngern

(S^rifti, bie fie btlbeten, loar baö 9Ha^*tmum feiner SBirfung;

fie maren aüe auf bem fünfte, auf ben aüe gebrad^t toerben

foüen, unb aUe auf biefcn "ißunft ju bringen, mar i^re

2;enben3. ^ber oon i^nen an giebt eö nic^^tö alö Döciüation,

^ücffc^ritt, unb bann mieber gortfc^ritt ; übertroffen merben

fönnen fie nic^t. ^ber biefe ^^Infidjt fann unö nic^t befrie*

bigen; mir poftulieren beftänbige gortjc^rcitung, unb baö
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grünbet fid^ auf bic SSorauöfe^ung ber S^rtfto mtoo^ncnben

flöttltd^en ^taft. 2Bte ift nun btc)e6 au5p9(etc!^en ? 9^ur

in ber 3bee M ^eiligen (S^etfle^ a(5 be5 gememfamcn Men5*
ijjrtnjtpö in ber Äird^e. ©eine ®eti)a(t in ber tirc^e ent*

toidclt fic^ in beftänbtger «Steigerung, audS) o^ne Df^ücffid^t

auf bie Snbioibuen; er fteigert bte tird^e atö ein ®an^e0,

inbem er feine ^Bereinigung mit i^r fteigert, unb ba§ äJ^e^r

ober ^Beniger, baö fic^ baBet in ben ©internen finbet, finb

nur bte me^r ober toeniger gellen "^punfte beö S3emu6tfein3

ber ^irc^e öon ber immer toac^fenben ®emetnic^aft mit i^m,

fotoo^l toaö baö 3SorfteIIungöoermögen Betrifft, alö toaö ba3

iöege^rungöuermögen. «So bag toir atfo fagen fönnen, Jene

©renje ift aufge^oBen in bem freien ^Balten beö göttUdjjen

©eifte^ al0 beS fd^Ied^t^tn gemeinfamen ÖeBen^prinjipö in

ber tirdbe; benn ju jeber ^txt manifeftiert er fid^ in (Stn-

jelnen in einem ^ö^eren ®rabe, alö er fid^ im !iDurd^f($nitte

jeber früheren ^tit manifeftierte ; unb [o ift immer iDteber

ettoaö in (Sinjelnen gefegt, baö über baö begebene ^inauö

ge^t unb bem aüe übrigen angenähert toerben muffen, ©teö

ift freiließ nid^t in bem ®rabc Begtetftid^, ba§ man e3 einem

(Salculuö unterwerfen fönnte, aber eö ift aud^ nid^t einju^

fe:^en, toarum man eS für baö gemeinfame öeBen nxä^t fodte

gelten laffen, ba man eö für baö (Sinjelne gar nid^t leugnen

!ann, lote benn jebermann bie ^ifferenj reid^erer unb bürf*

tigerer 9}^omente in bemfelBen 3nbioibuum anerfennt. 5lu(^

leugnet man eö nid^t, toenn man bie menfd^lid^e ^atur Be^

trad^tet, abgefe^en oom ®eifte im eigentümlich d^riftlic^en

<Sinne. •X)te 3Sernunft — fo leieren fc^on bie eilten — ift

ber y,oivdg Xöyog, baö in allen 3bentifdj)e, unb i^r ÖeBen

manifeftiert fid^ in einem freien, feinem Salculuö ju unter*

loerfenben ilBalten, baö in ^tnjelnen ftärfer ^eroortritt, al3

in aüen übrigen, o^ne oon ben Sintoirfungen anberer aB^
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gängig ju fein, unb fo ettoaö 9ieueÖ hervorbringt. Unb nid^t

nur nid^t gu bered^nen ift eö, eö ift aud^ bie ©renje beffcn,

vorüber fittUd^c 33ot[c^riften gegeben toerben fönnen. 9]äm*

Ixä) barüber, bag eine ä)]anifeftation beö d^rifllic^en ®ei)'te8

erfolge, bie ben ^urc^fd^nitt beö bi^^er gegebenen d^riftlid^en

öebenö überfteigt, lägt fic^ nic^tö fittüc^ oorfc^ireiben ; mir

fönnen nur fagen, ba§ fie, toenn fie einmal gegeben ift, ein

neuer 3m)3ulö toerben foü p terbreitenbem §anbeln, unb

bag bie größte unb jd^leunigfte ^^nnä^erung an fie, atö an

baö gegebene 3J?a^*imum ber 3J2anifeftation beö ®eifteö, ge^

forbert ift. ^ine fold^e ^ö^ere a)Janifeftation beö ©eifteö,

bie fo gcfc^id^tlid^ auf eine nid^t ju bered^nenbe 5Ö3eife er*

fd(>eint, ift eine neue ®nabentt)irfung ®otte3 in (S^tifto.

Unmöglid^ alfo fann eö für i^r (Sntfte^en eine fittlid^e ^n^

ü?eiiung geben. 5lber ift fie ba, fo mug fie D^iatur toerben,

unb babei ift fie bann auf bem Gebiete ber fittlic^en SSor*»

fd^riften ÜDenfen toir unö nun einen S^ttpunft, ber freitid^

niemals eintreten tcirb, in toelc^cm alle ©lieber ber tird^c

abfotut gteid^ toären, fo fönnte ein toeitereö gefd^id^tlid^eö

lieben nur entfielen, loenn biefer ganjen OJiaffe alö einer

für bie göttlid^e ®nabe em|)fängüd^en ^iJ^atur eine neue äJiani*

feftation biefer ®nabe pteit toürbe, an bereu Sßa^rne^mung

fid^ bann ber ^rojeg beö t)erbrcitenben ^anbelnö von neuem

anfc^Iiegen fönnte unb müßte, unb baö toäre ber reine Zi^pü^

beö ^ro^effeö, lüie loir i^n i^ier im Singe ^aben. SBenn

toir alfo ben (Steigerungöprojeß immer nur anfe^en fönnen

alö §anbetn ber tird^e auf fi^ felbft, aber unter ber 33or=

auöfe^ung oon fid^ ti)ieberI;oIenben Slnfangöpunften , bie in

bem freien Saiten beö göttlid^en ®eifteö begrünbet finb, fo

muffen mir fagen, baß ber Unterfd^ieb oer e^'tenfioen unb

intenfii^en Qf^ic^tung auf gcmiffe Seife juiammenfäüt mit

bem früher aufgefteüten ©egenfa^je beö re^räfentaticen unb
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fctTcftmen §anbelnö, b. f). auf ber einen (Seite eineö 5)an*

belnö, ©elc^eö ein getoiffeö 3}^a§ be3 fittUd^en 3upanbeö nur

ouöbtüdt, unb auf ber anberen @eite eineö ^anbelnö, too*

burd^ biefeö 93^6 fic^ er^ö^t. :Denn benfen toir unö bic

ganje d^riftUc^e ©emeinjd^aft t^ätig in ber SSerbreitung nad^

außen, jo fann fie nur mitteilen tooüen, n?aö in i^r fc^on

gefegt ift. ^er gan^e e^tenfiüe ^ro^eg ift alfo nur ber

^luöbrud beö ®rabe^ üon ^Soüfommen^eit , ben bie tirc^e

fc^on ^at, beö SD^ogeö, in melc^em ber ®eift fic^ i^r fc^on

mitgeteilt ^at. !iDurd^ ben intenfiüen ^rojeg bagegen öjirb

biefer ®rab, biejeö Tla^ jelbft cr^ö^t.

^etrac^ten toir nun beibe «Seiten noc^ nä^er. ÜDie eine

Seite ber 5lufgabe ift boc^, bag bie d^riftlic^e ©emeinji^aft

bic ^riftltd^e ®efinnung überallhin ju Derbreiten jud^e, ujo

fie noc^ nid^t ift. ''Jiac^ toelc^er ü^egel foü benn biefeö ge*

fd^e^en? ®ef^ic^tlic^ finb jroei gormen ba^u gegeben. :^ie

eine nähert fic^ gleic^fam bem D^aturgefe^e ber Kontinuität,

inbem baöjenige, toaö bem SfJaume nac^ ber d^riftlid^en Kird^e

am Häuften fte^t, ton i^r angezogen toirb, fo bafe eine

Ko^ärenj entfte^t, bie fii^ immer erweitert. !Die anberc

nähert fic^ bem ^^aturgefe^e ber SCBa^lanjie^ung, inbem ein*

jelne mirffame fünfte fic^, abgefe^en üon allen 9^aumoer§ält*

niffen, ba^ienige aufjud^en, ju bem fie in befonberer Sßer^

toanbtfc^aft fielen. >Da^ le^tere 23erfa^ren ift ba^Jenige,

öjeld^eö bem gefamten aJiiffionöroefen in bei* ^riftlic^en Kird^e,

baö etftere baöjenige, toeld^eö bem Sr^ie^ungötDCi'en sum

®runbe liegt, unb jtoar bem ^rjie^ungömeien fotoo^l im

eigentli^en Sinne in ^ejie^ung auf bie S^^^f^^ ^^^ ^^^

f^lec^ter, alö im uneigentli^en in ^e^ie^ung auf bie äußeren

©renken ber Kird^e. teufen toir un^, baß bie Kirche irgenbtoo

an unc^rifllid^e ©ebiete grenzt, fo finb bieje ber Stoff, ber

jum (^^riftentume erlogen toerben foü, unb baö «Streben,
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fic fic^ ctnjuoerleiSen, fann ber Ätrc^c niemals ganj fe^lcn^

toenn fie anberö riic^t Blog eine leere gorm tft. 33on Sin*

fang an ift aber auc^ baö anbere (5^efe^ in ber d^rtftUc^en

Äirc^e ^errfd^enb gciüefen, benn [c^on ton ten 3(pofteIn fetbft

tft baö (S^riftentum burc^ Sluffud^en beö 23extDanbten in ber

gerne berbreitet »orben. Sie fielen nun betbe SJ^et^oben

jueinanber? ®te Verbreitung beö (5§riftentum3 ift ein fo

aügemetner öeruf, bag fid^ eigentlich fein (S^rift babon auö^

fc^liegen fann. ^üetn tüoüte man fagen, jeber muffe auc^

on beiben gormen berfelbcn teilnel^men, fo mürben mir baö

ntd^t jugeben fönnen ; unb baö allgemeine ®efü^l tt>irb aud^

immer biefeö fein^ bag bie 3J?i)fion einen ganj befonberen

ißeruf erforbert unb alfo nid^t eineö jeben <Bad)t fein !ann.

^aö aber nun alö fittlic^e 2lufgabe fefljuftetlen unb bie

gormel bafur ju fud^en, fdbeint fe^r fc^toierig. Sir ^aben

fc^on früher bei ber 33e^anblung ber @^e auf beibe SQlet^oben

aufmerffam gemad^t unb aud^ barauf, ba§ ftdb baö 33er^

^ältniö berfelben in ber 3^^^ \^^)^ geänbert ^at. 3n ber

erften ^t\t ber d^riftlic^en ^irc^e erfc^eint unö bie gorm ber

3)^tffion al3 biejenige, burd^ toeld^e am meiften ausgerichtet

tourbe, jet^t bagegen erfdjieint eö umgefe^rt, je^t fdbeint Jeber

nur ben ©eruf ju ^aben, baö ^^riftentum in feinen •l;äu3''

lid^en Ver^ältniffen fortjupflanjen , unb baö §inauöge^en

ou3 biefen, um baö ^^riftentum in bie gerne ^u verbreiten,

fann man jtoar aulaffen, toenn eine unüberminblid^e 91eigung

baju treibt, aber eö ift niemanbem ju^umuten. 33on (S^rifto

felbft freiließ finben toir nur bie gorm ber SJ^iffion ein*

gefetzt (a)^att^. 28, 19) unb für bie anbere gorm feinen

beftimmten 5luftrag. Slber toie fe^r man baS auc^ urgieren

njill, niemals fann man barauS folgern, bog (E^riftuS bamit

ber a}^et^obe ber ^DJiffion einen Vorjug gegeben ^aht oor

ber burc^ bie urfprünglic^e ^onftitution beö menfd^lid^en
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^e[($Iec^tc3 etngefe^ten. Über biefe leitete befonbere 2Sor*

fc^rtften ju geben, ^ielt (S^rifluS nid^t für nötig, benn fie

berftanb fid^ t)on felbft, unb ber etgentltd^e @tnn fetner 3ln<

toetfung ift btefer: Z^ut toaö i^r fönnt, eure Ätnber unb

alle, mit benen i^r fonft in unmittelbarer ^erü^rung fetb,

lu (S^^riften ju bilben; aber begnügt euc^ ni^t bamit, fon*

bern bringt eö auc^ anberen, bringt eö allen. (5tn SBe^fel

biefer gormen aber in SSejte^ung auf i^ren Umfang toar

fe^r natürlid^, unb menn mir fagen, bie Sirfung, toelc^e an

ben ©renken ber ^ird^e burd^ 33er!e^r mit nid^td^rifllid^en

33ölfern üon felbft erfolgt, fei ettoa^ nid^t eigentlidj) ju ber

gorm ber 3}?iffion ©c^örige^, fonbern bem ®efe^e ber ^on^

tinuität unterwürfen, fo mügte eigentlid^ je^t, mo einzelne

d^riftlid^e (Elemente über alle ©egenben ber (Srbe ausgestreut

finb, baö (S^riftentum fid^ Verbreiten fönnen, o^ne ba§ bie

gorm ber OJiiffion ftattfänbe. Unb fragen mx, loarum ift

ie^t nod^ bie gorm ber 2JHffion nottoenbig unb loie lägt

fie fid^ rechtfertigen, fo fönnen toir nur antworten: Senn

fold^e ^tx]ixeuiir\Qen d^riftlic^er (Elemente, tt)ie toir fie je^t

überall fe^en, über fold^e (Segenben, bie nod^ nid^t mit bem

großen ^or^er ber c^riftlid^en ©emeinfc^aft jufammen^angen,

urfprünglid^ oom d^riftlid^en 3ntereffe ausgegangen toären,

fo toürben je^t feine 3J2iffionen me^r nötig fein. ®a fie

aber urfprünglid^ üon anberen 3ntereffen, befonberS oon bem

beö §anbelö, ausgegangen finb, fo muß nun bem am

^^riflentume auf befonbere Seife genügt werben; an bie

SioilifationSmiffionSpunfte muffen fic^ ^riftlid^e 3J^ifftonen

anfc^liegen, unb biefe muffen nun offenbar oon ba ausgeben,

too ber c^riftli^e ®etft am lebenbigften toirft. Slber bamit

finb toir nun aud^ toieber an ber ©renje, unb toir fönnen

feine gormel aufftellen, oermöge bereu einer an ber ^Jiiffion

teilzunehmen t?erbunben toäre ober oon i^r auSgefc^loffen,
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fonbevn eö ^ängt aüeö babet ab Don bem befonbcrcn ZxkU
beö Reifte« unb t)on ber ©tätfe ber Überjeugung, unb tft

alfo rein bem ©etoiffen etneö jebcn an^eimgufteüen.

3[Bie nun bie freie Sßirffamfett beö ^etfteS in ben

3nbiinbuen einerfeitö ju untetfc^eiben fei ijon ber Sirffam*»

feit beö gcttüd^en ©eifteö iii (S^rifto unb anberfeitö i^r

gleic^ju[e|^en , baö ift ein in ber ^ogmatif ju erlebigenber

^unft. |)ier aber fragt fid^, toeld^e fittlid^e 9?egeln barau§

abzuleiten finb.

'iDenfen mir un^ bie dbrifiticbe ^irc^e einer (Steigerung

fä^ig, foiDo^t in ^ejie^ung auf baö 33orfleIIungöoermögen

alö in S3e^te^ung auf baö öege^rungöüermögen, unb nun in

einem $unft etmaö entfte^enb, maö fic^ für eine Steigerung

auögiebt, fo ift baö ®anje anfangt nic^t fä^ig ^u beurteilen,

üb baö eine Steigerung fei ober eine ^bmeid^ung. d^ tDtrb

junäc^ft immer nur M eine ^Ibroei^ung üom ^efte^enben

erfc^einen, unb ob eö alö Steigerung ju fe^en fei, alö ®nabe

in ben (Sinjelnen, beftimmt, auf bie OJIaffe alö auf 9^atur

5U toirfen, ober aU ^Ibtoeii^ung tom rein (S^riftlic^en,

barüber toirb fic^ nid^t gleich ein fic^ereö ©efü^l bilben, unb

ba^ ®efü^l, iDeld^eö barüber befte^t, tt»irb nie alö untrüg*

Uc^eö an^ufe^en fein.

Sßelc^e ©runbfä^e muffen nun ^iet in ber ßird^e gelten,

bamit bie Steigerung felbft mbglii^ bleibe? tein anberer,

alö ber, bag jcber baö 9?ec^t ^abe, fein Urteil über alleö

frei au^jufprec^ett, baß grei^eit fei beö Urteilö, grei^eit in

ber ä)litteilung auc^ beöienigen, tüaö aU ^bö)eid;ung er-

fd^eint, tceil eö eine Steigerung in fic^ fd^liegen fann.

!Denn fon^le toir unö bie ^ird^e fo gef^loffen benfen, bag

nid^t^ in berfelbcn mit ber Slbfid^t, bag eö fic^ verbreite,

mitgeteilt »erben barf, toaQ nid}t bem Seftel;enben gemäfe ift,

fo ift an feine Steigerung ju fccnfeii. greilic^ ift unfet



61

<^runbfal^ gegcntDärttg rein ^roteftantifc^ ; benn bte fat^oltfd^e

^trd^e fie^t aüe^, toaö fic^ bem fc^on ^luögefproc^enen ent«*

gcgcnfteHt, alö ^äretifdy an unt) Iä§t alfo etgentlid^ gar feine

©tetgerung gu. 5l6er e^e ber ©egenfa^ ^mifd^en ^at^oliciömuö

unb ^roteftantiömu^ auöge[prod^en njar, ^errWte toeniger

3o)ang. !Die fat^oItWe, bte (Sntroidlung ber tird^e burc^auö

l^emmenbe ^ra^iö ^at bie 2:^eorie jnm §intergrunbe , nad^

toeld^er bie er[dbeinenbe ^irdbe aU abfolut boüenbet angefe^en

toirb. Unfere ei)angelif(^e 2;^eorte bagegcn fe^t bie er«*

f($einenbe ^ird^e alö roerbenb unb alö in feinem 3Jtomente

ber 3bee tjöüig entfprec^enb , alfo alö immer nod^ einer

^Reinigung fä^ig unb einer Steigerung. «Sobalb ti)ir ba^er

etn?a3 bem fat^olifd^en Slnalogeö, j. iÖ. bie 2lnna^me, in

ben f^mboüfc^en iBücbern fei bie tjoüfommenfte 1)arfteÜnng

ber d^riftlic^en S3egriffe enthalten, in unfere £ird^e einbringen

laffen, ftreben mir felbft gegen i^r innerfte^ Selen an, gegen

baö ^rinjip, o^ne toeld^e^ fie niemals ^ätte entfielen fönnen

unb niemals befte(;en fann, fo bag aud^ ber fie Dernid^tete,

ber fagen moüte, bte 9?eformation fei bie Ie|te 35oüenbung

beö (S^riftentumö getcefen, bie eoangelifd^e ^ird^e allein en^

i^alte nur SÖßa^r^eit, unb über fie l^inauö fei feine (Steigerung

me^r benfbar. (So entfielt alfo na(^ unferer ^egel üon

bem erften äJiomente ber (Erregung eineö ^in^elnen on ein

25erfe^r, gleid^fam ein 'Dialog jtoifc^en t^m unb ber O^^affe,

unb baö d^riftlid^e "iPringip in biejem 33erfe^re ift baö

Mri&eveiv Iv dyaTtr], b. ^. ba^ Sa^r^eitfud^en unter ber

SBorauöfe^ung, bie äJ^affe toerbe bie SBa^r^eit, bie i^r bar*

geboten toirb, fobalb fie fie aU Sa^r^eit erfannt l^at, aud^

annehmen, unb ber !Darbtetenbe »erbe, ttjenn er überzeugt

toirb, er ^abe nid^t ettoaö iBeffereö bargeboten, al0 fd^on

beftanb, feine Behauptungen alö irrtümltd^e jurütfne^men.

®aö entgegengefe^te ^rinjip, bte SSorauöfe^ung , ®ebanfen»
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^Jtobuftlon auf ber einen unb Urteil barüber auf ber anbem

(Seite merbe oon ganj etmaö anberem geleitet, alö i^on bem

d^riftUd^en ^tinjipe, ift baö ber te^jermac^erei. Oft f)at

man unfere ©runbfä^e befc^ränfen n)olIen burd^ bie geft^

fteüung, bie geforberte 2)ittteitung bürfe nur im tieruö

ftatt^aben, bie öaien bagegen feien ijon bem ganzen 33erFe^r

über nod^ flreitige "ißunfte gänjlic^ auöjufc^liefen. Wx
fönnen an biefer ©teile freilid^ infofern nid^t Dolüommen

über biefe 53efc^ränfung unfereö ^rinjipö entfi^eiben, M
toir 5ier nt^t auöeinanberfe^en fönnen, mie fic^ ber ®egenfa^

jmijd^en ^leruö unb ßaten in unferer ^ir^e geftalten mug.

5lber loir ©erben bod) in bem ©efagten ^inreic^enbe Wxttd

finben, ben ganzen 33orfc^lag ab^umeifen. T)mn ift e§

einmal ba« ^rinjip ber eoangelifd^en tird^e, bie erfd^einenbe

tirc^e überhaupt alö eine immer nod? untoüfommene anju*-

fe^en, fo fann man baöon aud^ feinen ^unlt auöfd^liegen,

!iDie UntJOÜfommen^eit mirb ba^er auc^ jebexjeit in ber Uxt

unb Seife fein, mie ber ®egenfat^ jmifd^en ^teruö unb

ßaien !onftruiert toirb. grcilic^, gehörte jemalö jum Ä'leruS

fein anberer, alö ©er aud^ innerlich baju qualifiziert ift,

unb gehörten jemals jum ^leruö alle biejenigen, bie tcirflid^

bap qualifiziert finb, fo märe bie S3efd^ränfung ganj in

ber Drbnung, benn bann toäre baö ©elbftbetougtfein beö

©anjen im tleruS. allein einen folc^en Buftanb fönnen

toir unferem '$rinji:|3e nad^ niemals alö einen toirflid^en an^

nehmen; im Gegenteil, totr muffen annehmen, bag eö in

jebem gegebenen 3^itt5unfte ^erfonen giebt außerhalb bc§

tleruö, meiere i^rer Oualififation nad^ ^lerifer fein fönnten.

33on biefen muffen alfo ebenfo too^l 33erbefferungen auö»'

ge^en fönnen al5 t)on ^lerifern. !©a§ fie nad^^er felbft

Älerifer toerben, ift ettoaö für fid^ iöefte^enbeö. ©o mar

(Salüin urfprünglidj) nid^t ^lerifer fonbern 3urift. Unb
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ebenfo auf bcr @ette ber 9?ese^tiüttät. iDenn folange int

tteruö nod^ "ißcTionen finb, bte ntc^t in i^m fein foüten,

fo lange fann über »tele ®egenftänbe ein toett rid^tigeveö

®efü^l fein bei ben Öaien, aU bei i^m, mie benn bie

ü?eforntation offenbar üiel me^r burc^ baö ®efü^I unb baö

Urteil ber Säten aU hnxd} baö ber ©eiftlid^en entfd^ieben

trurbe. ücimmer alfo fönnten toir nnö in ber eoangelif^en

^ird^e fold^e 33ei(^ränfung gefallen laffen. kluger unferem

^anon ift nun aber aud^ nid^t^ tceiter über bie '^ad^e \e\U

aufteilen. SDenn teeren (Erfolg eine auf 33erbefferung ge^

richtete ^l^ätigfeit ^aben merbe, ^ängt Don bem ^uftanbc

ab, in U)etc^em ftc^ baö ©anje befinbet, unb für ben ginjelnen

fann e^ feine 9f?ege( geben al^ bie, bag er mit gutem (Se^*

totffen ^anble, too^u aber toefentlic^ gehört, t)ai er ein

ric^tigcö iBetDu^tfein ^abe öon bem 8tanbpunfte, ben er im

53er^ältniffe gum (Sanken einnimmt. 2Ber unter bem ©urc^^

fd^nitte beö ®anjen fte^t, fann nic^t baö ^an^e fteigern.

Siü er eö benno^, fo fann er nid^t me^r guten ®etoiffen3

fein unb bebatf, bag ein reinigenbeö 33erfa^ren auf i^n ge*

rid)tet toerbe, toelc^eö, toenn eö ^ur rechten 3eit eintritt un5>

xtä^t gu ^Berfc ge^t, ber Korruption teilö oorbeugen, teilö

abhelfen tt)irb, bie offenbar oor^anben fein mup, too oielc

auftreten, auf baS ^an^e ju mirfen, bie mit gutem ®e^

toiffen nur bereit fein fönnten, baö ©ange auf fid^ toirfen

au laffen.

2lber toie toir fe^en, ba§ l^ier beibe ^rojeffc ineinanber

greifen, ber reinigenbe unb ber ijerbreitenbe
, fo tritt nun

aud^ l^erüor, ba§, toenn ber e^-tenfioe ^ro^eg beö öer*

Breitenben §anbelnö im 33erg(eic^ mit bem intenfioen als

ein abfoluteö Slnfangen httxa^^ttt toirb, unb toenn alfo aüeö,

toaö nid^t me^r ber abfolute Einfang ift, bem intenfioen

anheimfällt, biefer intenfioc fclbft lieber in einen relatioen
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(J^egenfalj jcrfaücn mug, tnbem eö ctnerfettö barauf an!ommt,

bic (£in3elnen ju bem im ®anjen fc^on (begebenen, unb

anberfeitö barauf, baö ©anje p bem im (Sinjelnen neu

(Sntftanbcnen ^inan^ubitbeu. Unb galten ö)ir baö im 5luge,

fo überblicfen mit jugleid^ bie gan^c (Stufenfolge ber Ortet,

tüeld^e eö füt bie ©injclnen in bet ^itc^e giebt unb in 53e*

jtel^ung auf bie eben jeber fuc^en mug, pm red)ten ©elbft^

Benjugtfein ju gelangen. !Denfen toir un3 nämlic^ bcn

(Jinjelnen fo in bie c^riftlid^e ®emeinfc^aft üerflo^ten, bag

bie c^riftltd^e ©efinnung alö ^rinjip in i^m gefegt ift, fo

fann man »on ber einen @eite fagen, ba§ oon btefem

3)?omente an füt fein anbetet §)anbeln auf i^n no^ 9?aum

ift, alö füt ein teinigenbe«. üDenn ^at et einmal baö

d^tiftlic^e ^tin^tp aufgenommen, fo liegt batin, bag i^m

ton nun an bie ganje Otganifation ge^ött, unb ^eigt fid^,

ba§ et fie fic^ in einem bcftimmten fünfte boc^ nic^t an*

geeignet ^at, fo fann man baö anje^en alö einen D^üdfc^titt,

bet ein mtebet^erftellenbeö §anbeln fotbert; maö bamit ju^

fammen^ängt, baß jebeö fittlic!^e §anbeln auf jebe bet btet

goimen ptü(fgeführt toerben fann, auf bie teinigenbe, bie

J^erbreitenbe unb bie barfteüenbe. Se^^t je^en ttjtr aber bie

(Sad^e ton ber anberen «Seite an, ton ber nämlid^, ba| bic

(ginpflanjung ber d^riftlid^en ®efinnung in ben ^injelnen nur

ein abjoluter Einfang ift, baö c^rifllid^e ^rinjip bei feinem

(Eintreten in ben (Jinjelnen quantitatit nur ein SJiinimum.

!^ann aber tt)irb ber (Sin^elne unterhalb beö ^iDurd^fci^nitteö

beö ®anjen fte^en, unb ber erfte Drt für i^n toirb ber

fein, auf ttelc^em er bem (J^an^en erft ju affimilieren ift,

ber jn)eite ber, an toelc^em er felbft Slnteil nehmen fann

an bem ton bem ^anjem auöge^enben ^Iffimilationöprojeffe,

olfo mitmirfen fann auf biejenigen, bie noc^aufbem erften "iPunf te

fte^en, auf bem M abfoluten Slnfangeö. üDtefer stoeite Ort
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ift ber bcr rcltgiöicn 3}2ünbtgfeit , bei un§ bejetd^net burd^

btc Konfirmation, auf bem aber jeber immer nod^ baö 53e*

tougtfein ^aben toirb, bag er felbft auc^ noc^ ber Sintoitfung

auf fid^ bom (Sanken auö bebürfe unb ha^ er am (Steigerungö^

^rojeffe im engften Sinne noc^ nid^t teilnehmen fönne. tann
er baran teilnehmen, fo nimmt er bie ^öd^fte (©tufe ein,

ben britten £)rt, ber aber nid^t genauer ju beftimmen ift.

@e^r oiele toerben biefe Qualität ^aben, o^nera^tet fie

nic^t pm tleruö im realen «Sinne gehören, fo bag toir ^ier

ein ^ealeö unb 3bealeö unterfc^eifcen, toomit toir aber auf

rein proteftantifc^em Stanbpunfte flehen, ba bie fat^olifd^e

Ätrc^e eine folc^e Unterfc^eibung nid^t julägt.

©ie d^riftli($e ©emeinfc^aft mu§ alfo, ö?ie einerfeitö in

ber ejctenfioen ^Verbreitung ber c^riftlid^en ©efinnung be*

griffen fein, fo anberfeitö fic^ bie ^lufgabe fteüen, guerft

bieienigen, in meieren ber d^riftlic^e ®eift ju toirfen begonnen

^at, auf ben ^unft ber religiöfen aj^ünbigfeit p bringen

unb fie bann fo meit in förbern, ba§ fie ein 'tRtä^t gewinnen

gur ai^itteilung i^reö Urteile über alleö, toaö bie 33erDoü*

fommnung ber (^riftlic^en (i^efinnung barfteüt, ein Ü^ec^t

alfo, an bem allgemeinen Stetgerungö^jroseffe teilzunehmen,

toorin jugleic^ liegt, bag jeber, ber fo fittlic^ mitfprec^en

!ann, aud^ angefe^en toerbe atö ein folc^er, in teelc^em fic^

bie Kraft erzeugen fönne jur Steigerung ber ©emeinfd^aft

al3 eineö ®anjen. Offenbar fann biefe Slufgabe niemals

fo gelöft toerben, ba§ nid^t immer eine Ungleichheit bliebe

in ber d^riftlic^en ®emeinf4)aft
; fie toirb immer i^re oer^

fc^iebenen 9f?äumc unb 5lbteilungen ^aben. ^ber fo foll fie

gelöft tcerben, ba§ auf forttoä^renbe Steigerung jebeö ©injelnen

]^ingetoir!t unb feine anbere ®renje angenommen toirb, alö

bie jeber ^at in feiner Smpfänglic^feit. gragen loir nun:

äßie fann fie gelöft loerben? fo muffen toir jurücfge^en auf

5BiM. 1^. ÄI. 38: ^c^^eietmat^er, Sittenlehre, l. 5
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bie !DupIt3ttät, in toelc^er fic^ btc §errfc^aft oeö ®eifteö

barfieüt, aljo auf bte[c §errid^aft unter ber gorm [beö

©ebanfcnö unb unter ber gorm ber Stüenöbeftimmung.

3m allgemeinen aber n)erfcen mir fagen muffen, bag

bie c^riftli(^c tirc^e, foioeit fie in biefem §anbeln 6e*

griffen ift, fid^ unö barfteüt unter ber gorm ber ©c^ule,

unb jttar in bem stoiefac^en ^Sinne biefeö ^2lu3bru(f3,

fofern er unö einerfeitö eine gortpflanpng unb ©r^altung,

eine ^rabition beftimmter Öe^ren, unb anberfeitö auc^

eine Übungöanftalt be3eic^net, ober fofern er etnerfeit^

mc^r auf bie 3bee ber ^ßiffenfc^aft , ober ant)erfeitö me^r

auf bie 3t)ce ber ^unft belogen mirb. Slber nic^t fo faffcn

toir ben 5luöbru(f ^d)ük, loie er auf S^alentbilbung ge^t,

auf gerttgfeiten; fonbern menn mx fagen, bie d^rifilic^e

^ir($e [olle jur Steigerung ber ®efinnung alö Schule

organtfiert fein, fo meinen mx nur, fie jolle eine Onftitution

fein, bie ficb felbft erl;ä(t, inbem fie i^r "ißrtnjip in jetiem

t^rcr 3}titglieber immer oon neuem erregt unb fo fid^

:|)ermoncnt in i^nen unb buic^ fie fortbilt)et, unb baö liegt

boc^ tDejentlid} in bem Segriffe einer »Sd^ule.

5S$ie tann nun burc^ bie (^inmirfung einer folc^en eine

beftimmte 2Irt unb 32ßeife ber SSJillen^t^ätigfeit in ben

(Sinjelnen erregt merbcn? 5)aö ift nur möglid^, toenn toir

in i^nen felbft eine ^Dupü^ität oorauöfet^en ober ^eroorrufcn,

vermöge bereu fie unö einerfeitö Objefte ber 2:^ätig!eit

finb, anberfeitS aber auc^ bem, loaö auf fie n?irfen foü,

angehören, unb toir muffen fagen: 5llle Sirffamfeit ber

^irc^e auf (Sr^öl;ung ber (Sefinnung im (ginjelnen beruht

barauf, bag er butd^ fein ©emeingefü^l ber c^riftlic^en ®e*

meinf^aft auc^ in biefer i^rer 533irffamfeit fc^on angehört,

jugleic^ aber burd^ fein perfönlid^eö ®efü^l ber ©egenflanb

fei, auf ben fie mxU. Sir werben unö biefe gormel au
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einer lebcnbtgen 5Inf(^auung ergeben !önnen, toenn ö)tr baju

nehmen, ba§ eine fortge^enbe fic^ gteic^bleibenbe 5lrt p
l^anbeln in einem (Sanken, n?enn mir fie in bem (Sinjelnen

betrachten, ba^jenige ifl, ö)aö ü)ir @itte nennen, unb nun

fagen: ^ie ^ir^e dö ©c^ule ber ^r^ö^ung ber Sßiüen^^

t^ätigfeit ift nic^tö anbereö, aU eine 3nftitution einer gemein*

fomen fid^ gleic^bleibenben (Sitte. !5)te|e alö gemeinjameö

Seben ergreift ben Sin^elnen fo, bag er fid^ nid^t bon i^r

loömadben fann. 3m erften Slnfange crfd^eint er babei aI5

leibenb; je me^r aber ber ©egenfa^ üerfc^miljt, befto me^r

toirb alle eigene Siüen^t^ätigfeit ber gemeinfamen affimiliert,

bie Übereinftimmnng beö (Sinjelnen mit ber @itte toirb feine

eigene !X^ätig!eit, unb baö ift ber Übergang bon bem 3iiftanbe,

in toeld^em Die c^riftli(^c tird^e auf i^n toirft, ju bemjenigen,

vermöge beffen er mitmirft. 'Die Slufgabe mirb alfo ton

biefer @eite baburd^ fl^Iöft, bag in ber ^ird^e eine ®lei(^*

mägigfeit ber ©ittc befte^t, in ©eldbe fic^ immer me^r aüe

©in^elnen ^inelnfügen, bie aber felbft aud^ toieber al3 ber

SBerboüfommnung fä^ig angefe^en toerben mug, folange bie

^ird^e nod^ im Serben ift. Sirb ber ^luöbrucf @itte oft

nur auf baö me^r Slugerlidbe belogen, fo ifl baö eine ^e*

fd^ränfung, in bie to'xx l^ier nidjjt eingeben; toir berftel^cn

barunter bie gefamte d^riftlid^e ^anblungöioeife , bie fid^ in

ber ©efamt^eit ber d^riftlic^en 2:ugenben barfteüt. Übrigen^

ift §ier lieber ein ^unft, too toir auf ben folgenben Ztxl

bertoeifen muffen, ^enn fragen toir: Sßorin befte^t

materialiter bie (Sitte ? fo gehört t>a^ nid^t ^ier^er, fonbern

inö barfteüenbe §anbeln. §ier betrad^tcn toir fie btog

formaliter unb fagen: Sofern fie in ber d^riftlic^en ^irc^e

^errfc^t, ift fie <Bä)nk, ©irbungöanftatt für bie SBiUenö*

tl^ätigfeit ber ©injelnen.

Slber loaö ift nun biefe Sirffamfeit al3 2::^ätig!eit ber
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(Stnjetncn, bie ^uiammen bie c^riftlic^e ®emcinfc^aft btlDen?

^cine anberc alö bie beö guten 53cifptelö. 3c me^r btefeö

in bcr ct)ttftltd^cn ^irc^e gegeben tDtrb, befto fd^neüer mtrb

ber (Snttoidelungö^ro^eg in ben (Sin^elnen fortfd^retten ;
je

toeniger, befto geringer ift bie Sirffamfeit beö ®an^en, ber

d^riftUc^en ^ttte alß «Schule, (äß fommt alfo jebem ju,

Daö ©einige beizutragen, bag bie ^iBirffamfeit ber tod^e in

biefen S3ejie^ung i^r OJJa^imum erreid^e, b. ^. immer in

ber iÖa^n beö guten 33eti>ielö ju bleiben, greilid^, toenn

oft gei'agt mirb, man muffe mand^cö um beö guten ^eii>ielö

toiÜen t^un, toaö man fonft nid^t t^un toürbe, fo ift baö

burd^auö certoerflid). (5in folc^eö §anbeln loärc untoa^r,

fönnte alfo aud^ niemals jur görberung ber (Sittltc^fett ge*

rcid^en, niemalö ein guteö 8eijpie( fein, ^arum fann nur

bcr ein guteö iöeifpiet geben, ber materialttcr ntd^tö t^ut,

toaö er nid^t auc^ o^ne aüe 9?ü(!fic^t auf baö S3eifpiel t^un

U)ürbe; baö gute iöcifpiel ift nic^tö, aU bie ^errjc^aft ber

d^riftUd^en ©itte felbft. ^lüerbingö fönnte man bagegen

anberfeit^ jagen, fo fei nun jwar ber ^luöbrud „®uteö ^ei*«

f^jiel" ganj gereinigt, aber aud^ ganj leer. ÜDenn roenn ic^,

toaö id^ alö guteö ^eifpiel t^ue, o^ne^in fc^on t^un mu§

um meiner eigenen ©ittlid^feit toiüen, fo fommt burc^ bie

gormel nic^tö ^inju p meinem §anbeln. 5lber eö foll

auc^ in ber 2;^at matertalitet nid^tö ^injufommen. Senn,

toie tt)ir barüber fd^on einig getoorben finb, jebe ber brei

gormen beö §anbeln§ auf jebe rebujiert n)erben fann, fo

fann aüeö oerbreitenbe §anbeln angefe^en irerben a(3 in

bem barfteüenben eingefd^loffen. !Daö ift i)oüfommen tDai)x.

Slber eö fommt in bem terbreitenben §anbeln bod^ etmaö

l^inju, äugerlid^ freilid^ nid^tö, aber in bem §anbelnben felbft

biejeö, baß er fein ber ($riftlic^en (Sitte gemägeö ganbcln

aud^ beftimmt loill M ein fittlic^eö (Clement in bem SSer*
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Brcttun.qö|3rojcffe beö ®anjen; e^ tft eine Sr^ö^ung beö

S3emu6t|etnö coii bem eigenen §anbeln für ben 23erbreitungö^

^ro^e§ im ©anjen. Unt> in biefem (Sinne fann man üon

jebem forbern, ba§ er ein guteö iBeif|)ieI ge6e, b. ^. ba§

er baö iBett)UBtfetn ^abe, baß ber ®rab, in tt>e((^em feine

©efinnung Der c^rifiU($en @itte angemcffen tft, jugleic^ eine

SSerme^rung ober ^erminberung beö Derbreitenben §anbeln^

in ber ©emcinfc^aft in fid^ fc^liegt.

Sollen trir nun ebenfo im allgemeinen bte anbere @eite

betrad)ten, bte 35erbrettung ber ©efinnung unter ber gorm

beö ^^orfteüungöoermögenö, fo muffen mir ü)etter luxM"

ge^en aU bei bem borigen fünfte. 3tämlic^ ba5 ift gleich

bon felbft flar, bog nac^ allen eeiten ^tn eine oeränberte

§anblungömeife entfielen mu§, foba(b ber c^riftlic^e ®eift

in ein einjelneö menfc^lid^eö öeben ^ineintritt, obgleid^ bie

SSeränberung größer fein loirb, menn ber ^injelne bisher

rein unter ber iBotmägigfeit ber Sinnlicbfeit genjefen ift,

geringer, toenn er fic^ fc^on unter ber 33otmäBigfeit ber

SSernunft befunben ^at. 5tber loenn man fagt: ;^er Stn^

tritt beö c^rifitii^en ®eifteö in ein menfc^Iid^eö Seben betüirft

au(^ eine gänjlic^e 33eränberung in ber ®ebanfenbilbung, fo ift

baö nic^t fogleid^ oon jelbft einteuc^tenb. ^Diefe i^ifferenj ^at

i^ren®rnnb in bem Übergemidite be^'iPraftiic^en über ba§2;^eo=

retifd)e in ben meiften SJ^enfd^en. Dlic^töbeftomeniger aber ge^t

auf biefer Seite eben folc^e 33eränberung oor. fic^ alö auf {euer,

unb mir muffen barüber ^u flarer (Sinfid^t ju gelangen fud^en.

3m allgemeinen toirb eö niemanb leugnen, toeil bie '^Parallele

jmifc^en ben beiben gunftionen im OJ^enfc^en ju flar ift;

aber auc^ im (Sinjelnen mug eö flar ju machen fein. 'Die

©ebanfenbilbung unb bte 5lrt, toie fic^ nnfere SBillenS^

beftimmungen ausprägen, toeifen immer bie eine auf bie

anbere ^nxnd
; unb toie toir fagen fönnen, e^ giebt eine rein
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matertalifttfc^e unb atomtftifcf)e ^anbluns^metfc , fo fönnen

ti)ir aud^ fagen, eö ötebt eine rein finnlid^e materielle ^Den*

fung^art, fo bajj tpir baö ©an^e rcerben in ber gormel ju*

fammenfaffen fönnen, bag mit bem (Eintreten beö d^riftlid^en

©eifteö eine öeränberte Slnfic^t ton allem, maö bie ©ebanfen«-

bilbung beö aJ?enfc^en auöfüdt, entftel^en muffe. Senn eine

neue SiÜenörid^tung ganj im allgemeinen eintritt, fo mug

auc^ aüeö baöjenige, njaö ©egenftanb ber d^riftlid^en (5r*

fenntniö ift, einen anbcren Sßöert befommon. !Daburc^ werben

aber bie (Segenftänbe aud^ anberö !laffifi3iert , eS entfielt

alfo eine ganj anbere SBerjtoeigung ber iöegrtffe, folglid^

eine ganj neue gorm ber ©cbanfenbilbung. ^iefe fann

toieber nic^t befielen o^ne eine t)eränberte (©^rac^btlbung,

benn ®ebanfe unb (Sprache muffen immer aufeinanber jurüd«*

geführt toerben ; unb fo le^rt benn aud) bie gan^e ©efc^id^te,

bog bie (5ntn)i(felung ber d?riftlici)en ©efinnung auf biefer

@eite fid^ immer ^at ju erfennen gegeben burc^ S3i(bung

einer eigenen <Sprad}e. !Die Bpxa&it aber in bem ganzen

Umfange beö 5ßorteÖ aU 91ieberlegung cineö eigentümlid^en

(St;ftemS bon ^Begriffen, toorin auc^ ein eigentümliche^ ©Aftern

ßon Urteilen enthalten ift, ift auf bem Gebiete beö !Denfenö

ganj baöjclbe, toaö tüir auf bem Gebiete ber SiüenS*»

beftimmung bie (Sitte genannt ^aben; fie ift bie gemeinfamc

©enftoeife, loie bie (Sitte bie gemeinjame ^anblungöroeife ift.

1)er @a^ alfo, bie tirc^e in ber intenfiüen Seite bcö SSer«»

breitungöprojeffeö ber ©efinnung betrachtet, ift Sd^ule, ^eigt

auf biefer Seite Deö ©ebanfen^ unb 33orftellungöoermögenö,

fie ift eine 3nftitution ju gleichmäßiger (Sr^altung ber eigene

tümlic^en Sprad^c, in n)eld?e ieber feine iT'enfroeife hinein*

bilben mu§, toeld^e aber aud^ felbft ber 33eroollfommnung

fä^ig ift, (o lange bie ^ird^e noc^ im Serben begriffen ift.

^ntmicfelt fic^ nun in bem 3)?enjc^en bie S^rac^e früher,
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alö er auf lefeenbtgc 5Bctfe btc d^riftltc^e ®efinnung in fid^

tragen !ann, fo mug in jebem eine UmbUbung ber @^rec^^

unb !iDen!ö)et|e tjor fic^ ge^en; benn e^e btefe nic^t erfolgt

\% tft baö etgentümltd^ (S^rtftltd^e in ber ©prad^e ^nü für

tl^n, mmliä) bem ®e^alte nac^, unb ttt^aß anbereö atö

biefeö, x^m ben ®e^alt i^rer ®pra($e anzueignen, !ann bte

^irc^e nid^t t^un, um in i^m bie d^riftlic^e ©efinnung al5

^enftDeife p er^ö^en. üDiefer ^rojeg beö SInetgnenS aber

ber ©prad^e, ber auf feine Seife ein einlernen ift, ift ganj

berfelbe, toic auf ber (Seite be§ ^ege^rung^oermögenö. !Die

Df^egatton beS d^rtfllid^en ®e^aIteS in ber <Sprad^e für ben^

ientgen, in bem bie c^riftlid^e ©efinnung nod^ nid^t ift, ift

fein ^erföntid^eö. !iDenfen toir nun ba§ §ineintreten beö

göttüd^en (Seiftet in i^n, ber d^riftlid^en ^efinnung, fo ift

biefer analog bie ^enftoeife in ber ganzen d^rtftlid^en tirc^e,

unb fo toie er btefe anerfennt, fo ift fie aud^ in i^m, aber

nur üonfeiten feinet ®emeinbetou§tfein§, unb fie mug nun

immer erft in i^m |)erfönltd^ Serben, el^e er aufhören fann,

blog empfangenb ju fein in ber tird^e, unb anfangen, felbft

probuftio in i^r ^u fein. 3n biefem $erfönlid^= werben aber

befte^t eben bie roa^re lebenbige 5lneignung ber d^riftlid^en

iDenfroeife, fo ba§ er tjon ba an in ber djiriftlid^en ®e^

banfenbtlbung probuftio fein fann. «So lange in i^m aber

ber ®egenfa^ noc^ fortbefte^t ^toifc^en perfönlid^em SetDugt*»

fein unb ®emeinbett)u§tfetn
, fo liegt aud^ barin bie aj?ög^

(id^feit, bog bie c^riftlid^e (Bpxafi)^ aB ^epofitum ber d^rift*

li^en ®efinnung immer nod^ toieber verunreinigt toirb ; unb

eben barum ift @(^ule notmenbig alö beftänbige 3nflitution,

um bie 33erunreinigung abzuhalten unb bie c^rifllid^e '^enh

iDeife ben (Sinjelnen einsujjflanjen , unb barum fann bie

Steigerung aud^ immer nur auö biefer Sd^ule hervorgehen

unb natürlid^ nur auö benen, meldte in berfelbe Seitenbe finb.
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SGßte toir auf ber einen ©cite ^ter abfegen mußten ton

bem 3n^attc btejer Sßtrffamfett ber Slirc^e, fo toerben toir

unö üon ber anbern ©ette aud^ ntd)t barauf einlaffen fönnen,

jie t^ver gorm nad^ tceiter ju »erfolgen ; benn biefcö loütbe

unö in eine S^ed^nif führen, bic ber ^jrafttfd^en S^^eologie

angehört. !;Die ^trd)e, alö ©d^ule angefe^en Bilbet ^toet

große (S^fteme^ auf ber ))raftiic^en <Sette bie «Sitte, auf ber

t^eoretifc^en bie ©prad^e. SCßie biefe aber ^toedmägig ju

fonftituieren finb, baö ^u unterfuc^en gehört nid^t me^r in

baö eigentlid^ et^ifc^e bebtet, ©aö ift befonber^ flar auf

ber t^eoretifd^en »Seite, ^enn toie mir ^ier faft überaÜ in

ber d^rifllic^en ^trd^e eine !Dup(ijttät finben, eine po^juläre

3nftitution unb eine miffenfd^aftUc^e, unb jebe beflimmt or*

ganifiert, fo ift auc^ niemanbem ^toeifel^aft, baß eö ber

:jjra!tifc^en 2;^eoIogte ^ufommt, bie ^rin^ipien bafür auf^u^

fteüen. Saö unö aber ^ier noc^ obliegt, ift, pnäd^ft bic

S:^ätigfeit beö (Sinjelnen ju beftimmen in biefen beiben

Snftitutionen Der t^eoretif^en Seite. Sie nun bie Sir!"

famfeit beö (Sin^elnen auf ber praftifc^en Seite unter ber

gormel beö guten «öeifpietö ^ufammen^ufaffen war, fo toer*-

ben njir ^ier fagen muffen, fie fei jufammenjufaffen unter

ber gormet ber ^ele^rung. ®ic ^ele^rung ge^t immer

oon ben ^injelnen auö. 5)enn finb biefe aud^ auf ganj

beftimmte Seife al^ Drgane beö ®anjen gefeilt, in ber ^t^

le^ruiig bleibt baö ^ericnlid^e in i^nen immer baö Über*

toiegenbe. Sc^on ein flü^tiger iölicf auf unferen eoangeli*

fc^en Kultus tt)irb unö baoon überzeugen. (Sr ^at einen

liturgifc^en iöeftanbteil , oon toeldjem baö ^erfonline ganj

auögefc^loffen ift, aber nic^t minber auc^ bie ^ele^rung;

aüe^ Öiturgij^e ift nid^tö alö bie Xrabition einer beftimmten

gorm, nic^tö alö reine 3:)arfteüung. !Der anbere Öeftanb^

teil bagegen, bie ^rebigt, gehört freilid^ aud^ in baö ©ebiet
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ber etgentlid^cn !;Darftcüung, aber fie gehört bod^ ntd^t min^

ber aud^ ber ttrc^e al« @c^u(e an. ®te mu§, toenngletd^

)ie eigentlich !iDarfteÜung \]t, iBele^rung in [ic^ enthalten

jum 33e&uf bor ^Darfleüung
; fie mug, um i^erftanben ju

toerben, an abnorme 33orfte(Iungen anfnüpfen unb fie Be«*

richtigen. 5I6er barum tritt aud^ gleid^ bie ^eriönlid^feit

fe^r in i^r ^erDor. Unb trie nun bie iöele^rung ^eroor*

treten mug in biefer öoüflänbig organifierten gorm, fo überall

auc^ t>on ba abträrtö biö jur ööüig formlofen Slrt beö

religiöfen ®ei>räc^e§ im Umgange; benn ber (I^rift barf

feine (Gelegenheit vorübergehen laffen, alö Otgan beö ©anjen

nad^ allen leiten §in bele^renb ju ioirfen. SSJeitere fitt*»

lid^e 33orfc^riften laffen fic^ aber barüber nic^t geben. 9^ur

mu6 feftge^alten toerben bie 5lnalogie, bie gerabe ^ier

jtpifd^en bem reinigenben unb bem oerbreitenben §anbeln

ftattfinbet, unb alö ^rin^ip aüer ißele^rung, ba^ fie burc^*

auö nichtig anbereö fein barf alö ein gemeinfc^aftlic^eö ^luf»»

fuc^en ber Sa^r^eit, geregelt bur* bie oerfc^iebenen 23er*

l^ältniffe, in toelcben bie (Sinjelnen ^ueinanber fte^en, burd^

bie 3luftorität, bie jebem nad^ ber D^etfe feiner ®eifteö*

bilbung, nacb ber SSoHflänbigfeit feinet iöetoujtfeinö , nac^

ber 33ielfeitigfeit feiner ©rfa^rung jufommt, fo bag alfo

bie iBele^rung in allen gormen jurüdge^t auf ben oben

aufgeftellten ^anon ber freien OJiitteilung. 2lber aud^ baS

ift beutlid^, ba§ bcibe «Seiten, bie me§r :praftifd^e unb bie

me^r t^eoretifd^e, ^ier immer nebeneinanber ge^en, unb bag

jeber S^rift aU ®lieb beö ®an^en feinen S3eruf immer

in beiben jugleid^ ^at, ber eine unter einer me^r beftimmten

gorm in ber Drganifation beö ©anjen, ber anbere unter

einer me^r unbeftimmten. (5ö toirb nic^t bentbar fein, ba§

bie eine (Seite ber anbern fönnte in ben Seg treten, fon^

bern beibe ajerben \\ä) immer oon felbft miteinanber oer*
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feinbcn. T)cnn eö gtebt fein bebtet beö Öeben^, ido fid^

ntd^t btc D^cbc bcftänbtg ijerbänbe mit ber §anblung, unb

feinen Ort für bte 9?ebe, alö vermöge ber ^onftitution ber

©efellic^aft, alfo feinen, a(ö ba3 ®ebiet ber <Sitte.

@obann §abcn toir noc^ ba3 23er^ältniö ^u betrad^ten,

in tüelc^em bie urfprünglic^e nnb etementarijc^e ©emeinfc^aft,

bie ^äuölid^e nämlic^, in biefer 53e5ie^ung ^ur 5Birffam!eit

ber ^irc^e fte^t. 5^ie ^ird^e ^at, toie icir gefe^en ^aben,

nic^t e^er i^re t>oöfommenc Organii'ation , alö biö fie auö

d^riftlid^en gamilien befielt. Slber rocit eö bod^ aud^ jd^on

bor^er eine Slird^e giebt, fo gtebt eö in i^r aud^ nod^ anbere

toirffame fünfte al6 bie gamilien, (Sin^elne nämlid^, »eld^e

nic^t unmittelbar einem (^rifllicben §auöü)e)en angehören.

jDie[c fönnen beött)egen nid^t auögefd^loffen fein i?on bem

öerufe, bie (^riftlid^e «Sitte in erhalten, unb auc^ nid^t Don

bem ?5rojeffe ber ^ilbung beö SSorftellungööermogenö. 3^re

S:^ätigfeit ift alfo jn ijerbinben mit ber Der gamilien, unb

€ö mu6 aJ^a^ime fein, bag jebeS ^an^m\en alö Drgan ber

^ird^e fid^ erroeitere unb fid^ bie S^ättgfeit fold^er aneigne,

bie nid^t toefentlid^ p einem d^riftlid^en ^auömefen gehören,

^iefe aWa^nme ift feine anbere alö bie, burd^ meldte bie

religiöfe ©efelligfeit in ber tird^e orgonifiert toirb, bie

Äommunifation ber d^riftlic^en gamilien unter fid^ unb bie

(^rmeiterung berfelben. ^f^atürlic^ ^at bie SJ^a^ime ^toei

gormen, bie jufammenge^ören ; benn ni(^t nur bie §au3*

trefen, au(^ bie (Sin^elnen, bie eigentlid^ feinem §auöü?e[en

angehören, finb alö freit^ätig anjufe^en. 2Bte alfo bie

gamilien fic^ bie 2:^ätigfeit ber (Sinjelnen anzueignen ^aben,

fo muffen bie ßtnjelncn auc^ fud^en i^re üt^ätigfeit mit ber

größeren ber gamilien ju ijerbinben. Unb fo gefagt ift nun

bie SD^a^-ime rein proteftantifc^, ber in ber fat^olifc^en Hirc^c

anerfannten befonberen ©efelligfeit berer entgegengefe^t, bie
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3U feinem §auSti)efcn gehören unb nad^ bem ®cfc^led^te ge^

fonbert ein flöfterlid^e^ öebcn führen. T)enn ba§ bie pxott^

ftantii'd^e ^trd^e biefe öom gamilienleben abgefonberte ®e=*

feüigfeit üertpirft, beruht ntd^t auf polttifd^en ober anbeten

i^r frembcn ®rünben, fonbern auf ber rein reUgiöfen 0)?a^ime,

ba§ bem §au€irefen aU einer natürlid^en unb fittlic^en

£)rganifation ein Übergenjid^t jufommt, unb bag ein blogeö

5lggregat bon ©in^elnen ntd^t geeignet ift, eine fefte 3nftt^

tution für bie (Bittt unb beren ^ßirffamfeit in bilben. ^aö
aud^ gan^ ^ufammenftimmt mit ber 5lrt, mie ü)ir unö bie

€in^eit ber ^irc^e benfen. ^Denn ift baö flöfterlid^e Seben

nid^tö, tDenn nid^t flöflerlid^e <Sitte unb (Sitte beö gefeüigen

gebend in ber Seit entgegengefe^t finb ; berliert baö 3nftitut

ber tlöfter fofort feinen (E^arafter, toenn e§ feine Sitte ber

Seltfitte nähern tüill, unb beruht eö beö^alb »efentlic^ auf

bem ©elübbe, c^etoö ju bleiben, fo ift unö mit bemfelben

eine ÜDuplijität beö fittlid^en ^rinjipö unb bamit eine 2luf*

l^ebung ber ©tn^eit in ber Äird^e gefegt. 3Bir fönnen alfo

immer nur in ber Kombination ber 2;^ätigfeit ber gamilien

unb ber ber ©in^elnen bie gormel ftnben, nad^ toelc^er ade

ä)]itglieber ber .^ird^e jur 25erbreitung ber ©efinnung auf

btm ®ebiete ber Sitte ya toirfen ^aben.

3Ba6 nun aber bie anbere Seite betrifft, bie ber 25or*

fteüung unb ber Sprad^e, fo tritt fie alfo in ber Kird^c

^eroor in jtoiefad^er gorm, in populärer nämlid^ unb in

toiffenfd^aftlid^er. 9}?an fonnte fragen, ob benn nid^t ebcnfo

eine ^Dupli^ität auf bem (Gebiete ber @ittc ^u fonflruieren

fei, toenn boc^ ber ®egenfa^ jtoifc^en gebilbeten unb unge*

bilbeten Stäuben fo tocnig ju tjerfennen ift, alö ber analoge

jmifd^en toiffenfd^aftlic^en unb unmiffenfd^aftlic^en (Stnjelnen.

5lllein bieö toürbc ganj gegen ben eigentlid^en ®eift beö

(S^riftentumö (ein. 3ene 5)upli5ität be^te^t fic^ ju fe^r auf
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baö Sugere unb fann feine iöebeutung ^aben, tüo eö auf

baö rein 3nnere, auf bie ©efinnung al3 §errid?aft ber «Sitte

anfommt, bie mir in allen ©tänben in berfelBen güüe unb

Qf^ein^eit finben uuD CLud) für alle auf gleiche Seife poftu*

lieren. ^ber auf bie 5lrt, n)ie fid^ bie 2}2enfc^cn jufammen^

t^un in 59e^te^ung auf bie ^^alentbilbung, toirb bie X)tfferens

immer einen großen Einfluß ^aben, alfo auc^ ba nic^t o^nc

(Hinflug fein, too bie ®efinnung, mie auf bem Gebiete beö

©ebanfenö unb ber (Sprodie offenbar ber gall ift, bem

(5^ebiete beS Salenteö am iiäc^ften liegt, grcilii^, toenn

totr bon aüen biefelbe D^ein^eit ber ©efinnung forbern, fo

muffen mx aud^ oon allen bie gleiche 9?ein^eit ber c^rift*

liefen !iDenfungöart forbern, unb baö t^un mir auc^. 5lber

ba^ ift bod^ ni($t ju leugnen, baß nicbt alle gleich gefd^idt

finb, biefc ©enfungöart mit beftimmtem 33ett)u§t|ein an ein

^\)\km Don ^^\d\tn ya binben unb burc^ bie (Sr^altung

beöielben nun aud^ auf anbere oerbreitenb toirffam p fein,

fo baß alfo bem leisten ®runbe nad^ bie <BcLi^^ barin liegt,

baß nid^t in allen a^^enjd^en bie gleid^e Sbentität ift jtoifd^en

©ebanfen unb Sluöbrucf, bie bie iöilbung beö ^alentö ber

@^rad^c in getoiffer ^infic^t tjorauöfe^t. :iDer Ungebilbete

mirb fic^ oft bei fe^r reiner S)enfungöart fe^r unangemeffen

auöbrüden, toeil er nid^t ben rechten 2:a!t für btc 5lnmen==

bung ber S^ic^en ^at. Unb ba^ mad^t für i^n felbft auc^

gar nid^tö au^; aber ein Drgan ju fein für bie 33erbrei*

tung, baju fönnen n?ir i^n ntc^t auf biefelbe Seife für ge«'

fd^icft galten, tote ben, ber teö 2lu^bru(f^ oollfommen mächtig

ift, Denn eö fann nid>t fehlen, baß er 3rttum ocranlaßt unb

SBerioirrung anrichtet. Unb fo fe^en mir benn aud^, baß

bie Äird^e, feitbem fie 5U i^rer ooüfommenen Organisation

gelangt ift, fic^ auf bie gamilie, brr bie Örjie^ung meient:*

lic^ obliegt, meit me^r »erläßt in S3ejie^ung auf bie @itte,
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für baö leitete giebt fie t^r ein reftifi^terenbeö 3nftttut ju=

l^tlfc, fo baß fie felbft bie populäre gorm ber ©prad^e ntc^t

ber gamilie aüein überlägt, fonbern auc^ bafür einen üon

bem §auöiDefen unab^äuAigen gemeinicbaftlici)en Unterriebt

anorbnet unb benfelben nur Denen anvertraut, bie fic^ t^r

baju M befonberö bemä^rt empfohlen ^aben, b. ^. a(ö

folc^e, bie auc^ in ber ©prad^c fo burcbgebilbet finb, ba§

fie al3 tüchtige Organe jur ^ilbung ber reinen d^riftlid^en

(Sprache bienen fönnen. ^i$on Einfang an i)at bie cbriftlic^e

^irc^e biefeö für i^re ^flicbt gehalten; benn iDtr finben bie

©puren baoon fc^on in ber ^nt, »o fie noc^ nic^t auö

d^rifllic^en gamtlien beftanb, alfo t^re ooÜftänt)tge Drgant*

fatton nod? gar nic^t ^atte, unb au(^ feitDem fie ju berfelben

gelangt ift, (;at fie baö reftifijierenbe 3nftitut ber tated^efe

immer meiter auögebilöct.

Leiter fönnen mir biefe ©ad^e ^ier nid^t t)erfoIgen, o^ne

in bie ^Eec^ntf einjuge^en, bie ntc^t biefeö Drte^ ift. Sir

toürben atjo bie 2;^eorie für biefe intenfi^e Seite beö bie

^efinnung oerbreitenben ^rojeffe^ befc^ließen fönnen, menn

nid^t noc^ jtoeierlei l^injujufügen märe.

©aä erfte ift nämlic^ biefeö. Sir fönnen jtoar ^ier

bie allgemeinen ^lin^ipien ber ^uplijität ber populären unb

ber ©iffenic^aftlid^en ^Verbreitung unb ©id^crflellung ber

d^riftlic^en ^Denfroeife unt) ©prac^e, bie mx oorauögeje^t

^aben, nii^t au^einanberfe^en. Slber auö bem ©efagten

ge^t bod^ ^eroor, bag biefer gan^e 2:eil beö "ißrojeffeö ber

2:alentbilt)ung nä^erliegt, alö ber anberc, unb \ia^ beftätigt

iin0, ba§ mir in bem ®ebiete ber ®efinnungbilt)ung eine

STalentbilbung um ber 83ilbung toiüen ber ©efinnung an*

jtel^men muffen. X)ie (Stuftest in bte ©prad^e aiß @^ftem

unb bie Beurteilung i^rer 3bentität mit ben ©ebanfen, bie
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auögcbrücft toerben foüen, ift ein ZaUnt, unb bieieö Zaknt

muß in ber ^irc^e auögebilbet tüerben, um bie 3bentität ber

©efinnung unb bie ^Verbreitung berfelben burc^ bie 9?ebe

ficj^erjufteüen, unb baö ift nun bie 2;alentbi(bung um ber

©efinnunßbilbung miüen unb bie 2lrt, mie baö Onftitut ba^u,

bie 2:^eologie, in bem SSerbreitung^^rojeffe ber ^irc^e feinen

Ort finbet. 3ft bie 2;^eologie aber fo feftgefteüt , fo »irb

bann aud^ mit D^ec^t bon i^r jeneö 3nftitut abhängig ge^

mac^t, toelc^eö aüeö in reftifi^ieren ^at, maö in ber gamilie

alö populäre 2:rabition gegeben ift.

SDaö jtDeite aber ift biefeö. Sir ^aben bie U'xxä^t M
einö httxad^kt unb i^re ^Verbreitung gefaßt aU ^injufügung

fold^er (Elemente, bie noc^ nic^t in i^r maren. DJun jeigt

fid^ unö aber bie £ird^e in i^rer gefc^icbtltd^en ignttDidelung

nur fe^r feiten in einer reinen (Sin^cit, fonbern geiDö^nlic^

finb Spaltungen in t^r, unb ba finben ü)ir benn ba^ 536*

ftreben jeber 2}?affe, fic^ auf Ä^often ber anberen ju berbreiten.

2Bie ift baö an^ufe^en ? 32ßenn bie c^riftlic^e ^irc^e nict)t immer

eine DoÜfommene din^zit, alfo nic^t immer einen unjertrenn*

li^en (Somple^uö üon S^ätigfeiten gebilbet ^at, ao^er ift Da0

cntftanben ? 3mmer burc^ §anblungen innerhalb ber ßirc^e

felbft. @inb biefe fittlid^ getoefen unb fönnen fie alfo fitt*-

lid^e golgen ^aben? Sir ^aben biefen "ißunft fc^on beim

ti)ieber^erftellenben §anbeln berührt, meil beibeö oft ^u^

fammengetroffen ift, ein 8eftreben, OJJißbräuc^e ab^ufc^affen^

unb eine «Spaltung ber Äirc^e, unb mit ^üdfic^t auf ben

©egcnfa^ jmif^en einem §anbeln mit übermiegenb unitjer«'

feilem, unb einem §anbeln mit übermiegenb inbioibueüem

(S^arafter bie (Sntfd^eibung gegeben, baß fittlid^ auö einem

reinigenben §anbeln feine Spaltung entfielen fönne, außer

inmiefern fid^ pgleid^ ein neueö inbiDibualifierenbe^ "ißrinjip

enttoidele. Db baö aber bie einjige 2lrt ift, toic ^Trennungen
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in ber ^trd^e fic^ BUben fönnen, tfi ^ter nid^t ^u cntfc^etben,

toenngleid^ unfere grage, ob eine ^artiatfirc^e fic^ aud^ et*

toeitern fönne au6 benen, bie einer anbeten angeboten,

aüerbing^ bamit ^ufammen^ängt. ©et^en mit baö «Stteben

banac^ in bet einen, in bet anbetn aber nid^t, fo n)ttb,

(eiflet bieie nid^t fräftigen SÖßiberflanb, i?on ber au3, bie e^

f}at, bie Ülrennung aufgehoben; aber fo, ba§, bie eö nid^t

f)at, aümä^Iid^ oerfc^toinbet. !Dte (Soangelifd^en nun fd^reiben

ber fat^olifc^en ^trdlje immer eine folc^e 2:enbenj ju, unb

eö ift natürlich, toeit boc^ in jebem ber Unfrigen ber ^Selbft*

er^altungötrieb beö ®anjen lebenbig fein mu§, bag ioir nic^t

nur bie fat^olifc^e ^rofel^tenmac^erei, fonbern oft aud^

aüeö 33erfa^ren ber 3lrt tabeln. Slber barum muffen toir

um fo me^r ad^t auf un3 ^>aben unb feine ®rünbe gelten

laffen al§ t^eoretifd^e , bamit toir nic^t ettoaS im «Streite

gegen bie fat^olifc^e ^ird^e oerioerfen, loaö an fid^ gar nxdit

»ertoerflic^ ift. 3w9^9^^^n ölfo bie Spaltung, barf ber

eine 2;eil fi(^ auf Soften beö anberen erweitern? Selben

toir juerft ben gatl, bie S^saltung beruhe auf einem xnhu

mbualtfierenben ^rinji^je, finb bann bie inbioibueüen 3Ser*

fc^iebcn^citen aU ettoaö eingeborene^ anjufe^en ober nic^t?

üDie grage liegt freiließ auf einem anberen (Gebiete, aber

toir fönnen fie bem o^nerac^tet ^ier nid^t ganj umgeben.

Säre nun baö etfte, (o Ratten fie eigentlich einen unoer^

tilgbaren (E^arafter, unb e§ toäre ein oergeblid^eö ^emü^en,

fie toegfd^affen ju tootlen. ^f^d^ologifd^ unb p^^fiologifd^

fönnen toir aber bie Sad^e ^ier nid^t unterfud^en, fonbern

nur ^iftorifc^, unb ba muffen toit fagen: (S5 giebt feine

Stennung in bet d^tiftlid^en ^ird^e, toelc^e urfprünglic^ ge«»

toefen toäre, fonbern alle, bie getoejen finb unb finb, fini>

auö ber urfprünglicben ©in^eit ber ^ird^e ^eroorgegangen.

3ft aber baö, fo finb fie, toenn aud^ auf einem inbioibuellen
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^rinji^e bevu^cnb, boc^ ntclt angeboren, man müjte benn

fagen: 3n ber uriprünglic^eii Sin^eit bcr £irc^e maren btc

t)er[c^tet)encn *ißrtn^i)3e immer fdjon üor^anbcn, aber unbe*

tüü^t, unb alfo oI;ne ber (Sin^eit ^u fc^aben, unb erft nac^*

bem fie jum 33eH)u§tfein gefommen finb, t;aben fid^ S^ren*

nungen gebilbet. 'Dte[e 5Inna^mc fann man auf unjerem

©tanbpunfte ntd^t tüiberlegen. 3a, fommen mx auf bcn

gaü jurücf, ber unö immer am meiften intereffiert, fo muffen

mx fagen: Die ^eime ber 9?eformation finb längft t)or

bem §erauötreten berfelben üor^anben geruefen unb laffen

fic^ leicht entbeden. 3ßir fönnen alfo bte SJ^öglid^feit nic^t

leugnen, bafe fie auf unberou^te Seife urft^rünglic^ finb unb

angeboren. SCßenii mir aber btefeö immer nur annehmen

fönnen unter ber 53orau^fe^ung, bag, maö jel^t beftimmteö

S3ett>u6tfein ift, früher betougtlo^ loar, unb menn bocb in

bem :33eti)u§tlojen ber Unterfd^ieb jmifc^en SBa^r^eit unb

©c^ein oerfc^totnbet, fo f)ängt mit ber 3lnna^me auc^ biefeö

jufammen, ba^ ber ©njelnc in einer $artialfir(^e fein fann,

o^ne bafe er i^r inbioiDueüeö ^rtnjip mit öemußtfein in fid^

trägt, bag er alfo aud^ nur burd? äugerlic^e 33erfnü)3fung

in ben Somple^-u§ gefommen ift, ben fie bilbet, unb tocnn

er pm Semu^tfein gebrad^t toirb, gerabe baö entgegengeie^te

inbiüibueUe 'ißrinsip in fid^ entberft. Unb fo fönntc man

fagen: Da^ iBeftreben einer "ipartialfircbe , einzelne ©lieber

einer anberen ^u fid^ ^erüberju^ie^en, fei nichts alö ein

23erjud(>, biefelben jum ^etougtfein barüber p bringen,

toeld^em (Eomple^uö fie eigentlid^ angehören, unb fid^ fo

felbft auö i^nen ju ergänzen; ettoaö, maö niemanb tabeln

tt)irb. (©et^en mir nun aber aud^ ben anberen gaü, eine

Trennung fei irgenbtoie anberö entftanben, aU burd^ ein

inbimbuelleö ^rinjip, toie bann? Sir toerben bann boc^

fagen muffen: ^in njirflid^er Unterfd^ieb oeri'dt^icbener ^ar«»
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ttatfird^en fann in btcfem gaüe nur bann liegen, bag in

ber einen eine anbete OJJiic^ung ift beö 33oÜfommenen unb

bcö UnDoüfommenen, aU in ber anberen. ^^^un aber ^ött

bod^ fro^ aüer Trennungen in ber ^irc^e bie ^ird^e felbft

ntemalö auf, eine ©tn^ett ju [ein bem Unc^riftlic^en unb

bem 2lu§erc^riftli($cn gegenüber, unb nic^t alle 93oÜfommen*

Reiten fönnen ju aüen 3^^^^^ ö"f gl^ic^e ^Setfe baju bei*

tragen, baö (S^riftentum gegen bie D^ic^tc^rtften ju erhalten

anb eö auö benfelben ju t)ergrö§ern, fo »ie aud^ nid^t aüc

UnDoüfommen^eiten ju aüen Reiten auf gleid^e Seife nad^=

teitig tüirfen. @Ö gtebt alfo für jeben, ber ju einer ^artial«'

fird^e gehört, immer aud^ ein allgemein d^riftlid^eö 3ntereffe,

unb galten mir baö nun im 2luge, fo !5nnen bie 3J?itglieber

einer beftimmten tirc^e bie ^infic^t ^aben, bie 33olI!ommen=

l^eiten t^rer ®emeinfd^aft fönnten eben am fräftigften toirfen,

gegen unb auf baö 5lu§erd^riftlic^e , biefe ^abe alfo unter

ben gegebenen Umflänben einen größeren ^iflorifcb^n 2Bert

al^ iebe anbere, unb fo fte^t eö i^nen ju, fic^ au§ anberen

^artialfirc^en p oerftärfen auö aügemein d^rifllid^en S3etoeg^

grünben. Unb infofern nun biefe^ bod^ nid^t anberö ge*

fd^c^en fann alö auf bem Sege ber Überzeugung, fo fann

man barin, fo angefe^en, nic^tö Unred^teö finben. 3ft nun

oud^, größtenteils menigftenö, bie gegentoärtig ^errfd^enbe

^f^egung in ber tat^olifc^en tird^e, ^roteftanten ju ^at^o^

liten gu machen, unb ber (Sifer, ben i^re ^rofell^ten für

ftc ^aben, in nid^tS anberem begrünbet, als in ber Über*

jeugung, auf bereu objeftioen 3ßert ober Untoert eö ^ier

nid^t anfommt, baß gegen baö ^rreligiöfe bie ^rinji))ien ber

fat^olifd^en ^ird^c eine größere ^raft getoä^rten, alö bie

ber eoangeltf^en, fönnen mir bann loo^l fagen, unfere ^ir^c

toerbe gut oerteibigt, menn baö "ißrofelVtenmad^en an unt>

©ibl. t\). ai. 38 : ^ä)Xcinmaä)tt, ©ittente^re. 2. 6
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für fic^ für Unred^t erüärt tpirb? ©cmiß nic^t; jonbern

bie ma^re ißerteibigung fann nur bartn befielen, bag mx
über^eugcnb nac^meifen, unfere Ü\xd)t ^abe ma^rltc^ ntd^t

toentgere unb nic^t unfräfttgere OJ^ottDC gegen aüeö Unc^rtft*

Ud^e, alö bic fat^olifd^e, fann nur befielen in unferem

inneren ^teigerungöprojeffe, ntc^t barin, bag n)ir aUeö ^rofe*

H^tenmad^en alö unfittlid^ anje^en. ©ir nehmen alfo t)t)po^

t^etifc^ baö SBerfa^ren a(ö fittlic^ an. ©ann aber lägt eö

fid^ jtoiefac^ benfen: alö auö ber Organifatton ber Eird^c

i^erüorge^enb unb aU 3Berf ber (Sin^elnen. ^etrac^ten toir

aljo bie 3J2ctiDe in bem einen gaüe unb in bem anberen.

Sßenn mir unö ben (Sin^elnen benfen, ber auö allgemein

d^riftlid^em 3ntereffe banad) ftrebt, feine tirc^e ju ßergrögern

auö 3J2itgliebern einer anberen, fo fann biefeö Streben in

i^m eine beftimmte D^iid^tung bod^ nid^t anberS befommen,

olö inbem er fic^ (Sinjelne auf eine beftimmte Seife auö"

H)ä^lt, unb baö fann »ieber nid^t anberö gefc^el;en, alö ux^

möge eineö bcftimmten 3ntereffeö. 3ft nun biefeö rein ein

Sntereffe an ber "iferfon ber anberen, nic^t bieg ein ^nkx^

effe an i^ren ®aben, um biefe in ben ÜDienft ber ^ird^e ju

bringen, fo lägt fic^ nic^tö bagegen fagen. 3a, mx fönnen

un3 feine greunbfc^aft benfen unb fein 33er^ältniö, toie bie

dfye, unter ^erfonen t^erfd^iebener ^onfeffion o^ne ha^ ^e*

ftreben, auc^ bie religiöfe liDifferenj, fofern fie nic^t auf

einem rein inbitibuellen ^rinji^^e beruht, auöpgleic^ert, alfo

junäd^ft nid^t o:^ne baö ©eftreben eineö jeben 2:eileö, ben

anberen ju feiner ^artialfirc^e ju befe^ren. Senn aber

bie ^irc^e biefeö in i^re Drganifation aufnimmt, bag fie

einzelne au3 anberen ^irc^en ju fid^ ^erüberjujie^en fuc^t,

lägt fid^ baö red^tfertigen? @3 ift bie gemeinfame Slufgabe

aller ^artialfirc^en, fofern fie bie (Sin^eit ber ganzen c^rift*

liefen ^irc^e bilben, biefe ju crmeitern auö bem ^i^ic^t^c^rift^
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lt(i^en, unb biefe e^*tenfii?e D^td^turtg mug immer glctc^jeittg

neben ber tntenfiben i^erge^en, unb beibe muffen fid^ immer

miteinanber vertragen. SlBer baö ift nic^t mögli(^, menn

jebe "ißartiatfirc^c fic^ eigene baju organifiert, 9J2itgUeber

ber anberen für fid^ ju gewinnen. !Da6 mir fagten, e6

loffe fic^ benfen, bag jebe ^trd^e bie i^r inneiro^nenben

^rinji^ien für fräftiger ^alte jur ^Ibme^rung beö Unc^rtft"

lid^en unb gur ißefe^rung ber ^^ic^td^riften , fc^eint freilid^

eine 33ermittelung möglid^ ju madben. SlÜein immer toirb

fo eine groge SJiaffe üon Gräften, bie unmittelbar auf ben

2Serbreitungö|)ro3e§ nad^ äugen üertDanbt werben fönnten,

fo certoanbt toerben, bag fie fid^ gegenfeitig aufgeben. So^u

nod^ fommt, bag jeneö eine mirfüd^e ^led^tfertigung nur

bann fein !5nnte, toenn jebe ^artialfird^c fagte : 3d^ organi^

fiere ein ^rofel^tenmad^en blog jum iöe^uf ber aJitjfion,

ttoöon e§ bod^ fein ^eifpiel giebt. SKenn e3 fid^ alfo öon

felbft rechtfertigt, ba§ ber Sinjelne $rofe(^ten mad^t au0

bcfonbcrem 3ntereffe an -^injetnen; baöjenige ^rofel^ten^

mad^en, toetd^eö in ber Organifation einer ^artialfird^e ge*

grünbet ift, lägt fid^ gar nic^t rechtfertigen, aufgenommen

unter ber SSorauöfe^ung , bie anberen tird^en feien nid^tö

al6 ^orru^Jtionen beö (5^riftentum0. @o ba§ beutlid^ §er*

vortritt, bag bie (gittlid^feit beö SSerfa^renö abfängt öon

ber Slnfid^t, toeld^e bie ooneinanber getrennten tird^en über«»

cinanber l^aben, unb bag niemals baö SSerfa^ren an fid^

getabelt toerbcn fann, außer ttjenn e^, toie freilid^ ba^ fat^oUfd^e

oft, auf anbere Seife toirfen toiü atö burc^ Überzeugen,

fonbern ^öd^ftenö immer nur bie 2lnfic^t, bie eö in Blumen*

bung bringt. 333enn alfo bie fat^olifc^e ^ird^e unö für

tefeer ^ält, fo !ann e3 unö ni^t me^r befremben, toenn fie

fic^ förmlid^ baju organifiert, unö ju ^rofel^ten ju mad^en.

5lber ba§ fie unö für tefeer ^ält, ift i^re Unfittlidbfeit, benn
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eö tft t^r nur auf unreinem SÖe^e entftanben. ^aben toir

nun nid)t biefelbe 2ln[ic^t üon ber fat^oltjc^en ^trc^e — bcnn

o^ncrac^tet tcir behaupten, fie enthalte eine ü)iengc »on

Korruptionen beö (S^riftentumö, behaupten mir boc^ nie, fie

fei ganj unb gar nid^tö alö Korruption —
,
[o fönnen mir unö

fittlic^ nie oeranlafet fe^cn, i^rem 23erfa^ren baöfelbe ^ßer^

fahren entgegenjuje^en unb unö eigenö baju ju organifieren,

in i^rem Gebiete unö ^rojelj^ten ju machen.

2Benn mir un3 nun Xrennungen in ber c^riftlic^en Kird^e

benfcn, bei benen fic^ bie gefi^iei^enen Üleile meber fo oer^

galten, bag ber eine allein ber d^riftlic^en Kirche angehört,

bie anbern aber §ärefieen finb, noc^ auc^ fo, bag ber eine

allein eine ooüfommene ^IRa[fe bilbet, bie anbern bagegen

unooüfommene; fonbern menn fie fic^ allein fo ^ueinanber

ber^alten, bafe in jebem baö c^riftlic^e ^rinjip eigentümlid^

tft beftimmt morben, fo muffen mir auc^ in jebem (äin^elnen

ein jmicfac^eö Sntereffe benfen, baö an ber (Sin^eit ber

Kird^e unb baö an feiner ^artialfird^c, unb eö ift alfo not*

mcnbig, baö fittlic^e 23erpltniö beiber gu beftimmen. X)a^

aber fann nic^t anberö gefc^e^en, aU bag mir unö ®renj^

punfte fe^en, unb jmar ^ier nur in SÖe^ie^ung auf baö oer*

breitenbe §anbeln. ^enn fic^ biefeö 5)cinbeln nun nur auf

bie (Sin^eit ber Kirche bejie^t, bie ^Inerfennung ber ^artial^

ürc^en in t^rem relatioen ®egenfa^e aber gan^ auöfc^liegt,

mo^u bie gormel bie märe : 2Bcnn bie 0)Zenfc^en nur (^^tiften

merben, ob fat^olifc^e ober eoangelifc^e ift gleid^biel, fo ift

baö boc^ nid^t« alö 3nbifferentiömuö gegen baö (Ei^riftentum

felbft. 3)enn ift eö baö c^riftlic^e i^ebenöprinjip felbft,

melc^eö biefe oerfc^iebenen gormationen fei eö l^eroorgebrac^t,

fei eö jugelaffen ^at, fo mill, mer biefe nic^t mill, auc^

jeneö nic^t. 3ft bagegen anberfeitö baö oerbreitenbe §anbeln

nur auf ben eigentümlichen S^arafter ber Konfeffion ge«»
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xid^tet, fo ba§ bte (Jin^eit ber ^triie ^anj tjernad^läifigt

mirb, moju bte gormel btc märe: 2Benn bte SOfcnfc^en, Die

noc^ ntd^t (5^rt[ten finb, nur ebangeltfc^ werben, ob fie bann

tDtffen, ba§ bte fat^olifc^en auc^ S^rtften finb, tft gtetd^gültig,

fo tft btefei bod) ntd)tö olö ©eftengetft, ber bte gerne infc^aftltc^c

Surjel, t>aß allgemein c^riftlici^c öebenöprinjip, gän^Ud) üer^

!ennt. Unb toie jener 3nbifferentiömuö nic^t nur nic^t me^r

eoangelifc^ ift, fonbern auc^ nic^t me^r d^riftlic^, fo ift biefer

©eftengeift, toeti nic^t me^r d^riftltc^, auc^ ntc^t me^r eoan*

gelifc^ ; benn mie fann ber noc^ ein eoangelifd^er (S^rift fein,

ber tci^ (E^riftentum in ber anberen Honfeffion nid^t an^

juerfennen toeiB. «So ^aben mx alio bie beiben ^renj-

punfte, bie un3 baö Unfittltc^e in bem 33er^ättniffe beibcr

3ntereffen barfteüen, beren feineö mit gänjlic^er 33ernac^*

läffigung bcö anbern befte^en fann, unb loir muffen fagen:

Sir in ber eoangelifc^en £irc^c tooücn baö S^riftentum ju

oerbreiten fuc^en. Sir fönnen baö aber nic^t anberS, alö

inbem toir biejentgen, bie toir ju (S^riften machen, ju eban^

gelifd^en (E^riften machen. Sir tooüen unö freuen, toenn

bie fat^oUfc^e ^ird^e aud^ neue (E^riften ma^t, o^nerac^tet

fie fie i^rerfeitö nur p fat^olifc^en (S^riften machen fann.

©abei ift bie gegenfeitige Slnerfennung oorauögefe^t, oon

ber bie fat^olijc^e Äir^e ni^tö toiffen toifl. 2(ber ba^ barf

unö nic^t ^inbern, unferem "iPrinjipe treu gu bleiben. SJJag

olfo bie fat^olif^e ^ird^e geringer bon unö benfen, a(3 fie

^riftlic^er Seife foüte, toir tooden unö barum nid^t auf*

legen, geringer oon i^r ju benfen, alö unfere Überzeugung

forbert; loir toollen, fd^on um unö felbft auf unferer §ö^e

in erhalten, bei ber 'ißofition fte^en bleiben, bag bie fat^olifc^e

tird^e feine §ärefiö ift.

®e^en mx nun nod^ einmal jurüd auf baö ^rofel^ten*

ma^en. ©ag eö alö 33erfud^ in allen ^^rioatoer^ältniffen
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an unb für fid^ ütoa^ ganj Untabel^afteö tft, ^aben tDtr

fcft^cfteüt, unb ba§ fc^Iec^t^in feine anbern ü)^tttel in 53c^

toegung gelebt tocrben bürfen, M rein intcüeftucüe
, folgt

fd^on barauö, bag toir c3 nur auö bem inteüeftueüen 3n*

tercffe einer ^erfon an ber anbcren ju red^tfertigen toiffen.

5lber no($ eine anbere Kautel tft tocjcntUc^. So finb nämlid^

nid^t alle SJ^enfd^en eineö gleid^en ®rabe^ tjon Überzeugung

fä^ig, unb ba bcr Übergang auö einer Überzeugung in

eine anbere au3 einem jtoiefadjjen ?3rozeffe befielt, au3 ber

3erftörung ber einen unb ber 9J^ittteilung ber anbern, fo

liegt in ber Ungleid^^eit jener gä^tgfeit auc^ bie Ungletd^l^eit

b eiber Elemente. @o ift e3 bei mand^en 0)2enjc^en fe^r

leicht, i^nen eine Überzeugung zu l^xit'6xen, fe^r fd^mer aber,

i^nen eine anbere zu erzeugen unb zu befefligen. Offenbar

nun ü)äre nic^tö gemonnen, rceber für baö fird^lid^e noc^ für

baö perf(3nlid^e 3ntereffe, menn eine Überzeugung züJar »er*

nid^tet; aber feine neue ertcecft tcürbe; toir muffen alfo, Je

toeniger fid^ etmaö ^ofitiöeö barüber feftfteüen lägt, befto

me^r barauf bringen, baß bie ^öd^fte 23orfid^t beobad^tet

toerbe unb jecer fic^ bie (Sautel ftelle, nur in bem 2J?a6c

eine Überzeugung zu itx\iöx^n, alö er baö ®efü^( ^at, eine

beffere Überzeugung begrünben zu fbnnen.

5lber nod^ ein ^anon ergiebt fic^ ^ier, tnbem fid^ bie

©ac^e au^ bem ^öc^ften gef^ic^tlic^en ©efic^töpunfte barfleüt.

3ft nämlid^ ber d^riftlid^e ®(aube toefentlid^ ber glaube an

bie abfolute 23creinigung beö ®5ttli(^en unb beö a}?enfd^Iid^en

in S^riflo, fo fann man fc^itoerlic^ eine ma^r^afte Über««

Zeugung oom (S^riftentume ^abcn, o^ne eö für ctioaö abjolut

(5tt>ige3 zu galten. 2lber menn tt3ir nun aud^ annehmen,

eine jlrennung in ber tird^e beruhe barauf, ba§ ein unb

baöjclbe Prinzip, baö allgemein d^riftlic^e, auf inbioibueüe

SBeife oerjc^ieben motioiert toorben, fo fönnen toir bod^
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ntd^t fogen, ba§ totr ebenfo überzeugt fein müßten ton ter

^tDtgfctt ber ^arttalfttd^e, ber toxx angehören. Sit fönncn

unö Dielme^r eine 3ett benfen, too ni^t nur bie tortu|3ttonen

in ben gegcntoärtigen ^artialtitd^en tocggefc^afft finb, fonbern

aud^ t^re ^Trennung nid^t mcl^r befielt. Sie nun baS 3ntereffe

an ber ©ad^e felbfl ift, fo tann auc^ nur baö ^ntereffe an

t^rer ^Verbreitung fein, ©em ^anon alfo, bog mir (güan»-

gelifc^e baö (E^riftentum nur fo oerbretten fönnen, ba§ loir

ju ©oangelifd^en mad^en, bie toir ju (S^riflen machen, mu§

bie iöeftimmung jur «Seite ge^en, ba§ bie ^Verbreitung ber

eüangelifd^en ^ird^e a(§ folc^er bie 3)2öglic^feit einer 3luf^

l^ebung beö ®egenfa^c3 unb Sieberoereinigung beö Getrennten

burd^auö nid^t befd^ränfen foü. !Daö ift ^toar eine ä^o^rime,

i)on ber man nid^t fagen fann, bag fie beftimmt auögefprod^en

toäre, mxi überhaupt biefer ®egenftanb noc^ njenig ift

toiffenfd^aftlid^ bearbeitet toorben. 5lber beut o^nerad^tet

toerben mx bod^ auc^ ^ier bie !©ifferenj ^toif^en ber römifc^en

unb ber eüangelifd^en ^irc^e beftimmt ^eroortreten fe^en.

!Denn toaö totr ^ier meinen, nämlic^ eine folc^e Sluf^ebung

M ©egenfa^eö, ba§ beibe ^ird^en jugleid^ in i^rem rela*

tiüen ®egenfa^e aufhören, ift eine rein eüangelifc^e Slnfid^t;

btc fat^olifc^e ^ird^e fann feine anbete Sluf^ebung beö ®egen*

fal^eö benfen, a(3 ein reinem ^bforbiertioerben ber ebangelifd^en

Äird^e burd^ bie fat^olijd^e.

3ule^t nun bürfen mir aud^ baö nid^t überfe^en, bag

unö jmifd^en ber ^äuöUd^en ©emeinfd^aft a(3 ber fleinften

unb ber ^ird^e alö ber größten ®emeinfd^aft ntd^t nur

^artialfirdben gegeben finb alö SJHttelglieber
,

fonbern aud^

innerhalb biefer toieber mancherlei c^rifllid^e 35erbinbungen,

bie jtoar nic^t al§ beftimmte ^ir^en, aber bo^ aU partieüe

Organifationen tn ben einzelnen ^it(^en angefe^en fein tDOÜen,

loie §. ©. bie Orbenöfotporationen im ^at^olijiömuö, unb
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in ber eüangelifd^en ßivd^e bie r>te(en o^ne ein befttmmtc^

tjogmattfc^ed ^rinjip entfte^enben unb toteber terge^eiiben

rdtätöfen ®efeIIMaften. ^te elften freiließ ^abcn toit gleid^

t)crn)orfen, tnfofern fie eine £)p|)ofitton bilden gegen bie

(ötttlic^feit im d^riftlid^en ^auömefen ; aber toit »erben bod^

9efte(;en muffen, ba§ fie fic^ auc^ benfen laffen, o^ne gerabc

auf bicfer Op|)ofition ya berufen. !JDebujteren nun fönnen

ö)ir ^ier nic^t, maS biefer 2lrt in unferer Älrc^e Dorfommt,

ba mx ja felbft bie ^onfejfionen nic^t bebu3teren fonnten,

toeil auö bem »erbreitenbem ^Jrojeffe überhaupt feine Stellung

in ber ^trd^e entfielt. Slber tt)ie mir bie ^artialftrc^en al3

gefd^ic^tlic^ gegebene berüdfid^tigen mußten, fo muffen mx
auc^ bie partiellen Organifationen in i^ncn alö ge|(^ic^tli(^

gegeben i^orauöfel^en unb inbetrad^t fommen (äffen. @^

fragt fic^ alfo, ob auf biefe beri'elbe ^anon onmenbbar ift,

ben mir für jene gefunben ^aben. Säre, ©ie in ben "ißartial*

firc^en baö aügemein cbriftlid^e ^rin^ip inbioibueü beftimmt

ü)irb, in biefen religio) en ©efeüfc^aften baö ^rinjip ber

^a:tial!tr($e mieoer inbiijibueü beftimmt, fo mügte offenbat

biei'elbc ^Hegel gelten. 5lber baö toerben mir nid^t behaupten

fönnen. !iDenn entmeber finb fie rein perfönlid^, (Sriociterungen

religiöfer greunbfc^aft, SSerbinbungen jtDifc^en einer ^^Inja^l

gleic^geftimmter 3nbibibuen, ober fie bilben eine Oppofition

gegen ettoaö in ber Äir^e ^efte^enbeö, baö fie für ein Un^

oollfommeneö galten, fei eö in bogmati[c^er, (ei eö in praftifc^er

5)infic^t, loeö^alb fie auc^ immer i^rer 9^atur nac^ oiel oer*

gängUc^er finb, alö bie eigentlichen ^artialfird^en. 3e me^r fie

nun nic^tö finb alö ba« erfte, befto me^r pflegt il;nen eine

leitenbe "iperfönlic^feit, an ber fic^ bie anbeten ^eranbilben, jur

S3afi« 3u bleuen, aber^befto unfc^ulbtger finb fie auc^. 3a eö

beutet auf eine ^öl;ere Äraft uuD grifc^e beö religiöien

SebenC, menn fid^ oiele beteutenbe (Sigentümlic^feiten erzeugen
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unb jo toeit alö möqtt^ ausbreiten, tjorauögei'e^t , ba^ fie

fic^ gegenfettig in i^rer (Sigentümlic^feit anerfennen unb nic^t

gegen einanber pclemifieren. 3e mc^r fie aber D^Jpofition

bilben gegen bie Äird^e als ®anje3, befto meniger ißefugniS

l^aben fie ju e^iftieren, fo nämlic^ mie toir fie gefc^id^tlic^

finben. D^^ämlic!^ menn eine ßird^e nic^t ganj unb gar beö"

organifiert ift ober in innerem 33erfaüe, fo mu§ ber ©inn

für baö, toaS baö 33oüfommene ift unb baö Unooüfommene,

am ftärfften fein in benjenigen, bie ju ber repräfentatioen

Organifation gehören; aber gerabe biefer pflegen fic^ bie

fleinen 33erbinbungen am ^eftigften entgegen^ufteüen, fo bag

alfo getoö^nlid^ i^re ^^leigung fid^ ju verbreiten in umge^

fe^rtem 23er^ältniffe fte^t, mit ber richtigen ©elbfterfenntniö,

unb fie mit 9\ec^t ©egenftanb merben für baö toieber^er»'

fteüenbe §anbeln, vorüber baö 9?ä^ere fd^on oben an feinem

Orte gefagt ift. §ier aber moüen mir nur noc^ biefen

^anon aufftetlen, bag ber SSerbreitungöprojeg immer nur

barauf ausgeben barf, eine 23erbinbung ^eroorpbringen mit

ber repräfentatiöen Drganiiation ber ^irc^e, niemals barauf^

jene ®efe(lf(^aften ju erweitern, fofern fie fic^ ber 9?epräfen*

tation opponieren; benn baS (Gegenteil auffteüen, ^iege ba§

^rin^ip ber Slnarc^ie prebigen. S^ergleic^ien toir in biefer

S3c5ie^ung bie beutfc^e ^irc^e einerfeitS unb bie englif^e unb

fd^ottifd^e anberi'eitS, fo finben mir in beiben eine groge

2)lenge fleiner religiöfer 33erbinbungen, aber fo, bag fie über*

miegenb auf entgegengefe^ten (Seiten liegen. X)ie beutfc^en

^abcn oft fe^^r auögejeid^nete ^erfönltdjfeiten an i^rer ©pi^e

gehabt, aber fie finb gleid^ umgefc^lagen ju Dppofitionen

gegen bie ^ir^enrepräfentation. ©ie englifd^en bagegen

unb befonterS bie jd^ottifc^en bleiben an einer beflimmten

^erfon ^aften, miemo^l getrö^nli^ Dppofition gegen bie

Organifation i^r erfter Urjprung ift. Sßßo^er biefer ®egenfa^?
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Offenbar bälget, tüctl in önglanb unb «Sd^ottlanb bte

iDrganifation bcr ^trd^c bte ge^brtge traft i^at, bei unö

aber ein getotffer ®rab tjon !l)e8organt|ation ftattfinbet, fo

bag fid^ btcfe f(etnen 33erbinbungen unter unö leicht baö 3ln*

fe^en geben fönnen, al3 ob nur bei i^nen baö redete ßeben

beö ®Iauben^ fei. jDiefe SBergleid^ung jetgt alfo, ba§ baö

ßntfte^en fotc^er ©emeinfd^aften ,
[obalb eine Dppofition

gegen bie ttrc^e felbft bamit öerbunben ift, immer ein

^ranf^eitö^uflanb ift. 3Baö aber toeiter über bie ©ad^e ju

fagen ift, fann erft unten beim barfteüenben ^anbetn üor*

lommen.

IL Das tjcrbreitrnlie i^onbeln im Staate.

!r)ieier fittlic^e SßerbreitungSpro^eg, bei toeld^em bie ©it-

bung beö ^alentö baö Urf^rüngUc^e ift, ba^ eigentliche §aupt^

moment, aber fo, ba§ bie 33e5ie^ung auf bie ©efinnung

immer ijorauögefetgt toirb, ift, lüie toir gefe^en ^aben, fd^on

ßor ber (Srfc^einung beö d^riftlid^en ^rinjip^ gegeben, ©ie

gragc toirb al[o ctgentlid^ nid^t bie fein: Sßie fonftruiert

fid^ ber ganje ^rojeg üom c^riftM^n Wm^P ^"^^ i^^'-

bern bteje: SÖßte bilbet er fid^ um burd^ baö ^riftUd^e

^rinjip?

2lud^ barüber finb mir fc^on einig, bag tcir unter Za^

lentbilbung t)erfte^en bie 5luöbitbung beö Organiömuö für

ben ®eift. ^a3 äyiov 7tvevf.ia bemäd^tigte fic^ ^uerft beö

vovg, beö yioivög UyoQy ber unS nur irt ber bo|3pelten

gorm beö 3$orftcüungööermögen3 unb beö S3ege^rungöüer^

mögen« gegeben ift. 33orfleüungöüermögen unb S3ege^rungö*

vermögen aber manifeftieren fid^ unb toerben burd^brungen

burc^ bie ganje übrige Organifation beö 9}2enic^en, burd^

bie pf^c^iicfee unb bie p^^fif^e, unb bieö ift alfo ber trciö,

in ben ioir iefet hineingehen. Slber toir muffen no^ meiter
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^c^cn unb fagen: '^a^ 35er^ättntö jur menfc^ltc^cn ^atnx,

gut 3^atur im aügcmetnen, üon toclc^cr fie ein Zdl ift, ift

bicfcö, bafe bic ^ntetltgens im a}?enf(^en ber ^un!t ift, bcffcn

<§eö)alt fid^ nid^t bejd^ränfen foü auf ben einzelnen 3Jicn*

fd^en, fonbcrn übergeben auf bic äugcre 5Ratur. Sir toerben

olfo Beibe, S^atentbilbung unb ^tlbung bcr 3^atur, für bic

(5r^a(tung unb gortbilbung beö menfc^lid^cn ®cWted^tö auf

ber ganjen (Srbe, ju üerbinben unb atö einen unb bcnfelbcn

^rojcg ju betrad^ten ^aben, toaö fic^ üon jtoei fünften au3

beutlt($ machen lägt. 3"^^^ nämlid^ muffen toir babon

auöge^cn, ba§ aüeö in ber D^atur auf bie 3bce M Seben6

jurüd^ufü^ren ift, unb bag eS bamit unter ben relativen

®egenfat^ fäüt jtoifd^en bem einzelnen iOeben unb bem aüge^

meinen Seben. !iDann aber ift lebeö 2^a(cnt eine befonbere

gunftion bc3 einzelnen öcbenö, tocld^e fid^ auf eine befonbere

(Seite beö allgemeinen Menö bejic^t, über meiere eS nur

@emalt gewinnen !ann burd^ bie 3lu$übung, fo bag toir

beibcö fe^en muffen, eine fotttoä^renbc >l^ätig!eit bcr be*

ftimmten menfd^üd^en 33crmögen unb ein i^r entfprcd^cnbeö

fortmä^renbe^ Reiben ber äugeren Statur. Snbem aber

biefeö immer bie S3tlbung ber 9^atur für ben aj^enfd^cn jum

Stoede §at, fo mug eS fid^ auc^ immer in befonberen ©e-

ftaltungcn bcrfelbcn offenbaren. 1)tcfe gormel ioirb fid^

leidet auf aüeö antocnbcn laffen, tcaö in irgcnbciner Sc*

jie^ung ^jraftifd^ genannt toerbcn fann, unb fd^toierig fc^eint

eö nur, toiefern toir aud^ baö (Srfcnnen al3 eine (Sad^e be§

S:alcntö anfe^en. Slber auc^ biefeS §at bo^ immer bie

Seit ober bie ^latüx in ieinem ®egenftanbe, unb ba ift

alfo toicbcr einerlei bic Übung unb baö Sad^fen bc6 Za^

lents cinerfeitö unb bie gortbilbung ber ^J?atur jur gänj-

lid^en @r!cnnbar!eit für ben menfc^lid^en ®eift anbcrfeitö.

3ft aber beibeö immer burc^ einanber bebingt unb nie üon
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einanber ju trennen, [o ift auc^ ^Talentbilbung unb ^J^atut"

btlDunfl nur ein unb berfelbe *iPro3e6. 'Baß unö öeran-^

laffen fönntc, beibe ju trennen, ift nur biefeö, bag tDtr bte

S3t(bung beö ZaUntß unb bie gortbtlbung ber 'Jlatur burc^

baö ZaUnt ntc^t immer auf benfelben "ißunft bejie^en fönnen.

5lber bae intereffiert unö ^ier gar nid^t, roo n)ir baö ©itt*

lic!^e nur ganj im allgemeinen betrachten. !Der anberc

@tanb^3unft ift ber ber Snteüigenj. ^iefe fteüt fic^ bie

ganje ^atur gegenüber unb toill ein 3 mit i^r toerben. 3ebe

Sßtrffamfeit ber 3nteüigenj mü olfo auc^ abfolut bie ganjc

92atur burd^bringen unb mug fic^ ba^er üon Jebem primi*

tiüen fünfte auä nad^ bem ®efe^e ber Kontinuität nac^

allen <öeiten ^in fortpflanzen. Unb ^ier ^aben mx nun

auc^ gar feine Urfacbe, menn mir auf baö ^kl beö ^ro=

jeffeö fe^en, eine Unterfc^eibung ju machen. 3n jeber 2^^ätig*

feit beö ®eifteö ift immer fc^on ber unmittelbare Organiö*-

muö beö 3)ienfc^en mit etmaö ber äußeren 9^atur ^Inge^ö«*

rigem ibentifc^ geworben, ö)ie baö alle «Sinneöoperationen

betoeiien, !^enn mir fönnen j. 53. nic^t fe^en, al3 bt3

Sic^t unb 3luge sufammengetroffen finb, unb finb fie ju*

fammengctroffen, fo fönnen mir nic^t me^r fagen, ba§ baö

Drgan auöjc^liegenb jum t^ätigen (Subjeft gehöre, ©a^er

ift bie 53tlDung beö aj^enjc^en, b. ^. Die 33ilbung ber 2:o*'

talität feiner ^Talente unb bie ^ilbung ber Statur für ben

äJienfc^en et^iic^ angefe^en ein unb berfelbe ^rojeg.

!5)aöfelbe fönnen mir aud^ a^jagogifc^ fo flar mad^en.

Sern mir beibeö trennen unb bie ^Totalität ber 2;alentc

alö etma^ rein für fid^ ©eienbeö betrachten mollten, fo märe,

ba bie !Ialente immer nur in ©injelmefen finb, bie ^er^

fönlic^feit unb bie Konftitution berfelben ber eigentlid^e WützU

punft unb 3mecf beö et^ifc^en "ißroseffeö. X)aö aber fann

nic^t feiU; meil bie 3ntelligen5 in allen ein^elmefen eine unt>
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btefelbc tft. Sir muffen alfo jagen : ^te ^uöbttbung aüer

ferfönltc^feiten tnögcfamt, alö etnö angefe^en, tft ber SiDccf,

ttic^t bie ber ^tnjelnen. 3ft aber baö, fo tft tüteber bte

S3ilbung ber äußeren ^atur ntc^t baöon ju trennen, m\i

«ö bie ^f^atur ift, tcelc^e bie ^erjönlidbfeiten bermittett unb

berbinbet, fo ba§ tütr alfo boc^ immer auf bie ^in^eit bon

XalentbilDunfl unb ^aturbtlbung jurü(föefü^rt toerben, njenn

toir nic^t bei einer unfittlid^en 3lnfic^t fielen bleiben sollen.

3n biefem einen 2>a^ aber, baj toir bon unferm (Staub*«

:^unft au3 bie Sluöbilbung ber menf^lic^en Talente felbft

unb bie iöilbung ber DIatur für ben aj?enfc^en burc!^ baö

Stalent alö einen unb benfelben "iprojeg anfe^en muffen, ift

5Ugleic^ bie grage nac^ bem Umfange unferer Aufgabe ootl^

ftänbig beantroortet. ©ie ift in jebem "ipunfte eine unenb*

lic^c.

^etrac^ten toir unferen 35crbreitung«^roje§ unter ber

allgemeinen gormel aüeö oerbreitenben §ant)elnö, fo ge^t

er au3 bon bem fittlid^en iöetougtfein, mottoiert burd^ 8uft,

b. f). oon bem S3enju6t!ein beö fittlidjen ^ebenö, alö einer

traft, ber i^r ®egenftanb nic^t anberö gegeben ift alö lu^

^Uidf mit feiner (Smpfänglid^feit für i^re (Sinmirfung. Denn

nur fo entfielt Öuft, njeil traft o^ne (Segenftanb tt)ie fein

^eti)u§tfein ber ^^ätig!eit, fo aucb !ein ^erougtfein ber Suft

jjber Unluft, fonbern nur ©leic^gültigfett erzeugen tonnte,

iinb traft, ber gtoar i^r ®egenftanb gegeben ift, aber o^ne

(Jmpfänglic^feit für fte, fein ^en)u§tfein ^erborrufen fann,

alö baö ber Unluft. 5lber bie l^uft ift nun feine finnlid^e,

fonbern bie eigentlich ftttlic^e, bie jum ^ö^eren ®efü^le ge^»

^öxt unb auf bem ^etüu^tfein beruht Don ber urf|)rünglic^en

3bentität beö ®eifteö unb ber ^J^atur, meiere ftc^ eben barin

manifeftieren foü, bag ber ®eift heftig ergreift bon ber

5^atur. !Dabei ift bie Snteßigenj burc^auö baö Sreibcnbe
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unb ©ctoegenbe, foIgUc^ bie Suft feine anbete, alö bie fid^

auf bie intelligent bejie^enbe. gteiüc^ ^at man oft bie

rein entgegengcfefete 3lnfid^t aufgefteüt, ber gan^e "ißtoaeg bet

S^alent^* unb ^^aturbilbung ^abe feinen Utfprung in finn*

lid^er Unluft, nämlic^ in ben finnlic^en unb quälenben (^t»

füllen ber lülot unt> ber ßangroeile; aber biefe 2(blettung

ru^t auf feinem anbern a(3 bcm materialiftijc^en ^rinjip,

tft alfo burc^auö unfittUc^.

'iDag eö nun auc^ unfittlid^ ©ärc, toenn toir bie ^on»»

ftttution ber ^erfönlid^feit M baö ^xd unfereö SSerbreitungö*»

^rojeffeö anfe^en modten, ^aben tcir fc^on bemerft. 3nbem

ü)ir aber fagen, er f)ciU feine ©enefiö im ®efü^I ber ßuft,.

baö bod^ immer in bem ©injelmeien, in ber "ißerfönlic^feit

feinen ^\^ f}at, fo fd^eint e3, bag mir fagen muffen, bie

^erfönlic^feit fei ber 2lnfang3^3unft, baö ^rinjip be§ ^ro^

jeffeö. Slber auc^ baö muffen mir leugnen, ©enn ba ba^

(Sinjelmefen 9?efu(tat beö ^ro^effeö ift, fo fann eö nic^t ber

Slnfangöpunft beöfelben fein. ÜDer (^injetne ift immer ein ^ro^

buft ber ©efd^led^tögemeinfcfeaft, unb ber (Jr^eugung^projeg

ift felbft nur bie ^^^fifc^e (Seite beö 33erbrettung^projeffeö.

Slber toenn toir baoon ^ier aud^ abfegen tooüten, baö bürfen

toir bod^ nid^t auö bem Sluge laffen, ba§ ber einzelne 3J^enfd^

nid^t e^er an biefem ^erbrettungöprojeffe teilnimmt, aU W
er eine getoiffe ©tufe ber ^nttoidelung errei^t ^at. ^ann

er nun auf biefe nur fommen, toenn er ^uüor ^egenftanb

beö ^rojeffeö getoefen ift, fo fann er nic^t ber ^Infangö^

^unft beöfelben fein, eö fei benn, toir rebeten i)om erftcn

aTcenfd^en. 3lber ber ift unb bleibt für bie totffenfdj^aftlid^e

3)arftellung tranöfcenbent. 3ft nun aber baö ßinjeltoefen

ebenfo toenig le^teö 3iel alö erfter Einfang beö ^rojcffe^,

fo fann e8 nur !Durd^gang3punft für benfelben fein, in bem

<Sinne nämlic^, bag bie toeitere gort^flanjung bcö ^rojeffeö
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ton jcbem ©inscIiDefen auö in {ebem aWomente bte fittUd^e

©elbftt^ätigfeit beöfelben ift. Senn toir oljo ber Wlattxxt

nad^ ben Umfang beö ©anjen fo beftimmt ^aben, bog btefc

©eite beö ^rojeffeö ntd^t e^er tjoüenbet ift, aU W bie Ülo«*

talität ber 2:a(ente ^ur toüfommenen 5lu3bilbung gelangt

unb bie ^atüx t^oüfornmen gebilbet ift für bie ÖnteHigena,

fo toerben mir i^n nun formeü fo ju beftimmen §aben:

©Übung aüer 2;a(ente unb ©Übung ber Statur für ben

®etft, beibeö aB e in ö gefegt, ift toefentlic^ ein gemeinfc^aft*

lieber 2lft oder ber menfc^lic^en Gattung ange^örigen ©injel*

toefen. !iDie|e3 beruht junod^ft barauf, bag jeber, ber in

bem ^ro^effe mittoirft, jugleid^ ^efultat beöfelben ift, ba§

alfo eine bie 2:alente unb bie 9^atur bilbenbe 2;^ätigfeit

anberer auf t^n gefegt fein mugte, bamit ber ^rojeg in

i^m entfielen !onnte. Ober mit anberen Sorten barauf,

bag bie ©elbftt^ätigfeit eineö ieben bebingt ift burc^ bie ber

anberen, alfo ein gemeinfc^aftlic^eö D^^efultat ift ber eigenen

©elbftt^ätigfeit unb ber ©elbftt^ätigfeit aßer berer, burc^

meiere bie [einige bebingt loar. ^aö be^ie^t fic^ aber nur

auf bie ^b^ängigfeit ber (Sinjeltoefen in ber (Succeffion uni>

ift nur bie eine «Seite ber @ad^e. Slüein eö giebt ebenfo

beftimmt auc!^ eine ©emeinfc^aftlic^feit ber ^oe^tftenj nad^.

!5)enn baöjenige, ©oburd^ ber ®eift, ber bie ganje ^atur

ftd^ gegenüberfteüt, feine 2:^ätigfeit ausübt, ift ber ^erjön^

lid^e Organismus. 9^un aber fönnen loir ni($t fagen, bag

a priori bie S^latur al3 abfoluter ©egenftanb in biefer ©e*

jiei^ung geteilt unb nur in allen (Sinjclnen äufammengenommen

bem ©eifte gegenübergefteüt fei, ber 3nteüigenj aber in iebcm

(Sinjelnen immer nur ein beftimmter S;eil ber D^^atur gegen*

überfte^e, fonbern ber (Seift ftellt fic^ oon jebem fold^ett

lebcnbigen fünfte au3 bie gon^e S^iatur gegenüber. Set
baö bcjtoeifeln tooüte, fönnte fagen: '^aä) bem, toaS i^r
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fee^au^tct, mügtc bte 9fJtc^tung beö ®etfteÖ auf btc 2^^ättg*

feit, t^on ber trtr reben, ber ^ttbungötrieb in jebem üJ?en*

fc^en unenbltd) [ein. 91un aber je^en mx boc^, ba§ er bei

jebem urfprüngltc^ auf ba« 2Iüernäcl)fle beid^ränft ift unb

fic^ erft aUmä^üc^ erweitert; für jeben (Jinjelnen giebt eS

guerft immer einen fe^r großen 2:eit ber 9^atur, ber i^m

gleichgültig ift, unb cbcnfo befd^ränft er fic^ auf bie ^luö^

bilbung gemiffer 3:alente unb entfagt ber ber übrigen. ?lber

baö tt)äre eigentlich fein 3®^^^^^ fonbern nur eben baöfelbe,

iDa« mir aud^ fc^on gejagt ^aben, ba§ nämlid^ Ütalentbilbung

unb ^Jiaturbilbung burc^ einanber bebingt finb. ^ie ^atur*

bilbung im 3J^enfc^en ift befd^ränft burd^ bie Sialentbiloung

unb biefe burct) bie 2lrt, mie fic^ fein Ort in ber für i^n

fc^on geftalteten 9^atur gebtlbct ^at. Daö giebt ben (Schein,

atö ob Jeber 2)2enfcb fic^ eine bcfc^ränfte Slufgabe ftellte.

5lber mirb nur nic^t geleugnet, ha^ bie ^lalentbilbung fid^

erroeitert, fo toirb aud) zugegeben, toa^ mir Verlangen, bag

ber ^ilbnngötrieb unenblic^ ift. Unb roie fte^t e^ nun um
bie Sc^auptung, bag ieber ^JD^enfc^ auf geroiffe 2^alente 33er*

^ic^t leifte, um anbere in fic^ auöjubilben? (Sin abfoluteö

33erjic^t(etften finbet niemals ftatt, fonbern ber aj^enfd^ bilbet

nur einige ^^alente me^r auö, anbere weniger, unb feinö

ift in i^m berart, bag eö fic^ gar nic^t fortenttoidfelte, tpenn*

gleich mand^cö nur unter einem fe^r fletnen d^ponmen

fortic^reitet. Unb tt)ie um bie anbere, bag ein großer ^^eil

ber ^Jiatur bem 3J?cnfd?en gleichgültig bleibe? SäJenn mir

auf bie ©ejc^ic^te jurücfge^en, fo muffen toir aKerbingS ju«'

geben, ba§ fid) ber SDienfc^ anfangs nur für baS interef*«

fierte, maö i^n junäd^ft umgab. Slber je^t ift bod^ fc^on

flar geworben, bag bem 3J?enfc^en, mo er auf einer ^ö^eren

33tlbungöftufe fte^t, fein Xeil ber ^atur mc^r alfolut gleid^-

gültig ift, unb baS toirb immer beutlid^er ^eroortretcn in
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bemielBen Tla^t alö QÜe ^ommunifattonen me^r »erbcrt

tealifiert toctben, atfo a(ö ber S^aturbilbungöprojeg fic^ ftei*

gern totrb. 3e ntc^r man fi^ ba^er ben S^mx^tl flar maä^t,

befto me^r mu§ man immer lieber barauf jurücffommen,

bag bte 3lufflaBc in jcbem ^unft btc gan^e tft unb eine un*

enblic^e. Unb barauö folgt benn Don felbft bte aBfoIute

(l^emcinfc^aftüc^feit ber ^oepften^ nad^, alfo ba§ niemanb

fid) in tiefem "ProjeJ mit feiner ^^ättgfeit ifolieren !ann;

benn er ^at mit aüen einen unb benfelben ©egenftanb, unb

ba§, toaö in einem ^eit ber 9^atur gefc^ie^t, nie ein per^^

fönlic^eö, fonbern immer ein gemeinfc^aftlic^eö 3Berf ift.

5lber toiemo^l ber 5lft auän in ©e^ie^ung auf bie ^oe^iflenj

dn burc^auö gemeinf^aftltd^er ift, ge^t boc^ ber ^rojeg nur

fort unter ber 33ebingung ber (Srfc^einung beö menfd^lic^en

!^eben3 unb ber ^Bitffamfett beö ®eifte§ in ber gorm ber

^erfönlid^feit; unb auf feinem durfte ift er anberö alö

unter biefer gorm ber ®emeinfcfcaftlic^feit in ber gorm ber

'»ßerfönlic^feit, richtig ju oerfte^en, toaö eben bamit jufammen*

^ängt, bag bie ^erfcnlic^feit ntcbt Slnfang^punft unb nid^t

(Snbpunft, fonbern T)urc^gang^^)unft ift. ^ag aber niemanb

fic^ ifolieren !ann mit feinem ^aturbilbung^projeffe , ba^u

gehört, ba§ eben be^toegen aud^ niemanb irgenbein 9?efu(tat

be§ 'iprojeffeö, fei eö nun in ber SEalentbilbung , ober fei

€ö in ber 3^aturbilbung , in feiner ^erfön(ict!eit abfolut

fixieren fann ; benn toeit aüe Ü^efuttate jugleii^ ®egenftänbe

finb, fo mu§ aud^ bie 3ibee ber abfoluten ®emeinfc^aftlid^^

feit ebenfo gut in ben Ü^efultaten liegen al^ in ber ^l^ätig*

feit felbft.

!Die5 finb bie allgemeinen ^rinjipien, bie toir ^ier gfeic^^

fam le^en^toeife auffteüen mußten, benn mx fönnen nid^t

fagen, bag fie bom religiöfen ©tanbpunft abhängig toären.

Sir mußten fie unö auffteden, um unö ben ©egenftanb irt

SiH. t:^. ÄI. 38 : ©c^leiermai^er, ©ittcnlel^rc. 2. 7
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feiner etgentümlicl)en ^^tatur red^t ^u tergegenttjärtigen. Sie

er unrb, menn baö d^riftUcte ^rinjip eintritt unb fid^

ber gormcu beöfelben bemäd^tigt, baö ift nun ei[t ju be*

traci^tcn.

OJZit bcm, traö toir biö |et^t auöeinanbergcfe^t ^aben^

finD unmittelbar gegeben bie ^rinjipien beö ©igcntnmö unb

beö Sßerfe^rö. I^enn ift ber ^ilbungepio^eg ein abfolut

gemetnfc^aftltc^er , fo ift ^toax olle^, iüaö ber (Jinjelne al§

Drgan aüer gebraucht, aller Organ, aber bod^ jo, ba§ er

in bcm ®ebraud^ beiSfelben nid)t geftört n)erben baif, unb

barauf berut;t ba^ (Eigentum; unb maö jefcer alö ü^efultat

l^erborgebradjt ^at, ift nottoenbig einfür ade (Sebilbeteö, unb

barauf beru^^t baö 23erfe^r. Unb unter biejen beiben gormen

ift bie ab jolute ^emeini'd^aftlic^feit beö ganzen iöilbung§=

projeffeö bon biefcr «Seite ange[er;en realifiert.

ißetrad^ten toir nun baö ©an^c auö bem ®efi^tÖpun!t

ber ü)ir!(id^ befte^enben (^emeinfd;aft, fo finb un3 in biefer

iBejie^ung biefe beiben ©renken geftedt, einerieitö, Daß fein

(Stnjelner fann ifoUert fein aud^ in ^e^ie^ung auf biefen

2;ei( Der fittlic^en Stufgabc, anberfeit^, bag bie abfolute ®e*

ineinfd;aftlid^feit aüer mit allen in feinem 2}2omente boü^

fommen fann realifiert fein. (53 entfielt alfo bie grage,

ob ä«>t[d^en biefen beiben (änbpunften nur ein unbeftimmte^

b. 1^. auf ber einen (Seite fragmentarifc^cö, auf ber anbern

c^aotifc^eö Sad^fen beö S3ilDuug^pro5effe^ ju fej^en fei, ober

ob eö jtoifd^en beiben eine S3eftimmt^eit ber ©emeinfd^aft

giebt. ®eid)id^te unb (Srfa^rung geben un§ baö letztere an

bie §)anb; benn mx fe^en nid;t bloß bon ben einjelnen

gamilien auö bie ©emeinfd^aft beö iöilbungöpro^effeö ju^

nehmen, fonbern eö jeigen fi^ unö babei auc^ bie 2)2enfd^en

aU 33ölfer teilö relatio miteinanber bereinigt, teil« aud^

joieber relatib bon einanber gefonbert. S^emo^ncrad^tet l^abert
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»tele geglaubt baö erftere ücr^te^en ^u muffen, unb ^mar

gerabe com religiöfen ©tanbpunft auö; fie l^aben behauptet,

bte polittfc^e 23eretntgunä fei nur ein nottoenbigeö Übel unb

ba^ eigentliche 3^^^ e^ne folc^e abfolute ©emeinfd^aftlic^fett,

bei ujeld^er aüe :|3artieüen ^Bereinigungen untergegangen feien,

^ier ift ein bebeutenber Unter|(^ieb tiic^t p überleben, ber

näm(i(^ ^ifd^en 3Serbinbung ber OJZenfi^en ju 33öl!ern unb

SBerbinbung ber 2)?enfd^en 3U «Staaten, ©enn in ^ejie^ung

auf baö le^te f;at aud^ bie p^ilofop^ifc^e OJ^oral Be(;auptet,

ber ^taat alö folc^er fei ein nottoeuDigeö Übel unb baö

3ie( jeber ©taat^oerbinbung fei, fii^ fclbft überpffig ju

mad^en ; bie SSerbinbung ber OJienfdben ju 35öl!ern aber f)at

fie niemals angefo($ten, toogegen man t)om religtöfen ©taub"

fünfte au^ auc^ biefe f)(xt ternid^ten föoüen. Sa^ ift benn

nun bem ©etfte be^ (E^riftentumö gemäß? Unter allen

religiöfen Sittenlehren ift eö aüein bie (^riftlic^e, iDetc^e ben

@a^ t)on ber 23erni(^tung ber nationalen ^Differenj aufge«*

fteüt i)at, meniger freilid^ in ber eigentli^ toiffenfc^aftlid^en

2;^eorie alä in ber populären ^Darfleüung, aber biefen

Unterf(^ieb muffen toir boc^ vorläufig ganj ignorieren. Unb

iDorauf beruhte baö? Offenbar barauf, bag in ber innern

<öp^äre, bie toir be^anbelt ^aben, bie abfolute ©emeinfd^aft

toxxlii^ poftuliert rnirb unb ba§ mir ba^ 9?eic^ ®otte^ auf

(Srben nidbt e^er alö t>oüenbet anfe^en fönnen, biä eö alö

ein^ über ba6 ganje älJenfc^engefd^Ied^t Verbreitet ift. ^k
nun aber ba^ ZaUnt auö biefem :^ö^eren ®efid^t§punfte

ber ©efinnung untergeorbnet ift, bie nationale ^iDifferenj

aber nur ange[e^en werben fann alö i^ren ©i^ ^abenb in

bem Gebiete beö S^alent^, fo muffen, toie bie 2^alentbilbung

überhaupt, fo aud^ bie S^ifferenjen berfelben al^ ber 33ilbung

ber ®efinnung untergeorbnet h^txaä:)ttt toerben. ^Daö ift ein

ed^t ^riftlid^er «Sa^, unb bie ©in^eit be^ 9?eid^e3 ift o§ne
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i^n v^ar ntc^t ju fonftruieren. 5Iud^ tütrb er in bcm ®c^

biete fcer .^ird^e überall realifiert; benn fotco^l bte morj^en*

(änbtfc^e alö bie abenblänbtj'd^e ^trc^e verbreiten [id^ über

eine 3J2e^r^eit von 33ölfern, c^ne ba§ bie nationale T)iffe='

renj bie ^ircbenein^cit binberte. gragen toir aber, ob eö

ricbtig n^ar, ju fagen : %uä) im Xatent* unb 9^aturbilbung3^

projeffe muffen bie nationalen Differenzen ganj üerfcbtoinben,

fo ba§ auc^ ^ier nic^tö ^eri^ortritt alö bie abfolute ©emein«*

fc^aftlid^feit in ber gorm, fo muffen toir biefeö, unb jtr>ar

gerabe bom d^rifttid^en ©tanbpunfte au3, berneinen, meit

ja für ben 'Dienft ber Äirc^e felbft unb für ben gefamten

Sßerbreitung^pro^eg in berfelben bie berjd^iebenen ^T^pen ber

9^ationalbilbung mit eingreifen in bie Organifation. 2Benn

man, toeil bie ^irrf)c einö ift in ben berfd^iebenen 92ationen,

barum Urfac^e i^ättt auf 3bentität ber <5itte, ber ©^jrac^e,

unb aüeö beffen, toaö fonft ^ier^er gehört, gu bringen, fo

toürbe biefeö *!(3oftulat aud^ irgenbtoie botbereitet unb ein

Übergang baju bor^anben fein. SIber baS ift nid^t ber gatf.

ÜDie fat^olifc^e ^ird^e ^at freiließ für ben tultuö eine unb

biefetbe (©prad^e burd^jufel^en berfud^t, aber fie ^at bod^

nicbt um^in gefonnt, ben ber[d^tebenen ßanbeöfprad)en immer

me^r i^r dlcä^t einzuräumen; unb toaö bie Sbentität ber

(Sitte betrifft, fo ^at fie biefelbe, meit entfernt fie ju rea*

lifieren, nid^t einmal ^eroorjubringen berfud^t. 1)a bie

tirc^e alfo fogar auf i^rem eigenen (Gebiete baö geftftel^en

ber nationalen "Differenz anerfcnnt, fo mu§ fie eö nod^ mU
me^r ba anerfennen, too ber Xalent* unb 9?aturbilbungö^

projeg, auf bem bod^ bie Differenz beruht, §aupt|ad^e ift.

3lber toorauf beruht nun biefeö gefd^id^tlid^ begebene,

unb U)ie fte^t eö babei um bie gorberung ber abfoluten

(5$emeinfd^aftlic^feit?

3ßaö bie le^te grage betrifft, fo ift fie leidet ju bcant*
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iporten. 3)ie gorberung beruht nämltd^ auf bcn ^rinypten

be^ (Sigcntum« unb beö 33erfe^r3. !Die Snteütgenj erfennt

im Dtamen beö menfc^Iic^en ©efc^Ied^teö an, bag ber Slalent»*

unb ^iaturbilbungöprojeg jebeä einzelnen 33olfe§ für fic^ ein

®ut ift für baö ©anae, unb jebeö 33olf erfennt an, ba§ eö

mit feinem Talent ^ unb ^iaturbilDung^^ro^effe fic^ ni^t

ifolieren fann, fouDern 33erfe^r eingeben muß mit einem

anberen, toic anbete mit i^m. @o ift bie abfolute ©emein*

fc^aftlic^feit realifiert.

5ßaö aber bie erfte anlangt, fo ^abcn toir fc^on jugrunbc

gelegt, ta^ bie gan^e 3bec Don ber (Stn^ett uno 3ufvimmen*

gejörigfeit beö 3:alent* unb Staturbilbungöprojeffe^ beruht

auf ber Sin^eit unb 3ufammenge(;örigfeit ber 3nte(Itgenj unb

ber Statur überhaupt. T)u^t 33orau^ie^ung fc^eint freiließ

nur bie abfolute ©emeinfc^aftUc^feit gujulaffen. Slüein fe^en

toir auf bie beiden (Snbpunfte, bie einzelne $erfi3nlic^feit unb

bie abfolute ©emeinfc^aft
, fo muffen toir bod^ fagen, bag

bie einzelne ^erfönlic^feit aB $unft in ber Slufgabe befielt,

unb bag biefeö nur barauf berufen fann, baj jeber (Sin^elne

bie 3Dee ber ä)?enfc^^eit, b. ^. bie ^Bereinigung ber 3ntelli^

genj mit ber 91atur, auf eine eigentümliche 3Beife barftellt,

alfo ba§ bie SSe^ie^ung ber 3nteüigenj auf bie ^JJatur in

jebem (ginjelnen eine anbere ift. 1)aö fü^rt aber fc^on Don

felbft barauf, bag eö auc^ größere Slbteilungen biefer 2lrt

geben muß, aelc^e ben D^^aum jtoijci^en ber einzelnen $er*

fönlid^feit unb ber abfoluten ©ememf^aft auf eine fonflruible

unb i^|tematiidf)e ^IBeife auöfüßen, unb toelc^e bar^uftellen

bie eigentliche Slufgabe ber (Jt^nograp^ie ift. Saö bie

DIatur unö felbft barbietet, bie Übereinftimmung einer großen

2}iaffe Don 3}2enfc^en in ber (Sigentümlic^feit ber tonfiitu^

tion, (Sitte unb <Bpxaä)^, bie man auc^ immer ^at auf eine

Sbentität ber Slbftammung jurücffü^ren toollen, unb alfo al§
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^Inalogon bcr gamilic angcfe^cn, baö fönnen totr begreifen

unb muffen cö poftulieren, toenn bte iöegtünbung ber ein*

gelnen '$eriön(td)fett in einer etn3e(nen (Stgentümlid)feit, alfo

baö^3nbiinbnelle, 9?eaUtät ^aben joü. Säre biefe 33er^

fd;iebenbeit in ber ^onftttution nid^t, bann gäbe eö freiließ

feine fold^e beftimmte Slbteilungen in bem ganzen (Gebiete

ber abfoluten ©emeinfd^aftlid^fcit ; aber bann mürbe aud^

ber a)2enfd^ in ^ejie^ung auf bic (5rbe, bie er beroo^nt, in

einem ganj anberen 23er^ä(tniffc fte^en, unb eö toäre in

ber ©ntmicfelung beö Organifd^en ein ©prung, melc^er unfere

ßrfenntniö me^r ^emmen mürbe aU förbern. ülämlid^ mir

finben überall auf ber @rbe in ben öerfci^iebenen ^limaten

toerfd^iebene lebenbige gormen, unb eben biefeö gehört jur

^onflruftion bcr (grbe in i^rcm SSerpttniffe ju bem ganzen

Seltf^fteme, bem fie angehört. Sir fönnen unö freilid^

einen Seltförper benfen o^ne biefe Differenzen, aber er

mügte bann auc^ eine ganj anbere ^onftruftion ^aben. ^un

ift eö fc^on ein SSorjug ber menjc^lic^en Gattung, bag fie

über bie ganje @rbe Derbreitet ift; aber foüte fie üon ber

^onflrufiion ber @rbe gar nichts me^r an fid^ tragen, bann

mü6te auc^ baö 23cr^ä(tniö bcö 3}2enj(^en ^ur (Srbe ein ganj

anbereö fein, ^ö ru^en alfo bie Sßerfc^ieben^eiten, üon benen

mir recen, jum 3:eil in bem ^^er^ältniffe beö 2)2enfc^en ju

bem SBeltförper, ^m er bemo^nt, mie er mirflic^ gegeben

ift, unb mir muffen fie jugleid^ al^ etmaö in bem ^Begriffe

beö aJJenfc^en (^egebeneg anfe^en, fo bag gar nid;t me^r

barüber gefiritten merben fann, ob fie gut finb ober nid^t.

3lüerbingö, ba un^ burc^ bic fittlic^e 3bce bie abfolute ©e«'

meinfc^aftlid^feit aufgegeben ift, fo barf biefelbe turd^ bie

nationeüe !iDifferenj nid}t ge^inbcrt merben, unb mir muffen

fagen: Siberfpräc^e bie nationeüe 3:)ifferen^:i ber abfoluten

©emeinfc^aftlic^tcit, fo müßten mir ouf aüe Seife i^erfuc^en,
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ob fie fid^ ntd^t auc^ P^WW übertDtnben ließe. Unb baS

toäve gar ntd^t fc^ted^t^in unmögltd^; benn ba fid^ bte locx^

f^tebenen O^affen auf eine fru^tbare Seife mitetnanber

termifd^en, fo fönnteu fie burc^ fortgelegte ^ermifd^ung nac^

unb nad^ alle in i^rer 3Serfd^iebenf;eit aufgehoben trerben.

5lber abfofute ®emeinfd^aftltd^feit unb nationeüe !Dtfferenj

toiberfprec^en fid^ butd^auö nid^t; folglit^ fann eö au(^ nie

fittlid^ aufgegeben fein, bie (entere ^u üernid^ten. OJ^an fann

l^cc^flenö fagen, eö e^iftiere bie 8rei(;eit, im ©tnjetnen über

ben nationalen Zt)pü^ ^inauö^uge^en.

!Dod^ toenn bie (Baä^t fo fte^t, too^er ift eö benn ge*

fommen, baß fo i^iele bie 3Sertt)ifd)ung ber nationalen Sßt^

ftimmt^eit unb bie abfolute Obentität aller and^ in ^c*

jie^ung auf ben S;alent:' unb Dkturbilbung^progeg aU bie

^öd^fte 33oüfommen^eit be§ 9?eid^e^ ®otteg auf (Srben an*

gefel;en ^aben? Offenbar toeil i^nen fd^ien, alö ob bie

nationale :Differenjiierung bie abfolute ©emeinfc^aftlid^feit

toirfltc^ aufhöbe. Unb biefer @d^etn liegt freili(^ in bem

feinbfeligen ^er^ältntffe ber 23ölfer jueinanber. 5lber bie

Kriege gehören gar nid^t mit in bie fittlid^e 3lufgabe, toie

auö bem oorigcn f(ar ift. !Denn toenn bie abfolute ®e*

meinjd^aftlid^feit abfolute Slufgabe ift, fo folgt, baß jeber

feinbfelige 3"pctnb ein Df^üdfd^ritt ift. !Darum fann bie

d^rifllid^e Floxal aud^ nie ba^in fommen, unb bie p^ilo=

fo^^ifc^e auc^ nic^t, ben trieg ^u red^tfertigen. Sir ^aben

freiließ oben ben 23erteibigungö!rieg für erlaubt erflärt, aber

bod^ nur fofern er bie fittlid^e 9?eaftion ift gegen ben 2ln*

grifföfrieg, ber alö Slnfang ber geinbfeltgfeit f(^led^t^in un^

fittlic^ ift. DZur alfo toenn man fagen fonnte: ^Die !©iffe*

tenj ber 33ölfer erzeugt notmenoig geinbfeligfeit, ^ättt man
9?ec^t, bie 1)ifferen5 auf^u^eben. ^ber baö in fagen toäre

grunbfalfd^. T)enn eö läßt fic^ ein red^tUc^e0 33er^ältni§
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«nb ein friebltd^er 3"fta"^ unter allen SBolfetn fe^r too^t

benfen, unb bie getnöi'eltgfeit unter ben 23ölfern tu^t ebtnfo

toentg auf i^rer ^eri>ieben^ett aU bie unter ben (5tnje(nen,

fonbern fie fe^t immer Dorauö entmeDer einen SO^angel an

ßrfenntniö ober einen pat^ematifc^en 3^ft<i^i^f i^"^ ^^^ fitt^

lic^e 5iufgabe ift immer, ben einen ju überminDen unD ben

onberen.

Saö nun aber ben anberen "ipunft betrifft, ben Untere

f^ieb ^©ifc^en ber ^onftitution ber S3öl!er unb ber ber

©taaten, fo muffen tuir fagcn, ba§ bie c^riftlic^e «Sitten*

le^rc fid^ nie ber 5lnfid^t anfd^liegen fann, ber ©taat fei

nur ein nottoenbigeö Übel, unb baß, toenn ^^ilojo^^ifc!^c

aJJoralfl;fleme ^u biefem Otefultate gefommen finb, biefeö

nic^t auf ber 9iatur ber <Sac^e, fonöern nur auf einem

geiler in ber ^^i(o)o)3^i|c^en ^onftruftion beruht. 3n ben

erften "ißrinji^ien beö (S^riftentumö un:) in ben erften 5luö*

f^rüc^en beö c^riftlic^en ©eifteö finbet fi^ bie auöbrüdlid^e

Slnerfennung beö bürgerlichen 3iifi^"beö, alfo beö ©taateö

alö ber gorm beö 33ol!eö. :^enn materiell ift ©taat unb

S3ol! baöfelbe, unb Staat nur bie gorm, welche fic^ baö

SBol! giebt, um baö gemeinfame ^etougtfein jur (Srfd^einung

ju bringen. Senn eö anberö ift, aenn ein ^ol! in me^*

rere Staaten ^erteilt ift, ober ein Staat mehrere 23ölfer

umfaßt, fo ift baö baö minber D^atürlic^e, baö man nur

alö ein nottoenbigeö Übel anjufe^en i?erfuc^t fein fönnte.

ÜDennod^ fagt ber ^Ipoftel, jebe Dbrigfeit fei oon ®ott ein*

gefetzt, jebe fei eine göttliche 3nftitution; er le^rt alfo, ba

(Staat unb Cbrigfeit burc^au^ baöfelbe finb, nic^t baß ber

(Staat ein notmenbigeö Übel, fonbern baß er immer etmaö

fei, beffcn Sluf^ebung nie baö ^kl eineö d^riftlic^ien ^anbelnö

jein bürfe.

äBir fefecn alfo juerft jioifc^en ber einzelnen ^erfönlid^feit
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unt) bet abfoluten ©emeinjd^aftUc^feit bte nationcde Se^

fltmmt^ctt aU etroaö ^^oticenDtgeö. Unb au^ bafür ^aben

tDXX eine biblifci^e iöa|iö. !Denn ^auluö betrachtet in feiner

p Sitten gehaltenen 9?ebe (^Ipg. 17, 26) baö 33erteiltfein

ber menjc^ltc^en ©efc^lec^ter in t)erWiebene 9?äume alö eine

göttliche Onftitution, unbefc^abet aber beö allgemeinen ^v^

fammen^angeö aller aJlenfdjen, ben er barauf grünbet, bag

alle follen beö[elben ®eifte^ teilhaftig meroen, fo baß er

alfo ganj baöfelbe giebt, toa^ toir auf einem anberen ^löege

gefunoen §aben, nämli^ bic iöesie^ung beö ^f^aturergebniffeö,

ba6 bic OJJenfd^en aU ^ölkx beftimmt fino, unb ber 3Dee

ber abfoluten ©emeinfc^aftlid^feit aller aufeinanber. gerner

fe^en mx aU nottcenbig baö eigentlich ^olitifc^e, bie gorm
ber 33ölter ju e^nftieren, toofür bie biblifc^e §au^tfteüe fid^

dlöm. 13 finbet. '^tmx ^ier betrachtet ^auluö felbft feinen

(Staat alö eine göttlid^e Onftitution, ben römifc^en, ber bod^

unnatürlich übergreifenb bie terfc^iebenften ^öitn in eine

große (Sin^eit pfammenfagte unb in ©el^em fein eigentliche^

®efe^ beftanb für baö Übergeben ber ^öcbften ©etcalt auö

einer §anb in bie anbere. 3Baö aber bie ^rin^ipien beö

(Eigentums unb beö S3er!e^r3 betrifft, bie loir in ber 3bec

ber abfoluten ®emeinfc^aftlic^!eit unfereö ^rojeffe^ gefunben

l^aben, fo befd^ränfen fid^ beiDe gegenfeitig. ^enn e3 fommt

ttwa^ nur in ben 25erfe^r, inbem eö aufhört, (Eigentum beö

(Sinjelnen ju fein, unD eö toirb etmaö nur (Eigentum, fofern

eö auö bem allgemeinen 33er!e^re heraustritt. 3)ic gegen*

feitige S3efc^ränfung läßt fic^ aber fe^r bielfac^ benfen, toie

benn au^ bic gormen beö (Sigentumö unb be§ 23erfe^rö p
tjcrfc^iebcnen Sitten unb unter bcrfc^iebcnen S3ölfern fe^r

berfc^ieben finb. Offenbar muj eine 5luögleic^ung ftattfinben

3ö)ifc^en benen, bie einanber am näd^flen flehen in iöe^ie^ung

auf ben 2;alent^ unb Dkturbilbungepro^eg
; fie muffen eine
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unb btcjclbe Slnfic^t unb §anb(un>3öö)eije ^abcn, eine Über*

dnftimmun.q, bie auf eine infttnftartige Seife entfte^t unb

übcraü auc^ fc^on t)or bem etaentlti^en (5ntfte^en ber bürget^

liefen il5eretne alö ©ebrauc^, alö @itte üorf;anben tft. Slbcr

o^ne bie gorm beö ®cie^c3 ju ^aben^ tragen ©ebraucfe unb

©tttc, tote aüeö gormlofe, gto§e Unfid^er^eit an fic^, bie

nid^t anberö gehoben werben fann, a(3 bag fie ®efet^ »erben,

allgemein anerfannter Sitlc M ©anjen, in tDeld)em ber

SBille beö ©injelncn aufgeben mu§, alfo ntd^t anberö, M
bag ber bürgerlid^e 33erein entfielt, o^ne meldten fein @e)e^

benfbar ift. Dktürlic^ ift ^ier nid^t bacon bie 9?ebe, bag

im bürgerlid^en 53ereine auf ben Siberf^rud^ gegen baö

allgemein ^eltenbe ©träfe gefegt ift, fonbern nur baö

fommt in (SrtDägung, 'oa^ dm ©id^er^eit ber (Jntfc^ei^

bung für aüe einzelne gäüe gefegt ift, gegen meli^c ber (5in^

seine gar feinen ^infprud^ me^r mad^en fann, gefegt auc^,

bie Ü^egel, bie in ^Inmenbung fommt, gereid^te i^m jum

größten -J^ad^teile, toeil er immer anerfennen mug, ba§ biefer

nie fo gro§ fein fann, aU bie Unfid^er^eit fein mürbe, toenn

fein ®e[e^ toäre.

Senben toir nun bie biblifi^e S3afiö an auf baö biö^er

S3etrad^tete, fo fe^en loir barin ganj beftimmt bie ^txpfiidf^

tung beö (S^riften ju ber fogenannten justitia civilis. Un«'

fere ^irc^e le^rt, bag ber 3}?enf^ burd^ baö i^öerberben feiner

92atur unfähig ift, für fic^ allein baö »a^r^aft ®ute ju

t^un unb bag nur bie göttliche ®nabe i^n baju tüchtig

mad^t. 5luögenommen aber ^at man baöon, tt»aö in bem

begriffe ber justitia civilis enthalten ift, unb gefagt, biefeö

fönne ber aJ?cnfd^ auc^ auöfü^ren ol;ne ben ©nabenbeiftanb

beö göttlichen ®eifteö. 3Beld^cö anjuerfcnnen allerbingö je^r

uottDenoig roax, benn fonft l;atte man bie bürgerliche ^ugenb

M nur im S^riftentume befte^enb an[e^en muffen. Unb
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ble justitia civilis Beftc^t m^t ettca blog in äugerlid^cn

^anblungen, fonbern, üjtemo^l fie ber c^riftü^en ^ugenb

untergeorbnct tft, \o tft bod^ auc^ immer bie (Sefinnung mit

barin niebergelegt. (Stma^, baö mir auc^ in uni'erer biö^

^erigen S3etrac^tung, fofern fie ntc^t bom (^rifllic^en ^tanb*

punfte ausgegangen ift, toteberfinben tocrben. 1)enn toenn

mir 3. ^. gefunben ^ahen, eS gehöre sur D^atur ber 5Iuf^

gaBe, baß bie einzelne ^erfönlidbfeit nur !©urc^gangöpunft

fei, fc liegt bod^ barin biefeö, bag fein Sinjelner- eS alö

^md anfe^en fönne, irgenbeinen 2:eil feiner S^alente unb

ber 3^atur für fic^ felbft auSjuBilDen. Unb baS ifl baö

^rtnjip ber Uneigennü^igfeit , alfo eine toa^re (Sefinnung,

toeld^e fic^ barin barfteöt, "oa^ in bem ganjen ^rojeffe immer

bie S^ejie^ung auf ben (Stnjelnen felBft feinem 33er^ältmffe

jum ®anjen untergeorbnet mirb, unb berfelbe ©egenftanb

immer angefet^en ü)irb aU ein größere^ DtefuUat gemä^renb

für baS ©anje, mcnn er auc^ in bie iöitbung eineS anberen

verflochten tpirb, als toenn er in bem ^ejtrfe beS (Sinjelnen

Bleibt. !iDaS|elbe aber läßt fi^ bann auc^ leii^t antcenben

auf baS, toaö in bem ^ejirfe beS einen Überfluß ift im

^ergleid^ mit bem, maö in bem ^ejirfe eines anberen

SJ^angel. ©aS eine foH gegen baS anbere ausgeglichen toer*

ben, unb baS ift baS ^rinjip ber So^lt^ätigfett, bie eben^

falls eine ®efinnung ift, o^ne baß babci ettt^aS D^eligiöfeS

corauSgefe^t tüäre. Unb beibe, bie Uneigennü^ig!eit unb bie

SSo^lt^ätigfeit
, finb nur einzelne 3tt>eige »on ber gemein*

nü^igfeit, ber reinen S3ejie^ung beS ganzen 2:alent' unb

^kturbilbungSpro^effeS auf baS ©anje. 3DaS aÜeS alfo ift

(Sefinnung, tcelc^e o^ne religiöfe (Srunblage befielen fann.

Unb fragen mir nun : Unter meieren Umftänben fönnen mir

eS uns benn mot;l ftärfer benfen, toenn jmifi^en ber ein^

feinen ^erjönli^feit unb ber abfoluten ®emeinfc^aftlic^!eit
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ein bIo§ c^aottfd^eö S>^m^xmn ift o^ne beftimmtc (^cmcin^

fc^>aft, ober irenn baamifc^en bie a)]en[d;en in ÜJJaffen, tüie

bte 3SoItöoerbänbe finb, Dereinigt finb, fo muffen tcir fagen

:

Offenbar in bem letzten gaüe. '^mn bie bloß obfotute

(^emeinfc^aftlic^fett ift nnö nie gegeben, toaö aber immer

gegeben ift, ift bie einzelne ^erfönlid^feit im gamUienleben,

fo ba§ fic^ jiDtfc^en beiben fein SSer^ältniö auffteüen lägt.

3ft aljo nid^tö ^eftimmteö jtDifc^en i^nen, fo iDirb natürlid^

bie le^tere überall einen mit ftärferen (Sinbrud mad^en, aB
bie 3bee ber erfteren, nnb jeber Stnjelne toirb bie iöcjie^ung

auf feine ^erfönli^feit p groß fe^en. Unb gefegt nun aud^,

eö fämen anbere 2J2otiDe ^inju, bie nad^ ber anberen (Seite

l^tnjie^en, ber '^ro^efe toürbe boc^ nie rec^t juftanbe fommen.

S)a fommt unö alfo bie maffenmeife ^Bereinigung ber DJicn^

fc^en ju^ilfe, bei toeld^er in jebem (Jin^elnen beibeö inein*

anber ift, baö ^jerfönlic^e (Sefüpl unb baö ©emeingefü^I für

bie 33ol!ögemein)d^aft, unb bie öuft, meldte OJ^otiö beö ganzen

SJerbreitungöprojeffeö ift, immer aud^ pgtei^ bie Öuft ift

an ber 9?eie:ptiDität ber 9Zatur für ben 2;^puö ber ^atiomU

bitbung, fo bag fie einen t)icl ftärferen unb beftimmteren

S^arafter an fid) ^at, alö toenn nic^tö ift al3 ^uft an ber

(Smpfänglid^feit ber üiatur überhaupt für bie §err)d^aft be^

menfd^lid^en ©eifteö. §ier ift unö baö (Sanje, auf loetd^eö

fid^ baö ^ißrin^ip ber ©emeinnü^^igfeit bejiel^t, in Diel l^ö^erem

®rabe gegeben, in bem ®rabe nämlid^, in toeld^em iöilbung

oor^anben ift; benn oon ben 3)2en|c^en ber ungebilbeten

klaffe fönnen mir freiließ feine felbflänbige ©emeinnü^igfeit

forbern, mo^l aber oon benen, bie \\d) baö ©anjc ju oer*

gegenioärtigen imftanbe finb. Slbeu toie nun beibeö in jebem

ift, baö periönlicbc unb baö ®emeingefü^l, fo ift eö aud^ in

jebem auf allgemein menfc^lid^e Sßeife, o^ne bag erft ba^

religiöfe auf befonbere Seife l;injufommen müßte.
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§tcr aber entfielt un3 nun btc gragc: §at benn bte

reltfltöfe Sittenlehre in btefer ^qk^un^ ntc^tö ju t^un, qIö

3u fanfttomeren, maö in ber natürlichen fd^on aufgezeigt

trerben fann, ober ^at fie e^ aud^ umjubilDen ? 3m legten

gaüc iDÜrben toir fagcn muffen: T)ie bürgerlid^e 2;ugenb

!önnen ^tcar aüe ^aben o^ne ben gcttlid^en ®eift, aber unter

bem (Sinfluffe beö göttlidjicn ®etfteö mtrb fie eine andere

fein. 3m erften gaüe, baö (S^riftentum änbert an ber ganzen

3bee ber bürgerlichen Xugenb nic^tö. ^te grage fü^rt un3

aber gleich auf eine anbere, bie fic^ nnö fc^on in ber all*

gemeinen Einleitung bargeboten ^at, auf bte nämlic^: ^ann

benn bte religiöfe Sittenlehre etwa^ anbereö enthalten, als

bte natürliche? Unb toortn fann benn biefe^ anbere befielen?

3Bir toerben tDieber fagen muffen: Streng genommen läft

fid^ ntc^t be^au^ten, bie c^riftltc^e Sittenlehre fönne anbere

SSori'd^riftcn geben al^ bte natürlid^e; aber ebenfo toenig,

bte Sittlid^feit , bie auö bem reltgiöfen ^rinjipe entftanben

ift, fei feine anbere, alö bie auf einem anbeten ^rinjipe

beru^ente. "Denn baS erfte trürbe einen SiDerfprud^ be=

^rünben stoifd^cn ben gorberungen beö (E^riftentumö unb

benen ber allgemein menfcblid^en Vernunft ; ba3 jtreite aber

ba§ ®ebiet ber grömmigfeit gän^lic^ trennen oon bem ber

Stttlic^feit. Dle^men toir alfo an, ba§ bie bürgerli(^e

Slugenb beö S^riften feine anbere ifl al6 bie jebeä anberen,

fo trennen loir bie grömmigfeit ganj üon ber bürgerlid^en

jTugenb; fe^en tt)ir aber eine T)ifferenj, fo fe^en mir auc^

einen Sßiberf^rud^. Sie ^oßen mir unö auö biefem '^x»

lemma l^erau^ftnben? SSielleid^t finben loir ben Sd^lüffel

baju in ber biblifc^en Steüe, too t)er 2l^oftel fagt, eö fei

nottoenbig, fid^ ber Obrigfeit ju unterwerfen, nid^t nur um
ber Strafe toiüen, fonbern aud^ um beö ©etoiffen^ tDtllen

(^öm. 13, 5). Stuf ben erften 5lnblid fc^eint e3 freilid^.
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alö fänben toir ^ter ntd^t ben Unterfd^tcb, fcen tüit im Slugc

^aBcn, benn auc^ bte SSernunft toirb fagen : (Sin Untcrtl^an^

fein, al[o bic Übung ber gefamten bürgerlichen Ütugenb,

BI06 auiS gurc^t t)or ber ©träfe, ift gar feine S^ugenb, unb

ber bürgerliche 23erein ift bcfto unooüfommener, ie me^r

i^m ©trafgefe^e notmenbig finb. ^ber baö Um^beö^^emiffenö*

toiden, ift baö nic^t ein anbereö für ben (E^riften ober über*

l^au)3t auf baö rcligiöfe ^rin^i^ belogen, unb ein anbereö

nur auf baö bürgerlid^e belogen? ©eroig. ^iämlii^ baö

rein bürgerli($e ©etoiffen ift blog bie 3"l«^^^"ftottiung

ber Siüenöric^tung beö (Sinjelnen mit ber beö ©anjen,

unb bie ©eroiffen^aftigfeit befte^t bartn, bag feine Sßiüenö*

bireftion realifiert roirb o^nc biefe 3iif<^tttmenftimmung.

§ierin liegt nun feine D^üdfic^t auf tie abfolute ®emein=»

f(^aftlicf)fctt, fonbern ba^ ©eroiffen bcö ^in^elnen ift ganj

auf baö (Selbfiberougtfein beä ©anjen, bem eö angef;ört,

belogen, alfo auf bic größere ^crfönlic^feit , bie baö ^olf

bilbet. ©a^er ö)ir auc^ fo l;äufig finben, bag auf bem

augerc^riftlic^en Gebiete unb überhaupt ba, too bie ©itt"

lii^feit mit bem 9?eligiöfen roentgcr pfammenl^ängt, too^u

ö)ir ba^ gan^e flaffifd^c Slltertum alö iöeifpiel nehmen fönnen,

bie bürgerliche ^ugenb, foBab man fie auf abfolute ®c*

meinfc^aftlic^feit bejie^t, eine Ungered()tigfeit ift. ©aö nun

toirb nie baS religiöfe ®croiffen fein fönnen; benn biefe^

fann niemals um^in, baö iöeftel;en beö einzelnen 23olfe^

auf baö allgemeine 33er^ältniö aller a}^enfc^en ju bcjie^en,

toeil e3 roefentlid^ baö 33erouj3tfein ift ber Übereinfttmmung

beö eigenen Sillenö mit bem göttlichen, unb alfo notroenbig

aüeö auf ben göttlichen Sßillen bejie^en mufe. ©arum ift

eö auc^, auf bie bürgerlid^e STugenb bejogen, jroar immer

baö iöerougtfein t)on ber Slrt, roie ic^ meinen eigenen Sßillen

nac^ bem gemeinfamen birigiere, aber bod^ nie, o^ne aud^
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^eti3u|t[etn baton ju fein, bag er aud^ alö ein j^öttlii^cr

SÖtüe erfc^einen fann. @o ba§ olfo flar ift, baß babei

eine bürgerliche 3:ugenb, bie, foömo)3olitifc^ betrachtet, eine

Ungerei^tigfeit märe, nic^t befte^en fann; benn bie göttlid^c

33or^erie^ung fann nie auf baö 53efte^ert nur eine^ SSolfeö

gerichtet fein, fontern bejie^t fic^ mefentlic^ immer auf baö

3ufammenbefte^en aüer. Statuiert aber ber religiö[e (Stanb^

^3un!t, öom d^riftlic^en gar nic^t einmal ju reben, feinen

Patriotismus, ber baö 23aterlanb in einer eigennü^igen

moralifc^en 'ißerion mac^t, unb fiebert ber blog politifd^e

(»tanbpunft nic^t gegen einen fold()en Patriotismus, [o ift

aud^ eine ÜDifferenj im ©emiffen nid^t ^u cerfennen. ißringt

nun baS c^rifiltc^e ^rin^ip ^ierju etmaS 9?eueS ? ©er (S^rift

fann biefe ganje ©p^äre beS S^alent»* unb 9^aturbilbungS^

projeffeS nur be^ie^en auf bie 35erbreitung beS D^eic^eS ®ottcS

nad) ber c^riftlid^en 3bee. ^Die Slirc^e aber, mt fie in irgenb*

einem SSlomtnU htik^t, ift aud^ immer nur ein befcf^ränfte^

®anje, benn ein großer 2:et( beS menfd^tic^en ®efc^(ed^teS

ift noc^ auBer^alb berfelben. ^ie »erhält fid^ alfo ^ier

baS ©eiriffen als iöejie^ung auf baS ©anje beS (S^riften^

tumS jum ©etoiffen als Sc.i^ie^ung auf baS ®anje be^

menfd^lid^en ^efc^lec^tS? !iDaS eine foll inS anbere über^

ge^en; barauf ift ber ganje 33erbreitungSpro5e§ gerid^tet.

(gS fann ölfo aui^ feine anbere §anblungSmeife geben in

iBejie^ung auf bieienigen, in meieren bie ®üter ber (Srlöfung

noc^ nid^t gefegt finb, als eine folc^e, bie bamit befte^en

fann, baß aud^ fie biefer ®üter teilhaftig toerben. Unb

toenn mir nun fagen : X)em (S^riften ift bie ©efinnungbilbun^

ber §auptpunft, bie Xalentbilbung nur ber untergeorbnetc,

fo folgt auc^, bag ber (S^rift bie ganje bürgerlid^e S^ugenb

nur auf biefe 33erbreitung beS ^eic^eS ©otteS be^ie^t unb

fid^ ton feinem 23er^ältniffe jum Staate nid^tS gebieten
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lägt, tooburc^ btc 3Serbrcttung beS 9?etc^eö ®otte3 ge^inbert

tDcrben förnte. (äx ia^t: (5ö fann feine bürgerliche ^Tugenb

geben, tüeldbc eine geinbi'd^aft fe^te jmifc^en einem 2^ci(e beö

menfc^Ucben ©efd^lec^tö unb einem anberen. 9Zun aber gilt

baö nicfct nur Don bem, roaö d^riftlid^e tircbe ift im

5Serg(cic^ mit bem, maS eö noc^ nicbt ift, fon^ern avdf

ton ber intenfioen «Steigerung, bie überall Aufgabe ift ttt

ber cbriftUd^en Äircbe. ^aö ®ettiffen fann alfo auc^ nie

befriebigt fein burc!^ eine bürgerliche S^ugenb, meiere nid^t

jugleic^ QÜe Xalent* unb 'Jkturbilbung auf bie (Steigerung

ber c^riftlicben ®efinnung he\\tf:}t. So ba§ tcir alfo beut^

lic^ fe^en, bag bie bürgerliche ^ugenb beö (S^riften nic^t ber

9)?aterie, aber ber gorm nac^ eine anbere ift al3 bie jebeö

anberen, tteil fie beibeö immer jufammenfagt, 'Verbreitung

ber 2;alente unb 33erbreitung l;er c^iifllic^en ®efinnung.

Sir bürfen aber anc^ für unferen ^rojeg ber ^lalent^

unb ^fiaturbilbung ben Unterfd^ieb nic^t üernac^läffigen jtoijc^en

bem me^r (5^*tenfioen unb bem me^r 3ntenfioen. ^er S^a*

ratter ber ®emeinfd^aftlic^!cit unb aöeö, loaö barauö folgt,

ift ebenfo gut antoenbbar auf baö eine alö auf baö anbere.

SSir tooüen aber nur baö golgenbe ^erauö^eben.

^ie Öebenöer^altung beö 3J^enfc^en gel;ört offenbar mit

jum e^'tenfioen SSerbreitung^^rojeffe, toeil biejer o^ne fie an

jebem fünfte aufhören mug. ^lan ^at fie ^äufig ber @r*

Haltung beö ©emeinmefenö gegenübergefteüt unb fic^ baburc^

in groge @c^toierig!eiten üertoicfelt. ^afi^ unferem ^efid^tö*

punfte ift aber bieje Stellung ber einen jur anbern ganj

unjuläffig; benn unö ift bie Selbfter^altung beö ©injelnen

auc^ ein 3ntercffe ber ©efamt^cit, unö fcrgt jeber für fid^

felbft nur im 5luftrage ber ganzen ©emeinfd^aft , unb fo

Derfcbtoinben unö bie (Sc^n)ierigfeiten. 2Öer bie ^flid^t ber

<Selbfter^altung nur übt aU Organ be« ©anjcn, bem fann
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fein ©trett entfielen ^tüifd^en i^r unb ber ^flic^t, baö ge*

meine 3Befen ^u ermatten; ber fann aud^ nie barauf fönt"

men, um ber ©elbfler^tung toiüen ettoaS Unfittlid^eö ju

t^un, tüeil er bomit aufhören toürbe, ein Organ beö ©anjen

im fittlid^en "ißrojeffe ya fein unb mit ber ©clbfter^altung

bem ®an^en ju bienen. 'Die ©d^toierigfeiten fönnen nur

entfielen, toenn man bie (gelbfter^altung aU finnlic^en jlrieb

beö (Jinjetnen fa§t unb biefen 2;rieb alö untoiberfte^Iid^ an=»

fie^t. Übrigens tcirb bie ©elbfterMtung unb i^r 33er^ält^

niö 5u ben übrigen Steilen ber Slufgabe immer beftimmt

geregelt fein, toenn boc^ ber ganje ^lalent^ unb Ü^aturbtl*-

bungöprojeg in ben bürgerlichen 55erein eingefc^Ioffen unb

auc^ baSjenige burd^ @itte unb (^ebrauc^ georbnet \\t, maö

über ben Umfang eines ©taatS ^inauSge^t.

!iDic toeiterc ^lusbilbung ber Sinjetnen alö fold^er gehört

auä) bem 33erbreitungSproje§ beS ®anjen an, aber bem

tntenfiüen, muß alfo auc^ auf ben gemeinfamen Siüen p^

rüdgefü^rt »erben fönnen. !©arin liegt, bag auc^ für biefen

^rojeg ber fortf^reitenben (5ntö)i(fe(ung ber (ginjelnen feine

unbebingte SßiÜfür ftattfinben fann, fonbern jeber ^ingelne

au($ §ier bem ®efe^ unb ber (Sitte unterworfen ift. !Die

Si^ätigfeit beö ©anjen, bie ber ©injelne ju repräfentieren

f^atf wirb ^ier nur repräfentiert, menn er fid^ frei bem

^anjen unterorbnet, b. f). ber (Sinjelne mug feine grei^eit

in ^üdfid^t ber eigenen SluSbilbung unb fünftigen ißeftim^

mung unb 2Birf)amfeit bom ©anjen empfangen; er mu§

in aüem, toaS er hierin t^ut, fi^ als Drgan beS ®anjen

anfc^cn fönnen, toenn feine ganje (gntmirfelung toa^rl^aft

frei unb fittlic^ fein foü. 53etrad^ten mir bie üerfc^iebenen

©eftaltungen, tceld^e biefer ^ro^eg bei ijerfd^iebenen SSölfern

annimmt, fo finben mir ein fe^r ijerfc^iebencS SJJag, wie

btc grci^eit beS öinjelnen ^ertortritt. 2Bo baS haften*

SiM. t^. ÄI. 38: ^iS)Ukxmaä)tx, ©ittenle^re. 2. 8



114

tpefen ^crrfd^t, ift fie 9^uü. 2ln unb für fid^ Betrachtet er^

fd^eint btefeö freilid^ alö eine fc^Iec^te ?lrt be§ ©an^en, feinen

Sßorteil ju berechnen ; benn bie 9iatur ^ält fic^ nt(^t fo Be^

ftimmt an bie ®eburt unb »erteilt oft bie ^öc^ften ®aben

gerabe an fold^e, beren 23orfa^ren fid) feit längerer 3^^^

mit ben untergeorbnetften ^Dingen Befc^äftigt ^aben, unb ge*

toig fönnen toir nic^t um^in, eö alö einen ^öc^ft unootlforn*"

menen 3"ftönb an^ufe^en. !3)emo^nerac^tet aber ift ber

(Sinjelne baran gebunben, too eö ftattfinbet. ^uc^ ift ntc^t

ju leugnen, ba§ eö ^ier eine üDifferenj gieBt in bem 33er'

fahren ber leBenbigen 9latur an fid^. @te erzeugt ÖeBen^

too baö 3nbit)ibuelle überhaupt fe^r ^eroortritt, unb anbereö^

ü)0 eö überhaupt fe^r prücftritt, unb ü)o eine Einrichtung

ftattfinbet, toie baö ^aftentoejen , ba ^at fie fic^ nur bilben

fönnen, »eil ba^ 3nbii)tbuelle ber ^erfönlic^feit in ^o^em

3Jia6e jurücftrat, unb eine fol^e gi^lerung fann audl? nur

U)ieber ßerfc^u^inben in bem OJJag, alö baö 3nbibibuelle fid^

lebenbiger ^erauöbilbet.

X)aö letzte, maö ju betrachten ift, ift ber üerfd^iebene

®e^alt ber einzelnen Elemente beö ganzen ^ro^effeö. Sir

finb baijon ausgegangen, ba6 man bie 5luöbilbung ber menfd^*

lid^en iHlatnx unb bie ißilbung ber äußeren 92atur für ben

aJ^enfc^en al« einen unb benfelben ^ro^eg anfe^en muffe.

Unb baö ift au^ üollfommen rid^tig, fo lange loir nid^tö

anbereö im Sluge ^aben alö baö SSer^ältniö beö (Seifleö jur

D^atur. Slllein eö entfielen nun bod^ ^ier bebeutenbe ©if*-

ferenjen, toelc^e nic^t gu überfe^en finb. ^Mrnlic^ eö lägt

fid^ eine X^ätigfeit oenfen, bei toeld^er bie 9^aturbilbung

burd;auö baö Übertoiegenbe, bie Xalentbilbung ba« ^\ixM^

tretenbe ift, unb ba« ift bie, bie loir ytaz e^oxrjv bie mt^

c^anifc^e nennen, baö Gebiet beö SD^ed^aniömuö im Weiteren

<©inne beö Sort«. Unb eine entgegengefe^^te, bei toeld^er
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btc 2:atentbt(bung baö ÜBertDtegenbc unb bte D^aturBtlbung

baö 3utücftretenbc tft, unb baS ift bte toiffenfc^aftltc^c Zf)ätXQ*

fett, bte |>efuIattDe im tüeitercn ©inne beö 5ßortö. Sir
tooüen nun juetft btefe Betben S^treme bctrad^ten. Senn
in ber med^antfc^en Zf^äü^kit bte 2:aIentBtlbuns tjöütg 9^uü

toirb, fo ift fie felBft feine fittltc^e mc^r, benn e3 ift bann

ber 3uföö^iJißn^«ng mit ber ©efinnung t^öütg abgebrod^en.

3n einer folc^en SE^ättgfeit foü fein SO^enf^ begriffen fein.

ÜDenfen mx unö nämlic!^ irgenbeinen ganj mec^anifc^en Statur«*

btlbungöpro^eg , eö ift aber nod^ etiDoö ton 2:^eorie barin,

fo ift auc^ bie 2:alentbilbung babei nid^t gänjlidj) auf ^uü
gebrad^t, benn baö Xalent ^at babei noc^ feinen ©ptelraum

in ber Überlegung unb in ber 3luöö)a§l beö 53effern. 3ft

aber aud^ baö gar nic^t me^r ba, [o ift ber einzelne aJJenfd^

ganj nur ber ©teÜDertreter einer äRafc^ine; unb ba3 ift

cttt)a6 fd^Ied^t^tn Unfreie^, tüobei bie geiftige 2;ptigfeit ab^

folut 9^uü ift, unb je me^r fid^ ber mec^aniid^e ^ro^eg auf

biefe ©tufe fteüt, toaö befonberö burd^ bie 35ertei(ung ber

©efd^äfte fe^r beförbert toirb, befto ncttcenbiger ift e3, ba§

bann bte totrflid^en 2J?afd^tnen an bie ©teüe ber menfd^lid^en

jT^ätigfeit treten. (Sö ift aud^ offenbar, bag in einem fold^en

guftanbe eine intenfioe gortfc^reitung beö SD^enfd^en gar nic^t

me^r möglid^ ift, je me^r nämlid^ bie jT^ätigfeit feine ganje

3eit auöfüüt, fonbern bag fein :33i(bung§pro5e6 abfolut be*

enbigt ift, fobalb er in biefeö SSer^ältniö eingetreten ift.

!iDie Regeln für bie gortfd^reitung beö ^rojeffeö, bie fid^

l^ierauö entioidfeln laffen, finb auf ber einen @eite nid^t

allgemein, auf ber anbern fe^r fomplijiert. 2Bir fönnen

fie aber fo jufammenfaffen , bag mir fagen: (56 mug in

ber (Sefeüfc^aft beibeö in gleichem SSer^ältniö fte^en unb

immer «Sd^ritt galten, einerfeit^ bie 2:eilung ber ©e-

fd^äfte unb anberfeit^ ba3 (Eintreten ber 3J^afd^inen, ber

8*
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bloß mcc^anifc^en Gräfte, in bie <Bkäe bcr lebenbtgen, mcnn

ntcfct ber ^rojeg unfittUd^ werben foü. Unb ^ier tft nun

einer bon ben 'fünften, ü)0 bie religiöfe «Sittenlehre etroa^

S3eftimmtereö auffteden fann, alö bie ^3^i(o|op^iWe n)entg*

ften« üor bem (S^riftentum immer aufgefteüt l^at, menn

man aud^ nid^t gerabeju fagen barf, überhaupt auffteüen

!ann. ^ämlid^ fe^en toir auf ben UnterWieb ^toifd^en greien

unb (©!(aben, fo ift er nur baburd^ real begrünbet, tcenn

ber <5!(abe rein bie (Stelle einer 3J?afc^ine bertritt, tote benn

Slriftoteleö ben ©flauen ganj rid^ttg erflärt alö ein oqyavov

^u)6v. Senn nun bie SJ^enfd^en aud^ de jure nic^t «Sftaben

finb, fo toerben fie eö bod^ de facto, je me^r fie in ben

3Jiec^ani§muÖ eingetaucht toerben, benn bamit verliert fid^

immer me^r bie gä^igfeit ju einem freien gciftigen ^eben.

!J)a6 nun eine fold^e !Differenj nid^t fein foUte, baö ^at bie

p^ilofop^ifd^e (Sittenlehre be3 5lltertumö nid^t gelehrt, oiel*

me^r ^Oii fie fie immer fe^r gut unb vorteilhaft gefunben.

Söom c^riftlid^en Stanb^junft auS aber ^oA, man fie niemals

fönnen gelten laffen unb immer auf i^re 3luf^ebung bringen

muffen; benn toer ber ®emeinfd^aft mit S^rtfto fä^ig ift,

unb baö finb nad^ c^rifllidijer Slnfc^auung alle, mug ein

fteieö Sefen fein unb geiftigen ßebenö teilhaftig, feine le*

benbige 3J?afcbine. «Sflaberei ift gegen ben 33erbreitungÖ*

|)rojeg, toeil fie bie (Sinjelnen in 33e3ie^ung auf benfelbcn

9^uü mad^t.

Se^en toir nun auf baö anberc S^trem, auf bie über^

toiegenbe jTalentbilbung mit jurüdtretenber S^aturbilbung,

fo fc^eint ber rein toiffenfc^aftlid^e "ißrojcg eigentlich gar feine

D^aturbilbung ^erborjubringen unb nur in bem 3nnern ber

pf^d^ifc^en Drganifation ju bleiben. ?lber er ift eö bod^

allein, ber alleö enttoidelt, toorauö bie ©efel^e für jeben

Siaturbilbung^projeg hergenommen toerben muffen. !Den!en
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toit un3 alfo baS ($^trem aU Tla^m\im, fo toirb c3 fo(d(>e

geben, meiere fic^ nur bamit bejc^äfttgen, bem ^^aturbilbungö^

projeß bte ®efei^e ^u geben, fonft aber gar ntc^t an i^m

tetlnel^men. !Da^ ift aber eine ebenfo unflatt^afte (Sin*

feitigfeit, fc^on barnm, metl btefeö (5^trem feiner Ü^atur nad^

baö vorige poftnliert, inbem fonft fein ©leid^gemic^t ^erau^^

!äme 9^nn ift freilid^ fc^on burc^ bie dlatnx bafür geforgt,

bag ein fol^eö ü)iQ^imum nic^t möglich ift. üDenn eö mag

fic^ (Siner noc^ fo fe^r ber (5intt)irfung auf bie 9ktur ent"

galten, in ber ör^altung feiner felbft ift er minbeftenö

begriffen, unb bte ift auc^ fc^on ein 2:eil be0 ^f^aturbtlbungö^

^jrojeffeö. 2l(Iein bie (Sac^e ^at noc^ eine anbere «Seite.

'Denfen mx unö nämli^ t)a^ ZaUnt in feiner (Snttoidelung,

fo ift biefer ganj unentbe^rli^ bie Sluöübung. 3ebe ^Inö"

Übung aber ift ein Sugereö unb greift immer ein in ben

^i^aturbilbung^pro^eg. 'Denfen mx unö baä STalent abfolut

getrennt ton ber Sluöübung, fo ift e§ eigentlich nic^tö, ai^

bie intelleftueHe gunftion felbft, alö baö bloge 3Sermögen,

toorauö nid^t^ entftel;en fann al^ ein leblofeö inneres ^xü^

ten, fo bag alfo ber ganje ^rojeg in biefem @^trem ein

toteö ®piel toirb. gragen toir nun nad^ ber natürltd^en

ßorreftion biefer @tnfeitig!eit, fo merben toir fagen muffen:

5Diefe0, bag Jeber fd^on bur^ bie ^r^altung feiner felbft am
D^aturprojeffe Slnteil nimmt, ift bod^ nic^t bie eigentliche

Srgänjung, fonbern biefeö, bag eö in jebem einzelnen ßeben

Momente giebt, too ber entgegengefe^te S^arafter au^ be*-

ftimmt ^erouötritt. @g fann baö Seben unb ber fittlid^e

(S^arafter beö S^alentbilbungöprojeffeö nur erhalten loerben,

toenn bie eigene |3eriönlic^e 2:alentbilbung jugleic^ ^iatur-

bilbung toirb, felbft ben (S^arafter berfelben annimmt. Unb

baö ift auf jmeierlei SäJeife ^u erreichen, entmeber baburc^,

bag jeber inneren jTalentbilbung boc^ immer bie 2luäübung
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gut (Seite ge^t, ober baburc^, bag fie auö fid^ fctbft ^erauö*

tritt unb jugteid^ S3ilbung toirb beö Zahnte in anberen.

!D. ^. aüeö Sßtffenfc^aftlici^e mug entmeber jugleid^ auö*

übenb ober bele^renb fein, benn burc^ beibeö entfielt in

ber talentbilbenben 2;^äti3!eit felbft pgteid^ eine naturbil**

benbe.

2lu§er biefen Beiben (5^'tremen aber, bie toir auf ht^

ftimmte Sei|e begrenzen muffen, giebt eö nun aud^ eine

2;ptig!eitöform, toelc^e baö ®(eid^geö)id^t gmifd^en ben beiben

Elementen beö ^rojeffeö in fic^ trägt, biejenige nämUd^,

toelc^e loir ^unft nennen im weiteren ®inne. Sir motlen

nid^t behaupten, ber 53egriff ^unft überhaupt fei befiniert,

toenn totr fagen, fie ift in gleichem 2J?age 2^alentbilbung

unb ^aturbilbung, aber er ift bamit befiniert in ber iöe*=

gie^ung, in mid^tx mx jefet ücrficren. ^eine 2;^ätigfeit,

toeld^er toir biefen Dkmen geben, toeber bie fd^öne ^unft

im engeren (Sinne , noc^ aud^ aüe nü^lid^e ober fogc»»

nannte med^anifc^e ^unft, feine naturbilbenbe 2:^ätig!eit, fo

lange nur ^unft barin ift, fann in ben Blo§en 3J?ed^aniö*

mu5 übergeben; alfo ift mit ber ^unft in jeber 2:t;ätigfeit

ein un^erflörbareö ®(eid^getüid^t ber beiben (Elemente mit"

gefetzt. !;Denn ba§ ^unft jugleid^ immer aud^ 2;alentbi(bung

ift, ge^t fc^on barauö ^eroor, bag toir jebe ^unft a(ö tU

toa3 inö Unenblid^e 'ißerfeftibleö anfe^en. Unb too fie über*

toiegenb tjon ber mtffenf^aftUd^en @eite au^ge^t, toie unter

ben fc^önen fünften biejenige, meiere am meiften auf bie

(Sprache bafiert ift, ba ift fie i^rer 9^atur nad^ talentbilbenb,

aber burdi; bie ^luöübung, üon ber fie nie getrennt toerben

!ann, immer auc^ naturbilbenb, fo ba§ ade fünfte immer

ba^ ©leic^gemi^t in fi.-^ tragen, nur in entgegengefel^ten

gormen. ^unft ift alfo bie einzige gorm, unter öjeld^er

ber ganje '^xo^^z^ jufammengefafet irerben fann, unb too er
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aU ^unft gcüBt totrb, ba ftcflt er ein boppelteö ®Ietc^'

öetDtc^t bar jtDif^en ^alentStlbung unb 9^atur6tlbung. 2(6er

eben toeit eö fo t)Y, fo foüen nun auc^ üBerad bte betben

gum (5^trem fid^ ^tnnetgenben S^ätigfetten ^unft roerben,

unb jebe ton i^nen tft nur fittitcb, fofern fie e3 mtrb. !iDtc

Sßiffenfc^aft totrb ^unft in jeber barfteüenben ^robuftion;

ber a}2ec^antömuö toirb ^unft in feinem 3"fQiJittifn^^"ö^

mit ber jEotalttät beö öebenö. 3c me^r alfo in {ebem

^injetnen ebenfo bie 53ejte^ung auf bie ^unft felbft gefegt tft,

befto me^r ift in feinem ^rojeffe bie ganje (Sittlid^feit gefegt.

SÖöoüten toir nun bie Elemente beö bürgerlid^en ßebcn^,

bie tüxx nur angebeutet ^aben, meiter inS einjetne auöfü^ren,

fo fönntcn toir nur auffteüen, toaö aud^ folc^e Sittenlehren

l^aben, bie nid^t, loie toir l^ier, aöeä auf baö (Sigentümlid^c

beö d^riftlid^en ^rin^ip« unb ber c^riftlic^en ®emcin)c^aft

jurücffü^rcn , alfo toaö toir je^t too^I überaü öorauöfe^en

bürfen. greilidb fe^It eö nid^t an ©d^riftfiellen, toomit bie

@ä^e biefer ^rt fonnten belegt loerben; benn bie fat^o*

üfd^en 5öriefe, bie gnomifc^en S^\'^¥ 5« ^^^ paulinifd^cn,

ja auc^ bie Dieben (S^rifti be^anbeln alle ba^in gehörigen

(Segenftänbc oft unb üielfeitig. 3lber aud^ ba5 ift nic^t

nottoenbig, bag eine d^riftlid^e Sittenlehre aöeö enthalte,

loa§ moralifd^en 3n^a(tö in ber ^eiligen Schrift torfommt;

benn biefe rebet ja teil^ aud^ ju fold^en, bie nod^ nid^t

^^riften maren, teilö aud^ ju folc^en, bie eben erft (E^riften

fletoorben toaren, unb par gerabe au^ ben ttaffen ber

(Sefeüfd^aft , in toelc^e aud^ bie ?e^ren ber ^eibnifd^cn

SD^oral noc^ gar nid^t eingebrungen tt>aren. ©a muß unö

alfo für eine toiffenid^aftli($e ^iDarfteüung ber c^riftlid^en

Sittenlehre meleö aU übetpffig erfd^einen, toenigftenö al3

ettoaö, baS ber ^eroor^ebung bcö am meiften (Eigentum*

lid^en überall toeic^en mu§.



3ö)eiter Seil.

JDaö baxfieüenbe ^anbcln*

(Sinleitung.

!Da6 eö ber religiöien (Sittenlehre gejteme, baö §anbeln

in feinen üerfd^iebcnen gormen abzuleiten auö ben am meiften

innerlid^en Sßeränbernngen beö @eIbftBemu§tfemö
,

^aben

mx in ber aügemeinen Einleitung auöeinancergefe^t. 5lud^

l^aben toir an bemjelben Orte nad^getriefen , ba§ bic 5lffe^

tionen beö (SelbflbetDugtfeinÖ , auf ben ©egenfa^ 3toifd(>en

®eift unb gleifc^ belogen, bie gornten ber ü^uft unb Unluft

annehmen, unb ba§ auf biefen bie beiben 2lbfd^nitte unferer

!J)arftet(ung berufen, bie mx eben üollcnbet ^aben. Sir

fagten aber aud^ fd^on bamalö, bag hiermit ntd^t baö ganje

®ebiet beö §)anbe(nö erf(^ö^ft toerbe, bag Jjielme^r in ge«»

miffem (Sinne baö rcinigenbe unb baö üerbreitenbe ^anbeln

nur ben Sßeg bejeic^nen fönnte, um jum eigentlid^en 3^^^^^^

jur üoüfommenen ^errf^aft beö (Seiftet über ba^ gleifd^

3U gelangen, md)t biefeö 3^^^ l^^^^r ^^6 ^^ ^U^ ^on

biefem ®tanb|3unfte au^ noc^ ein ^ö^ereö geben muffe, näm««

lid^ eben ben Sluöbrud ber üoüfommenen ^crrfd^aft beö

©eifteö in allem, tcaö fid; irgenb alö 33erbinbung beö ®ei[te3

mit bem gleifc^e ju ernennen giebt. >Denn eö ift unmöglid^,
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bag biefct Sluöbrucf felbft noc^ in ben ©egcnfa^ üon i^ü\t

unb Unluft faüe, ba bte le^te ganj cnt[^teben ein Sebürfni«

unb bie erfle immer nur eine fol^e ^raftäugerung üorauö*

fe^t, ber an einem anberen fünfte eine Bloge (Empfänglich*

feit entfprid^t, unb fo fonnten mx benn auc^ bie ^um ®runbc

liegenbe ^eftimmt^eit beö (SelbftbetDugtfeinö nic^t anber^

Be^etc^nen; alö burd^ ©eligfeit, toenngleic^ immer nur in

telatiijem (Sinne. Sollen ©ir nun boö barftellente §an^

beln an[e^en alö entfprungen auö ber relatioen inneren

©eligfeit beö 2)^en|d^en, fo fd^eint e3 freilic!^ erft feinen

5lnfang nehmen ju fönnen, toenn ber ganje toieber^erflellenbe

unb Derbrettenbe ^rojeg toirb i^ollenbet fein, atfo erft noc^

bem gegentoärtigen \^eben. 3lber mx ^aben boc^ anberfeit0

auc^ fc^on jugeben muffen, bag jebe einzelne ^anblung beö

einen unb beö anbern "ißrojeffeö notiDenbig immer fd^on eine

folc^e ^eflimmt^eit beö <Selbftbetougtfeinö iJorau6|e|t, ©ie

fie ift, meldte toir ^ier im Sluge l^aben. Senn etmaö foü

toieber^ergeftellt toerDen, fc mug eö, mie relatiü aufgehoben,

fo irgenbtt)ie fc^on bagetoefen fein. Ülun foll nic^tö anbereö

toieber^ergefteüt toerben, al3 bie ü)?ac^t beö ®eifle3 über

baö gleifc^. @ben biefe alfo mug in irgenbeinem «Sinne

fd^on ijor^anben getoefen fein, oor^anben alfo aud^ ba$

@elbftbeü)ugtfein, ba§ toir ^ier aU ©eligfeit bejeic^nen, bie

toeber Suft ift nod^ Unluft. Unb ebenfo anberfeitö, rcenn

ein fittlid^eö l^anbelnbeö Sefen fid^ foü ber ^raft Uton^t

fein, baöjenige, toaö jtoar fä^tg ift, unter bie §errf(^aft beö

®eifteö gebrad^t ju toerben, aber noc^ nid^t unter berfelben

fte^t, unter bie ^JJlad^t beö ®eifteö ju bringen, fo fann ba^

immer nur gefd^e^en, fofern fc^on ttvoaß unter ber ©eioalt

beö ©eifteö fte^t, toeil bicfer nur ijermittelft organifd^er

Sugerungen t^ätig fein fann, nur bur^ bie ganje pf^d^ifd^e

D^latur be^ 3}lenfd^en, fo ba§, tt>er burd^ biefe auf etloa§
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anbcreö mxUn xüxü, [eine eigene pft;ci^tfd^c '^amx fc^on unter

bcr ©emalt beö ®eifteö öjtffen mug. (Sin folc^er 3"ftanb

fann aber an unb für fid^ aüiii nid^t ßuft fein ober Unluft,

fonbern nur baö 3lnaIogon ber ©eltgfett, tcelc^eö alfo nic^t

nur folgt auf toieber^erfteüenbeö unb ocrbreitenbcö §anbe(n,

fonbern auc^ Betben üorange^t.

iJ^un tt)erben toir aber ntc^t fagen fönnen, bag bie ^eltg*

fett, bte allem blöder betrad^teten $anbeln üorange^t, unb

bie anbere, bte erft auf beffen 33o(Ienbung folgt, in iebcr

§infid^t eine unb biefelbe feien. ÜDenn märe bie ^eligfett,

njeld^e baö reinigenbe unb üerbreitenbe 5)cinbeln bebingt,

abfolut biefelbe a(^ bie, n^etd^e baburd^ bebingt ift, fo müßte

baö ©elbftbetrußtfein entmeber gar nicl;t ben 3"f^ö"^ ^^'^

:|)räfentieren, ober aüeö reinigenbe unb oerbreitenbe §anbeln

9^uü fein, benn baö >Dafein unb SSoÜenbetfein beöfelben

fonnte bann ja feine Strfung ^eroorgebrad^t ^aben auf

baöjenige, n)a3 boc^ baburd^ foÜ bebingt fein. !^aö alfo

toerben mx auf jeben gaü jugeben muffen. 2lber loorin

totrb bie !Differenj befielen? Offenbar nic^t barin, ba§ bie

eine weniger bie Snbifferenj toäre oon Suft unb Unluft,

al3 bie anbere, benn fonft mären beibe nii^t me^r bem S3e-

flriffe nad^ baöfelbe. ©onbern toenn toir fagen: (55 muß

p ber einen ettraS ^injufommen, bamit fte bie anbere

toerbe, fo folgt, bag baö ^injufommenbe nid^tö antereö fein

fann, alö eine intenfioe «Steigerung, unb bag jtrifc^en ber

einen unb ber anberen eine 9?ei^e liegt, in ber jtoar jeber

^unft benfelben S^arafter ^at, aber bod^ aud^ jebem ein

3ncremcnt juteil gemorben ift. Offenbar fann biefeö fein

anbereö fein, M ein 3ncrement im S3ett)u6tiein felbft; baö

^eigt alfo: mir erhalten eine (Steigerung be^ SSemugtjeinö

felbft in einem unb bemfelben (Sl;arafter. (5ine Steigerung

M S3emu6tfeinö felbft fönnen mir unö aber nur oorftellen,
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inbcm lüir bcm S3ett)u§tfetn bte :39eö)u6tIofigfett gegenüber*

fe^en; benn eine (Steigerung bcö ©etougtfein^ fe|t immer

eine üerfi^tDinbenbe ^emugtlofigfeit üorauö, tt)ie fid^ nnö

baö SSetDugtfein felbft immer nur auö ber ©etDugtlofigfeit

ju eri^eben fc^eint unb tüir ba5 3J^a^lmum unb bie ^oü*

«nbung beö ©emugtfeinö nur ju benfen toiffen alö baS ab*

folute Übertounbeni'ein ber SSetouBtlofigfeit.

Unfere gormet ift alfo biefe: 3tt>iic^en ber @elig!eit, bie

bem tüirffamen §anbeln üorange^t, unb ber, toeld^e ber

23oüenbung beöfelbcn folgt, fc^liegt jeber ^un!t, toenn er

mil bem ouf i^n folgenben »ergltc^en toirb, nod^ eine ^e«*

tougtlofigfeit in fid^ ; unb um ber gormel 3n^alt ju geben,

nehmen toir ^toei fold^e aufeinanber folgenbe fünfte an,

dnmal fo, ba§ ein reinigenbe^, bann {o, ba§ ein verbreitend

beö §anbeln ben gortfc^ritt öon bem einen jum anbern

bebingt. ©efe^t alfo ein (Selbftbetougtfein unter ber gorm

ber ©eligfeit, e3 tritt aber ein reinigenbeö §anbeln ein,

fo mar in bem S3etDu6tfein unter ber gorm ber ©eligteit

noc^ eine ^emußtlofigfeit , bie nämlid^ über ben möglid^en

^ücffc^ritt, burc^ toeld^en ba6 reinigenbe §anbeln nötig

tourbe, alfo eine ißetougtlofigfeit über ben teim von Un^

ln]t, ber nod^ in ber ©eligfeit lag. 3ft nun baö reinigenbe

^anbeln üoüjogen, fo ift biefe Semugtlofigfeit in 33eö)U§tfein

aufgelöft ; bie Unluft toar eingetreten, aber fie ift aud^ fitt*

lid^ lieber aufgehoben, unb bie (Seltgfeit, bie je^t ent*

ftanben ift, ift ^erougtfein ber aufgehobenen Unluft, toie

bie oorange^enbe iBemugtlofigfeit mar über bie 3)?öglid^!eit

ber Unluft, fo bag alfo iö:ti)u§tfein gemorben ift, toaö üor^

l^er ißetougtlofigfeit mar. ^benfo i^on ber anberen (Seite.

^ei'e^t ein (SelbftbetDugtfein unter ber gorm ber (Seltgfeit,

eö tritt aber ein ertoeiternbeö §anteln ein, fo mug in bem

(SelbftbetDugtfein unter ber gorm ber (Seligfeit ein (Selbft*
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betoufetfcin, atö Öuft beftimmt, latttiert ^aben, bcnn o^nc

baö tft fein cttoettcrnbeö §anbe(n benfbar. !Da3 ©elbfi*-

bemuj^tj'etn alö ©eltgfett tpar alfo in [ic^ ru^enb unb betDuSt«»

loö über bte 5lufforDerung , bie ^errfc^aft beö ®eifteö ju

verbreiten. 3ft nun aber ber ^rojeg beö erireitetnben

§anbeln3 üoÜ^ogen, fo !ann baö (©elbftbemugtfein bie gorm

ber (Seltgfeit nic^t toieber annehmen, ou^er tüiefern baö

®en)u6tfein mitgefet^t tft, ba§ mitaufgenommen tft unter bte

§errfd^aft beö ®eifteö, maö üor^cr aujer^alb berfelbcn

toar, aber o^ne bag ein iöeiDugtfein barüber fid^ gebilbet

^atte ; alfo auc^ tt?ieber fo, bag eine ^etuu^tlofigfeit in S3c*"

tou^ti'ein aufgelöft ift, folglid) bie ©eligfeit tntenfiü einen

Buioac^ö erhalten f)at, gteili(^ fc^eint fie aud^ e?:tenfiü er*-

toeitert, aber baö gehört nic^t ^ier^er.

©iefcö nun totrb toic^tig fein, um ben (E^arafter beö

$anbe(nö, toelc^eö auö bem ©elbftbetüußtfein unter ber gorm

ber ©eligfeit ^erüorge^t, nä^er p bejeid^nen. So folgt

tiämlic^ auö bem ©efagten, bag baö Sncrement, burc^ icel*

d^eö fic^ jeber f^ätere SJioment ber (Seligfeit Don bem i^m

ijorange^enben unterfi^eibet , nur gemorben fein fann burd^

baö reinigenbe ober oerbreitenbe 5)anbeln, toelc^eö bajmifc^en»'

getreten toar ; unb barin liegt, bag, toenn baö ©elbflbetDugt«»

fein alö (Seligfeit 3mpul3 wirb, toenn auö i^m, fofern cS

nic^t^ ift al^ Selbftbetougtfein unter ber gorm ber (Selig*

feit, ein §)anbeln ^en>orgel;t, biefeö ouf feine SSeife ber

®runb ift beö 3ncrementeö, baö ben fpäteren SJ^oment ber

(Seligfeit oor bem früheren auö3etcl)net.

©iefe blo5 negatioe ©efttmmung tft aber fo fe^r auö^

fc^liegenc«, bag unö baburcb baö §anbeln, toelc^eö auö bem

Selbftbetoufetiein unter ber gorm ber Seligfcit ^eroorge^t,

eigentlich ^}tull ju werben fc^eint. T)enn ein §)anbeln, baS

alle 3Birf|amfeit au^er fid; ^at, baö loeber im äußeren noc^
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im inneren eine SSeränberung ^eröorBringt, ein §anbeln

gan^ o^ne Erfolg, o^ne D^efultat, tft fe^t fc^toet ju !on^

ftrutcren, unb jmar ntd^t nur too eö gilt, feinen 3n^a(t

anfc^auli(^ p mad^en, fonbern ganj befonberö, tt)o cö barauf

anfommt, üon ber D^ottoenbigfeit beöfclben ^u überzeugen

ober e8 atö einen toejentlid^en 53eftanbteit ber gej'amten \xtU

liefen Slufgabe nac^jutoeifen. Daö erfle tft fc^toer, toeil toir

unß immer benfen, jebem §anbeln, fofern eö ein betcugteö

fei, liege aüemal bte 3J)ee etne§ 9?efultatö jum ®runbe, fei

€ö unter ber gorm beö 3^^^^^Ö^^ff^ / f^^ ^^ ^"*^^ ^^^

gorm beö 3nfttnftö. ©enn fofern eö ein toirfüd^ lebenbigeö

§anbeln unb nic^t blo^ bie gortpflanjung einer 33etDegung

tft, fd^eint eö nur unter einer oon btefen beiben gormen

gebadet toerbcn ju fönnen. 1)0^ anbere ifl fd^toer, toeil

ioir getoo^nt finb, fein §)anbeln M in bie 2;otalität ber

fittlid^en ^^tufgabe ge^örenb anjuje^en, melc^e^ o^nc alleö

9?eiu(tat bleibt. !Denn too foüten toir t^m feine ^Mt an*

toeifen? (Sö fönnte überall fte^en, aber barum, fd^eint eö,

üüä) nirgenb, unb xüo ba3 ber galt ift mit einem Steile,

toie foüte ba nid^t bie ganje fittlic^e Aufgabe in btefer DfJuÜität

aufgellen

!

iBeibe 9^efultate, bie un3 fo ungünfttg erfd^einen, l^aben

loir nun aber nä^er ^u betrad^ten. Sa3 baö erfte betrifft,

ba§ to'xx nämlid^ fcigten, loir fönnten ein fold^eö §)anbeln

nic^t jur 3(nfd^auung bringen, fo ^aben toir baö nur gefagt,

fofern baö ^anbeln eben ein betougteö ift. 9?un aber fönnen

toir fagen, bag jeber 3J?oment beö ©etbftbetougtfeinö unter

ber gorm ber ©eltgfeit, ber einem reinigenben ober ertoei*

ternben §anbe(n oorange^t, ein relatio bctougtlofer tft.

S)aö §anbeln unter biefem (E^arafter alfo bejeid^net eben

bie ®eite beö Setougtfeinö, bermöge beren noc^ tttoa^ an*

bcreö barauf folgen mu§; e5 toäre folglich felbft nur ba5
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3cici^cn, bag baö ®cIbftSen)u§tfetn unter ber gorm bct

@eliä!cit nur ein tjorange^enbeö fei. Saö aber ba3 jtoeite

Betrifft, ba§ mx nämtid^ fügten, ein folc^eö §)anbeln fd^einc

fein beftimmter Xeil ber gefamten fittlic^en Slufgabe fein ju

fönnen, fo muffen toir toieber fagen: 3ntoiefern mir eine

fold)e Seftimmt^eit beö ©elbftbeiDugtfeinö alö nad^folgenben

aJJoment betrachten, fofern fc^Iiegt fie baö 33oüenbetfein beö

reinigenben unb beö Derbreitenben §anbelnö in fic^, unb

Jebeö auö i^r ^erüorge^cnbe §anbeln ^at überall feinen

$Ia^, fofern jene betben ^rojeffe alö DoÜenbet fönnen an*

gefe^en toerben. ^enfen mx unö biefelben alfo tcirflid^

Doüenbet, unb baö liegt bem Sluöbrucfe (5iDtge3 Öeben jum

(^runbe, fo fann bann gar fein anbereö §anbe(n me^r ge*

bac^t irerben, alö iraö 9iu(I tft in S3ejie^ung auf baö ^t-

fultat, toeil eben fein ^efultat me(;r ju erklärten ift, fon»»

bern nur bie iöejeid^nung unb ber Sluöbrucf ber ooüenbeten

^ro^effe unb bcö erreichten D^efultatö. ®o ba§ nun alö

^ofttioer «Schlug biefeö ^eroorge^t, ba§ jtoifc^en ber S3e*

ftimmt^eit beö ©elbftbetougti'einö felbft unter ber gorm ber

©eligfeit unb bem auö biefer iöeflimmt^eit ^eroorge^enben

§)anbetn fein anberer Unterfc^ieb fein fann, alö ber jtoifd^en

bem ©elbftbetougtiein an fid^ unb ber ÜJ^anifeftation beö'^

felben, toeil feinerlei ^ßirffamfeit barin ift unb fein 9^efultat

barauö ^eroorgef;en foll ; unb e3 bleibt nic^t<5 übrig, al€ auf

ben ©egenfa^ beö inneren unb beö Sugeren :jurücf3ufommen

unb ju fagen : 5Baö mit bem §anbeln jur S3eftimmt^eit be^

©elbftbetougtfeinö unter ber gorm ber ©eligfeit ^in^ufommt,

ift nid^tö, als baö reine äugern berfelben. Seld^eö allein

ben eigentlichen (Sinn unferer S3e3eic^nung auömad^t, toenn

mx biefen Xeil unferer 2lufgabe (c^on im corauö baö bar«»

fteüenbe §anbeln genannt ^aben.

gaffen tt)ir alfo atleö jufammen, fo muffen toir fagen,
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ba§ baö barfteücnbe ^anbeln im SSetgteii^ mit bcm teint#

genben unb i?erBreitenben inSejug auf Sirffamfeit alö 92uü

erfd^etnt, inbem eö toeber im «Subjefte noc^ im Objefte eitte

33eränberung beö fittlid^en 3"!'^^"^^^ erzeugt. 2Baö toir

auc^ fo ouöbrücfen fönnen: (5ö ift eigentlich fein §crauö=

ge^en auS bem gegebenen a}?omente, U)ie baö immer ftatt=

finbet beim mirffamen ^(xnhdn, fonbern eö ift in biefer

SSe^ie^ung ein 3n=fic^' bleiben. (5in %ü^'\\6^^f)naü^Q^f)tn ift

eö nur in iöejie^ung ouf bie ^eflimmti^eit beS (Selbflbetougt"

feinö an fid^^ benn eö ift ein Sugerlid^^toerben berfelben aU
eineö 3nnerlic^en.

SaÖ ift benn nun aber ber ©runb, ba§ baö «Selbfi«»

beiDugtfein unter ber gorm ber ©eligfeit äu^erlid^ toirb,

toenn bod^ eine 55eränberung in einem fittlid^en 3i^ftcinbe

baburd^ nic^t ^er^orgcbrad^t tDerben fcd? !r)arauf toüxht

eö feine 3lntn)ort geben, toenn nic^t auc^ baö barflellenbe

§anbeln bebingt märe burc^ bie 3bee ber ©emeinjd^aft.

!Denn toenn ber einzelne 2}^cnfc^ nic^t nur an fic^, fonbern

auc^ in jebem feiner aJiomentc rein für fid^ felbft märe unb

ifoliert, fo toürbe fid^ aud^ fein ®runb ju einem äu§erlid^^

teerten be6 inneren benfen laffen. dx ift aber o^ne ®e*

meinfd^aft gar nic^t ju benfen; folglid^ ift i^m immer bie

^ommunifation feiner momentanen ä^ftönbe aufgegeben.

!!Diefe ^ommunifation ift eine jtoiefac^e. ©ofern toir näm*

lid^ ben ©injelnen für fic^ betrachten aU ein Sefen, baö

unter ber gorm ber 3ctt fte^t, fo ift fie bie tommunifation

eines 3J?omenteS an ben anbern. <Sofern mx t^n aber

betrad^ten alö ein ^^emplar ber Gattung, fofern mir alfo

in feinem <2elbftbetou6t[ein baö ^erfönlid^c ®efü^l unb ba§

©emeingefü^I ibentif^ benfen, fo ift fie bie ^ommunifation

ton einem ^in^eltoefen an baö anbere. Unb beibeö p*

fammengenommen ift baö ganje ®ebiet ber ®emeinfd^aft,
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tote eö bem ^K^nfd^cn (gegeben tft. 5Bir fönnen alfo fayjen:

5lüeö barftcüenbc §anbeln, fofcrn e3 ntc^tö anbereö tft al3

baö 3n^bte*(5rtc^etnung4rcten etneö innerlichen 3"ft^"fecÖ/

ge^t auf ©emeinfc^aft auö. greilid^ ge^t eö aud^ auö bon

ber ©emeinfc^aft, fe^^t bicfelbc alfo immer fc^on üorauö, fo

ba§ tüir auf benfelben ^rciö fommen, ben toir fc^on an

einem anberen Orte fonftruiert ^aben. 2lber beibeö ift auc^

toieber leicht ju vereinigen, barin nämlid^, bag bie ®emein*

fd^aft einetfeitö unb ba^ barfteüenbe §anbeln anberfeitö

gleich urfprünglic^ finb. ^aö ^eigt ber einzelne 9}?enfc!^

fönnte fein unter bem ^T^puö ber ^dt fte^enbeö 2Befen fein,

toenn e3 nid^t ein Slugerlic^ * tcerben beö inneren für i§n

gäbe. (Sbenfo, ber einzelne äRenfc^ fönnte fein 3nbit)ibuum

ber ®attung fein o^ne ein Stugerlic^ ^ toerben beö inneren;

benn nur unter tiefer ©ebingung fann bie menfc^lic^e D^atur

an eine Totalität bon Sinjelmefen tjerteilt fein. >Der ®eift

tft in aüen ©injelnen einer unb berfelbe unb trägt, an fid^

betrachtet, bie "ißerfönlid^feit gar nid^t in fic^, gleid^mel, ob

toir i^n alö %oivbg Xoyog ober al3 aytov TtvEvi-ia betrac^*

ten. ®otI e3 alfo eine ^erfönlic^feit geben, fo mug etioaö

anbereö baö ©ubftrat baoon fein. 5llö foli^eS ift aber

nid^tö benfbar, alö baö ganje @^ftem ber pi^d^ifc^en unb

p^^fifc^en Drganifation, toeld^e fid^ ber ®eift aneignet. Senn

ba^er eine 33erbinbung fein muß jtoifc^en biefem «S^fteme

unb bem Reifte, fo mu§ audb baö fein, o^ne toeld^eö fic

nid^t ju begreifen toäre, nämlic^ baö Sugerlid^ * toerben beö

inneren. Unb toenn mm ber ganje äuf^otmen^ang jtoifd^en

ber ^eftimmt^eit beö ©clbftbetoußtfeinö unter btefer gorm

unb ber Slrt, toie baöfelbe 3mpulö toirb, alfo bem barauö

^eroorge^enben §anbeln, auf biefer un))erfönlid^en 3Dentität

beö ©eifteö beruht, fo fe^en toir üon felbft, toie aud^ baö

barftellenbe §anbeln in jtoei oerfc^iebene ®ebiete verfällt,
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fofetn eö nämltc^ belogen tutrb auf biejenigc S3cfttmmt^ett

beö (SelbftbeiDUBtfetnö , bei roelc^er bte Sntcütgenj im aügc*

mein menfc^ltc^en Sinne baö 3^"^^^^^ ^f^/ "^^^^ fofcrn c3

belogen tcirb auf bieienigc ©eftimmt^eit beö ©elbftbemu^t*

feinö, in meieret ber ®eift im d^riftlic^en ©innc baö ^zn*

ttum ift, meldte htxu Gebiete fic^ ^icr nic^t anberö uer^alten

fönnen, alö in bcn gormcn beö reinigenben unb beö üer^

breitenben §anbelnö.

!^aö äu§er(id) * merben ber inneren S3eflimmt^eit beö

@elbftben)u§tfetn0 , baö barflellenbe ^anbelii, beruht auf

©emetnfc^aft unb bringt ©emeinf^aft ^eroor. ^aö ^aben

mx auögebrüdt burd^ bie gormel : ^eibe finb gteic^ primitio

;

eine gormel, fcie tcir fogleic^ in tt)ir!lic^e ^Infc^auung ber*-

toanbeln, toenn toir fagen : ®a3 barftellenbe §anDeIn ift baö

3n ' bie ^ Srfc^einung^ treten ber ®emeinfcbaft felbft, aljo auc^

ba^ienige, moburc^ bie ©emeinfc^aft erft ein Dbjeft beö

iBett»u§tieinö ©erben fann. (5ö ift f(ar, ba§ ha^ gleichmäßig

gilt für beibe ©paaren. 3ft aber baö barflellenbe §anbeln

ta^ 3n*bie^ (Srjdjeinung'' treten ber ©emeinfd^aft [elbft, (o fann

fein ^rinjtp injoferu auc^ nid^tö anbereö fein, al3 bie Siebe,

nämlic^ bie Öiebe berer p einanber, meiere burc^ bie 3ben*

tität be^ ®eifteö einander gleid^ finb. !Die)e ©leic^^eit fann

too^l nii^t beffer bejeic^net merben, alö burd^ ben 2luöbrucf

„bie brüberlic^e", unb barum ^eigt mit 9?ec^t bie Siebe, bie

baö ^rinjip be^ barfteUenben ^anDeln^ ift, bie brüDerlic^e

Siebe. 3n ber äugerlid^en (Sphäre nun ift biefe offenbar

bie allgemeine SJJenfd^enliebe. 3lber auf bem eigentümlich

d^riftlic^en ©ebiete : ma^ ift fie ba ? (Sollen toir fagen, t^r

©egenftanb feien nur biejenigen, bie mit unö ibentifd^ finb

burd^ ben göttlichen ®eift, inioiefern er in i^nen ift unb in

unö ? '^a§ ^at, toie eö fc^eint, bie 5lnalogie für ftc^. 2lber

ba toürbe bann baö barfteüenbe §anbeln nid^tö ju t^un

SSibl. t:^. Äl. 38: (Sc^Ieiermac^er, Sittenlel^re 2. 9
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:^aben mit bem 33er!e]^r bcr tird^c nad^ äugen, unb baö

toäre mit bem c^riftltd^en iÖetDugtfetn nid^t ju vereinigen;

benn biei'eö mirb feineömegö baburc^ erfc^öpft, ba§ toir [agen,

bie c^riftlid^e Äirc^e ftcüe nur bar für fid^ felbft. 2lud^

tDäre eö bamit nic^t ju toereinigen, ba§ alle brei gormen

bcö §anbelnö in ber D^eaütät niemals abi'otut ju trennen

finb. Sir toerben alio bod^ aud^ in bie brüberlid^e Siebe

ber ß^riften aU fold^er alle a}2en[(^cn einfd^Uegen muffen,

nur frettidt), o^ne jurücf^ugc^en auf ben (^eift im allgemein

menfd^Iid^cn (Sinne, fonbern fo, ba§ mix fagen: d^ !ann

fid^ niemanb beö göttlid^en ®eifteö hmu^t fein, aufgenommen

tnfofern er fid^ äugleidl^ bemüht ift, bag baS ganje 2D?enfd^cn*

gefd^Ie(^t bteiem ®eifle angehört; ber Unterfd)teb jtüifc^en ben

(gin^elnen ift nur ein jeitlid^er, ber nämlid^, bag einige baö

Tive^fxa äyiov fd^on ^aben, anbere nod^ nic^t; unb bie d^rift*

lid^e S3ruberliebe ift eine ganj allgemeine, bie einen um*

faffenb alö fot($e, toeld^e beö göttlid^en ®eifte§ fd^on tcil^

^aftig geworben finb, bie anberen alö fold^e, benen er foü

mitgeteilt werben, fo bag baö barfteüenbe §anbe(n bei ben

einen ftc^ rid^tet an bie fd^on in i^nen gefetzte (Srfa^rung,

bei ben anberen an bie torauöjufet^enbe ^m^fänglid^feit

!5)ie|eö nun öorauögefe^t, toerben toir alfo folgenbe

©runblage ^aben. <So getoig ber gi5ttlid^e ®eift in einem

Sinjelnen ift, fo gcö)i§ giebt eö aud^ eine ®cmein(d^aft biefe^

(Sinjelnen mit allen 9}2enfd^en, toeld^e aber nur aümä^lid^

in ber 3^^^ realifiert toerben fann, fid^ auf baö gleid^e 33er''

:^ältniö ber menjd^lid^en 9^atur in allen jum göttlid^en ®eifte

be^ie^t unb ni^tö anbereö fein foü, aU baö Sn^^bie^lir*

fd^einung^erauötreten beöjenigen ©elbftbetoußtfeinö, in üjel*

c^em bie ^errfd^aft beö gbttli^en ®eifte5 über baö gleifd^

fc^le^t^in gei'et^t ift. offenbar ift aber bie ^Differen^ nid^t

ju überfe^en, toeld^c barin beruht, bog in (Einigen ber gött^
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lxä)t ®etft fd^on tft, in onbcrn nod^ ntd^t. T)aö barftcüenbe

§anbeln M fotd^cö ift alfo für bte einen in boüfommnerem

®rabe alö für bie anbern; für bie einen ift eö nottcenbig

eine (SrtDedung unb (Erweiterung i^re§ (SelBftBetDugtfeinö

unter ber gorm ber @elig!eit, für bie anbern ift eö nid^t§

al3 eine i^nen bargebotene 5In|c^auung, eine fo toa^re, bag

bie aj^öglid^feit in i^r liegt, bie (Smpfänglid^feit für ben

göttlid^en ®eift aufzuregen, inbem berfelbe in ber (Erfd^ei*

nung beö d^riftlid^en (©elbftberougtfeinö bargeboten toirb.

Unb toenn mx baö eine bem anbern fo fd^arf entgegenfe^en

alö möglich, fo fe^en mir, toie baö eine rein bie iöe^ie^ung

in fic^ fd^Iiegt, eine ©emeinfd^aft ju ftiften, baö anbere bie

SSejie^ung, bag eine ©emeinfd^aft fd^on ba ift. 3)a3 eine

jeigt unö ba^er baö (Element beö tjerbreitenben §anbelnö

in bem barfteüenben , baö anbere baö barfteüenbe rein an

unb für fid^, jeboc^, um gleid^ aud^ baä nod^ ^injujufügen,

nur unter ber 33orauöfe^ung, bag toegen beö jeitltd^en S^^puö,

bem bie d^riftlid^e Hird^e untermorfen ift, ein 9^ü(!fd^reiten

in berfelben mögtid^ unb infofern alfo aud^ im barfteüenben

§anbeln an fic^ ba§ Clement beö reinigenben §anbelnö mxU

gefefet ift.

I. Bie innere 5pl)äre, ober 5te Ätrdje,

3n bem eben Sluöeinanbergefe^ten ^aben toir nun bie

erften (Elemente ju ber ^onftruftion ber c^riftlid^en Äir^e.

jDiefe ^onftruftion früher ju geben, toar nid^t möglid^, benn

bie ^^ottoenbigfeit einer ^Knftalt, toie bie ^ird^e ift, lägt fid^

nic^t einleiten, aB nur auö ber ^f^ottoenbigfeit unb D^atür*

lid^feit beö barfteüenben §anbeln6. Senn fid^ ba§ ^ö^ere

(Selbftbetougtfein ganj erfc^öpfen liege in ben beiben gormen

ber i^uft unb ber Unluft, fo toürbe fid^ aud^ fein anbereö

9*
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§anbc(n bcnfen laffcn aU baö »erbrettenbe unb baö tctnt^

genbc. dl\in Ite^t [retltc^ aud^ in btefcn Betben, ba§ jcbcr

auf anbete iDtrft ; aber ein folc^eö Sßirfen tft boc^ fein fon*

ftanteö, eö l^at aB 5Birfen feine Kontinuität, fonbern ent*

fte^t immer nur, too fic^ bie Gelegenheit baju barbietet,

tft alfo auö biei'em ®efi($töpunfte au^ immer lieber auf*

gelöft, toenn ber Gelegenheit genügt ift. (So bebarf einer

öugeren 33eranlaffung, toenn reinigenb ober Derbreitenb auf

einen anbern gemirft »erben fotl; unb ift bie Sßirfung ^er«»

üorgebracbt
, fo ^ört auc^ bie 5lufforberung jum §anbe(n

auf, mithin anä:^ bie ©emetnfc^aft. !Daö ^ö^ere (Selbftbe*

n?u6tiein unter ber gorm ber ©eligfeit bagegen, fofern eö

gar nic^t unter bem Gegenfat^ ber Öuft unb ber Unluft

fle^t, tft baö eigentlic!^e ©runbgefü^l beö S^riften, baö ®e*

fü^I, ba6 eö eine ®ett)alt beö Geifteö über baö gleifc^ giebt;

unb ba e3 Don feiner äußeren SSerantaffung abfängt, aber

bod^ au^ toefentlid) 3mpulö toerben muß, fo ift nun an^

baö barfteüenbe §anbeln bon ber äußeren S3eranlaffung

unabhängig unb allein gegeben burd^ ben Grunbc^arafter

beö ganzen menjc^lic^en SBefenÖ, fofern bie :iDuplicität beö

Geifteö unb beö gleifc^eö in i^m tft. ^Dag aber biefe 33e«'

ftimmung beö ©elbftbetou^tfeinö nid^t ru^t, fonbern aud^ in

bie (Srfc^etnung treten n?ill unb tritt, ift lieber nur ^u be*

greifen auö ben beiben aufgeftellten IDIomenten, auf bie totr

fic jurücfgefü^rt ^aben unb meldte ^Un bie ©emeinfc^aft

M ein K'ontinuum poftulieren. (55 ift in unferm urfprüng*

lid^en ^elbftbemuStfein gegeben, bag toxx bie einzelnen 3}?o^

mente beö liDafeinö nur jufammenfnüpfen fönnen, inbem

toad in bem einen ^JJ^omente irar, Objeft mirb für ben an*

beren, unb baö ift nur mögtid^ in bem ^erauötreten in bie

(Srfc^einung , ba§ aber aud^ bie 3bentität beö ))er|önlid^en

unb beö ©emeingefü^tö nur 3Ba^r^eit i}at, fofern »ir in
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©cmcinfd^aft flehen mit anbcrn unb unfer (Sclb[t6en3u§ti*ctn

auötaui'cfcen fönnen, fo bog aüeö !^atfteüen iitc^t^ anbctcö

ift alö bte beftänbtge 9?eaUfation bc§ menfc^ltc^cn Sefenö

fclbft. Saturn (;at nun aber auc^ baS iöegreifen ber ®e*

meinfc^aft nur ^icr jeinen eigentümlichen £)it, unb e<3 beruht

aljo auf bem ^tiftli^en ©ebiete rein barauf, bag ber göttliche

®eift in allen unb für alle einer ift unb ber[elbe unb bag

alle (Sinjelnen nur feine Serfjeuge finb, jeber i^n alfo auc^

nur collftänbig in fid^ trägt, fofern in i^m ba« SetDUßtfein,

bag alle anberen ebenio ^Berfjeuge be^ göttlichen ®eifte6

finb, jum ^elbftbeüjugtfein gemorben ift. ^aö aber toirb

eö nur, fofern er baö ®elbftbett»ugtfein ber anbern in baö

feinige aufnimmt, melc^e^ toieber nur gefc^e^en !ann, fofern

Jebeö (SelbfibetouBtfein in bie (Sri'c^einung tritt. Unb biefc

innere 3^otmcnbigfett beö beflänbigen 3u|^ttiö^^i^P^^6^nö beö

burc^ bie ^erfönlic^feit getrennten (Selbftbeir»u6t|ein3 ift baö

^eien ber brüberlic^en Ötebe unb bebingt beioeö, baö bar^

ftellenbe ^anbeln unD bie Kontinuität ber ©emeinfc^aft.

^ie aber fo bie brüberlic^e Siebe bte 33afiö ift ber re^

ligiöfen ©emeinjc^aft, Der tirc^e, fo finb auc^ alle ^lieber

biefer ©emeinfc^aft al^ folc^e toefentlid^ unter einanber glei(^

unb jtpar au5 einem ^toiefac^en ®runbe. !^aö äyiov Tcvev(,ia

nämlic^ ift n)efentlic^ ein göttlic^e^, b. ^. niemals ein lei*

benbeö, fonbern immer ein t^ätigeö, folglich niemals affigiert

ober mobifi^iert. Sben barum aber gehört eö aud^ ber

^erfönlid^feit nic^t an, fonbern ift baö in allen ibentifc^c

5lgenö. golglic^ ift in i^m aud^ bie ü)efentlic^e ©leic^^eit

aller ©lieber ber Kirche begrünbet. 3Senn aber nun aud^

alle (Sinjelnen gleid^jam alö (Eigentum beö göttlichen ®eifte5

einanber gleich finb, fo muffen fie bod^ ungleich fein alö

Organe beöfelben, inbem ber ^rojeg ber ^Ineignung in ben

einen weiter üorgerücft ift alö in ben anbern. ©o^ aud^
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btcfe Ungleid^^ett berfd^totnbet, unb ba3 ift bet stDcitc ®runb,

auf bem bie toefcntlid^e ©leid^^ett aüer ©lieber ber ^ird^e

Xüf)t, burd^ baö abfolute (5r^aben[etn (S^rtftt über alle unb

baburd^, ba§ i^r Sßer^ältniö ju (S^rtfto überaü baö bomt^

nierenbe ift. 3jteö fe^t aber lieber Jjorauö baö (^öttliä^t

in ^^rifto; benn toer i^m nur eine anbere ÜDignität pge*

flehen mü, ber fann i^n and) nic^t alö abfolut ergaben

über aüe fe^en, toie fid^ i^m aud^ bie Ungtcid^^eit ber (5in^

jelnen gleid^ totcber geltenb mad^en mu|. öö ift tcid^tig,

barauf aufmerffam p mad^en, toie fid^ baö Sefentlid^e biefcö

AÖogmaö, melc^eö nidj)t o^ne groge ©c^toierigfeiten ju be^

l^anbeln ift, fogleid^ alö ©runbbebingung ju erfennen giebt

aud^ ba, too eö auf bie (Sntmicfelung ber urfprünglid^en iöe^

ftimmt^eit beö d^rifllid^en @e(bftben?u§tfeinö in feiner pra!*

tifd^en Slnmenbung anfommt,

9?un aber muffen toir ^ier gleich toieber barauf merfen,

ba^ biefe ^onftruftion ber d^riftlid^en tird^e auö bem ^e-

üjugtfein ber mefentlid^en ®Ieid^I;ett aüer (E^riften, beren

gormel man furj fo faffen fönnte, ba§ ber ®cift in iebem

(^tnjelnen fid^ ^ugtetc^ aud^ beö öefit^eö aüer anbcren toiü

betougt toerben unb bag er t)on jebem au^ baö S3etou|tfein,

biefeö einzelne £)rgan ju befi^en, auf aÜe anbern übertragen

n)ill; benn auf biefem gegenfeitigen 3n * fic^ ^ aufnehmen beö

^emugtfeinö beruht bie ganje 5lufgabe beö barfteüenben

§)anbelnö — ba§ biefe ^onftruftion ber c^riftlid^en ^ird^e

auc^ fc^on bie cigentümlid^ ^roteftantifd^e ift. ÜDenn bie

fat^olifc^e ^ird^e nimmt eine utf^rünglic^e Ungleid^^eit in

i^re ^onftruftion auf, nämltd^ bcn ©egenfa^ jtt)ifd^en $rie*

ftern unb öaien. 2l(Ie 'ißriefterftrd^en finb auf einem ^ißrin^ip

ber Ungleid^l^eit gebaut, toeil fie ttjeber einen fold^en ©egcn^

fat^ fennen, n?ie ber ift jtüifd^en bem ^rlöfer unb ben dx»

löften, nod^ eine ©leic^^eit in ber göttlichen äJ^itteilung, toie
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fie im (S^tiftentum in ber 3t)cc be0 fettigen ®eifte3 auS^

gebilbet tft. ÜDie iübifc^c ^irc^e mar ^mar auc^ eine ^rte[tcr*

ürc^e, aber eö ^atte bod^ mit i^r eine etö)a6 anbere S3e*

manbtniö. «Sie Bilbcte ben Übergang tjon ber eigentlichen

^riefterfirc^c S"in (E^rtftentum. ^ie priefterlic^e !Dignität

ru^te bei i^r auf bem mofaifc^en ®efe^ unb beftanb nur

in ber iBered^tigung p getoiffen gunftionen, mar aber ganj

auögefd^Ioffen t)on bem Slnfprud^ an eine befonbere göttliche

3)Jittei(ung. ^tefe e^'iftierte smar aud^ unter ber gorm beS

^o^enprte[terlid^en DrafeB; aüein babei mar fetnerlei innere

göttlid^e OJ^itteilung , fonbern nur eine äußere, nämlid^, fo

me( mir baüon miffen, nur eine auf bie gorm beö Sofe^

g^grünbete. 'Die innere, ßom ®efe^ anerfannte befonbere

göttlid^e 3J^itteilung, bie prop^etifc^e, mar ton ber priefter*

lid^en Sßüxbe ganj unabhängig, unb baburc^ mar ber Über*

gang möglich t)om 3ubentum alö ^rieflerürd^e jum (^^riften^

tum, in melc^em bie prieflerlic^e Sürbe aU eine befonbere

gar nid^t e^ifliert. !Die religiöfe Dignität ber ®efe^gebung

mürbe aufgehoben unb bie religiöfe 2J?ittci(ung mürbe auö

einer fpejteüen eine allgemeine. Sie ift nun aber boc^ baö

alte ^rtnjip mieber in bie fat^olifd^e Ä'ird^e gefommen?

Sßir fönnen bie grage nur ^iftorif^ beantmorten, mobei

mir freilid^ immer feft^alten muffen, bag alle ^iftorifc^c

Darfteüung ^ugleic^ Sluölegung ift, unb infofern aud^ fub*

jeftio. 5lber mir un[ereö £)rteö fönnen nur fagen, baö be^

fonbere ^rieftertum in ber fat^olif^en ^ird^e fei ein fpäter

eingefc^lid^eneö, ber urfprünglid^en ^onftitution ber ^ird^e

gänjtic^ frembeö. ®ie Slpoflel Ratten feine priefterlic^e 5Bürbe,

fonbern i^r einziger SSorpg ift, bog fie megen i^reö'perjön*

Ud^en Umganges mit (S^rifto bie Oueüe ber d^rifttic^en Zva--

bition finb, fomo^l ma§ bie Se^re aU maö ^ie Snftitutionen

betrifft. So ift un3 bie erfte d^riftlicbe ^irc^e aufgezeigt?
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3n ber Slpoftelgcid^tc^te. 5lber ba finb eö nie bic 5l|>oftcI

allein, bie fic bilben, fonbern eine größere SD^enge bon (5in^

jelnen tft eö, felbft grauen mit eingejc^loffen, unb bon allen

inöfleiamt tcirb gejagt, fie feien jufammen getoefen einmütig

im ®ebetc unö im ßobe ®otteö, alfo im barfteüenben §)an^

beln, ö)0 baö oiÄO&vi-iadov beutlic^ jeigt, ba§ feineötcegö

bie einen bloß empfangenb, bie anbern bloß t^ätig n^aren,

fonbetn baß bie btüberlic^e ©leid^^eit fotoo^l ber 3JJaterie,

alö ber gorm nad^ baö Sefentlic^e tcar. C^pg. 2, 42—47.)

'^ie fat^olif(^e ^ird)e \:^^t eine anbere ^iftorie; auf eine

nic^t nac^^umeifenbe 2:rabiticn fu^enb, fe^t fie borauö, ber

Unterfc^ieb jtoifd^en ^Jrieflern unb Saien fei üon ^^rifto

felbft eingefe^t. ^Imi tft S^riftuö berjenige, auf beffen 23er^

^ältniö IM allen übrigen bie abfolute ©leid^^eit berjclben

unter fic^ berul;t. Onfofern alfo bie fat^olifc^e tirc^e bie

Ungleichheit auf (E^riftum jurüdfü^rt, rettet fie ^toar ba§

d?riftltc^e ^rin^ip unb bleibt eine djriftlid^e ^irc^e; aber ge*

fe^t auc^ i^re 33orauöiet^ung fei toa^r, fo !ann boc^ (5^riftu3

bie Ungleichheit nic^t fo eingefe^t ^aben, bag bie urfprüng«»

lid^e ®lei(^^eit baburc^ n)äre aufgehoben morben. ©iefe mug

alfo immer aufrecht erhalten toerben, fofera fic fic^ auf baö

gleiche SSer^ältniö aller ^u (S^rifto grünbet, unb ber Unter«*

fd^ieb unter bcn ©laubigen fann immer nur ein relativer

fein. Um baö nun rcc^t einjufe^en, muffen ©ir bie ,^eime

beö Unterfc^iebeö auc^ in ber proteftantijc^en 5lirc^e nad^*

toeifen. S3ei unö finb nämlid? ät;nlid^e T)ifferen3en, nur bag

tt)ir i^nen nic^t gleiche !5)ignität jugefte^eu. 3n unfercr über

bie Slonftruftion ber Äirc^e auö Dem S3ett)u6tfcin ber abfo^

luten ©leic^^eit aller ©laubigen (S^rifto gegenüber aufge^

ftelltcn allgemeinen gormel ift auc^ eine ^uplicität geje^t,

ein (Sic^4^l^ft-cinbern='mitteilen unb ein baö c^riftlic^e ^eben

unb ^afein anberer, i^r 33eri^ältniö jum göttlichen ®eifte
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3n * fid^ ^ aufnel^mcn , alfo btc üDu^jItcttät üon (Spontaneität

unb 9?ejeptbttät. 5lÜetn mx fagen, bog jebem betbeö not*

toenbtg fei. 3Senn bte fat^olifd^e ^irc^e biefeö Beftritte, fo

fläbe eö gar feine Sßermanbtfc^aft ^ttifd^en i^r unb unö.

Slber fic Beflreitet eö nid^t. ^enn bog bte ^tieftet auc^

i^rerfeitö te^eptio feien, leugnet fie nid^t, unb ba§ auc^ bie

ßaien fönnen an ber Spontaneität teilhaben, tritt ^mar in

ber üffentli(^en (Srfc^einung ber ^iri^e gar fe^r jurüd, aber

eö ©irb bod^ nid^t gänjlid^ negiert, inbem fie ja bodb aud^

ein gamilienleben, toenngleic^ nic^t a(Ö baö §)öd^fte, in i^re

^onftruftion mit aufnimmt unb c5 nic^t alö etroaö bloß

Mrgerlid^eö onfie^t.

3c^ üern^eife übrigens, toaö biefen ^un!t betrifft üon

ber 3lufna^me ber gamilicn in bie ^onftruftion ber Rird^e,

auf baö barüber in bem Slbfcfenitt oom toirfjamen §anbeln

©efagtc, rebujiere eö ^ier aber furj auf biejenigen fünfte,

auf loelc^c eö un3 jel^t befonberS anfommt. Die gamilie

alö folc^e nämlid^ ift früher als bie ^irc^e, aber bie ^ird^c

ift audb mieber frü^)er, als bie gamilie c^riflltd^ ift; benn

bie tonftruftion ber Ä'irc^e auS (Sinjelmefen ift bie frühere,

toenngleid^ aud^ bie unooüfommencre. Sir ©erben alfo

aud^ in unterfc^eiben unb auSeinanberjufe^en ^aben, toeld^eö

baS barftellenbe §anbeln in ber ^ird^e fei o^ne beftimmte

iöejie^ung barauf, ba§ bie gamilie organifc^ieS Clement ber

^irc^e ift, unb bann toeld^eS baS barftellenbe ^anbeln in

ber ^irc^e fei, baS fid^ ©efentlid^ eben hierauf grünbet. !Dod^

junäc^ft ift nötig, ben allgemeinen (S^arafter beS barfteüen^

ben §anbelnS in ^ejie^ung auf feinen 3n^alt, fo toeit er

baS 33er^ältniS yax Ü\x6)c betrifft, auSeinanberjufe^en , ba*

mit ©ir erft baS Slllgemeine, bie urfprünglid^e ©in^eit l}aben,

ouf toeld^e bann bie untergeorbneten (Sntgegenfe^ungen be*

jogen ©erben fönnen.
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2Bir ^aben fd^on in ber oügemeinen (Einleitung gejagt,

bag aüeö barfteüenbe |)anbeln inögefamt toe[entlid^ ba^ientge

ift, toaö mx ©otteöbienft nennen. (So [d^eint freiließ, alö

ob burd^ biefe gormel fe^r ttentg gegeben märe, toeil baö

^Soxt [elbft ein uneigentlid^eö ift unb alfo nur auf eine im
gemeinen ßeben gültige unbeftimmte Söorfteüung ^intoeift.

Sie fönnen toir (Sott einen !iDienft erioeifen? ©e^en toir

ba auf ben 3n^alt, fo toäre biet e^et baö üerbreitenbe §an^

beln alö ein ©otteöbienft anjufe^en alö baö barfleüenbe.

Slüein auc^ in anberen (Sphären beö Öebenö fennen unb

braud^en ü?ir baö SBort T)ienft nur fo, ba§ eö ben natür^

lid^en Sluöbrucf be^eid^net toon bem SSer^ältniö jtoifd^en einem

9f^ieberen unb einem §ö^ergefteüten, bag eö alfo nicbt ÜDienft^

ermeifung, fonbern ^Dienftbe^eugung auöbrüdft; eö liegt barin

nur, bag fic^ ber eine alö baö Organ beö anbern barfteüt.

(S^otteöbienft jft alfo ber Inbegriff aller §anblungen, burd^

toelc^e mir unö aU Drgane (Sotteö vermöge beö göttlid^en

(Seiftet barfteüen. iDabon ift natürlich baö toirffame ^an»»

beln auögefc^loffen ; benn ba^ ift baöjenige, looburd^ totr

alö Organe (J^otteö ettoaö l^erborbringen , nid^t un3 nur

als folc^e barftellen. greilic^ ^aben toir fd^on zugegeben,

bag jebc gorm be^ $anbelnö bie anberen in fid^ fc^lteft,

unb fo foll aud^ burc^ bie gegebene (Srflärung nid^t au%^
fc^loffen fein, bag baö barftellenbe |)anbeln per accidens

immer aud^ ein toirffameö in fid^ trägt. üDenn jebeö reine

!^arftellen er^ö^t jugleic^ bie (Semö^nung, fic^ auö bem ®z»

fid^töpunft, in melc^em man fid^ barfteüt, ju betrachten, unb

ebenfo auc^ bie öeic^tigfeit , in biejenigen gorberungen fid^

^u fügen, bie auö biefem (^^efic^töpunft entfielen. 5lber

auf biefe 5lrt l;ängt boc^ bem barftellenben §anbeln baö

loirfiame nur an, nid^t aber mad^t eö baö 3Befen be^^

felben au3.
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SBoburd^ gefc^ie^t benn aber ba3, ba§ totr unö auf fold^e

tDefentltd^e 2lrt alö Organe ®otteö barfteüen? !Daö fiJnnen

totr nid^t jagen, o-^ne un3 augletd^ in eine 9?ei^e üon (Segen*

fä^en ju begeben, bie eben baö ©an^e befc^reiben toürben.

Slber baö SlUgemeine ift bod^ au^ bem biö^erigen leidet p
eruieren. ÜDaö barfteöenbe §anbeln i[t nämlic^ nur im

SSergletd^ mit ber abfoluten 3nnerlic^!eit be§ ©elbflbetougt*

feinö an unb für fid^ ein 'än^'\\(i)^f}txaü^gz^tn , nid^t aber

in Sßcrgteid^ mit bem toirffamen §anbeln, toeil bie 3bee

be^ Erfolges nid^t babei jum ®runbe liegt. @ö fann ferner

aud^ nur unter ber SSorauöfe^ung ber ®emeinfd^aft Befte^en.

ÜDarauö aber folgt, bag eö, o^ne bag irgenbein Erfolg ba**

bei beabfid^tigt totrb, für ben §anbelnben felbft fein fann

unb auc^ für anbere; für ben §anbe(nben felbft, fofern er

in einem anbern 2}2omente gebac^t toirb; für anbere, fofern

jeber anbere in jebem 3)^oment in berfelben ®emeinfd^aft

fte^t. 3n beiber §infid^t befte-^t alfo baö Sefen beö bar*

ftellenben §anbeln3 in einer fold^en Sugerung beö 3nner*

id^en, bag biefeS al3 baö, toaö eö ift, er!annt toerben fann;

ba^ 3nnerltd^e aber, tDelc^eö bargefteüt ©erben foll, ift für

unfer befonbereö (Gebiet ber 3uftanb ber freien §errfd^aft

be^ ®eifte3 über baö Sleifd^, ba^ iöetDugtfein ber ©eligfeit,

ber ungetrübte 3uflonb in ber fd^toebenben Glitte j^x^ifc^en

i^uft unb Unluft.

!Dte nähere grage aber, toie benn baö 3nnerlid^e ein

Sugetlic^eö toirb, fü^rt unö aud^ toteber auf etmaö jurü(f,

xoa^ in ^ejie^ung auf unfer eigentümliche^ ®ebiet unö al3

ettoaö ßorange^enbeö 9^atürlid^eö erfd^eint. S^ämlid^ ganj

abgefe^en üom göttlid^cn (Seifte ift fe^on burd^ ben yioivdg

Xoyog biefelbe 3lufgaBe geftellt unb alfo ein barftellenbeö

§anbeln r^ox aller c^riftlid^en ^ird^e geforbert, beffen (Segen*

ftanb ift, bie §err|d^aft ber intelligent in ber finnlid^en 5ktur
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^u offenbaren. T)aö d^rtftlic^e barfteüenbe §anbc(n alö folc^eö

^at nun gar feine anberen 'Darftcüungömittel al3 bte, bie

bem üernünfttgen SJ^enfc^en aU fold^em jugebote fielen;

unb ba ber ®etft an fid^ baä SSernünftige ift, fo fann er

auc^ nur ein Sugerlic^eö n^erbcn burd^ baö, njaö feiner ^^a*

tur nac^ in baö ®ebiet ber (^ri'd^einung gehört, alfo burd^

bie finnlic^e Ütatur beö SJienfc^en. 3n biefer muffen bic

!ir)arfte(Iungömitte( liegen, aber nur fo, toie tt)tr biefelben

f(^on M für bie allgemein menfc^Uc^e ^nteüigenj burd^gc*

bildete Drgane üorauöfe^en muffen. !^arau3 fönnte man

folgern tooüen; ber einzelne äJ^enfc^ fönne nur alö fd^on

moralifc^ burd^gebilbet in bie d^riftlic^e ^irc^e fommen, toa^

ober ber ganjen dt?riftlic^en ^ra^nö unb unferm d^riftlid^en

®efü^l lDiberf))red^en mürbe. !^ie (5rl5fung toiÜ einerfeitö

nic^t toarten auf ooüfommene moralifd^e ^urd^bilbung ber

SD^enfc^en, fonft märe ja aud^ bie 3ett nid^t erfüllt gemefen,

alö (S^riftuö erfd^ien, unb anberfeitö giebt eS feinen ^n*^

ftanb ber SUlenfc^en, in meld^em fie nid^t fc^on fä^ig njcrren,

für baö (E^riftentum bearbeitet ju ioerben. 3ene 93orau^^

fel^ung toäre alfo offenbar falfc^. 2lber eö ift auc^ ^ier

nic^t fomo^l baö SJioralifd^e gemeint, alö oielme^r baö all*

gemein 3ntelligente. (5ö giebt nic^tö in ber äußeren (5r*

fd^einung beö 3}hnfc^en, loaö nic^t fd^on burc^ baö menfd^*

lid^e 2ihen felbft alö Organ für bie 3ntelligenj gebildet

n>äre in geioiffcm ®rabe, ganj abgefe^en oom ®egenfal^ beö

äJioralifd^en unb beö Unmoralifc^en, benn baö eine toie ba5

anbere ift ein 2(uäbru(f ber menid^lid^en Sntelligenj. ^ie

©eftalt beö aJZenic^>en ift au^brudtöooa i^rer Ü^atur nac^,

unb oorne^mlic^ ift otc ©efic^töbilbung ein Slu^brucf ber

3ntelligenj. Da5 reic^fte TiarfteUung^mittcl ber 3ntelligenj

aber ift bie S^rac^e, oie mir bodb nid^t alö et^ifc^ im engern

@inne beö Sßorteö anfe^en. ^er aJ^enfc^ bemächtigt fid^
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t^rer nur aümä^Ud^, unb e^e er i^rer ntcf)t Bio auf einen

geroiffen ®rab mäd^tig gemoroen ift, fann er am barfteüenben

§anbeln nic^t teilnel^men. 9^ur in biefem treitercn ©inne

ift ^ier bie 33orauÖfe^ung gemeint, unb toaö mir jagen tooüen,

ift nur bicfeS, bag bie T)arfteüungö mittel nic^t [elbft ein

^robuft finb be^ göttlid^en ®eifteö im engeren (Sinne, fon^

bern bag fie bereits in ber burc^ bie allgemein men[c^lic^e

3nteIIigenj in S3efi^ genommenen organifc^en 2^otalität liegen

unb ber göttltd^e @eift fie fic^ nur aneignen fann, rooburd^

ber Unterfd^ieb feineömegö aufgehoben toirb jnjijc^en ber be^

jonberen inneren ©p^äre ber eigentümlich d^rtftlic^en ^^ar«»

fteüung unb ber allgemein menfc^lic^en.

Um aber biefeö noc^ genauer ^u betrachten, tooüen mx
berfud^en, ben ganjen Umfang ber Slufgabe auf eine me^r

reale Seife unä oorpftellen. Snfofern bie (Einteilung richtig

ift, toelc^e toir gemacht ^aben, toerben mir fagen fönnen:

Meö §)anbeln, ©elc^eö oom göttlichen ®eifte au^ge^t unb

fein mirffameö ift, ift ein barftellenbeö , unb jioar ein bar*

ftellenDeÖ auf unferm befonbcren (Gebiete, '^a^ fc^eint an-

fangt feine fruchtbare gormel ju fein, aber fie oerfc^afft

unö bod^ ben 33orteil, ba§ mir baS barftellenbe §)anbeln

nun nod^ fo betrachten fönnen, mie eö fid^ an baö mtrffame

anjd^liegt. 3Btr ]j)aben unS biefeö Ic^tere eingeteilt in baö

eigentlich nac^ äugen ^in ermeiternbe unb baö nad^ innen

ju ftetgernbe. 23ergleic^en mir beibcö, fo merben mir jagen

fönnen: 3llle §)anblungen, meldte nur ermeitern nac^ äugen,

o^ne nad^ innen ju fteigern, finb in 53ejte^ung auf ben be==

flimmten ®rab, ben bie §errjd^aft beS ®eifteö erreicht l^at,

nid^t mirffam, jonbern barftellenb. üDaö fönnen mir unö

junäd^ft am beften berfinnlic^en an bem nic^t unmittelbar

religiöfen Gebiete. 2lüe Jpanblungen nämlid^, meldte bie

§errfd^aft beö 3Jienfd^en über bie Statur nad^ äugen ber-
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Bretten, finb 'iDarftcüung bcö ®rabeö, in toeld^em fie Bereits

öor^anben ift. 2lüe ^anblungen, tcelc^e einen ge^eBenen

guftanb nur erhalten, mie er ift, t^oBen treniger ben üer*

Breitenben al3 ben aBire^renben S^arafter, finb aBer nod^

»iel me^r barfteüenb. 3n allem toirffamen §anbeln ift

alfo eine (Seite, toetd^c bem barfteüenben ®eBiete unterge^

orbnet ift. 5lm meiften tritt biefeö in ben er^attenben gun!"

tionen beö e^tenfxDcn 'ißrojeffeö ^erauö. SlBer aud^ im in*

tenfiDen finben tüir e3 ; benn aüe (Steigerung ber §errfc^aft

beö ®eifteö im ©eBiete ber menfdjlic^en ^f^atur ge^t au3

tjon ber uriprünglic^en SSirfi'amfeit (5^rifti. 3n (E^rifto

unb in feinem (Stnfluffe auf baS menfd^lic^e ©efd^Iec^t ift

!eine SO^öglic^feit ber (Steigerung, fonbern ba ift ber ganje

^roje§ nur ein e^'tenfiüer. (5ö ift feine emtg feftgefteüte

§errfd^aft üBer baö menfc^lid^e ®efc^Ied^t, toeld^e fic^ toeiter

unb toeiter üerBreitet. 3n biefer ^e^ie^ung ^at felBft ber

intenfiöe ^rojeg einen barfteüenben (5^ara!ter; benn eö ift

nur bie fid^ immer gIeidj>BleiBenbe (Sintoirfung (E^rifti, mld^t

bie (Steigerung ]^ert)orBringt, unb bie Steigerung ift nichts,

alö ber ^^ponent ber Sirffamfeit (E^rifti. (gö ift bteö frei*

lid^ nichts DJeueÖ für unö, fonbern nur bie Slnmenbung t)on

bem aügemeinen (Sa^e, ba§ aüe öerfd^iebenen gormen beö

§anbelnö in ber Sir!li($!eit nid^t üoneinanber getrennt finb.

Sir l^aBen cö aBer toieber^ott unb Befonberö ^cröorge^oBen,

um barauf ^injutoeifen , ba§ baö barftedenbe §anbeln nid^t

auöfd^liegenb ein eigeneö ^eBiet für fidb Bilbet, fonbern bag

eö jugleic^ baö ganje (SeBiet beö loirffamen ^J^nbelnö in

fid^ (daliegt. Soju auä) bie iÖiBel Einleitung gteBt, toenn

fie eö, um eö in ber größten Slögemein-^eit auöjubrürfen,

fogar auf baö UnBebeutenbfte im 9'^aturBilbungö)3ro3effe auö^

bei^nt. ÜDenn '^autuö fagt: 3^r effet nun, ober i^r trin!et,

ober toaö i^r t^ut, fo t^ut eö aüeö jur S^re ®otte^. (i ^or.
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10, 31.) ^n ®otte6 (5^rc ^anbetn, ift aber md^tß anbetet

M fo ^anbeln, bag man )'i($ babet alö Organ ®ottc§ bar«*

fteüt. t)er Slpoftel tdiü alfo, bag ber S^arafter beö bar*

fteüenben §anbetnö fid^ fd^led^t^tn in aüem auö^jräge, and^

an bem finnltd^ften 2JiatertaI, melc^eS einen ©egenftanb beö

ijerbreitenben ^ro^effeö auömad^t.

SBenn totr nun »om 53e9riffe beS ©otteöbienfteö auö^

ge-^en, fo werben toir fagen fönnen : üDaö barfteüenbe §an«»

beln teilt fid^ unö in ^toei üerfd^iebene ®ebiete, bie aber

aud^ nid^t abfolut, fonbern nur relativ entgegengefe^t finb.

(5$ giebt nämltc^ ein ®ebiet, in trelc^em baö be[onberö l^er^

austritt, ba§ baS barfteüenbe §anbeln einen eigentümlid^en

^reiö bibet, unb baö i[t ber ®otte3bienft im engeren «Sinn

;

unb es giebt ein anbereS, toeli^eS am meiften baö pr ^X"

fc^einung bringt, ba§ anä:i in bemjenigen, baS am meiften

bem tDirffamen §anbeln angehört, baS barfteüenbe mitgc^

fe^t ift, unb baS ift ber ©otteöbienft im »eiteren ©inne,

ber fic^ über baö ganje soeben verbreitet. :Der göttliche ®eift

mu§ 33efi^ nel^men im 3}2enfd^en von bem ganzen geiftigen

Organismus in ber :iDu^)licttät bcS 33orfte(IungS* unb beS

53ege^rungSijermögenS, ober toie man biefen relatioen ®egen*

fa^ fonft faffen toiü, benn an ber 2lrt ber iöejeid^nung liegt

^ier gar ntd^tS. 3ebe 5lntoenbung biefer gunftion gehört

auf getoiffe Sßeife bem toirffamen §anbeln an; benn aud^

als Übung ift fie immer ^Verbreitung in ber ^t\t, eine S3e*

feftigung unb 33erflärfung beS fd^on befte^enben 23er^ä(tniffeS.

5lber fie fprid^t biefeS 23er^ältniS aud^ immer ouS, unb in«^

fofern fie eS blog auSfprid^t, gehört fie bem barfteüenben

§anbeln an. 3ft baS §anbeln ijorjugStoeiie ein oerbrei*

tenbeS, fo ge^t eS ^urücf auf bie a)?obififation beS ©clbft*

betougtfeinS als ^uft ; ift eS ein reinigenbeS, fo gel^t eS in^

xüd ouf bie OJiobififatton beS (SelbftbetougtfeinS als Un*
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luft. iöctbe a)?obtfifationen ober ergeben fic^ immer erft

auö tem isöetpugtiein bcö ^ö^eren geiftigcn öebenö überhaupt,

muffen alfo immer eine iSÖe^ie^ung enthalten auf baö burc^

bie 3nbifferenj oon Suft unb Unluft befttmmte ©elbftberougt*

fein ; unb je geringer bie üerbreitenbe ober reinigenbe ^raft

im §anbeln tft, befto me^r erfd^eint eö alö ein barfteüenbeö,

o^ne iebod^ jemalö aufju^ören, jugleic^ berbreitenb ju fein

ober reinigenb.

^iejeö nun erweitert unö einerfettö unfer ®ebtet, anber*

feitö aber fc^eint eö baöfelbe auc^ ju üerroirren, unb toir

muffen unö bod^ fud?en feine fefte S3e9ren5ung gegen bie

anbeten ©ebiete in erhalten. T)a muffen roir alfo loieber

auf ben toic^ttgften ^mtt jurücfge^en, auf baö 23er^ä(tni3

jtoif($en bem barfteüenben $anbeln unb bem mirffamen, mt

eö ^erborge^t au0 ben bem einen unb bem anbern jum

®runbe Itegenben gormen beö @elbftbeiDU§tfeinö. Sir ^aben

fc^on früher gefe^en, bat baö ©elbflbeioufetfein, roelc^e^ bem

barfleüenben §anbeln jum ®vunbe liegt, auf ^miefad^e 3lrt

gefegt toerben !ann, nämlic^ alö bem mobifijterten «Selbft*

betougti'ein, meld^eö bem mirfjamen §anbeln jum ®runbe

liegt, torange^enb, unb alö bemfelben nad^folgenb. 8e^en

njtr biefe i?crfc^iebenen Wirten, toie baö ©elbftbetüuStfcin alö

(Seligfeit gefegt fein fann, alö reine ßnbpunfte an, fo :^aben

toir ettoaö, toaö unö in ber ©rfa^rung nicbt fann gegeben

fein, movauö alfo auc^ feine fittlid?e $Regel abzuleiten ift;

benn loorauf eö feine ^ntoenbung giebt, bem ift auc^ feine

fittlic^e ^egel ju entnehmen. Sir muffen fie unö alfo

benfen al^ 3^i)^^"P""^te unb fo, bag jener bopjjelte (E^a"

rafter nic^t verloren ge^t. !Dann muffen mir un5 aber

aucp baö toirffame §anbeln einerfeitö benfen alö ein folc^eö,

melc^eö relatio erft anfangen foü, unb anberfeitö alö ein

folc^eö, toeld^eö relatio oollenbet ift, bamit baö barftellenbe
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§)anbeln in bic "paufen bc3 iDtrffamen eintreten fönnc. ©er*

gleid)en muffen toir unö benfen; h)ir muffen unö bie 3ßtt

benfen alß ein Hontinuum, baö §)anbeln in i^r aber a(ö

eine 9?ei^e öon bisfreten @rö§cn, stDi]($en benen ein Über*

gang mögltd^ ift. 3n iBe^ie^ung nun auf baö toirffame

$anbe(n füllt ba^ barftedenbe bie Raufen beöfelben auö unb

mad)t ben Übergang üon einem SO^omente beöfelben jum

ünbern unb jtcar in jtoiefad^er C)infi(^t, in |)infi(^t auf baö

beginnenbe unb in 5)infic^t auf ba§ ücüenbete. Unb be^

trachten toir baö, toaö mir unö borläufig fd^on ge^eic^net

^aben als baS ®ebiet beö ©otteöbienfleS im engeren @inn,

baS barftellenbe §anbeln, toie eS am meiften in feinem gür*

fic^^gefe^tfein ^eröortrttt, fo ift t)on felbfl flar, ba§ ^ier

allcö barauf beruht, ba§ im toirffamen §anl>eln |ol(^e Raufen

gemacht toerben, in ttelcfce baß barftellenbe eintritt; benn

fonft fönnte eö gar feine S3ereinigung ber 9}tenf(ten jum

barftellenben §anbeln geben. 5lber ü)ie ift eö mit bem

©otteöbienfte im lüeiteren ©inne? (55 ift baSjenige bar^

ftellenbe §anbeln, toaS fic^ i?on bem toirffamen nic^t bem

3n^alte
,

fonbern nur ber Sntention nac^ unterfc^eibet.

Senn mir irgenbeine neue @infi(^t erwerben in ^ejie^ung

auf baöjenige, toaö getrau n)erben foll, fo gel^t bamit ein

neues §anbeln an, baS ein reinigenbeS fein fann, ober aud^

€in tjerbreitenbeS. 3llle 5lu^übung fängt an mit einem 3J2t*

nimum üon gertigfeit, bie atlmä^lid^ fteigt. ®o lange biefc

im Steigen ift, ^at baS §anbeln ben S^araüer beS tDxxh

famen, unb f^at fie einen beftimmten ®rab erreicht, bann

treten fold^e SluSübungen ein berfelben ^anblungStoeife,

toelci^e nic^t me^r ben (S^arafter ber Übung ^aben, toeil fie

ber gertigfeit nichts Sefentlid^eS me^r ^injut^un. Sntüie^

fern nun ber 3}?enfd^ biefc SluSübungen bejief;t auf baS

äußere S3ilbungSgebiet, infofern finb fie aud^ nod^ ein toxxU

Sibt. t^. Äl. 38 : @(^IeiCTma(^cr, ©ittenlcl^rc. 2. 10
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famcö §anbeln; Be^tc^t et fic aber auf feinen eigenen 3"''

ftanb, fo finb fic alö reine ^luöübun^en oud^ nur ^arftcl*

lung, m\i fie feine 3Seränberung me^r (;eri)orbringen tooüen.

5lber bamit nimmt bann aud^ üon btefcm ^$un!tc auö baö

toirffame §anbe(n ein (5nbe unb baä barfteüenbe rei^t fid^

ein. Unb fo jeigt ficb unö ^ier überall ber 9^ü(fgang auö

bem tüirffamen §anbeln inö barftedcnbe, tceld^eö barauf ^in«»

toeift, iDaö aber alle (5rfat;rung überfteigt, ba§ toir unö al^

ben üoüenbeten guftanb be^ SJZenfd^en ben benfen muffen,

in tüelc^em baö iDirtfame §anbeln gar nic^t me^r ftattfinbet^

fonbern blog ^arjtellung beffen, tüaö ift unb immer baö^*

felbe bleibt, reineö Sugerlic^^toerben teö 3nnern.

gragen tpir aber: Sie unterfc^eiben fid^ benn eigentlid^

beibe (Gebiete beö ®otteöbienfle^ bem 3n^aUe nac^? fo

muffen tüir fagen : 3n bemjentgen §anbeln, toeld^e^ baö ®e^

biet beö ©otteöbienfteö im engeren ©inne ausmalen foü,

mug ber (S^arafter beö toirffamen §anbelnö gleid^fam ab*

fclut prüdtreten. 3^a§ ^ei^t alfo, eö muß bie S3ejie^ung

auf ben gefamten ^^aturbilbungöprojeg barin juriidtreten.

^arauö folgt aber, bag fotool^l baö 2^alent alö bie äußere

9latur fc^on alö gleid^mäßig gebilbet barin oorauögefe^

toerben muffen, alfo eben ba3, toaö toir al3 ^unfl bejeid^net

l;aben ; fo ba§ toir fagen muffen : !Der ©otteSbienft im en*

geren ©inne ift überall baö barftellenbe §anbeln auf bem

Gebiete ber ^unft im toeiteften @inne beö Sorten, ^er

©otte^bienft im tt)citeren @inne aber ift baöjenige §anbeln,

toeld^eö unö in feinem ©etoefenfein alö toirffameö unb nur

in feinem 33ollenbetfein alö barfteüenbeö erfd^eint. 3mmer

alfo muß in i^m ber gan^e ükturbilbungöprojeß anjufd^auen

fein; eö ift nur baö barftellenbe §anbeln auf bem ©ebietc

beö t:^ätigen ßebenö. !©a3 l^eißt alfo: !Die gan^c ©ittlid^"

feit beö toir!famen ^anbelnö in feinen beibcn S^^W^r '^^*
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fofevn c§ feinet gorm mä) als uodenbet anjufe^en tft, tft

jugletd^ baö batfteüenbe §anbeln in biefem «Sinne. Unb

biefe 2lnfi(^t beftötigt fid^ unS toüfommen, trenn toir fic

terglei^en mit bem, toaö unö im Seben felbft a(3 9?efultat

beö fittlid^en ^ro^effeS entgegentritt. !Denn toie i^at \xä^

bie tirc^e i^ren ©otteöbienft fonftrutert? dlxd^t anberö als

bag er überall ein auS berfd^iebenen ^unftelementen 3"!^^*

mengefe^teS ift, unb nie toerben tüir leugnen fönnen, bag

ein gebtlbeteS 3$olf einen boüfommneren ©otteöbienft ^aben

!ann als ein ro^eS, unb ba§ fic^ ber ®otteSbien[t in bem*

felben üJJag ju ^ö^erer SSoüfommen^eit enttoicfeln mug, in

toel^em baS tunflgebiet ft(^ fteigert. Slber ebenfo entfpric^t

eS au($ bem allgemeinen ©efü^le, ba§ ber eigentliche (^otteS^

bienft, fofern er in bie Raufen beS toirffamen §anbelnS

l^ineintritt, ema^ burc^auS Ü^ic^tigeS ift, tpenn i^m nid^t

entfpric^t eine gleic^mägig fortlaufenbe ülenben^, in bem ge^

famten t^ättgen ?eben baS barfteüenbe §anbeln fortzulegen,

bem gefamten t^ätigen geben biefen S^arafter aufjubrücfen,

baß eS bie !©arfteüung fei ber ^errjc^aft beS ®eifleS über

baS gleifc^; benn in bem SJJage als baS fe^lt, toirb ber

eigentliche ©otteSbienfl ein opus operatum, ein Df^ejultat ber

©uperftition. «Sagte aber anberfeitS {emanb, er toolle fid^

mit bem ©otteSbienftc im weiteren Sinne begnügen, alfo

mit bemjenigen barflellenben §anbeln, toeldf^eS im toirfjamen

fei, unb nic^t ^ulaffen, ba§ i^m biefeS burd^ bie Raufen, tote

fie ber eigentlid^e ©otteSbienft erforbere, unterbrod^en »erbe,

fo geben toir i^m ju bebenfen, ba§ er fid^ bamit felbft außer"

ftanbe i'e^t, fein toirffameS §anbeln, auf baS eS i^m bod^

bornei^mlic^ anfommt, fo ^u fleigern, ba§ eS je länger, je

me:^r ein im »eiteren (Sinne gotteSbienftlid^eS toirb. ®enn

baS toirfi'ame §anbeln !ann nur aufhören Übung a« f^^«/

!ann nur jur reinen ^luSübung gefteigert »erben, »enn bem
10*
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(SclbftBetDufetfetn 9?aum gegeben tottb, fic^ im ctgentltd^en

barfteüenben §anbcln ju entrotdeln. 3Öer baö ganje lieben

in 5lrbeit üertoanbeln mü, in mü^fame Slnftrengung , bei

ber alle freie Übung abgefc^nitten ift, mac^t lieber ba§ ge*

famte ii^eben in iBe^te^ung auf ben fittlid^en ®e^alt ju einem

opus operatum , rceil eö i^m nur üor^anben ift o^nc bie

bemfelben jum ®runbe liegenbe 3bce ber 33oüenbung, trcil

er cö nur ^at in feinem ^^id^tfein, in feinem Serben. ^Da*

^er nur beibe (Gebiete jufammen unb in unmittelbarer 23cr^

binbung bie 3bee beö barfteüenben ^anbetnö etfc^ö^jfen;

feinet barf jemals t^on bem anbern getrennt unb beibe muffen

immer alö gleid^ |3rimitiD anerfannt toerben. «So ift cö

auc^ ijon Einfang an in ber (^riftlic^en ^trd^e gel^alten. @ie

^at fic^ mit i^rem (äntftc^en ^ugteic^ an bie gorm ange*

fd^loffen, bie bem ©otteöbienfte eine eigene 3^^^, ein eigene^

^afein einräumt; aber fie ^at auc^ immer barauf gebrungen,

baö ganje t^ätige Men in einen (Sotteäbienft ^u t^erroanbeln,

^at alfo immer (Sorge getragen, ba§ ber ^öcbfte religiöfe

©efic^töpunft, au^ tDeld;em eS betrachtet merben fann, nid^t

üernad^läffigt mcrbe,

A. ©er (Sotteöbienft im engeren «Sinne.

©ir ftreifen ^ier an baö Gebiet ber ^raftifc^en Z^eo*

logie, ber eö obliegt, ben ©otteöbienft im engeren «Sinne

anguorbnen. Sie fc^jt bie et^ifd^e iÖegrünbung beöfelben

toorauö unb be^anbelt ^au|)tfäd^lid^ bie ÜTec^nü. 2Bir unfercö

Orteö übergeben baö ^ITed^nifd^e unb faffcn nur bie Slufgabc

inö Sluge, ben ©otteÖDienft et^ifc^ ju begrünben.

^aö barfteüenbe §anbeln im eigentümlid^ d^riftlid^en

©ebtetc !ann, lüie mir gefe^en l;aben, feine ^SDarftellungö"

mittel nid^t ^jrobujieren; benn fie finb i^m fd^on mit ber

allgemein menfc^lic^en 5)arftellung gegeben. !5)iefe ©arftel»*
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lungömittel bilben ba6 ©cbiet ber ^unft, unb aller ®otte3^

btenft im engeren (»inne tft auä ^unftelementen jufammen*

gelebt. Senn mir nun aber baö auc^ al^ feftgeflellt an=

fe^en, ba0 anbere ©arfteüungömittel nic^t »orfommen fönnen,

1*0 fragt fic^ boc^ noc^, ob benn aüeö, loaö ^unft ift, in

biei'eS ®ebiet beö ©otteöbienfteö barf aufgenommen toerben.

Offenbar gehört btefe grage noc^ uni'erer ©iöji^ltn an; benn

eö ift ber unmittelbare ^luäflug beö erflcn 3mpul|e§ beö

c^riftlic^en ©eifte^, bte ©arftellung^mittel ju finben, fo ba§

alfo unö obliegt p enttoideln, nai^ ©eichen (Seiten ^in er

babet greifen muffe, ober ob i^m alleö Organijd^e baju oon

gleicher ©eltung fei. ^ie ®efd)tc^te roeift unö ^ter auf einen

bebeutenben Unterji^ieb. !Denn oergleic^en toir d^riftli($en

©otteöbienft unb nid^td^riftlic^en, fo finben toir in bem le^*

teren manc^e^, toaö oon bem erfteren auögefd^loffen ift, unb

vergleichen toir proteftantifc^en unb fat^olifc^en ©otteäbienft,

fo flogen mx aud; ^ter auf groge ^Differenzen , toenigflen^

in ben 23erl;ältntffen. (Sinb nun aUe biefe Differenzen fitt*«

lic^ begrünbet, ober finb fie nur sufätlig? (5ö ift in bem

c^riftlicben ®otteöbienfte, mie er fic^ urfprünglic^ geftaltet

^at, alleö auö bem 5[Bege geräumt, toaö eine finnlic^e ^rac^t

in fic^ ferliefet, nnb alleö, ö)oju eine finnlic^e "Darftellung

unb S^ättgfeit beö 2}ienf(^en felbft gehört. Saö ben erften

•ißunft betrifft, bie äußere ^rac^t, fo finben mir in ber

fat^olifc^en ^irc^e gro^e Slnnä^erung an baö Sübifc^e nnb

an t>a^ §)eibni|c^e ; baö le^tere aber, nämli^ bie finnlic^e

©elbftbarftellung be§ aJ^enf^en, mie fie in ben mimijc^en

S^ätigfeiten liegt, bie mx im ^eibentum unb im Subentum

antreffen, ift überall oom c^riftlic^en ©otteöbienfte ganj auö«'

gefd^loffen. So^er baö? 3fl bem ^^riflentum in biefer

§inficbt eine beftimmte ©ren^e geftedt, ober fann e^ biefe

(Elemente ettoa noc^ einmal aufnehmen? (äö ift weniger
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um bte[er einzelnen Elemente felbft, al3 um ber aügcmeincn

Betrachtung triücn, baß totr btefc grage auffteüen. 3Btr

muffen uämltc^ babet jurü(fge^en barauf, bag in ber d^rtft*

üd^en 5lnfic^t auc^ bic 3nteütgenj im atigemein menfc^Ud^en

©inne in i^rem retatii^en ©egenfal^e gegen ben göttlid^en

®ei|t auf bie @eite beö gleifc^eS gefteat toirb. S:)aö tritt

aud^ l^ier ein. !5)a3 äyiov Tirev^ia ift baö eigentliche ßebenö*

prtnjip auf unferem (^tWit\ fo lange eö alfo uic^t ganj

etnö getüorben ift mit ber menfci^lic^cn 3nteÜigenj, bleibt

nid^tö übrig, alö biefe ber pf^cl)i|^en Organifation , bereu

ber ®eift fid^ bemächtigen foll, äu^u^ä^len. ®anu ift fic

aber in i^reu beiben Sormen, alö 33orftelIungö -» uub al5

S3ege^rungöt)ermögen, ba§ erfle £)rgan für baö äyiov 7ivev^ia,

unb alfo aud^ baöfenige, toorin bie ©runbjüge ber ^ar»*

fteüuug liegen muffen. 92un fann fie fid^ freili^ nic^t Oin^

berö manifeftieren , alö burd^ bie finnlic^e 9iatur; aber ba

auf bem d^rtftlid^cn Gebiete baö Öeiblid^e um einen ©d^ritt

toeiter gurücftritt bom 3mpulfe, al5 in ber äußeren (Sphäre,

fo ift offenbar, bag eö auf unferem (Gebiete l^ter auc^ meit

toenigcr in bie ÜDarfteüung eingeben fann, alö auf jenem.

SBir fönnen unö baö ^ier gar nid^t alö ein Clement ber

^iDarfteüung an unb für fic^ benfen, baß ber geiftige 5lu3^

brudf im l^eiblid^en foll pm SSorf^ein fommen, fonbern nur

accibentell !5nnen toir eö annehmen, nid^t alö 2:eil ber 2luf^

gäbe. !Da^er aüerbingö ba^ 3"^"^^^^^^" ^^^ ^eiblic^en oom

d^rifllic^en ©otteöbienfte toefentlid^ ift, aber aud^ fo eigen*

tümlic^, M baö Betoußtfein oon bem äyiov nvav^a unb

Don ber ©ifferenj jtoifc^en biefem unb bem v.oivbq Uyoq

bem (S^riftentum etgentümlid^ ift. Unb ^ierauö fcbeint aud^

gleid^ üon felbft fic^ abzuleiten, toaö toir M §auptbifferenj

jioifc^en bem iproteftantifd^en unb bem fat^oUfc^en ®otteö*

bienfte anfe^en. 9lämltc^ tpaö bem Reifte am näc^ften liegt
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in bem ßeibltd^en felbft ift baö ganje (^^flem bcr ^pxaö^e^

ber unmittelbare 2luöbru(J beS ©etfttc^cn. !iDa§ aj^imtfd^e ift

toeit e:^er ber ^luöbrud beö ^at^ematifd^en, baö ^ier nie

fann bargefteüt »erben foüen, toetl ber (Steift in feiner ^err*-

fd^aft über baö gleifc^ immer nur aU ©elbftt^ätigfeit auf*

treten fann. (S6 ift alfo ^ter J)on felbft fd^on inbijiert ein

grogeö Übergetoid^t aüer berjenigen ^arfteüungömittel, bie

mit ber (Bpxad^t pfammen^ängen, alfo pnäc^ft ber reben«-

ben tünfte. 3nfofern aber bie ©prac^e felbft immer fd^on

auf getoiffe Seife ©efang ift, toa^ fie in immer ^ö^erem

Tla^^ toirb, je ^ö^er bie Spannung fteigt, fo ^aben tijir

i^ier mit ben robenben fünften ^ugleid^ einen ^n!nüpfungö=

punft für bie OJiufi! alö ^arftedung^mittel im ^ultuö; tijo^

gegen aüt bilDenben fünfte, aU ttelc^e eö me^r mit ber

^eftalt in t^un ^aben, in bem c^riftlid^en ^ultuS me^r

jurücftreten. !Diefe^ 33er^ältni3 ift in ber proteftantifc^en

tird^e toiel beftimmter auögefprod^en, alö in ber fat^olifd^en.

Sir muffen baö fo betrad^ten, bag mir e3 auf bie 2lna*

logic jurüdfü^ren mit bcmjenigen, njooon toir ausgegangen

finb. ®a3 (E^riftentum fonnte fid^ feine !Darfteüungömittel

nic^t bilben, eS fonnte fie nur auö bemjenigen Gebiete ne^^

men, toorin ber menfd^lic^e ®eift fid^ fd^on lange alö bar*

fleüenb betoiefen ^atte. 2lber eö trat nic^t nur in baö

menfd^lid)e Öeben überhaupt ein, fonbern auc^ fd^on in ein

gegebenes rcligiöfeS ^eben, in baS jübif^e unb in baö §eib*

nifc^e; eö fonnte alfo aud^ nur aus ben allgemeinen ©ar«-

ftellungSmitteln i^erauSgreifen, fofern biefe jugletd^ fc^on ber

religiöfen !Darftellung angehörten. Unb fobalb toir unS

btefeS benfen, muffen toir aud^ ein ©c^toanfen natürlid^ fin*»

ben in bem §eroortreten beS d^riftlic^en (E^arafterS im

(5$egenfa^e gegen anbere religiöfe ©arftellung, loeld^em gemäg

bie eöangelifc^e ^ird^e ben d^riftlid^en ^ultuS me^r geftaltet
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'i}at im ^egenjatj gegen ben iübtfc^en unb ^eibnifc^en, bie

fat^olii'c^e ^trd;e aber me^r in ^Inalogie mit beiden. X)a3

eine erfc^eint [o einfettig alö ta^ anbete, njobei mx nur

fagen muffen, ha^ bie eoangelifc^e ^ixä)^ etmaö Strengeres

^at, aber barin aud^ etmaö demütigerem, bie fat^olijd^e

^ird^e bagegen eimaö öa^ere^, aber barin auc^ Slnmagen«»

bereS. ^ie etjangelifd^e beforgte nämlic^, eä fönnte fic^ mit

ben üDarfteüungömitteln beö Sübifc^en unb beö §eibnif(^en

ti)irf(i($ bie eine ober bie anberc ^orru^tion in baö (^f)x\\U

lic^e einfc^leic^en, unb bagegen fuc^te fie fid^ 3U i^ertoa^ren,

toaö natürlich auc^ feine Slntoenbung finbet auf baö 25er*

l^ättniS beö (Sinnlichen ober ii^eiblic^en babei. SDer fat^o*'

lifd^en ^irc^e aber liegt bie ^Inmagung gum ©runbe, al^

ob bie ^xxd}c über eine folc^e ®efa^r ^inmeg fei, unb mit

biefer ift jugleic^ oor^anben ein (üfterneö Streben nad^ bem

finnlic^en ^ffefte ber !iDarfteUung. SBäre eS benfbar, ba§

baö (S^riftentum f)'dttt entfielen fönnen o^ne ©egenfa^ gegen

anbere 9?eIigionöformen, fo mürbe eö oiedeid^t auf eine ^on*

flruftion feiner "Darfteüungömittel gefommen fein, meldte

me^r bie Wxttt I;ielte. S^eS^alb ift aber aud^ baö Streben

nac^ biefer Wiitt baö allein rid^tige. 3n ber :proteftan'

tifd^en tird^e finb in oerfd^iebenen ®egenben, unb auc^ in

ber jDifferenj ber beiben eoangelifc^en ^onfeffionen ,
jeboc^

fo, bag ber ^onfeffionöunterfc^ieb eigentlich nidt)tm bamit ju

tl^un ^at, ^Differenzen ber Ä'onftruftion beS @otteöDienfle0

in biefer §infic^t oorl;anben. 3n ber reformierten Äirc^e

nämlic^ ift ber ©egenfa^ gegen baö ^atl^olifc^e, in ber lut^e^

rifc^en bie Slnnä^erung an baöfelbe am ftärfften. Slber

mx fönnen beö^alb nic^t fagen, in ber lut^erifc^en ^irc^e

fei baö Streben nac^ ber Wxttt oon Slnfang an me^r ge^

n)eien, fonbern eö ttjar nur eine SOMgigung, eine gemiffe

^e^utfamfeit , bem 23ol!e nic^t gleich ^u oiel ton bem in
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nehmen, tooran e^ geroö^nt mar unb toorin eö einen 5lu3^

brucf ber ^etltgfett fanb. d^ fc^etnt ba^er ie^t, mo an ber

5luf^ebung beö ©egenfal^eö Betber Xetle mit folc^em (Erfolge

gearbeitet mirt), baö ^Streben nad} ber richtigen 9J2itte rec^t

Beftimmt aufgegeben ju fein, toobei aber mit groger iÖe^ut^

famleit unb ^arter Prüfung n?irb ^u entfc^eiben fein, ma^

Don geifligen unb voa^ t)on finnlic^en !Darftc((ungömitteln

barf beibehalten merben.

(Sine anbere grage betrifft nic^t baö a)2ateria( fonbern

bie gorm beö ®otte6bienfleö. Sir finb bacon ausgegangen,

bag baö barfteöenbc panbeln, inbem eö gleid^ :|3rimitiö ift

mit ber ®emeinfc^aft , auf bem ^rinjipe ber brüberlic^en

^iebe beruhe, auf bem ^rinjipe ber ©leic^^eit aüer ß^riften

als pfammenge^örig megen beS i^nen ibentijc^ inroo&nenben

©eiflee, unb als gleid? abhängig Don (E^rifto. 9kn foüte

fic^ alfo biefe ©leic^^eit im barfteüenben §anbeln auc^

überall auSfprec^en. ^aS finben voxx aber nic^t, jonbern

aud^ ber d^riftlic^c ©otteSbienft ift fo fonftruiert, bog (Sin^

jelnen babei ein Übergemid^t an ^ejeptiDität beiroo^nt. ^er

®runb baoon ift fc^on früher angegeben, inbem ttiir be-

merften, jeber dinjelne ^abe bie ^roiefac^e Slufgabe, einerfeitS

fic^ ben anberen mitzuteilen, onberfeitS taS Dafein ber

anberen in baS [einige aufzunehmen, ^cnn ©o eine folc^e

©uplicität ift, ba fann nun nic^t in einem gegebenen ''Mo^

mente ein abfoluteS ©leic^gemic^r befte^en, fonbern eS fann

immer nur ^ergefteüt merben burc^ einen Sec^fel ßon par«*

tieüer Unterordnung, unb barin liegt ber @runb, bog ber

®lei(^^eit fuborbiniert eine Ungleichheit »or^anDen ift. Unb

toenn mir nun bte ©eftalt beS c^riftlic^en ^ultuS betrachten,

fo finben mir eine SJ^enge ßon Slbftufungen, in meieren bie

Ungleichheit ^ertjortritt, oon ber größten Slnnä^erung an bie

urfprüngli^c ®leic^^eit an bis pr größten 5lnalogie mit
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ber ^riefterreligton , Slbftufungen, bic totr aber bod^ aüc

iDtcber unter ben relatiDen ©egenfat^ beö ^at^oltfd^en unb

beö ^roteftantifc^en bringen fönnen. Sir moüen einmal

ijon bem ^rinjipe ber ©leic^^eit auöge^en unb fe^en, toie

fic^ unö t)on ba auö bie ©ad^e fonftruiert. 3n jebem ein^

seinen WlomenU ber ^^Darfteüung muffen immer einige t^ätig,

anbere em^jfänglic^ fein, unb jebeö ©anje üon ©arfteüung,

ba^ in bie (Srfd^einung tritt, toirb au3 einer S^Jei^e tjer=*

fi^iebener 9}lomente befielen, ba ber ®otte^bienft im engeren

©inne, toie air gefe^en ^aben, ein «Softem ift auö ^n*

fc^iebenen Äunftelementen unb tunftformen. !Daö SD^inimum

ber Ungleii^^eit toirb alfo fein in einer ^onftruftion , too

f^on in einem unb bemfelben 2:otaIa!te baö 23er^ättniö

felbft fid^ umfe^rt, alfo jeber in einem ä)lomente biefeö Slfteö

t^ätig ift unb in einem anberen aufne^menb, eine fonftante

Ungleici^^eit aber gar nid^t gefeilt ift. !©iefer ^onftruftion

am mctften entfprec^enb ift ber ©otteöbienft ber Quäfer;

benn bei biefen foll jeber 23erlauf beö ©otteöbienfteö barin

befielen, bag abtoei^felnb einige gebenb finb unb bann aud^

toieber empfangenb, ein fonftanter Unterfc^ieb aber gar nid^t

ftattfinbet. ©iefe gorm liegt fo fe^r an ber ®renje, bag

biötneifen ber galt eintritt, ba§ ber Mtu3 gar nic^t ^uftanbe

fommt, unb jmar eben ba^^er, toeil gar feine fonftante Un^

gleic^^eit organifiert ift ; benn babei bleibt eö natürlich ganj

jufäüig, ob in einem SJ^omente ber 3"f^^^^"^""ft P^
gerabe ein folc^er finbet, in toeld^em ein Übergemic^t ift üon

Suft unb gä^igfeit ju fpontaner !^arftcüung. !Daö entgegen^

gefetzte (5^'trem aber liegt ba, n)o ein gan^ fonftanter Untere

fd^ieb ift, fo ba6 einige burd^auö nur mitteilenb finb, anbere

burd^auö nur ne^menb, too n^eber in ber ^erfd^ieben^eit ber

^erjonen, nod^ in ber Der 3}Zomente ein Sec^iel t)orfommt.

ÜDiefeö ©^trem ift repräfentiert im aJ^eggotteöbienfte , benn
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ba tft bcr ^rtefter gan^ aüein t^ättg unb oüe anbeten finb

rein empfangenb nnb aufne^menb, unb im ganjen 33erlaufe

bc^ ®otte^btenfteö fommt feine Umfel^r btei'eS ^er^ältniffeS

toor. ®aS ift ebenfo fd^arf al« ein d^txtm ju beaei^nen

M ieneö anbere, benn e$ fommt babei feid^t ba^in, ba§

btc jum STufne^men 33eftimmten gar nid^t me^r aufnehmen,

bag alfo feine toitfltd^e Ü^elation me^r jmifc^en beiben Seiten

ftattfinbet 3:)enn toenn ber a}?eBgotte^bienft in frember

(Sprad^e gehalten toirb unb baö (S^mbolifd^e babei aud^

nic^t aüen befannt ift, fo fann ^toar tDO^I ein getoiffeö aü^

gemeines SSer^ältniS üor^anben fein, aber bie §anblung

felbft alö folc^e, inbem fie in bie (Srfd^einung txitt, fann

feine lebenbige 2Birfung ^ercorbringen, unb an ein toirfüd^eö

gegenfeitigeö 3$er(;ä(tniö gtcit4^en ben ©elbflt^ätigen unb ben

Slufne^menben ift nic^t ju benfen. Setbe gormen fte^en

al)o an ber ©renje, fo bag in i^nen, in jeber auf entgegen*

gefegte Seife, baö ®ebiet beö tuItuS oerfd^toinbet. ©ar^

auö werben mir aber gleich folgern fönnen, ba§, toaö jtoiic^en

beiben (g^*tremen liegt, eine d^riftlic^e i^orm ift, nur bag

jeber obliegen toirb, ]iä) üon bem (5^-treme, bem fie am
jiäd^ften liegt, immer me^r ^u entfernen. 2BaS nun toeiter

üon biefen beiben fünften auö aufgeführt toerben fönnte,

tDÜrbe in baö Xed^nifi^e gehören; benn [elbft für bie !JDiffe*

renj beö ^oangelifc^en unb beö ^at^olifd^en ift bie in bem

(i^efagten liegenbe fittlic^e 8egrünbung etfc^öpfenb, jo bag,

toaö in ber (Srfc^einung fic^ fonft noc^ alö bifferent ju er=

fennen giebt unb nic^t barauf jurücfgefü^rt werben fann,

tiid^t in oerfte^en ift auö bem eigentlid^cn inneren ^erplt^

niffe beiDer Äirc^en ju einanber, fonbern auö ber !Differenj

ber 33ölfer, unter benen bie eine ober bie anbere gorm beö

^ultuö ^errfd^enb getoorben ift.

Sie foll nun aber in bcr Ungleid^^eit ieber fid^ felbft
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feine <Ste(Ie beftimmen, ober me ioü fie t^m befttmmt mer*

ben auf rein fittUc^e SS^eife? SBo bie beftimmte gorm

f)txxi<i)t, bog btejemaen, toelc^e befonDerö t^ättg finb im

©otteöbtenfle, einen bejonberen (Stanb auömac^en, fönntc

man bie grage auf bie allgemeinere über bie iföa^l unb

^eftimmung beö Serufeö jurüdfü^ren n)oüen. ^ber baö

n)ürbe boc^ immer nur eine fe^r unzulängliche 2lntö)ort

geben. IlDenn bie uerfc^iebenen 33eruföarten auf bem bürget*

liefen ©ebiete berufen auf ber 33erteilung ber Slrbeiten unb

auf ber Übertragung bcö (^emeinfamen auf ben ©injelnen.

Slber biefe 5Inalogie ift ^ier gar nic^t an^utoenben. X)mn

Sßetteilung unb Übertragung fönnen ^ier niemals alö ettDaö

Ur|>rüngli^e3 angefe^en merben, ttie fc^on ber flüc^tigfte

SbM auf ben frü^eften S^ft^"^ ^^^ ^^^c^^ k^xt] ^ier ift

melme^r jeber fä^ig, in bem einen 93^omente ber ©arftellung

probuftiü 3U fein unb in bem anberen re5e|3tiü. 2luc^ ©äre

e3 eine §erabroürbigung biefer ganzen gunftion, »enn man

fie auf bie Slnalogie mit bem D^iaturbilbung^projcffe jurücf*

führen n}ollte. Um aljo p einer allgemeinen Öö)ung biefer

Slufgabe p gelangen, muffen mir noc^ einmal bie @a(^e

felbft t)on einer anberen ©eite betrachten.

Sir ^aben in unferer 5tuffteüung unb (Srflärung beö

barfteüenben §anbelnö, alö mir ©otteöbienft im engeren

(Sinne unb barfteüenben §anbeln im ^^eben unterfc^ieben,

^mei 9}Jomente miteinanber üerbunben, beren 33er^ältni3 mir

noc^ nä^er erörtern muffen. Unfere allgemeine (Srflärung

mar, baö barftellenbe §anbeln fei ni^tö, alö baö Su^erlic^'-

merben beö inneren, ber Sluöbrucf bcö ©efü^lö in organi*

fc^en Elften. Unfere befonbcre ^rflärung, mit melc^er mir

baö engere ©ebiet beö ©otteöbienftcö fonflruierten , mar,

ber eigentliche ©otteöbienft fei immer ein auö £unftelementen

Sujammengcfel^ten. Sir fommen alfo auf eine groge, bie
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ü)tr ^ter nur lemmatifi^ auS einem anbeten Gebiete ^er^'

übernehmen fonnen, anf bie gtage nämltd), tote fic^ benn
'

baö gan^e ^unftgebtet lu bem ^auptmomente in ber aüge^

meinen ^rüärunq, baö barfteüenbe 5)anbeln fei ^lu^btuif,

bet^atte. ^ie "iPl^c^oloAie unb bic Sft^eti! muffen eigentlidb

bte 2Intö)0tt geben, unb toir !5nnen ^ter nur in ber ^ür^e

fo biel baüon ^erüberne^men, alö unerlä§rtd) nottoenbig ift.

Sldeö nun, m^ natürlicher 5luöbru(f ift beS ®etü^(ö, einer

beftimmten inneren (Erregung, ba6 ge^t an6) über in ba§

(gebiet ber ^unft, unb maö rein elementarif^ ift im ®e^

biete ber tunft im engeren (Sinne, ift au^ feiner un>rüng*

li^en 3^atur na* ein fol^er 5luöbrucf. S3cibe6 ge^t in^

einanber auf. T)cn!en toir un6 nämlic^ ben urfprünglic^ften

2luöbru(f teber (Erregung, fo ift eö bie ®eberbc unb ber

2;on. ^ber biefe werben au* tunftetemente , bic (geberbe

baö Clement ber SJ^imü, ber Son baö (SIement ber 9}lufi!.

S3etra*ten toir bie bilbenben fünfte, bie tcir ^ier freili*

übergeben fönnten, ba fie im ^ultuö jurüdtreten, fo ift eö

ba aüerbingö ni*t fo anf^auli*. 5lber jeber ift ficb bo*

unmittelbar htm^t, ba§ jcbeö innere fonftruieren con S3i(*

bem immer ber notroenbige 9^efte^' ift oon (ginbrücfen einer

getüiffen ©tärfe. ®o beruht eö auf bem (Sinbrude, ben

toir con einem 3)lenf*en ^aben, bag toir na*^er fein ißilb

in un3 na^bilben. 5tnbere Seile biefeö ©ebieteö aber be*

tu^en mo^l urf^rüngli* barauf, ba§ bie 5^atur eine @^m*

boli! beö (geifteö ift, m^ ju unferem ®runbbetou§tfein ge^

^ört üon ber 3ufammenge^örigfeit unb üom ^araüeliömu^

beö öeibli^en unb be§ (geiftli^en, unb auf biefe Seife fönncn

natürti* au* urf^rüngli* frembartige S3ilber, icenn au*

nur toorüberge^enbe 5lußbrü(!e üon inneren 3uftänben, Don

(gemütöerregungen fein, ^nnft aber entfte^t erft au3 ber

SSerbinbung unb ^efeftigung biefer einzelnen Elemente. ©a3
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reine ^unftelement, M un>rüng(tcf)er Sluöbrucf betrachtete

ift immer ba3 Untoiüfürlid^e unb jum großen ^Teil Unbe^'

touBte; aber bie 3ufc»tnmen[e^ung, bie eigentliche tun[t, ift

aüemal ein tooüfommen ^ett)u§teö unb fann erft burd^ baö

tjoüftänbig burc^gebilbete S3eti)u6tfein ju einem gemiffen ®rabe

ton ©ic^er^eit gelangen. §ierauö bilbet fic^ nun ein rela*

tiüer ©egenfa^ ^mif^en einer folc^en 2lrt beä barfteüenben

§anbelnö, toelc^e me^r auf ber «Seite beö Untoiüfürlic^en

unb UnbetDugten, unb einer jolcben, bie me^r auf ber «Seite

beö S3en)u§ten liegt, unb entfielt bie 2lufgabe , beibe in ba0

ganje ®ebiet in tjerteilen. a)2it ber ^uflöfung biefer ^luf»«

gobe ift unö aber bie ^xo^i^ felbft fcl)on guDorgefommen,

ö)ie fie benn überall in biefen fingen ber X^eorie toran^

ge^t, unb mx §aben fie nid^t ^u ignorieren fonbern p
red^tfertigen. Sie t?erteilt nämlid^ ben ©otteöbienft im

engeren Sinne felbft in einen me^r öffentlid^en unb in einen,

ber me^r "ißritjatfad^e ift, ober in ben fird^lic^en unb ^än^^

lid^en. ^\i bem le^teren gehören aber aud^ alle flillen unb

einfamen SD^omente, ujo ber (Sinjelne urfprunglid^ nur für

fid^ felbft barftellt. Senn toir nun biefeö le^tere alö (^^trem

anfe^en auf ber einen Seite unb baö geftlid^e, baö äWa^i^

mum beö ürc^lid^en ©otteöbienfteö , alö ^^rtrem auf ber

anberen Seite, fo verteilen fic^ unö bie relatioen ®egenjä|e

t)on felbft in biefe beiben ©ebiete. ^enn in bem legten

toirb biejenige ©arftellung i^ren Drt ^aben, bie ein ^unft^

ganjeö ift, in bem erften biejenige, bie ber unabfic^tltd^c

Sluöbrucf ber frommen (Erregung ift. 3e mei^r bie 33er*

anlaffung jum ©otteöbienfte im ©efamtleben ^injelner ober

im ^äuölid^en Men liegt, befto me^r ift er ein gemein*

famer; je mei^r er rein fubjeftib ift, befto mei^r ift er ur^

fprünglicf) ein einfamer. ^ag biefeö ganj natürlid^ ift,

Ieudj)tet gleid^ t?on felbft ein auö ber torrefponbenj, bie fid^
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l^ter manifefltert. 2l6er mir muffen bte Sac^e bod^ no^
genauer betrad^ten. ^te ^Serfd^teben^eit in ber (Stärfe beö

@el5flbeö)ugtfetnö ift baö aüerurfprüngltd^fte Untoinfürltc^e.

Äein 2)?enf^ !ann fagen: 3^ toiü je^t ein ftarfeö (^efü^t

in mir ^eroorbringen. (Sg fann jemanb eö i^erfud^en, aber

er !ann feine (Sii^er^eit ^aben für baö ©elingen, toeit e§

baju gar feine a}^et^obe geben fann. ©onbern e3 teirb

nur gelingen, toenn bem Soüen felbft fd^on eine rtd^tige

in bie @eele gegebene Sl^nung beö ®elingenö jum ®runbe
liegt, (gben)o fann niemanb jagen: 3d^ toiü ein ftarfeö

®efü^l in mir auölöfc^en unb vertilgen. ü)2ägtgen fönnen

toir eö too^l, aber auc^ bie SJ^äBigung ift nur baburc^ ein*

geleitet, bag ein anberer öebenömoment, alfo eine anbere

S:^ätigfeit eingeleitet ift. :5)emnad^ muß erft tt)a)a^ anbereö

ba^toifc^entreten; ber blo§e SBiüe reicht nid^t auö. I^k iöe^

flimmt^eit beg ©elbflbemugtfein^ ift alfo baö Untoiüfürlid^e,

unb baö Untoiüfürlii^e ^ier 'üa^ Urfprünglic^e ; folgli^ aud^

bie untoillfürlic^e Äußerung. 3m (Sinjelleben fann eigent*

lid^ nic^t^ anbereö üorfommen alö biefe^, unb ber SSorfa^,

fid^ für eine beftimmte 3eit in eine ftarfe religiöfe (Erregung

l^inein^uftimmen, ift für ben (Sin^elnen an fic^ betrachtet

ettoaS Öeereö. 3lber freilid^ auc^ nur für ben (^in^clnen

rein an fid^ Utxaä)ttt, fo bag unfere 53e^auptung aüerbing^

ntd^t abfolut ju nehmen ift, toeil eben fein 2}^en|d^ abfolut

tfoliert unb o^ne allen Bi^f^inmen^ang mit bem ©an^en ju

benfen ift. SBa5 aber baö entgegengefe^te (S^trem betrifft,

fo ^aben toir f^on gefagt, ba§ unfer barfteüenbeö ©anbeln

l^ier in bie ^oufen bcö »irffamen $anbelnö eintritt. @ö
fann alfo aud^ einen beftimmten Ort nur ^aben, fofern

fold^e Raufen ümß 9^atürlid^e§ finb. !Daö finb fie aber

ollerbingö vermöge beö aeitlid^cn Zi)pü§, unter toeld^em ber

Tltn\ä) in biefem ^eben fte^t. 3ebc S^ätigfeit erfc^iJ^jft fic^
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tn einem ^rcBeren ober geringeren 3eitraume, unb in bicfct

gorm beö '^a\m^, bie unjere dlatux mit fonftituiert, ift e3

mit begrüntet, ba§ jebc 2:^ätigfeit i^re "Raufen ^at. SBtrb

bie[eÖ nun angefe^en alö rein t)on bem einzelnen Men ab*

l^ängig, fo ift eS aiidf nur etmaö S3efo:ibere3 ; unb »on biefem

©eftc^t^punfte ge^t benn eine 3)2enge bon ©eflamationen

auö gegen ben öffentlichen ®otteöbienft, bie aße barauf

jurücffommen, fein 3}2en|d^ ^aSe bod^ baö Ü)?a6 beö anberen,

jeber muffe alfo feinem eigenen Ma^e folgen, unb ein ge*

meinfamer ©otteöbienft fcnne fittlicb nid^t juftanbe fommen.

2lber baö ift leer, meti einfeitig. ^er äl^enj'd^ ift nie ju

benfen alö rein burc^ fic^ felbft beftimmt, fonbern immer

nur in einem gemcinfd^aftlid^en ^cben, unb je me^r fein

ganzes !r>afein in biefeS eingetaud;t ift, befto me^r bilbet

fic^ Qucb ein gemeinfameö 0)?a6 für aüe. 3ntDtefern barin

bie foömii'cbe ^J?atur, bie 9tatur im t)öi)txm ©inne, aU ba^

einzelne Men probu^ierenb, mit eingreift, liegt je^t noc^

jenfeit unferer (Srfenntniö; Jebcnfaüö liegt eö außerhalb

unfere^ ©ebiete^, bie 9^aturfeite beö ©egenftanbeö gu er*

forfd^en. 2lber bie 2l^nung muffen mir boc^ barauö ^er*

übernehmen, baß in gett)iffen fünften btc tjerfc^iebenften

Golfer unb ^^xUn baöfelbe gemeinfame 3J?a§ ^aben, ttjorin

offenbar btefeö liegt, ba§, fofern ba^ toirffame §anbeln ein

gemeinfameö ift, eö aud^ ein gemeinfameö SJ^ag bafür unb

gemeini'ame ?$aufen barin geben mu§, meieren ber (Sinjelnc

fidö unterorbnet. Siegt alfo aud^ in ber 9^atur beä SD^en*

fc^en, bag baö barfteltenbe §anbeln ein gemeinfameS fei, fo

liegt eö in ber 9^atur ber d^rifllid;cn ^efellfd^aft, bag fid^

gemeinfame Raufen bilben in i^rem ttirffamen §anbeln,

unb ba§ gemeinfameö barftellenbeö §anbeln in biefe "Raufen

eintritt. !Da6 fid^ aber ber ©injelne babei bem gemein«*

famen unterorbnet, ift etmaö ^etoußteö, unb oft gerabe baö,
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tDoburd^ ber auf einer meberen (Stufe «Ste^enbc erft ju ^ö**

leerem ^etrugtietn gebracht totrb. ^al^er tft aud^ ^emugt^

fein unb tlar^eit beö 53eti)u§tfetnö ber natürlid^e (S^arafter

beö öffentlichen ®otteöbienfteö
, fo bag er nic^t red^ter 5trt

[ein fann, tpenn er biefen (E^arafter nid^t au^fpric^t. Sir
fönnen baö auc^ apa^ogifd^ bemetfen. (Sollte nämlid^ im

öffentltd^en ®otteöbienfte bie unmiüfürlii^c jDarfteüung ^err=*

fd^en, fo fi3nnte er gar nid^t ^uftanbe fommen. !^enn im

Untoiüfürlid^en ift ber einzelne 3}?enfc^ ganj abhängig tjon

ber momentanen Stärfe beö ®efü^(ö, unb o((eö ®emeinfamc

bleibt babei jufäüig. :l)arum ru^t ber quäfcrifd^e ®otte3*

bienft auf einem 3)]i§oerftanbe. ©^ foÜ ettoaö (5$emeinfamc3

in i^m fein, aber er foll bemo^nerad^tet ein UntoiHfürlid^eö

feiU; unb fo toirb er nottcenbig nid^tig, ein 33er|d^tDinben

aüeö gemeinfamen ®otteöbienfte5. §ierau5 ge^t aber aud^

toieber ^erüor, ba§ ber öffentliche ®otteöbienft ein ^unft=

ganzes fein mug unb nur alö ein folc^eS e^-iftieren fann.

9lur barf un3 alleö biefeö nic^t ^inbern, aud^ baö feftju*

galten, ba§ ber öffentliche ©otteöbienft für ben (^injelncn

nur in bem SO^afee lebenbig ift, al^ baö ®emeinfame aud^

toieber baö ^erfönüd^e unb mit biefem baS Unbemugte pro*

bu^iert; mir muffen öielme^r fagen, ba§ bie abfolute SSoll*

fommen^eit beS öffentlid^en ®otte^bienfte3 nur barin liegt,

bag beibeö einö ioirb. !5)aö Objeftioe im ®otteöbienfte

nämlid^ ift ba§ ^unftganje; unb inbem ber (Sin^elne biefeS

aufnimmt, mu§ bie religiöfe (Erregung in i^m gefteigert

toerben, unb ^mat nur burd^ baö ®emeinfame. 5lber nun

mu§ biefe gefteigerte (Erregung aud^ unmiHfürlid^ au3gebrü(ft

toerben Don bem (Sinjelnen, jebod^ nur fo, ba§ ber ^luäbrud

immer bem ®anjen untergeorbnet bleibt, bamit an iebem

fünfte fid^ i^erauöftedc , bag ber ©otteöbienft einerfeitö ein

gemeinfamer ift unb anberfeits ein für ben ©in^elnen leben*»

S3ibl. t^. m. 38: (^e^leiermac^er, Sittentel^te. 2. 11
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biger. ^enn ift baö Ce^tete, tote im SD^eggotteöbtcnfte burd^

btc ^onftruftion beö ©otteöbtenfteö unmöglich gemacht, fo

ift auc^ baö ^bc^ftc Öeben gar nic^t me^r in t^m barjufteücn.

Unb vergleichen mx nun beibe, ben öffentltd^en unb bcn

^riöatgotteöbienft, fo mu§, tcie in jenem \\d) ba5 barftedenbe

§)anbeln beö @inje(ncn alö fotc^eö immer mit reprobujiert,

fo in biefem fic^ ber öffentliche ^otte^bienft immer toieber

mit reprobujteren. ^\x »erben unö j. ^. nic^t leicht

benfen fönncn einen natürlichen ^uöbrud einer ^ö^cren

d^riftlic^^'frommen (Erregung im Sinjelnen, o^ne baß barin

ettoa^ toieberflänge, toaö bem öffentlichen ©otteöbienfte an*

gehört. 1)a^er eö natürlid^ ift, bag ber ^injelne fic^ babel

ouö)>ric!^t in SluöDrürfen, bie i^m nic^t eigentümlich, [onbern

ouö bem ®ebiete be0 öffentltd;en ©otteöbienftcö herüber»*

genommen finb, auö ©c^riftflellen unb auö öffentlichen ®e^

fangen unb (Gebeten. 3mmer aber finb eö biefe beiben

Elemente beö ©afein^, ba§ ©injelne unb ba^ ©emeinjame,

btc fid^ einanber burd^bringen muffen, unb eben in biefer

!Durc^bringung befte^t bie i^ollfommen^eit beö barftellenben

^anbelnö. iöetrac^ten mir alfo bie «Sac^e fo mit 53ei)eitc*

fe^ung aller beftimmten gorm beö öffentlichen ©otteöbienfte^^

fo toerbcn mx fagen muffen : (5ö foll feinen einzigen (E^riftcit

geben, ber nic^t in getoiffen a}?omenten in fic^ felbft U'^

ftimmt märe ju übexmiegenb aufne^menber 2:^ätig!ett, b. ^»

baju, fid^ benen ^injugeben, meldte im barftellenben §an*

be(n begriffen finb, unb ebenfo feinen, ber nid^t in getoiffen

3J?omenten baju berufen märe, fo im barftellenben §anbeln

begriffen ju fein, bag anbere fid^ beftimmt füllen muffen,

feine !Darftellung in fic^ aufzunehmen. (5ine ©dbeibung,

meldte baö eine ober ba§ anbere abfolut aufhöbe, fann eö

aud^ gar nid^t geben ; benn eö ift unmöglich, bag jemanbem

bie aJ^omente gänjlid^ fehlen, in toeld^en er befeelenbeö ^rinjip
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tocrben !ann für anbete, ober bie, in toet^en ein ^ö^ere^

geben in i^m baburd^ erzeugt toerben fann, bog i^n bie

l^ö^ere Erregung anberer Bemegt unb er biefelbe in fid^ ouf*

nimmt. Unb nur bartn fprid^t fic^ bie ®teic^^eit au3, bie

toir Bei ber ©arfteöung bcr ganjen ©ac^e jum ®runbe ge*

legt ^aben, baß fic^ beibeö immer gegenfeitig burd^bringt.

§ter muffen tDtr aber nod^ ettoaS bemerfen, um bie

®renjen ber gegenfeitigen "Dur^bringung ju fi^neren. (53

lägt fic^ auf ber einen (Seite rüo^ benfen, ba§ ber untoiH^

fürlid^e 5luöbru(f beö (Sinjelnen ben rul^igen gortgang be§

cffentli^en ©otteöbienfteS ^emmt. :Daö barf aber nic^t

gefc^e^en, ba ber (5iiijelne ^ier burc^au^ bem ©anjen fub«»

orbiniert ift. Senn 5. ©., toie e3 in granfreic^ unb Italien

too^l gefd^ie^t, ben ^rebigern applaubiert toirb^ fo üJnnte

man baö jtoar baburc^ ent)d[)ulbigen ttoüen, ba§ eö bod^

nur untoiüfürltd^er unb unmittelbarer 5luöbru(! ber Über*»

einftimmung fei ber ^lufne^menben mit ber ^arfteüung ber

9^ebenben. 5lber unfer ®efü§l ©irb eö bod^ immer für

etroaö 33ertoerfltd^e3 unb Unfttttid^eö galten. !iDenn abge*

feigen batjon, bag e6 an t^eatralifc^e "Darfteüungen erinnert,

mug e§ einerfeit^ im ruhigen ^lufne^men ftören, unb anber^

feitö ^itelfeit erzeugen. 2Iuf ber anberen @eite, toenn ber

Sluöbrud beö (Sinjelnen für fic^ ober im §au3gotte5bienftc

ein b(oge$ 3urücfge^en ift auf ürd^Iic^ geftfle^enbeö, fo toirb

ba0 Unmittelbare, baö öebenbige, ganj herausfallen. Unb

biefeö gc^t un« nun nä^er an. d^ ift freilid^ loa^r, ba§

in ber neueflen 3eit in einem grogen 2:eile ber proteftan*-

tifc^en ^irc^e ber ^äuölid^e ©otteöbienft unb toaö i^m an*

gehört in tielen Greifen ber ®efell](^aft ganj abgefommcn

ift. Slber ba6 ift bo^, ®ott fei !Dan!, nid^tS 5Illgemeine§.

:j)agegen ioo er fic^ finbet, befielt er grögtenteilS nur barin,

t>ag man auf in iöüd^ern begebenes 3urüdfge:^t, o^ne ttvoa^

11*
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(Sigentümlic^eö unb ouf bte be[onbercn ßagen bc3 8c6cn3

fid^ ©cjte^enbeö l^tn^u^ut^un. Sßenn man nun btefeS (5nt*

lehnen oft ganj üermorfen ^at, fo tft man freUic^ gu toeit

gegangen. 2l6er anberfettö tft boc^ nid}t ju (eugnen, bag

ber ^riüatgottcöblenft in bem 3)k§c ein bloßer 2)2ed^aniö^

muö tüirb, al^ eS bominiert. ^cr untDiüfürlid^e ^luöbrud

für fid^ ift immer nur etmaö ©injelneö unb 3lbgeriffene§.

Sirb er aber ettoaö ©rögereö unb 3"M^u^ß"Ö^l^^^c^f \^

!ann er auc^ nur befleißen, tcenn er auf eine befonnene

Seife gcorbnet tpirb. !iDa^er ift e3 natürlich, baß c^riftlic^e

§)auötäter unb anbere, bte ben §au§gotte€bienft ju leiten

^aben, ipenn fie ftd^ nici^t jutrauen, i^ve ®efü^le auf eine

genügenbe Seife auöpfpred^en, ben 5luöbru(f bafür anberö^»

too^er entlegnen. Unb für biefen gall ift eö gut, üjenn

immer ein großer 23orrat oon fold^em ju fubftituierenben

5luöbru(fe i^or^anben ift, auö bem jeber baöjenige auömä^len

!ann, bem [ein eigener ^luöbrud am näi^ften fommen tüürbe.

gür ben ^riüatgebrauc^ alfo ift bie aöfetifd^e ßitteratur nid^t

ju oertoerfen; fie ift t^ielme^r ein bortrefftic^eö 3J^ittelglieb

jtoifd^en bem cffentlid^en ®otteöbienfte unb ber bloß momen-

tanen ^erjenöev^ebung beö (Sinjelnen. ^ber bod^ nur, öjie*

fern eine fold^e Sluöma^l ftattfinben fann, baß baö grembc

bie ©teile beö Eigenen ju vertreten bermag, toobei bann

baö Eigene fc^on in bem 3lfte ber ^luöroa^l ^erüortritt.

ÜDenft man fic^ bagegen einen täglid^ fortgefe^ten ®ebraud^

einer 9?ei^e t)on allgemeinen iBetrad^tungen
, fo baß aud^

ber 3lft ber ^luötoa^l nic^t einmal me^r ftattfinbet, fo n?irb

baö ®anje nottoenbig bloßer aJJec^aniömuö. BöJif^f« biefen

^^tremen alfo toirb ba3 0?id^tige eingefd^loffen fein.

91un aber werben toir aud^ bie gragc beanttoorten

fönnen, mt jeber in ber Ungleid^^eit feine ©teüe finben folle.

9Mmlid^ fe^en tpir auf ben öffentlid^en ^otteöbienft, ö?o bie
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^tobufttcn eines otöaniMen ßunftganjen bie torjügttc^flc

3:^ätt9!eit ift, fo ift ^iet ein getüiffoö 2)?a6 i)on ZaUnU

Bilbung bie nottcenbige ^ebingung; unb toir muffen fagen,

bag bcr im allgemeinen gan^ richtige (^a%, ba§ im bar*

fteüenben §anbeln jeber (Sinjelne baS 9?ec^t l^abe unb bie

^flic^t, fotool^l |)robiiftii) in fein a(3 te^e^tib, auf ben öffent«*

Itd^en ©otteöbienft nici^t o^ne ^efc^ränfung anjumenben ift,

o^ne bie S3eid^rän!ung nämlic^, bag l^ter baö dlzdft, ^)ro*

buftio aufzutreten, an ein getoiffeS Tla^ t?on ^alentbilbung

gebunben ift, (o bag fic^ felbft auSfc^liegt i3on ber ^robuf*

tion in biefem barftcüenben ^anbeln, ti?er fid^ cineS fold^en

3}?afeö nit^t Betougt ift, üorau6gefc|t, bag er bie ^onftruf"

tion beö (Sanken anerkennt. !©agegen gilt jener allgemeine

@a^ DoÜfommen, tt>o baö barfteüenbe 5)anbeln nid^t berart

ift, bag eS an eine beftimmte 2;alcntbilbung gebunben märe,

©em ol^nerac!^tet aber fann ber ©injetne irrig ober unfitt*

lic^ ^anbeln, inbem er fid^ in einem gegebenen SO^omente

probuftio giebt, mo er nur rejeptio fein foHte, unb um^

gefe^rt. Sir muffen alfo toleber unter[c^eiben ^toifc^en bem

abfolut 3}^omentanen unb bem fc^on me^r ©eorbneten.

^a5 ab lolut 3J?omentane unb Unmiüfürlid^e ift baö, toaö

nur in bem (Einzelnen für fic^ torge^t, unb too nun auc^

ber ®egenfa^ steiferen ^robuftitität unb D^eje^tioität t^er"

fd^toinbet, inbem beibe ganj ineinanber ge^en. 3eber fennt

folc^e 3J?omente ber Slnbad^t, ö)0 ber ^^(uSbrucf unmittelbar

entfielt mit ber Erregung. Unb barin ift feine 5luöna^me

ton bem allgemeinen ®efe^e, bag alle !Darftellung fid^ auf

bie ©emeinjd^aft be^ie^t; benn oud^ ^ier ift (5$emeinf(^aft,

nämlic^ bie näd^fte, bie beS 2)?enfd^en mit fid^ felbft in Öe*

jie^ung auf feine terfc^iebcnen aJJomente. Slber ^ier ^ört

nun ipegen beS abfolut Untoiüfürlid^en alle 9^egel auf.

>en mir nun einen (Schritt tociter unb benfen mir un6
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bte '3^arfte((ung in irgenbetncr ^ejtc^ung ouf anbete, fo

muffen gleid^ jnjet 2)2omente jufammenfommen , um eine

ttd^tige öeftimmung ^eroorjubringcn, eben toeil ^ier immer

eine ©u^licität ift. ßinerfeitö nämlic^ ift in bcm (Sinjelnen

an fid^ ein öebürfniö gegeben, fei eö nun baö, reje^tio,

über baö, ^vobufdü p fein. ^Inberfeitö aber ift i^m aud^

eine beftimmte «Stellung gegeben gegen biejenigen, in 33cr*

binbung mit meieren bie ÜDarfteüung befielen foß, unb biefc

Stellung ift nun baö, maö ^inpfommt. Sir fönnen unö

biefeö am beften Derfinnlid^en , toenn roir gurücfge^en auf

bie uri^rüngü(^e ^atriarc^alifc^e gorm ber religiöfen ®e*

meinfd^aft, in ber ber Unterfd^ieb jmifc^em ^äuölic^em unb

öffentlichem ®otte3Dienfte nod^ nic^t befte^t. §ter ^at ber

§auöDater gegen aüe übrigen eine bominierenbe ©teüung,

bie oud^ Don aüen anerfannt ift; eö ift alfo natürlich, bag

er t)robuftit) ift, bie anberen re^eptiü, fo natürlid^, bag er

aud^ in bem gaüe ber ^robuftii)e bleiben toürbe, toenn je^

manb l^injufäme, ber eine ml größere gä^tgfeit ju ^jro*

buftioer X)arfte(Iung l)ätu M er. @e^en toir auf eine

anbere gorm unb benfen toir un3 fkine (^^efeüfd^aften,

toeld^e etgenö yax "iPriDaterbauung geftiftet finb, fo finb ^ier

enttDeber alle gleid^ unb eö faßt baö ganj toeg, ba§ ber eine

über ben anbern bominiert. Slber loeil bann nod^ ber (5^a*

rafter beö 33efttmmten ^eroortreten mu§, fo ift baö ent*

fc^eibenbe äJJoment, baö in bem augenblidUd^en 3iifta"^c

liegt, aud^ toieber baö jurüdtretenbe, unb eö toirb eine Über«'

cinfunft über bie Orbnung, bie gelten foll, ftattfinben muffen.

Sßie auc^ ^auluö jagt (1 ^or. 14, 27—33), menn ber

eine probuftio fei, fo foüten bie anberen re^eptio fein, unb

jtoar na(^ bem gemeinfamen Sßiüen. ODer ift aud^ in einer

folc^en fleinen ©efeüfc^aft eine aJiifd^ung toon ©leic^^eit unb

Ungleid^^eit, fo toirb fid^ bie @ad^e i?on felbft fo macben,
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bag bic minbet iöegabten bie ^eae^ttüen ftnb, btc Sßt^ab^

teren bie ^robufttDen; benn bie allgemeine a)?einung iDtrb

gleid^ bie fein, bag bie ^robuftiüität beffer in bie §änbe

ber leiteten, alö in bie bet elfteren gelegt fei. !5)ie S3e*

ftimmung erl^ält i^ier aber i^re ©tttUc^fett burc^ baö reine

Sufammenfliegen be§ per(önlid^en unb beö ®emeingefü^(5.

jDenn treten bcibe irgenb gegeneinanber, fo mug nottpcnbig

auf ber einen ober ber anberen ©eite Unfittli^feit fein.

SIBenn nämlid^ einige ^3luögejcid^nete alö folc^e bie auö*»

fd^liegenb ^robuftiüen fein foüen, unb eö benft nun einer

ber übrigen, er fönne ebenfo gut ^jrobuftit? fein aU jene,

fo ift entmeber in t^m eine Überfc^ä^ung feiner felbft ober

im ©emeingefü^l eine ^arteilic^feit ; in jebem gaüe alfo ift

ettoaö Unfittltd^eö ber ®runb, toenn ba^ ^erfönlid^e unb

baö ®emcingefü^l nid^t im (Sinflange finb. Unb ge^en mx
nun toieber auf bie 9?egion gutüif, ö)o bie Ungleid^^eit

toefentlid^ ift, meil jur "^robuftioität eine beflimmte ^Talent*

bitbung erforbert loirb, tote eö im firi^tid^en (Sotte^bienfte

bei unö ber gaÜ ift, fo toerben mir fagen muffen, bag auc^

§ier bie Ungleichheit immer in fold^en ©d^ranfen gehalten

toerben muffe, bag baö allgemeine ^rinjt^, baö toir auf«»

gefteHt ^aben, ni($t gänjlid^ jurürfgebrängt toirb. 2lud^ ^ier

alfo mug jebem (Sin^elnen ein 5lnteil bleiben an ber $ro»

buftioität, unb ie me^r ber befc^ränft toirb, befto unooü*

fommencr ift bann ber öffentliche ®otteöbienft. "^k^ ift

gugleid^ f^on baö ^rinjip für bie Slnorbnung beö 2;ed^nifd^en

im ®otte0Dienfte , baö alö folc^eö freili(^ nid^t ^ier^er ge*

l^ört fonbern in bic praftifd^e S^^eologic. 2lber toir muffen

bod^ oom rein fittlid^en (Stanb)3un!te auö fagen: 3eber

©otteöbienft fei nid^t auf bie redete Seife eingerid^tet, locnn

in i^m bie ^robuftioität ber einen bie ber anberen ganj

abforbiert. !©a3 (5^*trem auf biefer @eite ift ber ü)ieg='
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gotteöbienft , bei ©clc^cm btc 2:^ätiö!cit ber ©emetnbe auf

bie SBieberl^olung fur^cr gotmeln, in benen an unb für fid^

eigentUd^ gar nid^tö liegt, unb übrigenö auf baö 6Io§e gu*

fe^en befc^ränft ift. §ier Verliert offenbar bie gotteöbienft"

lid^e ®emeintd^aft ben fittUd^en (E^arafter, unb eö bilbet

fid^ auö ii^r aud^ immer mel^r ein fold^eö ©efü^l über bie

Ungteid^^eit, toie eö in ber fat^olifd^en ^ird^e in ^ejie^ung

auf ben ®egenfa^ jmifd^en ^rieftern unb Öaien toirflid^ üor*

l^anben ift, fo baf fie an ber äu^erften ®renje fte:^t jtoifd^en

ber d^riftlid^en unb einer "ipriefterfird^e. Unb benfen toir

un^, too eö aud^ fei, einen blog liturgtfd^en ©otteöoienft, in

ipelc^em bie ©emeinbe in bem SJiage nur baö 3ui'e^ßn l^at,

bag nic^t einmal fie eö ift, toeld^e mit bem ßiturgen in

2lnti|)§onien unb ä^nlic^em in ®emeinfd^aft tritt, fonbern

ein (5§or, fo verliert audi) ^ier ber öffentlid^e ®otteöt)ienft

ben fittUd^en (E^ara!ter. !Darum barf e^ feinem ®otte3*

bienfte an einem Elemente fehlen, in toeld^em fid^ bie ^ro*

buftioität aller äußern !ann, njenn aud^ nur auf unter^

georbnete Seife, unb bie(e§ (Clement ift bei un^ tjorjügltd^

re)3räfentiert burd^ ben ®efang ber ©emeinbe. 3ft ein folc^eö

Clement üor^anben, fo ift ber fittlid^c (E^arafter beö ©anjen

gerettet, ©ie Sßoüfommen^eit aber befielt barin, ba§ baö

S3er^ältniö baö rid^tige fei, unb bie 9?td^tig!eit beö 3Ser:^ä(t^

niffeö fann fic^ lieber nur offenbaren in ber ä^fammenftim"

mung unb ^efriebigung beö perfiJnlid^en unb beö ©emeinge^

fü^lö, toorüber fid^ iebod^ feine befttmmte gormel auffteüen lägt.

!Diefe3 fü^rt unö nun barauf, bag mx nod^ jtoeierlei

fefljufe^en l^aben. <Bo ti?ie h)ir nämlic^ annehmen, bag ber

©otteöbienft in feiner 33oÜfommen^eit nur befielen fann in

ber ^upUcität M "ißrioatgotteöbienfteö unb beö fird^lid^en,

fo ift aud^ bie äJ^öglid^feit tjor^anben, bag ber eine beein=

träd^tigt ©erbe burd^ ben anbern. (5^ entfte^t alfo bie ^luf«»
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gäbe, ba§ 33erl^ättniö betber ju einanbet gu befttmmcn. ©a6

ifl baö eine. ÜDaö onbcre aber tft btefeö. 2Benn eS bod^ gormen

beö ©otteöbtenfleö gtebt, in toelc^en ber fittUcbe (S^ara!ter fafl

gan^ erlifd^t, unb anbete, in toeld^en er befttmmt geförbert tcirb,

fo unterfd^etben tt>ir aljo aud^ auf biefem ®ebtete smtjc^en einem

unijoüfommneren unb einem toüfommneren. ©amit entfielet

aber aud^ hvi^ldä:) bie Slufgabe, für bie gortbilbnng tom un*

»oüfommneren jum üoüfommneren D^Jegeln ju fachen. !5)iefeö

beibeö al|o ift eö, toa^ toir nod^ p ertoägcn ^aben.

2Ba3 baö erfte betrifft, fo behaupten toir, ba§ baö bar«»

fteüenbe §anbeln nic^t me^r ber fittlic^en 5Iufgabe ent'^srid^t,

toenn eine ton beiben gormen be^ ®otteöbtenfte3 bie anbete,

ber firc^lid^e ben ^riöatgotteöbienft, ober umgefe^rt ber $ri*

ijatgotteöbienft ben öffentlid^en , üetfc^lingt. !Der ^un!t tft

leicht in finben, ton melc^em au6 mit einigem ©d^ein ton

äöa^r^eit gejagt toerben fann, e§ !cnne fittlid^ertoeife gar

feinen öffentlichen ©otteöoienft geben. 1)enn offenbar ift

baä barfteüenbe ^anbeln nut in bem älhge fittlic^, alö eö

bem ©efü^Ie beffen, bet barfteüt, abäquat ift, unb fo fagt

benn bie OJia^nme bet 3^^pörung beö öffentlichen ^otteö*

bienfteö, biefet !önue eben niemals bem ©efü^le be§ (Sin*-

jelnen abfolut abäquat fein ; ba^ fönne übet^aujjt feine 'DaX"

fteüung, als bie eineö jeben für fic^ felbft. 5Die 9}?a^ime

leugnet alfo alle ©emeinfd^aft in ber !^arftellung, nur nid^t

bie jebeS (Sin^elnen mit fi(^ felbft. 5l6er aud^ bieje mug

bann notmenbig verfallen, unb e3 fann ni(^tö übrig bleiben

als baS ganj Unmiüfürlid^e unb Unbeftimmte beS einzelnen

äJJomentS. ^enn baS abfolut Sloäquate befc^ränft fic^ lebig«*

lic^ auf ben SJioment, toeil jebe iBeftimmt^eit beS ©clbft:*

betou^tfeinS in jebcm äRoment eine anbete toirb unb in

feinem f:|?äteren n)ieber biefelbe, bie fie in einem früheren

toar. X)amit ift aber au^ ganj offenbar, t)a^ bie 3J^apme
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falfcfe ift, toeit bamtt t^re (^runbDorauöfet^ung qU eine rein

atomtftifc^c , aüe ®cmein[c^aft ab[olut üernic^tenbe
,

folgUd^

alö eine (olc^e i^eroottritt , mit ber baö S^riftentum gar

nid^t befielen fann. '^od} toie ift eö nun auf bcr entgegen^

gefeilten «Seite? 'äuä) bcr gaü lägt fid^ fe^r too^I benfen,

bag ber öffentliche ®otteöDienft ben ^rioatgotteöbtenft Der*

fc^lingt. 2luf toeld^en SD^otiüen fann baö berufen? 9^idj>t

auf einem lebenbigen 3ntereffe am barfteüenben §anDe(n an

unb für fid^; benn too bicfeö ift, ba muß eö fi^ auc^ gel*

tenb mad^en, fo bag jebe religiöfe Erregung jur ^Darfteüung

fommt, nic^t blog bie, meldte in bie bem öffentlichen ®otte5*

bienfte beftimmte ^z\t fällt, d^ pflegt auc^ bie Slrgumen^

tation, meiere alle religiöfe ^Darftellung auf ben öffentlid^en

®otte0bienft befd^ränfcn mill, ton folgenbem "Dilemma au3*

juge^en. ^ntmeber, fagt man, ift bie religiöfe ©arftellung

bem Sinjclnen felbft nottoenbig, um fein religiöfeö S3eü?u|t*

fein ju fixeren, unb bann toirb alfo t?orauögcfefet, bag er

nid^t imftanbe ift, ober nid^t geneigt, eö felbft unmittelbar

in jebem 3}^omente ju reprobujieren. ge^lt i^m aber ba^u

bie traft ober bie 92eigung, fo ift natürlid^, bag fein ®e^

fü^l mu§ aufgeregt toerbcn oon äugen, golglid^ ift fein

barftellenbeö §anbeln eo ipso an bie ©emeinjd^aft oertoiefcn.

3a, eö tt)äre felbft gefä^rlic^, bem Sin^elnen für fid^ ein

religiöfeö ^arflellen ^u geftatten. Denn ift in i^m ba6

religiöfe ^rinjip fd^toad^, fo fann er leidet üom barfteüenben

§anbeln beö ©anjen abirren. Ober ber (Sinjelnc bebarf

für fid^ felbft ber ©emeinfd^aft nid^t, tt)eil i^m felbft bie

i^uft inroo^nt unb bie traft, fein religiöfeö S3eti)ugtfein un*

mittelbar in jebem 3}?omente ju reprobu^iercn unb alfo

and^ lüx Darftellung ju bringen. 216er befto me^r bebarf

er i^rer bann für alle anberen; fo bag man alfo Don beiben

fünften auö auf baöfelbe ^Hefultat fommt, bag nämlid^ fein
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anbereö Darfteücn ftattfinben fann, aU gcmetnfd^aftttd^cd

unb öffcntUd^eö. 5)aö t[t bte getoö^nltd^e Slrgumentatton,

bei ber aüeö barauf ^inauöfommt, bag im öffentlichen ®otte6*

bicnfte felbft nid^t me^r bie cigentlid^e ÜDarfteüung an fid^

§au|3tfad^e ift, fonbern ba^jentge, toaö batau« i^erüorgel^t,

ba§ alfo baö batftedenbe §anbetn nur alö 3J^obifi!atton

beö öerbreitenben aufgefteüt toirb. Unb baö ift on fid^ fc^on

l^inreic^enb , um 3U geigen, bag baö eigentliche Sefen ber

teligiöfen ©atfteüung bamit aufgehoben toirb. Slber aud^

biefe ^etrad^tung ift babei nid^t ju bernad^läffigen , ba§ in

ber ganzen 2lrt, mie ber ©otteöDienft fo juftanbe fommt,

immer auc^ eine §)euc^elei ift. ©aö ^rinai^ ber ®leic^§eit,

o^ne toelc^eö eö feinen c^riftlii^en öffentlichen ®otteöbienft

geben fann, tDivb toeientlic^ aufgehoben. ^Denno^ [teilen

fic^ auc^ bieienigen, t)te ber öffentlichen ^arftellung für fic^

nic^t glauben bebütftig ju fein, alö ob aut^ für fie bärge*

[teilt toürbe, bamit fie bie Ungebildeten burc^ i^r gute«

S3etfptel, U)te fie eö nennen, pm barftellenben §anbeln ^eran^

bringen ; baS gunbament i^reö !Darftellenö ift alfo eine Un^

toa^r^eit, beren fie fic^ )3ollfommen beiougt finb, ift §euc^elet.

üDemnad^ ift offenbar, bag jebe 2lnfid^t unb ^2luöübung ber

(gac^e, toobei einö ber beiben Gebiete beö ©otteöDienfteÖ

baö anbere aufgebt, jugleid^ baö ®anje aufgebt, unb ba§

baS toa^re 3Sefen alle« ©otteöbienfte« nur ba ^eroortritt,

too nic^t nur beibe piammen finb, fonbern aud^ beibe auf

cinanber mirfen. ^I6er ^aben mx bamit ba« 33er^ältni«

beftimmt, toelc^e« jtoifc^en beiden ftattfinben muß? Offene

bar nic^t. 5lber bie ©renken stotfc^en beicen :^aben mir

beftimmt, unb toeiter lägt fic^ aud^ nic^t« beftimmen. ®oc^

fönnen mir au« bem S3i«^ertgen eine gormel aufftellen,

toel^e un« bie ©ittli^feit in bem S3er&ältniffe barfteüt, nur

bag biefe nie ettoa« anbere« fein fann al« ein gurücfgei^en
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auf ba5 eigene 53etou6tietn. «Sie liegt barin, bag beibeö

niemals getrennt, fonbern einö bem onbern eingepflanzt fein

unb jebeö fic^ in bem anbern barfteüen foü. !^er "ißriüat*

gotteöbienft ntug immer eintreten in ben öffentlichen, ber

öffentlid^e muß immer eintreten in ben ^rit)atgotteöbienft,

fo bag in jebem i)on Beiben bie lebenbige Erinnerung an

ben anbern immer mitgefe^t ift. Unb bie 33o(Ienbung, bie

abfolute ©ittlic^feit befielt barin, bag baö eine ®ebiet baö

anbere ijoüfommen belebt unb bag alle ©lieber ber ®emein*

fc^aft thtn baöon ben lebenbigen (5inbru(f ^aben.

5lber bie S3i3irflid^feit entfprii^t biefer gormel noc^ nid^t;

eö fragt fid^ alfo jnjeitenö, toie benn baö ganje ©ebiet

immer me^r ber SSoüfommen^eit fönne angenähert merben.

Offenbar fana baö ganje ®ebiet unb baö 23er]^ä(tni5 feiner

beiben S>^t\g,t ju einanber foroo^I tjom öffentlichen ©ottcö*

bienfte aU com ^rioatgotteöbienfte auö uerbeffert »erben.

@otl e3 i3om öffentlichen ®otte^Dienfte au^ gefd^e^en, fo ift

baö nur möglid^ burd^ ein fold^eö §anbeln beö Einzelnen,

in toelc^)em er ben gegebenen 3i^ft^i^^ ^cö ©an^en repräfen*

tiert unb mit ber ^arftellung beöfelben auf bie 3)arfteüung

ber (Sinjelnen etntt)ir!t. 2luf biefe Seife toirb bafür geforgt,

bag baö einzelne !iDarftellen fid^ nie bom ürd^lic^en loöretgt.

©oll eö aber t)om Einzelnen au3 gefc^e^en, fo ift baö nur

möglich burd^ ein fold^e^ §anbeln, in toeld^em ber (Sinjelne

über ben 3"ft^n^ ^^^ ©anjen ^inauöge^t unb fid^ baöfelbc

atfimiliert; unb auf biefe SÖßcife lotrb bafür geforgt, bag

ber fird^lid^e ©otte^bienft immer gehörig burc^brungen bleibt

ton ber unmittelbaren 2:^ätigfeit ber (Sinjelnen, unb alfo

niemals ju etmaö blo§ SJtec^anifd^em toirb. S3ctrad^ten mx
ben 3n^alt biefer gormel genauer, fo erfc^eint baö erfte

alö fel;r lei^t begreiflich, ^er Einzelne ift immer in ©e*»

fa^r, tDenn baö ©emeingefü^l in i^m fd^roac^ ift, fid^ üon
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ber Übereinfttmmung mit bem (^anjen p entfernen. T)aß

(§$an^e mug al[o immer ba^in ftreben, i^n in burd^bringen

unb fo baö ©emeingefü^l in i^m ya fräfttgen. Ü^un ift

fretlid^ offenbar, bog in ber einzelnen religiöi'en ^arfteüung

ber urfprünglid^e ^luöbruc! immer nur ber untoitlfürlid^e

tft, alfo ber in bie engen ©renken be^ unmittelSarften 2)^*

tertalö eingef($(offene. 2l5er eö ^at bod^ nid^t jebcr bie

gä^ig!eit ju einem befonberen barfteüenben ^anbeln, unb

beö^alb mug eö bem (Sin^elnen mcgtid^ fein, fid^ auc^ bie

^arfteüungen anberer anzueignen, o^ne felbft ju ^robujieren.

T)a^ ift ber gaü bei aüer (Erbauung beö Sinjelnen für fic^

ober einer ^äuöüd^en ©emeinjc^aft auö (Sibauungöfc^riften.

@oIt nun babei ber 3ufammen^ang ^mifc^en beiben (Gebieten

erhalten toerben, fo muffen biefe ^robuftionen anberer aud^

rein ben (E^arafter ber tird^engefeüfrfiaft auöbrücfen; ii^ie^

ü)o^( ^robufttonen ^injelner, muffen fie rein ben re|3rä|en^

tatii^en d^arafter ^aben ; bie 3Serfaffcr muffen üon i^rer

^erfönlid^feit abftra^iert unb nur ben firc^lid^en (S^arafter

bargefteöt ^aben. ^ber tote ift e§ im anbern gaüe? T)ol

muffen toir unö ben öffentUd^en ©otteöbienft erft nod^ oon

einer anberen @eite oergegentoärtigen. dt mu§ jujammen*

gefegt fein auö folc^en (Stementen, in toeld^en baö einzelne

geben, bie ^erfönlic^feit berer §eri?ottritt , bie t^orjug^toeife

felbftt^ätig finb in i^m, bann aber auii) au3 fotd^en, toeld^e

bie fid^ felbft gleid^bleibenbe (Sin^eit beö ®anjen repräfen*

tteren. X)ie "iPrebigt liegt übertoiegenb auf jener Seite, baö

ßiturgifd^e auf biefer. SBie nun in bie unmittelbare Dar*

fteüung ber (Sinjelnen leidet etioaö ^ineinfommen fann, toa«

fid^ t)on bem (S^arafter beö ©an^en entfernt, ebenfo leidet

!önnen fid^ aud^ in jene erften (Elemente beö öffentlid^en

^otteöbienfteö bie ^Iberrationen berer, toeld^e bie ^robuftiöen

finb, einfd^leic^en; unb too baö borfommt, ba ift bann eine
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Unücüfommen^eit, bie toeggefd^afft toerben mu^. Slnbcrfeitö

ober fönnen and} bic anbeten Elemente t^)re Strffamfeit

verlieren, toenn fie quo einer 3^^^ flammen, mit toeld^er

bie, in toelc^er fie gebraucht werben, in feinem 3w[ömmen^

^ange fte^t; benn bann werben fie notmenbig ge^altloö, unb

0)0 baö eingetreten ift, ba ift ebenfalls eine UnüoÜfommen*

^cit, bie njeggefc^afft »werben mu§. 3n beiben gäüen bebarf

cö aber einer folc^en ^^ätigfett ber ^injelnen, in tcelc^er

fie über ben gegebenen 3"ft^n^ ^^^ cffentlici^en ©otteöbienfteS

^inauöge^en ; eö bebarf ber aJiigbiÜigung beffen, toaö Slber«*

ration ift Don bcm 3uftanbe beö ®on3en in berjenigen !Dar^

fteüung ber ^robnftit>en , in njeld^er fie baS ®anje reprä*

fentieren foüen, unb ber aJitgbtüigung beffen, maö antiquiert

ift im Öiturgifc^en. So nun bie üerfd^iebenen gunfttonen

im ©otteöbienfte loeniger gefd^ieben finb, toerben bie Unüoü*»

fommen^eiten U\ä)t befeitigt, fd^toer aber, ujo eS einen eigenen

geifllic^en @tanb gtebt. ^Denfen mx unö j. 8. eine reli*

ßiöfe 23erbinbung o^ne fe^r beflimmte gormen, b. ^. eine

folc^e, ü)o jeber im barfteüenben §anbe(n ^erijortreten fann,

fo tpirb eö fic^ ganj tjon felbft mad^en, t>a^ ber nid^t me^r

barfteüenb ^ertjortritt, gegen beffen T)arfteüung fid^ bie ge^

meinfd^aftUc^e 2D^i6biÜigung auögefproc^en ^at üDenfen toir

unö aber ben gaü, bag bie in ber öffentlichen !DarfteIIung

^ertortretcnben unter fid^ eine gefc^Ioffene Korporation bil^

ben, bie fid^ felbft ergän;it, loie fic^ biefeö am entfd^iebenften

gcftaltet ^at im fat^olifd^en Kleruö, fo fann fic^ bie aüge*

meinfte 2D^i§biüigung auöfpred^en, o^ne baß eö irgenbeinen

Erfolg ^at. üDenn in ber fat^olifd^en tirc^e ift eö cigent*

lid^ a}?a^ime, bag ben Öaien fein urteilenbeö ®efü^l jufte^t

über baö, loaö im öffentlid^en ®otte3bienfte ijor fid^ gei^t,

wnb bag alle Sßeränberungen im Kultuö nur t)om Kleruö

ausgeben, toeö^atb benn aud^ immer aüeö beim alten bleibt.
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3eneö aljc, bog ntd^tö befielen fann, wogegen fid^ bte aü*-

gemeine 3JJi§btÜtgung auöfprtd^t, tft ein 93orteU, ben nur

bte unmittelbare gorm barbietet ; aüein biefe ift toieber felbft

fein SSorteil. ©arum ift bie Slufgabc, beibeö ju Dereinigen,

unb toir muffen fagen : 1)ie ftrenge gorm, ber fid^ auc^ bic

cbangelifc^e ßird^e nähert, bleibt nur in bem ÜJ^age fittlid^,

aU bcr Äleruö in aüem, maö fid^ auf ben öffentUd^en

©otteöbienft be^te^t, bie öffentlid^e ©timme auf ba5 getoiffcn*

l^aftefte bead^tet unb niemals bie 35eränberung beö ^efte^en*

ben fidb allein torbe^ält. Überhaupt aber befielt bie fitt^

lid^e 33ollfommen^eit beS ®anjen barin, baß in beiben auö*

einanbertretenben S3eftanbteilen beöfelben *iperfönlic^feit unb

©emeingefü^l auf gleiche Seife ineinanber aufgeben.

53on ^ierauö muffen toir nod^ U)ieber auf bie gragc

jurücfge^en, toie bem (Jinjelnen (ein Ott im gottcöbienft*

lid^en §)anbcln im engeren (Sinne ya beflimmen fei. Sir

teilten fie früher unb fteüten eine eigene gormel auf für

ben ^riöatgotteSbienft unb eine eigene für ben öffentlid^en

©otteSbienft. Slud^ ber le^teren fönnen toir je^t ^injufügen,

bag Ux 5lnfpruc^, ben ber ©iujelne mad^t, mit feiner Talent*

bilbung aufzutreten, pfammentreffen mug mit ber Slner*

fennung Donfeiten beS ®anjen. 3m atigemeinen nun ift

biefc gormel gen)i§ jureic^enb, aber für ben gegentoärtigcn

3uftanb ber ^ird^e fc^eint fic eö ntd^t ju fein. "iDenn bie

beiben äJ^omente, bie jufammentreffen muffen, finb nic^t

gleid^jeitig, unb baö ift eine (©d^toierigfeit, bie eö unmöglid^

gu machen fd^eint, bie <^aii}t unter eine allgemeine gormel

gu bringen. 3^ämlic^ bei unferer gegenträrtigen 33erfaffung,

too ber ^leruö einen eigenen (Staub bilbet, fann bie Sin*

crfennung öonfeiten beö ®anjen nid^t e^er eintreten, al3

bi$ ber (Sinjelne feine SSorbilbung »ollenbet ^at; ber 3In^

fprud^ beö einzelnen aber tritt fd^on ein mit bem 5lnfange
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ber 33otbt(bun3. 3Btr finb alfo genötigt, ben (Jntfc^lug, fid^

jum ^letifer auöjubitben, alö ein eigene^ fittlic^eö 33^oment

aufjufaffen, toomit baö ber öffentlichen Slnerfennung nic^t

in 33erbinbung ju bringen ift. 2l6er unter biefen Umftänben

ift bie grage auc^ eine folcte, bag fie nic^t rein gelöft mer^

ben fann ; unb baö beutet auf eine fittlid^e Untjoüfommen^eit

ber a)lomente, bie in bem ©anjen gefegt finb unb auf benen

bie fittlid&e (Sntid^eibung beruht. Selche ift biefe Untoü*

fommen^eit? !iDenfen mir unö in ber dj)rtftlid^en (Semein*

fc^aft ben drifllid^en (Seift :^errfd^enb in jebem, fo mügte

jeber, ber auf ber ®tufe ber 33i(bung fte^t, bog er fid^ bie

baju nötige (Sinfid^t unb gertigfeit ettüerben fann, im öffcnt*

(id^en ^otteSbienfte ,^u fungieren imftanbe fein, unb toenn

er bemo^nerad^tet n.ic^t barin fungiert, fo mügte baö nur

barauf erüärt merben, bag ber gungierenben nur eine Be*

ftimmte Slnja^t fein fann unb ba§ er ^inreid^enbe fittlid^e

(Srünbe gehabt ^at, fid^ für einen anberen S3cruf ^u be*

ftimmen; aber baö fönnte niemals üorfommen, ba§ jemanb

fid^ jum geiftlid^en (Stanbe beftimmte unb i^m bo(^ ber

baju nötige (Sinn fci^Ite. So alfo biefe^ üorfommt, ba

fe^lt eben bie gleid^mägige ^uöbilbung beö religiöfen (5(e*

mentö. X)efto toic^tiger aber ift eö, bag ^u ben ürd^Ud^en

gunttionen nur fold^e ^ugelaffen n)erben, oon benen bie ^ö^erc

unb gleichmäßigere ©ntroicfelung bcö religiöfen ^rin^ipö auS*

ge^en fann. Offenbar nun mug bie §)ilfe üon beiben leiten

fommen, ton ber sufammenftimmenben freien 2:^ätigfeit aüer,

bie com d^riftlid^en ©elfte burd^brungen finb, mögen fie eine

befonbere «Stellung in ber ^ird^e ^aben ober nid^t, jur aü*

gemeinen unb gleid^mägigen 33erbreitung beö religiöfen (Sie-

mentö, unb üon bem Sirfen ber tird^enorganifation in or*

ganifd^en gormen, tooburd^ üer^inbert toirb, bag jemanb,

bem eö am d^riftlid^en «Sinne fe^lt, njäre feine Xalentbtlbung
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<inä) bic auSgejetd^netftC; in btejentgcn ^trd^enfunfttonen ein*

trete, bte bte gtogte ^robufttüttät etforbern. Unb btefe ^b=

^tlfe öjürbe feine ©c^ioterigfelt ^abcn, trenn nid^t ber öe*

tuf [beö ®eiftltc^en susleid^ eine ©ubfiftenj getDä^rte, unb

barin liegt bie eigentliche «Sc^mierigfeit. @ie beruht ober

aud^ nur barauf, ba§ eö xu ber 3^^^^ öjo bie SSorbilbung

^um getftlid^en ©tanbe gefcbloffen mirb, nic^t me^r leidbt

ift, fic^ no^ bie 5$orbilbung ju einem anberen S3erufe ju

«rojerben, unb eö bann ©emiffenöfac^e mirb, baö 5öo^l ber

^ird^e mit bem beö (Sinjelnen fo auö^ugleid^en , ba§ auc^

biefer nxä^t ju furj fommt. Um biefe @d^mierig!eit ^u ^eben,

mügte alfo noc^ eine fu^plementarifd^e ^xi^t eintreten. ®o
tft eö im ®anjen [c^on gefteüt, bog eine geraume ^txt f)xn*

burc^ bie 23orbilbung jum geiftlic^en ©tanöe unb bie ju

anberen 53eruföarten toefentlii^ biefelbe ift. (5§ giebt alfo

«inen 3eitpunft, mo bie Sinberung beö (Sntfc^luffeö noc^ mit

@irf)er^eit unb mit ßeid^tigfeit erfolgen fann. Slber eö fe^lt

eine 3lnftalt, tocld^e beftimmt nötigte, gerabe auf biefem

fünfte noc^ eine Überlegung onjufteüen, unb babet nid^t

nur bie «Stimme ber (Sin^elnen, fonbern auc^ baö Urteil,

roeld^eö bie ©emeinfcfeaft über fie l^at, p oerne^men. <So

lange baö nid^t ift, fann eö nur fup|3liert tocrben burd^ ba§,

loaö au3 bem gamilienoer^ältniffe ^eroorge^t. T)aö loirb

aber immer nur ein fe^r unoollfommener (5rfa^ fein, unb

toir muffen fagen, eä follte gerabe in bem ^t'xtpüntUf too

ber ^injelne unb bie i^n fennen, am fii^erften ju entfc^eiben

vermögen, ob ein überroiegenb religiöfeö 3ntereffe in i^m

tft, eine fird^lid^e OJittmirfung eintreten, o^ne toeld^e fein

@ntid^lu§ gefagt toerben bürfte, unb toürbe babet ber ga*

milie bie bebeutenbe Stimme, bie i^r jufommt, eingeräumt,

fo möd^tc nii^t leidet eine Srrung ftattfinben.

S55a8 nun nod^ ben Umfang ber ®emeinfd^aft be5 bar««

mu. t^. ÄI. 38: ©c^leimnac^er, Sittenlehre. 2. 12
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fteücnben §anbclnö betrifft, fo fann, btc @ad^c im aügc^

meinen angefe^en, fein ®runb fein, ^ter onbete ®renjen

onjune^men, al3 toeld^e baö S^riftentum über^au^t ^at.

jDie in ber menfc^lic^en 9^atur gegebenen X)at[teüung3mittel

finb biefelben; mittelft i^rer fönnen fid^ alfo aüe in ben

Slugerungen i^reö d^riftlic^en öciDugtfeinö üerfte^en, »ie fie

jur ©emeinfd^aft ber ©arfteüung ade berufen finb. :iDa*

gegen giebt e3 aber eine anbere TOdfid^t. Senngleid^ näm*»

Ixä) aüe (E^riften jur ©emeinfc^aft beö ^Darfteüenö berufen

finb, fo fönnen boc^ nid^t aüe toirfltd^ jufammentreten jum

®otteöbienfle
, fo bag fic barin baö abfolute ©anje bilben,

fonbern jebcö jufammentretenbe ©anje mug bcf^ränft fein.

@in fold^eö ®anje nun ift eine d^riftltd^e ®emeinbe im en*

geren (Sinne, befte^enb au3 benen, bie ^abitueü jur rcligiöfen

iDarfteüung jufammenfommen. '^k näd^fte grage ift alfo

bie : SÖßeld^e^ ift baö rid^tige 23er^ä(tni3 einer fold^en d^rift*

lid^en ®emeinbe einerfeitö ju ber abfoluten ®emeinfc^aft

aüer S^riften, unb anberfeitö jum ^riuatgotteöbienft? (53

ift leidet ju fe^en, bag fie ju grog fein fann unb aud^ gu

ftciu; benn fie ift offenbar ju grog, toenn baö ü^ebenbige in

ber 3"föiiii^ß"9^'^J^ii9fßi^ i>ß^ ^injelnen nid^t me^r ^ertor*

treten fann unb fo baö bie einzelnen ©emeinbegUeber um*

faffenbe iBanb immer lofer toerben mug; unb offenbor ju

flein, menn leidet bie 9ieigung entftel^en fann ju ber lofen

gorm beö ^rioatgotteöbienfte^. Slud^ ift nid^t fd^toer ju

feigen, toie leidet fie baS eine »erben fann unb baö anbere.

^enn je me^r man i?on bem ©efid^töpunfte auöge^t, bag

fie bem ^rioatgotteöbienfte entgegengefe^t fein muffe, befto

me^r ift man geneigt, fie rec^t grog ju mad^en; unb je

me^r man barauf bebad^t ift, ben 5lnteil beö Sinjelnen

red^t lebenbig ^cröortreten gu laffen, befto eifriger ift man

bemüht, fie red^t flein anjunel^men. greilid^ liegt bie Sluf"
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gäbe, bte in btefcr iöejie^ung ju löfen ift, an ber äugerften

®renjc beö ^ti^ifd^en unb tft mei^r tcc^mfc^. 2l5er fic ^at

boc^ tnfofern grogcö Ontereffe aud^ für unö, al3 btc ©ttt-

lid^feit beö ®onjen ton ber ^id^ttgfett beö 3J?a§e6 abl^ängt.

!^aö rein ^ktürltc^e toärc, ba§, toetl ber bürgerliche 3u-

ftanb ber torangei^enbe ift, bte lofale Slbgrenjung ber fird^«'

Iid(;en Gemeinheiten mit ber ber bürgerlichen jufammenfiete.

tlber baö ift nid^t überaü bnrc^jufü^ren. Sir fönnen atfo

an^ nur fagen, bie tird^e muffe eö fid^ immer alö 3^^^

fe^en, baö natürlid^c S3er§ältni3 fo öiel M möglich p er^

polten ober toieber^erjufteöen. Slber jtoifd^en beibe fünfte,

bie obj'olute ©emeinfc^aft aüer (S^riften unb bte einzelnen

gofatgemeinben , treten nun mancherlei ©renken unb @on^

berungen, auö imx ©rünben, einem me^r äugerlid^en unb

einem me^r inneren, offenbar nämlid^ fann eine toirflid^e

S3erbinbung ya religiöfer ©arftellung nur ftattfinben jtoifc^en

fold^en, für toelc^e bie S^arfteüungömittel benfelben Gewalt

^aben, unb bann ferner jtüifd^en folc^en, in toeld^en ba§

religibfe ^etougtfein felbft auf eine ibentifd^e Seife au3^

gebilbet ift. Saö nun baö erfte betrifft, fo ift tjon felbft

beutlic^, ba§ in feiner toirflid^en ©emeinfc^aft beö ©otteö^*

bienfteö fein fönnen, bie fid^ ntd^t berfelben @prad^e be^

bienen, unb aud^ biejenigen nid^t, unter benen bie übrigen

Äunftelemente, bie pr gotteöbienftltd^en ©arfteüung gehören,

auf gar ju üerfc^iebene Seife auögebilbet finb. Sie loett

biefe beiben fünfte jufammentreffen , ift für un3 jufäHig.

a^ fönncn in einem unb bemfelben @)3rad^gebtete fe^r grogc

ÜDtfferenjen in allen übrigen tunftelementen fein, unb bie

(Sefd^id^tc jeigt toirflid^, bag mit dmf^txt in bem einen fünfte

nic^t immer aud^ ^ini^eit in bem anberen gegeben ift. ÜDa5

ift alfo eine äugere S3egrenjung, bie toir in i^rem Sinfluffe

auf bie »erfd^iebenen fc^on gefunbenen ^pffäxtn betrad^ten

12*
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muffen. (5tncr einzelnen ^trdjgcmetnbc nun ttttb feine ^^ot»»

toenbigfett entfielen, fic^ ttjegen ber T)tfferenj ber @^rac!^e

ober ber übrigen 53ilbung ju fpatten. T)enn fprec^en aud^

einige i^rer ©lieber bicfen, anbete einen anberen ^Dialeft,

fo toirb bod^ baburd^ baö allgemeine 33erftänbniö nicfet ge*

^inbert. Sfflan ift freiließ juroeilen fo toeit gegangen, bte

fogenannte SSerfd^ieten^eit ber «Stänbe ;^u einem Xrennungö*

grunbe ju mad^en unb einen befonberen ®otteöbienft ju

forbern für baö 33olf, einen befonberen für bie 33orne^men.

Slber ba§ 9fieligiö|e liegt nid^t auf bem Gebiete, too ein

folc^er Unterfd^ieb feine (Stelle finben fann; e3 toäre alfo

gegen ben ^riftlid^en ®eift, eö toäre Unfinn, toenn man ber

gorberung tooüte 9?aum geben. Unb bod^ ^abcn mx in

otelen ßänbern nod^ ettoaö böllig ebenfo 23erfe^rteö, U)a3

fid^ forter^ält, toetl eö einmal hergebracht ift, nämlid^ baB

bie S3ürger, fofern fie baju berufen finb, ba3 ^aterlanb

ju oerteibigen, unb fofern fie baju berufen finb, bie ®e*

tterbe beö griebenö ju betreiben, berfd^iebene ^irc^gemeinbcn

bilben. §ierju giebt e3 gar feinen faltbaren ®runb; eö

ift nichts als eine leere SSergegenioärtigung beö Krieges im

grieben, ba nid^t einjufe^en ift, toaö anbereö in einem

aWilitärgotteöbienfte borfommen fönnte, alö in iebem anberen,

unb fo tt)äre c^ eine toefentlid^c 23erbefferung , toenn biefc

^Trennung toeggefd^afft toürbe. 2llfo für bie einzelnen ßofal*

gemeinben aU jold^e fann ber äugerlid^e ®runb feine ©onbe*

rungen ^erborbringen. Slber ganj anberö ber^ält eö fid^

mit ben 33erbinbungen biefer ®emeinben untereinanber, o^ne

toclc^e bod^ bie tird^c gar ntd^t ju benfen ift; benn ^ter

roirb biefer äußere ^unft ein Stetlungögrunb , toeil e3 nid^t

leidet möglid^ ift, bag fird^lic^e ®emeinben, bie nid^t biefelbe

@|3rad^e reben, auf gleiche Seife berbunben feien, al3 bie,

toelc^e fid^ berfelben ©prad^c bebienen. ©ie fat^olifd^c
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^trd^e frctltd^ nimmt bicfeö ©onberungöpnnjti) nxä^t an;

ober ift bicfeö ba§ fittltc^ ©effcre? !Dte eüangeliic^e titele

]^at ben ©runbfa^ — er ift ^tcar nid^t f^mbolifc^ auf^eftcüt,

gilt aber bod^ in ber ^ra^iö ganj allgemein, unb baö §at

eigentlich benfelben Sert — , bag jebe Sanbeöürd^e unb icbe

33oIföfirc^e ein ©anjeö für fid^ bilden. 3n ber fat^oUfc^en

^ird^e mirb baö nid^t anerfannt, fie lägt öielme^r biefe

!©ifferenjen in ber ^in^eit ber ^ird^e t?erfd^ö)inben. jDag

jebe Öanbeöürd^e ein ®anjeö für fid^ bi(t)et, bemeift freilid^,

eben tpeil eö fid^ ntc^t rein an bie natürliche ©renjc i^ält,

fonbern an bie ^jolitijd^e, eine getoiffe Unterorbnung ber

Ür^lid^en ©emeinfc^aft unter bie bürgerlid^e; benn bie ^o^

litifd^en ©renken finb an fic^ ber ^ird^e gleid^gültig. @o
liegt eö alfo in ber 9f^atur ber ©ad^e, ba| bie beutfd^en

^ird^gemeinben in näherer 23erbinbung flehen unter fid^, al3

mit fremben ; aber baJ aud^ bie preugifc^en eine eigene ^ird^c

bilben, unb ebenjo bie jebeö anberen beutfd^en «Staate^, baö

ift nur ein (Sic^-fügen in baö ^oliti[d^e. 3lber auc^ baö

^at eine 9?ealität, bie barauf beruht, ba§ bie ^ird^e aud^

eine äuBere ^^'iftenj ^at unb vermöge biefer t)on ber bürger*

lid^en ©efe^gebung abfängt, fo ba§ fie atleö, toaö i^re

äußere (5^iftenj betrifft, nur nac^ ben ®e|'e^en beö «Staateö,

innerhalb beffen fie fic^ bemegt, einrid^ten fann. Sßirb alfo

bie ©ei'e^gebung eine anbere, fo muffen aud^ bie firc^lid^en

(Sinrid^tungen anbere fein. 5lber tooburd^ ift e3 nun mög*

Ixä^, bag bie fat^olifc^e ^irc^e felbft bie Dkturgren^en ber

(Sprache nid^t anerfcnnt? (5ö ift nur möglid^ unter ber

S^orauöfe^ung ber 3Dentität ber gotteöbienftlic^en «S^rad^e

unb ber 3bentität ber ganzen firc^lid^en (Si^mbolit. 5lber

beibeö ift nur in ber ganzen Äirc^e ibentifdf) auf Soften ber

SBerftänblic^feit unb alfo ber loa^rcn lebenbigen Sleilna^^me

ber öinjelnen am ©otteöDienfte. ^ie größere (Sin^eit ift
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erfauft mit einer grögeren inneren @^3altung. ÜDenn eö ift

nun nctmenbig für bie fat^oIi[c^e ^irc^e, bag fie boöienige

im Ootteöbienfte , toobci bie ßanbeöf^rad^e gebrandet toirb,

nur für bie 9^ebenfad(>e erflärt, ben 3Jicggotteöbienft aber

unb aüt9, toaö in ber gotteöbienftlic^en ©prad^e auögebrüdt

toirb, für ^auptfad^e. 3n ber ^roteftantijd^en 53e^anb(ung

biefeö äußeren S^rennungögrunbeö toirb ein toa^reö 33er*

l^ältniö bargefteüt. 3n ber fat^olifd^en Äird^e bagegen ift

eine toefentlid^e Unöoüfommen^eit baö beflimmenbe ^rinji^

unb bie größere äußere (5in^eit nur burd^ biefe Unboüfommen*

^eit möglic^. 3öaö aber baö jroeite betrifft, ben inneren

®runb, bag toir nämlid^ fagten : (5in tt)irf(id^eö Siif^mmen»»

treten ju religiöfcr ÜDarfleüung ift nur möglich unter benen,

bereu religiöfeö ^etougtfein tbentijd^ auögebilDet ift, fo ift

biefer @a^ an fid^ getoig feinem 3ti>eifel unterworfen. 2lber

ift benn nic^t baö religiöfe SSetougtfein in aüen ß^riften

ibentifc^ auögebilbet? 5lüerbingö; benn barauf beruht bie

ßin^eit ber d^riftlid^en ^ird^e, bie ein toefentlid^er ®Iauben3*

artifel aüer ^^riften ift. S3eru^t bie d^riftlid^e ^irc^c auf

bem barfteüenben §anbeln unb fann fie nur au8 btefem

fonftruiert toerben, fo fann eö aud^ nur eine toirflic^e ßin*

l^eit ber Äird^e geben unter ber 23orauöfe^ung, bag baö

religiöfe SSetougtfein in aüen baöfelbe ift. Slber eö ift bod^

nur in getoiffem ®rabe in aüen baöfelbe, unb toenn man

bie Wfla\\t alö Slggregat t)on ^injelnen betrad^tet, fo ift eine

große ©ifferenj t)on S^ntid^feit unb Sßerfd^iebenl^eit unter

i^ncn, bag man fie boc^ nic^t aU ein gteid^mäßigeö ®anje5

anfe^en fann, fonbern einiget in i^nen ift fic^ nä^er ocr»

toanbt, anbereö ferner, fo baß fid^ einige me^r üoneinanber

angezogen füllen, anbere weniger. Slücin toenn baraud

toirflid^ terfdj>iebene SSercinigungen entfte^en foüten, fo mug

|id^ biefer fliegenbe Unterfc^ieb in einen feften öertoanbeln;
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€ö mu§ eine Tlt^x^txt tüirfltc^er Drgamömen entfielen.

@oü baS fein, ober nid^t? ®te ©efd^id^te jeigt un§ beibe«,

3etten, too in 9?ü(ffid^t biefeö inneren ^eflimmungögrunbeö

hk ganje Äird^e einö tDor, unb S^^ten, too gerabe auö

biefem inneren 53eftimmung§grunbc eine !Differenj gefefet

tDar, bie mit bem äußeren nic^tö ^u fd^affen §atte. !Daö

ift nie fo flar hervorgetreten, alö feit ber DfJeformation

;

benn mit biefer entftanben in benfelben Staaten eine SD^enge

relatio ooneinanber gefonberter ^irc^engemeinfc^aften. @3

entfte^t olfo bie grage, jumal eben biefeö ijon ber tat^o»

lifd^en ^ird^e ganj entgegengefe^t angefel^en toirb, ob biefer

äuftanb ber relativen ^Trennung aud^ ein fittttd^er fei, ober,

toie bie fat^olifd^e ^ird^e fagt, ein fünblid^er, ein mut*

toiüigeö Jöoöreigen (Sinjelner oon ber allgemeinen Sin^eit

ber ^ird^e.

Sir l^aben im erften §)aupttei(e unferer ^Darftcüung

batjon gerebet, ba§ auö 33erfud^cn, bie ^ird^e von 3Jii§*

bräud^en p reinigen, oft fotd^e «Spaltungen l^eroorgegangen

finb, bie auf entgegengefe^ten Slnfid^ten berui^ten unb fid^

befto länger erhielten, je burd^greifenber bie !JDifferen5 toar.

SÖ3ir §aben aber aud^ bemerft, bag auö bem reinigenben

§anbeln neue Drganifationen nur infofern fittlid^ abzuleiten

finb, M \iä) jugletd^ ein inbibibualifierenbeö ^rinjip mit

cnttoirfelt. !5)er ®runb batoon liegt flar in ber Statur beö

reinigenben ^anbelnö felbft. !l)arum fonnten toir aber aud^

bort nid^t baran benfen, eine OJ^annigfaltigfeit ber religiöfen

©emeinfd^aft ju fonftruieren ; fonbern fofern baö überhaupt

möglid^ ift, ift aud^ nur i^ier bei ber öetrad^tung beö bar*

ftellenben §anbeln5 ber Ort baju, toeil fid^ bie religiöfe

©emeinfd^aft felbft nur fonftruieren lägt au^ ber ^id^tung

auf baö barfteüenbc §anbeln. Slber lägt fid^ benn nun

eine aJlannigfaltigfeit ber religiöfen ©emeinfd^aft fonftruieren?
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SIßir finb urfprüngüd^ nur barauf gefommen, btcfcö bctbcö

als feftc fünfte ber tonftruftton anpfe^cn, btc abfolutc

©emeinfc^aft aller ^^x\\Un, bte aber in ber 2Btrfltd^!eit

mdjt befielen fann, unb bie einzelne lofal abgegrenzte Ätrc^*

gemeinbe. Senn unö nun bte ©efd^id^te feine inbioibueüen

Organifationen borlegte, toürben toir too^l einen ®runb

l^aben, für bie 3"^""!^ ^^n (Srlaubniögeje^^ bafür anzulegen,

bag fic^ innerhalb ber d^riftüd^en ^ird^e anbere Sßereinigungen

bilbeten, alö nur burc^ iene äußeren 23er^ä(tniffe gejonberte?

!Daö ift bie ftringentefle 3lrt, toie tüir bie ©ac^c fönnen

jur ^pxaä)t bringen, '^a^ 3nbtDibue(Ie fann nie toüftänbig

in S3egriffe aufgelöft werben ; man fann eö nur in ber 3ln*

fc^auung Derne^men. 'iDarum fann eö aber auc^ nie a priori

fonftruiert tt>erben, fonbern eö toirb immer nur anerfannt.

!Daö gilt ganj allgemein, auf bem ©ebiete ber 9Iatur, toie

auf bem beö ®eifteö. '^oä) f)at niemanb bie einzelnen Wirten

ber ^flanjen ober Spiere fonftruiert, nod^ ift niemanb im*

ftanbe geroefen, ben ®egenfa^ beö Äat^olifc^en unb beö dtan^

gelifc^en in einer beftimmten gormel auöjubrüden. SBenn

n>ir nun jugefte^en, bag eö mit ju bem ^ö^eren (E^arafter beö

3)ienjd^en auc^ alö Ü^aturroefen gehört, bag ber (Sinjelne

nic^t nur ein örtlid^ unb jeitlid^ terfc^tebeneö (5jemplar ber

©attung ift, fonbern aud^ ein eigentümlid^eö
, fo liegt bie

33orauÖfe^ung fe^r na^e, ba§ eö auc^ gemeinfd^aftlic^e ^n«-

bioibualitäten gebe, ia, p^^fiologifd^ toentgftenS finD fie un=»

leugbar tor^anben in ben Differenzen beö 9iationeüen.

^ieroon noc^ ganj oerfd^ieben aber ift bie grage, ob eö

auc^ in ber ©nttoicfelung beö d^rifllic^en ^rin^ipö jold^e gc*

meinfc^aftlic^e ©igentümlic^feiten gebe, unb barüber finb bie

Slnfic^ten fe^r berfd^ieben. !Die fat^olifd^e ßirc^e nämlic^

leugnet eö, toeniger jtoar in ber beftimmten Ül^eorie, aber

ganj entfc^ieben in ber ^ro^iö, tnbem fie überall olleö 2lb^
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iDeic^enbc, tüaö fic!^ orgami'c^ bUben ü)t(l, für ^ärctiid^ zx^

flärt. Ober mm fic eö ouc^ nur alö ettcaS ©c^iömatifd^eö

bejetd^net, fo tft baö für unfere S3ejte^ung ^ier ganj ba§*

felbe, benn cö liegt immer baö barin, baj e3 alö cttoaö

S9ejonbere3 nid^t befielen fofl. 3n ber ecangeUfd^en tirc^e

bagegen ift bie entgegengeje^te ^Infic^t ^errfc^enb. 9Hc^t alö

ob in i^r ntd^t oud^ oft toärc be^au^tet loorben in ber

$i^c beö ©treiteö, in ber fat^olijc^en ^ird^e fei nichts me^r

oon ber loa^ren tird^e; aber barauö ift e^ boc^ mit (©id^er^

^eit ju [daliegen, bag i^re beiben biö oor furjem ganj gc

trennten §auptjtreige fic^ einanber nic^t für fd^iömatifcb,

fonbern überroiegenb nur für inbioiDueü üerfc^ieben gehalten

^aben. 3)iefe i^re äJieinung üoneinanber mag bie redete

gemefen fein, ober nid^t; ba§ t^ut ^ier nic^tö jur «Sac^e.

©ei fie aber auc^ gegrünbet getoefen, fo fann baö fein (S^runb

fein, bie Sirennung nid^t aufju^eben. 3Denn baö 3nbioi*

bueüe ift ni^t etoig, fonbern eö fann oerge^en, mie eö znU

fte^t. Slber toiefern fann man benn nun, oorauögefe^t bag

eö folc^e inbioibueüe 53erfc^ieben^etten giebt, in toelc^e fic^

baö d^rtftlic^e "iPrin^ip teilt, unb bie fic^ rein auf baöjelbe

bejie^en, o^ne ettoaö ju t^un ju ^aben mit ben p^^fio^

logifc^en ^^ifferenjen unter ben 2}lenfc^en, toiefern fann man

i^nen ein D^ed^t einräumen in ^ejie^ung auf bie rcligiöfe

©emeinfc^aft? Unftreitig muffen mir fagen: 9iur infofern,

M baburc^ bie beiben feften fünfte, bie mr angenommen

^aben, nic^t oerrücft »erben; benn biefe (enteren berufen

auf ber reinen (Srfenntniö ber <Baä:ft felbft, toä^renb baö

anbere immer nur ^^pot^etijd^e ^nna^me ift. ^SDarin liegt

alfo juerft biefeö, bag nid^tö, loaö fid^ für ein inbioibueüeö

^rinjtp ausgeben totü, einen (Sinflufe gewinnen barf auf bie

iöilbung ber religiöfen ©emeinfc^aft, toenn eö berart ift,

bat ß^ ^^^ ^in^eit ber ^irc^gemeinbe in ber X)arfteüung
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ternic^ten toiü. Ober mit anbercn Sßortcn, bag cttoaö

blog (Se^jarattftifd^eö ntcmalö für eine tnbiüibucüc öilbung

beö d^riftlid^en ^rin^ipö, fonbern immer nur alö eine tor««

ru|3tton fann ongefe^cn toerben, meil eö ba5 d^riftltd^e ^rinjip

unmittelbar aufgebt, äöoütc alfo jemanb fagen: 3n mir

unb einigen guten greunben ^at fid^ baö c^riftlid^e ^rinji^)

fo inbiüibueü au^gebilbet, baf mir bie rcUgiöfe üDarfteüung

anberer burc^auS ntd^t teilen fönncn, fo toürben toir biefeö

immer für falfd^ unb bie ©e^aration für eine B^^^fti^i^ung

beö d^rifllid^ fittlid^en ßebenö anjufe^en ^aben, loie eö benn

auc^ immer begrünbet ift in geiftlic^em §od^mute, in biejem

Übcrfc^ä^en beö 3nbiDibuellen in ber eigenen ^erfönlic^feit.

^aö jtoeite, maö barin liegt, ift biefeö, bag toir feinem in*

biüibueüen ^rinji^e ein 9?ec^t einräumen fönnen, luelc^eö

vermöge ber befonberen ©emeinfd^aft ber 5)arftellung, bie

auö t^m entfte^t, bie abfolute ©emeinfd^aft aller S^riften

auf&eben toiü. !Denn biefe bürfen toir niemals ontaften

laffen; fie ift unmittelbar in ben beiben ®runble^ren be3

(S^riftentumö auögefproc^en, in ber Se^re üon ber Slllgemein»'

l^eit ber (5rlöfung burd^ (E^riftum unb in ber ße^rc ton

ber 3bentität beö göttlid^en ©eifteö in allen ©laubigen.

2luf biefen beiben öe^ren beruht bie gä^igfeit aller (E^riftcn

jur ©emeinfc^aft untereinanber , unb bie abfolute ©emein*

fd^aft aller S^riften jugeben ift nid^tö anbereö, al« bie

eti^ifd^c @ctte beö !iDogma öon ber ©in^eit ber tird^c.

ÜDarum i^at bie tird^e auc^ ftetö, felbft unter ben kämpfen,

bie mit ber größten (Erbitterung geführt tourben, mit groger

S3efonnen^eit biefeö onerfannt, baf baö felbft fe^erifc^ fei,

bie tefeer fo auöpfd^liegen, bag bie Sin^eit aller bcrer, bie

alleö auf ^^rtftum bejiei^en, ber eine 2^eil toie ber anberc,

abfolut aufgehoben mürbe; fie §at ftetö bie Äe^ertaufe al3

eine gültige 2:aufe anerfannt, bie ©emeinfc^aft mit ben
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Äckern atfo nur jurüdgebrängt, ntd^t abfolut geleugnet.

!JDoc^ baö finb nur bte ®renjpun!te, eö fagt nur auö, bag

btc ©etoalt eines tnbtötbueüen ^rinji^ö in ber ^^rifteni^eit

niemals fo toeit ge^en bürfe; aber ob eö eine organifierenbc

iÜJad^t ausüben bürfe, barüber i^aben toir nod^ feine SBe*

ftimmung. (5S lägt fid^ aber aud^ feine barüber geben,

fonbern baS ©d^toanfenbe, toaS in ber @ac^e felbft liegt,

fprid^t fid^ in ber ganjen $ra^iS ber Ätrd^e au^, unb baS

muffen toir anerfcnnen. 3nbeS toerben toir eS bod^ auf

ettoaö einigermaßen S3eftimmteS bringen, toenn toir eS fo

fteüen: (5S fann für mßglid^ angenommen toerben, bag

23er)(^ieben^etten in ber SUnfid^t beS (E^riftentumS fo grog

toerben, bag bie auf ber einen @eite ©te^enben in ber reit*

giöfen ÜDarfteüung berer, bie bie anbere (Seite einnehmen,

feine ©efriebigung finben fönnen. >Dann toerben bie einen

fid^ untereinanber üerbinben, unb bie anberen aud^. Ob
baS aber auf fittltd^e Seife gefc^e^e ober nid^t, fann nur

barauS befttmmt toerben, ob jeber >reil ein gutes ©etoiffen

babei ^at. !^aS ^ennjeii^en beS guten ®etoiffenS ift jeboc^

nur negatio onjugeben ; toir fönnen fagen, ein gutes ©etoiffen

l&at nur ber, ber nid^tS ßeibenfd^aftlid^eS in fein SSerfa^ren

l^ineingelegt ^at. 5lber Dieüeid^t ift ettoaS ^ofitioeS an bie

beiben oor^er aufgefteüten ncgatioen fünfte anjufnüpfen.

2Bir fagen alfo: 3ft ein folc^eS organifierenbeS eigentüm*'

lid^eS ^rinjtp toirflid^ ettoaS 9?eineS, fo toirb eS toeber blog

feparatiftifd^ fein, nod^ bie (Sin^cit ber ^irc^e ganj auf*

lieben ; unb barauS lägt fid^ aüerbingS ettoaS *ißofitioeS ent^

toicfeln, baS toir am beften fo bejeid^nen toerben: SBenn

eine ^Trennung entfielt auS bem ^ebürfniffe beS religiöfen

!J)arftellenS, fo mug fie fic^ aud^ auf btefem Gebiete i^alten

unb auf bie anberen gormen beS §anbelnS feinen (Hinflug

i^aben, ausgenommen intoiefern jebe bie anberen als aJlini*
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mum in \\ä} fdaliegt, b. ^. eö fönnen bteiemgcn, bte in ^t^

jic^ung auf bie (äemcinfd^aft beö religiöfen ^Datfteüenö ße«»

trennt finb, boc^ toteber t^re 3bentttät betoeijen in ber SBer*

einigung i^reö reinigenbcn unb tjerbreilenbcn §anbelnö, ba^*

tin alfo, bag fie unter allen Umftänben bie (Semeinfc^aft

beö SS^a^r^eit'fuc^enÖ in Siebe feft^alten. Unb xdo bie fic^

trennenben Organtfationen fic^ fo geftalten, ba fann jeber

mit gutem ©etciffen an ber i^m eignenben teilnehmen.

Slber eö liegt barin immer auc^ biefeö, bag mx km be*

fonbere Organifation für gleich unijergänglic!^ l^alten fönnen

mit ber d^riftlid^en ^irc^e felbft ; benn loenn baö 3nbiDibuellc

fo toenig fann in ben reinen begriff aufgelöft ©erben, bag

eö j. 53. nod^ niemanbem gelungen ift, eine genügenbe gormel

über ^in^eit unb ^ifferenj beö Äat^olifc^en nnb beö $ro^

leftantifd^en aufjuftellen, fo ift auc^ immer möglich, bag baö,

toaö man für ein 3nbiDibuelleö i)ält, alö fold^eö ein bloßer

©c!^ein ift, alfo öerfc^toinben fann, fobalD man gemeinfc^aft*

lid^ bie Sßa^r^eit fud^t in Siebe. Unter biefer 5Sorauö*

fe^ung fönnen 2^eilungen in ber c^riftlic!^en ^ird^e befielen,

aber fie fönnen auc^ nur entfielen, niemals toiüfürltc^ ge*

mac^t toerbcn, mie fic^ baö aui^ in ber d^riftlic^en ^irc^>e

tjoüfommen betoä^rt. !Denn auc^ bte gegentoärtige 2;ren*

nung in ber abenblänbifc^en Äirc^e ^at niemanb gemoüt,

niemanb toiüfürlic^ gemat^t, felbft bie fat^olifc^e Äirc^e

nic^t, fofern bie (J^fommuntfation, bie fie auöfprac^, ouc^

feine anbere 5lbfi(^t ^atte, alö biejenigen auf ben üermeint*

lic^) redeten Seg aurücf^ufü^ren , bie für 3rrenbe gei^alten

tourben, unb am toenigften bie Unfrigen, bie i^rerfeitö bie

S^rennung nur juliefeen, toeit fie fie nid^t ^inbern fonnten,

toenn fie ber Überzeugung treu bleiben toollten, bog in ber

fatbolirten tirc^ie, mic fie bamalö mar unb bleiben loollte,

baö in feiner urfprünglic^en Üiein^eit toieberermad^te c^rift=
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lt(^e ®efü^I feine Sefttebt^ung finben !5nne. S53oüte aber

jemanb fagen: ©o^l; eö lä§t fic^ aber bod^ ntd^t leugnen,

bag öetDenMaftltc^eö ^er^ortrat auf betben «Seiten, folglich

fann fein jleil ein guteö ®eti)iffen l^aben, fo toerben mx
entgegnen muffen : SlÜerbingö ift feine menfc^Iid^e §)anb(ung

abfotut i?DÜfommen, alfo auc^ biefe nic^t; aber bennod^ be*

ru^t bie Organifation ber ebangetifc^en £ir($e nid^t auf

ettijaö Seibenfd^aftltc^em. !^enn fte befielt fort, nad^bem

boc^ baö Seibenfc^aftlic^e längft prücfgetreten ift unb nur

ba fic^ noc^ jeigt, tt)o e3 befonberö gereift »irb. 9?un

fönnte man fagen : 3ft bie 5trennung fo natürtid^ entftanben,

fo fie^t man, toie fte fittlid^ fortbefte^t ; aber baö Std^*

ttgfte toäre bod^, fittlid^e gormein auf^ufteüen für baö 33er^

fahren ber (5in,^etnen, toä^renb bie Sirennung gerabe im

^ntfte^en ift, gormein, nad^ toeld^en jeber beftimmen fann,

ob er mitzuarbeiten ^at an ber ^Trennung, ober ob er öer*

fuc^en mug, fie ju ^inbern. 2Bir muffen alfo fragen, ob

fold^e gormein möglid^ finb. Selben xdxx unö jurüdf in bie

3eit ber @ntfte^ung ber S^rennung, fo finben u?ir auöge*

jei^nete 2J2enfd^en auf beiben «Seiten, bie entgegengefe^ten

SD^a^imen gefolgt finb; bie einen ^aben bie ^Trennung ju

l^inbern gefud^t, bie anberen finb ben 3m^ulfen ber gefc^id^t^*

lid^cn (5nttoicfclung gefolgt, au3 toeld^en bie 2:rennung ent*

ftanb. @o fönnen toir j. ^. l^ut^er unb (5raömu3 gegen*

überfteüen: SßoKen toir nun fagen, ber eine ober ber an

bere i^abe unfittlid^ gel^anbelt? 'Daö fönnten toir nur, toenn

ber eine bie ^Trennung toidfürlic^ gemad^t, ober »enn ber

anbere fic baburd^ ju §emmen gefud^t f}ättt, bag er baö

Uttbollfommene alö fold^eö befd^ü^te. Slber bte 3J?a^imc

beö einen toerben toir fo toenig tabeln fönnen, al3 bie beö

anberen. Sir tocrben alfo fagen muffen: Slügemeine 9?egeln,

tote ieber in fold^em gaüc ^anbeln muffe, laffen fid^ gar



190

nic^t feflfteücn, fonbern jebet tft nur an fic^ felBft getoiefcn

;

jeber mug Jüchen, (ein guteö (^etoiffen ju betoa^ren, unb

btefc Slufgabe fönncn üctfc^tebene auf ganj ijerfd^tcbenc Steife

löfen. Öut^er l^ättc nie fönnen ein ptcö ©etoiffen ^aben

bei ber aJJo^tme beö (Staömuö, ©raömuö nie bei bet ^ut^erö;

benn in ßut^er mar baö öebürfniö ber reUgiöfen ©at^

fteüung ein fe^r ftarfeö, in Staömuö ein fd^mäd^ereö , unb

jtoar fo, bag baö nid^t auf größerer ober geringerer <BxtU

Ud^feit beruhte, fonbern auf bifferenter ^^noioibualität Unb

baöfelbe »erben toir im toefentlid^en muffen gelten laffen,

too toir eine 2^rennung al3 fc^on befte^enb annehmen. !Der

eine loirb ba fagen fönnen: 3ci^ loürbe nie jur S^rennung

mttgeu)irft i^aben, toenn fie nic^t fci^on bagetoejen toärc; ber

anbere: Sßenn xä^ ju ber S>^\t gelebt ^ättt, alö bic Zxtn*

nung entftanb, fo loürbe ic^ nac^ Gräften gefud^t ^aben, fic

ju ^inbern. Unbefd^abet aljo ber d^riftlid^en @ittlid^!eit

loirb ber ^ifer für bie inbitibueüe £)rganifation ein fe^r

»erfd^iebener fein fönnen, in bem einen ein fe^r mäd^tiger,

in bem anberen ein fe^r jurüdftrctenber, o^ne ba| man

Uriad^ f)ätu, ben einen o^ne toeitereö p oerbammen, ober

ben anberen o§ne toeitereö ju (oben. (Siner toirb ba^er

aud^ fagen fönnen: Senn einmal eine ä^tt fäme, too bie

inbioibueüen Drganifationen fid^ toieber untereinanber mifd^en

looüten, fo h)ürbe ic^ baö begünftigen; ein anberer: ^äme

eine fold^e Qzxt, id^ toürbe barauf bebad^t fein muffen, bad

äufammenfliegen ju ^inbern unb bie gegenwärtige Slrennung

ju erhalten. Slber bie lefete 5lnfid^t barf fid^ nid^t biö ju

einer abfoluten ^el^au^Jtung ergeben; benn baö Eigentum*

lid^e, baö innerhalb eineö größeren ©anjen cntftanben ift,

fann aud^ loieber »ergeben. Unb bie anbere auc^ nid^t; fie

barf nid^t fo bargefteüt ©erben: 3d^ bin jefet fd^on meiner

^efinnung nac^ barin begriffen, bie Sßiebertocreinigung ju
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Betoirfen, id^ bin nur öufcTlid^ baran gc^tnbcrt. !Dcnn fo

tote bic inbtDtbueüe Organtfatton ein D^ed^t ^at p entftei^en,

fo t)at fie arni) ein D^Jed^t, i^re 3^^^ auöjulcben, unb baö

barf i^r nid^t uerfürjt toerben. ^eibe Slnfid^ten finb not-

toenbig. X)\t eine tepräfentiert auf eine flärfere S53eife baö

tnbiijibueöe ^tinji^, bie onbere baö fic^ felbft gleid^ bleibenbc

iöeben beö ®anjen. 5Bir fönnen unö biefeö an üorltegenben

gäüen beutlid^ mad^en, am ®egenfa^e jmifd^en ber eüan*

gelifc^en unb ber fat^olifd^en ^ird^e, unb innerhalb ber etjan^

gelifd^en Äird^e felbft am ©egenfa^e jtoif^en ber reformierten

«nb ber lut^erifc^en. iDer le^tere ift ju einer getoiffcn ^txt

ebenfo ftarf getoefen, alö ber erftere, bennod^ ift er ie^t

offenbar im 33erfd^toinben begriffen, ©od er aber toirflid^

oerfc^minben, fo muffen lange juoor fold^e fein, bie i^n oon

Slnfang an toürben oer^inbert l^aben. SSon ber anberen

@eite muffen toir fagen, ba§ ber ®egenfa^ ^mifd^en ber

eoangelifc^en unb ber fat^olifd^en ^ird^e nod^ feineötoegeö

im 35erfd^ö)inben begriffen ift. 3lber toir muffen i^n bod^

anfe^en al3 einen fold^en, ber aud^ toieber oerge^en fann,

o:^ne ba§ bie d^riftlic^c ^ird^e felbft verginge. !3Der große

Unterfd^ieb aber ift ber, bag biefer ©egenfa^ fic^ jugleid^

enttoidfelt ^at au3 einem reinigenben ^erfa^ren, ber anbere

bagegen rein unmittelbar in ber eoangelifd^en Hirc^e. !Dar^

um fann ber ®egenfa^ jtoifd^en ber eoangelifc^en tird^e unb

ber fat^olifc^en nid^t auf biefelbe Seife aufgei^oben toerben,

toie ber jtoifd^en ben beiben proteftantifc^en Äonfeffionen

;

unb ein (Sijangelifd^er, ber je^t, too in ber fat^olifd^en Äird^e

nod^ baöfelbe fortbefte^t, toaS bei ber S^rennung beftanb,

beibe ^ird^en, toie fie eben finb, oereinigen tooüte, toürbc

burd^auö benen gleid^en, oie, alö bie ^Trennung entftanb,

biefelbe fo ju §inbern fud^ten, ba§ fie baö Unooüfommene

als fold^eö in ©c^ufe nahmen. (5rft toenn bie lat^olifd^e
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ßtrc^c fo bebeutenbc 9?eformen mad^te, baß aüc 20^i6Bräuc^e

tücggefc^afft mürben, btc jur 3^^^ ^^i^ DfJeformatton gerügt

üjurben, erft bann fönnten betbe ^irc^en nebenetnanber fort*

beftc^en rein alö befonberc 3nbiotDuaUfattonen beöicibcn

^rtnjtpö; aber bann müßte eö auc^ gtetc^ für fittlid^ ge^»

Ratten merben, t>on betben Seiten bie SD^iebercereinigung

mit Unterorbnung beö inbioibuellen ^rinjipö unter bie (Sin*

^cit ju poftulieren, alfo ben ®egen[afe auf biefelbc Seife

in be^anbeln, h)ie ben jtoifcben ben beiben eoangelifcben

^irc^en. 2luS biefen ©ifferenjen, bie man jugeben mug,

folgt, bag in jeber ^artialfird^e ber (5ifer für biefelbe alö

folc^e in ben (Jinjelnen fe^r berfd^ieben fein fann, o^ne ba§

t^nen beö^alb ein 33orn)urf ju mad^en »äre. Sir muffen

l^ier eine ganj beftimmte ©cbeibung machen unb fagen: (So

giebt einen (©tanbpunft, i^on toeli^em auö man baö (S^riften*

tum felbft alö eine inbioibueüe gorm ber 9?eltgion über*

l^aupt faffen fann, oon melc^em auä man alfo mit 9?ec^t

alle D^eligionen aU fold^e anfe^en fann, bie einanber foor*

biniert ftnb, inwiefern nämlid^ allen ein toa^reö (Clement

ber 9^eligion überhaupt jum ®runbe liegt, ^aö aber ift

auf feine Seife ju ftatuieren, ba§ fic^ ein SOlitglieb einer

c^riftlid^en 'ißartialfirc^e als folc^eö inbifferent »erhalte gegen

baö (S^riftcntum alö inbioibuelleö ; benn biefer 3nbiffcren*

tiömu^ gegen ba^ (S^riftentum überhaupt märe jugleid) 3n*

biffcrentiömuö gegen aüe religii5fe (^emeinfc^aft unb gegen baö

religiöfe "ißrinjip felbft. ©anj anberö inbeö »erhält eö fid^,

toenn jemanb fagt : @obalb bie fat^olifd^e ^ird^e aüe 3)2i§*

bräud^e aufgehoben ^aben toirb, an beren 33cfämpfung btc

S^rennung urfprünglid^ entftanb, toirb mir ber 3")"*^"^ ^^^

(Sin^eit lieber fein, alö ber ber ^Trennung; benn baö ift

nid^t 3nbifferenj gegen baö (S^riftentum überhaupt, unb

bamit gegen alle beftimmte religiöfe (Semeinfd^aft ; cö bleibt
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melme^r bte icUätöfe ©emetnic^aft in beftimmter gorm,

nämltd^ alö eigentümlich d^riftUd^e, befümmt gemoüt; unb

e^ ift aud^ nic^t ^nbifferenj gegen bie eigene ^artialürc^e,

tielme^r bleibt man mit beri'elben in üoüfommener Über*=

einftimmung, nur bog man fic^ ber ^eitlic^feit ber[elben

betrugt ift. 3e f^je^ieüer ba^er baö 3nbiüit)ualtfxerte ift

unb al[o au^ je fur^Iebiger, befto me^r liegt baö SBa^re

auf btefer @eite unb befto mel^r nähert fi(^ baö §aften an

fleinen Organifotionen einer gemiffen ißefd^ränftl;eit. 3}?üffen

tpir alfo lagen : ^ie 33oüfommen^eit eineö jeben äRitgliebeö

einer ©emeinfc^aft ber religiöfen ^arfteüung ift ber D^eli*

gionöeifer, \o ift baö nur in einer getoiffen ©efd^ränfung

5U üerfte^en unb i^or^utragen, in ber nämlid^, ba§ ber

SfJeligionöeifer nur injofern rein ift, aB er baS toirflic^e

S3er^ältm§ einer beftimmten fleinen Drganifation p i^rem

©anjen auöbrücft. Slber ba§ bleibt ouögcmac^t, bag eö

»erfc^iebene ©rabattonen beefelben geben fann. dv erfc^eint

größer, U)enn er fic^ me^r auf ba^ 3ntereffe an ber $ar*

tialfir^e be^ie^t, muß aber aud^ immer auf baö 3ntereffe

an ber (Sin^eit ber ganzen £irc^e belogen toerben, unb beibe

^ejie^ungen muffen fid^ gegenseitig in ben richtigen ©d^ranfen

erhalten. Unb üon ^icr auö fönnen toir nun no(^ einen

äuBerften ^un!t inö 2luge faffcn. 3}hn ^ört oft bie ^e*

i^au^tung: ^Ter (Siniclne gehört feiner beftimmten 9?eligionö*

gefeUfc^aft an burd^ bie (Geburt, unb e^ ift unrecht, ©enn

er fie cerlägt. S33äre er alfo in einer anberen geboren, fo

bürfte er fie ebenfo toenig terlaffen. ^ier fe^en toir eine

SJiifc^ung t)on 3nbifferentiömu3 unb 9?eligionöeifer, unb

beibe fd^einen, bon ber einen (Seite angefe^en, falf^ ju fein,

ber 9f^eligionöetfer nämlid^, »eil er nur auf einem äugeren

®runbe beruht, ber 3nbifferenti3muö, meil er gar ntd^t be^

xn^ auf bem 93er^ältniffe ber untergeorbneten Organifation

8ibl. t^. m. 38 : ®^leierma($er, ©ittenlel^re. 2. 13
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jut ganzen ßird^e. Unb tnfofern ift btcfc SDlapmc aücr*

bingö ju tabeln. 2l6er man mug bann aud^ Beibe ©lieber

gleic^mäfeiß tabeln unb j'agen: Senn einer, bcr proteftan*

tifc^ geboren ift, fagt : „ Säre id^ fat^olifd^ geboren, [o märe

icfe mit bemfelben (Stfer fat^olifc^, alö ic^ je^t proteftanttfd^

bin", |o ift fein (Sifer fo üertcerfUc^ , alö fein 3nbifferen=

tiömuö ; er ift eigentlich gar fein ^roteftant. SBon ber an*

beren «Seite angefe^en, fd^eint fic^ bie <Sad^e anberö ju ftcüen.

9äci^t alle nämlic^ fönnen gleichmäßig t^ätig fein in bem

2)?omente, in ireld^em eine inbioibueüe £)rgantfation ent*

fte^t; alfo fönnen aud^ nid^t alle gleichmäßig teilnehmen an

ber teilenben ^ilbung. golglic^ muffen xdxx aud^ jugeben,

bag in einer S^eligionögefellfd^aft ber (Sifer in i^erfcbiebenen

©liebem fe^r üerfd^ieben fein fann, o^ne baß ber getabelt

toetben fönnte, in toeld^em er nur gering ift, oorauögefe^t,

baß biefeö fittlic^ motitjiert ift, b. ^. al)o, toenn baö 3n^

btüiDuelle feiner tirc^e feiner ganzen Stellung gemäß fd^n^äc^er

in i^m auögebilbet ift. 3e me^r bie Überzeugung fc^toad^

ift unb boc^ eine (Sntfc^eibung gefaßt »erben muß, befto

me^r muffen äußere @rünbe p^ilfe genommen »erben.

(Sagt alfo jemanb: 3c^ bleibe proteftantifc^, »eil ic^ innere

^alb ber proteftantifd^en ^ird^e geboren bin; »äre id^ aber

innerhalb ber fat^olifc^en ^irc^e geboren, fo »ürbe tc^ fat^o*»

lifc^ bleiben, toie id^ je^t proteftantifd^ bleibe, fo giebt er

ju erfennen, bag er gar feine ©ntfc^eibungögrünbe in fid^

^abe, fonbern fic^ lebiglid^ burd^ äußere beftimmen laffe,

»eil einmal eine ^eftimmung nötig fei. Unb je me^r flar

ift, bag eine ftarfe Überzeugung jugleid^ eine größere Äennt^

niö i3on ber (Sigentümlid^feit betber ^ird^en erforbert unb

biefe »ieber nicl^t benfbar ift o^ne bie Äenntniö beö gefd^id^t^

lid^en ßebenö berfelben, befto begreiflid^er ift aud^, baß in

jeber ^ird^e immer t)iele in bem gaße fein »erben, ton
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äußeren ®rünben befttmmt ju fein, toenngletd^ nur toentge

fid^ beffen ht)a>n^t unb geneigt fein tDerben, eö ju^ugeBen.

Sßenn nun biefe ^ifer feigen, fo ift berfelbe freilid^ jeben*

faÜ0 ein falfd^er, tDcil er nic^t fittUc^ motiviert ift; aber

anä) baö ift beutlic^, bag eö Sagen im menfd^lid^en ßeben

geBen !ann, too ber 3nbifferenti6muö gegen bie inbioibuette

SDrganifation, ber in bem befd^riebenen 3uftanbe jutage liegt,

ein ganj natürlicher ift unb in bem äJiage feinen S^abel

üerbient, M er nid^t ton einem 3nbtfferentiömu8 gegen

baö (^^riftentum überhaupt tingiert ift. SBorauf fommt e3

benn hierbei eigentlicb an? 553o 3J?itglieber beiber ^ird^en

in bemfelben D^Jaume nebeneinanber finb, ba fann jeber i)on

bem eigentümlid^en ©ein unb Öeben berfelben eine 2lnfd^auung

gewinnen unb fid^ ein Urteil barüber bilben, in roeld^em

®rabe er üon jeber angezogen toirb ober abgeftogen. 3ft

baö aber ni^t ber gall, fo ^at aud^ ber ^injelne, ber oon

ber gefd^id^tlic^en Kenntnis auögefd^loffen ift, feine ®elegen^

^eit, 3U einer anfd^aulid^en ^enntniö i)om SBefen unb ber

5lrt ju fein ber anberen Hirc^e ju gelangen, dx mug alfo

füllen, ba§ fein S3leiben in ber einen nur in ber Unfennt-»

ni^ t)on ber anberen beruht; er fann folglid^ aud^ fagen:

Sßäre id^ in ber anberen mit berfelben Unfenntniö ton meiner

je^igen, fo toürbe i^ in jener auf biefelbe S33eife bleiben,

toie ie^t in biefer. 5Ser aber in jenem anberen gaüe ift,

bag er baö SBefen unb bie Slrt ju fein ber anberen tird^e

anfd^auen fann, ber ift fittli^ terpflid^tet, fid^ i^inlänglid^e

^enntniö ton berfelben ju ertoetben, um eine Überzeugung

barüber ya getotnnen, in loeld^em ®rabe baö inbioibueUe

^rinjip feiner ^irc^e mäd^tig in i^m ift, unb ob unb in

toeld^em OJlafe er pd^ ber anberen gorm nähert, hieraus

ö)irb jugleid^ beutlic^, bag unb unter toeld^en Umftänben

ber Übertritt au3 einer inbioibueöen Organifation in eine

13*
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anbete fittUc^ möglich ift. T)enn tft iemanb, ber (einer

eigentümlichen ^latux mä^ einer beftimmten gorm anöe^ört,

in einer anbeten erlogen unb in bie[e aufgenommen, e^e er

t)on jener eine anfc^auUc^e ^enntni^ §atte, \o i[t e^ i^m

nic^t ju üeratgen, trenn er übettritt, fobalb er ju flarem

öerougtiein unb ju fidlerer Überzeugung barüber gelangt

i[t. Slnberö aber ift eö, toenn einer ju einer anberen ^irc^en*

gemeinfd^aft übettritt, nac^bem er fie längft gefannt unb

bemo^nerad^tet in ber i^m utf^tüngU($en auf befonnene

SBeife gelebt ^at; benn bann ift offenbar etnö i)on beiben

unfittlic^, enttoeber baö, bag er fo lange in ber einen ge*

blieben ift, ober baö, bag er jur anberen übertritt. 3luf

eine allgemeine $ßeife ift alfo über bie (»ittlic^feit ber gällc

biefer 21 it nic^t ^u entfd^eiben, fonbern nur über jeben gall

befonberö unb nur auö ber genaueften ^jerfönlid^en Sefannt*

fc^aft mit bem, beffen SSerfa^ren beurteilt toerben foü. 233o

baö auö bem 2luge gelaffen toirb, U)irb oft getabelt, ber

gelobt loerben follte, unb umgefel^rt; ober Billigung unb

2^abcl toerben boc^ nid^t auf baö belogen, morauf fie p be*

jie^eu finb. @o toirb j. 33. fo mancher beö Übertritte

toegen getabelt, ber nur getabelt toerben follte, toeil er nid^t

längft übergetreten ift.

3ßie nun bie S5ollfommen^eit beö (^in^elnen als Tlit^

gliebeö einer beftimmten ^irdjengemeinfd^aft ber ^^cligionö«*

eifer ift, fo ift bie S3ollfommen^eit beö ^injelnen im Slfte

ber religiöfen liDarftellung felbft bie Slnbad^t. 3ft c8 nun

auc^ mit biefer fo, bag fie einen ©Kielraum beö ^c^x ober

Weniger julägt? 3n einer S)infic^t ift bie grage gleid^

entfd^ieben ; benn in bem S3er^ältniffe ber 9?eje^tioität unb

ber ^robuftioität in einem jeben liegt fd^on eine ^Differenj.

5lber baö ift bod^ nur eine IDifferenj in ber (Srfc^cinung,

toeil nur bie )3robu!tiüe Slnbad^t erfd^eint, bie re^eptiüe nic^t

;
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eö ift nur eine 'Differenz ^toifd^en erfc^etnenber unb ntd^t

erfc^einenber 5lnbad^t, toä^rcnb bte Slnbad^t felbft in jebem

toefentUc^ biefelbe Bleibt. (®e^en mir aber auf ba6 ®an'3e

bet religiöien ©efedfc^aft unb auf ben 3ufammen^ans ber

xeligiöfen ^Darfteüung in bemfelben mit ber in ber !(eineren

SDrganifation, fo toerben toir fagen muffen: Snner^alb einer

tnbiüit>uellen Organifation bifferiert bie Slnba^t in ben (5in*

jelnen, je nac^bem fic^ ber ^eltgionöeifer fiärfer ober fc^träd^er

in i^nen auöf^rid^t. 1)ie 5lnbac^t in ber religio] en !Dar^

fteüung tpirb barum am meiften ^aften an benjenigen dk^

menten beö ®ottc^bienfte6, in toelc^en aUe probuftiö finb,

toe^^alb aber auc^ ^u ujünfd^en ift, bag unter biefen @le*

menten ^ugleic^ bie feien, in benen fi(^ ba§ inbitjibuellc

^rinjip am tüentgften, bie ^in^eit mit ber ganzen ^irc^e

am meiften auöfpric^t, bamit aui^ biejenigen, bie ton bem

^rinjipe ber "i^artialftrc^e nic^t fo ftarf ergriffen finb, ®e^

legen^eit §aben, in ber ^arfteüung |)robuftto ju fein, ^ur

totefern eö an folc^en (Elementen im ©otteöDienftc nic^t

fc^lt, fann jeber in i^m feine üoüe ißefriebigung finben.

B. X)tx ©otteöbienft im weiteren ©inne.

dx befielt in ber üDatfteHung ber §ettfd^aft beö ®eifteö

im c^riftüc^en «Sinne über baö gleif^, in bem, toaö icir

bie c^riftlid^e ^iugenb genannt l;aben, fofern fie nid^t Übung,

fonbern reine 5luöübung ift. Sir muffen unö aber aud^

^ier baran erinnern, ba§ bie tjerfc^iebenen gormen beö §an*

belnö in ber S2Bir!lid)feit immer ineinanber finb, bag alfo

aud^ fein oerbreitenbeö unb fein reinigenbeö §anbeln fein

fann, o^ne bag biefeö barfteüenbe mit barin i^orfcmmt. (53

tritt nämlid^ babei i^ert^or, ganj abgefe^en tjon bem eigent*

lid^en gtoecf ber §anblung, in ber i^eic^tigfeit ber 3luöübung,

olö ^arfteüung i?on bem @rabe ber §erric^aft beö ®eifte$
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über baö g(ei[c^. ©onad^ fc^cint blc ^auptbeftimmung,

ton ber mir an^t^exi, nur ncgatb ju fein, baß eö nämltd^

aüeö §anbeln tft, fofern baöfelBe bte 23erbrcttun9 unb btc

9?etntgung alö eigentlichen Bmed auöfd^liegt. Sir muffen

unö aber biefe 53eftimmung in eine po\itm ju bertpanbeln

fachen, toeil n)ir fonft gu feiner ^onftruftion gelangen fönnen.

SBenn toir barauf jurüdge^en, toie toir bie 3mpulfe beö

§anbelnö unterfc^ieben ^aben, fo erf^einen bie beiben, au3

benen baö tjerbreitenbe unb baö reinigenbe entfte^t, auö*

fc^ließenb a(^ rein für fic^ öerftänblic^ unb rein felbftt^ätig.

3u bem berbreitenben §anbe(n toirb 3mpul5 baö ©efü^l

unter ber gorm ber ^uft, inbem ba5 iöetüufetfein ber über^

fd^iegenben traft fiÄ üerbinbet mit bem S3eU)u§t!ein eineö

für bie ^ntmidelung em|)fänglid^en (J^egenftanbe^. 3n bem

reinigenben ^anbeln toirb ba§ ®efü^l ber Unluft 3mpul§,

inbem fidj) bie (Erinnerung an einen früheren t»oüfommeneren

guftanb loerbinbet mit bem ®efü^l beä ^ebürfniffeö. §aben

toir e3 nun ^ier p tr;un mit bem ©etbflbetDugtfein, fofern

toeber bie ?uft noc^ bie Unluft barin überwiegt, aber aud^

tote eö fic^ auf bie (äinjelnen bejie^t, nic^t nur fofern fie

2JJitglieber ber einzelnen religiöfen ®emeinfc^aften finb, fou"

bem fofern fie eben in ber 2:otalität beö !^ebenö ftet;en, fo

muffen toir aud; ettoaö fud^en, tooburd^ biefeö ®efü^l, toetd^eö

fo ganj in fic^ felbft ju ru^en fdjjeint, ju einem 3mpulfe

gefteigert toirb. Sir muffen ^ier bei bem ^egenfat^ üon

®etft unb gfeifc^ fte^en bleiben. X)k ^arfleüung felbft

fann nic^tö anbereö fein, alö eine jl^ätigfeit, toorin fid^ baö

Sßer^ältniö jmifc^cn beiben offenbart, toeld^cö ber ®runb ift

ju bem barjuftcllenben ©elbftbetou^tfein an fid^. (5ö bebarf

alfo biefeö §anbeln ebenfalls, auger bem pm ®rnnbe lie^

genben S3etou6tfein, einer 33eranlaffung baöfelbe bar^uftellen,

unb eö erfc^eint bemnad^ ju ber SSeranlaffung alö eine ^caf*
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tion. galten totr baö feft, fo ge^t barauS (;erüor, ba§ baö

§anbeln, fofcrn cö übertDtegenb barfteüenb tft, \id} aU eine

9?eaftton »erhält ju bemjenigen, tpaö totr burd^ ben 5(u3*

brud Slffeft be^etd^nen, ju bemientgen al\o, toa^ baö 3n*

S3en)egung» feigen be§ ^elbftBetougtfetnö tfl; eö mu§ ein im

toeiteren @inne beö Sorteö pat^ematifd^er 3uftcinb toran^

ge^en, ju toeld^em baö barftedenbe §)anbe(n bie &?ea!tion

Quöbrücft. ^aö fönnen toir unö am beftimmteften t)erbeut==

li^en, tpenn mir auf bie fi^mbolifd^e 3Dee beö emtgen Öebenö

jurücfge^en, in toelc^er aüeö ijerbreitenbe unb aüeö retnigenbe

§anbeln alö ijollfommen abgefc^Ioffen gefegt toirb, fo ba§

nur baö barftetlenbe 5)anbeln übrig bleibt. Slber tcenn tcir

fragen: Solcher 2Irt ift benn ba§ barfteüenbe §anbeln,

toeld^eö al^ ba^ \)a^ emige Seben auöfüüenbe gebadet unb

bej^rieben toirb? fo finben toir, bag e§ fid^ unö immer

nur barbietet alö ©otte^bienft im engeren (Sinne, alö baö

S3egriffenfein ber ®emeinbe ber ^eiligen in ber 5lnbetung

®otte^; benn aud^ baö barfteücnbe §anbeln im weiteren

©inne fann feinen iHaum me^r barin finben, toeil eine t^oU

lige (Sd^eibung gefe^gt mirb jtoifd^en ben (Seligen unb benen,

bie eö noi^ nic^^t finb, alfo aui^ nid^tö me^r gebac^t tt>irb,

toa§ einen pat^cmatifc^en 3iif^^"^ i^ ^^" Seligen ^eröor^*

bringen fönnte. Unb fo jeigt fic^ alfo, bag bie ^Tugenb,

auf bie e§ un^ anfommt, auf ber 23orauöfe^ung cine^ fold^en

^jat^ematifd^en 3^ft^n^ßÖ beruht, barauf, bag baö Selbft*

beöjuötfein auf eine beftimmte Seife gereift toirb, unb ba|

nur ^ier ber Z)xt ift, fie fd)ärfer inö 5luge ju faffen.

Sir tooüen biefe§ erft an einzelnen SSeifpielen betrad^ten,

bamit n?ir bie 3Dee red^t feft^alten unb fie bann um fo

lei^ter p t?oüftänbiger ^onftruftion bringen, '^abd toirb

aber auf eine urfprünglid^ p^ilofo^^ifc^e 2:erminologie prücf*

guge^en baö befle fein. ®ie grie^ifd^e ^^ilofc^s^te , befou"
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berö tjon 5lrtftoteleö an, unterfc^ieb tocfentltc^ btc owcpgo-

ovvri üon ber iyKQccTeia. ^ie Ic^te biefer ÜTugenbcn fe^t

iöegierben, pat^ematifd^c 3^^^"^^ tjorauö; bte erftc ba*

gegen foU eigentlich bie Unfä^igfeit ba^u barfteüen. Senn

ber 3}?enfd^ noc^ finntic^e 92eigungen fü^lt, fie a6et bcn

fittlic^en unterorbnet, fo ift ba§ eyyiQareia. ÜDaö ge^t ouf

jebe 5lrt tjon Öu[t unb auf Jebe 5Itt üon Unluft. üDet

GiocpQtüv aber ift berjenige, in treld^em fid^ nic^t^ jeigt, toaö

unmittelbar ftörenb, ober nic^t unmittelbar ^ö^eren Ur^

f^rungS ö?äre, maö nic^t unmittelbar feinen ®runb ^ätte

im vovg. 3Bie fann aber bie Gcocpqooivri erfannt toerben?

9^ur burc^ ^Sergleic^ung. ^ei bem einen jeigen fic^ folci^c

3uftänbe beö erregten SelbftbetouBtfein^, in toelc^en fic^ bie

sy-Ägdreia manifeftiert, bei bem owcpqcov aber feigen fie fi(^

nid^t, fonbern bie Unterorbnung beö glei|d^eö unter ben ®eift

fte^t a priori feft. Senn jcmanb fid;tlid^ ju Untoiüen auf*

geregt toirb, fic^ aber be^errfc^t, fo ift er eyxgaTrjg &vy,ov.

Ser aber in ber reinen iöetrad^tung bleibt, o^ne jum

5lffe!t aufgeregt ju toerben, ber ift gw^qcov. !©a3 fe^t aber

i?orauö, juüörberft bag man bie SSergleic^ung aufteilen unb

bann, bag fold^e ba finb, öon toelc^en bie 3lufregung auS*

ge^en fann, alfo ben Sitf^^nb, in toelc^em 35oll!ommene unb

Untoßfommene untereinanber finb. 3n unferer 33orftellung

com eroigen Öeben ift feine folc^e SO^ifc^ung; ba lüürbe alfo

unfere ococpQoovviq in allen fein, treil mir aüe al3 tjoll«'

enbet benfen, aber fie tDÜrbe in niemanbem jum 23orf(^ein

fommen, fonbern rein innerlid? bleiben in allen, »eil feine

5$ergleic^ung angeftellt toerben fönnte, ba alle gleich Doll^

fommen finb. @e^en loir nun aber einen, ber bei einer

23eranlaffung , bie anbere in einen ^at^ematifc^en 3"f^ö"^

bringt, burd^auö o^ne 2lffeft bleibt, fo bag aud^ nid^t ber

leifefte Slnfang fid^tbar toirb üon einem 2lu5ge:^en ber 53e"
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toegung auö ber ©tnntic^fett, auc^ ntc^t ter letfteftc 3(nfang

etneö ©egenfu^eS jtotfd^en ©tnnltc^feit unb ®etft, fo finb

ttod^ jtoet gäüe möglic^. Snttreber feine (Smnltc^fett ^at

eine natürlid^e Unerregbarfeit, er ift drca&rjg Jjon 92atur;

ober feine (Sinnli($!eit ift gan^ bem (Seifte untertoorfen, feine

äTTcc^ELa Qlfo feine natütlid()e, fonbern bie golge üon fo

üoüfommener §)erric^aft beö ®eifteö in i^m, bag feine un*

abhängige ^ettiegung bev ©innlic^feit möglich ift, S3eibe6

in nnteifc^eiben
, fe^t eine 23ergleic^ung cerfc^iebenet 3"'

ftänbe in bemfelben 3J?enjd^en üorau^. Senn ic^ benfelben

3}?enic^en früher gefannt l^abe in ä^f^^^^^^z ^^ "^tmn er

nid^t al^ owcpQcov, fonbern alö eyKQaTijg ^eri^ortrat, nun

aber fc^e id^ i^n o^ne 5lffeft, o^nerad^let bie 3Seran(affung

baju gegeben ift, fo mu§ i(^ annel;men, ba§ bie ^etrfc^aft

beö ®cifte3 in t^m i^ugenommen ^at. |)abe ic^ i^n aber

auf gleiche Seife unerregt gefunben, mo aud^ ber (Seift noc^

gar feine §errf(^aft in i§m gewonnen ^atte, fo mug ic^ an*

nehmen, feine aTcdd^eta fei eine natürliche, unb bann toäre

fic eine natürliche Unooüfommen^eit. Sltio baö barfteüente

§anbeln, mit bem mir e^ je^t ju t^un ^aben, ift einerfeitö

nur auf bem Gebiete ber fortfc()reitenben jeitlic^en (Sntroicfe*

lung be5 0}^enfc^en, unb anfcerieitö nur, mo fittltc^ 33oII==

fommenere unb Unoollfommenere gemiid}t finb, too alfo

Jeber in einer folc^en Umgebung ift, bag it;m immer SSer*

anlaffungen ju finnlicber 5lufregung entftc^en fonnen. Unb

faffen mir nun biefeö jufammcn mit bem früi^er (Sefagten,

fo muffen toir gefte(;en: ^uger^alb beö ©ebieteö bcö eigent^

Iid?en ^arfteüen^, beö ®otteöbienfle0 im engeren ®inne,

fann eö feine übertoiegenb barfleüenbe S^ätigfeit geben atö

nur, inmiefern fie be3ogen toirb, auf ba3 ®ebiet eine^ (Sin*

brucfö unb ber (Segenmirfung gegen benfelben, boc^ o^nc

oüe ^ejie^ung auf einen äußeren (Erfolg; bcnn mit biefer
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iöejic^ung fiele baö §anbe(n foglctc^ bcm tetnigcnbcn ober

ijerbreitenben an^cim. 9^ac^ bem ^rtnjij), bag bte ter*

[c^iebenen gormen beö §anbeln3 in ber SirfUd^fett nic^t

ju trennen finb, muffen totr freiltd^ fagen : 5)aö barfteüenbc

§anbetn im weiteren Sinne, bie c^riftlic^e 2;u3enb M b(o§c

Stuöübung, mag immer einen (Erfolg ^aben; aber er liegt

baBei nid^t in ber Slbfid^t, fonbern ift rein ein ovixßeßiqyMg,

entfielet per accidens, unb bie 3bec ber §anblung ift immer

nur bie reine ©arfteüung.

tonnen mx nun too^l bie c^riftUc^e jlugenb in biefem

<Sinne unter eine allgemeine gormel bringen, fie alö be»»

fttmmte (5tn^eit faffen, bie n?ir nad^l;er toieber ju teilen

tmftanbe finb? Sir werben bie @ac^e fo anfe^en muffen:

a^ mxb, bamit ein folc^e^ §anbeln juftanbe fomme, üor"

au5ge)e<§t innerlich ein gemiffer ®rab Don ^errjc^aft beö

©eifteö über baö gleifd^, ein ®rab nämlic^, ber für ben

üorliegenben gall ^tnrctc^enb ift; benn fonft fönnte nur ein

reinigenbeö ober ein t^erbreitenbe^ §anbeln entfielen, njaö

bod^ ntd^t in ber 3bee biefer ^©arftellung liegt. Slugerbem

aber njirb oorauögefe^t eine äußere 53eranlaffung, meiere,

menn jeneö 3nnerlic^e, jener ®rab oon §errfd^aft beö ®eiftc3

über baö gleiic^ nic^t ba toäre, anö^ ctiüa^ betoorrufcn

toürbe, lüaö ben 2J?angel beöfelben an ben Sag bräd^te.

daraus folgt aber unmittelbar, bag ein §anbeln um [o

toeniger ein barfteüenbcö ift in unferm ©inne, je me^r fid^

barin bie §err|c^aft beö ®eifleö alö Slnftrengung manifefticrt;

benn e3 jeigt fid^ in bemfelben Wla^t, bag bie §err[d^aft

beö ©eifteö nod^ einer Vergrößerung bebarf. ©ie §crr|c^aft

beö ©eifteö mug alfo ben (S^arafter ber ßeid^tigteit an fic^

tragen, unD unfere gormel totrb nun bie fein: ^Daö ^an-^

beln, oon bem mir rebcn, ift bie ^Darftcüung ber §etrfc^aft

beö ©eifteö o^ne Slnftrengung. ;Da^ ift aber baöjenige,
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toaö totr anbcrtoetttg in fittltd^er §tnftd^t baö «Schöne ober baS

Slnmuttgc ju nennen gemo^nt finb ; unb eben biefeS, ba^ fittltc^

@d^öne ober einmütige in ber eigentümlich d^riftUc^en gorm

tft ber toefentlic^e (^^arafter biefeö barfteüenben ^anbelnö.

53etrad^ten toir bie <Baä:)t nod^ oon einer anbern @ettc.

!©ie 5luöbrü(fe, beren toir unö biö^er bebient ^aben, finb

nid^t in ber d^riftlid^en <Bpxaä:^i, fie finb in ber ©(^rift nic^t

ein^eimifd^, baö eigentUd^ S^rifttid^e ragt alfo auc^ nid^t

barin t;erbor. ^enfen mir unö aber einen 3)?enfd^en in

einem folc^en 33erpltniffe , bag ein pat^ematifd^er äi^f^^^b

in i^m entfielen ttjürbe, toenn feine finnlid^e 9latur nic^t

fc^on in einem geioiffen ®rabe bem göttlichen ©eifte unter*

georbnct märe, tote mirb eö benn in ber c^riftlid)cn <Sprad^e,

in ber «Schrift bejetc^net? 511^ 33erfuc^ung, merben mx
fagen muffen ; benn baö ift toefentlic^ ber ißegtiff berfclben,

eine 9?eijung beö SOIenfc^en oon äugen, tt)oburc^ etn)aö in

i^m entioicfelt merben fann, toao einen 9)2angel an ^err*

fd^aft beo ®cifteö über ba^ gleifd^ manifeftievt unb tooDurc^

bie §err|cl;aft beä gleifc^e^ nad^^er oerftärft toirb. ©o
alfo ber ^H^enfcb S3erfud^ungen ^u befielen ^at, ba ift fc^on

ni^t me^r baö barftellenbe §anbeln, oon bem toir je^t rcben,

fonbern ba muß fein §)anbeln jugleic^ einen reinigenben

3ioed ^aben unb barum aud^ in ba« reinigenbe §anbeln

felbft übergeben. Unb ebenfo mug eö oon ber anbern @eite

auc^ ein oerbveitenbeö fein, nämlid^ eine 5Btrfung auf baö*

jenige, toooon bie 25erfuc^ung au^ge^t. S)a3 ^eftel;en einer

S3erfuct)ung ift au^ immer ^nflrcngung, unb fo ift oon allen

(©eiten beutlic^, bag unfer barftellenbe« g)anbeln nur in bem

3}laBe benfbar ift, als feine S3erfuc^ung me^r ^u befte^en

unb bie ßeic^tigfeit ber 5lu«übung ber 2:ugenb gegeben ift.

!5)ie[eö fü^rt un« aber noc^ auf eine anberc ^etrad^tung.

^« fc^eint nämlic^ bem c^riftli^en (S^arafter angemeffen
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unb lä§t \id) auc^ beftimmt ouö bemjelben entroicfeln, ba§

ber Mtn\d) fid^ nie foü über alle SSerfud^ung ergaben glau*

ben, benn biefe fittUc^e SSoücnbung fommt (S^rifto allein

ju. (S^rtftuö ift ber einjtgc; ber Derfuc^t morben ift in allen

©tücfen, aber o^nc @ünbe, b. f). für toel($en aücö, roa^

für unö 33er)uc^ung tüirb, niemals in irgenbeinem ®rat)e

23erfuc^ung geworben ift. ^enn fo tocntg tütr unö Dor»»

ftellen fönnen, bag er ber 33erfuc^ung unterlegen fei, ebenfo

menig fönnen totr unö i?orftelIen, bag er fie noc^ erft ^abe

übertotnben muffen, treil baö immer no($ eine Unöollfommen*»

^eit, noc^ ©ünb^afttgfeit in i^m Doranögefe^t l)ättt. 2lber

eben ttieil biefeö auf bem eigentümlidjen (E^arafter (E^riftt

beruht, in bem baö ®ute nid^t ein getrorbeneö toar, fon*

bem ein urfprünglid^eö , fo muffen mir unö i^ier immer

(S^riflo entgegenfe^en , unb ba fc^eint eö alfo, aU ob toir

fagen müßten : ^üx (S^riflu^ tcar unfereö barftellenben ^an*

beto fä^ig, tocil nur er mit feiner abfoluten SSoüenbung

unter biejenigen 53ebingungen geftellt njar, bie totr baju M
notroenbig oorau^gcfe^t ^aben. SÖßir hingegen finb niemals

abfolut oollenbet, finb alfo immer noc^ ber 35erfuc^ung

unterworfen, fo ba§ mir fie befte^cn muffen, folglich ber

reinen 2luöübung ber Slugenb md)t fä^ig. ÜDemo^nerad^tet

aber fönnen loir bie 9?ubrif l^ier nic^t leer laffen, i?ielme^r

toirb jebem fein ®efü^l fagen, ba§ mir immer aud^ in un^

einen Unterfd()ieb machen muffen jmifc^en einem §anbeln,

toelc^eö überroiegenb üeroollfommnenb ift, unb einem §an*

beln, melc^eö übermiegenb ber 5(u3brucf ift ber fd;on er*

toorbenen 33olIfommen^eit. !Die abfolute (Erfüllung ber Söee

be^ barfteücnben §anbelnö auc^ auf biefem Gebiete ift frei*

Itc^ nur in bem Öeben (Sl;rifti, fo ba§ in il;m aüeö rein

barfteüenb mar. ^bcr relatio muffen mir biefeö §anbetn

aud; jebem S^iiften juic^reibcn aU ein allmä^lic^ fid^ er*
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Tüeiternbeä unb üerüoüfommnenbcö, toenngleic^ (S^riftum nie

erretc^enbeö ; unb je tjoüfommener ber (E^tift fd^on ge^

toorben ift, befto gvcger toixb auc^ baö (bebtet, öjo er btc

ertDorbcne 23oÜfommen^cit batftcüen unb auöbrüden fann.

^a§ er alfo bie abjolute l^eic^tiafett ber §errfdbaft be$

(^etfteö über ba§ gtctid; niemals erreid^t ^at unb immer

no^ toeniäflenö einem 2)2inimum bon ^Serfuc^ung unter*

tDorfcn ift; babon abftra^ieren toir l^ier bei unferm ^efid^tö^

punfte, ba^ batfteßenbe §anbeln in betrai^ten, eben[o toie

toir ^ier ßon ber S^üdfic^t auf ben Erfolg abftra^ieren, ben

toir beftimmt in^ Sluge faxten, a(ö tDir bon ber d^riftlic^en

S^ugenb im berbreitenben §anbeln ]>rad^en.

Sie toerben toir nn^ nun aber biefeö unfer ®ebiet be^

§anbeln§ einteilen ? Sßir ^aben gefe^en, baj jtoei (S^araftere

^ufammentreffen muffen, um unfer barfteüenbe^ $anbeln

ju bilben, jubörberft bie Seii^tigfeit in bem ^luöbrucfe ber

§)errfd^aft beö ®eifte3, fobann bie 5lb^ängigfett tjon einer

äußeren 23eranlaffung. geilte ber erfle (E^arafter, fo fämen

totr unmittelbar in baö ®ebiet beö reinigenben ober beö

berbreitenben §anbelnö
; fehlte ber jü^eite, fo fiele bie ^ar*

fteüung in ben ©otteöDienft im engeren ©inne. SBenn nun,

toie toir gefeiten ^aben, bie äußeren 23eranlaffungen fold^e

fein muffen, baß ftc ein finnlid^eö §anbeln l^erborbringen,

toenn bie §errfc^aft beö ©eifteö über baö gleijd^ nod^ nid^t

Bio auf einen getoiffen $unft gebieten ift, fo werben toir

bie (Einteilung beö ©anjen bon i^nen ^erne^men fönnen.

®enn fönnen fie nur ^inbrücfe fein, toeld^e unmittelbar ben

pf^d^ifd^en Organiömuö, bie finnlid^e 9^atur beö SJ^enfd^en

betreffen, fold^e alfo, an^ benen aud^ §anblungen entfte^en

fönnen, bie ein gür^fid^^fein^toollen beö ©innlid^en im ÜJIen*

fd^en in S3ejie^ung auf bie gegebenen Sßeranlaffungen bo!u*

mentieren, fo finb fte nottoenbig immer fold^e, bie eine iöe^
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ftimmt^eit beö finnltd^en ©elBftSetrugtfein^ ^erijotbringen

;

fie merfcen alfo immer nur eins ton betben erregen, ent*»

toeber Öuft ober Untuft. Unb nehmen mir nun baju, bag

aud} f)kx ber ^tnjetne nur er[c^etnen fann enttoeber üSer^

totegenb alö ©injelner, alfo mit übcrtoiegcnb ^erjönlic^em

@el6ft6eti)ugtfetn, ober übertoiegcnb alö ®lieb ber Gemein*

l'c^aft, atfo mit übermiegenbem (Semeingefü^le, fo tft eine

Überfid^t getoonnen über baö gan^e (Gebiet.

iBetraci^tcn mir juerft ben @inbrucf unter ber gorm ber

öuft, unb jnjar in SSe^ie^ung auf ben (Sin^elnen an unb für

fic^, fo ift bie ^ier^er ge^iJrige 2:ugenb bie ber teufc^^eit,

äyvsla, im »eiteren <Stnne, in iöe^te^ung nämlic^ auf jebc

finnlic^e ßuft. 3ft in jemanbem bie §errfc^aft beö ®eifte8

noc^ nid^t gehörig auögebilbet, fo ge^t ^ier baö ^at^ematifd^c

beö (Sinbrudö in bie Söegierbe über, in bie eTtid^ifxia. %xxit

biefe in bie (Jrfc^einnng, fo ift aud^ bie §)errfd^aft beö ®eifteö

negiert, unb bie teufc^^eit ^at in biefer ^ejie^nng ben ne*

gatiten ^^arafter, bag bie S3egterbc a(3 folc^e nic^t ^erbor*

tritt. Senn toir nun ben Umfang beö 5luöbru(fö teufd^*»

^eit fo beftimmen, bag toir i^n auf jebe finnlid^e ^uft an*

toenbcn, fo mug ju bem 9^egatioen baö ^ofitioe ^inju*

fommen, bag fid^ bie organifd^e gunftion, inbem fie alö

©egierbe nic^t heraustritt, bod^ überall als Organ beS

®eifteö mantfeftiert. 3mmer aber toirb biefeö babei borauS*

gefegt, bag ber (Sinbrucf, ber pat^ematifdj>e 3upanb, ftatt«'

finbet. !^ieie Stugenb alfo, toie lotr fie aufgefagt ^OiUxif

unterfc^eibet fic^ oon aüem, toaS man fonft unter 9}?ägig^

feit ober ©elbftbei^errfc^ung i^erfte^t; benn fie ift ein 3"'

ftanb, in ttelc^em bie ©elftbe^errfd^ung nid^t mei^r nötig ift,

unb gerabe barum ^aben toir ben 2luSbrucE ^eufd^^ett in

biefem allgemeinen ©inne getoä^lt, in toeld^em baS fc^on

mit auSgefprodben ift. X)enfen toir nämlid^, bag eine öe^»
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Sterbe f($on erregt ift, fo loBen toir eö jtpar, mnn fie

überirälttgt rnrb, aber ^eufc^^ett nennen toir baö nie, toett

eö nic^t ber ^uöbrucf ift einer fd^on befte^enben ^errfc^aft

beö ®ei)'teö, fonbern nur einer icerbenben. !^enfen mir

unö bagegen, bag auf jemanbem etmaö gar feinen (Sinbrucf

ma($t, ü?a^ in benen, bie nod^ auf einer nieberen ©tufe

ber ^^ittlid^feit flehen, bie ^egierbe ^erüorruft, [o märe

biefeö bie natürli^e aTtd^eia, bie gar nic^t^ ^ittlic^eö ift.

T)ie ^eufc^^eit ift alfo fo toenig biefe natürliche Unerregbar*

feit, alö jene Überwältigung ber [c^on erregten ^egierbe.

<Bo toenn (E^riftuö fagt: !Du foüft ein Seib nic^t anlegen,

feiner ju begehren, fonft ^afl bu bie (5^e jc^on gebrochen,

fo ^ei§t baö, ba§ mit ber (5ntfte^ung ber 33egierbe au(^

fd^o:i bie Unfittlid^feit gelebt ift. Slber feineömegö meint er:

!Detne3 9^äc!^ften 3Beib foü bir gar nid^t mo^Igefaüen ; benn

baö märe eine natürlidbe dTrdd^eia, auf meiere bie ^eufi^^»

^eit jurücfjufü^ren er meit entfernt ift. ^er (Sinbrud foü

tielme^r entfte^en, unb ^^riftuö fe^t i^n in feiner !5)ar*

fteüung torauö; aber baö Wohlgefallen foü reinge^alten

merben, fo bag bie 33egierbe nic!^t mit entfielt. 5ßir ^aben

über bie ^c^6)^ fd^on üon einem anberen fünfte au3 ge^

i^anbelt, alö mir bie (5^e festen a(ö notmenbige gorm beö

ijerbreitenben §anbe(nö pr gortpflanjung beö menfd^Iid^en

©efc^led^tö, unb jugleic^ beftimmten, ba§ ber 2:rieb tnner^

^alb biefet ©renken muffe einge|df)(offen fein. :l)arau0 lägt

fid^ freilid^ baöfelbe fonftruieren , aber e^ mirb boc^ erft

ted^t ooüenbet, menn mir biefeö ^ier baju nehmen unb fagen

:

!J)a, mo fic^ auf biefem ®ebiete bie 9?ein^eit ber Sm^jfin*

bung unb bamit bie gänjlic^e Unterorbnung ber ©innlic^*

feit unter bie ^errfd^aft be^ ©eifteö fo manifeftiert, bag

gar feine i7ti&vi.iia mit entfte^t, ba ift baö J^ier^er ge*

]^örtgc barfteüenbe ^anbeln. (Sbenfo ^aben mir aud^ fd^on
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t)on bem ^rojeffe ber @elbftcr^a(tung gcrebct, gan^ analog

mit bem ^rojeffe bcr (5r^altung beö mcnfd^lic^en (J^ei'c^lec^tö,

unb gcfe^en, bie 2;^ättgfeit beö üJienfc^en tu ber ^tlh\U

er^altung foHe niematö baö SÖßerf ber iBegterbe fein, fon*

bern er (oüe fid) cri^alten rein alö Organ beö ®eifteö.

Unb ^ter fagen mir gan^ baöfelbe, aber mx faffen bie ©ad^c

üon einer anberen Seite, ^ort nämüd) gingen toir auö

bon ber 2lrt, rote bie (Selbfter^altung foü realifiert werben;

l^ter aber gc^en mir babon auö, bag mit ber Selbfter^at»'

tung Dcrbunben ift ein 9?eij, ein ^atbematifd^er (^tnbrucf,

ber nämttd^ beö [innli(^en 2ßo(;Igefat(enö. Senn mx ^ier

bie Df^cgel aufflellen, berfelbe foüe feine ©egterbe erjpugen,

fo be^au))ten mx gan^ baöfclbe, toaö fid^ auc^ bcn jenem

fünfte auä fonftruieren lägt; aber mt ^aben ^ier einen

ganj anberen ®e|'i(^töpunft, ben nämlic^, ton toelc^em au«

toir fagen: ^Der 9?eij fann überall entfielen ba, föo eine

gorberung beö (Selbfter^altnngötriebeö ift, unb ba, wo feine

ift; ber 9?eij aU fold^er ift eine älugerung ber (Sinnltdö*

feit. Sie mx bort aber fagten, bie 2:^ätigfeit felbft foüc

unter bem Gebote beS iöebürfniffeö fte(;en, biefeö nämltc^

bon ber geiftigen «Seite aufgefaßt, fo fagen ö)tr ^ier: ^ic

Segicrbe foü nic^t entfielen auö bem Ö^eije, fonbern rein

ba§ ä^id^tn bcö S9ebüifniffeö fein; bie (Sm^jfinbung beö

SBo^lgefaücnö foü feine ^egterbe erzeugen. 2Baö man alfo

im gemeinen ^^heix 0)^ä§igfett nennt in biefer iöejie^ung,

ift ettoa« biel Untergeorbnetereö, benn eö fet^t eine au5 bem

a^eije entftanbene öegierbe unb eine :33efriebigung berfelben

fd^on borauö, unb bewirft nur, ba§ biefe in Sc^ranfen ge*

l^alten toirb, ba§ iÖegierbe unb ißebürfniö im ®(eid^geö)id^te

erl^alten toerben. 5lber ber ganje Selbfter^altungöpro^eg

foü auf geiftige Seife betoirft toerben. ^aö finnlic^e So^I*

gefaüen foü nid^t fehlen, aber c« foü niemals bie 3mpulfc
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geben; benn im ®eiftc liegt fein OWotiu, eö jum 3nH5ulic

3U matten; eö foü an unb für fic^ md^tß fein aU dle^tp^

tmtät unb barf erft bann (Spontaneität merben, loenn eö

burc^ ben ®eift l^tnburc^gegangen ift, unb baö ift eben bie

^eufc^^eit im finnlic^en (Senuffe biefer %xt

Setrac^ten mx ferner baö ^^at^ematifc^e ber Unluft,

belogen auf baö übertoiegenb perfönlid^e (Selbftbetougtfein bc^

Sinjelnen, fo ift bie STugenb, bie ^ter^er gehört, bie ®ebu(b,

unter ber toxv i)kx üerfte^en baö 5luö^alten beö unange*

nehmen (Stnbrudö, o^ne bag barauö eine rein fiiinlic^c

2;^ätigfeit a(3 ^üdroirfung entfte^t. 'Die (Schrift unb aud^

bie ürc^lii^e ©prac^e nimmt jmar ben 3lu3brucf ®ebulb oft

auc^ im toeitcren @inne; toir aber nehmen i^n ^ier im

engeren (Sinne, um ben ®egenftanb rein ju erhalten, tote

toir t)Oi^er ben 2luöbrucf ^eujc^^eit im tpeiteren <Sinnc

nahmen, um ben ©egenftanb ju erfd^öpfen. ©ebulb im

toeiteren «Sinne ift nämtic^ toefenttic^ bie ^e^arrlid^feit,

bermöge bereu man fid^ in einer aufgegebenen fittlid^en

S^ptigfeit burc^ unangenehme finnlic^e Sinbrücte nid^t l^in*

bern lägt. Huc^ baö gehört freili^ ^ier^er, aber nur auf

fe^r untergeorbnete SBeife. "iDenn bie eigentlid^e S^enbenj

bei ber iöe^arrlid^feit ift baö mivffame §anbeln; toir aber

faffen bie ®ebulb ^ier nur aU ÜDarfteüung, fofern fie näm*

lic^ eine 2eic^tig!eit ber $errfc^aft be5 ®eifteö auöbrücft,

unb barum fagen tDir, fie fei bie S^ugenb, vermöge beren

ber unangenehme finnlid^e (Sinbrud feine finnlic^e ©elbft«'

t^ätigfeit ^eroorbringen fann. !Da§ fid^ in i^r aber bie

ßeic^tigfeit ber §errfc^aft beö ©eifteö über baö gletfd^ offene

bart, ift flar. !Denn bag aud^ ^ier ber Übergang au5 ber

a^eje^Jtibität, au3 bem ^at^ematifd^en beö (Sinbrudö in bie

Spontaneität an baö Unmiüfürlic^e grenjt, jeigt fid^ aufö

^eftimmtefte; unb je me^r bie ^errfd^aft bc5 @eifteö felbft

»ibl. t^. Stl. 38: 6(^Ieietma(^er, €ittenlc!?tc. 2. 14
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fcaö fc^ctnbar UntDtüfürUd^c unter fic^ bringt, bc[to größer

mag fie fein. 3ft alfo ein 9}?enfc^ im ci^riftlic^en ßeben

Begriffen, fo mug ber (Srunbton feinet (SctBftbetPultjeinÖ

burd^auö bie §eiterfeit fein, bie ber itbifc^e Slbglanj ber ®elig^

feit ift unb bie fonftante Sln^etge toie üon bem öeben, fo

QUd^ immer Jjon ber §errfd^aft beö (Seiftet. SBenn ber

finnlid^e unangenehme (Stnbrucf eine finnlic^e ©elbfit^ätigfeit

hervorbringt, fo manifeftiert fid^ barin bie (Störung beö

geiftigen Sebenö. @r foü aber ba5 getftige ^eben nie ftören;

folglid^ mu§ bie innere (Stimmung, bie auf ber §errfc^aft

beö ©eifteö über baö gleifd^ ru^t, immer biefelbe fein, fo

toie fie aud^ mit jur ^^arfteüung fommen mug in jebem SJ^o*

mente, in toeld^em ber ^J}2enfcb über^au^t barflellen fann.

^a^er anä:} bie toai^re ^ebulb, von biefer leibentlic^en (Seite

betrad^tet, toie ^ier, nid^t nur befte^t in bem 9f?ie*auffommcn<»

kffen ber finnlic^en 9?ea!tion gegen ben unangenehmen finn*

lid^en (Jinbrucf, fonbern oorne^mlid^ auc^ bartn, bag bie

Öeid^tigfeit ber §errfd^aft beö ®eifteS jur Slnfd^auung fommt,

bie innere ^eiterfeit, bie i^ier red^t eigentlich bie fittlid^e

5lnmut re^räfentiert unb öor ber fic^ baö ^at^ematifd^e beö

(Sinbrucfö ganj verliert. >Daö ift baö ^oftttüe in ber d^rift«»

liefen ®ebulb unb ba§ toa^^ri^aft TO^renbe. 3)a§ fie ober

mit ber naturltd^en ccTtdd^eia, mit (Stumpfheit gegen ben

©d^merj ober gegen bie gefeüigen Öebenöftörungen , bie eine

Untjoüfommen^eit ift, toeil in i^r bie ^e^e^jttoität ber

(Sinnü^feit auf ^iüü gebrad^t ift, nid^tö gemein §at, bebarf

feiner Sluöfüi^rung, ba fie fid^ nur in bem 20^a|e mani*

feftiercn fann, al3 bie natürlid^e dTtdd^ua nid^t öor^an»»

ben ift.

®e^en totr nun über ju ber anberen «Seite, too im Sin"

jelnen fein 33er^ä(tni0 jur ©emeinfd^aft unb alfo baö ©e^

meingefü^l tor^errfd^enb ift, fo loirb eö un3 i^ier nid^t fo
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leicht, baS ganje ®ebtet in fo tocntgen 2luöbrü(fen ju um'»

faffen. X)a3 fommt aber tetlö ba^er, ba§ fid^ bte ©^rad^e

^ter me^r aufö @t)a(ten etngelaffen ^at unb alfo ntc^t btC"

felbe Öetc^tlgfeit beö 3iif^^w^"f^ff^n^ 9^^^*/ ^^^^^ ba^er,

bag eö Legionen gtebt, in meieren eS ntc^t leicht ifl ju Be^

fttmmen , ob ein ©cmütöjuftanb auf btefe <Sette gehört ober

ouf jene anbete. SÖßtr l^aben j. 33. ijon ber ®ebulb ge^

fprod^en. 5Iber loaö ift benn nun baö, loaö bte ^d^rift

l,ia/,Qo&viiua unb nqaoTrig nennt? Offenbar ettoa^, toa6

mit jur ©ebulb gehört. ^3 ift babei aud^ ein unangenehmer

finnltd^er ^inbruc! oorau§gefe|t, fo toie aud^ barin auöge^'

fproc^en ift, bag biefer ©nbrucf nid^t in finnlid^e ©elbft«-

t^ätigfeit übergebt. @o ift offenbar gebulbig, toer, obgleid^

gum ^^xnt gereift, bod^ ben 3orn nid^t in fid^ auffommen

lägt. 5lber e3 toirb babei nid^t rein feine ^erfi3nltd^feit ge»»

reijt, fonbern in bem 3J?age, als er fid^ alö Organ be§

®anjen anfielt, toirb er auc^ aB fotd^eö fid^ berieft füllen.

SDai^er fd^eint eö jtoeifel^aft, ob ber gad i^ier^er gehöre

ober bort^in. !^ie gried^ifd^e ©prad^e nun unterfd^eibet

beibe gäUe; benn bte ^lufreijung ber blogen ^erfönlid^feit

nennt fie oQyrj, baö affijierte ©emeingefü^l aber di)fx6g.

Unferc ©prad^e aber mad^t biefen Unterfd^teb nid^t. @ie

]^at jtoar aud^ eine aJiannigfaltigfeit ton 5luöbrüdfen gerabe

in biefer ^ejie^ung, aber fie ^aben fein fo beftimmteö (Se*

präge. @o fönnten toir ^vfxög burd^ Unloiüen toiebergeben,

aber ber ©prad^gebraud^ bejeid^net bamit oft aud^ nur einen

geringeren ®rab beö '^^xn^. !l)ennod^ unterfc^eiben toir

in ber ^<xä^t beibeö um nid^t^ toeniger, unb loir toerben

fagen muffen: !Die S^egation ber ÖQyrj, beö ^^xm^, gehört

mit unter bie ®ebulb, unb bie ^QaÖTTqg, bie Sanftmut,

fd^eint in biefeö ®ebiet p gei^iJren unb ®ebutb ju fein nid^t

gegen p^^fifd^e, fonbern gegen moralifd^e perf5nlid^e 2luf*

14*
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tcgun^en. dagegen tüaö totr öangmut nennen, {xa/^o-

d-v^la, baö fc^etnt auf bie Slufregung bcö ®emetngefü^lö

alö feieren ju ge^en unb bie ^f^egatton beö d-v^6g i^n fein.

Unb fo bejeici^nen mx fie benn al3 bie fittlid^e ©c^ön^eit

bei Unluft im ®emeingefü^le. jDaö 93erle^enbe, baö ^ier

t)orauögefe^t n?itb, ift »bie moralifd^e Unöoüfommen^eit eincö

anbeten, unb baö Slufgercgte, baö torauögefe^t toirb, ift

baö ®emeingefü^I, gleic^üiel, ob xä) fclbft bin cerle^t tcor*

ben ober ein anberer. !Denn trenn baö einen Unterfc^ieb

machte, fo toäre bie 2(pat^ie, bie barin jum 33orfc^cin fämc,

üon um fo ärgerer %xt, ©eil fie ^ier ganj auf ber mora*

Uferen ®eite läge. (5ö foÜ aber !eine felbftt^ätige finnlic^c

9?ü(fmirfung öon ber oerlefetcn ^mpfinbung auöge^en, fon*

bern bie 9^ü(ftotrfung foll rein oom (Seifte ausgeben, unb

baö reine barfteüenbe §anbeln ift ^ier nur biefeö, ba§ ber

aJZenfc^ gleidb offen bleibt für bie 2;otalität ber d^riftUd^*»

fittlid^en Slufgabc. ®aö (Semeingefü^l in feiner Sugerung

gegen bie ^in^elnen ift bie brüberlic^e ßiebe, baö jufammen»»

l^altenbe ^rinjip ber ©emeinfc^aft, unb feine ©intoirfung

ift um fo nottoenbiger, je me^r nod^ Unooüfommen^eiten ba

finb. Slber auä) baö ®emeingefü§l fann in einen leiben*

fd^aftlid^en Suf^^n^ fommen, unb biefer eben ift eö, ben toir

negieren unb beffen ^f^egation toir burd^ ßangmut bejetd^nen.

@ie gilt unö alö bie ungeftörte gortbauer ber ßtebe, o§n*

erachtet ber moralifd^en Unoollfommenl^eit beö ®cgenftanbe3.

2lber aud^ ^ier barf feine natürlid^c dTtdd^eia ftattfinben,

loenn ba8 ®emcingefü^l gefunb fein foll; eö foll nur alle

2:^ätigfeit rein bon ber pttlic^en Slufgabc ausgeben, unb

toaö eben biefeö in aller bie Unüollfommen^citen bcfämpfcn^

ben 2;^ätig!eit barftellt, baö ift bie 2:ugenb ber inay.Qo&vinLa,

an ber toir alfo ein ^rtnji|) l^aben, toeldfieö unö aüc ®c*

mütöjuftänbc, bie an 9?ad^fud^t grenzen, ober eine 9^etjbar^
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lett jctgen für ©efränftfetn , ober eine Slnmogung im ^e*

tougtfein eigener ^ö^erer 23ot(fommen^eit alö einen ^o^en

®rab Don Uni?oü!ommen^eit auf tem d^rifllic^en ®ebietc

bejeid^nen ; benn ba3 aüeö ift überaü ba nic^t mögltd^, too eine

8eici^tig!eit ber§)errf(^aft beö ®etfteö über baö gteifc^ gegeben ift.

!iDa3 mertc ®Iieb, baö nun nod^ übrig ift, begießt fid^

auf bie (Erregung beö ©emeingefü^lö in tem (Jinjelnen al^

Öufl. 2lüe fittlic^e Öuft beruht auf einem Überfc^uffe üon

traft, toeld^er jum 53etDu6tfein fommt, bog ein für bie (Sin**

toirfungen ber traft empfänglicher (äegenftanb ba ift. 2Benn

nun ein pati^emattfc^er , in ettoaö ©innUc^eö auögei^enber

guftanb, gegen ben baö, toaö toir §ter fonftruieren foüen,

bie Offenbarung ijon ber ^errfd^aft beö ®eifteö ift, möglich

fein foü, fo muffen toir unö baö ©emeingefü^l lieber benfen

in baö ^erfönUc^e aufgenommen. 3ßenn fic^ bie (Empfang*-

lid^feit anberer einem (Sinjclnen al3 Organe be§ (Sanken

jugemenbet , fo fann baburc!^ baö 33eö)ugtfein oon einem

übermiegenben Sßer^ältniffe, in toelc^em er gegen fie jte^e,

in i^m erioedt werben. 2Birb eö tüirfltd^ erüjecft, fo ift eö

cttoaö (öinnlic^eö, ttenngteid^ auf geiftigem ®runbe ru^enb;

eö ift §0($mut, ^itelfeit. 33eibe foüen nie erregt toerben,

unb bie fittlic^e ©cbcn^eit beftc^t eben barin, ba§ aße 3Ser*

fuc^ung baju gar nic^t M 33eriuc^ung erfc^einf. (S^rtftlid^c

!l)emut ift ber natürliche 92amc biefer 9?ic^tung ber fittlid^en

©d^ön^eit , biefeö ®egenfa^eö gegen oüe inteüeftuelle (^xUU

feit, gegen aüen geiftli^en §od^mut. Sir werben unö i§r

3Befen am beften erflären, toenn mr ganj bei ber bi^^erigen

gorm ber ^e^anblung ftel^en bleiben. Sir fe^en torauö,

baß ein ©nbrud inö @elbftbetou|tfein aufgenommen loirb.

^ine ®{etc^gü(tigfeit bagegen, toenn ein (Sinjetner oon ber

^mpfänglic^feit anberer aufgefuc^t mirb, fönnte nic^t ba§

9?td^ttge fein; benn fie »äre eine <Stumpf^eit beö ©emein*»
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gcfü§l5, eine ®leic^gü(ttg!eit gegen ba5 S3ebürfnt5 in ber

c!^rtftU(^en ^emetnfd^aft unb beffen ^efrtebtgung. !Der (Sin"

brucf alfo muß entfielen, unb bte natürltd^e 33orauö|el^ung

mu6 gemadbt toerben, bag fic^ bte (5m^[ängli(^feit anberer

mä)t an i^n n)enben toürbe, tijenn fie ntd^t in i^m einen

Überfluß üon traft erfannt i^ätte. üDie d^riftlic^e üDemut

aber läßt juJ^örberft niemals lu, ba§ btefer Sinbrucf al6

baö xtc^tige 3)^ag ber <Selbflfc^äfeung angefe^en toerbe. liDenn

baS Urteil, baö toir über unö felbft fäüen, ift aüemat eine

©elbftt^ätigfeit, unb bie foü nid^t üon bem finnlid^en ^in^»

brucfe beö perfönlt^en ^orjugeö beftimmt fein. (Sie lägt

jtoeitenö eben(o toenig ju, bag bie fittlid^e 5lufgabe aüein

baburc^ beftimmt werbe, bag bie (Sm^fänglid^feit anberer fic^

uns jumenbet. (Sonbern biefe 3lufgabe barf immer nur

beftimmt toerben aus ber gel;örigen Unterorbnung beS 3)2o^

menteS, in welchem bie ^ufforberung liegt, unter bie 2:o^

talität ber ganzen 5lufgabe unb auS ber natürlichen Drb^

nung, in toel^e ber (Sin^elne in 33e3ie^ung auf biefelbe ge^

ftellt ift ; unb d^riftlid^e Demut ^at nur, toer biefe Orbnung

immer im ?(uge ^at, mx \xd) an ben Ort t;ält, ber ii^m

bom ®an^en angemiefen toirb unb nic^t auS bemfelben

l^erauStritt , um eineö nur jtüifd^en (Jinjelnen befte^enben

SSer^ältniffeS toillen. S33ir fönnen ba^er baöjcnige, bem bie

^riftlid;e Demut entgegengefeigt ift, in ben einen SluSbrucf

„^Inmagung" jufammenfaffen ; benn §)od^mut unb (^itelfeit

finb nur cetfd^iebene gormen babon.

(5S tt)irb nun feiner großen (Erörterung bebürfen, bag,

ttenn toir biefe üier :53egriffe in i^rem gel;5rigen Umfange

faffen, toir aüeS beifammen §abcn, toaS jum (S^otteöbienfte

im weiteren ©inne gehört. 9Mmlic^ eS ift l^ier nur bie

9?ebe J?on biefem ©otteSbienfte in ber eigentümlich^ d^rift-

liefen <Bpf}'dxt, unb ber 2)?enfc^, auf ben wir fie bejie^en,
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ift fein anbcrcr, a(S ber in ber ^tlftltc^cn ®emeinfc^aft.

sißcnn mir nun ba bte teufd^^eit unb bte ®ebulb etnerfcit^,

unb bte ^emnt unb bte Öangmut anberfeit^ in intern ganzen

Umfange faffen, fo toirb einleuchten, bag ber aügemeine

(5^ara!tev ber fittlid^en ®c^i3n^ett unb %nmnt unb ber

Sugenb, [ofern fie reine Sluöübung ift, bamit toüftänbig

jufammengefalt ift, ober ba6 jebe unregelmäßige, bem c^rift^

lid^en ®eifte nic^t angemeffene 33etoegung beö ©emüteö, bie

auf irgenbeinen äugeren 2ln(a§ jum SSorfd^ein fommen

fönnte, fic^ immer im ©egenfafee gegen einen btefer fünfte

feefinben toirb, üorauögefe^t, bag fie nid^t im Gebiete ber

äugeren (Sphäre liegt. Unb felbft biefe (Sinfd^ränfung ift

ganj unnötig. :Denn aud^ im gefeaigen geben, inwiefern

eö barin ein rein barfteöenbeä §anbeln giebt, muffen fid>

biefe 2;ugenben ^ctgen M bie ^afiö, vorauf baö ganje

gefeüige 33er^alten ber (E^riften ru^it; ia, tpenn mx auf

unfere ®runbanfid^t jurüdge^en, bag fic^ baö barfteüenbe

§anbe(n immer aud^ im üerbreilenben unb reinigenben fin^

ben mug, fo werben ü)ir ben ftttUc^en Sßert iebeö i^erbrci^

tenben unb reinigenben §anbetnö na^ bem 3}^age meffen

fönnen, in n)elc^em e3 biefe Sugenben oodftänbig in fic^

^at. ÜDenn fe^U babei eine berfelben, fo fe^lt aud^ ettoaö

an ber fieberen unb leichten §errfc^aft beö ®eifteS über ba3

gleifc^, unb ein oon folc^en 3uftänben auögetobeö reini^

genbc^ ober oerbreitenbeö §anbeln fann nur unooHfommen

fein. "Darum, too bie loirffame 2;ugenb in bem einen ober

anberen i^rer ätoeige unooüfommen ift, ba liegt ber innere

®runb baoon immer auc^ in bem OJiangel einer ober ber

anberen berjenigen Sugenben, bie reine Sluöübung finb.

Unb umgefe^rt, ö)o biefe in einem ^injelnen jebc in i^rer

SSoüfommen^eit beifammen finb, ba möge- i^m eine 3(ufgabe

m toirffamen §anbeln3 geftellt fein, toelc^e e3 fei, er n?irb
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fic immer tooüfommcn löfen, fofcrn nur bic übrigen auger*

^alb ber pttlidden ©efd^affen^cit liegenben nötigen ^ebin*

gungen gegeben finb; finb biefe nic^t gegeben, fo toirb er

fic^ bie Slufgabe nid^t [teilen laffen. "^er demütige j. iö.

ttirb eö nie auf fic^ nehmen, eine 5lnfgabe ju löfen, \o

lange eö i^m noc^ an ber bo^u nötigen tid^tigen (Jinfic^t

II. Jie ött^ere o5er Me allgemetn gefelltge Sphäre.

a^ tft unö nun noc!^ baö !2e^te übrig, nämtid^ bie 53e'

trad^tung beö barfteüenben §Qnbeln3 in bem 3"fowmenfctn

ber äyienfd^cn, fofern baöfelbe ber c^rifttic^en (Semeinfd^aft

fd(>on tjorange^t unb aI[o aud^ älter ift aU fie unb relatiö

üon i^r unabhängig. ®enn toie toir im i^erbreitenben f)an-'

beln ®efinnungbilbung unb 2;alentbilbung, ober firc^lid^e

©emeinfc^aft unb bürgerlid^e gefd^teben ^aben, fo muffen

ti)ir audt> ^ier eine analoge ^Teilung ma(^en. !^ie bürger*

lic^e ©emeinfd^aft, rein als fold^e, i^at aber i^ren Drt ganj

im i^erbreitenben §anbeln ; baö barfletlenbe §anbeln bagegen

als fold^eö ^at feinen Drt rein im gefelligen Öebcn ber

3J?enfc^en, fofern baöfelbe eben nic^t baö eigentlid^ g^fd^äf"

tigc, fonbern übertoiegenb baö bcfd^aulic^e unb geniegenbe

ift. S9Jir muffen al[o ^ier jurü(fge^en auf baö ©eiftigc im

SD^enfc^en, toie eö ift, abgefe^en oon bem eigentümlid^ c^rift*

lid^en ^rinjipe, auf ben ®eift im allgemein menfc^ltc^en

©inne. Unb tocnn toir nun ba ein Slnölogon auffaffen

toollen oon bem, ©aS auf bem d^riftlic^en (J^ebtete ba§ jmi*

fd^en Öuft unb Unluft fd^toebenbe ^ö^ere ©elbftbetoujtfein

toar, fo bietet eö fic^ unö ganj oon felbft bar, toenn ©ir

feigen, tt)ic baö gefeHige i^eben in ber gemeinfc^aftlid^en ^il*»

bung beö aJJenfc^en unb ber 9f^atur einerfeit^ ein ®efü^I
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ton 8uft; Qjtberfeitö ein ®efü^I »on Unluft im <Btlh\U

Betougtfetn ^eröorbtingt, ie nac^bem bic 3uIöngUc^!cit ober

bie Unjulänglicbfeit in einem einzelnen WlomtnU tnbiciett

tfl. jDenn feeibem mu§ jum ©runbe liegen baö (Btihp

Betougtfein beö SJ^cnfc^en oon feiner ^ö^eren 5latur, baö

toefentlic^ auc^ in ein barfteüenbeS §anbeln auöge^en mu%
loie fic^ ba^ in allen gefeüigen 23er^ä(tniffen auf baö S3e«'

ftimmtefte jeigt. Sßir finb nun fc^on, alö toir oom ®otte3*

bienfte im engeren @inne rebeten, barauf gefommen, ba§

eben biefer £)xt, in ber allgemein menfd^ltc^en (Snttoidelung

Betrautet, ber ift, auf bem fid^ bie ^unft im engeren «Sinne

crjcugt, unb mir ^aben gefe^en, bag biefe bie IDarfteüungö*

mittel ^ergeben muß auc^ für bie religiöfe ^Darfteüung.

3eber nimmt auf irgenbcine Steife, nur mit einem oerjc^ie*

benen Tla^t oon ©elbftt^ätigfcit unb (Smpfänglid^feit , teil

an bemjenigen, toaö in bem Gebiete einer beftimmten menfd^*'

liefen ©efeüjd^aft ba« ^unftleben ift. gel;lt aber biefeö

tunftleben gän3lid^, fo ift ber 3iil*^^"^ oor^anben, ben toir

9?o§ett nennen, ber iebod^ nirgenb ein bleibenber fein !ann,

unb in bem ^JJ^age, alö bie ^eieüfc^aft gebildet unb münbig

toirb, enttoidelt fic^ aud? in i^r ein gcmeinfameö ^unflgebiet.

T)k\t^ nun fte^t jenem, bem ©ebiete beö ©otteöbienfte^ im

engeren @inne, gegenüber, ibentifc^ mit fcemielbeu burc^ bie

3bentität ber ^Darfteüungömittel , oerfd^ieben baoon butc^

bic Sßerfc^ieben^eit beö X)argefienten. 3n bem einen ift eö

baö etgentümli^ d^riftlic^e ii^eben, aelc^eö fic^ barfiellt, in

bem anberen baö allgemein menfdblic^e , burc^ ben eigen*

tümlii^en ß^arafter ber jufammenge^örigen ©emeinfc^aft

mobifijtert. X)ie allgemeinen ^rin^ipien, bag aüt ^ar*

ftellung ®emeinfc^aft oorau^fc^t unb ©emeinf^aft ftiftet

unb erhält, brauchen ^ier nicfct toieber^olt ju toerben; aud^

baö nid^t, bag mir au^ ^ier ^ren^punfte ber ©emeinfd^aft
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annehmen muffen. TO ben einen nämlid^ bie abfolutc ®c*

meinfd^aft atler mit aüen, bie freiließ in feinem SD^omente

realifiert, mit ber aber bocb immer baö gegeben ifl, bag

fein (Sinjelner a priori öon ber ®emeinfc^aft auögefc^loffen,

fontern jeber fcgleic^ in biefelbe aufgenommen toirb, toenn

bie äugere SO^ögüd^feit baju üor^anfcen unb er fo toeit ge*

förbert ift, bag er bie !l)arftellung üerfte^en fann, unb bann

al3 ben anberen bie ^jrimitioe, bie ^aturgemeinfd^aft, über

toelc^e mx aber bie SJ^enfd^en immer fd^on ^inauö finben,

n)ei( eö feinen B"!*^!^^ 9^^^^r ^" tceli^em unö bie gamilic

ganj abgefc^loffen in i^rer (Sinjel^eit üorfäme, unb ^mifc^en

btefen beiben anbere ©emeinf^aften, bie burd^ örtliche SBer*"

^ältniffe beftimmt unb üorne^mlid^ burc^ bie ©prac^e ah*

gegrenzt werben, ^aö aücö fann au3 bem 23origen, in

loelc^em toir eä fc^on anticipiert ^abcn, üorauögefe^t toerbcn.

5lber fönnen nun aud) i^ier 2:ei(ungen gemacht toerben, benen

analog, bie tcir auf bem eigentlich religiö(en Gebiete ge^*

funben ^aben? 5lüerbingö. 5lber bie ®renje lägt fic^ §icr

nid^t fo beftimmt sieben, alö auf jenem ©ebiete, fo bag mir

alleö me^r nad^ bemfelten ^^puS meffen fönnen unb toe*»

niger Urfac^e ^aben, S^rcnnungen ju mad^en. Unb baö

fann nic^t anber^ fein. 5)enn auf bem religiöfen Gebiete

bominiert baö SSer^ältniö beS (Sinjelnen jum ®anjen, im

allgemein ge[elligen ßeben bagegen tritt biefeö Sßer^ältniä

imM, unb ba^ ber (Stnjelncn ju Sin^elnen bominiert.

IDarum mu§ fic^ alleö me^r untereinanber ijermifd^en, bie

allgemein menfc^lid^e ^arftellung im engeren unb bie im

tt)eiteren «Sinne, bie me^r bemugt unb georbnet, alfo mel;r

im (S^arafter beö geftlid^en, unb bie me^r unmillfürlid^ unb

unmittelbar, alfo me^r in ber freieren gorm ^eroortretenbe.

Unb baju fommt noc^ biefeö : 53ßir fönnen nämlid^ gar too^l

unterfd^eiben ben c^rifllidjien ©otteöbienft M bie religiöfe
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^unftbatfteüung im grogen unb btc aJhnifeftatton ber tunft

im gefelliaen ßebcn; aber in ber !Darfteüung ber inneren

(Stgentümlic^feit beö (Jinjelnen unb ber fitttici^en @tufe, auf

ioeld^er er fte^t, im 23er^ä(tniffe fceö (Stn^elnen jum (Sin*

seinen aud^ ben ©otteöbienft im toeiteren @inne unb ba5

aüflemein menfc^lid^e !^atftellen ju fonbern, baju giebt eö

eigentlich gar fein 3)Jitte(; benn bie genannten i^riftlic^en

S^ugenben muffen auc^ ba^ ganje 3Sert;ältntö be^ (5injelnen

jum (Sinjelnen be^ertfc^en. Sir toerben alfo au§cr ienem

beftimmten Gebiete nur noc^ ju betrachten ^aben, mt eben

bie Xugenben, bie mx aufgezeigt ^aben alö SD^anifeftationen

beö (^^riftlid^en, in bem allgemein gefeüigen 33er^ältniffc ber

2)]enfc^en fic^ mDbifi^ieren unb ben (S^arafter beöfelben in

fic^ aufnehmen, ^enn nur barum fann eö fic^ ^anbetn,

mxl eö unbenfbar ift, ba§ eä fittUd^ertoeife eine anbere

©elbftbarfteüung geben fönnte auf bem einen (^tbkU, unb

eine anbere auf bem anberen. Oft genug freilid^ entfielt

©treit jmifc^en ben gorberungen ber c^riftlicten Sittenlehre

unb bem, \ßaß bie allgemeine Sitte im ge|*clligen Seben ge*

ftattet. ^ber fönnte ein folc^er Streit al3 ein unauflöö^

lieber gebac^t toerben, fo mügte ein bo^^pelteä ®etoiffen ijor*

au^gefei^t werben. So er alfo entfielt, entfielt auc^ bie

Slufgabe, i(m ju fd^lic^ten, unb mx muffen bie ^rin^ipten

baju fud)en.

!5)a3 !Da|ein be§ Streiteö ju betoeijen, jut)örberft in

iÖejie^ung auf bie gefeiligen 23er^ältniffe ber (Sinjelnen, toirb

nic^t nötig fein, ba eö fic^ überall ijon jebem ber bärge*

(teilten fünfte auö ju erfennen giebt. So finbcn toir,

n)enn toir bie 3bee ber ^eufd^^eit betrad^ten, im öeben einen

ganj anberen 2}h§ftab ber Beurteilung angelegt, al^ toir

aufgeftelU ^aben. Unb ebenfo öer^ält eö fid^ in ©ejie^ung
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auf btc Ö^ebulb unb bic T)cmut; benn bte gefcütgc ®itte

forbert ntd^t feiten ein $eri?ortteten, baö i)on ber c^riftltd^en

ÜDemut alö 5Inmagung üermorfen tDtrb; fie forbert ntc^t

fetten, ^eletbtgungen nic^t ju ertragen, benen gegenüber ber

^^rtft in feiner ®ebulb ein ganj anbetet 35erfa^ren ju ht"

obad^ten ^at. 33or^anben alfo ift ber (Streit, aber tote fott

er entfc^ieben toerben? Sir muffen auf baö prüdgc^en^

toorauf bie ganje «Sd^eibung ber beiben Gebiete beö !iDar*

fleüenö beruht, beö ©ebieteö, auf ©eld^em baö c^riftUci^c

^rinjip im engeren ©inne, unb beö ^ebieteö, auf toelc^em

bic allgemein menfc^lic^e 3nteüigenj baö !©arfte(Ienbe ift,

barauf nämlic^, bag baö S^riftentum ba^ allgemein gefedige

3ufammenfein ber SD^enfc^en überall jc^on i?orgefuuben ^at.

333ie ^at eö fid) aber ju biejem, baö früher mar alö eö

felbft, ju tjer^alten? <Se^en mir auf bie ^t\t ber (5nt*

fte^ung beö (S^riftentumö , fo ift gteic^ ba ber ^Streit ^er*

torgetreten. !Daö gefeüige !^eben, roelc^eö e5 tjorfanb, toar

auf ^eibnifc^en ^rinjipien erbaut, unb biefe galten nic^t nur

als religiöfe, fonbern fie fonflituierten auci^ auf baö 53e*

ftimmtefle bie gefeÜfdjaftlid^e ©itte, tote j. ^. bie Un«»

feufc^^eit in beiberlct ©ejie^ung orbentlic^ fanftioniert toar.

§ier geriet alfo ber (Sinjelne, infcem er (E^rift tourbc, in

(Streit, unb eö blieb i^m oft nic^tö übrig, alö enttoeber non

ber Strenge beö c^rifllid;en ^rinjipö nac^plaffen ober fid^

üon ber ®cfeüfc^aft ganj auö^ufd^liegen. ^einö bon beiben

aber fann üom d^riftlic^en ^rinjipe auö gutgeheißen tocrben,

benn baö S^riftentum forbert immer beibcö, bag ber öin^

jelne i^m überall treu bleibe, unb baß er eö in bic öffent«»

lic^e Sitte ein^^ufü^rcn fuc^e. 5lllein bieö erfdl)öpft bie Sac^e

noc^ nic^t. !5)enn fragen toir: 3ft benn baö ein unb ber*

felbc 3lft, baß ber ßinjclne, ber baö S^riftentum angenom«»

men ^at, baö ^riii^tp beöi'elbcn in fid^ aufnimmt, unb ba|
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er nun aud^ aüe gäde im ^eUn nac^ i^m beurteilt unb

rid^tig unter baöfelbe f
üb furniert? fo muffen mx baS üer«-

neinen, ba bie richtige @ub|umtion eine «Sad^e ber Übung

tft, eine gerttgfeit, bie nur aümä^lid^ crtrorben toirb. ^Die

^^riften in ber erften ^dt traten alfo geroig manc^eö, baö

fie erft fpäter atö bem d^rifllid^en ^rin^i^je toiberftrcttenb

crfannten. Unb maö mir fo im (Sinjelnen jugeben muffen,

baö finben totr im ©emeingefü^lc ebenfc tief eingeirurjelt

unb alfo oft auc^ fid^ über eine ganje 9?ei^e üon ©ene*

tationen erftrecfeno. (5ö toirb nic^t fc^toer, baö an einem

beftimmten gaüc nad^^utoeifen. ^iiemanb nämlid^ toirb ht^

Raupten, bag fid^ ber ä^^^ifcim^jf auf c^rifllidS>e S93ci)e red^t*

fertigen laffe. (5ö ift ein in feine ©renken eingefd^loffener

unb feinen golgen nad^ gar nic^t ju bered>nenber 2luöbrud^

ber gereiften ?5erfönlid^feit , ber 3#ö"i> ^'^1'^/ ^on bem er

auöge^t, baö reine Gegenteil ber c^riftlic^en ©ebulb unb

^Sanftmut, ^em o^nerac^tet finben toir i^n immer nod^

in ber S^riflen^eit , unb nic^t nur ba5, rotr finben, bag

(S^riften i^n rechtfertigen, b. ^. alfo, toir finben eine falfc^c

©ubfumtion, bie bod^ immer barauf jurüdffommt, baö c^rift*

ix6)t ^rinjip muffe l^ier in ber ^Intoenbung t)on feiner Strenge

ettoaö nac^laffen roegcn beö ©nfluffeö eineö in ber ®efcll=»

fc^aft ^errfd^enben ©emcingefü^lö. ÜDabei ift aber immer

ein innerer Siberfprud^ gefegt, in toeld^em niemanb fann

Bleiben tooUen, unb toir l^aben ^ier benfelben galt, ber fid^

in ben erften Seiten beö (E^riftentumö fo oft ereignete, bag

bem (Sinjelnen nid(>tö übrig bleibt, alö fid^ für etnö t)on

bciben ju entfc^eiben, enttoeber oon ber Strenge bcö d^rift"

lid^en ^rinji^ö nad^julaffen ober fid^ t)on feiner ®emein*

fd^aft auöjufd^liegen. Slber ift baö ein 3«^^"^^ i^c" ö)ir

loben fönnen unb alö blcibenb anfeilen muffen? ©ctoig

ttic^>t; benn eö gehört jur fittlid^en 2lufgabc, alle fold^e
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fc^einbaren fittltc^cn Siberf|)rüci^e oufju^ebcn. Sonn ift

bcr 3"f^^"^ gegrünbet? X)axm, bag ba§ ©emcingefü^I, in

toeld^em ba3 S^riftentum bte ^efellfc^aft gefunben ^at, nod^

ntc^t rei^t i3om d^rtftlid^en ^rtnjtpc burd^brungen ift. 3lber

maö foü benn bcr Sinjelne t^un, toenn er in ben gaü

fommt, jtDifc^en ben ©liebem biefeö T)ilemma tüä^Ien p
muffen ? "Die c^riftltc^e «Sittenlehre entf^eibet : (5r foü bem

c^riftlic^en ^rinji^jc treu bleiben, müßte er fid^ oud^ au$

ber ©emetnfc^aft auöfc^liegen laffen, in ber baö Und^riftlic^c

nod} befielt; er foü bie Strenge be^ c^riftlid^en $rinji^3§

bctoa^ren unb bon ber Überzeugung auöge^en, bag er ba*

burd^ bie (^enoffenfd^aft früher ober fpäler auf feine (Seite

jte^en unb baS ©emeingefü^t reinigen trerbe. Ser ba3

Gegenteil t^ut, erflärt baburd^, bag ba§ d^riftlic^e ®cfü^l

in i^m ju fc^mad^ fei gegen baö onbere, unb ba§ er nic^t

tmftanbe fei, in oüen gäüen alö (E^rift ju ^anbeln ; er legt

bor ber ®ejamtl;eit baö iöefenntniö ab, bag e3 eineö xd^

nigenben §anbelnö auf i^n bebarf, bomit baö d^riftlid^c

©efü^l in ber Stärfe, bie er fc^on anerfennt, bie er aber

nod^ nid^t ^at, gelange. Sir fönnen alfo fein anbereö, alö

biefeö ^^rin^ip ber Strenge anerfennen. Slber eö mug aud^

gehörig begrenzt ©erben, nid^t alö ob eö einer öefd^ränfung

bebürfte, fonbern baß e3 nur rid^tig Derftanben toerbe; benn

eö ift nid^t p leugnen, baß biel aJiißoerftänbniö babei ob*=

toaltet. Sie oft nämlid^ toirb ganj an^ bem Singe gefegt,

bag bie barfteüenbe ^ugenb niemals auf einer natürlid^en

Sl^sat^ie berufen bürfe! Unb baju fommt bann gleid^ ein

onbercö alö ®egenftücf. ^ö ift nämlid^ einerlei, ob in mir

felbft ein ÜJJangel an (Sm^fänglic^feit ift, ober ob mir feine

Gelegenheit gegeben loirb, ben 3"P^"^ i^erborjubringen, in

S3eäie^ung auf ben fid^ bie barfteHenbe Ülugenb äugern fann.

Sagt man alfo: Um btefe fidler ju erreid^en, mug man
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oüe ®elegeni^ett tjon fid^ ju entfernen fud^en, burc^ toetc^c

ber fragltd^e 3iif^o"^ erregt werben fönnte, fe tcirb t)aburc^

bte barftedenbe ^ugcnb ntd^t getoonnen fonbern üermc^tct;

benn e^ gejc^te^t bamit tpefentUd^ baöfelbe, toaö bte natür^

Itd^e 2l)3at^te ^eroorbringt. ^enn totr j. Sd. bte teufd^^eit

in ^ejtel^ung auf bte ®e|(^(ed()tö(uft Betrad^ten, fo foü fie

atfo nt^t ouf ber natürltd^en 5Ipat^ie berufen ; baö So^l*

gefaüen an för^erltd^er (Sc^ön^eit foü ntd^t 91uü fein, fon*

bern e6 foü aufgenommen tcerben, nur foü feine iöegterbe

barauö entfielen. ®agt man nun, man muffe, bamit bte

S3egierbe nic^t entfiele, bic ®efc^Iec^ter biö pr (5^c ganj

gcfonbert i^alten, fo l^eigt baö für bicfen 3eitraum bie Xugenb

ber ^eufd^^eit ganj aufgeben. Senn alfo unter bem ^ox^

tDanbe, baö d^rifttic^e ^rinjip gcltenb ju mad^en, eine folc^e

©eflaltung ber gejeüigen 33er^ältniffe ^oftuUert mirb, toeld^e

biefelbe ^Birfung l^eroorbrtngt tote bte natürliche Sl^at^ie,

fo ift baö ein 2)2iBOerftänbniö beö d^riftlid^en ^rinjipö.

2luf biefem 2)?i|oerftänbntffe ru'^t 3. 33. bie ^errn^uttfd^e

üDiÖjipltn, nad^ toetd^er beibe ®e|c^Ied^ter fo tjiel als mög*

lid^ getrennt loerbcn, unb bei ber bie 2:ugenb ber teufc^*

:^eit nid^t entfielen, fonbern nur ge^inbert toerben fann,

mil eö i^r unmöglid^ gemad^t tcirb in bie (Srfd^einung ju

treten. !5)aöfelbe ergiebt fid^, loenn toir auf bie teufd^^eit

fe^en in ^ejie^ung auf jebe anbere finnlid^e öuft. ©enn

toenn man fagt, man muffe fid^ alles beffen enthalten, toaS

ben ©innengenug retjt, fo fann fic^ bie teufd^^eit gar nid^t

jeigen, ja ber <Stnn toirb abgeflumpft unb bie natürli^e

Slpat^ie l^ertorgebrad^t. Unb fo entfte^t ein großer Ztxl

beS ©treiteS auf biefem ®ebiete barauS, bag man im S^amen

beö d^rtftlid^en ^rinji^S falfd^e gorberungen gemad(>t :^at,

toie benn bie ganje alte SlSfetif nid^tS anbereS ift, olö ein

SluSgei^en barauf, eine Slpat^ie ^erijorjubringen. 2luf i§r
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beruht bte in fic^ felbft abfolut i?ertt)erf(tc^e jtDtefad^e Floxal,

e.nc bcfonbere für btejeutgen, ipelc^e bie aöfctifc^c Öebenöart

irä^Iten, unb eine anbete für aÜe übrigen. Cber betrachten

mx bte (Sac^e in S3e3ie^ung auf bte ©ebulb, fo fagt bic

c^tiftlic^e (Sittenlehre offenbar: ®er feinen ÜMc^ften belei««

bigt, ift ein ^egenftanb ber tca^r^aft d^riftlic^en (Srbarmung,

unb man mug ein reinigenbeö |)anbeln auf i^n richten.

Slber eben beö^alb barf baö ®efü^l ber öeleibigung gar

feine 9?eaftion ^eroorbringen
,

fonbern nur Kenntnis öon

bem 3"ftön^^/ tn roeld^em ber 8eleibiger fid^ befinbet. Unb

too eö fo ift, ba ift c^riftlic^c (Sanftmut, '^tx beleibigte

(E^rift fann aljo nic^tö anbereö t^un, alö feinen S3c{eibiger

jur rechten ©rfenntniö feineö nnfittlic^en 3iiftonbeö bringen,

ober oermag er baö ber 33er^ä(tniffe »egen nic^t, fo mu§

er eö anberen überlaffen, unb für i^n mirb bic Sac^e rein

nuü. Säre in bem entgcgengefe^ten ©efü^le irgenbettoa^

iöegtünbeteö
, fo müßte e3 fic^ gerabc aud^ in ber gorm

auö|>rcd^en, in ber eö gegeben toirb, b. ^. alö ®emein^

gefügt. Senn bie ©emeinfc^aft ben tabelt, ber loie ein

(S^rift gegen ben iöeleiDiger ^anbelt, fo t^ut fic c3 ocrmöge

beö ®emeingeifteö. Sie mü§te alfo aud^ baö entgegen«»

gefetzte $ant>eln alö ®emeingefü^( looüen, unb fie toiü e^

bon ber einen Seite auc^ mirflic^, inbcm fie fagt: 333ir

fönnen ni^t beurteilen, maö ber (Sin^elnc für D^Jed^t ^ält;

aber aU ®tieb unferer ©emeinfd^aft foü er nic^t fo ^an*

beln. ^lüein toaö toürbc barauö folgen? T)iefeö, bag toenn

baö ein ®emcingefü^l fein foütc, auc^ bie 9?eaftion unter

ber gorm einer gemcinfamen, nic^t alö bie Zf^at beö Sin^

jclnen ^eroortreten bürfte. jDaö (Sefü^l aber forbert fic

gerabe M bic Zf)at bc3 (Jinjelnen; c3 ift alfo mit fid^

felbft im Siberfpruc^. Soll baö ®emeingcfüf^l al3 folc^c«

reagieren unb babei auf fittlic^>c SSJeifc befielen, fo fann
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€Ö nur reagieren in be[ttmmten gormen. ^a8 gefc^ie^t

nun in ber bürgerlichen ©emeinfc^Qft , mo bie ®efet([c^aft

fic^ beö einzelnen ©eleibigten annimmt unb bafür forgt, ba§

feine 33eleibigung o^ne einen ^luöbrud beö öffentUd^en Un*

toiÜenö bleibe, ^aju gehört aber, ba§ bie iöeleibigung auf

eine beftimmte Seije unter bie bürgerlichen 33er^ältniffe

fubfumiert werben fönne. 5lber, fagt man, eö giebt iöe*

leit>igungen, bie biefc (Subfumtion nid^t jnlaffen. SlöcrbingS

giebt eö folc^e, unb bie fann bann ber ®taat auc^ ntd^t

[trafen. 2lber fie werben bodb yu fubjumieren fein unter

bie Sßer^ältniffe ber ®efeüf(^aft überhaupt, ober unter bie

irgenbeiner anberen, alö bie bürgerlid^e ift, fei fie fo groß

ober fo flein alö fie tooüe. (5rfennt nun eine foli^e ®e*

fellfd^aft etmaö für ftrafbar, too^l, fo mag bie ^J^eaftion

ton i^r ausgeben, unb fie mag für gormen forgen, in

benen fie ben öffentlichen Untoiüen gegen iöeleibtgungen auö*'

fprei^en fann. gorbert fie aber, bag ber (ginjelne bie i^m

toiberfa^renen iöeleibigungen felbft räd^e, fo ift baö burc^

unb burc^ oerfe^rt. !Der Streit ift alfo ^ier leicht unb

gtoar i'o lü fc^lic^ten. Ser d^rifttid^ ^anbeln mill, mu§, in*

bem er baö eine unterlägt, baö anbere ^eruorjubringen

fud^en. ©enn eö ift aüerbingö notmenbig, bo§ in ^ejie^ung

auf biejenigen ettoaö gefc^ie^t, meiere in ber ©etoo^n^eit finb,

anbere ju beleibigen; e3 bebarf gegen baö Unre(^t einer

^arfteÜung beö allgemeinen Untoillenä, unb bicfe mug bie

S3afiö werben beö reinigenben ^^^n^^^nö. Slber fie mug

aud^ bom ®emeingefü^le auöge^en unb ettoaö ©emeinfameö

fein, unb baö loirb gerabe tjer^inbert burd^ bie gortfe^ung

beö @^ftemö ber perfönlid^en 9?ad^e. Sßerben inbeö aud^

^ier, toie auf ienem anberen ©ebiete, übertriebene gorbe*

rungen aufgefteüt, j, 33. bie, bag man jeber aj^öglic^feit fid^

in <Streitigfeiten ju oertoicfeln borbeugen muffe, fo ift ba^

»ibi. t^. Stl. 38 : ©(^leicrmai^et, Sittenlehre. 2. 15
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auc^ tüieber falfdb, toctl barauö eine 5)emmun9 ber natür*-

liefen menf($ltc^cn 33er^ältniffc entfielt, bte bem d(>rtftUd^en

^rinstpe, baö eben aüe menfd^ltc^en 33er^ättniffe burc^brtngen

tßxü, ent^egen^efet^t tft. jDic aügemeine gormet für btefeö

aüeö tDtrb alfo btefe fein: '^ex S^rtft aU ©injelner mug

in aüen feinen gefedtgen SSer^ältniffen gegen alle (5injelnen

bie batfleüenben d^riftlid^en Slugenben onftreben, fie überaü

manifefticren ^ aber jugletd^ amii immer bo^in rr»ir!cn, bag

baö ®emeingefü^I in jeber ©efamt^eit, ber er angehört,

immer me^r in Übereinftimmnng gebradfit toerbe mit ben

gorberungen beö c^riftlic^en ^rinjipö. ^aö ©emeingefü^I

in jeber ®efamt§ett, ber er ange^i5rt. !iDenn baö ift offen«'

bar, bag, fo toie bie gefcüigen 33er^ältniffe biö auf einen

geiüiffen ®rab au^gebilbet finb, jeber in eine OJIannigfaltig*

feit ßon ®emeinfc^aften hineingebort. ^a§ ge^t fc^on au^

bem ^eroor, toaö mr in bem Slbfd^nitte tom »erbreitenben

§anbeln in ^ejiel^ung auf bie bürgerlid^e ©emeinfd^aft ge*>

fagt ^aben. SDenn e0 ift bie notmenbigc Slufgabe, ben

allgemeinen ^eruf ber S3ilbung ber Statur für ben 2JJenfc^en

gu teilen, fo bag eine ü)?enge befonberer S5eruföarten ent^

fielen, unb fann fid^ bie ®emeinfc^aft ber 3D^enf($en in biejer

S3ejie^ung erft rec^t auöbilben, ttenn ber ®egenfa^ jtoifc^en

Dbrigfeit unb Untert^an hervorgetreten ift unb n?enn oer«»

fd^iebene Heinere (i^emeinfc^aften in eine größere äuiammen=

gefloffen finb, fo i^aben toir ja für jeben (Sinselnen eine

Sßerfd^ieben^eit bon ©emeinfd^aften ;
jeber gehört einer ®e^

meinfc^aft an bermöge feineö S3erufeö, einer anberen ücr*

möge beö befonberen Orteö, ben er in bem ©egenfa^c oon

Obrig!eit unb Untert^an einnimmt, unb einer anberen, bie

er mit allen benen bilbet, bie mit i^m benfelben Ort ht'>

iDo^nen, alfo alö ®lieb einer Sofalgemeinbe , bie einen or*

gonifd^en öeftanbteil eineö größeren ©anjen auömac^t. 3ebc
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btcfcr öerfd^tcbencn ©cmemfd^aftcn ^ot i^re Befonbercn ^rm=»

jt^ten, jebe W t^t befonbereö ©emetngefü^l, unb in jeber

tptrb fi^ ettra^ finben, ©qö bem c^tt[tltd^en ^rtnjtpe nod^

iDtberftrcttet. S)arum bleibt bie Sluögleic^ung aüer biefer

!iDifferensen eine beftänbige Slufgabe, unb bcr ©njelnc mug

fie nac^ ber gorincl ju betoirfen fud^cn, bie toir aufgeftedt

^aben; fein ®en)iffen mu§ alfo einerfeitö immer bie Un^

ooüfommen^eiten jeber ©emeinf^aft ouöfagen, anberfeitö

baö c^riftlid^e ^rinji^ in ftc^ tragen, um bemfelben immer

me^r aüeö ju affimilieren.

iÖSaö ferner baö allgemein gefeüige ^arfteüen betrifft,

tpie eö bem ®otteöbienfte im engeren «Sinne gegenübcrfte^t,

fo finb auc^ ^ier bie 5Infic^ten in ber d^rifllici^en ^ird^e fe^r

terfd^ieben. 3Bo(Ien mir aber jur 5luflöfung beö ©treiteö

beitragen, fo toerben mir ben ®egenftanb, um i^n in feinem

ganjen Umfange ju erfaffen, in quantitativer unb quali*

tatiüer §infid^t beftimmen muffen.

3Senn über^au|)t ein befonberS barfteüenDeö §anbeln,

©elc^e^ fic^ auf ben allgemein menfc^lid^en 53eruf bejie^t,

ftatt^aben foö, fo muß eö aud^ infofern bie allgemeine

9^atur beö barfteüenben §anbeInS an fid^ tragen, bag e3 in

bie ^3aufen bcö toirffamen ^ineinfäüt. 3n eben biefe ^aben

toir aber aud^ ben ©otteöbienft im engeren «Sinne gelegt:

e§ entfte^en alfo über ba^ quantitative Sßeri^ältniS gteid^

ätoet grogen, bie eine, loie baö ^anbeln, von bem je^t bie

9?ebe ift, fid^ verhält jum ®otte^bienfte im engeren Sinne,

bie anbere, toie eö fid^ verhält jum toirffamen §anbeln.

SBir fommen ^ier in ben gaü, baö Sittlid^e auffu^en ju

muffen in ber aJiitte jtoifd^en jtoei (J^tremen; benn unfer

barfleüenbeö ^anbeln fann ju groß toerben unb ju Kein

nod^ beiben Seiten ^in, unb bajtoifc^en mu§ ba5 ^id^tigc

liegen. X)ie SD^itte p finben ift aber eine fe^r fd^toierige

15*
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<Sa($e. T)enn ba bte (5^*trcme fid^ etgcntltd^ immer tnS

UnenbUc^e vertieren, |o fann man fie nxdft anberö aufraffen,

alö ba§ man baö eine ber beiben ©lieber iRutt tt)crben lägt.

2lber barauö ift unmöslid^ bie Wxitt ju finben ; ein geiler,

ber allen Unterfud^ungen nad^ biefer ariftoteüfd^en gormct

anhaftet. 3nbeffen eö ift biefeö bod^ baö ^tnjige, toaö unö

für je^t gegeben ift; mx muffen cö alfo entmideln unb fe^en,

H)ie toeit mir auf biefem 533ege fommen, unb ob fic^ unö

babei ettoaö ®enügenbere3 barbieten toirb. ©etrac^ten mir

juerft bie (5^*treme nad^ bcioen «Seiten ^in.

(53 lägt fic^ bie 3)2apme benfen, ber 3)^enfd^ fotte ju

bcm bIo6 barfteüenben ^anbeln im Gebiete be3 gefeüigen

Gebens gar feine 3^^^ ^aben, fonbern immer im toirffamen

unb im religiös barfteüenben begriffen fein, alfo bie a}h^tmc,

burd^ toeld^e unfer barftedenbeö ^anbeln auf 9^utl gefegt

toürbe. 5lber fann baS eine richtige fittlid^e iöeftimmung

fein? SBir fönnten un3 ^ier gteid^ auf baS allgemeine ®e*

fü^( berufen, menn baS nur ettoaö toäre, loobei man in

einer roiffenfd^aftlid^en Unterfud^ung fte^en bleiben bürfte.

^enn überall, too e3 eine menfd^ltd^e ®efeüfd^aft giebt, toie

unboüfommen fie auc^ fei, giebt eö neben ber 5ltbett aud^

baö «Spiel unb ben gefeüigen öebenögenug im ganzen Sinne

beö Sorten, unb btefe 2lügemein§eit lägt auf ein natürlid^

jum ®runbe öiegenbeö fc^Uegen. 2lber abfolute Slllgemein»»

^eit ^at biefeö ©efü^l bod^ nid^t; benn in ber d^riftlid^en

^ird^e i^at eö immer fleine Sozietäten unb ßinjelnc gegeben,

toelc^e überaus ftrenge toaren unb gefagt l^aben, ber (5^rift

muffe fid^ bon allem, toaö auf biefem Gebiete liege, fern

galten. SBo^cr ift biefe Slbmeid^ung bom allgemeinen ®e-

fü^lc entftanben? 2lm näc^ften liegt eö »o^l, ju fagen, fic

^abe ii^rcn ®runb in ber !Differen5, bie in ber 3^^^ ftcttt*

finbet, ätoifd^en ber c^riftlid^en ^ird^e unb ben gefeüigcn



229

S^erbinbungen ber aJicnic^en. ^te leiteten toaren ba§ gtü^

^ere; mä)t aU ob bte »ord^riftltd^e ^t\t o^ne ^^eltgton ge*

toefen toäre, aber baö tcltgtöfe ®cbtet unb baö gefcütgc

traten in i^r me^r ober mentger in oöUiger Ungefd^ieben^eit.

üDaö finbet fi(^ in ben beiben §)auptformen, bie ber d^riftlid^en

Ätrc^e oorangingen, im 3ubentum unb im §eibentum, nur

auf oerfd)iebene 2Beife. 53ei ben 3uben irar bie 5lrbeit^(ofigfeit

für ben ©abbat abfolut torgefd^rieben, alfo eine $aufe für

aüeö toirffame §)anbeln. (Sincrfeitö aber mürbe ber (BMat

nic^t ganj auögefüüt mit ben gotteöbienftlic^en ©anbiungen,

anberfeitö ioar für bie geier beö «Sabbatö ein getoiffeö ge*-

fedtge^ So^Keben unb in bemfelben eine !l)arfleüung be§

Sßo^Iftanbeö oorgefc^rieben , fo bag ujir alfo gefeütge unb

religtöfe jDarfteHungen genau oeretnigt unb gleic^fam au§

einem ^eime ^eroorge^en fe^en. 3}2an fagte nämlic^, baö

gefellige 2Bo^lleben an fefllic^en klagen gehöre mit ^ur SSer«*

el^rung ®otte^. 3)a^ lägt fic^ aud^ leici^t erflären. ^enn

auö bem ftreng jübifc^en @tanbpun!te bie ©ai^e betrachtet,

toar 3e^ooa]^ ber ©d^u^gott beö 23olfeö, unb alleö ®ute,

beffen eö fic^ erfreute, eine göttlii^e Sol^lt^at. 1)a^in ge-

l^örte, jumal fein öanbbefi^ auf einer bejonberen göttlichen

^eranftaltung beruhte, ber ®rab ber ^J^aturbe^err[(^ung,

auf ben eö fic^ erhoben ^atte ; benn in aüen 23ergnügungen,

in aller bürgerli^en ®efelligfeit ift eö ettoaö äBefentlicfceÖ,

bag ber ^unft, auf toelcbem bie ^aturbe^errfc^ung fle^t,

bargefteüt mirb. ^Diefeö alfo jum ^erougtfein p bringen

unb in allgemeiner 5lnerfennung gehörte ju ber realen 33er^

c^rung ®otteö unb fc^log fic^ an ben ©otteöbtenft an. iöei

ben Reiben gingen alle gefelligen geflli(^!etten oon bem 9?e^

ligiöfen au^] felbft aüeö '!ßo(iti|c^e ging, nur auf anbere

SBeife, in baö 9?eligiöfe jurücf; benn alle «Siege^fefte unb

überhaupt alle gefle in ^ejie^ung auf ^Begebenheiten , bie
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baö ®Iü(f bcr ©cfcüfd^aft begrünbet Ratten, fingen mit

gottcöbienftlic^en ®cSräud^en an, unb an btefc fd(>(o6 fid^

bann baö flefeütgc SSergnügen, fo bag eö in bem SD^agc

ganj in bicfer Legion üerfierte, alö baö öffentliche ßeben

bie Ober^anb ^atk über baö "ißriüatleben. Slber befannt*

Ixdi ging baö Ö^eligiöfe auc^ in ba^ Privatleben ein, unb fo

üetbanb fic^ aud^ ^ier baö Sßergnügen unmittelbar mit bem

^eligiöfen. ^m tarn baö (S^riflentum. 2Benn baö nur

toäre innerhalb be0 3ubentum5 geblieben, fo märe lüal^r*

fd^einlic^ ber ganje (S^arafter beö 3ubentum§ in biefer §in*

fic^t in baö S^riftentum übergegangen. !Daö (S^riftentum

l^atte auc^ einen $untt, in toel^em fic^ bie religiöfe geier

unb baö gefellige Seben aneinanber fc^loffen, bie 3lga^en;

unb inbem ber Sluferfte^ungötag (^^rifli ber ber gotteöbienft^

lid^en geier tourbe, fo toar ber freubige (£^ara!ter beö reli*

giöfen gefttageö feftgefteüt. Slüein nun !am baö (S^riften^

tum aud^ in baö §eibentum hinein. 3e me^r eö alfo au3

bem Subentum ^eroorfam, befto me^r na^m eö bie jübifc^c

Slnfid^t in fid^ auf, ber aüeö ^eibnifd^ ©otteöbienftlic^e ein

©reucl toar, unb fo entflanb eine 92etgung ber erften (S^riften,

fid^ von aüem gefeüigen SSergnügen ber übrigen jurücf^U"

jte^en, toeil nod^ ein Slnteil an ben ^eibntjc^en ^eligionö^

Übungen barin ju ftnben toar. (5ö ift aber aud^ befannt,

bag bie liberalere Slnfic^t beö ^^riftentumö oon Slnfang an

bagegen geftritten ^at. ^auluö bemüht fic^, ^ier eine jartc

©ren^linie ju jte^en, inbem er einerfeitö baö allgemeine

©efü^l barauf feft^ufteüen fud^t, bag ber ganje ®ö|jenbienft

nid^tig fei, in bem Pflichtigen aber eigentlich nid^tö ®reuel^

l^afteö liegen !cnne, anberfeitö bagegen M^ SJlitgefü^l für

fc^toad^e unb leidet irre ju leitenbe ©emüter ertoecft, inbem

er fagt, auc^ toaö man felbft nid^t mißbillige, baö muffe

man boc^ unterlaffen, fofern e3 anberen einen Slnftoß gebe.
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(1 tor. 8. 9?öm. 14.) SBenn ö>ir nun ^mmit ben 3«'

ftanb ber ^tnge terglctd^en mitten im öeben ber i^riftUd^cn

^irc^e ju unferer ä^^t, too fie in fid^ felbft gegrünbet ift,

— unb tpir finden aud^ je^t bei fielen biefelSe S:enben5, fid^

ton aüem gefeüigen 33ergnügen jurücfjujie^en, toeit ba6[elbc

et\DCi^ ©ünblid^eö fei, — mie t>er^ä(t fid^ benn biefeö ju jenem?

Offenbar fann je^t baö ©ünblici^e, baö im ®e[elligcn torau^*

gefegt toirb, nid^t me^r gefud^t toerben in bem ^^^ibnifd^en,

fonbetn nun fann man nur barauf prüdfommen, bag e5

in ber 2^^ätig!eit fei, in ©eli^er bie finnlid^e ^^^atur be$

2)lenfd^en gefegt toirb. Unb aüerbingö muffen totr juge*

fielen, ba§ jebe felbftt^ätige 2lftiöität ber ©innli^feit, jebe

5lftiüität, ju ber ber Sm^ulö nid^t ijom ®eifte auöge^t,

ctmaö «Sünblid^eÖ ift, meil aüe ©elbfttl^ätigfeit im SJZenfd^en

»om ®eifte auöge^en joü. Slber läßt fic^ baS nun t^eore^

tifd^ entfd^eiben, inwiefern babet etmaö ©ünDlid^eö ift unb

intüiefern nic^t? 5luö ber äußeren ^rjc^einung läßt e3 fid^

«iemal^ abnehmen, benn in ber ift ber innere Einfang, ber

eigentliche Sert ber 2;^ätig!eit nid^t me^r mit bargefteüt.

Man fann ba^er fagen: (S^ giebt folc^e 2:^ätigfeiten ber

finnlid^en 9^atur, öon ujeld^en man an unb für fic^ toeber

be^au^Jten fann, fie feien rein finnlid^e ©elbftt^ätigfeit, gar

nic^t ausgegangen üom 3m^ulfe beö ®eifteg, nod^ aud^ ba«

<§^egenteil, fonbern eö fommt babei aüeö auf baö SO^otit)

an. T)a alfo ein barfteüenbeö §anbeln nur möglid^ ift in

ber (^emeini'd^aft, fo fann ein unb baöfelbe in bem einen

rein unb uni'd^ulbig, in bem anbern fünblid^ fein. Sic

roirb eö nun ba möglid^ fein, ju einer überetnftimmenben

gleid^mäßigen (Sntfd^eibung ju fommen? 9^ic^t anberö, alö

tnbem toir auf baö ®eü)iffen jebeS (Sinjelnen ^urücfgel^en.

Sßaö iebem in feinem ©etoiffen @unbe ift, b. 1^. toooon er

fid^ betoußt ift, baß ber ®eift i^m ni^t ben 3m^ulö baju
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gegeben f)at, baö muj er unterlaffen, toö^renb ein anbetet,

ber baö entgegengefe^te ^ctou^tfetn in fid^ trägt, eö fieser

t^un fann. 5lber tott fönnen ntc^t fagen, ba§ ^ier eBenjo

tote in bem tor^et bejeid^neten gaüe einer bem anbern bie

9?egel geben fönne. ^Denn gur 3^^^ ^^^ ^auluö fonnte einer

bem anbern ben 3ufammenl^ang mit etmaö 3lntic^rifllic^em,

nämlidj) btc S^eilna^me an bem (^ö^enbienfte, gerabe^u nac^-

toeifen, fo bag, toenn aud^ einer für fic!^ fagen fonnte: gür

mid^ e^'tftiert baö ©efeüige nid^t me^r aU eltoaö ^Intid^rift*

lid^eö, toeil mir ber ©öt^enbtenft barin etiraö abfolut ^^ic^*»

tigeö ift, id^ ^alte mtd^ blo§ an bie :|3otitifc^e iöebeutung,

ber 3uf^iitKißn§^ng mit bem 3lntid^rtfttid^en , bem ©ötjen-

bienfte, bod^ fo unmittelbar cor Singen gefteüt toar, bag

ber 5l|3oftel fagen mußte: Sßenn betn trüber, für ben ber

©ö^enbienft nid^t auf gleid^e Seife ttma^ 9^id^tigeö ift, Sin«-

ftog nimmt an beiner ^Teilna^me am ^eibnifc^ ®efeüigen,

fo enthalte bid^ berfelben. Slnberö aber ift e3 unter unfern

Sßer^ältniffen. §at jemanb unter unö im gefeütgen SSer*

gnügen eine rein finnlic^e 2;enbenj, fe^lt i^m jeber ^ö^ere

Smpul^, (o ift baö ^toar aud^ anttd^riftlid^, aber baö 5lntt^

d^riftlii^e fann nic^t für fid^ in bie (Srf^einung treten, ift

atfo auc^ nid^t nac^gutoeifen, unb barum bleibt bie ganjc

©ac^e rein bem ©eioiffen eineS jeben überlaffen. 3ft aber

baö, muffen mx fagen, bafe e3 unmöglich eine unb biefelbe

Slnioenbung ber $Regel für alle geben fann, fo muß jeber

auö (^riftUc^er ßiebe oorauöfe^^en , ber anbere toerbe bie

9f?ege( fo antoenben, n?ie eö feiner beften Überzeugung ge*

mä| fei. Unb fo fann eö ein ijerfd^iebeneö 23er^alten geben,

o^nc bag einer an bem anbern Slnftog nimmt. 5lber eö

entfte^t aud^ immer gleid^ bie Slufgabe, bie T)ifferen5 fo ju

be^anbeln, bag barüber feine !Irennung unter ben (S^riften

entfte^t; benn too irgenbeine folc^e jum 33orfc^ein fommt,
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ba mu§ notmenbig auf ber einen ober auf bet anbern ©eite

ettoaö Unc^riftlic^eö , ttm^ <Sünbltc^eö fein, entireber auf

ber ©eite beö freien, ober auf ber ©eite beS flrengen ®e^

toiffenö. Sßir ^aben gefe^en, bag !etne finntidbe (gelbftt^ätig*

fett an fid^ [ünblic^ ift ober ba^ ©egenteit. S33enn man

l. 53. ben Sanj atö eine geregelte gemeinf(^aftlic^e Seibe^-

betuegung anfielt, meiere eine frö^lic^e (Stimmung barftcüen

foü, fo ift er ni*t3 ©ünbUc^eö. ^ommt aber bei ber 33er''

einigung ber ©efc^Iec^ter in bemfelben bie Sßoüuft ^inju,

fo ift er unfittlic^. !Daö fann fid^ aber nic^t abfolut äuger^

Ixä) jeigen, e3 fei benn, bag Zä^t aufgeführt toerben, bie

t^rer ganzen ^onftruftion nad^ tooüüftig unb alfo burc^auö

fünblic^ finb. Sie mx nun ^ier in berfelben §anblung

baö (Sittliche unb baö Unfittlic^e bic^t beieinanber §aben,

fo fe^en mx, toic ba^ ©ünblic^e auf bet @eite be3 freien

©etoiffenö liegen fann, iDenn nämlic^ ber Unterfd^ieb auf

leic^tfinnige Sßeije »erfannt toirb, ber ^tpüd^en bem (Sinn^

lid^en, loelc^eö bem ®eifte tciberftrebt, unb bem, maö auö

bem ®eifle ^ert^orgegangen fein fann, ftattfinbet. 2Benn

man aber anberfeitö bie (Selbftänbigfeit be^ einzelnen in

ber 5lntoenbung ber ^egel nac^ feiner Überzeugung gefä^rbet,

fo ift baö Unc^riftlic^e auf ber «Seite beö engen unb ftrengen

®eti)iffen3. !Die §au^tiac^e alfo jur 5luöglet(^ung in biefer

§infic^t befte^t eben barin, ba^ baä Und^riftlic^e, mo e3 ift,

gur ßrfenntniö gebracht merbe, aber t>a^ and}, mo fein Un*

c^riftlic^eö gur Slnerfennung gebrac^)t mxUn fann, über bie

oerjc^iebene Slntrenbung ber fittlid^en Ü^egel feine Störung

ber c^riftlid^en Siebe eintrete, unb ^u einer folgen 5luäg(eic^ung

finben toir ben ®runb in ber "ißaulintf^en 9?egel, fo bag

mx alfo auf ganj fc^riftmäjigem öoben finb, nur bag bie

$Regel ber Schonung in ber Slnmenbung eine anberc ®eftalt

gewinnt, fofern je^t ber ^^rift oom 2)iitc^riften forbern
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fann, bag immer üorauögefe^t toerbe, er ^anble bona fide,

too t^m fein äuf^^tt^^n^öng feiner gefeüigen ^arfleüung

mit bem Und^rtftUd^en nad^getoiefen tcerben fann. ^aö

ober fann nie erreicht ©erben, toenn nid^t, fo lange bie

!^tfferenjen in ber 2tn[id^t Befielen, biefe unauöge|'e|t ein

©cgenftanb ber 33erftänbigung finb unb bleiben, ©enn nur

fo fann bie ^leid^förmigfeit in ber Slntoenbung ber 9?egel

erjielt toerben unb immer mel^r jum S3eti)u§tfein fommen,

ouf ttjeld^en Sßerfd^teben^eiten in ber menfd^lici^en '^atnx bie

uerfd^iebene Slntoenbung ber 9?egel beruht. Um inbeö bie

(Sad^e beftimmter unb ^jofitiü ju entfd^etben, muffen toir

barauf juru(!gef;en, bag auf bem ®ebiete ber gefedigen ©at^

fteüung bie auöübenben d^riftlic^en 2;ugenben überall mit jur

üDarfteüung fommen muffen unb ba§ jeber ton fid^ felbft

unb für fic^ felbft nur infofern fagen fann, ba6 ®ebiet ber

gefeüigen ÜDarfteüung ftei^e in Übereinftimmung mit bem

religiöfen ^rinjtp, intoiefern er in ber religi5fen ©arfteüung

felbft fid^ in ber 5lu^übung biefer S^ugenben befinbet. Unb

babei ift ber anbere 'ipunft, öon bem mx ausgeben muffen,

biefer. Sllleö barfteüenbe §anbeln auf bem ge[elligen Gebiete

ift nur in ber ©emcinfd^aft möglich unb baö <öid^ ^ hinein*

begeben t)e3 (Sin.^elnen in ba8 ^itf^öiwentreten mehrerer

jum S3e^uf ber l^arftellung ift immer ber erfte 2lft in einem

gaüe foldber 'äxt unb baöjenige, toaö am unmittelbarften

auö bem geiftigen 3m^ulfe ^eroorge^en fann. darauf ^aben

totr alfo auc^ uorjüglid^ ju feigen, bag biefer erfte 2lft auf

einem geiftigen 3m^3ulfe beruhe, ^ber öjir bürfen nic^t »er*

langen, bag ieber einzelne 2:eil ber §anblung al5 ettoaö

burd^auö ©elbftänbigeö fönne betrad^tet unb auf einen be=

fonberen geiftigen 3mpulö prütfgefü^rt »erben. Überfielt

man biefeö unb toitl man bie einzelnen SD^omente nic^t an*

gcfc^en toiffen als organifc^e Seile M ®anjen, fo fommt
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man ba^tn, fo üBertrtebenc gotbcrungen ju mad^en, ba§

aüc gefeütgc !lDorftcüung unmögltd^ totrb. jDa§ cö aber ba*-

l^tn niemals fommen bürfe, gei^t fd^on au8 unfcrcr ganjcn

^onftruftton ^erüor. ^ann aber lägt e^ fic^ unmtttelSar

aud^ barau^ id^tn, bag mit ber gefeütgcn ^arfteüung aüe

anbeten fittUd^en (S^ebtete ebenfaüö toürben aufgel^oben toer*

ben. 2lüe3 toirlfame §anbe(n nämlid^, ba eö burc^ Öuft

unb Unluft bebingt \\t, fe^t immer jc^on bicjenige Se*

ftimmtl^ett beö :33etougt|einö üorauö, auö meld^er baö bar^

ftetlenbe §anbe(n t)on felbft ^eroorge^t; benn öuft unb Un-

luft ru^en immer auf bem ^etougtfein beö fittUd^en 3"^

ftanbeö überl^aupt, auf bem S3etougtfetn beö ^ö^eren ^Menö

in feinem 33er^ältntö ju bem bloß finnlid^en. Senben ttiir

nun baö auf baS ®ebiet an, trelc^eS für un§ ^ier baö ur^

fprünglic^e ift, auf baö bebtet beö üZaturbtbungSproseffeö,

fo muffen mir fagen: 3luc^ ba^ terbrettcnbe unb baö retni*

genbe ^anbeln auf biefem ®ebiet beö DlaturbilbungöprojeffeS

fe^en oor aüem üorauö baö allgemeine S3etou6tfein beö

ilRenfc^en ton fetner S3eftimmung jur S3e^>errfd^ung ber

9Jatur. 92un aber ift eö aüein ber (Steift, bie Onteüigenj

im aJtenfd^en, toaö bie DIatur be^errfcbt; benn aüeö übrige

in i^m ift felbft toieber DJatur. golglid^ toirb überall jum

toirffamen §anbeln als (^runbbetougtfein be6 2J2enfc^en tor^

auögefe^t baö S3emugtfein tjacon, bag feine Suteüigenj t\x6}tx^

ift jur S3e^errfd^ung ber 9latur, unb baö ift eben baö iöe^

tougtfetn, anö meinem unfer barftellenbeö §anbeln unmittel"

bar ^erüorge^t. (So fe^t alfo aüe^ ü)ir!fame §anbeln baö

barftellenbe üorau^, cö fei benn, ba§ jemanb fagen tooüte,

baö 53eü)u6tfein fcnnc ba fein, o^ne 3m^)ulö ju »erben.

Slber baö fann eben niemanb fagen, toeil eö ja auf gleii^c

Seife aud^ gelten müßte ton öuft unb Unluft, fo bag aud^

biefe müßten gebadet toerben fönnen alö nid^t 3m)3ulö toer*»
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benb, iDomit bonn aüeö ©irffame §anbeln togleid^ aufge*

^obcn jpürbe. 2lud^ le^rt bte (Srfa^rung, bag baö barftcl*

lenbe gefeüige ^^^nbeln gleic^fam ber 2)?a6[tab tft für bte

Sirffamfeit einer ©ejeüfc^aft im ^^aturbilbungS^jrojcg. !Denn

je toeniger lüir biefeö barfteüenbe §anbe(n au^gebilbet finben,

befto iDeniger fe^en mir and} ben ^kturbilbungöprojeg üor*

gcfd^ritten, unb niemanb benft eine gänjlic^e ä^tftörung beö

©ebieteö ber gefeüigen ^arfteüung, o^ne gugleic^ bie gän^^

lic^e S^x\t'6xünQ beö gefamten 92aturbilbunflöprc^effeö mit

ju benfen. Unb auc^ biei'eö ^m^)irifc^e lö^t fid^ in [einer

Df^ottoenbigfeit üerfte^en. ^enn jebe gortfc^reitung beö

®an3en ift bebingt burd^ bie richtige ^rfenntni^ beö gege*

benen 3"P^«^ß^r ""^ biefe ge^t immer nur au§ bem bar*

fteüenben §anbeln qB fold^em ^erüor. >Die ganje ®eieü«^

fd^oft lernt ben ®rab, in toeld^em bte 92aturbi(bung bei

i^r fortgefc^ritten ift, nur fennen im ^wf^^"^^ ^^^^^ Ö^l^^*

ligen T)arfteüung ; benn in bem äuf^^nbe ber naturbilbenben

ÜT^ätigfeit felbft ift fie eben in ber iBemegung, nic^t in ber

S3etrad^tung t^reö gegebenen gortfc^ritteö. 3n i^rer !5)ar*

fteüung allein alfo fann fie fid^ befinnen über fid^ felbft unb

jetien i^rer SO^omente mit allen anberen t?erbinben. Senn

tüir, n?aÖ (;iev^er nic^t gehört, fonbern in ein ted^ntfd^eö ®e=

biet, bie i^ecfc^iebenen ©(emente in bem gan5en Gebiete ber

gefeütgcn X)arfteüung fonftruieren tuodten, fo tpürben n?ir

auf alle üerfd^iebenen S>^t\^^ beö ^aturbilbungö^rojeffeö

fe^en muffen, in ö)e(d^e mv unö benfelben geteilt ^aben;

eö mü§ten alle Slalente Dorfommen in ber gejeüigen ÜDar^

fteüung unb auc^ oüe gebilbeten ©egenftänbc; unb fcbon

biefe natürlid^e ^onftruftion jeigt, baß in btefem ©ebietc

jugtetcb bie eigentliche iöefc^auung beö gegebenen 3"f^^"^c^

liegt, ber ober feinen Sert nur ^at burc^ ba§, toa^ er in

bem 3nnern beö 2Jkn[c^en felbft ^eroorbrtngt unb alfo nur,
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toenn er 6e[(^aut toirb in 35erbtnbung mit bem @el6ft6c^

toufetfetn ber ^efeüfc^aft. ©a3 ^at aud^ im ganzen nod^

titemanb geleugnet, ja too mir bie größte Strenge in bem

©ebiete ber gefeüigen "Darfteüung fe^en, ha ftnben toir fic

meiftenö unter a}2eiifd^en, bie gerabe für ben Su^uö arbeiten,

unter ben ^erfertigern feiner 52Bebereien unb anberer ©egen*

ftänbe bieter 2lrt, alfo unter folc^en, bie, menn fie fonfc*

<|uent ©ären, e^er jebeö anbere ©ejd^äft betreiben foüten,

alö ba3, bem fie fic!^ gerabe gemibmet l^aben. @ö giebt

aber eigentlid^ auf bem ganzen ®ebiete ber ©efeüfd^aft fein

einziges ©efc^äft, baö nid^t toteber in ber gefeüigen Dar*

fteüung feinen §alt ^ätte. Doc^ auc^ abgelesen batjon ift

in biefer unb in jeber 3"tü(fjie^ung immer ettoaö Unfitt*

lid^eS, menn man nämlid^ baüon auöge^t, e^ gehöre jur

i^ö^eren üHoralität, an ber gefeüigen Darfteüung feinen 2:ei(

gu nehmen. "Denn biefeö (Siebtet ift früher ba alö ba§

<E§riftentum, folglid^ aud^ bur^ ben gefc^id^tlid^en 35erlauf

beftänbig in 3"fömmen^ang mit bem 33or^riftlic!^en, unb

barum immer nur barin begriffen, d^tiftianifiert p merben

;

unb öon biefer 5lufgabe, e3 mit bem cbriftlid^en Reifte ju

burd^brtngen , foü fic^ niemanb auöfc^ließen , am toenigften

ber, toeld^er fic^ einen ^ö^eren ®rab öon c^riftlid^er Df^ein^

l^eit jufc^reibt. !iDenn eben »er ba glaubt, baö d^riftlid^c

^rinsi|3 in ^ö^erer 9?ein^eit in fi^ ju tragen, ift barauf

angetoiefen, burc^ fein 53eifpiel ju jeigen, ba§ überaü im

gefeüigen ^eben bie ^eufd^^eit im toeiteften @inne beö 2Bort3,

auf bie eö ^ier gerabe anfommt, betoa^rt unb Bemiefen toerben

!ann. S3er^ä(t eö fic^ nun fo, bag einerfeitö bie 3ctftörung

biefeö (Sebieteö bie 3etftörung aud^ beö toirffamen §anbetnö

nad^ fid^ jie^t, unb baß fid^ anbcrfeitö einem toefentlid^en

2;eile ber fittUd^en 2lufgabc entjie^t, teer fid^ jurüdf^ie^t üon

ber gefeüigen Darftcüung, fo ift ffar, ba§ biefe tefetere nie*»
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malö auf 92uü bürfe gebracht werben. Unb boö ift ntd^t

nur baö 9?cfuItot unferer golgerungen, fonbern toir fönncn

eö auc^ unmittelbar auf bte ße^re ber 53tbel jurücffü^ren.

gretlic^ ^aben auc^ btejentgen, bie fid^ beut t)on unö ^luf"

gefteüten totberfc^cn, ein ^ibctmort ju t^rem Sa^lfprud^c

gemacht. @teüt euc^ ntd^t btejcr 5Belt gleich (9?öm. 12, 2),

jagen fie. 3lber tooö ift benn biefe Seit, ber mir unö nic!^t

gleic^>fteüen foüen? 3J?an fc^eint ganj üergeffen ^u §aben,

bag ber ^^oftel an einer anbern (Stelle fagt, toenn man

\iä) ton ben Ungläubigen jurücfjie^en toollte, fo müßte man

btcfc SBelt räumen (l ^or. 5, 10); man fc^eint bie Seit,

iDeld^e tDtr üermeiben foüen, gu tcrtcec^feln mit ber Seit,

in ber mx ^anbeln muffen. !Doc^ baö finb alle6 nur un*«

beflimmte 3luöbrücfe unb bie (©d^rift ]^at anbereö, öiel S3c*'

ftimmtereö über bie ©ac^e. 3w^^^^^^f^ nämlid^ le^rt fie,

bog (E^riftuö jelbft an fold^en geftlic^feiten teilgenommen

^at, bie ganj beftimmt in unfer ®ebiet gehören, an ^oci^*-

gelten unb ©aftmä^lern. !Dann ift beutlic^, bag ^aulu^

nic^t baran fann gebadet i^aben, bie S^eilna^me an ^eibni*'

fd^en ©aftmä^lern ju »erbieten, ©enn ^ätU er baö im

(Sinne gehabt, fo ^ätit er nic^t 9?egeln geben fönnen über

baö SSer^alten ber (S^riften bei benfelben (l ^or. 10, 27

bis 30). 5lud^ beutet er nid^t im entfernteften an, bag er

bie 2^etlna^me an fold^en geftlid^fetten für eine nur bamalö

nid^t JU umge^enbe D^ottoenbigfeit angefe^en, ober bag er

fie nur ber Sc^toad^^ett berer jugut gehalten, an toelc^e

er fd^rieb, fonbern er fe^t fie ganj fd^lid^t al3 tttoa^ tjor*-

auö, baö Der (S^rift nid^t ju fliegen l^abe. Unb fo ift ganj

ber Sd^rift gemäg, toaö toir aufgefteüt i^aben, bag bie ge*

fellige üDarfteüung, o^nerad^tet fie üor bem (S^riftentum bo*

gcroefen ift, bod^ nic^t gemieben, fonbern üielme^r aufredet

erhalten, aber oud^ immer me^^r d^riftiamfiert »erben foü.
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"iy^un ciBer tooüen tpir mit einigen Sßorten auc^ baö

(Jntgegengefe^te ^inftcden, ba§ nämlid^ bie gefeüige ©at*"

fteüung, toie |ie niemals ^nü irerben barf, auc^ niemals

aüeö fein, niemals baö toirffame §anbeln unb bie teligiöfc

©arfteüung auf ^uü Bringen foü. '^nx ber ©^mmetrte toegen

fteöen toir biefeö ^iet auf unb o^ne eö toeiter auszuführen

;

benn fd^toerlic^ ift eö jemalö einem OJ^enfd^en eingefallen,

eö ju beftretten. Slber toir fönnen gugleld^ eine golgerung

barauö jie^en, bie unö bebeutenb toeiter bringt. 3n bem

(Sa^e liegt nämli(^ aud^ bie 'iBerneinung aüeö beffen, toaö

in ber gefeüigen !Darfteüung irgenb bie Mc^tung barauf

l^at, bie anberen ®ebiete beö §anbeln3 auf ^uü ju bringen,

alfo bie SSerneinung aüeö beffen in ber gefeüigen ©arfteüung,

toaö bcn ©injelnen jum toirffamen §anbeln ober jur reli*

giöfen 'Darfteüung ungefd^icft mad^t. !iDie erfte ^ofition,

bag baö gefeüige barfteüenbe ^anbeln niemals fo eingerichtet

fein barf, ba§ eö pm roirffamen unfähig mad^t, ift für fic^

!Iar unb toirb feinen Siberfprud^ erregen. !l)enn ttienn

ber 8u^u3 in ber gefeüigen üDarfteüung bie äugeren Gräfte

berringert, meldte auf ba6 mirffame ^anbeln im Statur*

bilbungöprojeffe gerid^tet fein foüen, |o ift baö offenbar eine

S^or^eit, bie ben So^Iftanb jerrüttet unb mit ben ÜJiitteln

jum 9?aturbilbung6^rojeffe biefen felbft aufgebt. Unb toenn

bie 2;ei(na^me an ber gefeüigen !iDarfteüung eine SInftrengung

toirb unb bie SJ^unterfeit unb grifd^e be§ ©eifteö unb ber

för^erlid^en Gräfte aufgebt, fo ift baö offenbar ein fünb*

(ic^eö Übermag mit berjelben ben iJfiaturbilbungSprojeg jer*»

ftörenben Sirfung. Slber bie anbere ^ofition, bag baö

gefeüige barfteüenbe §anbeln aud^ nid^t unfähig mad^en foü

jum religiöfen !©arfteüen, erregt getoig S3ebenfen. !5)enrt

biele meinen, bie gefeüige !l)arfteüung unb bie religiöfe feien

biel beflimmtcr entgegengefe^t , al3 bie gefeüige iDarfteüung
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unb baö totrffamc $anbcln, fo ba§ bie 2^ettna^me an ber

gcieütgen ^arfteüung immer unb notroenbtg für bie religiofe

ungefd^icft mac^e, unb ba unfere "ifofttton ba3 leugnet, fo

finb fie t^r entgesen. Slber toenn fie rec(;t Ratten, fo ftänbc

eö fe^r übel für unö ; benn bann mügte in ber ganzen ^In*-

fi^t beö menfdblid^en ^ebenö, bie toir aufgefleüt ^aben,

ettoaö Unri^ttgeö fein. ^Inberfeitö aber fteüt man unö bie

(Srfa^rung entgegen al^ etiraö, roaö laut toiber unö jeuge.

^SDie ©ac^e ift biefe: 5lüeö barfleüenbe §anbeln fällt in bie

Raufen beö mirffamen, unb eö ift ber natürlidje 2;att be5

ßebenö, toelc^er fcen 3ßec^fel jtoifc^en bcm einen unb bem

anteren ^erborbringt. !^ie Raufen aber, in loeld^e bie ge«»

feütge, unb bie, in melcj^e bie religiöfe ^arfteüung fällt, finb

entiDeber biefelben, ober oerfc^iebene. Säte baö letzte, fo

liege fic^ offenbar gar nic^t me^r behaupten, bie Unfä^igfeit

äur jteilna^me an ber religiöfen I^arfteüung rü^re auö ber

2;ei(na^me I;er an ber gefeütgen. ©inb bie Raufen aber

aud^ biefelben, loie biefeö aüerbingö im ganzen genommen

bei unö ber gall ift ; benn bei un3 ift, anberö loie in Sng*

lanb, ber Sonntag ber ^ag ber religiöfen unb ber gefeüigen

^arfteüung, fo liegt bod^ fd^on in bem natürli($en Zaltt

btejeö, bag bie Seiten für bie eine unb für bie anbere ge*

fonbert finb. (5ö fragt fid^ alfo nur, ob bie Xeilna^me an

ber gefeüigen !iDarftellung ben Übergang erfc^toere in bie

religiöfe, unb ob bie Üleilna^me an ber religiöfen ©arfteüung

ben Übergang erfd^toere in bie gefellige. 9^un liegt in un-

ferer ganzen Sebenöorbnung, ba§ bie religiöfe ^Darftellung

ben erften Ort einnimmt, toie loir eö benn für fünb^aft

l^alten, toenn fd^on am frühen OJ^orgen oor aller religiöfen

T)arftellung bie gefeüigen ^Vergnügungen beginnen. SBenn

alfo auc^ bie gefeüigc !DarfteÜung ben unmittelbaren Über*

gang in bie religiöfe erfd^tccrte, fo mürbe bod^ für bie reli*
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gtöfe fein 'Jkc^tetl barau^ entfielen fönnen. 5lbcr totr

tpollen unö gar ntc^t bamit begnügen, ^u fagen, bamtt fei

eigentlich jeber Stfcerfpruc^ com 3ntereffe ber teltgiöfen

^atftcüung auö fc^on befeittgt; fonbern toir tDOÜen un*

mittelbar beibeö in [einem 25er^ältniffe ju einanber be«*

trad^ten. ^ag nun bie lebenbige 2:eilna^me an ber reinen

religiöfen T)ariMung niemanben unfähig mad^en !ann jur

Sleilna^me an ber gefeütgen, folgt auö bem obigen oon felbft.

^ber auc^ rcenn mx unö baö Gebiet ber gcfeüigen T)ax^

fleüung fo benfen, toie mir eö unö bereits in einzelnen

3ügen geftattet ^aben, fo ift freiltd^ semig, bag loir nic^t

in ber religiöfen ^arfteüung begriffen fein fönnen, fo lange

toir in ber gefeütgen begriffen finb, mxi beibe ®^huU ge*

fc^iebene fiub unb fein muffen. Sßenn toir aber fragen:

3ft cö benn unmöglic!^, ba§ loir in ber 2:eilnai^me an ber

gefeüigen !Darfteüung biejenige (Erregung in unS ^aben, bie

in religiöfe ^IDarftellung ausgeben mürbe, menn toir nid^t

eben in ber gefeüigen begriffen toären? fo muffen toir ba3

kugnen; ta mir muffen gefielen, bag iebe rein gefeüigc

^arfteüung, meit entfernt, religiöfe (Erregung unb ^iDarfteüung

^u ^inbern, fie oielme^r mannigfad^ ^erborruft. Ser fönntc

eine größere ober geringere Slnja^l frö^lic^er 93^enfd^en, in

beren greubigfeit fic^ bie leichte SluSübung ber §errfd^aft

beö ®etfteö über ba§ gleifd^ barftellt, auc^ nur fe^en, o^ne

religiös erregt p toerben ? «Spiegelt fid^ nid^t in ber gefel*

ligen DarfteÜung ber gan^e (Sntmicfelungögang ber ®efell^

fd^aft? 33ergegentoärtigt fie alfo nic^t ben ganzen ^om))le^u3

ber göttlid^en 5ß3o^lt^aten , ben ganzen ®ang ber göttlichen

SSorfe^ung? ©etoig, menn anberS entmideltc 2;alentbilbung

unb 5luf^ebung mannigfad^er S^rennungen au($ ^ßollfommen*

Reiten finb, bie ber göttlid^e ®eift tijirft. Sllfo §at biefcS

©ebiet burd^auS nid^tS in fid^, toaö bie gä^igfeit, religiös

SiM. t^. m. 38: ©(^leicrmac^er, ©ittenle^rc. 2. 16
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erregt jii toerben, fd^toäd^te, unb e§ ift ebenfo gut ein Wlxtid

für bie reltgtöfe Erregung alö jebeö anbere fittlid^e SSer^*

pltntö. Unb nun fönnen totr auö allem juiammengenotnmen

btefen fanon ouffteüen^ aber freiltd^ nur a(3 einen fubjef*

tißen: 3eber mu§ für fid^ felbft beurteilen, ob ettpaö in

bcr gefetligen T)arftcllung 23or!ommenbcö i^m baö S>^xM^

ge^en auf bie religiöfe ÜDarfteüung unmöglich macfet. Sßa3

er berart finbet, muß er freilid^ negieren, ober aud^ nur

biefeö, nic^t baö gan^e ©ebiet, unb nur für fid^, nic^t für

onbere; benn baö finb 3biof^tifrafieen , bie feinem anberen

lux 9?egel gemad^t toerben bürfen. Unb je gemiffen^after

Jeber babei für fi^ ift, befto me^r tt)irb baö ganje ®ebiet

ber gefelligen iDarfteüung d^riftianifiert njerben. ^Daöfelbe

gilt für bie jpejielle grage über bie 92ä^e beiDer ©ebiete

ber üDarftellung. 2ln fic^ betrachtet fann feinö berfelben

bem anberen burd^ feine 9^ä^e fd^aben, ttjeil einö baö anbere

in fid^ f^liegt, fofern beibe reinge^alten n)erben. X)ennod^

ift in ber eüangelifd^en ^ird^e ^ier unb ba bie iUJagregel

getroffen, alle gefelligen 33ergnügungen ijom ©onntage

entfernt ju :^alten, inbem man tjon ber Slnfic^t au^gei^t,

bie lu fürs oorangegangene unb bie ya na^t beoorfte^enbe

gefeüige ^Darftellung toerbe ber religiöfen ©ebanfenenttotcfe*^

lung ©intrad^t t^un ober bie 5lnbad^t ^emmen. Slber h^cnn

bie gefeüige T)arftellung rein fittlid^ ift, fo toirb eine fold^e

^eeinträd^tigung nur bann möglid^ fein, toenn bie religiöfe

^arftellung mangelhaft ift ober ha§ 55er^ältni5 M @in*

seinen barin nid^t fo georbnet, ioie eö fein follte; unb ift

baö, fo fann bem Übel nid^t baburd^ abgeholfen werben^

baß beibe Gebiete ber !^arftellung toeiter auiSeinanber ge*

rü(ft toerben, fonbern nur baburc^, baß auf bie religiöfe

ein reinigenbeö ^anbeln gerid^tet toirb. S^aö fönnen loir

«nö om beften beutlid^ machen an bem gegenwärtigen 3"*"
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ftanbe in (5ng(anb, too aüe gefeütgen SSctgnügungen am
Sonntage butd^ baö bütgerltd^e ®efe^ ftreng untetfagt finb.

^a ift aber btc gotteöbienftlt^e X)arfteIIung fc^r toentg

Icbenbtg unb erregenb, fonbern fie befielt meiftentetlö in

totem gotmeltoefen unb in toter 9?^etorif. iß3irb nun bie

3er[treuung gehemmt unb bte 3lnbac^t gehoben burd() §em*

mung ber gefetitgen 33ar)Mnng? Äeineömegö, bte SSer«»

befferung ber religiöfen üDarfteüung toirb ttelme^r in bem

3)2age ge^inbert, aU man t)erfud^t toirb, fic^ mit bem äuger*

liefen ©c^eine ju begnügen. 5)arum fönnen mx bie ftrenge

@onberung beiber (Gebiete in (Jnglanb aU eine allgemeine

gorberung niemals gut feigen. 2lber freilid^, bte S3ebürf«'

niffe ber (5in3elnen unb baö 23erfa^ren i?er)c^iebener ©emein-

jd^aften fann immer nod^ fe^r »eifc^ieben fein, ttenngleid^

im allgemeinen anerfannt ü)irb, bag feiner 9^atur nad^ fein

©ebiet baö anbere aufgebt. @o fann alfo ein im ganzen

genommen reidbeö 23olf feine gefeüige ^arfteüung ijon ber

religiöfen me^r fernhalten, unb bie ®efe(lfc^aft toirb fid^

babei um nichts fd^led^ter befinben. Slber ein armeö 23olf,

bem eine ftrengere ^Irbeitfamfett nötig ift, toirb nur befleißen

fönnen, toenn eö alle Raufen im toirffamen ^anbeln fo mcl

alö möglid^ abfürjt; eö toirb i^m alfo aud^ nid^t möglid^

fein, beibe ©ebiete ber ©arfteüung tteit auöeinanber ju l^alten,

o^ne baö eine ober ba§ anbere unb fomit beibe p gefä^rben.

®c^en mir nun über jur S3etrad^tung beö Oualitatiten,

ber inneren iBefd^affeni^eit ber gefeüigen !iDarftellung , toaö

baö fittlic^e ^rinji^ babei betrifft, '^a^ erfte, toorauf eö

l^icr anfommt, ift baö fc^on oben Slufgefteüte , bag aüeö,

öjaö in baö Gebiet ber gefeüigen !iDarfteüung gel^ört, nur

infofern juläffig ift, als ber 3mpulö baju nid^t i)on ber

©innlid^feit, fonbern öom ®eifte ausgegangen ift. i^Diefer

Äanon ift einerfeitö ein ganj allgemeiner; aüeö menfd^lid^c

16*
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$anbeln tft nur fittltc^, fofern ber 3mpulö baju com ®ctftc

im aügcmetn menfd^Ud^en @tnne auögc^t. ®oü er anber*»

fettö bennoc^ ein Nation ber c^rtj'tltc^en «Sittenlehre »erben,

fo fann biefeö auf jtDeierlei 2Bei[e geWe^en. @inmat fo,

ba§ roir unS bec^nügen, ju fagen: 3BeiI baö ®ebiet ber

gefeüigen !^arfteüung früher ift, aU baö c^rifttic^e, fo ^aben

mir eö im allgemeinen anjuerfennen, unb eö fann unö nur

obliegen, im befonberen begrenjenbe 35orfc^riften barüber

aufgufuc^en. jDann aber aud^ [o, ba^ mx baö, rt>a^, aU

allgemein et^ifc^er ^anon betrad^tet, bie §err(c^aft ber

intelligent im allgemein menfc^lic^en (Sinne oorauöfe^t,

unmittelbar auf ben ®eift im c^riftlic^en ©inne rebu^ieren

unb be^au^ten, baj ber 3mpulö jur gefelltgen !^atfteüung

aud^ öom Tvvevfxa aytov auöge^en muffe. (5ö fragt fic^,

toeli^eö 13 on beiben baö 9?ic^ttge fei. §ter muffen toir auf

bie Slnalogie mit bem tpirffamen §anbeln prücfge^en, baö

immer fd^on cor bem (Eintreten beö (E^rtftentumö alö not»«

toenbige 5lufgabe befte^t. 'Da fonnten tt>ir einerfeitö aud^

fagen; ©er ganje Ükturbilbungö^rojeg ift eine allgemeine

fittlic^e 5lufgabe aller SJIenfc^en, unabhängig ßon jeber be*

fonberen religiöfen gorm, alfo aud^ bon ber cferiftlid^en,

unb baö erfennen toir mit un[erer d^riftlid^en ©efinnung

an. Sä^renb toir aber fo aüerbingö behaupten, bag fid^

für ben (E^riften feine befonbern SSorfc^riften barüber er«»

geben, fo leugnen toir bamit nid^t, bag baö ganjc ^anbetn

auf biefem Gebiete burd^ ben d^riftlid^en ®eift auf beftimmte

Sßeife mobifi^iert loerbe. 5lnberfeit3 aber fonnten toir aud^

fagen: ©er d^riftlic^e (Seift felbft ^oftuliert biefeö ®ebiet;

bcnn tnbcm ber ®eift ©otteö fi^ bie menfd^ltd^e 9latur jum

Ztmpd unb jum ^erf^cuge bereiten foll, fo mug, toeil bie

menfc^lid^e 9^atur in nottoenbigem 3uf^iiiwenl^ange ftel^t

mit ber irbifc^en ©efamtnatur, fein bilbenbcr (Hinflug fid^
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aud^ auf biefe etfttecfen. !^ag fic^ aber barauö feine bcfon*'

beren Sßorfd^rtften für ben (S^ttften ergeben toerben, ift !(ar;

aber aud^ ba6 ift !(ar, ba§ fid^ bem (S^riften aüeö auö

einem onberen ®eftd)tö|3unfte barfteüen öjirb. ^uf biefelbe

Sßei] e nun merben mir aud^ ^ier »erfahren fönnen. 1)aö (E^riften*

tum ^at bie gefeüige ÜDarftetlung überall fc^on torgefunben

unb baö gan^e ®ebiet berfelben a(3 ein natürlid^eö anerfannt.

!r)abet ift aber bie weitere gortbilbung biefeö (Sebieteö immer

i^ren ®ang gegangen, o^ne übermiegenb burd^ baö S^riften*

tum beftimmt ju »erben; benn nur baö ^at fonnen aner*

fannt tperben in bem gortbibungöprojeffe biefeö ®ebieteÖ,

toaö auc^ bie aügemein fittlid^en 33orf(^riften ergaben. 9^un

müßten mx eine üöütge 9?eüo(utionierung biefeö ©ebiete^

annehmen, toenn an irgenbeinem fünfte biefeö aufhören

foüte, unb baju §aben mx gar feine 23eran(affung. 5lber

toenn auc^ baS (S^riftentum bei'onbere 33orfc^riften ni^t

auffteüen fann, fo ift bod^ noc^ ein 2J?itte(toeg jtoiid^en ber

blogen 5lnerfennung unb ber beftimmten materiellen SDIobi«'

fifation, ber nämlic^, ba§ ber ©efic^töpunft , auö toeld^em

ge^anbelt tcirb, ein anberer mirb, fofern fic^ im ^^riften»*

tume baö ayiov Ttvev/na ben yioivög Xöyog aneignet, ^n^

liefern nun aber biejer ©efid^töpunft boc^ fd^on eingebt in

ben 3ö>f<^^egnff ciüer ^anblungen, meiere in bieieö ®ebiet

gehören, fo fann man aud^ immer fagen, bag ber Smpulö

aud^ ju biefem §anbeln mm d^riftlic^en (Seifte auöge^en

muffe. §)at alfo nad^ bem allgemeinen a|3oftolifc^>en ^anon

nic^tö ^raft, aU ber ®laube, ber burd^ bie Siebe t^ätig

ift, unb ift bamit bie allgemeine gormel für jcben tom

d^riftlid^en ®eifte au^ge^enben 3mpulö auögefpro^en, fo

fann ber S^rift au^ nur eine folc^e gefeÜige 'Darfteüung

anerfennen, bie biefem ^anon entfpric^t.

Um nun ju fe^en, ©aö fic^ ^ierauö weiter enttoicfelt^
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muffen toir fragen: 5Baö mxh bcnn auf btefem ®ebiete be0

§anbelnö, tücnn ber d^riftltd^e ®etft ben 3mpulö ju bem*

fclbcn gtebt, auögefd^loffen ? ÜDer c^riftltd^c ®etft forbert

bte gefeütgc !Darfteüung, benn fic tft nottoenbtg für bic

reltgtöfe 1)arfteüung unb für baö totrffame §anbe(n. ^üe

IDarftcüung aber ge^t au3 bon einer ^efttmmt^eit beö (Selbft-

Betougtfetnö, bie ^tolfc^en ßuft unb Unluft fc^toebt, aber eben

beö^alb aud^ ben Übergang in beibe freilägt. (Sin anbereö

ieboc^ ift eö, ben Übergang in beibe freilaffen, unb bie eine

ober bie anbere abfid^tlid^ hervorrufen. @o mie al[o bic

gefeüige !iDarftelIung auf bie (SrtoccCung ber Öuft auöge^t,

fo überfc^reitet fie fd^on i^re ©renje. ^ämlicB bie \?uft

loirb 3mpulö ju einem toirfjamen ^anbeln. ^a nun ^ier

in biefem ©ebiete ber gefeüigen !JDarfteüung bie 3nteIIigenj

in i^rer (Stn^eit mit ber finnli^en Dktur bcö SJ^enfc^en

fid^ manifeflicren \oti, fo toirb aud^ bie Öuft nid^t auf ben

relativen ®egenfa^ ^toifc^cn beiben ge^en, fonbern ebenfo

too^l finnlid^ fein fönnen al3 geiftig. «So toie aber baS

©innlid^e ^mpuU toirb, entfte^t bie 33egierbe, bie ben (E^a*»

rafter beö barfteüenben ^anbelnö auölöfc^t. golglic^ muffen

toir fagen, bag bie Übereinftimmung ber geietligen ^ar*

fteüung mit bem «Stanbpunfte teö ^^riften baburdl) begrenzt

tft, bag in ber gefeüigen ^arfteüung nid^tö vorfommen

barf, toorauö fic^ bie iöegierbe enttrideln mügte. (53 ift

l. 33. unter aüen 335lfern @itte, ba§ baö (Sffen unb 2:rin!en

mit aufgenommen ift in baö (Gebiet ber gefeüigen 3:)arftcüung,

unb e§ gehört aud^ toefentlid^ ba^in, fofern eö ein "iJJatur^

bebürfniö ift, baö ber 3J?enid^ nur bcfriebigen fann, inbem

er bie 9^atur be^errfc^t, unb fid^ alfo bie «Stufe barin ju

erfennen giebt, biö ju toeld^er bie iJ^taurbe^errfd^ung gebieten

ift. 2Benn loir nun bei einem a)ia§le ©egenftänbe au3

verfd^iebenen Weltteilen pfammen^äufen, fo gehört aud^ ba3
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in bic gcfeütge T)arfteüung, fofern fid^ bartn ber ^un!t ju

erfennen gtebt, auf bem bic S^aturbtlbung fte^t. Unb aud^

baö ift nid^t abjutpenben, fonbern ein nottDenbigeö (Stement,

bag nur So^lfd^medenbeö bargereid^t wirb ; benn Übelfc^mecfen*

bcö fönntc baö iöebürfniö gar nid^t befriebigen. @c tcie

fic^ aber au5 ber nid^t abjutoenbenben Snnjfinbung beö ^o^U
gefc^macfö bie finnlid^e ^egierbe enttoicfeU, fo ge^t ber \itU

Itc^c (5^ara!ter ber ^iDarfteüung berloren; benn baS liegt

nid^t in ber «Sad^e, bog bie ^egierbe ent[te^t, fonbern in

bem unfittlid^en 3"f^^"^ß ^^^ (äxn^dnen, barin, bag bic

^errfd^aft beö ®eifteö noc^ nid^t grog genug in i^m ift.

3cbe finnlid^e Smpfinbung ^at nämlid^ immer aud^ eine ob*

{eftice (Seite, infofern ettoaö barauö erfannt ©irb, unb baö

Erfennen fann nie etmaS Unfittlii^eö fein, ^aö gilt aud^

t)on ben ©efc^madöempfinbungen. 2lud^ fie ^aben i^re ob=

jeftiöc ®eite, bie baö geifttge Clement beö (Srfcnnend in

fic^ fd^liegt unb infofern baö (Sittliche in i^nen ift; unb je

mc^r fie fid^ auf bic @eitc ber ^ennerfc^aft neigen, befto

me^r muffen fie ton aller iBegierbe rein erhalten toerben.

jDenn gerabe baö rein Dbieftioe i^ertitgt bie S3egierbe, unb

nur ein 2)?angel an §crrfc^aft beö ®eifteö überhaupt unb

an Objcftioierung ber finnlic^en (Sm^finbungen !ann ^t^

toirfen, ba§ fic^ auö bem nottoenbigen Elemente be3 finn=

lid^en So^lgefaüenö bie ^egierbe enttoicfelt. §ier §abcrt

toir alfo loieber ein Gebiet, wo auö einer an fid^ reinen

©cftaltung ein Unfittlic^eö ^eroorge^en fann. 2lber baö ift

immer nur fubjeftio für ben (Sinjelnen, unb ieber i^at barin

fein eigcntümlid^e^ 3J?ag.

5Bic bie gefeüige !l)arfteüung aber niemals auöge^en

barf auf bic dxmdmQ ber öuft, fo barf fie oud^ bie Unluft

nid^t ^erborbringen. 3)er le^terc tanon fc^eint freiließ ber

gorm nad^ bem erfteren gegenüberjufte^en, bem 3n§alte
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ttad^ aber leer ju fein, eben mil bte gefeüige ^iDarfteüunö

bie Unluft ntematö beabfic^ttgt, fonbern fi^ e^er immer ouf

bic entgegcngefeljte ©eite neigt. Slber eö ift ^ier nid^t aüein

»on ber 'äh\\ä)t bie 9?ebe, fonbern au6) tjom natürlichen

(Erfolge, unb ba muffen toir [agen: (55 giebt einen ÜJüg*

brand^ aller (Elemente ber gefeüigen ©arfteünng, ber bie

Unluft ^eroorruft, unb fid^ eben barum, m\i er btefen

Erfolg ^at, alö ^x^hxauä), aljo alö ettoaö Unfittlid^e^, ju

erfennen giebt. ^ö fod fic^ in ber gefeüigen X)arfte(Iung

bie Öeid^tigfeit beö Öebenö überhaupt offenbaren. Slber in

biefcr Offenbarung felbft ift eine 2:^ätigfeit, bie i^r natür^

lid^eö 3)2a§ f)at, unb überfd^reitet fie biefeö, jo toirb fie

Slnftrengung unb ruft bie Unluft ^eroor. 3m toirffamen

§anbeln foü Slnftrengung fein unb bie barauö ^eroorge^enbe

Unluft übertounben toerben; aber nid^t fo in ber gefeüigen

!^arfteüung, in toeld^er alle Slnftrengung nur ein 3^^^!^

baoon fein fann, ba§ fie verunreinigt ift. ©amit finb mir

freilid^ toieber in baö Ouantitatioc prüdgefommen ; aber

beibeö, baö Oualitatiüe unb baö Ouantitatit^e, bilbet auc^

immer nur einen relativen ©egenfa^. 3ft toirflic^ immer

baö Oualitatioe, loie toir eö beftimmt l^aben, ift immer

nur bie Siebe t^ätig in ber gefeüigen !iDarfteüung
, fo loirb

feine ber befd^riebenen Sluöartungen erfolgen; benn toer nur

oon ber iöiebe geleitet loirb, fann loeber iöegierben erirerfen,

nod(^ aud^ ju 5lnftrengungen in ber gefeüigen 1)arfteüung

verleiten, loeil beibeö ber Siebe entgegen ift. Unb baburc^,

ba§ jeber für aüe forgt, ift aud^ für jeben felbft geforgt.

3ft alfo nur bic Siebe baö gemeinfc^aftlid^e 'iprinjip, von bem

olle auöge^en, fo ift bie gefellige !Darfteüung vor ieber 33er^

unreinigung gefid^ert.

3ufa^. ©eiben Sluöartungen ber gefeüigen ©arfteüung,

ber in SSegierben erjeugenbe Suft unb ber in analoge Un^*
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luft, fte^t gleid^mägig eine anbete gegenüber, bie nämlid^,

ba§ bte ^JDatfteüung nic^t boju geeignet ift, biefelbc iöeftimmt^

§ett beS ©elbftbetDugtfetnö mttptetlen, au3 »elc^er fie felbft

hervorgegangen fein foö. :5}enn toie bic ©arfteüung immer

©emeinfc^aft ijorau^i'e^t, jo mng fie immer auc^ ®emein^

fc^aft ftiften; fie mu§ olö Darfteünng augtetc^ immer ber

SO^ttteilungöprojeg beöi'elben 3mpul)eö fein, au3 bem fie

hervorgegangen ift. Oft fie baS alfo nic^t, fo ift fie franf-

l^aft. ©0 finben toir fie aber überaü in bem, toa^ "Sitte

ift, trenn i^r tote gormein anfangen, befonberö alfo in

ben ^öl^eren Greifen ber (^efeüfc^aft. 5luf toeld^em Sege

entfielt biefe Sluöartung oorjüglic^? a)kn fann fie nie*

malö aU ettoaö Urf^rünglic^eö anfc^en ; unö ttenigftenö er-

fc^eint biefe Slnfic^t ganj unnatürlich, toenngleic^ eö S^ölfer

gtebt, tt)ie bie (^^inefen, bei toelc^en bte toten gormein im

gefelligen Seben fo eingetourjelt fint), ba§ man faft beforgen

fönnte, fie feien etioaö Uri>rünglic^eö. 3ßir fönnen unö

alfo bie ©ad^e nur fo benfen, baß einmal lebenbig gemefen

ift, maö je^t alä völlig tot ericbcint. iSel;en mir, um ba^

beutlid^ ju machen, auf ben ©ebraucö ber Sprache in biefer

§infic^t. ©a finben mir eine a}?enge von ü^eoen^arten in

ber gefelligen 'Darftellung, SluöDrüde beftimmter ®rabe oon

3uneigung ober Untermürfigfeit unb ma^ Oeffen me^r ift,

bie gegenmärtig nic^tö finb alö leere 3Iu5füllung von Raufen.

Slber mir fönnen jurüdge^en auf eine ^z\t, in ber fie einen

mirflic^en ®e^alt Ratten. 8inb fie alfo erft aümä^lic^ leer

gemorben burc^ auögebe^nteren ©ebrauc^, fo finben mir ben

®runt) baoon in einer urfprünglid^en Unma^r^eit, bercn

23ermerflid^feit erft re^t flar mirb, menn mir eine große

SJ^affe von golgen überleben, d^ ^ängt nämlic^ ha^ ®e^

lingen eineö OJ^omentö ber 1)arftellung nic^t allein ab von

ber barftellenben S^ätigfeit felbft, lonbern auc^ von ber
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j

(Smpfängttd^fett beffen, für ben bargefteüt totrb. 3c grögcr i

btcfe t^orau^geie^t tDtrb, befto mel^r fann in ber «Stärfc ber
|

'DarfteÜung nac^getaffen tocrbcn; ie geringer, befto me^r

mu6 bie 'DarfteÜung geftetgert toerben. 2lu3 bem ^eftreben !

nun, bie !Darfteüung ju berftärfen, entfte^en 3luÖbrü(fe,

toelc^e inabäquat finb unb aljo im (Sebrauc^ fe^r Balb i^ren

SBert verlieren. (53 tft bamit mie mit ^Irjeneimitteln , bie

r eiJen unb gegen toelc^e ber @inn aümä^lid^ abgeftum^jft |

toirb. !Denn aud^ biefe inabäquaten 3lu3brü(fe madben je '

länger befto geringeren (Sinbrurf, unb je me^r man fie ^äuft,

um ben (5inbru(f ^eroor^ubringeii, befto me^r nimmt bie

3)?affe beö 2^oten in ber T)arfte(Iung ju. dagegen, too man

fic^ i^rer enthält, toirb boc^ ein äl^ngel in ber gefeüigen

!Darfieüung empfunben. 3ßenn toir e3 aber genauer be^ i

trachten, fo tcerben toir geftc^en muffen, ba§ baö ttqCjtov

il>€vöog babei immer ein gelter ift gegen bie teufd^^eit im i

loeiteften ©inne, mie mir biefen Sluöbrucf ja auä) unmittet*
\

bar auf bie «Sprache anjutoenben getoo^nt finb. Tlan roiü
|

ettoaö hervorbringen burc^ bie gefeüige DarfteÜung; aber

ein fclc^eö ^eftreben foü i^r fern fein, fie foü nie toie ein i

toirfjameö §)anbe(n fonftruiert öjerben. SBirb baö auö bem
;

^uge tjerforen, miü man ein beftimmteö perfönlid^eö SSer^

l^ältniö burc^ fie ^eroorrufen, fo ift baö (Sigennu^ auf biefem

Gebiete unb bie Häufung unfeuicl;cr, toeit fc^meic^lerifc^cr '

Sluöbrücte ift unbermeibli^, bamit aber auc^ bie ^Sermanb*

lung ber gefeüigen DarfteÜung in eine 3Jiaffe toter gor«» '

mein. Unb biefe Korruption in ber «Sprache unb in ber
i

(Sitte finben toir überaü in bem Wla^e unb S3er§ältniffe, '

in melc^em ber Unterfd^ieb ber @tänbe ftär!cr ober fc^toäd^er

^eroortritt, traS toir am beftimmteften am Slltertum nac^* ";

toeifen fönnen. 3m ftaffifc^en ^eüenifd^en ßeben finben toir J

gar nid^tö babon. 3m römifd^en aud^ ntd^t, fo lange nod^
,
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«in getoiffcö ©(etd^getotd^t Beftonb jtoifc^en ^atrt^tern unb

•ißleBeiern. 5lber fd^on in ber 3^^^ i><*^ römifd^en üJJonar*

ä^ie, bann in ber ^zxt bc3 römiWen ^rtnjipatö unb ht^

fonbcrö im b^janttnifc^cn 3^^*^^^^^ fleigt baö tote gormet*

toefen ju einer unermeglid^en §ö^e in bemfelben äJ^age, a(3

totr baö ^rtnji^ ber ®(eic^^ett au5 bem gefeüigen ßeben

öerfd&tDtnben fe^en. So aber biefe torru|)tton aU nu

fjjrünglid^ erfd^eint, toic bei ben (E^inefen, ba er[d^etnt aud^

bie ^laffififatton ber üerfd^iebenen «Stänbe ber ®efeüfd^aft

nad^ bem ^aftengeifle ebenfo urf^rünglic^. 9^un l^aben toir

fd^on an einem anbern Orte bemer!t, bog baö (S^riftentum

baS ^rinji^ f)at, bie aüjuaroBcn Slbftufungen auf^u^eben

unb stoar t)on innen ^erauä burc^ bie SD^ittetlung beö ^öd^«»

ften geiftigen ^rinjtpö an alle, tooburc^ nottoenbtg bte 3^ie*

bcrcn ju ben §ö^eren emporgehoben tcerben. ^aö (5^riften=

tum mu6 alfo forbern, ba§ fold^e tote gormein auö ber

gefelltgen !Darftellung oerbannt toeruen ; aber man barf ba^

bei auc^ nid^t fo getoaltfam »erfahren mie bie Quäfer, bie

auf baö größere ®anje ein^umlrfen unfähig gemefen finb,

toeil fie c3 oerfc^mä^t ^aben, jutjörberft baö rein d^riftltc^e

^^rin^ip ber utfprünglidjen ®leic^^eit pm Serougtfein ju

bringen unb bann, loaö barauö folgt, aümä^lic^ unb o^ne

<Sprung ju gepalten. (5ö ift getoiS, baß nur auf c^riftlicfeem

iöoben bie grage entfielen fonnte, ob man lüge, toenn man

fic^ einer §öflid^!eitöformel bebiene, eö ift auc^ !lar, bag

fie auf c^riftlic^em 33oben notmenbig entfielen mugte. 5lber

man mu§ auc^ feft^alten, baß im ftrengen «Sinne beö ^IBorteö

ni(^t lügt, mer fic^ fold^er 2lu§brüde bebient, i)on benen er

mit (Sic^er^eit oorauöfe^en fann, ba§ anbere i^nen feinen

anberen Sßert beilegen ©erben, alö ben er felbft i^nen giebt.

/ ^ieö fü^rt unö nun auf bie !Dtfferen5 ber gefelligen

ÜDarftcüung in ben oerfc^iebenen treifen ber ®efeüfd^aft.
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5ßenn mx etnerfeitö toieber üon ber SSorauöfe^ung eineö

aügcmetnen Bufoininen^angeö aller 3J2enfc^en, anbcrfettö aber

auc^ batjon auöge^en, bag aüe !5)arftenung in iöejie^ung

auf btc ©emetnfd^aft a(ö (Srioeiterung beffen erfc^etnt, ma^

uriprüngltd^ ba3 ^äuölid^e Öeben ift, fo muffen mx auc^

^ier lagen: ^ine urfprüngüc^e unb natürliche 3"fammcn^

faffung auf ber einen unb (Sonberung auf ber anbern ©eite

tft biojenige, bte auf ber ^Nationalität beruht ; unb jebeö 33otf,

toelc^eö biefelbe (S|)ra($e ^at unb unter fic^ üertoanbt ift, tft

eine Don i)Jatur abgefc^loffene Tla\\t ber gefelligen "Darftel*

lung. SGöenn mir aber barauf fe^en, tpie in baö S3olf bic

bürgerlid^en 3nftitutionen ^ineintreten, fo entfielen ba micber

©onberungen, unb je größer biefe finb, befto me^r bilbet

jebe für fi(^ ein relatio abgefc^loffeneö ®ebtet ber !Darftel*

lung. Selc^eö ift nun ^ier baö richtige 35er^ältni3? dxn^

mal muffen mir über baö ©ebiet beö ^f^ationalen ^inauö*

fe^en. 3nbem ein 33ol! eine in fic^ abgefc^foffene 3Waffe

ber gefelligen ©arftellung unb eine (5in^eit in fic^ ift, not=

menbig aber babei auf ©emeinfc^aft ausgeben mu§, fo miCl

eö fid,) ber gejamten a}Neni(^^eit oarftellen, unb baö giebt

alfo ein ^er^ältniö ber 33ölfcr gegen einanber. SSenn fic!^

bann aber baö ^^arflellungöf^flem eineö 33olfeö fo i>altet,

baß bie oerfd^iebenen klaffen beö 33olfe3 ganj tjoneinanber

gefonbert finb, fo ^ört bie (Jin^eit ber !iDarflellung biefeö

23olfeö für alle, bie augei^alb beöfelben fielen, gänjlic^ auf;

e^ fann bann in feiner 3)arfteUung gar nid^t me^r ben

@inbru(f machen, bag eö eine (Sin^eit ift. §ier ift alfo eine

©ren^e gegeben, unb mir muffen fagen: "^ic innere ^S^al*-

tung eineö 93olfeö barf nie fo grog fein, bog bie (§in^eit

ber jDarfteUung für ben, ber auger^alb beöfelben fte^t, auf«»

^örte. SBenn anberö, fo ericl)eint eö anberen 33ölfern al3

ein leicht ju oernic^tenbeö unb reijt fie ju einem feinbjeligen
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SSer^ältniffe. 'Darum gehört eö ^ur Sürbe in bem Dar-»

fteüungöfi^fteme etneö 35ol!eä, bag bie ÜDifferenjen in ber

@itte ber üeri'c^iebenen ©tänbe big auf einen getoiffen ®rab

gemäßigt toetben, unb benen, bie brausen finb, bie üerfd^ie^

benen ®tänbe ni(^t eifc^einen al^ o^ne 3iifantmcn^ang unter

fid?. 3lüerbingÖ ift e^ nic^t möglich, biefeS auf ein genaue^

älla§ unb auf eine beftimmte gormet ju bringen. Slber

baö ift auc^ nic^t nötig ; benn tergleid^t man nur baö eigene

^efu^t mit bem fremben, fo roirb man bie 3uftänbe leicht

erfennen, burc^ toeld^e bie ^ßürbe, bie (Jin^eit eineö S5o(fö

in ben Singen ber anberen getrübt rcirb. ÜDiefen ^anon

muffen toir öom i^riftlic^en (Stanbpunfte au3 um fo be-»

ftimmter anerfennen alö baö ß^riftentum bie abfotute ^t^

meinfc^aft aller a}tenfd?en forbert unb in fid^ felbft ben Untcr^'

fd^tcb ber klaffen ab^uflumpfen unb i^re (Sin^eit ju ftärfen

bie S^enbenj ^at. 5Öir fe^en aber auc^, ö)ie ^ier baö (§c*

biet ber gejeüigen ÜDarfteüung ganj bem folgt, roaö feinen

urfprünglidben @i^ im öjtrffamen §anbe(n ^at unb mie eö

Don bicfem abhängig ift. Slber biefe 2lb^ängig!eit ift aud^

eine gegenfeitige; c3 ift ein natürlicher 3u(ammen^ang jtüifiten

ber ^efc^affen^eit ber bürgerlichen (^inrid&tungen unb ber

ber gefeiligen ©itten in biefer S3ejie§ung, fo ba§ man bie

SBollfommen^eit unb Unooüfommen^eit ber einen immer

nad^ ber anbern meffen fann. i^eic^ter ift eö, maö für ben

(ginjelnen baö 9?ic^tige tfl, auf eine beftimmte gormel ju

bringen. 3ßenn nämlic^ bie »erfd^iebenen ©tänbe im ^ar-

fteüungöi^fteme fc^arf getrennt finb, bann gehört ber (Sin*

jelne nur ^u einem beftimmten treife unb i^at augerl^alb

beöfelben feinen Darftellung^toert unb feine Darfteüungö^

em^)fängltd^feit. Offenbar foü fid^ niemanb in biejem 3«*

ftanbe befinben, unb e8 ergci^t an jeben (Sin^elnen bie be*

ftimmte fittUd^e gorberung, ba§ et einem beftimmten iDat'
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fteüungö!reife nur a parte potior! angehöre, übrtgcnö aber

5lnteil ^ahc an ben Greifen über i^m unb unter i^m. 3rt

ben i^ö^eren ©täuben ber ®e[eüfc^aft foü baö ©emetngefü^l

ein beö)u6teö fein, U)a§ tu ben niebcren ©täuben uic^t in

bemfelbeu SO^age geforbert werben faun, meil fie bie gauje

^onflruftiou ber gefeüigeu 3ufiitutioneu uic^t jo überfe^eu.

Sllfo foü auc^ in ben ^ö^creu klaffen bie ijolfömägigc 3)or*

fteüuug am boüfouimenften ^eri?ortreteu , toaö freiltc!^ fe^r

erfc^toert U)irb burd^ etiraö, mobou gleich bie 9?ebe fein foü.

Slber ujeit baö S3eU)u§tfetu beö SSoIfömägigeu in i^ueu am
lebenbigften fein fanu, fo foüeu fie )tc^ niemals ftreug ah'^

fonberu, fouberu in fo engem ßufommeu^ange fte^en mit

ben Greifen, bie i^nen bie uäd^ften finb, bag i^re ^arfteüung

gefe^gebeub auf biefelben toirft, unb fo foll eS foxtge^cn bis

in bie Greife ^in, in meldten bie ÜJhffe bomiuiert. 3eber

aber in einem mittleren ©taube roirb jmar rein repräfen*

tatio fein in bem Greife, ujelc^em er eigentltd^ onge^ört,

b. ^. er öjtrb ben ®eift unb ben ©tanb:|}uuft beSfelben auS«'

brüdeub bie ^DarfteÜung in i^m bemirfen Reifen, dx mug

aber jugleic^ aud^ Slnteil l;aben au einem ^ö^eren, in toeld^em

er übcrmiegenb re^eptio ift, unb auS biefem, n?aö er in i^m

empfangen ^at, in feinen ^reiö übertragen. Unb ebenfo

foll er aui) 5luteil ^aben an einem Greife unter t^m, tu

ttelc^em er probuftiü ujirfeub unb gefe^gebeub fein mug.

2luf biefe Sßeife mu§ fi^ burd^ alle üerfc^iebeuen Greife ein

lebenbiger 3ufammen^aug ^inburd^jie^eu. ©o tft freilid^

uotU)eubig, bag Slbftufungen e^iftieren; aber eS toirb aud^

immer uod^ eine Öü(fe fein, ujenn nid^t auferbem ein un*

mittelbarer 3"f<Jttiiiteu^aug ift 5n)ifd;en ber !iDarftelluug ber

^öc^ften ©täube unb tu ber 2J?affe felbft ; uid^t blog fo, bag

»ou ben ^öd^fleu ©täuben unmittelbar auf bie ^arfteüungö*

toeife ber 3J?affc gen^irft mxt>, »aS fic^ immer nur in ge*
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xtngerem ®rabc toirb Betoer!fte(Iigen laffcn, jonbern ganj

üotnei^mlic^ fo, ba§ bic l^ö^eren Greife emijfängltd^ finb füt

bte !Datfteüunfl§n)et)e ber nteberen. SSernad^Iäffigen bte ^ö^t^

ten (Stänbe biefen 3"f^wwß"^ö"9/ \^ mad^en fie fic^ t^te^

(Stanb:|3un!teö unujütbtg; benn btejer legt t^ncn bte ^fltc^t

ouf, ba6 35olföleben am befümmteften unb am reinften bar*

jufteüen. ^aä aljo tft baö ^kl, bem jeber in feiner ge^

feüigen ^Darfteüung nad^ftreben mu§, unb mxl gerabe baS

(E^riftentum im Ürd^lic^en Men aüe tetfc^iebenen ^h"

ftufungen sujammenbringt unb ba eine unmittelbare SSer*

binbung ftiftet jmifc^en ben bürgerlich ^^öd^ften unb 9^iebrig=

flen, fo tft bamit auc^ bie OJ^öglic^feit gegeben für eben baö*

felbe auf bem ®ebtete ber gefeüigen !Darfteüung, fo bag n^ir

eben unter ber ^orauöfe^ung ber (E^rtftlic^fett ber ©efeü*

fd^aft biefe gorberung mit D^ec^t fteüen fönnen. Slber in-

bem mx bie ^Darfteüung eineö 3$olfe0 al5 eine ^tn^eit an^

fe^en muffen unb alö für anbere 23ölfer beflimmt, fo mxh

bamit ^joftuliert, bag auc^ anbere 23ölfer ft(^ barfteüen für

biefeö, fo bag ein allgemeiner B^i^otmen^ang aller SSölfer

aufgegeben ift, ber nur realifiert werben fann, toenn jebeö

23olf teilnimmt an ber !iDarfteÜung aller übrigen. !iDarin

liegt freilid^, ba§ bie ©renken, bie burc^ bie ©ifferenj ber

<S|)rad^en unb ber ©itte geftecft werben, toieber muffen üer^

nietet ©erben; aber baö barf boc^ nur |)artietl gefc^e^en.

^ö mug eine ®emeinfd^aft ber ©^rad^en geben unb aud^

ber @itte ; benn o^ne baö ift ber allgemeine 3uiattiwen^ang

ber 35ölfer nid^t ju realifteren, fonbern jebeö bleibt abfolut

für fid^ abgefdbloffen, mie baö bie alten 33öl!er betoeifen,

bte bte übrigen alö ßaqßdqovg betrachten, b. ^. alö fold^e,

mit toeld^en fie nic^t in ber ©emeinfc^aft ber ^Darftellung

fein lönnten. Slber auö fold^er ©emeinfd^aft entfielt w,6:i

fei^r Icidj^t eine ©d^tüäd^ung beö nationalen (5^ara!tcr0 ber
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!r)ar|Mung , unb btc ^ö^cren <g>tänDe icerben bicfcm Übet

am meiften au3gefe|jt [ein, toetl nur Die ©ebilbeten an Der

©emeinfc^aft ber Sßölfer tcit^une^men imftanbc finb. (53

tft al|o bie 5lufgabe, ben 3iif^iJ^ni^tt^ang ber Der[c^iebenen

23ölfer fo einmündeten, bag bie 35olfömägigfeit ber ^ar*

fteüung nid^t baburd^ geftört »irb. S53enn man nun ftatt

ber ©emeinfd^aft ber «S^rac^en eine allgemeine StonDeriationö«»

Iprac^e eintreten läßt, fo ift baö ein falf($eö §ilfömittcl.

^enn fo genjig eö ift, ba§ bie £raft beö 9?ationa(en nid^t

geidjtüäc^t roirb buri^ bie ^teilna^me an üerfc^iebenen (5|3rad^en,

fo getoig ift eö, ba§ fie leibet, toenn bie aj?utter|>rad^e einer

anberen nac^gefe^t toirb, ö)ie mir 'Deutfc^en baö fattfam er*

fahren (;aben burc^ bie §errf(^aft, bie ter franjöfifc^en

^prac^e eingeräumt njar. «Sic^ aber in ber eigenen ^pxaä^t

abjuid^Iiegen unb gar feine anbere lernen ju öjoücn, ift baS

entgegengefe^te (5^'trem, baö beö §o(^muteö, baö um nidbtö

beffer ift alö jeneö, toelc^eö bie ^Nationalität cernic^tct.

gtoifc^en beiben liegt allein bie lebenbige ®emeinfc^aft ber

(Sprad^en, unb barum ift biefe aud^ baö allgemein fittlic^

geforberte. Unb ebenfo Der^ält eö fid^ in 53ejie^ung auf

bie (Sitte. :Öilbet fid^ in ben ^ö^eren ©efellfc^aftöfreifen

ber terfcbiebenften 33ölfer eine unb biefelbe »Sitte, jo totrb

baö ^f^ationale gefc^mäd^t, maö in bem äJ^age gefä^td^ßtr

toirb, alö ber 3ufammen^ang jtoijc^en ben ^ö^eren unb nic^*

beren Stänben fd^on gefd^toäc^t ift, toie 5. 33. (Jnglanb bei

toeitem menigcr p befürchten ^ätte Don einer allgemeinen

europätfc^en Sitte, alö ©eutic^lanb. ÜDarum muß baö 23olf3?

tümlid^e überall ein ©egengetoid^t geben gegen baö «Streben

nac^ einer allgemeinen ben (E^arafter beö 23ol!eö leicht ge*

fä^rbenben Sitte; aber bie Slnnä^erung ber oerfd^iebcnen

Sßolföfitten ift immer aud^ fo toeit aufgegeben, alö fie jur

9^ealifierung eineö lebenbtgen 3ufammen^ange3 unter ben

bcrfd^iebenen SSölfern unentbehrlich ift.
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Slbcr h)ic eö ^cr|rf)tebcn^ctten gicBt gtcic^fam im O^aumc

ber ©efeüfc^aft, btc burc^ baö ^rtn^ip bcr Srüberltc^en l^iebc

auSgegUd^en werben muffen, fo ßtebt cö auc^ 23erfc^tcben*

I?etten in ber S>^\t, in ber allmählichen (gnttoicflung biefcö

ganjcn ©ebietcö. "Dabei fommt nun befonbcrö biefeö in

iöetrad^t, ba§ bie gefeüige !Darfteüung immer fc^on oor^

^anben ift, e^e fic^ bie ^efeüfc^aft in eine d^riftli^e um*

manbelt. Darauf mug eine SSerfc^ieben^eit ber ^nfic^ten

entfte^en barüber, intt)iefern ö^tt>iffe (Elemente ber 1)arfteüung

im ©egenfa^e gegen baö (S^riftentum fielen ober nic^t.

®e^en mx auf bie i?ord^rift(id^e 3cit jurücf, fo ift ba überall

ba§ Gebiet ber religiöfen unb ber gefeüigen ÜDarfteüung

weniger gefonbert, alfo aud^ bie religiöfe fic^ ^ineinoerbreitenb

in bie gejeüige. 3n allen fünften finben mx bei ben ^[ten

überall ®ebrauc^ gemad^t im Gebiete beö gefeütgen ßebcnö

oon bemjenigen, maö urfprünglid^ ber religiöfen 1)arftellung

angehört, alfo ein 33erfa^ren, melc^eö na^ unferer Slnfidjt

ben (E^arafter ber grioolität an fic^ trägt, ^ei ben eilten

nahmen aber auc^ bie grommften feinen ^nfto§ baran, bie

'!pi;ilo|op^en etioa aufgenommen, toenn auc^ in bcr epifc^en

unb in bem ganjen Umfange ber bramatifc^en ^oefie oon

ben ©Ottern bie 9?ebe mar; unb ber ®ebrauc^ ber ®ötter*

bilber auc^ im ^äuölid^en Öeben mar ettoaö burc^auö ®e*

toö^nlid^eö. 3i^un fragt fic^, inwiefern biefeö beötoegen,

meil ber religiöfe ®e^alt babei fc^on oerloren loar, in bie

d^riftlic^c ©arfleüung überge:§en fonnte. 2Bir ^aben ^ier

feine anbere 9?egel, um barüber p entjc^eiben, alö bie,

ipelc^e ^auluö aufftetlt in S3ejie^ung auf baö ®ö^enopfer,

toenn er fagt : 3d^ für mein 2:eil toeig, ba§ ein ®ö^e nichts

ift; aber inwiefern boc^ bei ben Reiben felbft ein (Glaube

mit bem ®ö^enopfer Derbunben ift, unb ein (5^rift auc^ an

meiner fd^einbaren 2:eilna]^me am ^eibnifd^en Glauben ^nftog

iöibl. t^. ÄI. 38 : ©(^leictmac^cr, ©ittenlei^rc. 2. 17
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ncl^mcn fönntc, enthalte id^ mtd^ ber @ad^e. 9f2un beruht

btc gefeüiflc T)arfteüung immer auf einer fe^r tjerfdbieben

gufammenge[e|§ten ®emeinWaft; eö fommt alfo aüeö barauf

an, iDelc^eö baö ^errfc^enbc ®efü^( in ber (J^cfeÜfc^aft ift,

ber man angehört, unb mt [ie folc^e "^inge beurteilt.

'>Man ^at 3. 33. gefragt, ob eö c^riftlic^en I^id^tern erlaubt

fein fönnc, mi;t^olcgifd;e ^Sorftellungen i^ren ©ebid^ten ein"

jutoeben. ®ie "»ßra^tö ift eö in unferer iöitteratur fort*

loä^renb, unb toir fonnen nid^t fagen, ba§ baö ^ublifum,

baö 33olf überhaupt, fofern eö empfänglich ift für ein tunft=

gebiet, hinflog baran genommen ^abe. ^er (Glaube, ba6

eö blo§ ^ic^tung ift, ift aud^ i)tel ju tief eingcn^ur^elt, al$

bag nod^ irgenbein religiöfer ©d^ein barauf ru^en fönnte.

5ln fid^ ift alfo nic^t abjufe^en, n^ie etroaö gegen ben ®e^

braud^ beö aJJ^t^ologifd^en bei unö fönnte einjumenben fein,

toenn eö alö blogeö ^arfteHung^mittel angefe^en tüirb.

Slllein eö fann bod^ too^l einzelne ©efellfd^aften geben, bie

2lnfto6 baran nehmen, menngleid^ nur toeil fie irren, unb

ift irgenbtDO ein fold^cS irrigeö ®efü^l allgemein verbreitet,

fo ift man »verpflichtet, eö ju berücffid^tigen, toeil fonft bie

!©arftellung i^reö 3^^^^^ tverfe^len toürbe; aber auc^ nic^t

länger l^at man eö gu berüdfid^tigen, alö biö bie irrige 25or='

ftellung bcrid^tigt ift. 3n ber älteren Äird^e finben toir

nod^ einen anbercn galt alö fdjjmierig aufgefteilt. (5ö toar

nämlic^ bie bilbenbe tunft ein fe^r toeit verbreiteter ®e*

toerbö^tveig, unb aud^ unter ben ^^riften gab eö fold^e,

iDeld;e fic^ auf bie 23erfertigung ^eibnifd^er®ö^enbilber legten.

liDaö lüurbe ftatuiert unb nac^gefe^en im allgemeinen, aber

»on einzelnen ße^rern aui^ ftreng verworfen. 'J^atürlicb toar

ein fold^eö ®efd^äft, im großen betrieben, immer oon ber

2lrt, ba§ bie ©ö^enbilber nur gormen toaren bon ©efäßcn

ober me^r 33erjierungen; unb ba fann man offenbar nic^t
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fagen, il^re 33crfcrttger Ratten aud^ nur mittelbar am ®ö^en^

btenftc teilgenommen. (SS mar alfo au^ fein ®runb

eS ya tabeln, unb am n^enigften, toenn ber (E^rift eö fic^

nicfet alö (S^vift gemä^lt, fonbern läligft ausgeübt ^atte, e^c

er ^^rift toar. Sßaö aber unö betrifft, jo ift nun bte(er ganje

Stoff in bie c^riftli(^e ^unft übergegangen, fotoie mir über-*

:^aupt in unferer ganzen gefeüigen Silbung mit jener oor^

c^riftlic^en ^dt ^ufammen^angen unb unfere Kultur barauf^»

gcgrünbet ift. Unb baö foüte niemanb tabeln. '©enn loaren

aud^ nad^ unferer ^Infic^t bie 5llten friool, inbem fie baö,

tüaö i^nen baö ®öttli^e toar, in ben ^reiö i^rer gefeüigen

3)arftcllung hineingezogen, jo ift bod^ für unS baö oüeö

nic^t me^r baö ©öttlic^e, jonbern nur etroaö, toaö einerfeitö

bie alte 3^^^ ""^ oergegenroäitigt unb aljo gefc^ic^tlic^en

5Bert ^at, anberfeitö ben, bag mir eö alö eine (g^mboli!

ber 9^atur unb ber menfd^lic^en Öeibenfd^aften gebrauchen

fönnen, alfo ein ©ebiet oon !^arftellungömitteln, beffen toir

uns nid^t leicht entäußern fonnen. !Da^er, menn nur fonft

fein moralifc^er Wx^bxaud^ baoon gemad^t mirb, fann man

an fidb nichts unrechtes barin finben, toenn au^ baö ganje

©ebiet ber mt;t^ologifc^en 9?eligionen beS 5lltertumö in ben

^reiö unferer gefeüigen 3:)arfteüung mit hereingezogen mirb.

Sir fönnen unö aud^ nic^t benfen, ba§ Sterin eine aügemeine

Snberung eintreten toirb, aufgenommen menn unfere ganje

S3ilDung fid^ immer me^r oon bem 3ufammen^ange mit

bem 2lltertume loömac^t; benn bann mürbe freilid^ biefe

3eit felbft un3 ferner treten unb frember merben, unb bie

(Elemente berfelben mürben immer mentger fic^ baju eignen,

in unfere !Darfteüung aufgenommen in merben. Unb in

biefer ^c^ie^ung finbet fi^ aüerbingS in ber ©efc^ic^te unferer

^ilbung ein Sc^manfen, oft eine 'tRMkf)X p einem genaueren

33erfe^re mit bem 5lltertume unb bann mieber ein 33eftreben,

17*
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unö üon bemjelbcn ju entfernen unb unfere ©ilbung rein

ju nationalifieren. iöelbe SSeftrebungen muffen nebenemanber

befielen; aber eö ift aud? iiic^t einjufe^en, bQ§ iemalö auö

i^rem relatiDen ^egenfat^e ein anbereö 9?efultat l^eroorge^en

joüte M jeneö (Sc^iDonfen. T)er ®runb baoon ift auc^

eigentlich nid^t ein religiöfer, fonbern ber nationale; ein

religiöi'er nur per accidens. T)enn je met?r toir jene 3citen

in unjer ^DarfteÜung^sebiet aufnehmen, befto Weniger ift

biefeö rein national, unb mit ben ©egenftänben beö ^(ter^

tumö brängen fic^ auc^ bie gormen beöfelben auf. Unb

umgefe^rt, in bemfelben 2)?a5e alö man fic^ auf biefem

Gebiete bom flaffifc^en Slltertume entfernt, fc^rt man jur

^eibnifd;en ^dt unfereö eigenen 'i5oI!eö jurüd. ^arum

fommt aüeö barauf an, ba§ man fic^ bie @ac^e rii^tig oor^

ftellt, um nic^t oon 23orurteiIen eingenommen ju h?erben,

bie ganj unnütze S3efc^ränfungen ^eroorbringen.

5lber (ivi<i^ barüber finb bie Slnfic^ten unter unö ber^

fd^ieben, ob baö religiöfe unb baö gefeüige ©ebtet me^r 3U

fonbern finb ober me^r ju bereinigen. 'Die !at^olifd()e

^nfid)t nähert fid^ auffaüenb ber i^eibniidjien "iprapö; benn

offenbar geben ber religiöfe ^omp im fat^olifd^en ©otteö^

bienfte unb bie gehäuften Raufen, bie in baö toirffame ßeben

^ineingebrad^t »erben, eine 23eranlaffnng, ba§ \\di) beibe, bie

religiöfe unb bie gefellige !Darftellung mif(^en. (§ö tritt

jeDeömal gan^ beftimmt inö S3emu6tfein , ba^ bie geiertage

^mar einer beftimmten religiöfen 23eranlaffung i^ren Urfprung

berbanfen, aber bod^ aud^ angefe^en njerben al5 bie Ouelle

einer (Srmeiterung beö gefelligen 33ergnügenö, unb fo fc^tebt

fid^ immer baö ©eiellige unb baö 9?eligiöfe ineinanber. S3ei

unö bagegen ^at ber ©otteöbienft über^au:|3t eine ftrengere

gorm. (äx nimmt ben ®eift auf eine Sä3eife in Slnf^rud^,

ba^ er fic^ ber Slnftrengung nähert, unb entfernt fid^ ba*
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burc^ üon bcm bebtet ber gefeütgen :5)arfteaung, eben toeil

in bieicr baö a)^otii> tft, bag bte Slnftrengung ru^en [oü.

^a^er tft bei unö eine folc^e Sßermijc^ung nic^t lu beforgen,

»eit [ie unö quc^ bei weitem me^r ^utDiber ift, atö ben

Äat^olifd^en. d^ ift aber aud^ nod^ auf bie groge finnlid^e

^Jlanntafaltigteit in ben ®egenftänben bet religiöfen 23er*

e^rnng ju achten, ^enn menn aud^ bie fat^olifc^e tirc^e

bu^ftäblic^ in i^rem SDogma bie 53ere(;runa ber C)ei%n

nic^t jugiebt, fo »erben i^r biefc ^erfonen bod^ toirfUi^

religiöfe ©egenftänbe, unb baö giebt eine fc^einbare 'än^

nä^erung an ben ^Pol^t^eiömu^. ißebcnft man baju, toic

na^e baö ®ebiet ber Segenbe an baS m^t^ologifc^e grenjt,

fo mug man eö ganj natürlid^ finben, bag baocn nic^t blog

ber ^eilige ®ebraud^ für bie religiöfe 3Darfteüung gemad^t

ttjirb, fonbern aud^ eine 5lnnä^erung ftattfinbet an ben fri^

ijolen ©ebranc^, ber ton ben Göttern im 5lltertume gemad^t

n)irb, unb alfo ein Übergang jum geiedigen ^pid^, ja 3um

«Sc^erje. 3n ben eigentlich fat^olifd^en iöänbern, befonberö

in ben romanifc^en, findet man baö fo ganj in ber Orbnung,

ba6 eö uns t)öüig fo gemannt, toie baö OJ?^t^ologifd^e im

Slüertume, baö ganj in baö geieüige ßeben hineingezogen

tDurbe. äßenn nun feine innere (Stimme fic^ bagegen er^

^ebt, fo ift e3 in bem WU^t ettoaö Unjc^ulbigeö, in loelc^em

bem religiöfen ©ebiete ber X)arfteüung fein Eintrag baburd^

gefc^ie^t. Un0 freiltd^ liegt biefeö fo fern, bag toir unö

nid^t gut l^ineinocrfel^en fönnen ; aber ber ^inbrucf, ben mx

batoon l^aben, toirb immer ein fold^eö milbeö Urteil be^

grünben. Sir fagen: (55 liegt unö fern; benn baö tocnige

ä^nlic^er 3lrt, toaö bei un3 oorfommt, nimmt gleid) einen

ganj anberen (E^arafter an, ben nämlid^, bag eö in tote

gormen übergebt. 2Bir fönnen unö baö terbeutlid;en an

bem gegentt?ärtigen 3uftanbe. 3efet finb \. ^. bie tru^ifi^e
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unb treu^e ein ©egenftanb ber SO^obe getüorben. 3m
erflen lU[prunge mirb unö baö immer alö ein ä)h§braui^

beö ©egenfianbeä erfc^einen, benn biefer verliert babur^

jetnc religiöfe ^ebeutung*, aber baö gefc^ie^t auc^ fo (d^nell,

bag toir faum ^dt f^abm, ben ftörenben (Sinbrud aufjufaffen,

unb folange nun ntemanb fid^ etmaö babei benft, folange

niemanb ein ^ru.jifi^- im ©c^mucfe i)at, um auc^ bie ^eitere

(^efeUfd)aft baburd^ ju religiöfer «Stimmung aufjuforbern,

folange fönnen mir e§ entfdjulDigen
; fo t»ie bagegen eine

'2lbfid;t barin ^erüortritt, fo toirb eö üerle^enb. T)abti ift

aber tDoi)i ju be^erjigen, bafe bei unö ba§ ^rujifi^* fein

roefentUc^er (^egenftanb ber ürci^lid^en ^ilrd^iteftur ift, bafe

alfo aud^ bei unö baran feine unmittelbare ^ejie^ung ^aftet

auf baö (J^ebiet ber religiöfen :5)arfteüung ; unb nur unter

biefen 33er^ältmffen fönnen lüir fagen, bag eä, fic^ auc^ im

kleinen toieber^olenb, feine 5lnf)3rü(^e baran mad;t, religiös

3U erregen, gragen ©tr aber: Sie fonnte man benn barauf

fommen, in ber proteftantifc^en (^efeü)d;aft baö Hrujifi^' gu

einer ©c^mudfac^e ju mad^en? fo ift eö nur au^ bem ^er^^

fe^re mit ben ^at^oUfd^en p erflären, unb infofern fd^on

fönnte man, miemo^l nid^t o^ne Übertreibung, 5lnfto§ baran

nehmen al3 an einer 5lnnä^eiung an ben ft'at^olijiömuö.

©ans unb gar aber änbert fic^ ba3 33er^ältniö, toenn man

gerabe je^t auc^ anfängt, baö ^ru^ifi^* häufiger in unferer

proteftantifc^en 5(rd^iteftur anjuttjenben unb alö mefenttic^en

S3eftanbteil beö SlttareÖ anjufe^en; benn nun füll i^m eine

beftimmte religiöfe 33ebeutung beigelegt njerben, unb baburd^

mirb ber ©ebrauc^ beöfelben in ber ©efellfc^aft ein toirf^

lid^er SJ^ipraud^. gür fid^ hüxaä^tet ift freiließ feinö oon

beiben fd;(ec^t^in ju bermerfen, aber beibeö jufammen fann

unmoglid) beftef;en, o^ne ben reinen et)angelifct)cn (»inn ^u

gefä^rben. (5ö mug alfo einö oon beiben aufgegeben ©erben,
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baö trujifi^* aU e^mucf ober ba« ätu^tfi^ alö tüefcntUc^ct

^eftanbteil bet ftrd^lid^en ^rd^tteftur, mnn unfer ®efü^l

mc^t in 33erü)tTrung Befangen fein fcü.

T)ieS fü^rt un§ nun auf ben legten "ißunft, toon bem

au^ fc^on im aügemeinen bie ü^ebc getcefen ift, bag nämlid^

au^ in bem Gebiete ber gefeüigen ^arfleüung, fotüo^l toaö

i^ren 3n^alt, alö m^ i^r tic^tigcö 3$er^ä(tniö betrifft, j"^

teltgicfen !Darfleüung unb jum toirffamen §anbctn, eine U^

ftänbig fortge^enbe ^erftänbigung nottoenbiq ift, bie balb

mit bem (5^ara!ter beö teinigenben, balb mit bem beö

intenfiD ertreiternben §)anbelriö auftritt. Sir !^aben gefe^en,

n)ie biefeö Gebiet ber geiedtgen 1)arfteüung feinen not^

toenbigen Ort ^at in ber allgemeinen fittli^cn Aufgabe,

aber aud^, meiere befonberen ^c^mierigfeiten e§ ^at, eö ganj

rein ju galten. ®a mug atfo ber 5luöübung felbft eine

beftänbige "ißrüfung ^ur «Seite ge^en. (So ift aber etmaö

galfd)eö inbijiert überall, tüc entroeber bie gefellige "Darftellung

in ba5 (Sünblid^e auöge^t, ober ein «Streit entfielt ^toif^en

i^r unb ber religiöfen ©arftedung einerfeitö, unb jtDifc^cn

i^r unb bem tDtrtfamen §anbeln anberfeit^; unb fo ift cö

eine eigentümliche ©emiffenöfa^e für ieben, ber irgenb (Sin^

flug §at in ber ©efeüfd^aft, unb ben ^at in einem gewiffen

ajiage teber, an ber Prüfung teilzunehmen. !r'Ocf) eben njcil

^ier aüeö auf ber ^eftimmt^eit be^ (J^efüp beruht, fo

fann bie SSerftänbigung ntd^t ijor fid^ ge^en ol^ne bie größte

ÜDulbung unb bie beftimmtefte 3ld^tung für bie O)?obififation

beö ®efü^lö, mie fie in anbern ift, unb niemanb !ann (Sin*

flu§ geminnen auf D^einigung unb 33ercoll!ommnung btefeö

(Gebietes, alö n)er fic^ ganj unbefangen in bie ©efü^l^toeife

anberer ^ineinjubenfen terniag. So toie ^ter ganj befonberö

baö Sßort gilt: ^em O^einen ift alle« rein, fo gilt baö auc^

t)on oer SSerfc^ieben^eit ber ^Infid^t. «ßer felbft rein ift,



264

ber tüirb leicht baö 9?ctnc in ben üerjd^icbcnGn ^a3otfteIlunc^en

anbctcr aufjufinbcn tpiffen, fei eö, ba§ fic ber ftrciifletcn,

fct eö, baß [ic ber (oberen ^tc^tung folgen, unb \o ailt

anä^ t;ter unb ^ter ganj bcfonberö bte 9i'ege( beö Sa^r==

^citjud^cnö in iötebc.

•j£)ru(f \)on \^ricbf. «übt. ^IJcvt^c« in ®ot^>a.
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Söaffen, mit ebenfo iMel Äraft aB ®efd}icf(ic^feit fiit;rt .... 2(ße bie ungtücffeiigen

©d)n)äd}en beS menfd)lid)cn $)er3en§, er tennt fie nur beöl;atb fo gut, lüeil er fie in

feinem eigenen ^-^erjen finbet ober gcfunben bat, unb beffen fc^eint er fid) immer belöufet

3U fein. 53a(b mtJd}te man burd) biefeS 33obren unb einbringen aufeer fic^ geraten;

batb muf3 man Dor biefer l;inrollenben unb 3ernialmenben traft fic^ beugen; balb

mufe man bor biefer fd)mel3enben 9Jiilbe unb 3^i^tlid;)feit felbft in 9fü^rung 3er=



fcfcmehen . . . 5(* , bajs er , — iüOÖ er a(§ Äatl^oti! fein muBte — groBtentetlS em

©efet^cSprcbiger ift ! . . . Chatte er immer ba§ fuße (Stoangelium bon ber ®nabe tn S^rifto

9cprc^i9t, \o (uitte i(;m luenig ober iiid}t8 inx a^ottfommenl^eit sefe^tt." (S^ercmm.)

3anö 19—20: ^l)ercmin6 ausgcmät^Itc prcbigtcn.

„2)ie eb elfte 33 tüte geifttic^er 53erebfamfeit, bie ic^ fennen lernte."

Sanb 2i: ^f^tftpp ^a{io'J ^penevi /Muptfc^tiffen, bearbeitet unb eingeleitet von

pauI (Srüiibcrg.

?ern-()aft in t)o6em ©rabe". „©eit (Sr , n^elc^er bie 3öat)rl^cit unb ba« $!eBen ift,

fic^" mir cffenüarte, wnrbe bie üon ©pener batierenbe a§!etifc^e $!itteratur unferer

tircf^e mein i^ebenSetement."

8anb 22—25: -peanber, Der t^eiligc Sernt^arb unb fein Zeitalter. IHit (Einleitung

unb §ufä5enl)on profeffor ^. Deutfd).

Sag (5m= unb gjlannigfaltige ber ?ebre unb be§ SebenS in ber apoftotif^en ®e=

mei'nbe — prcpäbeutif^ burd) ansiebenbe, getuanbte SarfteKung, einfü^renb m bic

@ffd)ic^te ber apoftolifc^en Äird^e", „Überleitung jur tieferen 2(uffaffung ber c^riittic^en

Cffenbarung", „beflimmenb für mi(^ geiüorben."

23anb 2^. Iniitatio Christi, in neuer Überfe^ung nad? gereinigtem Gierte unb

mit (Einleitung von Dr. j^romm.

, Sag menfc^tidbe ^erj in feinem Umgang mit ®ott seigt fic^ nirgenbS fo belaufest

unb fo t^erftanben al§ in biefem 53ud)e." „Sie? iBuc^ ^at mii^ in meiner Äanbibaten^

seit beten getebrt unb auf bie Äniee getrieben", „^ur ©tiüe ber Semut fnl^renb",

„mein einjigeöSTubac^tSbuc^", „bie SSabr^eit be§ S^riftenlebeng". „ßg^erquidt mt
fein anbereg mein ©emüt unb giebt meinem Senfen rei(^ti(^e 9^al^rung."

Dritte Heitre (\890).

^anb 25: ^piitai Pfalter unb £?arfe nebft einer 2tusipat^I nad^gelaffener Sieber

mit (Einleitung von £. Spitta.

Sanb 26-28: lieanber, Die (Sefdjidjte ber pflansung unb Leitung ber d^riftlidjcn

Kirdie burd) bie 2IpofteI.

Sanb 29 : (^rfflorittö' t»on majians Sdjut^rebe unb (i^xx^ioftomn^' fed^s Büdner com

prieftertum.* gmei paftomlttjeoloaifd^e Sd^r^ften ber alten Kird?e, m einer neuen

beutfdjen Überfettung bargeboten unb mit einer (Einleitung rerfet^en ron Lic. theol.

<S. iPot^Ienbcrg.

Banb 30— 5 r. ^exhcx, Dom (Seift ber ebräifdjen poefie. lUit einer €inleitung rer=

fetten von Dr. ^riebrtd^ fj off mann.

„(Sin 33uc^ toon einiger 3ugenb." „Sin niemals augsulcfenbeg ißucb, immer frif*

loie bie §inbin ber 9J?orgenrötc."

:Sanb 32: ^ettgcfs (Snomon in beutfdjer Überfet5ung mit (Einleitung üon profeffor

D. Kübel, :öb. I.

„9>on bteibenbem Söert burd} bie geiftüotlen, prägnanten e3:egctif(3^en 93emer!ungen,

bie" oft überraf*enb ^elle @cb(agtid}ter auf Dunf(c ©teilen beö 3n^attg h^erfen unb

tm Vierte ber ©cbriftwabrbeit lelbft tief in fo((^e ©teilen ^ineinbliden taffen." „(Sme

gunbgrube für praftifd)e ©c^rifterftcirung."

ISanb 53—36: iÄÜffcff, liefen unb Seruf bes coang. (Sctftlid^en. IHit (Einleitung

ron Pfarrer 21. Klas.

Diertc Heilte (189 0-

23anb 37—58: ^(ftfeicvmacßers Cl^riftl. Sittenlelire in Dorlef., l^erausg. v. ^onas.

D c mn äd)ft er fctj ei neu:

^aöCttfö pcnfees neu überfet5t unb eingeleitet von D. Dreyborff. /darm$- ^eft=

prcbigten mit bem Dortrage „ITIit jungen reben!" 3ur (Einleitung. Die I^ets^

tieit auf ber (Saffe, beutfAe Sprid^mörter fittlidjen unb religiöfen 3nbalts,

5ufammengefteIIt rom ei\=ttjeoI. Seminar in f^erborn.
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