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3^er üortrefftidie 3trti!el „©eifteägaben" üon Gremer in bet

proteftantifc^en 3ReaIena)flopäbie , 2. 2lufL Sanb Y, ©. 10 ff.,

fc^lieBt mit ber 33emerfung, bie neuere 3^1^ ^ahe Slnfänge §u

einer principietten (Erörterung über SSefen unb Sebeutung beö

Gfjarisma gebradit, n)el(^e bringenb ber Fortführung bebürfen;

bort, roo man eine eingef)enbere Se{)anblung ertoarten mürbe, in

ben 2lrbeiten jur praftifi^en 2^f)eo(ogie, fud)e man biefelbe vex-

gebenä. 3Iuc^ bei anbern tijeologifcfien 3(^riftfte[iern begegnen

mir gelegentücb bem SBunfc^e, ba^ bie Sei)re oon ben 6f)arigmen

mei)r alö bis bal)in gepflegt werben mö($te. 9ta(i)bem biefetben früher

atö peculiare pri^ilegium ecclesiae primitivae üerftanben unb

erft feit menigen ^af)rjefjnten unter genauerer ©rroögung Der bib;

lifc^en ^ofumente bur(| rieler Semüf)ung ju einem ^Begriffe üon

attgemeinerer S3ebeutung erfioben roorben finb, fi^eint gegenroärtig

in jiemlid) rceiten Greifen ^a^ @efüfj( obäuroahen, ha^ biefer Se^

griff ber Xi)ioloQk unb ber Äirdie roofil noc^ etiuaä mef)r ju

fagen i)ätte, af§ bisfier gefdie^en ift.

Um fo e{)er oießeidit bürfen bie fotgenben 3^^^^^^ i^en ©ang

in bie Dffentli(^feit roagen, begleitet üon ber öoffnung, ha^ bie

ha unb bort oorfianbene ^eilna^me für ben ©egenftanb einer

freunblidien 3Iufnaf)me be§ 33erfud)ä feiner ^e^anblung 5U gute

fomme. Sie ge§en ni^t barauf aus, über einzelne merftuürbige

©rfc^einungöformen , roie bie ©loffolalie, auf bereu Erörterung

eine fel)r refpeftable Summe üon i^raft unb 3^^^ fi^O" oerroenbet

roorben ift, neues Sid)t ju perbreiten. SBas fie anftreben, ift

t)ielmef)r, ba§ SSefentlic^e unb SIeibenbe in aUer (larismatifi^en

33egabung l^eroorju^eben , auf ben ^Jteid^tum ber Sejie^ungen, in

mel^e biefer 33egriff f)ineingefte[(t ift, aufmerffam ju mad)en, if)n

burc^ feine gefc^i(^t(ic^e ©nttoicflung (jinburd) ju »erfolgen unb

enbli(^, ha er ja bod) fraft feineä natürlid^en 3Serf)ältniffeö jum

Slmtsbegriff üor aüem bie praftifdie ^fieologie angeljt, feine 33e:

beutung für biefeS engere tfjeologifdie ©ebiet ju ertuägen.

Sauterburg, ©et Segriff itS S^ariSma. \
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3m 3"tcreffe ber !laren ^erauöftellung bcä Seöriffeä be=

f(^rän!en mit unä in ber ^auptfac^e auf ben paulinifdien @e=

banfenfreiä, bem er entftamint, o!)ne \^hoä) ju oerfennen, ba^ fic^

ber ©egenftanb aud) auf einer weiteren ©runblage, nanicntli(^

mit ^eranjietiung ber Sieben ^e\u, bel;anbeln tiefee. ©urd) biefe

58ef($ränfun0 glauben mir unter anberm (eid}ter ber na!)cliegenben

©efatir rorjubeugen, bie lüefentUdie Sejietjunö auf baö 2dien ber

(^riftlic^en ©emeinbe auä ben 2tugen ju laffen. 2)a^ nämlicf) jebe

älnraenbung unfereä Begriffes, bie ftd) oon biefcm 33oben entfernt,

nur eine mifebräui^Ui^e I;eifeen !ann, roirb moljl allgemeine ^n-

ftimmung finben. dagegen muffen natürli(^ bie Stnfiditen barüber

geteilt fein, inroieroeit er innerlialb ber genannten ©renje nun

auc^ für unfere 3^^^ 33ebeutung erl)alten foll. 3)ie ?^rage

läfet fic^ t)ernel)men, ob ben SBorten be§ 2lpoflelö ein mel)r alö

gefc^id)tlicl)er SBert für unä jufomme. Sßenn roir ^^auluS alö in

einer ^^ufio'^ ii^^^r rermeintlicl)eä hineinragen pl)erer geiftlid)er

Gräfte in biefe SBelt befangen betrai^ten würben, fo mü^te unä

eine im ©ruft unternommene Senu|ung feiner 6§ari§menlef)re

3ur S)eutung gegenwärtiger S^ftänbe unb 'Sebürfniffe entweber

als gleidiroertige ^^ufion ober aber alö falfc^ ücrmittelnbe Slb;

f(^n)äd)ung unb SJiobernifierung urdiriftlic^er ©enfraeife erfd)etnen.

©lauben wir bagegen, ba^ bie ^riftlidie ©emeinbe auf ©rben

nid)t allein in iljrer gefunben Sebenöbewegung , fonbern f^on in

il)rer ©rifien^ nod) immer wefentlii^ in berfelben SBeife, wie ^au=

luä eö meint unb auöfprid)t, auf bie Siealität beö bur(^ ben

©lauben an ßl)riftum fid) ben 9)ienfd)en mitteilenben ©otteögeifteö

angewiefen ift, fo gewinnt jebeg 9Jloment beö gemeinblic^en 9)tit=

unb güreinanberlebenä erljöljte Sebeutung im 2id)te ber pauli^^

nifc^en Sf)ariömenlel)re unb jebe bejüglic^e 3Iuöfage beg Slpoftelä

ein ftetsfort aftuelleä ^"tei^^ffe- 2iuc^ ^a^^» freilid^ werben in

mandien, auä) in wid)tigen ^^^unften bie 3lnf(|auungen auäeinonber=

gclien. 3lber biefeö ©inüerftänbniä foQte unter jener ^orauöfe^ung

bod) fdiliefelid) erhielt werben fönnen, bafe ber Segriff beä (S^ariäma

fein ärmlid^er unb unfru(^tbarer ift unb bafe, wenn wir it)n fpe=

ciell mit ber ^^rage, wer in ein !irdilid)eö 2Imt l)ineingel)öre, in

^Rapport fe^en, bamit weber überfpannten nod) felbftüerftänbltc^en

(Siebaufengangen 3Sorfd)ub geleiftet wirb.

3Sor einer möglidien 9Jii^beutung will ^um üorauö bie 2Iu;

wenbung, bie t)on bem gewonnenen 9tefultat auf bie ©runblegung
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bcr praftif(i)-'tI)eoIogifd^en SSiffenfcfiaft tjemo^t werben fott, Gcf(^ü|t

jcin. ^eber auf biefem ©cMet Seroanberte iüei§, bn^ f)ier bei

roeitem nod) ni^t alle fragen befinittö bereinigt finb. ©ä fann

jebo(^ nur ben erprobten gül)rern jufteljen, in biefer ^inficEit ber

@efamtf;eit neue 33al)nen weifen ^u rooHen. SBenn nun ber vox-

liegenbe 33erfud^ jene funbamentale 2lufgabe ebenfadö in ben £reiö

ber Betrachtung §iei)t unb oon feinem Stanbpunfte auä ju löfcn

unternimmt, fo fann unb foU baö mitf)in nur ben Sinn I;aben,

ba§ auc^, wer in eine 3lrbeit erft einzutreten gebenft, uon 3tnfang

an iia^ 9^ed)t Ijaben mufe, mit feinen eigenen 3lugen ha§> 3irbeitö:

felb ju überfi^auen unb ben beften 2tngriff§punft ju tt)äi)len.

Sollte er nai^^er einfetten lernen, ba^ feine 3Iugen il)n getäuf^t

l^aben, fo wirb er, ol)ne burd) bie gemacbte (ärfafirung ärmer ge;

roorben ju fein, in bie 2lrbeitälinie anberer ftdb surüd^ietjen fönnen.

Unfere Unterfuc^ung jerfättt naturgemäß in brei ^eile. ^m
erften foE ber Segriff beä ©fiariöma im 2lnfcf)luß an ^auluä in

feine einzelnen 9)iomente jerlegt unb §u flarer 3lnfd)auung gebracht

werben. Ser ^meite ^^eil Ijat ben Spuren beö Begriffs §uerft

abgefef)en com fircf)(id)en 3tmte, bann innerijalb ber 3lmtslet)re

unb f(|lieBlic^ aud) in einigen neben bem geiftli(^en ätmte f)er:

laufenben ©rfc^einungen ber 'JZeu^eit gef(^i(^tli(^ nad)äuget)en. S)em

britten ^^eile oerbleibt enblid) bie Slufgabe, ben ©rtrag ber Unter;

fudiung für bie praftifi^e 3::J)eologie fomot)l in mef)r praftifdier

alä in mef)r raiffenf^aftlic^er Begietiung möglic6ft furj sufammen^

Sufaffen.



I. (Knfintdtlung ir^s Bcgriflfie^ €I|artema

tm Änfrfjlul an Paulus.

(etymoIogtfd)c Bilbung t»eß VDortee. — SDas burd) (C^riflue bec

nXenfd)l>cit 5u teil geworbene Cbadema (Äöm. 5, 15; 6, 23), — 50ie

<L\)avi&mcn in Äöm. l, 11; l. "Eov. l , 7; 2. :Sor. 1/ 11; Äöm.
11/ 29.

5)ie dbarißmen im fpeciftfd)en Sinne/ 1. :Kor. 12 unb Xöm. 12, —
5)aß X>evbaltni6 jur /«'?'? ~' ^^'•' cint)eitlict)e Swerf in bei* (Er^

bauung bei* (Bemeinbe. — 3?ef Ui-fprung in bec geistigen (BUubenßj

genteinfd)aft unb bie pi-aftifd)e 'Uvt bei* £t><^i*iß"^en« — ^Die ^i'«ge

n<xd) einet* myjlifcben 2»ebeutung bei* C^ariemen. — ^ie einjelnen

oon prtuluß genannten £b<ii'iß'^c" <*"f i^t'^n gemeinblict)en Swerf

geprüft. — Was irgenb ber (Bemeinbe bient, bei*ut>t auf d>aries

matifct)ef ^fusi-üjlung. — '^j^ bie d)arißmatifd)e Begabung etiraß

^(Ugemeineß auf bem Bobcn bei* (SemeinbeV — iDcr tranßfcenbentc

Uvfpi'ung unb bae X)cvl)ältniß jum vovg. — ^aß X>crbältniß jui*

natüvlid>en Begabung. — lUannigfaltigfeit unb \l?ei-toei*fd>iebent)eit

bei* (Ebavißmen. — ifröi'terung beß X>ert)artniflfeß pon yäQia/ua unb

y.aniibg tov nrsvuKTog. — ^Definition beß (Cb<^rißma. — ^oi'tgebenb

aktuelle Bebeutung bei* Cb<^t*ißmen füi* bie :Rii*d)e.

3Bejen unb Segriff be§ (Sf)ortSma fönnen nur buri^ 3^^"^^=

geticn auf bie paulinif($en Briefe in Qut^entif(|er äßeife erfcöloffen

toerben. 3"^'*^ ^^'^^ ^^^ ^^^ ßremer a. a. D. ©. U auf bie

Slnnaljme, ba§ überljaupt erft ^auluä ben 3luäbru(i /a^ia/ua ge;

bilbet Ijabe, üerjidjten muffen. 2lber fo üiel tft geroi^, ba^ baä

SBort burc^ ben @ebrau($, ben ber gro^e ^eibenapoftel baoon

maö^t, biejenige fpecififd^e Sebeutung erf)alten ^at, bie auf bem

Soben ber diriftlidjcn ©emeinbe normatioe ©eltung beanfpruc^en

barf. 2In teilä oerflac^enben , teilä inä äöunberbore überfpanneu;

ben 9}iiBbeutungen beä 33egriffö l)at eä bis in bie neuefte ^^it

Ijinein ni($t gefel)(t ; boc^ nii^t be§[)alb, weil man je über ^nuluä

i)inauö5uget)en ober ii)n ju forrigieren beabficfitigt t)ätte, fonbein

nur rücit man, balb rationaliftifd) üerattgemeinernb , balb roieber
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burd) einjelne auplligere (Srfd^einungen geblenbct, ber prtncipieHen

SBebeutung ber 2luä)Qgen beö 'ipauluS ni(^t geredit ^u roerben

üermo(^te.

§ür ben Sinn beö /äoiajuu ergiebt fid) nichts auö ber bem

2lpoftel eigenen unb fef)r geläufigen 33ebeutung üon yaoilsod-ai:

oer5eiI)en, oergeben. ^iefe ift bem ^erbum erft im 3^iioJTii"en;

tiange mit ber burd^ ha^ ß^riflentum eigentümlich beftimmten unb

begrenstcn Raffung beS Segriffö yüoiq ^ugcfommen. 3tuf fein

grammatifalifdieö ©erioat yäoiaixu roirfte eä nur mit feiner

attgemeinern 33ebeutung „f^enfen" beftimmenb ein; im übrigen

aber f)at biefeä nun felber raieber I)infid)tltd) feineö genauem ^n=

f)altö bie yagiq iwm geiftigen (Stammroorte.

2lm ftärfften tritt bie birefte Sejieijung jur yäoig in ber

Stelle §u ^age, roo uom /«ot(j,ua im roeiteften unb abfoluteften

©inne, oon bemjenigen, \><x^ an ber ^erfon ßf)rifti ^aftct, töie

baä nagänrcoaa an ber -^erfon 9ibamä, bie 'Jiebe ift, in 9iöm.

5, 15. SDafe eä ficd ba um einen befonbern ;^sni)alt jenes 2luä=

brucfeö t)anbelt, fann feinem B^^iK^ unterliegen, ^ennod) roäre

es, §umal bei bem fparfamen ©ebrauc^e, ben ^auluä oon bem

SBorte mac^t, fonberbar, roenn bie fonftitutioen SDZomente beö Se=

griffä t)ier oöKig oerfc^ieben oon ben anbern Stellen fic^ be-

ftimmten, @ä roirb barum nic^t oenoef)rt fein, menn oon ben

6t)ariämen in Eorinti) ober anbersroo get)anbelt werben foU, ha^

donativum Christi 5ur begrifflii^en 3SergIeid)ung
,

ja aU 2lu§==

gangSpunft ber ganzen Erörterung f)eran5ugie{)en. S)aöfelbe roirb

in ber jroeiten 3ßer§t)älfte erläutert unb fe|t ficfi I)ierna(^ jufammen

auä ber ;fap<$ tov dsov unb ber d'cogsa €V yuQiri rfi tov evoq

dvd-Qcönov ''Irjoov XgtoTov. ^n bem 6f)rifto §uge{)örigen G^a^

rigma ift alfo objeftio oorauägefe^t bie göttliche ©nabe, roetc^e fi(^

l^ier in oottftem SRaße offenbart, inbem fie fubjeftio bem einen

3JJenfc^en ^^l^ä jugeroenbet unb ju eigen roorben ift. Sie yuQig

""IrjGov fott oi)ne ^tt^ßifßl^ ^^i"^ anbere fein aU bie yÜQiq tov

d^sov. Saburdö, bafe er roie fein anberer bem 2i>ot) (gefallen ©otteä

unterftettt (ogl. £uf. 2, 52; mcixt 1, 11) unb mitl)in auc^ U-^

fäf)igt roar, in eigenartiger 2Beife bie göttliche ©nabe oon fid)

au3gei)en unb auäftraf)Ien ju laffen (ogl. ^ol;. 1, 17), baburd^

eben erroieä er fid) alä ber XgiaTÖg, alä roel(^er er in ber Stelle

nacbbrücfli(| bcjeic^net ift. 2)ie 2luärüftung jum 2)teffiaä=, näf)er

gum ©rlöferberufe ift alö hk roefentltd)e ß^^^^cEJ^eftimmung feiner
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©nabenbegobung atrjufctien, Sarum fann tociter üon einer Sw-

(>£Ü gerebet roerben, roelc^c in bem ß^arismo ß^rifti unmittelbar

enthalten ift, t)on einer ©abe, roeldöe in bemfelben unb üermittelft

beöfelben auf bie 9)ien[c^{)eit (eig rovg nollovg) gefommen ift.

2)ie /ÜQi; Tov &eot- ift nic^t nur ber objeftine ©runb unb Quell

für bie in ©^riftuö offenbar geworbene ©nabenerfd^einung, fonbern

inbem fte fi^ in biefer ^liatfac^e aftualifiert , ift fie oon 2lnfang

an im aügemeinften Umfange gnäbigeä ^erljalten ©otteä gegen=

über ber ganjen 9)?enfcl)l)eit {sufoiaosvaev elg rovg nollovg).

3n ©l)iiftuö wirb bie /äoig offenbar; inbem fie jugleic^ burc^

il)n unb oon il)m auä fi($ toirffam erraeift, rairb fie jum /ägiainu

(ogl. äägi-ii^iu 23. 16). aßaö aber bie oon i^m auägel)enbe

©nabenwirfung für bie Empfänger in fiel) fc^lie^t, giebt 9töm.

6, 23 alö CO)»; uioiviog an. X>iefe umfaffenbe 58ebeutung mac^t

bie in eiiriftuö bargebotene ©nabengabe jum /ÜQtoitia /.ux i|o-

xrjv; fie entfprid^t bem, "Qa^ fein ganjeä Seben, fein ganjeä 2Berf

eine 2luäftral)lung ber ©nabe roor.

Sdöon Ijier jeigt fic^, ba^ \ia^ 6l)ari§ma einen fojufagen

tranfitioen ©tjarafter l)at. ©ein ©runb unb fein ^n^alt ift bie

©nabe ©otteä, loelc^e einen einzelnen alfo ju il)rem Organe ma^i,

ba§ er anbern bie göttlicbe ®aht oermittett.

^eoor roir unä oon ba roeg ju ben in 1. ^or. 12—14 unb

9töm. 12 befi^riebenen ©rfcl)einungen roenben, toerfen rair im

33orbeige^en nod^ einen furjen 23li(l auf bie übrigen «Stellen bei

^aulug, roo ein yuQiai.iu oorfommt: 9töm. 1, 11; H, 29;

1. Äor. 1, 7; 2. £or. 1, 11.

^

©er Stpoftel roünfdit ben ßliriften in Stom etroaä oon geift=

Üd^er ®aht mitzuteilen ju it)rer Sefeftigung im ©lauben, 5Röm.

1, 11. @r ift Organ, Präger unb SSerioalter berfelben göttli^en

©nabe, bie in abfoluter äöeife in 6l)riftuä erfc^ienen ift. 2lu(^

fonft rü^mt er bie burcb i^n :oir!fame ©nabe ©otteä, meldte an=

bereu gum Gmpfang geiftlid^er ©aben oer^ilft, 1. ^or. 3, 10;

15, 10; 2. ^or. 1, 12. 15; ©al. 2, 9; ^m. 1, 5; 12, 3;

15, 15; (gp^. 3, 2. 7. 8.

3luf ein fe^r fpecielle§ ©ebiet ift 1. tor. 7, 7 ber 33egriff

beä 6l;ariöma belogen. ®od^ fann geroi^ nad^ ber 9)Zeinung beä

*) ®ie Stellen in ben ^aftoralbrtefen bagegen (l. %m\. 4, u unb

2. lim, 1, 6) fönnen crft fpiitcr, rocnn e§ fi($ unt ta^ 5^crl^ältnt§ gwifcöen

€^ariöma unb '•Jtmt ^anbett, berücffic^tigt werben.
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^|]auluö roeber bei bem Seben in noc^ au^er ber Gbe oon oorn:

bercin oon einer ©nabengabe gefprod)en roerben, fonbern -nur

bann, roenn bie yaoic, ju biefcm ober jenem Stanb einen 3)ten=

fc^en I)ei(igenb beftimmt. Unb baä ©nb^iel, worauf eä babei o.^-

gefe^en ift, ift roeniger \^^^ geifilic^e ®ob( beö betreffenben 3)Zen=

fd^en atö feine 3ui^üftung jur inbiüibuellen Slrbeit (xx( \izx\. gemein::

famen 2tuföaben beä @otte§rei(^§.

^n 2. ilor. 1, 11 fte^t yäoiauu infofern abroeic^enb oon

bem fonft überall fonftatierten 3prai$gebraud)e , als es ni^t fo

unmittelbar an ber ^^erfon felbft liaftet. ^^aulu§ bejeic^net nic^t

fid^ felbft, fonbern feine bebrängte Sage alä Dbjeft, worauf bie

göttliche ©nabe fid^ gerichtet I)at. 2)arum ift l)ier \i(x^ ß^ariöma

ein yuoiauu ei; JJavKov (ei; ^uäg), mit S3e5ug auf il)n.

Gliarafteriftifd) ift inbeffen auc^ l)ier, ha^ bie ©nabentoirfung, bie

S3efreiung beö Slooftelä auä ber 2^rübfal, baju bienen fotl, ha^

bie göttli(|e /üoi; aucb fernerhin, roie bisl^er iß. 12), oermittelft

ber roieber ermöglichten 2^l)ätigfeit beä 2(poftel§ fid^ an ben ^o=

rintl)em mirffam erioeifen fann; roeälialb benn aucb '^aulus, ol)ne

fic^ bem $8erba($t perfönlic^er ßitelfeit auSjufefeen, ben 2;anf gegen

©Ott für bog ermähnte ©nabengefc^enf , toie fc^on baS ©ebet ba^^

für, bei „oielen" oorauöfe|t.

9luf allteftamentlictien Soben oerfefet uns 9^öm. 11, 29. 2)ic

^uben finb dytxTcrjroi dia tov; naxsoag' d(.ieTa/j.£lt]TU yag xa

yaQiouura y.fxi rj yj.rjoig tov d-£Ov. 2)ie yaoiauuxu jinb alleä

ha^, raaä burd) bie ©nabenauSrüftung ber ^patriardien auf baä

ganje 3Solf alö nationales @ut göttlicben Segenä übergegangen ift.

So mannigfach, tro| ber nneberfel)renben 2ln!länge, bie ju

©runbe liegenben ^öejieliungen in ben foeben oorgefül)rten Stellen

finb, fo eintjeitli($ geftaltet fic^ jefet baä 33ilb berfenigen ^^^äno=

mene, oon loeldien ^^auluS 1. Äor. 12 unb 14, 9iöm. 12, toalir^

fc^einlid) auc^ 1. ^or. 1, 7 unb ©al. 3, 5, fc^reibt unb für

roelcbe ber 2tuöbrucf (El)ariöma jum terniinus technicus geroorben

ift. 2Sir f^irfen unä an, biefeS Silb 3"9 "'" 3^0 a" entroerfen.

S)ie befonbern ©rfdieinungen , bie ^auluä in 1. ^or. 12,

8—10. 28 unb atöm. 12, 6—8 aufjäljlt unb für bie er ben

cint)eitli(^en 9?amen ydoiauu gebrandet (1. Äor. 12, 4. 9. 28.

30. 31; 9^öm.. 12, 6), l)aben üorerft toie baö ßl)ari5ma 6l)riftt

il)re Duelle in ber /«ot?. Sieä gel)t auä il)rer 9^amenöbejeic^=

nung l)err)or unb roirb nebftbem auöbrüdli(^ lieroorge^oben in ber
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<SteIIc 9?Önt. 12, 6: eyovxtc, Je yuQiai.iaTu y.uTu rtjV yagn'

rrjV'öodiiauv ^utv dia(foQa. 2)ie Qöttltc^c @nabe tft i)ier wie

atlerroärtä ber 2luQbru(f beä freien, unnerbienten 2Bot)ltüoIIenö

gegen bie a)Jenfd)en. Slber n)eiterf)in erfc^eint fie in ber Dor=

liegenben ©teöe nic^t in ber fpecififc^en 33ebeutung alö ^rincip

ber ^Rechtfertigung , nidit alö eine für alle (grroäf)lten gteid^e unb

@(eid)eä rairfenbe, fonbern üielmef)r als eine ben ©laubigen mit=

geteilte, in inbioibuetle 33efonberungen einge^enbe ^raft, tüelc^e

gerabe eine 3Serf($iebenl)eit jroif(^en ben einjelnen begrünbet.

2ßenn fonft bie ©nabe, fofern [ie allen jur Grlangung ber roalireu

@ererf)tig!eit gleiiiierroeife notroenbig ift, jegliclen Unterfcl)ieb unter

ben 9)Zenf(i)en aufgebt (9^öm. 3, 23 f.), fo ift fie eä bagegen

raieberum, n)eld)e als ^srincip ber ©eifteägaben bie mannigfaltig;

fien Untertriebe unter ben diriftlidien ©emeinbegliebern fc^afft.

®ie mancherlei ©aben, meiere unter bie einjelnen üerteilt werben

{diuLQovv 1. ^or. 12, 11; dtaiQsasLg 12, 4 ff.), ftellen eine fel)r

bunte 3fteil)e bar; fie äußern fi(^ teils im äöort, teils in ber

%f)ai, fallen balb me^r unter bie etl)if(i)e Kategorie beS bar^

ftellenben, balb unter biejenige bes mirffamen ^anbelns, ober bt--

jie^en ftc^ in pft)cl)ologifcl)er ^inftcl)t, wie ©obet geltenb mad)t,

teils auf bie ^nteHigenj, teils auf bas SBittenSüermögen, teils auf

bas @efül)lsleben, ^aulus felbft, ber in „freier ©numeration"

(aJieger^^einrici) biejenigen &ahm anführt, welche naä) feiner (^x-

fa^tung unb bem aftuellen Sebürfniffe ber 2lbreffaten ^erüortraten,

unterfdlieibet fie — 1. ^or. 12, 31; 14 passim — na(^ ber

(Stär!e ber il)nen innerool)nenben Sebeutung in größere unb

fleinere.

9tacl) biefer 33ebeutung unb 2lb§we(fung ber GliariSmen fragen

wir nun 5unä(^ft. SSaS fie gegen auBen, b. l). gegenüber ben

anbern @rfd)einungen beS cl)riftli(^en SebenS, am meiften c^arafte^

rifiert unb i^nen ben beftimmten ^la% anmeift, ift nidöt it)r Ur=

fprung, aud^ nic|t bie 3lrt, toie fie in bie ©rfci^einung treten,

fonbern i^r 3wföi^^i^ßnl)ang mit bem iichm unb ber ©rbauung

ber ©emeinbe. 3)ie /a^ig, ber fie entftammen, ^at einen weit

über fie l)inauSgel)enben Sereid); fie ift bei ^^^auluS überliaupt

baS roirffame göttliclje ^rincip, meines bie neue ^cit/ feit eS in

6l)riftuS §um erften Tlak erfc^ienen ift, bel)errfd)t (9?öm. 5, 21).

2)er ©eift, ber fid) in il)nen funbgiebt, übt feine äBirhmgen tbm-

falls, foraeit baS ^riftlic^e 2^btn ber einzelnen unb ber ©efamtlieit
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reid)t. Sagegen ()Qben bie 61)ariämen if)re befonbere ßtgentüm=

licftfeit in beni ifinen georbneteu S^wdi, bie ©rbauung ber ©e^

meinbe 511 förbern.

^ie 33e5ief)ung auf ba§ 2Qbzn bet ©emeinbe ift bem ß^ariöma

luefentlid^. i^oögelöft baüou roürbe e§ auft)ören, Gfjariema ju

fein. 2)ie ©emeinbe ift ber Ücib 6i)rifti, ein organifdjeö Öanjeä,

\>a§> feine eini;eit in bem üon bem ert)öf)ten ß^riftuä überfomme^

nen ©eifte f)at. 25ie mancöertei &aben finb ben ben einzelnen

©liebern zugeteilten y^unftionen uergleic^bor, rae(d)e, fo oerfdiieben

fie aucE) ber ßrfd)einung unb 33ebeutung nad) unter fid) fein

mögen, bod) ade fid) gegenfeitig forbern unb ergänzen, 1. Äor.

12, 12 ff, ; 9iÖm. 12, 5. ^ene ffavsocöastg rov nvfvuarog

{\. Üox. 12, 7), in meieren ber bie @efamtf)eit ber Getauften

(12, 13) befeelenbe ©eift fonfrete ©rfc^einungöformen annimmt,

finb alfo nichts anbereö als bie ,!öebenöbetf)ätigungen ber ©emeinbe

als foldier.^) ^einesfattä reidien fie über bie ©renken beä ©e--

meinbefenntniffeö t)inauä, roie inbireft auä 1. ^or. 12, 3* i)tx\)OX'

gef)t; n)äf)renb bie §roeite 33eröt)ä(fte ebenbafelbft hen ©(^lu^ er;

(aubt, bafe innerf)alb ber ©emeinbe auc^ loieber jebe Sinterung

be§ gemeinblidien SebenS, jebe birefte ^ejeugung ber -xvQiÖTrjg

^efu gegenüber anbern in 2Sort ober^f)at, m'sv/nuTiy.cö;, baä ift

(^ariSmatifc^ ju oerftefien ift.

^ier brängt fic^ bie §ragc auf, in roelcbem (Sinne benn bie

e/.xKriaiu, bie toir alä e(^aup(a^ ber Gi;ariämen erfennen muffen,

ju nefimen fei. SSietfai^ roirb immer noc^, mit flärferer öin=

neigung jur Serücffiditigung be§ ftaffifdien unb nad)f(affif(^en

(Sprai^gebraudiä, angenommen, bie e/.y.lrjtjiu bei ^auhiä fei in-

nä(^fl unb urfprüngtic^, analog ber politifc^en SSolfSoerfammlung

ber ©riechen, bie an einem beftimmten Crt t^erfammelte ober

roenigflenä jufammenraoljnenbe ßinjelgemeinbe;^) erft fefunbär fei

1) e. J&aupt, 3um SSerftänbnig bes S^joftolats (1896), @. 119: „2)ie*

Reiben (bie G^arismen) finb i^m (^auluö) bie %Qm\ , in melc^er bie öe^

meinbe i^r religiöfeö Seben bet£)ätigt unb fid) ielbft auferbaut."

-) 3lm fc^roffften itetlt biejen Stanbpuuft Ärauß bar, roelc^er (Jas

prot. 2;ogma öon ber unjic^tbaren Äirc^c, 3. 134 f.) bie iy./.h,aiu gerabeju

au fämtlic^en Steüeu öon ber Crtegemeinbe oerfte^en roitl. — Xem gegen*

über f)at So^m in feinem Äirc^enrec^t I, S. 18 ff. gerabe umgefetirt geUcnb

gemacht, ber 3(uebrucf bejeic^ue im ganjen 9Jeueu 2:eftameut überall ba§

neuteftamentlic^e Söoß Israel, bie gefamte ß^riftenfieit , uub fei mit bem
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burc^ 5Refterion über baä bie ©in^elgemeinben SSerbinbenbe ber

Segriff ber ey.y.lrjaia 5um owLux XoKjTov bogmatifiert unb auf

bie i^öije ber Betrachtung, roie fie im ^oIoffer= unb @pi)efer6rief

üorliegt, cmporgef)o6en lüorben. @ä ift !lor, ba^ ein folcber ^ort=

fc^ritt Don einer empirifi^-focialen ju einer ibeQl=bogmatifc^en 3bee,

t)on ber äußerli($ fonftituierten ©injelgemeinbe ^u ber mit (S^ri:

ftuö in engftem SebenSoerljältniä fte()enben ©efamtgemeinbe , ni(^t

b(o^ eine SBeiterentraicfhing
, fonbern eine eigentli(i)e SSeränberung

beä 33egrip, z\n 93erlaffen beä erften ©tanbpunfteä bebeuten

würbe, ©eljen roir bagegen oon exyltjaia im (Sinne beä neu:

teftamentHi^en Sunbeöoolfeö (^Jlp) quo, roobei ber 2tuäbru(f ron

Slnfang an auf bie göttlii^e ulrjoK; Scjug \)a{, alfo religiös

bebingt ift, fo erl;alten roir einen eintieitlid^ burd)gebitbeten pauli=

nifcfien ©emeinbebegriff. Senn von benjenigen ©teilen auö, rao

^auluä ganä offenbar bie gefamte ßt)riften{)eit im 3Iuge \)ai

(1. ilor. 10, 32; 12, 28; 15, 9; ©al. 1,13), gelangen rair mit

geringer 9Jiül)e baju, ju begreifen, xoxt er audEi eine an einem

beftimmten Drt anfäffige (E^riftenfd^ar mit bem nämlii^en 3luä=

brud benennen !onnte; bas ^onftitutiöe be§ 33egriffs, ber gemein^

fame Slnteil am d^riftlic^en §eile unb bie ©pürbarfeit beä ©eifteä

(El)rifti, mar au(^ in ber Drtägemeinbe gegeben.^) 2)aä unmittel;

bare 9]ebeneinanber ber ijrtlid)en unb ber attgemeinen, bogmatifc^en

SSorfteQung l)at bei biefer Verleitung ni(^tä ©to^enbeä, ba bie

empirifdie ©emeinbe in ilirer ©jiftenj ganj auf bie S^tealitäten ber

geiftigen @laubenägemeinf(|aftangeroiefen ift.

SSenben mir unä raieber bem ©ebiete ber 6l)ari§men ju, fo

ift gerabe I)ier beutli(^er alö irgenbroo fonft, '^oüi, jraar bie grunb:

legenbe Slnfc^aiumg beä 3tpoftelä üon ber ©emeinbe gan^ unb gar

auf bem ©laubenögebiete liegt unb geiftlic^er 2lrt ift, 'ha'^ er aber

bie fid) avi^ berfelben ergebenben (Srunbfä^e mit flarftem 35li(f in

9tcirf)c ©ottC'i ibentifd^. 2öo (rr)ni'tu€ ift mit feiner Äraft unb feinen 93cr*

l^ei^ungcn, 'üa fei bie QJcmeiube; unb irgenb eine Drtögemcinbe fei fo gut

töte jcbe §auögemeinbe unb fonftige St)riftenöcrfammlung tebigtid) al§ eine

ber unsä()ligcn 6rfcf)ciuung'jformen ober auf unb niebcr fteigcnben SBeÜen

ber einen, in fid) ungeteilten tx>iÄ>jai(( Kniaioü ju betrachten.

») SBcnn aber Paulus 5. 83. bie !orintfitfd)e öemcinbe alS /; t/./.hjaia

loij d-tov r, ovocc ty KooivihM beseic^uet, fo ift e^S it)citerl)in nur natürlich,

bafe er fid§, n)o mel^rere föin.^eigcmeinben in 9tcbe fte^en, and) be6 ^turalS

ai ^/.xlrjoica bebient unb bcbicnen mn^.
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bie 33ebüvfui)Te ber fonfreten 3Birf[i($fett auf bog Seben ber

eiujelnen, empirildjen ©emeinbe aniueubet, uub bieö mit foldier

Sidier^eit, ha^ it)m auä) fein ©ebanfe fommt, alö ob , luas üou

ber groBeu iy.yXt^oiu gilt, nic^t axiä) für bie foriutijifd)e feine 33e^

beutung l)ätte, ober alä ob, roaä biefe für il)rc fonfreten 3^öecfe

bebürfte, fic^ nid)t auö ben 9Jiitteln jener ergäbe.^) ®a er ben

^orintljern auf if)re 3lnfrage über bie rechte 33ertfd)ä^ung unb

'Qm ©ebraudi ber 6f;ariänien 2(uöfunft geben loid, ftedt er itjnen

Aap. 12 bie große, in 6l)riftuä gegrünbete @eifteögemeinf(^aft

üor, auö beren fru^tbarem ©d^oBe alle jene eigentümli^en ^äf)ig=

leiten unb X^ätigfeiten ^er:)orget)en. 2)er ©eift, ber nac^ freiem

SBo^lgefallen bie ©aben aufteilt, ift ni^t ber forintljifc^e ©e-

meinbegeift, fonbern ber ©eift ß;i)rifti, ber überall fein 2Befen t)at,

wo Gf)riftuä alä §ei*r geglaubt unb befannt wirb. 3)er ©efamt^

gemeinbe ge|j)ren bie 2:räger ber (El)ariömen unb biefe felbft an;

12, 28. ^eber i)at aU ein ©lieb am einen Seibe 6l)rifti ju

bienen. 2tber oon ^ier auä gel)t bann ^auluä ^ap. 14 in bie

aftuetten ^erbättniffe ber Sefer feineä Sriefä ein unb jeigt, roie

ber S)ienft ber ©liebfcbaft am Öeibe G^rifti mit bem 3)ienft an

ber örtlid) um baä 2Sort gef(^arten ©emeinbe jufammenfäEt.

^ro| il)reä tranäfcenbenten Urfprungä l)aben bie (E^ariSmen eine

burcbauö praftifc^e 3(rt an fic^. ^n bem 5lreife, worin fie gerabe

§ur ©rft^einung fommen, ^aben fie bem ntid)ftliegenben 33ebürfitiffe

bienftbar ju werben, o^ne geiftlidie Überljebung {ffvaicoaiq 1. ^or.

13, 4) auf bie faftifc^en 2Serl)ältniffe
,

fd)einen fie !leinli($ ober

nid^t, 9iüc!fi^t ju nel)men (ogl. j. 'S. 1. ^or. 14, 30 f.) unb in

allen Singen baä eine 3icl/ ^«^ ^auluä nic^t mübe wirb, i^nen

porjulialten, inä 2luge ju faffen, baä geiftlidie 2Bol^t ber ©efamt^^

l)eit, bie ßrbauung ber ©emeinbe im gansen unb in il)ren eingel;

nen ©liebern (1. ^or. 12, 7; 14, 4. 5. 12. 26).

Merbingä läßt fic^, roenn man raiü, au§ 'otn 2lnbeutungen

be§ ^auluä nii^t nur ber Urfprung, fonbern auc^ bie 3tt5C(ife^ung

ber (El)ariämen in einem überfinnlii^en
,

ja nujftifdien Elemente

nac^roeifen. 3ft nämlic^ bie ©emeinbe ber £eib ©^rifti, fo lebt

fie auc^ baä Seben 6l)rifti. Sie 6l)ari§men, in benen bie ©e--

») 3tud§ SBeiäiäcfer, %p. gcitaltcr (1886), 3. 606, lcf)rt, bafe nid)t bie

Äird^e au^ ber einjclnen öemeiube l)erauögctt)a^fen, fonbern bafi gerabe ba^

öanje, bie iy./.h]aia tov d-8ov, ba^i erfte ift.
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meinbe x^x eigentümlic^eg 2^bm betf)ätigt, finb alfo md)t bloß

Olufträge beä §errn, beffeu 3)iener jeber 3}ittarbeiter in ber @e=

mcinbc ift (1. Rox. 3, 5), fonbern bürfen üiellei^t jogar alö

©j-pliäierunö ber in (Sf^riftuä felbft erfc^ienenen ©nabengabe auf=

gefaxt roerben. @ä ift ficCier nicf)t oI;ne Sebeutimg, ha^ 1. ilor.

1, 7 an baä ^ori)anbenfein jeglidier ®aht in ber ©emcinbe gleich

bie (Srroartung ber Offenbarung beä ^errn ^efu ß^rifti angereiljt

ift.^) ®arf barauS nid)t ber ©ebanfe entnommen raerben, bafe

bie ©emeinbe fid^ auf baö 3iei i)i" entraidclt, ßf)riftum enblid)

gan§ unb üoUftänbig barjuftellen , ha'^ fie hnxä) allmälilic()e ©nt^

faltung ber in if)r oori)anbenen /aQia/nuTa t)inangelangen foH

jum ^ßoUbefi^ be§ einen yuQuma 6i)rifti, auf roelc^eä fc^on in

35. 4 (ogt. Sftöm. 5, 15) ^ingemiefen ift? ©ol^e Folgerungen

§u §iet)en, fann nicbt oon üornf)erein oerioefirt fein, ba fie in ber

ßinie be§ 33i(beö üom Seibe Sl)rifti liegen. Sie roerben oor=

roiegenb ba 2Inflang finben, roo bie S(^leiermacl)erfd)e Sen!roeife

bie Slnf^ammg beftimmt. '^w feinem Dieferat über Sc^leiermac^erö

3:l)eologie, prot. 9ftealcnci)fl., 2. 3tuft. Sanb XIII, (5. 552, fagt

©afe, in üölliger Übereinftimmung mit (S^leiermadierä @laubenö=

lelire, 2. 3lufl., § 125: „®ie oon biefem (b. l). bem l)eil. ©eift)

erfüllte ^ir^e ift baä 2lbbilb beö (grlöferö, ju welchem jeber ein=

jetne einen ergänjenben 3^0 wnb Seitrag ju liefern l)at."^) Sw^ier^

l)in roirb man fid^ üor pantljeiftifc^en , be§n). panc^riftifdien Sluö^

beutungen ber Seigre beS ^auluä, roelc^e ba beginnen roürben, roo

1) %k /((Q'0,u«i<( biefer SteÜe bcrfte'fie ic§ mit ben meiften altern imb

manchen neuern 5tu5tegern genau im ©inne öon ^ap. 12. SSoIIte man jie

f)ier in einem lücitern ©inne al§ „geiftige Segnungen bes 6[)riftentum§

über:^aupt" CiöJeqer; üerftcfien, jo bliebe ^auUuj für feine Äorintf)er nid)tö

me^r äu n)ünfcf)cn. §olften, 2)ai3 ©bang, be» ^autu§, ©. 257
f.

jeigt aber

trefflic^, ba^ gerabe bie folgenbe 5tnn)ünfcf)ung fittlic^er ^^eftigung (^. 8) leife

bnr^flingen laffe, i)a^ nur auf bem befd)rän!teren ©cbiete be'3 eigentlich

djariömatifdjen , nic^t aber and) auf bem beö fittlic^en Sebcnö ber ?Reid)tum

ber öiemeinbc fid) offenbare.

') Ssgt. ©d)Jeiermad)er5 5.brlefungcn über praftifd^e 2;i^coIogic (1850),

S. 57, rao bie d)riftlid)e Äird)e a(5 bie öcfamtbeit berer bejeid^net wirb,

meiere in i^rem gemeinfamen £eben bem Urbilb (i^nfti \iä) annäberu lüoHen.

Übrigen^ i}at Sdileiermadjcr, mie wir fpäter feben merben, ben ed^t |jauli*

nifcben Segriff beö (£f)avii.ma nid)t ini^ 2tugc gefaxt. — S^a^c, c^rd)cngefd)i(bte

9. ^2(ufl. § 2: „Ijie ftircbc ift ein ftctcö Söerbcn, b. b- cbi Streben barnad),

ber in ber lUJenfd)beit fortlcbcnbe C£t)riftU'j .yt fein, ober fein Seben immer

öoütommener unb im raeitern Äteife barsufteüen."
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man fid) bic ©rreic^ung jeneö ©nbäieleö nad^ ber 9Betfe eineä

^iaturprojeffcä oorftettte unb bie 33ebinötl)eit ber relatioen 3In=

nät)crung giim 3icle burc^ bie freituirfenben etf)ifd)en gaftoreu

außer a6)t (iefee, roo^t ju Ijüten f)aben. Unb jcbenfadä wirb man

nie üergeffen bürfen, bo^ baä, raorauf eä bem 2lpoftel am meiften

anfommt, feineäroegä eine mi)ftif($e 2^{)eorie über bie 6i)ariämen

unb bie 2lrt if)reg 3"fQ^""^^"^önöä mit bem erl)öf)ten 6i)riftuä ift.

33et feiner ganjen bezüglichen 3luäeinanberfe|ung im erften ^o;

rintt)erbrief leitet il)n bie S^iürffid^t auf baä praftif($e SBebürfniä

ber beftimmten ©emeinbe. 9]acb biefem @eftcl)t5pun!t finb ade

58orfcbriften , hk er giebt, normiert. Tlavxu ngog oixoöourjv

yivia^oi — baö ift bie 9?i(^tf^nur für bie Setl^ätigung aller

(El)ariömen unb für bie Beurteilung il)reä Sßerteö. Unb bie

oixoSoi.iri , bie 1. Hör. 14, 3 mit ber nuQuy.lrioiq unb ber

nuQuiLivdi'a jufammengeftellt ift unb in biefen beiben raol)l tl)re

Ijauptfäc^ticllften görberungämittel l)at, ift jraar bei 5)3aulug nie=

mal§ in bem oerbünnten Segriffe, ben eine fpätere religiöfe

^lirafeologie bem SBorte gegeben t)at, ju benfen, l)at aber auä)

nic^t eine über bem ©mpirifcfeen tjinauöliegenbe , rein geiftlicbe

Sebeutung, fonbern rourjelt in ber 2lnfd)auung üon ber befte^en^

ben Öemeinbe alä einer no(i) unoottfommenen, ber roeitern ©nt=

roi(ilung fäl)igen, aber aucfc bebürftigen Korporation.

(Ho i)at fi^ unä gezeigt, ha% groar ber Urfprung ber 6l)a=

riämen über bie Siclitbarfeit l)inaug in baä überraeltlid)e ©ebiet

bes ©laubenä roeift, ba^ aber ber S^td, in beffen Erfüllung fie

}iä) §u oottenben l)aben, auägefprocf)enerma^en in bem Sienft an

ber ba unb bort in bie Srfdieinung tretenben ©emeinbe i^nen

gefegt ift.

©benbaä beftätigt fi(^, roenn roir bie einzelnen G^ariSmen,

bie ^auluQ nennt, ber 9ieil)e nac^ am ©eifte oorüberjielien laffen.

9iicf)tä, roaä einer „an unb für ]iä}" l)at, !ann ein Gliariäma

l^eiBen. ©rft ber tranfitioe 6l)arafter, bie 2luärüftung §ur ©in^

mirfung auf anbere ©emeinbeglieber , ooöenbet ben ^Begriff. 2)ie

3nl)aber oon Onabengaben finb genau fo, roie eä fpäter ber erfte

^^etruäbrief (4, 10) auäbrüdt, uon Slnfang an an6) bei ^auluö

gebad)t, alä oiy.ovö/iioi noixikrjg /üotTog d-£ov , als fol($e , bie

anberen ju 9iu^ unb frommen oon oben l)er mit beftimmten

^-äl)igfeiten auägeftattet unb bal;er ücrpflid)tet finb, ju bienen mit

bem, roaä fie empfangen l)aben. Sie aorpla unb bie yi-wnig, fo
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fd)ä^6ar fic fein mögen, i)abcn für fid) allein nod) fein 3lnred)t

auf hen (g()rennamen eines 6(;ariäma, jonbern nur ber loyog

GO(fiag unb ber köyog yvcöafcog ; §um tunem 9iei($tum mufe ta^

"l^ermögen fommen, ben anbern baüon roeiterjugeben. Sie niGTig

tft in biefem 3wfanimen^an0e aud) ni{i)t ein blo^ ^nnerlid)eö,

ni(i)t baä ©rgreifen ber red)tfertigenben ©nobe ©otteä, fonbern

eine befonberä ftarf in aden Singen I)erüortretenbe 3woerfici)l, bie

etioaä nad) oufeen f)in roirft (ogl. 1. ^or. 13, 2), alfo ba^

bie gonje ©rfdieinung beö bamit 2luägerüfteten für onbere ein

Slnfporn ift, inbem feine 9^ebe fi^ fenn^eidinet burd) ein mut-

üolleä, freubigeä 3ßWÖ"tS (2. ^or. 4, 13 ff.), oon religiöfer Über=

jeugung getragen unb fie rüirfenb, unb feine Xl)at hmä) ifjre un=

oerbroffene Energie aud^ bei anbern bie @eraiBf;eit ftärfl, ba^

bem 2lrbeiter an ©otteö 2Öer! baä 6rrei(|en ber gottgeioottten

3iele nidit fehlen fönne.') 2Benn roeiter gefragt rairb, raaä für

ein 3wfainmenf)ang benn 5unfd)en ben ^ranfenl)eilungen (/«(>/-

a/iiuTu iu/iiäTiov) uub bem 2ebzn ber d)riftli(^en ©emeinbe ange^

nommen werben fönne, fo ift üorerft §ur (Srtlärung bie eigenartige

Stellung, in ber fid) bie ur(^riftlid)e ©emeinbe befanb, fjerbeigu;

jietjen. ätbgefonbert roie fie mitten in ber Ijeibnifc^en ^elt ha-

ftanb, roar in ber Subftan^ ifireä @emeinbeleben§ alleö baä un=

auägefdiieben entljalten, roaS ficb Ijernai^, ha bem ßfiriftentum bie

gefamten 2BeItt)er()ä(tniffe bienftbar würben unb au§ ben 6()riften;

gemeinben ber diriftlic^e ^ulturftaat i)eroorging, auf ben üer=

f($iebenen ©ebieten beö SSolfälebenö alä ?^ru(^t ber c^riftli(^en

^^rincipien auötuirfen follte. Sie ^eitfunbe war freilid) fd)on ber

üorc^riftlic^en 2Belt niditö Unbefannteö. 2lIIein noc^ für ©alen,

iljren mächtigen ^^örberer (geb. 131 n. (Ei)x.), bienten bie uerwunbeten

Dpfer ber ©labiotorenfpiele aU luiffenfdiaftlic^eg DJiaterial. Sie

fieibnifc^en Sirste waren jur ^ülfe eigentlid) nur für bie 'Jteic^en

ba. Sie rii^tige 3tuffaffung ber ^ranfenpftege aU eineä ©eboteö

ber freien 9iäd)ftenliebe unb ber §eiligl)altung jebeö 3)?enfd)en=

') SBcfcntli(^ anbcrcr 3(rt ift bie nlaii? in 9iöm. 12, 3, voo ^ouluä

im .^inblicf nuf bie S()ariöincu üoit einem bnrd^ ©Ott ^ngctcittcn /jitTQoi'

.lioiHoi jpricl)t. ."öicr bejcidjnet ber ötaube gan3 allgemein ben ci)rij'tli(i)en

ölanbenöftanb , unb ba^i ungteicljc, üon öott abt)ängigc ^))la^ ift bie be-

fonbere Xtjätigfcitöform, für luctdje jeber in biefer feiner (Sigenfc^aft al§

gliinbigcö ÖJemcinbeglieb tud}tig gemacht worbcn ift. 58g(. Q)obct. Ä'ommen=

tnr gum SUimerbrief.
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lebenä Iel;rte erft "öa^ 6f)riftentum , unb jroar gleich in feinen

erften ©emcinfdiaftäbilbungen. 3Ba§ !)ier an mebi3inifd)en Äcnnt=

niffen unb gertigfeiten noc^ cibging, erfe^te bie ilraft beö ©eifteö,

ber alle als trüber nic^t nur §ur (2pmpatf)ie (1. ^or. 12, 26),

fonbern juroeilen iel6ft ju rounberbarer ^ülfeteiftung burd) geiftige

©inroirfung miteinanber oerbanb. So gilt eö fci)on oou ber

älteften ,^t\t ber diriftlic^en Hird)e, lüenigftens für ©emeinben rcie

Äorintf), roa§ Uf)If)orn, Sie diriftlic^e Siebeät^ätigfeit , 2. 2(uf(.,

®. 110, fc^reibt, ba§ „bie ^ranfenpflege ©cmeinbefadie rairb."

ällö ©emeinbefodie mußte jebe üorgefommene d)ariöniatifd)e ^ei=

hing empfunben raerben, roeil man füblte, ba§ fie nur im Clement

beö alle üerbinbenben , in ber öefamtgemeinbe roaltenbcn Öeifteä

möglid) iror, unb roeil ber gemeinfame ©laube unb bie gemein^

fame Siebe üon bai)er jebeämal neuen 3wn)ad)S ermatten fonnten.

3)aä nämlid^e trifft natürli(^ an^ bei hm 2)ämonenau5treibungen

ißveoyrjLiuTu dvvüiisüjv) ju.^) 2)aB fobaun bie Tigoffr/Tsia, biefe

oielfeitige &abe, ber ^^auluä in 1. £or. 14 eine fo (jolje Stel^

lung juroeift, if)re 2tufgabe in ber ©rbauung ber ©emeinbe i)at,

wirb ron il;m fe(bft nad)brücf(id) betont (35. 3. 4. 5. 12) unb

bebarf feineä lueitern Dladiraeifee. Unb raenn bie noncfr,Tsiu t)or=

^ugäroeife probuftiü rairft, inbem fie bcn üoüen 9ieid)tum ber in

©egenittart unb 3"fiii^ft ft<i) auöroirfenben ^eiläratf^Iüffe @otteä

Dor bem menfcblic^en ©eifte jur Entfaltung bringt unb bem ^rift-

liefen Senfen neuen Stoff fc^afft, fo gef)t if)r forreftio bie öiü-

y.oioig nvsvixärojv jur Seite, roeld)e an ber ^anb beä 1. ^or.

12, 3 angegebenen Slriteriums unb auf ©runb eines befonberä

entroicfetten @efüf)löDermögenä bie ©emeinbe cor unediter ober

üerunreinigter ^ropi)etie fc^ü|t. 2)aB bie Sejiefiung auf ben

5!Kon xoxxh bei (Jrfrärung bes 3"^ttÜC5 btcies ß^ariomaö, ^a jonft

beftimmtere 3(n[)alt6punfte festen, ben Spra^gebrauc^ ber gefd)id)tlic^en

Schriften bee 9teuen Jeftamentes ju 9tote 5ie[)en unb banac^ bei'timmcu

bürfen, hü'^ biefe göttlicf)en „ÄTäfte" öorne^tnlic^ ba trirffani gebarfit vom-

ben, n)o entineber Äranfent)ei(ungen (Suf. 5, 17; 6, 19; 8, 46) ober Jeufel»

austreibungen (5Jtarf. 9, 39) ober beibe sufammen {Maxt. 6 , 14 ögl. mit

511 13; Stet 8, 13 ög[. mit ^. 7; %tt. 19, 11 ff.) borlamen. 3SeU nun

^aulu§ bie /«oft? \6)or\. gefonbert aufge3äf)lt bat, ift an3unebmen, M\>> ibm

bei ben tyfQyijunTct dvfüufwv biejenigen auBerorbemü(^en ^öctbätigungcn

im Sinn lagen, burc^ »reiche fid) bie Übermacht beö nyeiJuu über bie lüiber^

göttliche ©eiftigfeit ber Xämonen joicie jegürf)e t)eibnifc§e öebunbenf)eit

erioieä.
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9]u^en ber ©emeinbe bem ßi)art§ma roefentlic^ ift, wirb an^ an

ber ©lüffolalie beutlic^. ^auluS roill [te nämlic^ nur bann neben

ben anbern ©oben in il;rer ©eltung belaufen, raenn xi)x ^nljalt

ücrmittelft ber tQf.irjvsia yXcoGomv, mit ber jufammen fic gleii^;

fam nur ein ßf)ari§ma bilbet, aus ber abgefonberten SBe^ieiiung

Siüifc^en bem 3w"Ö6»^fpi^e(^er unb @ott I)inQuä0el)oben unb ber

©emeinbe rerftänblit^ gemacht roirb, 1. ^or. 14, 5
f. 14; wo

feine ©olmetfc^ung ftattfinben !ann, wirb bie ©loffolalie gerabeju

auö ber ©emeinbe imb bamit auä bem ©ebiet ber ßliarismen in

ben ^reiö prioater grömmigfeitäübung geroiefen; 14, 28.

9teu treten unä ouS 1. ^or. 12, 28 bie dvriXijiuxpsig unb

bie y.vßfovtjasig entgegen, ©ie avTilrjuxiiui !önnen fic^ nid)t

roof)I auf etttiaö anbereä alä auf bie materielle Unterftü^ung 9?ot=

leibenber be§iel;en (ügl. Suf. l, 54, 9töm. 8, 26, befonberä aber

2tct. 20, 35) unb getreu na($ giemlid) aßgemeiner Slnnal^me mit

ber 9iöm. 12, 7 genannten diaxovia fadilid) gufammen, meld)

le^tere neben ber roeiten $8ebeutung, bie baä 25>ort §ur Sejeidi-

nung allgemeinfter 6i)riftenpfli($t I;at, a\x^ an anbern ©teüen

(5. ^8. 2. tor. 8, 4; 9, 1. 12. 13; mm. 15, 25; ügl. m4
2. ^or. 11, 8 unb §ebr. 6, 10) unoerfennbar eine ©rroeifung

barml)er5iger Siebe gegen bie Sebürftigen bebeutet, ©ine ©nt:;

faltung beS Snf)altö biefeö ßt)ariSma§ ji^eint in ben 3luöbrü(fen

/iisTaSidnvai unb slseiv VOM 9töm. 12, 8 üor^uliegeu ; unb aud)

baä jroif^en beiben fteljenbe nQoinraod^ui ift l)iet)er §u ^iefien,

menn man barin, imter 3Serglei(^ung ber ngoaTUTig nollwv

^N{)öbe (9iöm. 16, 2), mit Senget ben (Sinn oon alios curare

et in clientela habere erblicEt. 2)ie Sarml)eräig!eitöübung bürfen

lüir uns geroi^ ni(^t oon Slnfang aw als eine amtlicb feft orga-

nifierte ben!en; unb ^atd) (®ie ©efettfdiaftSüerfoffung ber (^rift=

lidien Kird)e hn 2lltertum, beutfc^ 1883) l)ai ju üiel gettian, roenn

er in iljr baS eigentlid)e 2ßefen unb ben näd)ften 3^öed ber erften

c^riftlidien ©emeinben nac^roeifen raottte. SItlein aw&i wenn bie

fiiebestljätigfeit in ber erften '^txi einen freiem ßtjarafter trug

unb nii^t burc^ beftimmte ^erfonen auSfd^lie^lii^ ausgerichtet

rourbe, fo war bod) au($ fie üon 2lnfang aw ©emeinbefadie

;

„immer ift es bie ©emeinbe in it)ren ©liebern, bie fid) ber Slot--

leibenben annimmt," Ul)ll)orn ©. 49. ©benfo leiert fc^on ber

ßufammenljang beutlid), ba& bie y.vßeov^oeig fic^ auf ben ©e^
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meinbeoerbanb bejiefien.^) Db barunter me§r nur bie äu^erlti^;

ften 9>ern)a(tunöögci($äfte , 9(ufre($terf)a[tung ber äußern Drbnuno

in hm 23eriammlungen , 3luöfinbtgmac^en unb SJlöblierung beä

Sofalö u. f. m. (©übet) ju yerftef)en finb ober man bereitä

n)eitergel)en barf §u ber SSorftellung üon einer 2tuffid)t, welche baä

ricfitige 3iM'i^nnnenunr!en unb bie normale 3tuön)irhntg ber t)er=

fd)iebenen ©aben bejraecfte, fo baB bie @abe ber Seitung ober

^tegierung alö ber fefte 9?ing anjufc^auen raäre, welcher bie an=

bern 33etf)ätignngen 5U einem georbneten ©emeinbeleben vereinigt

l;ie(t, unb il;re 3;^räger mit{;in baö oerförperte 3^^^)^" ^^^ 3"=

fammenget)örigfeit unb (Einheit roaren, — jebenfattä war auä^

biefeö ßf^ariöma ber ©emeinbe ju it)rem 33eftanbe unb i§rer ge;

beit)li(i)en (Sntroicfhmg notiuenbig.

Sen beftimmten Ginbrucf geroinnen roir, ba^ ^auluä mit

feiner atuf^ätjtung ber 6i)ariämen fein fireä 3(i)ema geben mitt.

3t)r 9tei(^tum läfet ftd) nic^t in ein paar feftfte^enbe formen

bannen. S)a{)er an ben uerfdiiebenen ©teilen bie abroeidienbe

9reiF)enfolge unb ^Benennung; baf)er bie ®rf(^einung, ba§ einzelne

6t)ariömen balb gefonbert, balb mieber unter einem sufammen--

faffenben ^Begriff erf(^einen, roie benn ber löyog aorpiag unb ber

Koyo; yvcöoetog bie jroei ^auptbeftanbteile ber diöaay.a/Ja (iRöm.

12, 7; 1. ^or. 12, 28) bilben roerben unb anbrerfeit^ bie in

9töm. 12, 7 felbftänbig aufgefüt)rte nuouy.lrjaig nact) 1. ^or. 14,

3. 31 (au(^ 3lct. 4, 36) alö eine ber in ber ^^roplietie Bereinig^

ten Set^ätigungen er!annt werben mu§. So reid) raie boä Seben

ber ©emeinbe, fo mannigfaltig finb bie ©nabengaben. ®ur($

d)ariämatifd)e 33egabung unb 2il)ätigfeit mirb eine ©emeinbe ge=

grünbet; 1. ^Or. 3, 10: xar« rrjv yaoiv Tov dsov rrjv ö'odstaäv

/iioi — ber Sluäbrud ift genau glei(^ roie dtöm. 12, 6 bei @r=

roäl)nung ber Sluöteitung ber 6l)ari§men — a>g aorpog ocQ/LTsy.zcov

&s/iiä)uov ed-f^y.a. S)ur^ fie lüirb eine ©emeinbe auc^ erljalten.

2Sa§ irgenb ber ©emeinbe bienli«^ unb förberli(^ ift, eä gefc^elje

nun hmä) baä Wdttd beö Sßortö ober ber ^^at, fraft unmittel-

baren ober überlegten ^anbelnS, berul;t auf einem (Eljariäma.

^) ©o'^m, ftirc^enrec^t S. 108, 5tnm. 69, beftrcitet l)ier, y.vßeQi'tjoei^-

bon raettlic^cu 3(mteru unb Dbrigfciten ücr[tel)enb , ben flareu ©ad)öcrl}aU,

meit bieier mit <Sof)m^ 2^[)efe, bafe aflc Drbuung in ber ©emeinbe Dom

Se^rbegabten au§ge^e, nic^t ftimmt.

Seutctburg, 2!et Jöegtiff Bc8 S^ariSma. 2



— 18 —

5ßon ^tex auö treten wir an bie nid)t ganj iniroefentlic^e

^rage l)eran, ob na($ bem ©inne beö 2tpofteIä jebeä 9)iitölieb ber

©emeinbe fein eiöentümlid)eä 6I;QriSma kfi|t, ober ob ficö bicfe

^Begabung auf einen Xeil ber ©emeinbe bcfciiränft. S)aä erftere

I;aben ©of)in (^irdienrec^t I. ©. 28) unb §aupt (3um ^erftänb;

niä beö Ipoftolatä ©. 119) geltenb geincic^t. 2l(Iein bie Strgu^

mentalion, roel(i)e 6ol)m, unter üoreitioer @inmifd)ung beö ,,aü.'

gemeinen ^rieftertumä", Qibt: ein ßt)arisma t)aben, t)ei^t ben

©eift ©otteä I;aben; roeil nun jeber umljre ©Ijrift ben Oeift ©otteä

t)at, fo ift jeber n)at)re (Et;rift c^ariämatif(^ begabt, — leibet an

einem logifc^en ^etiler, daraus nämlid), bafe baä 33orfommen

eines S!)ariämaö baö SSalten beö ©eifteö @otte§ oorauäfe^t, ift

nid)t mit ©i(i)er!)eit baS Umgefe^rte ju fd)lie^en, ba^ ber 33efi^

beä ©eifteä @otte§ in jebem an<^ hm S3efi^ eines (Sljarismaö jur

golge i)ah^n muffe; benn baö ßljariSma ift, roie toir fpäter noc^

auäbrücfüd) werben Ijeroorjutieben Ijaben, ni(^t bie einzige unb

t)infi(i)tlid) beö inbiüibuellen (E^riftenlebenö ni(^t bie roefentlic^fte

@eifteöfru($t ,
fonbern üielmet)r eine befonbere rfavägwaig rov

nvevjLiuTog, beren getjlen möglidierraeife iia^i 2Bot)nen beö ©eifteö

im ^er§en beö betreffenben 9}Zenfd)en nid)t auöfd)liej3t. ©in (£lja=

riöma i)aben, t)ei^t atterbingö in geiinffem ©inne ben ©eift ©otteö

i^ahm; aber ben ©eift ©otteö Ijaben, Ijeifet beöraegen noc^ nid)t

ein ßljariöma I)aben. — 2tud) baö ey.auTog in 1. ^or. 12, 7. 11

unb 3töm. 12, 3, worauf ^aupt fi(^ ftü^t, ift wenig beroeiöfräftig,

inbem in feinem ber citierten ©ä|e ber 9la(^bru(J auf jenem

SBorte liegt unb biefeö ba^er nur atte bie bejeidmen fott, weldie

für bie ganje Erörterung übert)aupt in Setradit fommen, nämlid)

eben ade nvsvf.iariy.oL ®er Sfcac^brud liegt auf ngog tö av(.i-

(f>6Q0V, y.ud^cog ßovXerai, (fgnvHV sig to oaocpQOVUV. 2)ie '^Z-

fle^ion barüber, wie weit ber .^reiö ber ^neumatifer §u ^ieljen ift,

bleibt aüen ben genannten Stellen abfolut fremb. 2öid)tiger ift

bie ebenfattö oon ^aupt gezogene ^^olgerung auö ber 3lnalogie

beö Seibeö (El)rifti mit bem menfd)li(^en iieibe: wie bei biefem

jebeö ©lieb eine beftimmte gunftion erfülle, fo fei in jenem

wieberum jebem ©liebe eine eigentümlidie ©eifteögabe jugewiefen.

S)a werben wir nun atterbingö fagen bürfen, bafs, wenn '^^^auluö

bie ©l)riften in tizw ©emeinben t)in unb ^er unterfdiieböloö alö

xX?]Toi Xqiotov (9töm. 1, 6), xXrjToi av xvqim (1. Rox. 7, 22)

unb yJfjToi ayioi (9iöm, 1, 7; 1, £or. 1, 2) anjureben pflegt,
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er fte oud) otte aU niai)re, lebenbige ©lieber am Seibe ßi)rtfti

angefe^eu I;nbeu roirb. Unb ha er nun felber foiüoljl in 9^öm. 12

alö in 1. ^or. 12 ben einen Seib mit ben üielen ©liebern in

beftimmte 33e5ieljung fe^t §u ber mannigfaltigen diariömatifdjen

©eifteöbegabung, fo fann jene 33ei)auptung, ha^ naä) ber ^onfe^

tiuenj ber paulinifc^en Seljre jeber (Ef)rift fein 6!)ariäma t)Qbe,

lüenigftens ibeeü unb potentiell ein geroiffeä 9ted)t beanfpructicn.

3lnbrerfeitä aber ift ju beoiiiten, ba^ auc^ in ber 33efpred)ung beö

^itbeä oom Seibe '^sauluä felber mit feinem 3Sorte auf biefe

^onfequens refleftiert t)at; fein Slbfe^en ift a\xä) tjier auf etroaö

ganj anbereö, nämlid) auf ba§ einträditige 3tifoinmenunrfen ber

fo üerfc^iebenen ©oben jum einen ^rü^d^, gerichtet. Unb oijm

3töeifel roäre er felber meit baoon entfernt geioefen, jenen ©a^^

roenn er il)n überfjaupt au§gefpro($en f)ätte, im 6innc einer fta=

tiftifd^en Siac^roeisbarfeit gu üerftei)en. ^t)atfä^(ic^ meint er in

feiner praftifdien 31uöeinanberfe^ung mit ben nrsvinuTixof.

(— 1. £or. 14, 37, roo ^ luie in 1. ^ox. 4, 3 ein allgemeine^

an ein befonbereä anfd)Uefet unb mit „ober überliaupt" ju über=

fe|en ift; bas 3)Jaöculinum iüaf)rf(^einlief) auä) 12, 1 —) blofe

einzelne ©emeinbeglieber, folc^e nämli(^, loeldie burc^ ^ariämatifi^e

Begabung unb Seiftung irgenbroie über bie anbern I;ert)orragen.

@§ geijört gerabegu §um äßefen beä Sf)ari§ma, ba^ e§, an fic|

unb ber bloßen ^otenj nad) betrachtet, feinen 3Bert Ijai. ©ofern

eg ni(^t jur 2lftualität burd)brid)t, fofern eä ni(^t, roaä natur=

unb erfaf)rung§gemä§ ben einen nur in oerfdiroinbenbem SJZaße

eignen fann, in ber ^orm einer Siay.ovia, eines roirfUd) geleifteten

®ienfte§, auftritt unb Ijinter fid) I)er bie guri^en eineö svsoyrma,

einer fonftatierbaren 2Birfung, jief)t, ^at eä ni($t bloß feinen

3raecf t)erfef)It, fonbern ficb eigentlii^ auc^ beö 9]amenä eineä

yäoio^uf. oerluftig gemacht.

Sarüber nämlid) mirb in ber ©teile 1. ^or. 12, 4—6 fein

^raeifel beftei)en bürfen, bofe fo roenig, roie man bie trinitarifc^e

(Sini)eit non nvsv/ita, xvQiog unb d-eög jerrei^en fann, eine fa(^=

lid^e S^rennung ber /uqioihutu non ben d'iay.oviut unb ben

eveQyrji.iuTu ftattljaben barf. @ä fann nur alä ein 33eifpiel be^

fangener 51uglegung betrachtet werben, menn %^m\^ , ®ic ^irdCie

im apoftolifd^en 3eitalter, 3. 2iufl., ©. 151 f., fagt, ^:pauluö

ftelle neben bie ©oben, in benen ber fjeilige ©eift maltet, unb

genau unterfc^ieben t)on if)nen bie „Sfmter", burd) meldie ßl;riftuö,

9*
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baä ^aupt ber ÄircEie, bie ilirc^e regiert, ^n jenen äußere fiÄ

baä Seben, lueti^eä alle ©lieber buri^ftröme, in biefen bie 2lu=

torität, mit luelcS^er (£i)ri[tug jum heften beä ©angen einzelne

©lieber befleibet l)abe. ^olgerid)tig müßten aud) bie evsgyi^/urxTa

üott ben „Slmtern" abgetrennt, b. l). biefe le^tern atä juroeilen

jener entbel)renb gebacl)t werben, roaä ja bo($ roieber nid&t in ber

Sinie ber ^iorftellungSraeife oon ^l)ieric^ liegen würbe. ®er

©runbfel)ler ift aber ber, bafe bie neuteftamentliclie diay.ovla (im

meiteren Sinne beö 9Sorte§), melclie nad} bem 93organge 6f)rifti

felber (3)iarf. 10, 41 ff.) allen ßljriften loroot)l in il)rem 3Scr-

I)ältniä gegenüber ©ott unb (El)riftuä roie in il)ren Sejietiungen

untereinanber ^nfommt (1. %\)ti\. 1, 9; S^löm. 12, 11 nacl)

^AB u. a.; 14, 18; ^ol. 3, 24; ügl. 1. ^etr. 2, 16; ©al.

5, 13), unb meldte ber 2lpoftel ^auluö, ber fid^ babei nur üon

©Ott berufen roeife, fi(^ felber beilegt (jRöm. 11, 13; 1. ^or. 3, 5;

2. £or. 4, 1 ff.; 6, 4; 11, 23; ^ol. 1, 25 u. a.),
i) mit bem

33egriffe einer ^eamtung, roie fte auö offizieller 33eauftragung

entfteljt, oermifdit wirb. 6o geroife aui^ ber innere unb t)iellei(|t

felbft ber eti)mologifd)e 3^'f«wwen()ang (f. ©rimm, ©eutfdieö

äöörterbud) s. v. 2Imt) jroifclien 3lmt unb 2)ien[t ift, fo un^

jtoeifelljaft finb bod) ftetsfort Trübungen beä rid)tigen 33erftänb=

niffeö baljer gefloffen, ba^ £utl)er bie Siuy-ovia einfach mit „3Imt"

überlebt l)at. 2tu(^ ©obet fd^eint unter bem Sann biefer Sßtx-

TOcd^felung ju ftelien, roenn er ju 1. £or. 12, 4 ff. bemerft, eä

gebe Gl)ariSmen, roel^^e fid) ni6t für eine diuy.oviu („Charge")

eignen, unb diuy.nvi.ui, loeldie fein /aoto^iu oorauSfe^en. 2öir

muffen biefer 2luffaffung alö einer hxnä) Eintragung Ijiftorifc^:

pofitioer Segriffe in bie (Sregefe entftanbenen energifi^ roiber^

fpre(^en. Sera 3 beä ^apitelö ^at aufä ftärffte bie ftete 3"=

fammengel)örigfeit öon xvoto; unb nvev/Liu betont; fo roerben

au($ in S. 4 u. 5 bie jenen beiben entfpre(^enben Siay.ovcat unb

xaQiof-iuTu nic^t üoneinanber p trennen fein. 3)aö (El)ari§ma

brängt jur diuyoviu unb üollenbet fi(^, objeüioiert ftcö im

6veoyrif.iu.

'^a^ aUebem beantworten wir bie oben geftetlte j^rage bal)in,

"üa^ sroar jeber 3(ngel)örige ber ©emeinbe al§ ©lieb beö ^^\\)t^

') 58gt. 3(c^cti5, ©Utbicn über baö gciftt. %m\. in %\). Stui. u. trit.

1889, <B. 34—38.
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ßtirifti principieH 3lnteil f)nt an ben 3:f)ätigfeiten, burd) rodele

bicfcr i?eib fein Seben befunbet uub öollfüljrt, baß übcrIjQupt bie

Gfjariömen in if)rer 2^otQÜtät loie jebes einjelne ber ©efamtl;eit

angefiören, auä bercn ©elfte fie fliegen, iinb mitf)in jroifdien bem

©anjen unb jebem fetner Steile ein 3?eri;ältniG engfter Solibarität

f)errf(^t (1. ^or. 12, 26), baß aber bod) ju hzn nvivuuTi/.oi im

(Sinne üon 1. ^or. 12 u. 14 nur biejenigen gere(^net werben

fönnen, beren ß^ariömen unD baniit oerbunbene ©ienftleiftungen

uia()rncl)mbar unb nadnueisbar finb.

iDcüffen mir bie com ©eifte (Ef)rifti befeelte ©emeinbe qIö

hzw auöfc^(ieBüd)en Sereic^, roorin bie ©l)ariämen jur (£'rfcbeinung

fommen, erfennen, fo entftefjt nun loeiter bie ^rage nad) ben

pfi)d)ologifc^en 93erl)ä(tuiffen, imter toel($en fie in ben einzelnen

roirffam werben. 2)arüber ift feine Unflarljeit, '^av, \mi) ber

Seilte beä ^^aulug oüe 6f)ariämen oline 3Iuönat)me burc^ ben

einen unb felben göttlidien ©eift, ber üon 6I)riftu5 l)er auf bie

©emeinbe gefommen ift, l)erüürgebra(i)t werben. Cb aud) nac|

1. ^or. 12, 6 im legten ©runbe ©Ott felber a(ö i^r llr{)eber be-

jeiciinet werben muß, baö (E^ariäma, perfeftifd) unb abfolut ge-

bockt, ein ivdoyfjua &sov ift, fo ift eö bod) ber ©eift als bie

in Bewegung gebeerte göttlidie ^raft, ber bie üerfd)iebene ®igen=

tümli(^feit ber Begabung in ben einzelnen juftanbe bringt y.ud-öjg

ßov'Afzui, nad) feinem freien 2Sof) (gefallen; 12, 11. Surc^ biefe

unumfc^ränfte greif)eit beä ©eifteäwaltens ift übrigens ein trjlovv

TU yaQiofxaxu (12, 31), ja ein ^rad)ten nad) beftimmten ^^o,-

riämen (ebenbort unb 14, 1. 12. 39) ebenfowenig auögef($ (offen,

a(5 in ber pau(inifc^en ®rwä()(ungö(e()re burd) bie 31bfo(ut()eit ber

göttlichen ©nabe jebe menf(^(ic^e Sebingt()eit beä §ei(s oerbannt

ift. Sie Siebe jur ©emeinbe fann bie in jebem ©(äubigen ber

^otenj nac^ oor()anbene ©abe fteigern unb %\xt 3tftua(ität ()eroor=

treiben. SBenn wir in 1. ^or. 14, 13 überfe^en: „er bete, '^^^

er eä aud) auä(egen möge," fo nennt ^Qu(uä in einem beftimmten

gaUe fetber baö ©ebet alö 9)iitte(, um gu einer wünfdjbar fc^ei^

nenben ©abe ^u ge(angen. ^i^^^^^^i^ ^^^^ bteibt '^(x^ nvfvuu alä

objeftioe göttliche Sebenömad)t !aufa( für a((e diariömatifc^e Se-

t()ätigung. 2Bag irgenb unter 2Iner!eitnung ber -/.voiöxri- ^t\\x

%\x feinem 2)ienft unb ^um Sienft ber ©emeinbe gefc^ie()t, üoUäiel^t

fic^ SV nvevuuTL d-fov, 6V JivsvjLiaii äyiw (1. ^or. 12, 3) unb

ift ein Dffenbarwerben {(pavegcoaig) ni^t beä inbioibueüen
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9Jienf($engeifte§, fonbcrn beä überall in ber ©emeiube roirffamen,

einen iinb feUngen ©otteSgeifteS (12, 7). Dbroo^l freilid) jene

Ginabengaben inbiüibuctten Gljarafter i)aben unb einem jeben in

befonbrer 2Beife {iSia hxäaTM) Qnge{)ören, obraot)l man bemnac^

von „inbioibuaüfierten Gräften beä einen ©eifteö" (^olften, S)aä

©oang. bes ^X^auhiä, 1880, S. 402 2tnmerfung) fprec^en !ann,

mie benn aucö ^^auluä breimal ben ^^(ural nvev/nuTu gebrau(i)t

(1. tor. 14,32. 12; 12, 10), — fo ift bod^ haä atteä be^errfc^t

üon bem ©ebanfen, ba§ bie üieten einzelnen nur ©lieber am
einen Seibe unb mitl)in auc^ regiert oom einen, im Seibe walten;

ben ©eifte finb.^)

9?un jeigt fid) aber bie auf Grfafirung gegrünbete ?lü(^tern;

l)eit beä '^auluä barin, bafe er tro^bem ben vovg, bie natürli(^e

geiftige ^unftion im 9)ienfc^en, ha^ üerftänbige ^erou^tfein, bei

ber 2luöübung ber Gliariämen nic^t auöi"cf)liefet, fonbern im ©egen;

teil feine ^etf)ätigung burdiiueg forbert. 2)er ßfftafe mifet ^^auluä

feinen 9Bert für bie ©rbauung ber ©emeinbe bei; bie 6l)ariämen

finb nur in bem 9Jtafee tauglich, il)ren ^xoed §u erfütten, alä fie

ron efftatifc^em Söefen frei finb. 2) 9)Zan !ann behaupten, ba§

biefe 55erbinbung üon menf($lid)em i'oy? unb göttli($em Tivet\ua

bei ^auluä burd^auä unüermittelt t)ingeftettt raerbe (^olften, ®aä

Güang. be§ ^auluä, 1880, 6. 490). Sä roar bem Slpoftel a\i6)

feincsroegö um Erörterung pfi)d)ologifcl)er Probleme ju tt)un. Stber

mit aller roünfc^baren 2)eutli(^feit unb offenbar mit 33en)u^tfein

ftellt er fid) einer pl)itofopl)if(^en, bamalö in roeiten Greifen Ijerr^

fd^enben Xi)zoxk, bie baö SSerljältniö uon menf(^li(^em unb gött;

li^em ©elfte burc^auä bualiftifc^ faßte unb barum für bie burc^

9)ienf($en oermittelten göttli(^en äöirtungen einzig bie ^orm ber

') ©ine Unterfi^eibung jiDifc^en (S^arismcn, bie in ba^ @ebiet otbcnt==

lid)cr mcnfd)lidicr öeiftcefräfte fallen, unb anbern, bie eine übernatürCic^e ©r*

loeijung bcö Wcincc^ ooraneicgen (.^öftlin, Xao SÖefen ber Äird)e, 1854,

©. 81) ift auf bem Sobeu bes paufinifc^eu 33cgriffg unftattfjaft. Sie brüdt

nur ben berfc^iebeneu ßinbrud au5, ben bie ®aben auf bie 93tenfd^en cnt*

fpred)enb bereu für ha^i ^i>crftänbni5 me^r ober loeniger bisponiertem Staub*

punttc madien.

^) 1)cr ^lluöbrud ßfftafe, clftatifd) ift I)ier unb int folgenben ber ^rje

t)alber gebraud)t, unb ^war in jenem weiteren Sinne eines gciftigcn ^^or-

gangcö im 5JJenfd)en, rcobei ber yovs unbeteiligt ift. ?tn bie gried)ifc^e,

ptatonifd) funbicrte Sc^re öon ber ©tftafe ift in unferm 3"ffl'l^i"'^'^f)tt"9<^

uir^t gcbad)t.
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(Sfftat'c ftd& benfen fonnte, entgegen unb naf)m bcn Stanbpunft

ber religiöfen (?rfaf)rung ein, tnonaii baö, roaö @ott im 3}tenicf)en

roirft, ben le|tem in biefem ^^unfte nic^t oon ber eigenen J'^ättg:

feit biäpenfieri, fonbern fie üielmef)r jur ftöc^ften Snergie on^

fpornen roill. ^Befonbers beut(id) läßt '^QutuS bieä eben ba

fiemortreten, roo bie lanbläufige 3lnfic6t am ei)eften luiberiprec^en

fonnte, bei ber '^ropbetie. ^f)ito, ber ber bamalä in jübifc^^

f)etteniftiid)en .^reifen geltenben 2:beorie ber religiöfen ^nfpiration

ibren flaffifcben 3Iu5brucf gegeben, äußert ft($ (nacb öolften

a. Q. C. S. 405 f.) quis rer. div. haer. § 52 folgenbernmBen:

noo(pt]Tt]g yug tdiov atv ovdtv ano(pd'€yytTai, a'/.Xozoia de

TTUVTU i'Tir^/ovvTog hrdpov .... snsi xai uövo; ooyavov dsoi

i(jTtv rjyovv, y.oov6f.ievov xui ji'/.rjxxouevov uooÜTcog .... ots

uiv yao (fcög fnikäuipsc tÖ d'stov, dvfTut tÖ dvd-ocönivov, ots

dk ay.iivo övei, tovt' avio/ei y.ai uvutsü.si' rrö ds 7iQoq)f^TtxriJ

yevsi ffü.n tovto ovußuh'SiV szoiy.iLsrai yao sr rj/utv o vovg

y.aTU xrjV tov &fiov nvsvuaxog ucfi^iv, y.aru Öh rrjv uera-

rüorrjGtr uvrov nauv siaory.iLSTai. d^euig yao ovx £(Jti

&prjroi' dd-avürrp avvoiy.tjnaL' .... ovxoi; yao o noorprjTrig,

y.cd onoTS '/Jyfi, doxsi noog d'/.i^&scav r^C)V/üt,€tv' y.aTa/orJTai

dl- ezeoog uvrov roig (f)(oV7]Tt]Oioig ogyävoig, aröfxuTL y.ui

y'/.cÖTzri, noog ur^vvaiv cov uv d-ä'/.r^. @an^ entgegengefefet benft

fid^ ^auhis bie '^ropfieten als „9}fänner bes flarften ^SerouBtfeinS

unb ber berouBtoolTften 9xebe" (öolften a. a. C 3. 406). äßenn

er 1. Äor. 14, 14 ff. ben Ötoffolaleten d^arafterifiert a(ä einen

loteten, ber rw nvevuurt fpri^t, unb feiner &aht als üiel nu|=

bringenber bas ^t^izn reo voi entgegenfiellt, fo tft ju folgern,

ba§ iJ^m bie noorprixeia, bie er in bem ganjen betreftenben Wo-

fcbnitt aU ber 3i"^9S^^i^6^ß übergeorbnet enoeifen tpitt, als ein

hieben unter O^citipirfung bes vovg erfc^eint. 3)ie D^ebe be§ '^ro^

pbeten ift auc^ o{)ne 3Iu5(egung \\\x jebermann oerftänblic^

(14, 3 ff.), auc^ für i^ernerfte^enbe, welche bie ^erfammhing be--

fudben, ergreifenb unb überwäftigenb fl4, 24 f.), roeit fte, im

©ebiet beö oerftänbigen ^enfenö oerfefjrenb, ber Sßa^r^eit un;

miberlegli^ S^wgniö gibt, ^er göttlid^e @eift fne(^tet ben 2BiIIen

ber prop^etifc^ begabten niefit unter unroittfürlic^e 3(uBerungen;

fonbern nvsvuuTu noorft^xüjv TzoofprjXuig VTzoxuoasxai (^14, 32).

^eber f)at e§ in feiner ©eraalt, ben propi)etif(^en ®rang

jurücfju^alten ober geroäi)ren ju laffen, roesiialb ^^autuö unter
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Berufung auf ben @ott beö ^-riebenö unb ber Drbnung bie 33e=

obaciitung beftimmter SSeriialtunöSina^regeln für bas 3(uftreten ber

^^roplieteu oerlauöen !ann.

©troaS anberg üerf)ält e§ fidö mit ber ©loffolalie. 3tuf eine

näljere Sefdjrcibung unb pfijdiologifdie 33egrüubung tfjreg 2Befeuä

einäugef)en, ift fjier nic^t ber Crt. ^u unferm .3^M'a»i"ienljanöe

ift I;auptfäc^li(^ banad) §u fragen, ob unb eoentuett inwiefern baä

üerflänbige Sciöu^tfein aud) bei ber luöübung unb 9tu^bar=

madiung biefer &ixbe beteiligt ju beuten ift. ^^auluö felbft ertlärt

auf ©runb feiner ©rfaljrung, ba^ n)ät)renb beä 3""9^>i^ß^ß"^

ber eigene vovg beä ^neuniatifers axagnog, unt^ätig fei, ba^ er

feine grud)t für anbere fdiaffen t)elfe (14, 14. 19). 3)ie ätu^e=

rungen gloffolaletifc^er 2Irt fallen al§ ein 3fteben mit ©Ott unter

bie Kategorie beä (B^htk^ (14, 2. 28). 2lber nic^t baä üerftänbige,

roenn aud) geljobene, 33erouMein beä 9)ienfc^en ift bei foId)en @e:

beten tljätig, fonbern aüein baö im ^er^en rool^nenbe nveviitu

(14, 2. 14— 16. 19), meldieä bireft unb unmittelbar mit feinem

Urquea üerfeljrt (»gl. 1. ^or. 2, 10\ mm. 8, 26). äöenn man

baä ©fftafe nennen raitl, fo mag man eö eben in bem ©inne

tf)un, ba^ bamit ein geiftiger Vorgang oljue ^etl)ätigung beä

refteftierenben ©enfüermögenä be^eidinet werben foll. Üb bagegen

nac^ ber paulinifdien SßorfteHungämeife oon 3Ibraefenl)eit beä Selbft=

bemufetfeinä gefprodien werben fann, roie l)äufig gefd)iel;t, ift

fraglid^.^) ^ebenfallä mu^ smeierlet beaditet werben, ©rftlic^ bie

mefentli^e 2)ifferen5, bie jiuifdien ber alfo üon ^^auluä gefd^iU

berten (grfd)einung unb ber huxä) ^l;ilo in ber oben angefüljrteu

©teile befc^riebenen ^orm ber ^nfpiration beftel)t. Siefe 2)iffe=

renj fc^eint meift überfcfien ju werben. 2Bäl)renb ^l)ilo bie

^erfon beö 33egeifteten für ein willenlofe§, rein paffiüeö äßerf^eug

©otteä anfielet, fe^t ^auluä auc^ bei ber ©Icffolalie ol)ne weiteres

üoraus, ba^ ber 9Jienfd) §err feineö Söittenö bleibe; fonft müfete

eö eine unberedjtigte unb wiberfinnige gorberung fein, ha^ bie

3ungenfpred)er ber 9ieil)e nai^ fic^ äuBern, unter gewiffen Um=

ftänben aud), tro^ beä Dorl)anbenen SiebebrangS, fdiweigen fotten

(14, 27 f.). 'Md) ^l)ilo bebient fic^ ein frember ©eift ber

^) 31I§ ©i^ bcs pcrjönlic^cn ^c^bctüufetfein» wirb ber yovs aufgcfafet

bon Sübemonu (Anthropologie beö %pofteIä ^oulus). 5tnber^ .^olften

a. a. D. @. 406 %im.
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Sprac^uierf^euge beä Snipirtcrten, um frei bamit fc^altenb 511

offenbaren, roaS er roiti; ber menjd)Iid)c @eift ift babei alä ab=

roefenö ju bcnfen. ^ier bageöen l)at fid) baä göttlidje nvsvjiiu,

lueldieä jur Sprad^e fommt, jo jei)r mit bem ^^Jcenjc^en geeint, bafe

-^HiuhiQ banon fagen fann: to nvtvuü ßov nooGt^v/iTui. ^ie

©loffolaüe be^eidjnet lueit mef)r eine 9ii(^tung beä Dienfd)en auf

©Ott alä ©otteä auf ben ^})ienfd)en. ^i)r ^nl)alt finb ui(^t über=

natürlidie, geoffenbarte äöafirljeiten, fonberu bitten {nooadxeod^ai

-S. 14 f.), ©anfen {^vknyHv unb ei/uoinreiv 33. 16 f.) unb

Sobpreifen {-ipälUiv 58. 15. 26). ©0 ift ber voi; beä ©loffo;

(aleten auc^ nidit bes^alb untf)ätig, lüeil er niäl)renb ber ^nfpi-

ration ben Seib oerlaffen müßte, fonberu offenbar eiufad) au§ bem

pfijdiotogifd^en ©runbe, lueil ber in baö iunerfie iebenscentrum

gepflan^te pneumatifdie ^^Ijalt ui(i^t fofort an "i^tw üon früf)er fjer

burd) far!ifd)en Sinfhiß entfräfteten unb entleerten ober ge^

bleubeten unb <x\x^j feiner tuatjren Örunöridjtuug werrücften vovq^)

oermittelt loerbeu fann, fonberu erft na^ f)eftiger ©rreguug unb

fraft einer allmäl)iid)eu Slpperception üom gansen 3}tenfd)en Sefi|

ergreift. — 3^er geifiige ^u{)alt ber Öloffolalie ift aber nid)t

bloB einer Übermittelung aw baä uerftänbige 33eiDußtfein fät)ig,

fonberu au(5^ — unb "iiCi^ ift baä §tr)eite, tüorauf §u achten ift
—

auöbrücflic^ baju beftimmt. ^aulus forbcrt 5U biefem 3roede bie

3:f)ätigfeit beä ^ermeueuten. ^nbem beffen nreiua im glcidien

3)^omeute äf)uli(^ ergriffen unb beroegt raar wie baä beä 3^^^9^^^=

fprec^ers, oi)ue jeboi^ roie bei biefem ben 3ufammeu(jang mit bem

ftaren 33erouBtfein ju verlieren, gelangte er ^ur (Jrfaffuug beö

©ebetsinlialts, unb inbem er benfeiben in beftimmte 'Segriffe unb

SSorte faßte, nioju gemiß aud) fd)on bie Seftimmuug ber aüge=

meinen Unterfc^iebe (ysvt]) be§ Xaleiv y/MGOfi in 33ittgebete, £ob=

gefäuge unb -i^anfgebete ju redinen ift, ermöglichte er cö, baß baä

fromme @efüf)l ber ©emeiubegenoffeu burd) baö SSentommene je

in einer beftimmten 9ii($tung angeregt rourbe. 33ielfa($ fdieint

ber @offola(et felbft, roenu feine (rrregung worüber mar, ben jur

^Iari)eit ausgeprägten ©eift fuubgemac^t ju f)aben (14, 5. 13).

©0 ift alfo an^ bei biefer ©abe ber voti? feinesrocgs auä^

gef^loffen, fonberu bireft erforberlid) ^ur 9hi^barmad)ung für bie

1) ^ergt. ^5. X. i8ecf, UmriB ber bibliicf)cu eeetente^re, 3. 5tufl., § 18,

<B. 59
ff.
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©emeinbe, ^tnn bic ysvtj yXconacöv roerbeu, rote fdion frül^cr

f)erüorgcl)oben, im ©runbe erft h\ix<i} WiUmitwno, ber oerftanbeö^

mä^iöen 6(j/iii^vfia 311 einem 6l)ariäma; fie entljalten nur baä ^M-
tcriole, leitete bie bem ßtiariäma wefentlidie Überleitung an anbere.

Sarauö ift benn nun jebenfalls {)inlängli($ beutlid) geworben, bafi

hk ©fftofe nicmalä jum 2Befen ber ©eifteägobe gef)ört. ©erabe

roaä oon efftatif^em SÖefen ber ©loffolalie antiaftet, maä)t fie in

ben Slugen beä ^auluä ju einem ber ©rgönjung bebürftigen

(SfiariSma. ©orin liegt ber ©egenfa^ ber c^riftUd^en @eift=

begabung jur 2Ibf)ängigfeit üon ben I)eibm[c^en Dämonen (1. £or.

12, 2), bQ§, toölirenb biefe le^tern ben SJienfd^en mit unroiberfte^^

lieber ©eroalt ju if)ren Kulten gietien {dnäyftv), unb if)m bo($

nii^tä mitzuteilen ^aben (acpcavu), fonbern je länger je melir

feine ©rfenntniä unb feine fittlic^e ^reifieit fd)roä(|en, ber (E{)rift

gerabe umgefeljrt burc| ben ©eift, ber il;n inner{)alb ber ©e^

meinbe umfängt, in feinem (Selbftberoufetfein ge(;oben, b. ^. in

eine neue, freie Sejieliung ju ©ott gefegt roirb, fo bo^ er fid^

feiner göttlichen ^^raftauSrüftung unb feiner ^kk tlaxex beraubt

TOirb unb sugleid) fein Sßide bie gerabefte 9ii(^tung auf bie Qwede

be§ ©otteöreic^ö ert;ält.

SSon pfr)(i)ologifcöem 3"t6i^ßffß ift weiter baä SSer^ältniS, in

roel(^em baö (Ef)ariöma ju ber natürli($en, b. 1^. urfprünglicben,

üor ©mpfang beö diriftlic^en ©eifteö üor^anbenen Begabung ftef)t.

^auluä felber ^at barauf mit feiner ©Übe bireft 33e§ug ge=

nommen. 9lber feine fpäteren 2luö[eger finb roie oon felbft jur

©riüägung barüber gefüljrt roorben unb t)aben ber ^rage einen fo

ftarfen ©influ^ eingeräumt, ba^ in oielen Definitionen, bie für

ben Segriff beS (Stjariäma aufgeftellt roorben finb, jeneä 35er:

t)ältniä 3ur 9iaturanlage gerabeju ben 3Ingelpunft bilbet. S)a§

§roif(^en bciben ein 3ufamment)ang ha ift, brängt fid) in ber %i)at

jebem Sefer oon 1. ^or. 12 auf. '^üx bie meiften ber bafelbft

genannten 3:;i)ätig!eiten laffen fi($ 2lnaloga außerljalb ber fpecifif(^

d)riftlid)en Spljärc nadjroeifen. Sogar bie in rounberbarer gorm

auftretenben, roie bie /uQi'a/.iaru ia/närojv, finb baüon nidit au^-

genommen; benn gcljeimniöooUe Gräfte rein geiftiger (Sinroirfung

auf baä fcelifd)e unb leiblidie 33cfinben anberer erf(^einen aucö

loägelöft üon bem c^riftli(^en ©laubenögrunbe. ®a§ bie Ql)a=

riämen in bem 3)?a^c iljreä 9tei(^tumö unb in ber 3lrt it)rer 33e--

fonberung ben bur($ bie 9iaturanlage gegebenen 93erl)ältniffen ent^
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fpredöen, luirb, um bei ^^auluö 511 bleiben, f($on bnburd) uml)r:

fciieinUdi öemad)!, haVj ber d)avismatii($e ©eift gerabe in beut

(jeiftig gciuetften unb rebegeübten ^^ölfIein ber .Horintljer 5U fo

niannigfattigen 9(ufeerungeu gelangte. 33ei ben roi;ern, un=

gebilbeten ©alatern fc^eint e§ bagegen an Iebl)aftern ®rfd)einungen

biefer 3lrt ef)er gefel)lt ju f)aben ; ^^^auluS I;ätte eö fic^ fonft geiui^

angelegen fein (äffen, bei feiner 33erufung auf ben 'Seiueiä beä

©eifteä (^ap. 3) einläBlicfier auf biefelben (linguraeifen, aU eä

burcE) ba§ attgemeine dwäinsig (3, 5) gef($icf)t. — 2luf ber an^

bern Seite ift aber boc^ bie 2Iuffaffung üon %. ßl;r. 33aur

(^^auluä, 1 . 2lufl. ©. 559) ju beanftanben, roonad^ ber 3wfommen:

I;ang 5raif(^en ben G^ariömen unb ben ©aben unb Einlagen, bie

einer jum 6f)riftentum mitbringt, fo eng ju benfen märe, bafe jene

ganj nur auö bem ©toffe ber lefetern beftänben, unb bie 9tatur=

gäbe nur gleidifam in einer neuen Beleuchtung mieber ^err)or=

träte, ^max i)at biefe ©rflärung in etroaö mobifijierter ?5^affung

ftetö oiele 3ln^änger gefunben, nebft ben uon ßremer a. a. D.

©.12 genannten in jüngfter 3ctt aucE) ^aupt, raeld)er ba, wo

er bie Se^re beS ^auluä barftellen roitt, f(^reibt: „^nbem irgenb

eine in ber 9iatur beö einzelnen gegebene 2lnlage ober Se^

ftimmtl)eit fiel huxä) bie SBirfung beä göttli^en ©eifteä auf i^n

d)riftli(| fpecifijiert, in ben 2)ienft beä @otteörei(^ä genommen unh

babur(| oertieft unb üerflärt roirb, loirb biefe uatürliAe 3lnloge

ober Seftimmtt;eit ju einem /üoio/.ia" (3um 3Serftänbniä beä

atpoftolatä ©. 120). 3Jiit «Re^t betont aber Bremer, bafe ^auluä

afieö, raaö er alä ß(;ariäma bejeicEine, al§ 2Sirfung beä l)eit.

©eifteS, nic^t alä blofee 3]erflärung burcl) benfelben, anfel)e. „9iid)t

baä natürlid)e ©ubftrat in feiner eigentümlid) d)riftlid)en @e=

ftaltung, fonbern ber übernatürliche g^aftor biefer ©eftaltung ift

il)m haä Söefentlidie." S)er Slpoftel l)atte ganj beftimmte ©rünbe,

biefen ©efiditöpunft unb feinen anbern ljcrüor§u!el)ren. S)ie

©aben finb niditä of)ne ben ©eift, ber fie erft in eine @inl)eit

bringt, in bie @inl)eit ber ©liebfdiaft beä Seibeö ©l)rifti. Oljne

ben ©eift fallen fie rairfungöloä auSeinanber; in it)m nur ift eä

möglid), ba§ fie fi(| bienenb roirtfam erroeifen auf ein gemein^

fameö 3^^^ i)^n; in i()m nur fommen fie ju ilraft unb 2thm.

Sarum nimmt ber ©eift nad) '^.vauluö nid)t blofe 33efi^ oon f($on

^orl)anbenem, fonbern giebt {dldioai 1. Slor. 12, 7) unb f(|afft

(JveoyeL 12, 11) bie ©abeu. 2luf bem Boben ber ©emeinbe
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eri)ebr \id) ein principiell neueä Seben, m(^t bag alte in vex-

tläxki ©eftalt; benn bie (Eljriften finb xTio^ävTsg Iv Xqiotm

^Itjoov (@pt). 2, 10). El Tig SV Xqioto/, xawfj y.Tiatg' tu

apprata naoijX^ev, iöov ysyovsv xaivä, 2. 'ROX. 5, 17. ©0 OCt-

locfenb eS, nic^t um beö SBortfpielö, fonbetn um ber fd)einbar

rationalften 2lnfc^auung willen, für unö wäre, einfad) 5U fagen

burct) baä x<Ji<mu (1, ^ol). 2, 20) werbe bie ^^oturgabe §um

/ÜQKT/iiu, fo rüerben wir baS alfo boi^ nur mit ber @inf(^ränfung

tf)un fönnen, ba^ bie SluSrüftung jum ©ienfi in ber ©emeinbe

6i)rifti tro^ ber 2lnpaffung an ben 9caturorganiSmuä ber ^erfon

als eine roefentli($ neue ®aW §u betraditen ift, inbem ber (Sfirift

auf einer I)ö{)ern «Stufe luieberempfängt, roaS er auf einer niebern

fd)on befeffen i)atte, wobei felbft ha^ nid^t auSgefd)loffen ift, ha'^

hnxä) ben fd)öpferifd)en (Strat)l ber ©nobe unb innert)alb beä

neuen 2Birfungö!reife§ unter Umftänben aud) foI(^e §äf)ig!eiten

in iljm geroedt werben fönnen, oon benen er mxi)^x nic^tä wu|te.

9Bir t)aben t)ier noc^ notier na(^ 2trt unb 9Ka§ ber burc^

bie ßbariömen in bie ©emeinbe f)ineingebrad)ten Differenzierung

gu fragen, dleb^t ben fd)on früljer angefü()rten Kategorien, bie

ber @tl)i! unb ber ^ft)d)ologie entnommen waren, gibt eö unter

ben (Si;ariämen foId)e Unterschiebe, welche in il;rer öu^ern ^x=

fdjeinung, i(;rer ftärferen ober geringeren ©eifteäunmittelbarfeit

ober i^rem 5ßerl)ältniä §ur ?taturanlage beä ^nbioibuumö be=

grünbet finb. ®ie ©Zarismen finb überhaupt in baS ®le=

ment ber bunteften 9JJannigfaltig!eit I)ineingefteD[t. ©ie üer=

tragen feinerlei atomiftifdie ®inerleil;eit. Ei oXov t6 gcö/liu

Offid'ukjuog, 710V i] uY.orii fl oXov uxo/j, nov rj oa(pg?]ßig

;

ei xa nävTu sv jLisXog, nov t6 aw/ua; (1. ^OX. 12, 17, 19).

@in Drganismuö ift ja aud) um fo lebenäfräftiger unb be=

beutungSooUer, je größer nic^t aüein bie ^ai)l feiner 2:;eile,

fonbern aud) bie unter i^nen beftel)enbe 3Serfd)iebenartigfeit ift.^)

Sie grage, ob aud) Unterfcbiebe beä äöerteö sugulaffen finb, wirb

nac^ bem ©inne beö 2ipoftelä ju bejatjen fein, benn §aupt unb

2lu0e i)ahin offenbar meljr ju bebeuten alö §anb unb '^n^,

') 3l\^\äj, ^ralt. Sficot., 2. ?tuf(., Saub I, S. 17: ^e umöefenUic^er

ein (yeincinJDcfcn für ben ^weä ber yjJenftf)[)cit ift, befto Weniger Uugleid^l^cit

pflegt es an fic^ ju l^aben; je wcfcntlidjcr, befto mel^r.
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1. ^or. 12, 21; ^sroptjetie mel^r alö ©loffolalie 1. ^or. 14.

3l(lein niemalö barf bie etnneljmenbe Grfc^cinunci, baö eva/t^f-inv,

üon fid) auö für ben f)öl)ern '®ert eutfdieiben, ba barin üielmet)r

oft etinaG Täufc^enbeö liegt. 2Öte in einem .Körper biejenigcn

3:eile, bie ber Dberftäc^e am nä($ften finb, am raeitcften t)om

Si$merpunfte abftef)en, fo fönnen oielleidit bie am meiften in bie

2hu3en ftecEienben (Efjoriämen meniger mefenttii^ fein, wie eö mit

ber ©loffolalie in ^orintl) ber ^att raor, uiä()renb bie \ä)WQX-

miegenberen if)ren 2öert üor bem oberf{ä(^(id)en Slicfe oerbergen.

Unb niemalö barf auc^ über ber Ijotjen (3d)ä|ung einer &abe

eine anbere üerac^tet ober al§ überflüffig er!lärt werben ; 12, 21.

^ebe ift an if)rem Drte unentbebr[i(i). Wian roirb ja mit 9iedit

ben ®ah^n ber 9tebe eine t)erüorragenbere 9iolIe juroeifen, weil im

gefprodienen SBorte ber ©eift am reid)ften unb oerftänblid)ften

^\<i\ funbgiebt. ^auluä felber refteftiert 5. 58. in ber ©teile

1. ^or. 12, 3, TOO er na(^ bem 3luöbrucf üon ©obet bie a(l=

gemeine Semarfationälinie für alle d)ariömatifd)en 3(ufeerungen

angeben roiti, nur auf bie @aben, fofern fie fic^ im SSorte äußern,

^ennoc^ mufe anerfannt werben, bafe er bie y.vßegrrjoeig, bie

avTilrjUxpsig, bie ivf^yfjjLiazu dvvüiLieon' U. f. W. felbftäubig UUb

gleid)bere!$tigt neben bie anbern Gijariömen f)inftettt, bieweil auc^

burd) fie, mit ber %^at, bie -/.vQiÖTr^Q Sefu geei)rt unb ber @e=

meinbe gebient wirb. 2)ie 2lrt unb Sßeife, wie (Soljm {ßXx^^tw-

red)t (S. 29—38) eigentlid) alleä anbere, inöbefoubere aud) bie

%(xhi\\ ber ©eifterunterfc^eibung unb beä Sftegimentä, in ber einen

Set)rgabe aufgeljen lä^t unb bamit nur einer fd)äblic|en ^i)per=

tropf)ie, wie fie bur(^ 1. ^or. 12, 17 f. üertüef)rt fein fottte, ba§

9Bort rebet, ift eyegetifc^ unhaltbar unb burc^ bie fe{)r natürlid^e

2:'l)atfad)e, ba§ in ber ©emeinbe, wie überljaupt unter 2)ienf(5öen,

fo 5iem(i($ adeö unter 33egleitung üon SBorten unb mit ftummem

9}^unbe fo §iemlic^ nichts gef^iet)t, !eineäweg§ gereditfertigt. ^)

^) S)ie §artnä(i{g!ett, womit So{)m bcfouberc (£f)ariömen ber 58er»

lüattung, bie unter Umftäuben felbfiänbig neben ber Se^rgabe fic^ scigen

fönnen, leugnet, ^ängt bei nä^enn 3ufe[)en (bgl. bef. S. 36 %\\\\\. 14) mit

ber i^m eignen %^t\t sufammen, ba^ tiü^:) ganse 1. ^abrtiunbert feine

forporatiö organifierten ß^riftengemeinben gefannt \)a.bt. (Je gab bamal^

nur „auf= unb nieberfteigenbe SSeHeu in bem großen Strom ber Gf)riften*

[)eit" (S. 66). iöefonbere Öaben ber i^cnnaltung aber müßten üon üorn=

f)ereiu auf irgenbroie gefeüfc^aytlic^ georbnetc ßnnaclgemcinben 'Bcaug gelobt

l^aben.
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^or allem aber ift §u betonen, bafe bte oer)'(f)iebenen ®ahen,

lücnn il;nen auä) aüerbtngä ein objeftiücr SBert in Ijol^em 9)iafee

unb ein abgeftufter Sßert in iljrem 93eri)ä(tniä untereinanber gn=

fomnit, boc^ feineSroegö einen befonbern perfönlidCien SBert unb

eine periönlid)e Signität für i§re ^^^^ciber begrünben. ^ier finbet

bie burdö bie ßf)ari§men ö^roirfte ©ifferenjierung ii)xz beftimmte,

unüberfteiglic^e ©renje. ^reffenb jagt 3- ^öftlin (S)o§ äßefen ber

Mirdie, beleuchtet nadj Seljre unb @efd)i($te beg Svenen ^efta^

menteS, ©. 80) : „^iefe befonberen ©aben finb nic^t folc^e, roeldie

an \iä) ben, ber fie i)at, bem ijaupte im^x als bie onbern na^e=:

bringen ^e nad)bem ein ©lieb befonbere @aben t)at, roirb

eö nic^t mebr als bie anbern ©lieb, luoljl aber ein auf befonbere

3Beife rairfenbes ©lieb." S)aruni eben betont '^auluS ben über=

natürlii^en Urfprung unb bie göttlid) freie 2luäteilung ber ^^^a-

TtSmen fo ftarf, um üon uornljerein nid^t blofe jebe Urfä(^li(^!eit,

fonbern aud) jeben Schein eines an ber ^^erfon l)aftenben WUl)x-

mertes üon ben ^»i^obern fernjulialten. 5)ie fpeciede 2tuSrüftung,

bie einer jur (Srbauung ber ©emeinbe, ju tranfitioem 2Birfen bc^

fommen Ijat, ift uon bem „(SiuigfeitSge^alt" feiner ^erfönlid)!eit

fe^r n)ol)l ^u unterfdieiben,

©iefer le^tere ©ebanfe foll noc^ flarer ans Sic^t treten, roenn

bas (El)ariSma mit einer anbern 2Birfung beS ©eifteS, nämlid) mit

bem ©al. 5, 22 genannten y.uonog zov jivevuuTog in 3Ser=

gleic^ung gebrad)t mirb. Überljaupt aber ift biefe ^ergleicbung,

fo fel)r fie aud) bis baljin oernad)läffigt morben ift, üon roefent=

lieber Sebeutung für baS 5ßerftänbniS beS 6l)ariSma unb bie

Älärung feines 33egriffS. tiefer märe ber ßl)riftenf)eit nid)t fo

lange ^cxt i)'mhuxä) roie üerf(^üttet getoefen, um erft allmäl;licb

roieber aufgebedt ju werben, roenn man ben Unterfdiieb jener

beiben im 3luge bel)alten l)ätte. Dbgleicb ber Slpoftel roeber in

©al. 5, 22 no(^ in 1. ^ox. 12, 8 ff. eine friftematifc^e ober auc^

nur üollftänbige 3(ufääl)lung beabfid3tigt, lauten bo(| an beiben

Drten bie 9Iusbrüde d)arafteriftifd) genug unb erl)alten anä) aus

iljren 3ufammcnl)ängen l)inrei(^cnbe 33eleud)tung, um jroei beutlii^

üon einanbcr ju unterfc^cibenbe ©ebiete ber ©eifteSroirfung a\)mn

ju laffen. 2)er xagnoc tov Tivev/.iurog, roo§u ^^sauluS an jener

©teile Siebe, greube, griebe, ßangmut, greunbli(^feit, 2:ugenb=

l)aftigfeit, Xreue, Sanftmut, (Sntl)altfamfeit rei^net, unb tyooon er
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faßt, baioiber fei ba§ ©efel nic^t, b. f). barauf jielc eä uielmel)r

ab, becft fidb offenbar mit bem, tuaS Ijeutjutage unter beni

3ittli($en nerftanben mirb. (£in ^^iberftreit biefer Öeiftesfrü^te

untereinanbcr ober mit bem göttlid^en ^eilöwillen ift loeber i^rcr

^eftimmuntj noc^ iijrer 2Birfüd)feit nac^ benfbar. S^enn eben in

ibnen finbet bas ööttücbe ©efefe feine Erfüllung; fie finb ber in

bie menf(|Iid)e Spontaneität, in baS innerfte Sebenöcentrum auf=

genommene SBide beö @uten. 9iun ]U\)t es nii^t etroa fo, bafe

ber fittüdien i^ebenäbetijätigung bie (EboriSmen aU baä rein 9teli;

giöfe gegenübertreten mürben; benn aud) fie bleiben burdjauö nid)t

in ber 2Be(^feIbe5ieI)ung sroifc^en ©Ott unb 33tenfd) fteijen, fonbern

betl^ätigen fid^ in ben menfd)üd)en Cebenäoerljältniffen.

2öie beftimmt fid) benn nun baö 93ert)ältnig näl;er?

©ine 3Serroifd)ung beö Unterfc^iebs, bie biö jur 3^^^^^^-

fijierung beiber begriffe get)t, finben mir merfroürbigermeife bei

bem fonft fo fc^arf biftinguierenben Sd)leiermad)er, in feinen

1843 oon ^onaö f)erau§gegebenen SSorlefungen über bie (^riftlidje

Sitte, S. 306 ff. unb S. 317. Wit geroaltfamer Deutung von

1. ^or. 12, 4 {öiuioioii!^ Ök /ugiauÜTcov iiaiv, ro ds avTO

7iv£v/iiu) rcitt er in ben „mani^erlei @aben" bie in einem
6f)riften vereinigten t)erfd)iebenartigen, aber hnxä) ben einen ©eift

5ufammengef)altenen unb in 33eit}egung gefegten ^ertigfeiten er=

fennen. ^nbem nämlid) ba§ nvev/na äyiov einä mirb mit bem

vovg, bem ganzen geiftigen Drganiömuä ber menfd)Ii(^en 3]atur,

erjeugt eg bie ©efinnung ; inbem cö oermittelft bes vovg einä

roirb mit ber y^v^i^, bem Drganiömuä ber üerfc^iebenen 5un!=

tionen ber SinnliAfeit beä 9)tenfd)en, erzeugt eö bie mandierlei

Talente. 6i)ariöma ift nun bie allgemeine 33e5ei(^nung für bie

Sßirfung beä m'svjna in ber menfd)lid)en DIatur übert)aupt; im

engern Sinne jeboi^ mirb barunter nur haä ^Talent, aber biefeö

in feiner 58erbinbung mit ber ©efinnung, bie e§ befeelt, alfo bie

„^ugenb im pljeren Sinne beä 3Sorteö", üerftanben.

©rfic^tlid) fe^It biefer 2)ebuftion bie 33erüdfid)tigung berjenigen

!on!reten @rfc§einungen, bie ber ©eroä^rämann -^au(uä mit bem

Diamen ber (E^ariömen belegt Ijat. 3(priorifd) mirb ha^ nveiuu

mit ben pfrx^ologifcben 33egriffen be§ vovg unb ber ^jv/q !on=:

ftruiert. 2)ie eigentümlid)e 2lrt unb ber S($aupla^ ber S^ariämen

roerben aufeer 33etra($t gelaffen. @5 fe§It jebe Untcrfd^eibung
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Sroifcfeen bcin, luaS ber 9Jienfc^ um feiner felbft rattten, unb bem,

loaä er um ber ©emeinbc luidcn burcf) h^n ©eift wirb unb

merben foll, — eine Unterfdieibung, bie ju ma(^eu (Sd)(eiermad)er

uieUeidit \ä)on baburc^ ge^inbert mar, bafe er ben f)eil. (Seift über=

f)Qupt nur in ber ^orm beä baä ©efamtleben ber ©laubigen be=

feelenbcn ©emeingeiftes fonnte, fo ba^ er auc^ in feiner

©laubenöleljrc (5n3cite 3Iu§gabe, 2. 33anb, 6. 307 ff.) für bie

©rörterung beö neuen Sebenö ber einzelnen im ©tanbe ber ^eili;

gung ol)nc lüeitercä (Stellen nuö 1. ^or. 12 Ijeranjielit, ftatt ben=

felben iljren eigentümlichen unb befonberen G^arofter §u roal)rcn.

S)er y.aQTioq tov Tivsv/LiuTog uub baä /c!.qigi.iu fliegen bemnoi^

bei iljm in eins jufammen.

2)ie empirifc^e Setra($tung §eigt uns aber beutlicl), ba^ beibc

im Seben fic^ nic^t immer becEen unb barum au($ begriffli(i)

irgenbmie unterfdiieben werben muffen. ^ro|bem bie S^orintl)er,

wie bie beiben an fie gerichteten 33riefe beroeifen, einer fittliclien

"^eftigung unb Läuterung in mancl)em fünfte noc^ fel)r bebürftig

maren, feljlte es bocl) il)rer ©emeinbe nad) 1. .tor. 1, 7 an

feiner ©nabengabe. ^auluS fielet fid) genötigt, einer gerabe bur^

bie SSetljätigung ber G^ariSmen l)eroorgerufenen unc^riftli($en ©e=

fimtung, ©itelfeit unb ©elbftgefäHigfeit, gu roeliren; unb unter

il)nen felbft giebt es oon oornlierein einzelne, roeliiie, tt)ie bie

ÖLäyoini; m'sv/iiÜTcov UUb oicHeic^t aud) bie y.vßsgvijaeig, bie

2(uBerungen ber anbern fritifdb überma(|en. "^n ftär!fter Sßeife

brücft es ber 2lpoftel 1. ^ox. 13, 1—3 feiber aus, ba^ einer

(|ariSmatif(^ ^o^begabt fein fann, ol)ne ba^ il)m barauS für fein

fittlidjeö, on bem 9)ta^ftab ber Siebe gemeffeneS ^^erfonleben

irgenbraeld)e ^rud)t beS ©eiftes erraäi^ft {ovSsv dixt, ovöev

on^elov/iiui). 3)ie 2}iögli($feit ift üorljanben, ba^ fol(^e, bie im

9kmen beS ^errn geiüeisfagt unb 9)iac^ttl)aten üOÜbra(^t l;aben,

von il}m bod) als sayatof-isvoi Tt]v avof.iiuv müffeu üerroorfen

werben, 9)iattl). 7, 22 f. 9^irgenbä enblid) in ben 33riefen beS

^^auluS l)at es ben 3lnf($ein, olS ob bie (El;ariSmen, louS bo(^

mit „S:;ugenben im I)öl)ern ©inne beS SBorteS" ber g^all fein

mü^te, einen Scftanbteil ber apoftolifd^en SSerfünbigung als ibeale

^orberung an bie ©emeinbe gebilbet l)ätten. 9Sielmel)r ift itjr

fa!tifd)eS 3Sorl)anbenfein bas prius unb smifc^en ^^auluS unb htn

Sefern eine fo felbftoerftänbli($e 33orauSfe^ung, bafe jener im

erften ©(^reiben an bie i^orintl)er nid)t anbers auf ben ©egen^



— 33 —

ftanb eintritt a(ä auf 9>eranla1"fung einer befonberen ^Infrage

barüber.

9luf ber anbern Seite ließe [i(^ eine ber Sd)(eiermac^erfc^en

entöCöengefc^tc Slnfi^auunöäroeife benfen, raelc^e baö fitt[i(^e unb

baS d)ariömatifdje ©tement fo roeit aiiSeinanbertjält, ba^ barüber,

roenn nic^t bie 3e(bigfeit beä ©eifteö, bem [te beibe entftammen,

fo bod) beö @ebieteä, innerbalb beffen fie ^ur @rfd)einung ge=

langen, oerloren 5U gelten f(^eint. ©0 tefen rair in ber ^raf-

tifdien STbeofogie üon G. 3. 9]i|fd) (2. 3Iuf(., Sb. I, ©. 15 f.)

W allerbingä nur beiläufige unb mit ber fonftigen Stnfdiauung

biefeä 2f)eo(ogen nii^t rootjl I)armonierenbe ^Bemerfung: ,,®er

6f)rift, nad) bem bloB fitttic^en @efi(^täpunfte betrachtet, erreid^t

bie 3>ottenbung feineä Xtjunä mögli(^ern)eife auc^ ou^er ber ©e^

meine unb oi)ne fie. 3)aö firc^li^e iOtitglieb als folc^eä nie; alfo

<xuä) bann nid^t, mann eä aU OBerf^eug für oiele ©mpfangenbe,

roann eö f)omiletifd), fated)etifcö, (iturgif($ ober roie immer ti)ätig

roirb." 3o fetjr bem (entern beijuftimmen ift, weil ja freitid^

atteä d^ariämatifi^e tttjun — unb baä ift bem 3wfQ^ttien^ange

jufolge offenbar gemeint — in jebem ^^unfte auf ha^ d)riftlid)e

9)liteinanber(eben belogen ift unb o^ne baSfelbe fic^ über{)aupt

nid)t benfen ließe, fo roenig fann bo(^ baö erfte für rii^tig gelten,

^a, roenn unter ber „©emeine" etroa eine äußerlich organifierte

luib jugleidi oerroelttic^te Äirdiengemeinfi^aft oerftanben roürbe, fo

möd)te baö 3Bort für biefen unb jenen, ber ft(^ aufeer^alb ber^

felben ftettt, ©eltung §aben. ^attä aber ber biblifdie Segriff ber

£y.y.).?^aiu ju ©ruube liegt unb überbieS baä Sittliche im dirift^

li(^en Sinn genommen roirb, fo bleibt baö j^ru(^tbringen un=

roiberfpred)lic^ gebunben an baö bleiben in (E^rifto unb in ber

©emeinbe, bie er fid) beruft; .^o^. 15, 4; ^^roo. 18, 1. 2)enn

roenn auc^ üon bem Ijeil. Oeifte, fofern er bie einzelnen 9J?enfc|en

ju einem neuen ^erfonleben roiebergeboren roerben läfet, gefagt

roirb, baß er roe§e, roo er roitt {onov &eUi nvtt ^ot). 3, 8), fo

fann il)m bo($ niemals eine sufätlige SÖirffamfeit ^ugefc^rieben

roerben, bie ben 3iifo^'ii^ienl)ang mit allen übrigen, jur geiftigen

ixalrjoia ^ufammengefc^loffeueu äöirfungen oerleugnete. 2^r

3)lenfc^ mag rool)l bie 33tad)t beS roiebergebärenben @eifteä aw fi(^

erfal)ren, ol)ne fic^ barin ^unädift ber @emeinf($aft mit anbern

3)Zenfd)en beroußt ju fein {ov-/. olduq, nod-tv eo/eTui); aber bie

unmittelbare Söirfung ift für tl)n bo(^ ftetä bie, baß er in hm
Cautetburg, Ser Segriff beS S^ariSniQ. v^. M/CjtX
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93au beä Stempels @otteä a\§> ein lebenbiger ©tein mit eingefügt

roirb (ßpljef. 2, 20 ff. ; 1. ^etr. 2, 5). Sofern alfo nur ecclesia

nid)t qIö 0efc()ic^tUd)=empirifc^e ©rfdieinung, fonbern aU @efamt=

gebiet bor ©nabeniüirffamfcit ©otteä oerftanben roirb, ift biblifc^e

2BQt)r^eit in bem 6a^e: ubi ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et

ubi Spiritus Dei, illic ecclesia. ^n feiner feiner SBirfungen,

auä) nid)t in ber rein ett)if(i)en, ift ber ©eift ©otteä unb ber CiJeift

(Ef)rifti üon ber ©emeinbe ber Gläubigen abjulöfen; unb jebe

llnterfd)eibung mu^ folgerichtig abgeletjut roerben, roelc^e baf)in

füt;rte, ben bie ßf)QriSmen Ijerüorrufenben unb ben bas fittli(^e

2^h^n im (Staube ber Heiligung beftimmenben ©eift als ^rincipien

jroeier, ob aud) üietteic^t !ou§eutrifc^er, fo bodj t)erf(i)ieben be=

gren§ter Sebenäfreife aufjufaffen. 3)em tt)eoIogifcben common-

sense, ben übrigens DZi^fd) im t)öd)ften ^OJafee befeffen J)at, erroeift

fid) eine fotd)e 3SorftetIung fofort bei Eintritt ber (Srroägung aU

irrig, bafe alöbann, ha eö ja bod) im (Et)riftentum üon Slnfnng

an auf eine @emeinf($aft abgefef)en ift, baö ßt)ariSma ba§

fpecififd) ei;rift(id)ere gegenüber ber ett)ifd)en ©eifteäfruc^t fein

mürbe.

9iid)t fomoljt bas ©ebiet, aU oielmeljr bie 2lrt ber 2Birffam=

feit beö ©eifteö ift bort unb t)ier oerfdiieben. ®a§ 6t)ari§ma

mitt innerljalb ber d)riftlid)en ©emeinbe neben bem ^(xonö; tov

Tivev/iiuTo; aU eine begrifflid) felbftänbige, eigenartige @r-

f^einung betrachtet fein, ^^ür biefen Stanbpunft, ber fic^ unä

im Saufe unfrer Unterfudiung alö ber einzig riditige aufbrängte,

Ijaben mir einen geroid)tigen 33ertreter in 2lc^elig gefunben (Stu-

bien über baö gciftl. 2lmt in ben 3:1)eoI. Stub. unb 5lrit. 1889,

6. 1 ff.). ®r gef)t üon ber ^(jatfadie au§, ba^ ^auluö bie ©e^

meinbe gu 5lorintf) in 1. ^ox. '6 einen Tempel ©otteö nennt,

barin ber ©eift ©otteä ni($t nur motjnen foCl, fonbern roirflid^

roof)nt (33. 16), unb anbrerfettä if)r am nämlichen Drte ben 33or=

unirf f(eifd)li(^er ©efinnung {ouQy.ixot ioTe) unb eines roenig ge=

förberten Gljriftenftanbeö {v/^moi h Xqiotw) madjt. 2)ie bereits

üortjanbene (S'inmo{)nung beS ©eifteS bejeugt fi(^ in ben /agla-

/iiuTu, rooran bie ©emeinbe fo reid) ift. ^n benfelben betf)ätigt

fict) baS nvfv/uu TOV &fov alö eine 91aturmacbt, b. l). aU eine

bie geiftige Statur, oornct)mlid) ©efüljl unb ©rfenntnis ber ©e--

meinbeglieber beftimmenbe 9Jta(^t. ®er 3lpoftel ift aber barauf

bebacf)t, ben l)ei(. ©eift aud) a(ö eine etf)if(^e ©otteSmadjt in hm
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©emeinben ^ur SBirffamfeit 5U bringen, bannt bie Gljriften fort;

fd)reitenb giir 9teife ber ,/Il^änner in G{)rifte" cmporge()oben

Tücrben unb alfo ni($t nur TivivnaTiy.oi im Sinne Don 1, ^or.

12 unb 14, fonbern nud) im Sinne oon 9iöm. 8, 5 fi- ; 1. ^ox.

3, 1; &al. 6, 1 feien.

Soweit 3(d)eli§. Xk üon il)m angeioanbte Unten*cf)eibung

üon Siaturmac^t unb etljifc^er äöirfung geijt felbftüerftänblic^ über

bie Dieflerion beä 'ipauluö f)inau5. Sie fuc^t ontologifc^ bem

SSegriff bes eijorisma in feiner Selbftänbigfeit gerecht 5U roerben.

25ir bringen fie aber f)ier jur Sprai^e, roeil roir im 2{nfd)(uB an bie

paulinifdie Sel)re einen auc^ bie mobernen Kategorien bes Xtn-

fenä berürfftd)tigenben begriff beä ed^ten, für bie Kirche un=

oerüerbaren Gfiarismaä ju geroinnen fu^^en. treten roir jebocf)

näi)er barauf ein, fo löBt fi(^ balb ber (Sinroanb oerneijmen, auf

bem ©ebiet ber göttlichen ©eifteSroirfungen bürfe oon 9laturmac^t

fdjicEIicberroeife ni(^t gefprodien roerben. ^ies müfete gugegeben

roerben für ben %a\l, ha^ unter jenem 3lu5brurf eine Äraft, bie

in ber finnüc^en 3)kterie ii)xe\\ Sife f)at, oerftanben mürbe.

2{c^eliä I)ält aber an bem pneumatifd)en Urfpnmg ber ß^arismen

ausbrücflic^ feft unb gebraucht bie Se5ei(^nimg „3iaturmad)t", of)ne

ficf) aderbings näljer Darüber ausjufprec^en, offenbar nur, um ben

Unterf(i)ieb oon allen et{)if^en ©rfi^einungen, bie Unabf)ängigfeit

ber G^arismen — nidit ^roar in if)rer 33etf)ätigung, woi)i aber in

if)rem ©ntftef)en — oon bem eigenen 9]er^alten bes 33cenfc^en

bamit aus^ubrücfen. Unb fo aufgefaßt, ift ha§> Söort nid)t un=

glürfli(^ geroä()(t.

^m ^inblid auf bas eine nvevua bringen mir bie Unter;

fc^eibung oon causa efficiens unb causa finalis fiinju. SXÜeö

fiti(i(^e ^anbeln ift oorroiegenb ein ©efdieljen aus ^-inalurfac^en,

inbem ber S^^'^ 3^'" 33erocggrunb roirb. 3{[Ierbing5 beruljt aud)

ber diriftUi^e äöanbel auf einem uyec&ui nvexuuTL Sfov pJlöm.

8, 14; ©at. 5, 18). 2lber auä biefem 33erf)ältniä fann ber

SJienfd^ jeben 2(ugenb(icf burc§ eigene Sdiulb iierausfaüen (Qal.

3, 3; 5, 7); er bebarf, um barin 5U bleiben, fortgefe^ter Gr=

mal)nung, mobei ha^ ^ki, bas il;m anfporncnb oor 2lugen ftef)en

muB, in bem nlrjoovad^ai h> Tivev/iiuTt (6pf). 5, 18) beftel)t.

2)ie reine, ungeteilte öerrfdiaft unb SBirffamfeit beö ©elftes bilbet

ben Sd)luBpunfi in ber frei^etljifclien Gntroicflung, bie ber 6l)rift

ju burd)laufen t)at. Sr t)at gegentoärtig nur rr^v dnuQ/rjv tov

3*
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nvsvjiiaTog (gen. partitivus, nii^t appositioualis) unb ftrecft fic^

naä) bem SSoübefi^, nac^ ber felbft auf bnä leibliche Seben fi(^

QUäbe^neubeu 2Birfung be§ Iebenbigmad)eubeu ©eifteä ($Höm.

8, 23). Daä ßljariäma ()inge9en ift eine bem 2Öefen nad) uon

ainfonö an fertige ©abe unb SBirfung beä ©eifteä, roobei ber

le^tere mit 3iuäfc^Iu§ jeber menfd)li(^en Urfäd)lid)feit alö abfolute

causa efficieiis t;eroortritt (1, *i^or. 12, 8. U). 2)ort ftei)t bie

buri^ ni^ts get)inberte 3Birfung beä nvevf.iu am @nbe, i)ier 'Da-

gegen am Stnfang beö ^rojeffeö. 2lud) roenn fid^ nai^raeifen lä^t,

ba^ jebe ©eifteSgabe einer Sßeiterentraicflung unb 33i[bung forool)!

fäljig alä bebürftig ift, fo ift bO($ jebe uon Slnfang aw, icaä fie

fein fott, ein /ügiu/na, mät)renb ber nur a(imäf)(ic6 juftanbe

fommenbe y.uonog tov nvevixuxo; erft na(^ ber beftimmten 9ieife=

seit feinen Flamen oerbient. So Ijaben bie ßf;ariömen, bie felbft

bei allfälligem QJiiPraucl) als Gräfte fortejiftieren, in ber %\^ai

eine naturljafte 2lrt an fi(^. ^n Examen des vues Darbystes

(anonym üon ©obet, 1846) S. 51 merben fie mit einem Strome,

ja in il)rer teiltoeifen Entartung ^u ilorintl) mit einem oer=

Ijeerenben Stur§ba($e (torrent) üergli(^en. O^ne ilampf gelangt

ber (Sljrift in il;ren 33efi^, roäljrenb er jebe fittlic^e Dualität bem

2Biberftanb beä natürli(^en 9}ienfd)en gegenüber fi(^ erringen muB.

9)Zit bem, ronö früljcr über bas 2]ert)ältniä jur natürlichen

S3egabung bemerft roorben ift, glauben loir unä nit^t in 2Biber-

fprud) i\\ fe^en, luenn mir fagen: 'tid^ Gl)ariöma entftel)t, inbem

"tid^ ^^neuma in einem beftimmteit 9J?enf^en auf einen beftimmten

^un!t trifft, ber unter biefer (Siniuirfung fofort unb bereitioiUig

eine fdiöne, aud) für anbere fegenäreii^e Entfaltung befommt. So

finb bie Gljariämen §roar etroaö burc^auä 9leueä im ßl;riftenftanb

;

aber fie erma(^fen auf bem ^oben ber 9iaturbeftimmtl)eit. 3"^ßi^

nun ber ©eift aud) als fittlic^er ben 9caturorganiäitiuä in

feinen Sienft jielit, fann eä gefi^elien, ba^ ein Sl)ariäma gro&e

^llinlidifeit mit ber il)m (in einem anbern 9J?enfd)en) porallelen

^^ugenb Ijat. ^n anfprec^enber 2Beife ift biefer le^tere ©ebanfe

oon ^aupt a. a. D. S. 121 ff. im 2tnf(^lu^ an bie Stelle

9flöm. 12, 6—8 entroicEelt roorben. (Sr finbet in ben Sä^en mit

iiT£ nic^t @rmal)nungen, fonbern inbifatioifc^e Grgänjungen ju

i/ovxeq /uota/LiuTu. 33efonberö inftruftiu finb bie brei legten

Sä^e. 93arml)erjigfeit unb 2öoljltl)ütigfeit finb allgemeine. ßl)riften;

pflid)ten, bie jeber — mandber üiellei(^t unter harter ©elbft^
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überroinbung — üben fott. öat aber ein 6f)rift bie 3trt, ^axm-

l^erjigfeit üben ju fönneu mit jener fonnigen öeiterfeit (i'/.aoÖTtj;),

bie bem anbem bis ins 3»"tn-nc binein iuof)(tf)ut, ober mit jener

ßinfalt {anXÖTtjg), bie fogleid^, obne ÜInftrengung, bie richtigen

9)iittel nnb 2Bege ^um öelfen fiebt, fo bemäbrt ficb eben in biefen

fonberlicben üJcerfmaien bas tfiatiärf) liebe 33orf)anbenfein eineä

6f)ariGmQö. äDenn aber öaupt baraus folgert, ha^ jebe diriftlidie

2;ugenb bei einzelnen ntö Gijarisma auftreten fönne, fo gebt er

unfereö ßracbtenö roieber ^u raeit; benn mandjeä, roas Xugenb

genannt mirb, bleibt fo feljr auf ha^ ©ebiet ber yerfönticben

SSiebergeburt unb Heiligung eingefcbränft, baß aud), n^enn bei

jemanbem eine befonbere 3>irtuontät in biei'em einzelnen 'fünfte

ju fonftatieren märe, bodi bie bem Gbarisma mefentlicbe tranfitioe

SÖirfung auf anbere babei fe()(en ober nur ganj inbireft nor;

f)anben fein mürbe.

XüoKTuu unb y.uonrj; rof nvnuaTog finb unb bleiben ber

2lrt i{)rer (Sntftet)ung nacb jroei ju unterfc^eiöenbe ßeifteömirfungen.

9iur in (Efjriftus als ber com fieiligen Seifte gleidimäßig burd)=

leuchteten unb nac^ allen 8eiten ^in für bie 2Renfcbf)eit roertüollen

^^erfönlidifeit fällt bas G^ariema (9?öm. 5, 15; 6, 23) unb bie

in if)m nor^anbene unb oon if)m auögef)enbe etf)ifci)e ^eiligungö;

macbt in eins jufammen.

2lber mag auc^ has> G^arisma, abgefe^en öon ßbtimiG, ron

einer „?iaturma(f)t" beä göttlichen (Seiftes ju reben 2(nIaB geben,

fo ift boc^ auf ber anbem Seite geroiB, bafe bie ^mtd-

entfpre($enbe Setbätigung ber einzelnen (E^ariömen unb

\i)x ricbtigee 3wfammenroirfen auf ba§ eine 3^^^ '^^^ ©emeinbe;

erbauung nid)t bas ^^<robufi eines iRaturgefeßes fein fönnen.

9^immermef)r barf Der 9]orfie[Iung 9xaum gegeben roerben, a(ä ob

bie fo begrifflieb unterfcbieb enen G^arismen rein für ficb f^on eine

fegensreicbe SBirffamfeit entfalten mürben. Sie forbern ju if)rer

f)eilfamen Setf)ätigung ben als roiebergebärenbe, {)eiligenbe Äraft

in ben 3nf)abern roirffamen göttlicben 6eift. 2)ar)on geben ade

©rmaf)nungen, bie ber 2tpoftel für ben ©ebrauc^ ber Gi)ariSmen

giebt, einftimmiges 3cii9"iQ ; benn fie appellieren an bas freie

fittlicbe ^anbeln. '^^aulus marnt namentlich üor ben entgegen^

gefegten 3Ibroegen einer per^agten ^Perjiciitleiftung auf eigene

^^ienfte (1. ^or. 12, 15 ff.) unb eines fclbftgefäüigen Biö^^
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oorbrängenö mit ©eringf^ä^ung anberer (23. 21 ff.)^) 3)ort 6e=

barf baö auf ber 3wü6i^Hc()t göttlicher ^raftauärüftung fu^enbe

!BeI6ftbeiüut5tfein, f)ier ber nur ttaä ©emeiniuoi)! krücffic^tigenbe,

reine 3Bi(Ie eineä erneuten 3tntrie6eä. 2Sor attem aber ift bie

Siebe baö S(emcnt, roorin fid) fittli(^eä unb cöarismatifc^eS Seben

5ur (Sini)eit äufammenft^licBen. äöo ^auiuö von h^n ß^ariämeu

im fpecietten oinu rebet, fommt er auct) aläbalb auf bie Siebe ju

fpre^en (1. ^or. 13 groif($en ^ap. 12 u. 14; dtöm. 12, 9 oer^

glidien mit 33. 6—8; ügl. anä) 1. '^etri 4, 8 unb 10); fie

ift ^ern unb ©tern aller Sebenöäufeerungen in ber ©emeinbe,

haä fittlidje ^^^rincip be§ ©emeinfc^aftötebenö übert)aupt (9iöm.

13, 10; 14, 15; &al 5, 6; ©pf). 5, 2 u. a.). Surc^ @e=

nieiubegticber, raetdie fi(i) ni(|t in ber Siebe mit allen anbern

folibarifc^ oerbunben füfjlen, mirb ber 9iei($tum an geiftlid)en

©ütern balb uergeubet, balb brac§ gelegt, ^ür fein 6t)ari§ma

tritt ber "^^ucumatifer mit feiner ganzen ^^erfon erft fraft ber

Siebe ein, bie er in bie Setf)ätigung feiner @abt ijineinlegt.

Unb gegenüber bem fleinli($en ^a^en naä) einzelnen, glänjenberen

©oben lucift fic ben erljabenen SBeg (1. Rox. 12, 31), auf raelc^em

mit erfinberifc^em triebe jebe ©eiftcSanregung jum entfpre($enbften

SluSbrud gebra(^t, bem näi^ftliegenben Sebürfniffe bienftbar ge-

mad)t lüirb. 3t)r SJ^a^ftob ift überaß mel^r baö ovurfeoov atö

baö sva/?jji(ov (1. Rox. 12, 7. 23 f.); gerabe barum entget)t fie ber

@efal)r beä aa/rjuovnv, beö unangenei)men Sinbrudä auf anbere

(13, 5). 3» oßem trägt bie Siebe ben unmittelbarem ßfiarafter

ber @öttli(^!eit, 2tlä baö eroiglic^ 33leibenbe (13, 8 ff.) unb

bireft mit ©Ott ©inenbe (9?öm. 5, 5) giebt fie ben hinfälligeren

imb unootlfommcneren geiftli(^en SebenSäu^erungen 9tegel unb

9^orm. 8ie ift bas Srennglaä, loeldieö bie mannigfaltigen c^ariä;

matifdjen Grfd)einungen ftetä mieber auf ben ein^eitlii^en 3ietpui^'ft

vereinigt, fo oft aui) ber fleifdilic^e Sinn einen 3ßi^fti^ßiiwng6=

fpiegel an il)rc Stelle fe^t.

3)em einjelnen Gl)ariSma, an fic6 betrachtet, ^aftet ftetö eine

geroiffe ©infeitigfeit an. @S bebarf ber ©rgänjung burd^ anbere;

eä bebarf inöbefonbere ber bemütigen unb freubigen Unterorbnung

>) 3"crft lüirb bie .v»aub oom ^-iifj beucibet atö ein begünftigtC'o ©lieb

(5>. 15); nad)l)er (1^. 21) fagt 3ur felbeu S^ani) baö ''^tuge: icf) bebarf beiiter

nic^t. 2)ie glänsenbcrcu öabcu machen Ific^ luiebcr unter ftc^ ben IJRaug

ftreitig; bie ©iferfud)t nimmt nad) oben ju.
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unter bie ftttlid^eu ©runbfäße beä (^riftltc^en Gebens. SBenn nid^t

ein fittlidi reiner ©eift feine 3Iuöübung begleitet unb be^errfd^t,

fanu eä i]erabe5U einen roiDerraärtiijen ßinbrucf nuii^en (nen-

nsosvso&ui, ffiGiovo^ut, uo/rjuovHv). Unb umgefef)rt fonn ber

3}?ange[ an einem beftimmten ßfjarisma möglicberiueife uödig un:

uerfc^ulbet fein unb feinen '^orraurf oerbienen. dagegen roill bie

ntt(i(^e Slnsmirfung beä ©eiftes ©otteä in jebem eine ganje unb

üollftänbige fein, ^er Slpoftel fpric^t in ber Singularform oon

einem y.aonö;, ni(|t üon y.aonoL @ä gtebt feine Seite ber

etl^if^en ©eifteSfrud^t, bie einem erraffen werben fijnnte ober bie

einer bleibenb 5U entbefiren oerurteih fein müßte, ^n aüem

brängt fie ^ur 93o(Ienbung unb innern 3(bgef($rofienbeit, fo baß

ein jeber auf feine äBeife ein 33i(b beffen ju fein beftimmt ift,

roas ber roiebergebärenbe ©eift übertiaupt auä einem 3)?enf(^en

machen fann.

^nbem roir M^:> 'Siö^erige auf öen für5eften, nur ha^ 2öefent=

licfifte berürffi(^tigenben Sluöbrucf bringen, fagen roir:

2)ie ßf)ariSmen im befonberen 3inne beä 3Sorteä

finb bie burcb 'titn ©eift ©otteä in ben ©Hebern
ber cf)rifin(^en ©Uubensgemeinfc^aft gerotrften

mannigfaltigen Gräfte unb ^ä^igfeiten, öurc^ Deren

"Set^ätigung jene, oorauägefefet baß fie in Über^

e i n ft i m m u g mit X^tw f i 1 1 1 i (^ e n © r u n b f ä ^ e n b e ä 6 ü a n =

geliums ^anbeln, baS gemeinfame ©la üben Sieben

förbernb auf anbere einrairfen unb alfo bie @e =

ui e i n b e erbauen f) e 1 f e n.

Sie Streitfrage, ob ©eiftesgaben nur in ber apoftoUf(^en

»^jeriobe ober aud^ in ber fpätern ©ntroiiilung ber Äirdie oor-

fommen, ift nun für unö bereits ertebigt. Sinb bie Gfiarismen

nichts anöereä als bie Sebensbetljätigungen ber ©emeinbe Gt)rifti, fo

finb fie oorf)anben, folange bie ©emeinbe loirflic^ lebt, folange fie

ben Pforten be§ ^abeS ni(^t erliegt. 3)ie einzelnen c^ariäma=

tifc^en ßrfdieinungen werben fic5 im Sauf ber 3^tt rieränbern, roie

eö bie 9]atur beä gef(^id)tltcf)en ßntroicflungsprojeffes mit fic^

bringt. 2)ie xf)ätigfeit ber Gfiarismen luirb balb ein geiftigeS

Grbe f^affen unb ber ^olge^eit überliefern. 3lber bie barauS

frei unb lebenbig fc^öpfenbe, alfo ntcf)t lebiglid) probuftioe 2:^ätig=

feit wirb um beSwitlen, baß fie ben l)iftorifd)en 3wfammenf)ang

feft^ält unb oor allem ftetsfort in ber originalen ©rünbungöepod^e
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bcä 6f)riftentum6 gciuurselt Meibt, be§ 3InrecE)teö auf ben 3tameu

beä 6I)Qriöma nid)! oerluftiö geljcn, fofern fie nur an if)rem %z\U

ni(^t bcn %oh, fonbcrn baß :Öcben ber ©emeinbe beförbert. 9)^it

ben iöed)felnben 33ebürfnificn roirb fi(| aud) bie ©eifleSgabe, frei

von jeber Schablone, in neue formen fleiben, roenngleicf) ^um

üorauö angenommen werben fann, baß Qmiüz ©runbtriebe ibren

6i;arafter roenig änbern. ©ine @efd)id)te ber Siiariömen im

rociteften Umfange mü^te §ur @efd)id)te adeö beffen werben, roaä

je innerljalb ber diriftlic^en ©emcinbe jur Erbauung berfelben ^z-

leiftet roorben ifl. Sieben ben bireft auf görberung beä ©laubenö:

lebenö gerid)teten ^f)ätigfeiten i)ätte barin a\xä) bie ttieologifdie

SBiffenfdiaft, bie bereite in ben erften ^Regungen beä c^riftlidien

©emeinbegeiftes, in bem md)x tl)etifd)en löyog aorplug unb bem

mel)r fpefutatioen Xöyog yvcäaeo); latitierte, einen ^la^ gu b^'

anfprui^en, I)ier ^roar roeniger in ^infid)t itjrer 9iefultate als ber

jeweiligen (^orm it)reg 33etriebeö unb it)reä 'iser^ältniffeS ju bem

übrigen (^riftlic^en Seben.

(^trva^j anbereö ift inbeffen bie ©efc^i^te ber ©eifteägaben,

wie wir biefelben na^ ^auluä auffaffen, etiuaä anbereS bie @e-

fd)id)te beä Segrip ßljariäma. 9hir ber le^tern I)aben wir I)ier

weiter nad)juge{)en.



II. ®4d|id!tltd|e (En«inrfiIutt0 0^$ 3t-

gxi^t^ Cljartema*

A. 0ef(^i($te 6e5 Begriffes, a^efcf}en pom gei|l-

fitöen hmie,

Srtibige tfntrtvtiinct beß Begriifeß in ber nncbpaulinifchen ,ieit.

— 5~tc monti:nijlifrf>c propbeiic rci-nlid>en mit bei* prtulinifd>cn. —
XTrtd) Überirinbung beß ilTontanißmuß verlieren bie £t)ai-ißmen il:>i-e

aktuelle 23ebeutung, — »finfchranfunn inbaltlirf) <xuf Vt^unbevbarc&

imb jeitlid) auf bit alteij^c pcriobc bcß vlbriffcntumß. — iTie 'Zl}a=

rißmen im 8. Buch ber apoilolifcbcn :Eonj^itutionen. — '^h £l)<;=

rißmcn bei bcn frttbolifcben unb protcjl^rtntifcben Scbolaj^ifern, —
Wiebcvei-irecfunn bcß 2>egfiifß in neuei^er 3eit.

SSqö bie ürc^lic^en 3d)riftftetter beä stüeiten ^aljrljunbertä

betrifft, fo fönnen roir ber 'Seijauptung oon ^öljmer, prot. -Heal:

enctjflopäbie 1. 2Iuf{., Sb.'IY, S. 738 nic^t beipflichten, baß bei if)nen

von (Ei)ari5men ganj im paulinifcfien Sinne bie 9^ebe fei. ^n ben

^aftoralbriefen üüerbings, mit benen mir unä weiter unten no(^ ju

befd)äftigen f)aben raerben, fteljt ba§ 3Bort no($ üon ber 'Sefäfjigung

§u gemeinbli(^em 9öir!en. ^^agegen feljlt foroo!)! biefe 33e5,iel)ung

auf baä £'eben ber ©emeinbe alä aucf) biejenige auf bie fpecififdb

diriftlic^ oerftanbene /äotg in ber einzigen Steüe ber 3Ipofteüe[;re,

rao /HQioua t)Or!ommt (I, 5): näai yUo d^sK^t öMoa&ai

nuTrjQ £x ro3v idicav /aoiof.iäron' (ßrmal^nung jur 53arml)er5ig:

feit roie mali\). 5, 39 ff. unb £uf. 6, 30). 3)ie SteUe finbet

ft(^ gleic^lautenb in Herrn. Maud. 11, 4, nur ba^ bort dw^/j-

l-iaru anftatt yaoioauja ju lefen ift. ©emeiut finb offenbar

irbif($e ©lüdägüter, oon benen man mitteilen foll, inei( man fie

felbft au^ empfangen f)at. So finbet fidi aber ha^^ ©ort bei

^auluö nirgenbä. ^reilic^ ift, mie 2lb. ,^arna(f ^ur Stelle be=

merft, in 9töm. 12 bie 9)Zitteilfam!eit im Kataloge ber Cljarismcn
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mit nufi^efüfjtt. Man ^axmd fc^eint ju überfeinen, ba^ ni($t

haä irbifc^e @ut, juoüüu einer bem 9iäd)ften etwns juroenbet, bort

ein /äoKj/iia Qmawnt wirb, fonbern bie ^Ijäticjfeit beffen, ber baö

liieTcxSidorui sv unXltrrjTi. oerftei)t.

dagegen fd)einen nun ^ufttn unb ^renäuä bod) ben pauli=

nifdjen, loäufagen ted)nifd)en 33eöriff beä Gfjariäma ju fenncn.

9Benn ^nftin (Dial. c. Tryph. cap. 39 u. 88) fagt, ba^ jeber,

ber jur ©emeinbe 6|rifti oel)öre, ©oben (clf5,««ra) empfanc^e,

yuoiGiiuTu, bie bem (Reifte ©otteä entfpringen, menn ^renäuä

(Adv. haer. II, 32, 4) üon unjäljlbciren ©f)ari§men fpric^t, roeldie

ber ^ird)e oon @ott anuertraut feien, fo erinnert baä fet)r ftnrf

an bie iuefentlid)e Sebeutung, bie ber Stpoftel ben ßf)ariömen im

Seben ber ©emeinbe 5ugen)iefen l;at. Sie ©teile Iren. V, 6, 1,

rao bie ©emeinbepropljeten ^^neumatüer genannt werben secundum
participationem Spiritus, sed non secundum defraudationem

et interceptionem carnis eriuedt fogar ben 3lnf($ein, alö ob

l;ier auf ben Unterfc^ieb graifd^en etl)ifd)er, bep. aäfetifc^er unb

d)arismatif($er ©igenfdiaft, mie er oben l)ernorge§oben roorben ift,

Ijingebeutet fei. daneben tritt jebod) auc^ bie 2)ifferen§ ju 3::age.

©te liegt nic^t blo^ barin, ba^ ^itftin bei 3luf5äl)lung einzelner

6t;arismen^) nid)t roie ^anluä aug ber eigenen (Srfal;rung unb

33eobad)tung f^öpft, fonbern bie 3luöbrücfe l)auptfäc!blic^ (i\\%

^ef. 11,2, äum geringern Steile auä 1. ^or. 12, 28 entlelint: bie

3tnlel)niuig aw bie l^efajaftette ertlärt fic^ unfdjroer auä ber apolo*

getifdien ^enbenj bem 3lnl)änger ber iübifc^en 9ieligion gegen;

über, unb bie teiliueife Übereinftinnnung mit 1. ^or. Ijat an fic^

wo^ roeniger 3tuffälligeö. ®er SSerbadit, ba^ für ^uftin bie ei)a-

riämen feine fonfretc Slftualität befeffen Ijiitten, märe alfo bamit nic^t

l)inlänglid) begrünbet, um fo weniger, ba nn ben genannten Stellen

(wie auc^ ^(x^^. 82) il)re gortbauer biö jur (Gegenwart auöbrücflic^

beljauptet ift. (Sin unleugbarer Unterfdiieb oon ^auluä liegt aber

in ber S^enbenj, ben 33egriff beö (El)ariäma auö bem nüchternen

©ebiet ber ©emeinbeerbauimg in baö ©ebiet ber ot^infu', unb

TSQuru, beö ^robigiöfen, liinüberjujielien. '^auluä ^at ja felber

ben tranöfcenbenten Urfprung ber ©eifteögaben frnftig betont unb

*) Dial. C. Tr>q)h. cap. 3ü: o i^iii' yai) Xa/ußät^d owiaeiog Tjyfvua,

i) öt ßovXrjt;, 6 d'^ ta-/vo^, ö öt tamiog, d öt nooyi'watvji, 6 ßi d\d\:-

ci/.akiag, 6 iSk (fO[iov fheoü.
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baä SBunberbare, rote eö beim erfteu 3uföwmentreffen beä d)rift=

lid^cn ©eifteö mit beit natürlidicn ^^otenjen ni(iit auöbleiben

fonme/) feiueöineöS aitä iljrem Greife atiööefäjloffen. '^z^t aber

rourbe gerabeju ber (Si^roerpunft iuö SBunberbare üetieöt.^) ®a§

einjiöc, roaä .^ttftin am obett angefül)rten Orte auö bem ßiöeuen

I^injufügt, ift bie noöyvcoaig, bie ä^orauSerfemitniä äufünftiger

Singe. 2tuBer if)r gäf)lt ^renäuä (Adv. liaer. II, 32, 4)

Sämoncnauötreibung, @efi(^te {onraocac;), prop^etifcfie 2tuöfpriid)e,

ilraufeubeiluncj unb S^otenerroecfungeu auf. ®ie fd)ou in ^oriutl;

ju XüQ^ getretene, aber von ^^auluö befämpfte populäre Vorliebe

für baö 3lupüige unb ©eltfame i)at fi^ alfo, roie eö fdjeint,

mäljrenb ber nad)apoftoItfd)en ^dt fogar bei ben gebilbeten ürd);

lid^en ©cE)riftfteKern feftgefe|t unb baburd) ben 33egriff beä ©l)a;

riäma getrübt.

9Jamentlic^ ^eigt [ic^ bies an ber 2luffaffung ber ^ropf)etie,

bie nod) immer einen fo Ijoljen 9tang unter htn ©eifteögaben ein=

nai)m, ba^ oftmals einfad) t)on ben noofffjTixcc /jxoiof.iaTu bie

9iebe ift, 5. 33. in Justin, Dial. c. Tryph. cap. 82, Iren. adv.

haer. V, 6, 1, 2Inom)muö bei Eus. V, 17, 4. S)ie ^ropf)etie

roirb üon ben ©d)riftftellern biefer ^^periobe gan^ in bem ©inue

ber burd) SSermittlung ^^I;iloä §ur ^errfc^aft gelangten ^nfpirationg;

tl)eorie alö ein efftatifc^er SSorgang beschrieben ; Herrn. Mand.

XI, 8, 9, Athenag-oras, Legatio pro Chr. cap. 6— 9, Iren. I,

13, 3 f., fpäter noc^ oereinjelt, 5. 33. Hippol. (ed-Lagarde), de

Christo et antichristo cap. 2, Pseiido -Justin, cohort. ad Gr.

cap. 8. Unb bem entfprad) audj roirftic^ bie bamalige Übung ber

^rop^etie, roenngtei^ nii^t burdigängig, •^) fo bod) in benjenigen

Vertretern, bie ficJ^ für bie fompetenteften t)ielten. Saoon geben

3eugniö bie 2lu§füt)rungen ber 2tpofteIIebre (XI, 9 u. 12) über

ben nQOffit\rt]v 6v nvev/LiuTi lalovvia uub namentlich bie (xw.-

fc^aulii^e S($ilberung beö ßelfuä (bei Orig. contra Geis.

1) Stuberlen: „5(üe Stnfänge finb iüunberbar."

-) Sc^ou ber Stn^ang 31111: 9Jiarfu§cöaui!Cliiim beid)ritt bieieu 2öeg bei

GrtDä^nimg ber 3^i^)^"/ ^ic ^e"^ (Stauben gegeben feien (16, 17 f.), obnc

aber ben Stu^brud ydoiauu bafür in 5tufpruc^ 5U ne[)men.

=*) §erma§, ber ein ^rop[)et ju jein beaufprnc^t, empfing ben Sul^att

feines „§irten" nic^t in efftatifc^em .^uftanbe, bei bem h<Xi> ©elbftbclt)u§t*

fein unterbrüdt ift. 33onjüetfc^, ^\\x (yefd)id)te be« 9Jbntani'omuö 1881,

©. 65.



— 44 —

YII, 9. 11) oon ben c()ti[tlid3cn ^ropI)eten, bie er felbft ßcfclien

unb getjört, unb in bereu 9tebeu anä) „burctiQuö unoerftänblic^e

SBorte" oorfamcn.^)

Sie üottenbetfte 2tuggeburt biefer übertriebenen SBertf^ä^uuö

efftatifcfieu ©ciftesiuefenä rcpräfentiert in 3^l)eorie nnb ^rnriö ber

3)tontaniömuä mit feiner „neuen '^ropljetie", feinen 3]ifiouen unb

t)eiligen 2:rnumen. ^ier ift SBidenlofigfeit unb Semufetlofigfeit

ein notroenbigeä 9Jterfmal ber 2Birffanifeit beö (jeil. ©eifteä (9titfd)l,

©ntfte^ung b. attfatf). ^. S. 466 f.). Senn mi^ Tertnll., adv.

Marcion. IV, 22 ift „ber ©nabe bie ßfftafe angemeffen ; ein Se^

geifteter . . . nm^ feine ^cfinnung oerlieren, ha er nämlic^ oon

ber göttlid)en ^raft überfdiattet lüirb." Db fie fic^ bamit in Über=:

einftimmung mit ^^auhiö unb ber älteften ßl)riftenf)eit befanben,

Üinunerte bie SJiontaniften nidjt fcfjr, inbem naä^ it)neu bie „neue

^ropfietie" rein probuftiü, unter Umftänben fogar forreftio gegen=

über ber alten fein fodte (^arnad, Sogmengefd). I, B. 321),

unb fie beöl^alb o{)ne ©c^eu ben ©runbfal auf fi(^ anmanbten,

ben Tert. de baptismo 13 ausfprad): in omnibus posteriora

concludunt et sequentia antecedentibus praevalent, morin

i{)nen freilid) bie @efd)id)te nid)t 9iec^t gegeben t)at. Unb wie

bie (|ari§matifd)e ©eifteSbegabung ju einer fdiroärmerifdien §öf)e

f)eraufgef(^raubt rourbe, fo überfpannte man aw^ bie i(jr jur

©eite geijenbcn ettjifdien 3tnforberungen gur ©eltenbmad)ung einer

Befonberä ftrengen, raeltfUiditigen (Sittli(^feit; ein Drafel ber

^risfa erüärte 9teinf)eit, b. I). ®t;eIofig!eit, aU SSorbebingung ber

') ©ine :pft)d^oIogifd)e Untei-fnd)intg be§ SSefenS biefer fpätcrcn d)rift>

Iid}en ^rop^ctie gcfiört ntd)t ijidjcx. SSir fönnen fie aber racber für iben^

ti{äj mit ber Ioriutf)ifc^en ©roffolaüc nod) mit 9titfc^I ((£ntfte(). b. altfatt). t.,

2. St., ©. 474
f.) für ibentif(^ mit ber !orint^if(^cn '>|5ro^[)etie (— iDobei nur bie

X£)corie hc^j siüciteu 5af)tf)unbcrt§, al§ au^i mangelt)after 33cobad)tung bcröor-

gegangen, 3n bcrid)tigcn inärc —) tjaUcn, fonbern muffen fie mit igarnacf,

9(nm. 3U XI, 7 ber Jiöuyt'j, a(5 eine ber ^^orm nad) jmifdjcn jenen beiben

ftctjcnbe bcfonberc ©rfc^einung anfefjen. 2)ic in ber 3citpf)ilofo;3l)ie mur*

jelnbc SSorfteÜung üon foId}en clftatifd)en ,3wftänben I)ot n)of)l burd) eine

9trt öon Stntofnggcftion bei erregbaren 5^aturen fie roirftic^ tiert»Drgebrad}t.

SSgl. bie gegen 'lUcontanuS gerid)tetc ^Bemerfnng be§ 9tnonl)mn§ bei Eus.

h. e. V, 17, 2: dQyöijepog ju'fv fi Ixovaiuv cfua&iac. y.reiaOTnfffoji'

cTj fig nxovatop /jcnünv n'/g V"^7'/?- 2)cmna(^ ttjürbe jenen ^nftänben

ein pattiologifdiee "lUtoment anhaften, momit nid)t geleugnet fein foß, bn^

and) ec^t ^rüpl)ctifd)eo fic^ barunter öerbergcn fonnte.
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9>irioneu unb ©otteSoffenbarungen. S)te ^ropfietie ber 9)Zonta;

lüften max auc^ nic^t ctiyaö burc^ bie ©emeinbe J)in 3]or=

fümmeubeä (og(. 1. 9.0X. 14, 31 : Sivund-s y.ud-' era TiüvTfQ

r.QO(frjTeiity), fonbetu lag in ben fpäter aufgejetdineten 21nö:

lagen beä Ü)iontonuä unb feiner beiben ©efäljttinnen ab--

gefÄloffen oor.

Söenn ^arnacf, ^^roleg. 5ur Jida/r^ S. 13 1, bie 3}Jonta;

niften alö bie „3Hten", if)re ©egner atä bie „'Dlobernen" Ijinftettt,

fo ift baS geiuiB infofern rici)tig, atä bie montaniftif(^e 2In=

f($auung von bem efftatifi^en äöefen ber ^^rop^etie ber feit

langem in ber 5^ir($e f)errfc^enb geiuefenen 33orftelIung burd)au§

entfprad^. 2^agegen in nbereinftimmung mit ber üicl altern 3ln;

f(^auung beö großen ^geibenapoftelö raar meber bie äöertfcf)ä^ung

ber Gfftafe für baö gemeinblidie Seben, nod) bie 93erfnüpfung

beS Gmpfangö ber ©eifteägaben mit befonberen fittlic^en 33e:

bingungen, nod^ bie 33ef(i)ränfung ber ^rop()etengabe auf einige

roenige. 2)ie fir^lic^en Sd^riftftetter, iüe((ie fid) gegen ben 3}Zonta-

niSnuiä 5ur 2Set)re festen unb it)re 3lrgumente bocö root)l nic^t

bloß aus ber ßht unb 3SerIegenf)eit ber 3eit", fonbern aus einer

üieHeic^t oou länger l)er f($on üorljanbenen, ob aud) bistjer nid)t

jum 2i>orte gefommenen, geifligen ©egenftrömung fdiöpften, l)ätten

fic^ für bie meiften iljrer polemifd)en Säfee mit größerem 9ied)te,

als bie montaniftifc^en für öie iljrigen, auf -^autuS berufen

fönnen.^) 58or allem bie 2:^efe, raeldier 9JJiltiabeS naä} Eus.

Y, 17 eine befonbere Si^rift roibmete unb bie waä) einer 33e;

merfung 2:'ertullianä ^) ben eigentlidien ÄontrooerSpunft bilbete, —
u^ Ssiv 7ioo(f}]Trjv SV sy-nzüan kukuv, luerben wir Ijeutjutage

als e'd^t paulinifc^ anerfennen muffen. 2)ie 5Rea!tion gegen bas

f($iüarmgeiftige 23efen fonnte naturgemäß ni(^t ausbleiben; aber

fie war nid)t eine bloße ^olge ber fortf(^reitenben Einbürgerung

3n einem gaü läßt fic^ nac^iüeifen, baj^ fie bie-S getüan. 2 er 2tno*

ntjntu^ bei Euseb. V. 17. 4 f;at, um bie 33ejcf}rciufuug ber neuen '•^rop^etie

auf ben Äteiö beö llJiontanug ju loiberlcgen, gef^rieben: dtiy ycco th'ci

rö jioO'f'jTiy.oy yuinouu ty ndarj jr, t/.y.}.r,ain ,ui/oi tI;s ie).fic<^ ncco-

ovaiug dnoaxo'f.og a'hoL S^ermutli^ ^ttt er bie ©telte 1. ^ov. 13, 9
f.

im 9tuge.

-) Adv. Marc. IV. 22: in spiritu homo constitutus, praesertim cum
gloriam dei conspicit vel deus per eum loquitur, necesse est excidat

sensu, obumbratus scüicet \-irtute di\-ina, de quo inter nos et psychicos

quaestio est.
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beä S^riftentuniö in bie SBelt, fonbern bag 3ci^6" eines gefunben

diriftlidjen ©inneö, bem eö inftinftit) barum ju tE)un mar, ben

@eift beö (Efjriftentumä üor ber 33evmifc§unö mit bualiftifc^ öe=

richtetet, im @runbe f)eibnifd)er gjianti! gu beroaljven.

@(eic^n)of)l ^at bie ^irc^e infolge if)rer SSermerfung ber

pl)rt)gifd)en ©efte eine bebauernämerte (Sinbufee — mir fagen

nid)t, an ©eifteägaben, luoljl aber in 33eäug auf j^ruftifijierung

be§ Begriffs ber @eifteägaben, für baö ti)eoIogifc^e 2)enf"en er:=

litten, ©ie mürben gleicl)fam in ben Sturj ber efftatifd^en ^ro=

pl)etie mitgeriffen. Sie aJJontaniften felber t)atten nämlic^ bie

iljnen eigentümlidjen @rf(!)einungen bireft mit ben ßl}ariömen

ibentifijicrt. 9iur unter biefer 33ürauöfe^ung ift e§ oerftänblid),

wie S^ertullian adv. Prax. 1 fdjreiben fonnte, ber fleinafiatifd)e

Slonfeffor ^rajeas l)abe burd) falfd^e Sfiadiriditen über bie ^ro;

pt;eten unb iljre ©emeinben ben römifd)en SSifi^of beftimmt, bie

griebenöbriefe jurücf^uäieljen unb uon bem 3Sort)aben, bie 6l)a=

riömen anjuerfennen, abjufteljen (a proposito recipiendorum

charismatiim concessare). Dljne 3^eifel mar baä eine fel)r an:

fpru($äDo(le ©leic^fe^ung ; aber oon firc^lidier (Seite gefdial) leibcr

nid)tä, um fie unjmeibeutig ju berichtigen, 2)arum fonnte eä

einer fpätern ^ät mirflid) fo erfdbeinen, als ^ätte eö fi(| bamalö

um ©ein ober 9tic|tfein ber GljariSmen ge^anbelt.^) 9Jian tjatte

eä in ber ^bat untertaffen, alö man bie efftatif($e '^srop^etie oer;

warf, bod^ bie St)arigmen auf alle 3ßit l)inai:ö für bie roal)re

Äirc^e gu reflamieren.^) 9)kn beließ fie in bem ©dieine beä an

fid) 2Bunberbaren unb 3lu^erorbentlid)en, in ben fie fid) iüäl)renb

beä jroeiten ^aljrljunbertä ju fc^en gemußt l)atten, unb wieg fie

nur üO)t jet^t ab einer im 33erfd)minben begriffenen ©podie ju,

beren SBieberfeljr nic^t ju Ijoffen fei. Drigeneö märe am el)eften

imftanbe gemefen, biefer ©terilifierung il)reä Begriffes (ginl)alt ju

tljun, er, meli^cr bie ^aufe alä /agiafiÜTcov d^elojv aoyJiv y.ui

nrjyiqv bejeidinete, er, roeldier (c. Geis. VII, 3. 4), ber t)er=

^) (Spi|)()auiu5 (t "103), haer. 48, 1: n/ita-/taai' J* ccutovs tiqoc:-

tyovti? nviVfxaOLy 7iküi"jS y-cti önSctaxuXiccg S((ifj.oviu)v, ort ötl ijjuccg,

(f'tjai, xai 7« '/{(oiajUC(TC( ökyiOihcd.

'^) S)te Älagc bc^ ^renäug (adv. haor. m, 11, 9) über folc^e, qui

pseudoprophetas quidem esse nolunt (fo tieft man neuerbingS giemUc^ aH»

gemein ftatt volunt), propheticam vero gratiam repellunt ab ecclesia, ttjar

nidit nnbcgrünbct.
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borbenen unb icf)äbli(^en itf)eorie einer propljelifdien ßfftaje

etiiiQö ^Uifitiüeö entgeöenfe&enb, (eF)rte, ba^ bie ^^^ropljeten burc6

bie ^erbinbung bes göttücben Öeiftes mit il)rer Seele c)/ooar/-

/.(üxsooi Tf tÖv loiv Y.ai rr^v xpv/rjV '/.uuriQOTfgoi geiUOtbcu

feien. Slber inbeni er anberinärtö (ju '^^roü. 1, (3) flagte, boB

je§t bie meiften ber ausge^eicbneten Gljatiemen üerfi$n5unben feien,

l>a^ nur noc^ i/pfj unb '/.tUiuaTu berfelben oorfämen (ju ^o^)-

8, 48; contra Geis. L 2), Ijot qu(^ er ber lanbläufigen 2ln=

fc^auung e()er nod) Jsorfd^ub geleiftet. Sie Gijarismen, in benen

^^\iuhi5 bie :öeben5regungen ber @emeinbe, bie ba ift ber Seib

Gljrifti, erfannt fjatte, rooren §u einem arcöaiftifi^en begriffe gc=

roorben. 2(ftualität im gegenroärtigen 3wiionb ber Rird)e fam

ifinen nid)t ober nur in einem ganj oeraügemeinerten 3inne gu.

3n)ar ift eö „nid)t rid)tig, baß bie Äirc^e feit ^DUtte beö

2. ^o^i^^wnbertä bie (|ari§matifc^en Öaben §u unterbrücfen gefut^t

I)Qbe" fSonroetfcb, 2. 3:f)ei"e jur ©efdiicbte be§ 9JtontQniGniuö ls8]').

2(ber ber Segriff ber in ber ganjen Äircbe lebcnbigen Gtjarismen

ift in bem uon ^auluS gemeinten Sinne feit jenem 3eitpunfr me^r

unb mef)r abf)anben gefommen. Unb roaö man irrtiimüd) unter

Gfiarisma oerftonb, bem allerbings fcbrieb man, ot)ue i^m gerabe

©riftenjrec^t ab^ufprec^en, feine ^Bebeutung für baä innere ^zhzxi

ber bermaligen Äiri^e ju.

3)^an erfennt unfdiroer, boB bie feit ber Übcriuinbung

bes -Dtontanismus nuffonimenbe 3w^ii'fi<^^^^ii"Ö öer ©eiftes-

gaben in bie apoftolif(^e 3^^^ "^^^ ^er Ranonifierung neu:

teftament(icf)er Schriften unb ber 3Inerfennung einer nid)t roieber

erreid)baren Cffenbarungsepocbe juiammeniiängt. 3Iber fo menig

roie babei bie 3)?einung fein fonnte, ha)^ baö ßeben üom ^^obe

abgelöft rcorben fei, unb foinenig roie man je barauf rterjic^ten

rootlte, bie Öemeinbe ßfirifti ju erbauen unb ju leiten, roie fic

e§ beburfte, foroenig f)ätte auc^ ber 33egriff be§ c^ariömatifd^en

©eiftes als bes ber Äirdie innerooi)nenben Sebenötriebes auf-

gegeben roerben foden. Ser ©runb roar in einer für bie ^olge^

jeit normatioen äi>eife alierbingö gelegt; ber ©eift G(;rifti f)atte

in originaler Äräftigfeit bie erften Öemeinben in§ Seben gerufen

unb feine 3eugniffe in l^eiligen S^rifien aufberoaljrt. 3(ber vom

burd) Gl)riftum unb bie 2lpofteI auf bem 23ege göttlicher ©naben--

mitteilung ber 3)lenfc6l)eit gegeben roar, fonnte bod) nid^t auf

irgenb eine äu^erlic^e 2lrt, fonbern nur roieber auf diarisma;
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tifcCiem 2Bege lyeiter getragen werben; benn nur im ©elfte läfet

fid) ber ©eift begreifen.

äßc(d)e 35orftettung von ben ©eifteögaben im 4. 3at)rl)unbert

mafegebenb mar unb loie raeit ber ben 33egriff olterierenbe ßin^

ftuB im 3i'föwwen(jang mit ber gefamten !ir(^lid)en ©ntroicflung

fi($ bamalä fd)on geltenb gemacht tjatte, ergiebt fid) auä hin

beiben erften J^opiteln beö 8. 33u(^es ber apoftolifdien i^onftitu^

tionen, bemfelben 3l5fd)nitt, ber unter bem ^itet JTfp< xagi-

(TjLiüzcov uTinaTolix^ nuoüdooig in olteu §anbfd)riften bem

römifdjen ^ippohjt ^ugefdirieben rairb. ') ^on ben SJlerfmolen beä

(£E)ariSma, luie mir fie il^n 2(uöfüf)rungen beä Slpoftelä ^auluä

jufolge Ijerauägearbeitet Ijaben, ift ()ier eigentlid) ein einziges

übrig geblieben, nämli($ baä negatioe ber 33erfc^iebeni)eit von ber

fittlid)en Qualität. Ovts nug 6 TTOorft^revcov ooiog, ovTS nag o

Saijiiovug sluvvoiv äytog. @ar nid)t unpoffenb toirb baö äßort

3efu (Suf. 10, 20) angeführt: „freuet euc^ nid)t barüber, ba§

eud) bie ©elfter unterttjan finb
;

freuet eud) aber, ha^ eure 3kmen

im ^immel angefd)rleben finb!" 2)ie (Efiariömen bringen an fi^

bem 3^^^)^^^^ feinen 3lU|en {ovx fig rrjv tcov svsQynvvxojv corpf-

Xfiüv fi(Tiv)\ barum foll er \iö) aud) nie über anbere erl;eben.

2)ie pofitioe {Raffung bes Segrlffä geigt bagegen nun bie 6nt=

frembung von ^au(uä in frappanter 2Beife. S)ie SBunberbarfelt

fteljt Im a)iittelpun!te. (&[n ßJ)nrlöma ^aben, l^el^t ^av/naro-

nniuv ober nufjüdo'^u noistv. äBo im 2lnfd)lu^ an 1. £or.

12, 8 ff. eine 3tuf5äf)lung üon (Et)arlSmen gegeben rolrb (Const.

apost. I, 5, ed. Ueltzen 1853), ift bie ngorpt^rsiu burd^ ttqö-

yvcoaig Tcov /LislXövjcov erfe^t, mäljreub anö) 2:^ertuffian noc^ itjr

menlgftenS baneben ba§ occulta cordis revelare jugetulefen {)atte.

Stnbermärtä (I, 2) erfd)öpft fl(^ bie ©numerlerung in ®ämonen=

auötreibung, ^otenerraedung unb ß^ng^nteben. beiläufig fe{)lt bie

^emerfung nld)t, ba^ neben blefen burd^ orjfxuu mlrfenben (l\)a'-

rlämen Im eigentlichen 6lnne jeber ßi)rlft ein yaQiaf.ia nvev-

fxarr/j'iv erijalten t)abe (I, 4). '^laö) ber angefdjloffenen @r;

läuterung befielt blefeä jebod^ barin, tia^ einer bie dirlftlldjen

Stbgcbrucft aud) in Hippolyti opera ed. Fabricius 1716. Tom. 1.

pag. 245—248. — S)ie ec^te ©d}nft bcä §tppo(^t über bie G^ariöinen ift

Iciber berlorcn gegangen, fönnte aber nad) neueren $8crniutungen in bem

genannten ^Kbfd)uitt ber apo[to(. iVonftitutionen n)enigften§ benuijt fein;

f. .§anö ?td)eli5 in ber prot. 9{eatenci)I(. (3. ?tufl.) 1. a3anb, ©. 736.
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^eilötliatiacfien glaubt unb fid^ oon jeber ^e^erei frei erplt, fo

ba^ löir aud) in biefem allgemein (Sriftlic^eu Gf^ariäma feine

Spur beö genuinen 3?erftänbni|ieö entbccfen fönnen. 2tin atter-

wenigften aber in ber ßwecfbeftinnnung, bie für bie eiöcntli(^en

Gljariämen angegeben ift. Söaö ^^sauluä gerabe im @egenfa| jur

'^^ropI)etie, bem /üqio/liu xur' eio/r^r, üon ber ©loffolalie au§=

gefagt f)atte (1. ^or. 14, 22), roirb F)ier fälf^li^ bem 3Befen beä

G^ariäma angebi(^tet: tu oriunu (i. e. /uQiGfxaru) ov Totq

TiKJxotc rjLdr, uXka toi; aniozoig (I, 2). ^u biefer ^egiel^ung

finb fie fogar bem SÖort entgegengefe^t. ©ie I)aben nämlid)

bie Seftimmung, biejenigen Ungläubigen, n)el(^e burc^ ha^ SBort

nid)t geroonnen werben fönnen, ju überfiUjren (I, 1). ©anj fon=

fequent tyirb benn aud) I, 7 ^ugeftanben, fobalb einmal feine Un^

gläubigen me^x ha feien, werbe jebe diariämatifdje Söirffamfeit

Überflüffig (näaa orj/xsltov svinyeia nsgiTTi^). Stärfer föuute

bie 2lbtüei(^ung oom paulinifi^en Segriffe, roonai^ bie Giiarismen

il;re 2lufgabe innerljalb ber (^rifilid)en ©emeinbe Ijaben, faum

auSgebrücft fein; benn x\aä) ^auluä ift bie ©loffolalie, alä ai^-

/Lieiov Tocg anioroi; hüxaä)kt, fein Gf)ariöma, fonbern nur, fofern

fie buri^ 3luölegung ber djriftlic^en ©emeinbe äugänglid) ge=

ttioc^t wirb.

Sei foldier Sluffaffung üom 2Öefen unb t)on ber Seftimmung

ber ©eiftesgaben fd)ien mit bem 3wi-*iicfii^ßi'^ß^ '^^^ ^aganiömuä

ibre 3^^l F länger je mel;r vorüber ju fein. ßljnjfoftomuQ fpridit

e§ in feiner 29. ^omilie §um erften l^orintljerbrief offen auä, bie

S(^roeroerftänbli(^feit beä 2lbf(^nitte§ über bie (£l)ariSmen fei burd^

ben äöegfatl {elXstxpig) biefer S)inge oerfi^ulbet, rcoj' röre /luv

(TvfxßaivovTOiv, vvv de ov yivofxävoDv (3)Zeper;§einrici, .Kommentar

§u 1. ^or.). 2)iefe 2Infi($t roar ^ßlji^liwnberte ^inburc^ ljerrfd)enb.

Sie fatl)olif($en roie fpäter bie proteftantif^en (S^olaftifer (Thom.

Aq. I. 2, qu. 68 ff. Gisb. Voetius, de signis nr. V) oer^

ftanben unter GljariSmata „bie alä peculiare Privilegium ecclesiae

apostolicae et primitivae ansufeljenbcn Söunberfräfte, bie Se^

fäl)igung ju rounberbarem 3tuftreten unb SBirfen, bereu erfte (Sr=

fd)einung baä 3wn9enreben am ^fingftfeft ift" (Bremer a. a. D.

<B. 10). ^ür bie fpäteren ^tiXtn untrbe Ijöc^ftenö ein jeit;

roeiligeö 3(ufbli^en beä uri^riftlii^en ©eiftestebenä mit feineu

©aben angenommen, inbem man fatl)olifd)erfeitä bie oon htw

^eiligen berid)teten SBunbertljaten, proteftantifdierfeitä oerfc^iebcne

8autcr6urg, Dtx Segriff 6e8 Söari^ma. 4
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anbete feltfame ©rfdieinungen nti^t anberö als unter 3iii^ü(föe^)eu

auf jenen fonft jur Untljätigfeit üerurteilten 33e9nff tt;eoloöifd) be^

greifen gu !önnen glaubte.

®cr 33e0riff blieb im ßiiftöi^'^ß ^er ©rftarrung, um erft in

neuefter ^äi roieber, im ^ufammenljang mit ber Ijiftorifdien @r=

forfc^unß ber urc^riftli^en ^dt, in bie riclitige biblifc^e 33eleu(i)-'

tung gerüdt unb then baburc^ ju ^raft unb Seben ermedt 5U

werben, '^n bem Sluftreten beö I^^^üingianiämuö unb S)arbx)§muä,

n)eld)e beibe, jraar in oerfdjiebener SBeife unb mit biametrat ent;

gegengefe^ten ©c^lufefolgerungen, bie 2ßicl)tigfeit ber (^eifteägaben

für baä ^ebtn ber R\xä)e ß^rifti betonten, fann rool)l ber nä(^fte

2lnfto^ ju ben feit bem oierten ^al)rjel)nt biefeä ^aljrljunbertä

iöal)rnel)mbaren 3Serfu(^en tljeologifdier Si^riftfteller erbliift werben,

über bie roirüidie unb bleibenbe 33ebeutun0 jeneä ^egrip an ber

^anb ber biblifdl)en Urfunbe fid^ 9iec!)enfcl)aft gu geben.

B. Spuren bes pdtisnia in bet ^ef^i^U bes

Jimtes unb ber Jimt5fe^te.

3tt)ecf biefei* Utitcrfud)ung» — :Rlavlcgung bt\^tn , itxie unter

//2lmt'' 5u t)crflcl>en.

S)er ecl)te, für bie Slir($e fruchtbare 33egriff beä (£§ari§ma

war mitljin lange ^dt nöttig üerloren gegangen, ©puren baöon

muffen fid) aber bod) irgenbroo finben, unb jroar naturgemäß bort,

rao ba§, roaö bie ßl)ariämen ju leiften Ijah^n, ber 2)ienft an ber

©emeinbe, hm biefe niemals entbel)ren fann, feftere j^^orm anges

nommen Ijat unb felber jum ©egenftanb einer befonbern 2^l)x^,

ber 2lmt§lel)re, geworben ift. SBir finb besljalb mit bem l)ifto=

rifcben Xeile unfrer Unterfud)ung nicbt §u ®nbe, fonbern fel)en

unö genötigt, nod)malä an ben 3lnfang gurücE§ul"et)ren unb ber

gefc^i(|tli(^en ©ntroidlung beö 5iüifd)en ciiariämatifc^er 33egabung

unb geiftlidjem 3tmt befteljenben ^erljältniffeä menigftenä in iljren

^aupt§ügen nad)5ugel)en. Dl)ne 3'^^^ifel werben wir babei oer:

fd)iebenen gaftoren beä 33egriffö ßl)ariöma unb felbft auä) bem

3luäbru(f in ^erbinbung mit amtlid^er ST^ätigfeit innerl;alb ber

Äir(^e wieber begegnen. 9lotwenbig ift biefe ganje ©rörterung,
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um imfern Segriff mit ber 3lnfc^auung unb ben 3Ser(;äItniffen ber

©cgenroart woä) lebenbiger ju üermitteln unb weitere @efi(^tg;

punfte 5U feiner grucEitbarmac^ung tn ptnftifc^er unb tf)eoretif(^er

^infi($t 5U geroinnen.

©anj üon felber bieten fid) t)ier unfrer 33etra(i)tung bie brei

^auptftufen be§ Ur(^riftentumö, beö ri)mif(i)en 5^att)oIiciämuä^) unb

bes ^roteftantiämuö bar.

3ur)or ober fdieint eine beutlid)e ©rflärung barüber gar nid^t

unnötig, in roeli^em Sinne ber 2tu§bru(f „2lmt" gebraucht roerben

foH. ©o^m (jQt in bem biä je^t aßein erfd^ienenen erften 33anb

feines ^irdienrec^teä, bex atterbingä nur bie gef(^i(^tlic^en ©runb^

lagen ent{)ält, eine 2)efinition be§ 3(mteä unterlaffen; aber ber

@ebrau(|, ben er von bem 3Sorte mai^t, ift etgentümli($ genug.

S)en ©ienft, §u roelc^em @ott bur(^ baä ß()ariäma beruft, nennt

er (©. 26) ein 2lmt unb bejeid^net (©. 50) bie frei diariömatifd)

roirfenben 2lpoftel, ^ropf)eten unb Sel)rer aU bie alleinigen Präger

beö geiftlidien 2tmteä in ber apoftolifdien 3eit.^) 2)agegen weigert

er fic^ (S. 120), ben erroä{)lten Sifdiöfen ber erften 3ett ein he--

ftimmteä 3Imt gugufc^reiben. S)arau§ muB gefd^Ioffen roerben,

baß nad) i^m ha^ 2tmt feinen red)t[i(^en, fonbern lebiglic^ geift=

li(^en ^ni)aU })at. ®ieä tjängt offenbar mit feiner ©runbt^efe,

roona<^ baä ^irc^cnredit im 2Biberfpru(^ mit bem 2öefen ber ^ircfie

fei, jufammen. ^ätt man an berfelben fonfequent feft unb roill

bodö baö !ir(^lid)e 2lmt nid)t aufgeben, fo bleibt in ber Xljat ni(^t§

anbereä übrig, aU it)m jebe rec^tli(^e SBebeutung abjufpre^en,

be^ro. eö reditmäßigerroeife nur genau foroeit fi($ erftreden gu

laffen, alö eö bei bem jebeömaligen ^nl^ö^ei^ üon perfönli(^em

cbariömatifd)em ^nl^alte erfüllt ift. ®aB biefe 2Infcf)auung fd)liefe=

lic^ folgerichtig §um S)arbt)ämuä Eintreiben müfete, fott l)ier nur

angebeutet fein.

SSie f($on oben l)eröorgel)oben rourbe (@. 20), fönnen roir

unter „2lmt" ni(i)t einfacl) bie diay.oviu im ©inne oon 1. Rqx.

12, 5, ba§ 2;l)ätigroerben beä /äota/nu, oerftelien. 9Bir ftimmen

t)ielmel)r 2lc^elig bei (©tubien über baö „geiftli(^e 2tmt" in %i).

etub. unb £rit. 1889, ©. 34), bafe nad) bem l)eutigen (5prad)=

1) ®te gricc^ifdie iirc^e l^at ^ier gu roenig 33efonbereö, um eigene beriirf-

fic^tigt gu roerben.

^) Siuc^ 2tb. Sjarnacf pflegt üom „5lmte" ber 5(|)ojteI, ^ropt)cten unb

Sefirer ju reben, j. 33. «ßroleg. gur St^ofteöe^re, ©. 103. HO. 146.

4.*
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gebrauch „2Imt" immer eine SeftaHung bur($ anbete norauSfe^e,

unb r)crftel;en eä bemna(^ als i)a^ ^robuft ber unter beftimmten

93ebinöunöen erfolgenben Übertracjung bcftimmter, bie ©emeinfcEi'aft

QUßeljcnber gunftionen. ^or foldier Übertragung ift eö alö 2Imt

nii^t ba, roenn aud) möglii^ernieife bie betreffenbe ©ienftleiftung

!raft jubjeftiüer Sere(^tigung fii)on üorljer geübt würbe, ©aä

3tmt raeifen roir aljo ber objeftinen menfdilicEien 9ted)täorbnung §u;

benn „9ie($t im objeftioen ©inne ift ber Inbegriff ber baä @e=

meinfc£)aftäleben t)on 9)tenf($en bet)ercf($enben Regeln" (£af)l, Sel)r-

ft)ftem beä Eirc^enrec^tä unb ber 5lird)enpolitif. 1. ^älfte. 1894.

<B. 51); ^ir(^enrec£|t im befonbern ift „©emeinf^aftöorbnung ber

gefettfcEiaftlid) geglieberten 93efenner ber (i)rift(id)en Offenbarung"

(ebenba ©. 82). ©eiiii^ geijört es nic^t jum urfprünglid)en SBefen

ber djriftlic^en ©emeinbe, 9tec^töorbnung an fid) ju tragen. Slber

fowie fie fid^ auf ©rben üerroirflic^t , in einen gefc^i(^tli(^en ®nt=

roicflungöprojefe eingebt unb fid) als 3i^fi^"io^ß"ÖcI)örigfeit menfd)=

lidier ^nbioibuen füt)lt, roädift iljr au(^ mie üon fclbft eine fo

ober anberö geartete re(^tlid)e Drbnung, b. i). @emeinfd)aftä=

orbnung, an, of)ne ba^ barin eo ipso ein 2lbfatt oon i{;rem roab^

ren Sßefen läge; man roottte benn it;ren Eintritt in ha^ irbifi^e

Seben gugleic^ alä it)ren ©ünbenfatt betraditen, ä^nlid^ raie geroiffe

©noftifer in ber .§et)re com 9)icnfd)en get{)an l^aben. 3lnbrerfeitä

ift aud) lüieber mit ^cil)l a. a. D. ©. 77 ff. gerabe im ^inblid

auf baö 3(mt ju betonen, ba^ beim Steigt nid)t jimäi^ft an feine

formale 9ktur unb an 3'öö"Ööbefugniä gebac^t roerben barf.

Seibeä eignet bem 9ied)te erft fehtnbär; unb eö liegt burc^aus in

ber greiijeit einer ©emcinfd)aft , aus it)ren ^^rincipien Ijerauä §u

beftimmen, inmieroeit übert)aupt beibeS innerl^alb eines beftimmten

5ßert)ältniffeS ju entmicfeln, bejro. baoon Umgang ^u net;men ift.

1. Mt urdiriHliriiB p^vwitft.

^cv ^Cpojlolrtt nid)t ^{mt/ fonbevn Cl?arißma. — ^ic 'Jinfangc

öee (Bcmeinbelcbcnß auf vtin d)ari0mrttifcl)er (?3runblage. — Über«

pang 511m ^Cmt in ben nootarämvoi. — Jiie Sieben in ^enifalem

imb il^f ilbrtfiömrt. — 5)ie ßeiflung bcv ui-dn'ii^lid)en pi-csbytet- i<l

cbenfallö ct)ariömatifct) ju oci-j>ebcn. — 'Jtnfangliche Bebcutung bei*

cpiffopalen »Tbatigfcit. — ^tefelbe i)l in cbavißinatifd^ei- t5inftd)t

nict)t unter einen anbern (Beftcbtepunft 311 j>ellen als bie (rt>atigfctt

ber frei irirFenben propt)eten uni) (icbrer (2lbwcl)v übeinrcibcnbei*
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^olgei-unoien aus Jiö. XV, 1). — 3(ud> öic epiffopalc ücbrthatipfcit

fe^t cd)t cbv'ii-iötnatifcbc Benabunn oorauö/ ntd>t blo^ ctbifcbe 2>c«

trabrung im vlbrii^cntum (ttccten ^obm). — ^euginifie baiüv aus bcn

alten •Schriften. — 5ric :Sataloge bei- Sifchofseinenfcbaften in bcn

pat^oi-albriefen unb bec ^(pojlcllebi'e. — iTas ^Ebansma bei- pajloi-aU

bi-iefc t>ei-glid>en mit 1. l\oi-. 12 fotrie mit bem fatbolifd)en 2(mts=

d)ai-aftei-.

2(bfct)Iug bicfei- pei-iobe: 5>as 3(mt bebeutete von ^(nfanct '.m

bic X:>ei-binbunn eines nöttlicb-'fi-eien (cbai-ismatifcbcn) unb eines

menfii)licbn-ect)tlid)en ^aftors. — J'ie beiben ^aftoren fmb nicin

Fongi-uent. — Habeliegenbe (Befahren.

33et Der Dargetesten 2luffaffunti üom ätmte ifi Dorcrü f(ar,

bofe mix ben 2(poftoIat nid)t unter biefen 33et3riff fubfuinicren

fönnen. SSir unterfd)reibeu ben Ba%, auf roelcfjen bic meijr;

errüäF)nre Schrift üon ^aupt {jinousläuft , boB ber 3(poftoIat nii^t

unter bem ©efidjtspunft beä 3(mteä, fonbern nur unter bem beö

6f)ar;äma, unb jroar beö Gfiariöma ber Äirt^engrünbung^), rid)tig

üerftanben roerbe. Sie 3IpofteI fieljen 1. Äor. 12, 28 obenan,

wo rein auf göttlid^er Begabung beruf)enbe Sienfte an ber @e=

meinbe genannt werben, äöeber ^at Gljriftus feinen 3'yö(fen je

eine 2^()ätig!eit , bie ifjnen auöfdilieBlic^ eignen raürbe, organifa=:

torifii) äugeiüiefen, noc^ Ijat fpäter bie ©emeinbe fie mit einer

fo(d)en betraut. 2)ie ßrgänjung be§ Greifes ber B^'ölfe bur^

9)Jatt{)ia5 entfprang n)of)I ber ^rcue gegen ben auferftanbenen

^errn, ber jene 3^^^ mit Sebac^t geuiäf)It f)atte, ift aber für

irgenb ein 2lmtäoerI)äItnis gegenüber ber ©emeinbe nidjt be--

roeifenb. 3(uc^ für '^aulus liegt bie 'Segrünbung feiner unaoTolrj

nic^t in irgenb einem menfdiüdien 9te(i)t5tite( (@a(. 1, 1), fonbern

in feinen mit ©otteä ©nabe geroirften Seiftungen, mie fie in bcn

begrünbeten ©emcinben oorlagen (1. Aor. 9, 2; Gial. 2, 8).

3Son biefem Stanbpunfte auö fönnen mir in Übereinftimmung mit

^auluö (9ftöm. 16, 7 2lnbroni!uö unb ^unia§, 1. ,^or. 9, 6

33arnabaö, @al. 1, 19 ^afobus, Sruber bes ^errn) unb in 2ln=

lefinung an bcn überbaupt fcbon früfjc aufgefommenen erweiterten

Spradigebraucf) (Si>ei3föder , 3Ipoft. 3eita[ter. 1886. S. 608 ff.)

über bie B^ölfe unb ^auluä I)inauä no(| anbere, roie namentlich

bie 3Serfaffer fanonifcfier , aber nidit aus jenem engern i^reife

^) SSgl. ^\ä), ^raft. 3:f)eo(o9ie, 1. Sonb, S. 166: „Xie apoftolif^e

35efäl)igung gel^örte fc^lcc^t^in nur ber Gpod)e ber ^egrünbung au."
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ftammenber ©diriften, an ber apoftolifi^en ©eltuitö, raeil an opo;

ftolifd)er 2Birffamfeit, teilneljmeu laffen.

Sic neugegrünbeten ©emcinben traten alfo bur^ bte f(^öpfe=

nf(|e ^roft beö ^rtftlii^en ©eifteö, aber nic^t unter ber SfQtbe

eineä gciftU(^en 3lmteö inö Seben. Unb fie f(^ufen aud) U)rerfeitä

ein foId)eg nic^t fofort. ^) 2)aä Seben in ber ßf)riftenljeit mar

t)on ben ßljariämen unb itirer ^f;ätigfeit getragen, beoor eä barin

eigentliche Stmter gab. S)ieä ge^t namentlid) aus bem ©(^toeigen

beä ^^auluö in h^n 33riefen an bie «ilorintfier {)erüor. Sei Se;

fpred)ung ber ©cifteägaben, ber Sisciplinarfätte (I, 5), ber

(Streitigfeiten 5roifd)en ©emeinbegliebern (I, 6), ber ein5ufammeln:=

ben Siebeäfteuer (II, 9) f)ätte ^auluö auf bie amtliche ^nftan^

9iü(f[i(^t netjmen muffen, roenn eä bamals ft^on eine gegeben

lätte. 3ln einen „anar($ifc|en 9latur§uftanb ber ^irdie," mit wtU

diem 2(uöbrucf Xi)kx\ä), ®ie ^irc^e im apoftoUfd^en ßß^talter,

3. 2tufL, ©. 151, toop bie 3lnfi^t 33aurS treffen raottte, braucht

barum niemanb ^u benfen. SBeil bie Sf)ariSmen au§ bem ber

©emeinbe eigentümlichen gemeinfamen SebenSgeifte floffen, tool)nte

iljnen auc^ in iljrem ^wfammeniuirfen ein Drganifationätrieb t)on

Slnfang an inne. 9lamentli(^ beioirften bie SiaxQiaig jivsvjuäToiv

lüie bie y.vßsQvtjaeig hnxä) tt)r ^I;ätigroerben getüiffe S3ef(^rän=

hingen nnh ein§ul)altenbe Drbnungen. 2) 2)ie ©emeinbe aU

©anjeö gab il)ren 9BitIen ju ©unften ober Ungunften einzelner

Slu^erungen beä ©eifteä !unb {xwlvetv, /nr; xcolvsiv 1. ^or. 14,

39).^) Sarin lag nun bereits baö Siubiment einer (5Jemeinf(i)aftä=

orbnung, aber nod) feine 2tmtäorbnung. Senn 3wftimmung unb

23erl)inberung belogen fic^ einftweilen auf einzelne 2tu§erungen,

nid)t aber auf biefe unb jene ^erfon. Serfelbe, beffen Stiebe baä

®er 3tct. U, 23 cr3äl)Ite, ftnguläre 55organg iann ntc^t gegen bie

aKgemeinc 9Jcge( beroeifen. Sic 9?ad}rtcl)t beö erfteu Stemcn^briefeg an bie

Äürint{)er (42, 4) DoEenb§ öon ber überall burc^gefül^rten ©infe^ung Don

33tfd)öfen nnb Siatonen bwrc^ bie ^poftet trägt ben ©tempel fpäterer 3tn=

jcf)anung an ber Stirn.

-) ®cr ^^Ipoftcl f)DÜt offenbar, feine ?[lia^nung, allce fvaxifjöyujs xai

y.c.Tu Tuiii' 5ugel)en jn laffen (l. Äor. U, 40), nnb feine ba{)tnäiclenben

SÖeifungcn nicl)t nuifonft jn erteilen.

3) Sißon Einfang an mag bte geübte „Sriti!" eine ^icntlicf) ftrenge genjefen

fein, raeslialb bie nod) ganj junge ©emcinbe ^u X^effalonid) ertnal^nt ©irb,

ben ©cift nicf)t ju biimpfen, bie SSeiöfagung nic^t ju berad^ten, foniern atlc§

3U :prüfen unb 'üa^ öJute ^u bebalten.



— 55 —

eine 9}ial roidtg gefjört raurbe, fonnte möglicfierroetfe ein anbetet

3)ial nidit 5inn Söorte fommen.^)

2öir Iiabeu iubeffen ©runb jur 5lnnaf)me, bafe auc^ tu ben

erregteren ©emcinben, ju raeld^en biejenigen gried)if(^er 9ktiona:

litnt ol)ne ,3i^^^Ü'^'^ üorab ge[;örten, bte gefellfc^aftlic^e Drbnung

fic6 fef)r balb bur($ 3"i^"cföe^)6n beö anfangs überiuattenben d)ariä=

nmtifc^en ^^riebeä auf einen fteinern Rrei§ jugleic^ oereinfaci^te

unb oerfeftigte. @g rounbert uns nid)t, luenn im j^rüf)ling bei

ininterlidien 5Kiicffä(Ien bie 3^^^ ^er taufenb 33Iüten raf($ oorüber^

gei)t unb auf einmal eine roeit bcf($ränftere 3fl'()t ^on rairfli(^en

grud^tanfä^en ftc^ jeigt, ober raenn oon üielen trieben t)erl)ältniä;

mäßig wenige nur fi(^ !räftig entroicEeln, bie anbern jurüifbleiben.

^aä dvvaads nüvTsg noocpriXfvfiv erlangte roo^I nie unb nir^

genbä ooUe Söirfüc^feit ; bie 2Beiäfagungägabe tiaftete bod) jiemUc^

oon 3lnfang an fo beftimmt an einzelnen ^erfonen, baß fc^on

1. .^or, 12, 28 biefe imb nid^t bie ^aht bei Stufjä^hmg ber

(Ef;ariömen genannt merben. 2)eägleic^en traten für bie me^r

praftifc^en Sienfte ber Seauffiditigung , Seitung ober materiellen

^ürforge balb einzelne ©emeinbeglieber f)eroor, roie bie 1. ^f)eff.

5, 12
f. ern)äf)nten y.omoh'Tfg ngoLaTÜ/usvoi y.ai vov&STOvvTsg,

Stepf)anaö in ^orint^ (1. £or. 16, 15 f.), ^i)öbe in ^enc^reä

(^löm. 16, 1 f.) u. a. SSie famen biefe §u fol(^er Stellung?

^ie ^^riorität in ber ©emeinbejugeljörigfeit, bie üon (Stepf)anaä

auöbrücflid) be5eugt roirb, rei(^t jebenfaÜä jur ©rflärung nid)t au§

;

roerben bod) 1. ^or. 1 noc^ oor (Stept)ana§ anbere genannt, bie

^auIuS offenbar audi in ber erften 3eit (3tct. 18, 8) getauft f)at.

Um fic^ felber in na(^f)altiger Sßeife „ben ^eiligen gum ©ienfte

gu oerorbnen", freiroiUige 2Rü^eroaItung um ber ©emeinbe mitten

bauernb auf fi($ ju net)men, braudite eä d)arismatif($en 3:^rieb unb

@ef(|icf; mie unä benn bie f)ier oorfommenben 2tuäbrü(fe noo-

inraud-ai unb diaxovHv unter ben Gfjariömen begegnet finb. 3"
if)rer leitenben ©tettung t)ätten fic^ iene ^ü^rer oi)ne bie burd|s

f^tagenbe £raft eigentümlicher Begabung jur Slrbeit am 3BoI)l

ber ©emeinbe nid)t beljaupten fönnen. Slui^ ^ier ^ahzw mir in^

beffen no(^ fein 2lmt im richtigen SBortoerftanbe ; benn geroof)nt)eitö-

1) (3o^m a. a. C @. 119, 9(nm. 80 füf)rt eine ©teEe au^ Tertull.. de

praescr. haeret. an, iDonac^ ht\ ben gnoftifc^cu öäretifern bie gotteobicnft=

liefen giwitionen fc^r ^äufig nnb jc^nctl üon einem an ben anbern über=

gingen, nnb glaubt t)ier einen Überreft a(trf)riftüd§er SJerl^äftntffc ju finben.
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mäßiger 33rau(^ ift no(| feine beiuu^te unb abjiditlictie ^iec^tö;

orbnung. ®Qä 33crf)n(tnig beruf)te (ebiglicf) auf Siebe \mh ber

2(nerfennung tljatfädilii^ uortiegenber Seiftungen, Unb ber qx-

mat)nenbe 3wfpi^wcf) ift fo wenig auäf(^lie§lid}e 2lufgabe ber tf)effa=

lonif(^en 3?orfte(;er, bafe unmittelbar nac^ jener Stelle (33. 14)

alte trüber bamit beauftragt werben. 2lber bie 33rücfe guni 2(mt

war je|t freiließ fd)on gefd)lagen. 3!)ie ©ntwicflung macl)te fid)

rafd), „uiie bie 33ilbung beä Äinbeö im 3JJutterf(^ofee" (Examen

des Vlies Darbystes siir le saint Ministere, @. 41). 2Beil fie

aber jugleii^ „nic^t wie bie (Sntfteljung beS ^rpftallg unter ber

^errfdiaft einer matl)ematifcf)en gormel" (ibid.) gefd^a^, fo taffen

fi(^ bie Übergänge von einer Stufe jur anbern nii^t mit Sidier^^

l)eit na(^recl)nen, abgefeljen baoon, ha^, eben weil ein gum üorauö

fertiger Drganifationöentwurf , ben naä) SJioäljeim, de rebus

Christianorum ante Constantinnm comment. pag-. 113 seq.

bie 3(poftel aufgeftellt l)aben foüten, in 9Bir!li(i)!eit fel)lte, örtlic£)e

3Serf(|iebenljeiten ganj unuermeiblit^ waren.

33eoor wir ba§ 33erl)ättniä ^wifdien bem (£l)ariäma unb ben

in fpätern 3eiten in ben ©emeinben Ijin unb Ijer faftifd) beftelieu;

ben 3lmtern befpre(^en, werfen wir einen Mid auf bie jerufale=

mifi^e ©emeinbe. ©ort war eä naä) 2lct. 6 fc^on balb ju einem

hmä) Sßaljl, luib §war @emeinbewttl)l, entftanbenen 3lmte ge=

fommen. @ö war ein örtlic^eg 33ebürfniä, bie Sorge für rii^tige

©abeuüerteilung, wag baju gefül)rt Ijatte; unb eben baä gab im

Unterfd)ieb üon ben ha unb bortl)in wanbernben (3(ct. 11, 27;

15, 22 f.; 13, 1 f.) Slpofteln, ^^rop|eten unb Sef)rern ben Xrä=

gern biefeö cl)riftlidt)en 2lmteS oon oornljerein ein befdieibcnereä

3lnfef)en. Slllein fclion I)ier muB betont werben, ba^ beäwegen um
nid)tä weniger bie Xl^ätigfeit ber erwäl)lten Sieben auf c^ariä=

matifd)er ©runblage ruljte. Sie füllten nlrjQeiq nviv/Liurog y.ui

aorpiag fein, alö fol($e fi^on üon frül)er 6er befannt unb aner^

fannt, /liuqtvoov/hsvoi. ©emeint ift offenbar nicl)t, wie Solim

a. a. D. S. 73 will, bie Sel)rgabe {Xöyog oo(piaq), wenn biefelbe

au(|, wie hci§, Seifpiel be§ Stepl^anuä jeigt, feineäwegä auäge=

fdiloffen war, fonbern bie für ben aufgetragenen S)ienft §unäd)ft

erforberlii^e praüifcbe (^ab^ beä elBuv, usTud'idovai, dvzilaf.ißä-

vead^ai. 2)00 ^robuft folc^er &abc fonnte nid)t für bie ^olgejeit

feftgelegt werben, fonbern mufete fidl) ftetä neu wieber erzeugen,

aiber gerabe baburc^ ftettt fic^ bie (äabe felbft alö eine ju jebet
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3cit unentbef)r(i(i)e, feine Untertiredjung (eibeube (;erauä. Sie war

ein ooflberec^titjtcö (Sf)ariöma, une bie anbevn aus bcm Oieifte ber

groBen diriftlidicn ©laubenööemeinfc^aft Ijerauöocboren. Oiic^t aUj

ein irgenbiöie jum (E^ariöma ©egenfä^üc^eg, fonbevn alä bie förni^

Ii($e 3(nerfennung besfclbcn trat alfo baö erfte ^riftUd)c 3(mt inä

Seben. SIus praftifdien ©rünbcn, meit bei ber ©obenocrteiluitg,

luenn irgenbroo, @leid)niäBigf'eit erforberlid) war, tarn i)ier äuerft

an bie Stelle ber anfänglidjcn iniproüifierten 33eti)ätignng ber ein

für attemal auägefprod)ene 3öiUe ber ©eianitljcit, beftiinmte ©lieber

fnnftionieren ju (äffen.

Örtlid^en ^ntereffen bienten nad) bem 33erfd)H)iuben ber Stc=

ben audi bie fpätern ($rift(id)en ©emeinbebeamtungen. 2)ie ßnt:

lüicflung beä ©piffopateö unb fein 33er§ältniä jum ^^^resbpterat

finb in unferm .3ufammeni)ang nid)t nä(;er ju iinterfu($eu. 9Bir

finb aber ber 'Hieinung, baß man on ber hnxö) ttm (Snglänber

§atc^ aufgeftedten unb bun^ 3lb. öarnacf au§gebi(beten 2::(jeorie

oon ber urfprünglidien unb principietten 35erfd)iebcnt)eit beiber anä)

nad) genauer unb nid)t voreingenommener 5lenntniSna^me B^^^f^^

^egen !ann.^)

33on f)üben unb brüben wirb man inbeffen barübcr rooljl

einig fein, baB, roaä in 2)ingen beä 2lnfef)enä uon ben ^^reäbritern

^) Saju nur smet 9tanbg(oi"fen. SSeisfäcfer, ber in feinein 9(poft. 3eit=

alter (1. 3tnfl. 1886) ebenfaßs jene 5>>eric^iebenl)eit (c^rt, ftüßt ft^ f)iebei auf

1. ßletn. 1, 3 {vTiojcioaüufi'Ot rotg i]yovutyoig CuJjv y.ai Tiar/y Tt/y

y.cd-riy.ovGuv unovtuovTeg TOlg nao' vutv nosaßuTiooig) unb nennt

bieje Stelle entfc^eibenb , ba ijkt ^yovudoi (33ifd)öfe) unb nofoßvnooi

neben einanber gefteEt jeien. 5(bcr nac^ 3tb. ^arnad felbft ($roteg. jur

Jt^oftellcbre S. 95
f. , 5tnm. 8) be5eid)net ha?) 2Sort >r/ovufyoi f)ter mie

überall im Joebräcrbrief , (ilemenöbricf unb ber 'iJtpoftetgefc^ic^tc „siueifetloö"

bie berxitentäBigcn ^rcpbeten unb Scbrcr, nii^t bie (fpijtopen. ^BZitr)in mären

bie Spiffopen in 1. (Xtcm. 1, 3 unb ber ä()n(ic^en Stelle 2i, (3 übcrfjaupt

ni^t genannt ober aber — innerhalb ber nnsaßvTfooi. gu fuc^en, unb bie

nac^ Söeijjäcfer feftefte Säule fäme ins 3Sanfeu. — daneben wirb uiau ben

ßinbrucf nidit loö, ha^ in ben ^^aftoralbriefen ber 33if(f)of glciri)cr .^erfunft

mit ben ^reöbiitern ift. Xie §t]pottiefc üon £. 9?itfd)I, %i). Sit.^^fO- 1885.

S. 609, mddfn S^avnad, Jejte unb Unterjudjungen n. 5, S. 54 gugcftimmt

^at, Sit. 1, 7—9 fei eine fpätere ^tt^^^i^po^fition, üerrät nur bie i^erlegeni^eit,

in bie man jo(c§en Steifen gegenüber gerät, irenn man bie bebauptete 5ßer*

fdiieben^eit gerabeju auf ginei üon einanber unabtiäugtgc Crganiiationen

grünben U)iö. Nation ift übrigens .^-^aruacf feiber infofern ^urürfgotommcn,

atö er in feiner Xogmengcfd)id)te bcu Uutcrfd)ieb jtüifdjen ber abminiftra^^

tioen unb ber patriarc^alif^en Drganifation siemlic^ ftarf ocrroifd)t.
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gilt, in ni($t öeringerm 33Za^e ouc^ oon ben @pif!open gelten

mufe; benn aud) ^arnac! Iel;rt (^roleg. S. 151), bie ©piffopen

jeien „überaß in furjer ^dt, wenn nidit gleid) anfangs" in baö

baä ^reöbriterfottegium aufgenommen roorben. 2Bir jagen aber

aud) umgefeljvt, ba^, roaS au($ immer bie ^reäbr)ter ber ©emeinbe

an ©ienften leifteten, in (^arigmatifd)er ^infic^t gleid) ju werten

ift roie bie ^tjätigfeit ber* Gpiffopen. ^a§ geflügelte 2Bort ^ax=

nadä (3lnale!ten ^u ^atd), bie @efetlf($aftöüerf. u. f. ro. 1883.

<B. 230, 2tnm. 3): „@ö giebt fein 6f)ariäma bcö 3l(terö" fann

für uns nur ben ©inn l;aben, ba^ aUerbingS bas natürlii^e 2Ilter

an fi(^ feinen c^arismatifd) üor anbern befäl^igt. (Soweit aber

bie Presbyter nic^t blofe bie 2Bürbe beä natürli(^en 2llter§ ge=

noffen, fonbern an ber Leitung ber ©emeinbe, märe eS awä) nur

in biSciplinarifdier unb jurisbiftioneller §infi(ä^t, ti)otfäd)lic^ unb

mirffam fi(^ beteiligten, foroeit Ijanbelten fie unfereS (grac^tenS

ebenfalls fraft d)ariSmatif(^en Triebes. ®en Unterfc^ieb ^raifc^en

einer natürlichen, meltlic^en Dtganifation ber Seitung, bie mit ber

(|arismatif(^en ©lieberung ber ©emeinbe nidits ju tf)un I)at, unb

einer religiöfen, fpecififc^ d)riftli(^en Drganifation , bie auf jener

©lieberung beruljt, üermögen mir nid)t anjuerfennen. ^) 2ßaS

irgenb §um 2Bof)Ie ber ©emeinbe gef(^ief)t, fliegt aus bem einen

©eifte, ber barin als in bem Seibe 6t)rifti fein SBefen ^at, ob

nun babci urfprüngli(^e ©d^öpfungSorbnungen mit im ©piele

feien ober nid)t. ©elbftänbig neben ben ßbariSmen no(^ anbere,

„natürlid)e", „meltlidie" ^^aftoren an§unef)men, bereu Mtrairfung

§um 33eftanb ber @emeinbe ebenfalls notroenbig fei, ift jebenfaHs

nic^t paulinifd). (Soraeit alfo bie ^resbt)ter einzig burd^ \l)x t)öf)e:

res 2llter ober aud) burd) lange ©emeinbe^ugeiiörigfeit fic^ auS;

§ei(^neten, roaren fie blo^e StefpeftSperfonen unb fonnten eine be;

fonbere Drganifation ni(^t begrünbcn; fomeit fie aber „im 2Bort

unb in ber Seljre" ober fonftroie tljätig roaren, Ijanbelten fie anä)

als ©lieber ber oiy.nvo/.ua zoti dsov unb bereiteten ben fpätern,

omtlid^ feftgefügten ^resbijterat üor.

S)ie sum erften aJtale ^l)il. 1, 1 ermähnten ©piffopen nun

famt ben il)nen beigeorbneten ©iafonen finb unjroeifelljaft als ge;

roäl;lte 33eamte gu betrachten. ^) '^\)xe urfprüngliclie 2lufgabe be^

SSgl. barüber ©etjerleu, 2)ic (Sntftc^img bes ©piffopateä, S^'^i^i^- für

pvatt X^eol. 1887, <B. 227.

2) 2öei3födcr a. a. D. S. 635 wirb mit feiner Deutung ber ,3ufd^rift
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ftanb mä) bem auö bem @nbe beö erften 3o^i^'^""^crtä ftammen=

ben ctftcn Gtemcnöbricf (44, 4) in bem nooarfeoetv tu öcöoa,

uiorunter nid^t bio^ bte ßntgeöeuna!)me unb 33erteilung ber Siebeö=

gaben für bie 2Irmen, fonbern übedjaupt bie Scitung ber eud^a^

riftifc^en j^eier ju oerfle^en ift. ^Jaju famen iüoi)[ nodö SSer^

roaltungägefc^äfte , rote 3. ^. bie S^ermitttung beö SSerfeljrö mit

anbern ©emeinben. @ine 35enyanbtfcf)aft mit bem 3Xmt ber ©ieben

in 3tct. 6 ift nicbt §u oerfennen. (Sä mußte fid) balb einmal, wo

größere, georbnete ©emeinben beftanben, bie Dbtmcnbigfeit geltenb

mactien, jene gunftionen beftimmten "iserfonen ju überineifen. ®ieä

um fo mef)r, ba fie als mübe^ unb oerantioortungäooH , teilraeife

tr)oi)l auc^ unbanfbar, ben ©Ijrgeij ber ©emeinbeglieber ni($t in

{)ot)em ^la^^ erregen mod)ten, roie benn fd)on ^^auluö 1. 9.ox. 12,

29 f. (oerglidien mit 33. 28)', wo er betont , t)a^ ni^t alle bie

begei)rteften ©aben I)aben fönnen, bie jenen gunftionen offenbar

junäcfift entfpredienben uvrät^inwetg unb xvßsorrjaei; nici)t roieber

mit aupf)rt. @ä gab inbeffen Seute, meiere auä) baju roillig unb

tüditig roarcn.

2Öie bei ben Sieben, fo ift au^ l)ier bie Slnfc^auung jurürf^

jutoeifen, aU ob biefe urfprünglid)e epiffopale ^^^ätigfeit, gefe|t

au($ fie märe oon ber SBortoerroaltung noc^ üöttig getrennt ge^^

roefen, einer (^ariämatifi^en .53egabung niebrigerer Drbnung ent=

fprod)en l^ätte. ^antad lei)rt, aU zsTiinriuävoi unb riyovixevoi

{)ätten ber bamaligen 3^^t auöbrücflic^ nur bie lalovvrsq t6v

löyov Tov d^sov gegolten. ß§ fel;lt aber ein genauerer Seroeiä

bafür, ba^ roirflii^ nad) urci)rift lieber 2Iuffaffung an h^n (EijariSmen

beö SBortä im Unterfc^ieb oon ben pra!tif(| geri($teten 6J)ariämett

eine befonbere nim^ , ir)el(^e if)re ^i^^^ber ber ©emeinbe ni^t

glei(^=, fonbern überorbnete, geljaftet t)at. ^c^^nfallä ift gerabe

^aulu§, auf meieren ^arnacf iiä) beruft, fein S^ug^ bafür. Söir

!önnen nämlich feineäroegö finben, bafe er in ber ©teile 1. ^or.

12, 28 ff. einen „fef)r bebeutenben Unterfc^ieb" ^raifdien ben 6i)a=

riämen ber 2tpofteI, ^ropi)eten unb 2e!)rer einerfeitä unb ben

übrigen ßtiariämen anbrerfeilö in ber SBeife mat^e, ba^ jene

it)ren ^n^abern einen ^ftaxiQ in ber ©emeinbe t)erleil)en, wä{)renb

bie dvva/iuig, avTiKrjf.i\pnc y.xl. feinen fol(^en begrünben (^roleg.

be» ^^itipperbriefö auf freiöjiüige ngoiorü/uet^ot ber äitcru geit äiciuü^

allein bafte^en.
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§ur Jid. e. 99, 3Inm. 12 unb ©. 145). ®er ganse 2lbfc^nitt

1. ^or. 12, 12—31 getit ja gerabe barauf auö, jeben ©ebanfen

an pcrföuU(^e 9iangunterfd)iebe gtuifdien ben ©liebem beö Setbeä

feruäul) alten. Unb raie flimmt %\x bcr lierüorragenben , oon ©ott

erteilten t/^o) bcr 2lpoftel, ^^roplieten nnb Selirer, bie j^on ^aw-

luä auöbrü(fU(i) geltenb gemacht l)aben foU, 3}erä 24: o ^fog

avvty.€^u(T&v to a(x>f.iu , rui vorsaov/iitvw neQiaooTSQuv dovg

rif-iriv? (Sollen ettoa 2lpoftel, ^ropljeten unb Seljter ba§ vaxs-

()oviLisvov fein? Unb lüarum i)at ^auluS, raenn er bod) mit

folgern 33ebac^t iebem bie iljtn gebüljrenbe ©teEung guroieö, in ber

3lufäät)lung 1. 5lor. 12, 8 ff. bie nQOffrjitlu faft an ben ©c^lufe

geftettt? — Um bem 9?eid)tum ber (^ahm 2luöbru(i ju geben,

enumeriert er, wo er bie ^erfonen auf5äf)lt, mit tiqwtov , Sev-

regov, tqLtov unb mieber^olt nad)t)er au(^ bo§ tneiTu xw^ ein=

mal; aber eine 9iangorbnung roitt er nidjt geben.

^nbeffen fc!)eint ^arnad boc^ mit ©rfolg auf bie ©tette Jid.

XV, 1
f. fi(^ berufen gu fönnen, ^) @r nimmt an, bie Jid'a/>j

gebe genau ben 36^tP^i"ft ^^' ^^'O "^^^ Sel)rtl)ätig!eit infolge

©eltenenuerbenö ber ^ropl)eten unb Seljrer auf bie 33if(i)öfe unb

^iafonen übergegangen fei; eben hmä) biefen Übergang feien bie

le^tern ^um l^ol)en S^tang üon Tfri/Lirj/nsvoi erl)oben morben. 3lIIein

auf biefe SBeife roirb ju üiel auö ber ©teße ^erauägelefen. ^iitte

fie lüirflid) ben @eban!en in bie ($riftUd)e 3Selt einfül)ren follen,

ba^ mit neuen gunftionen oon je^t ab auä) eine l)öl)ere Signität

auf bie S3ifd)öfe unb ®ia!onen übergetje, fo mü^te fie ilju üiel

beftimmter unb nid)t nur angelelint an bie ^aupterma^nung ron

XV, 1 geäußert Ijaben. 3)er Df^ac^bruc! ruljt auf ber Slnmeifung,

33eamte ^u tuäljlen, bie beö ^errn mürbig feien, ba fie ia auc^

ben ©ienft oon ^ropl)eten unb Seljrern ju leiften I)ätten, unb

biefe 33eamten, ebzn loeil fie aud) eineä l)eiligen ©ienfteä geioür:=

bigt feien, gel)örig ju achten. 3tuä ber (Stelle auf eine neu ein=

gefütirte ©rroeiterung beä d)riftlic^en ©emeinbeamteä ju fc^lie^en,

ift fein ©runb. (Sie erflärt fi(^ oielmet)r gut oon ber 2lunal)me

HtbemannS auö O^pünjerä 2:i)eol. ^aljreöberid^t 1885, ©. 131.

134. 136; ogl. oud) ©eutfd^e Sit.^Btg. 1887, ©. 121 ff.), ta^ bie

1) XsiQOToyi'taccjf ovv tnvioig ^niGxönovg xal ömxovovg a'^iovg

70V y.vQiov . . . vjüiiv yuQ ksirovQyovai xrci nihoi t>ju XdrovQyicey tcj*/

7ioo(frjiiov y.ctl StdciG/.tiX(j}v. M>] ovv vnsQi^tjTf kvtovs' uvjoi, ydf) eiait-

ol TeTtfit]/iiiyoi v/nwy /neTK rtoy 7iQ0(fi]T(ou xcci (^LÖaa/.ciXvJV.
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3)iba($c eine jubend^riftlicbe ©lementaranroeifung für neuerftanbeue

©emeinbeu im {)eibcn($n[t(id)en ^.liilTtonSgelnet fei, ineldje fid^ je

Icinöer je inel;r üon ber '^^f(eöe ber loanberubcu ä)ciffionare unb

^ropl)eten 511 entroöfinen unb unter eigenen Beamten felbflänbig

einjuriditcn Ijatten. ^ann ift anä) pfi)d)oIogifd) leidet oerftänblic^,

iimrum bie @emeinbeölieber gleich üon 2tnfang an gemai;nt m^x=

ben mußten, il)re 33eQmten nidit tjering 5U fd)ä^en {vnioidstr).

^ene ^ropI;eten unb Sef)rer roaren für biefe neuen ©emeinbeu,

au(^ luenn fie fi($ längere '^txt bei tt)nen aufhielten, frembe unb

jueitgereifte Seute unb genoffen fi^ou baburd) I)ot)eS 2tnfet)en, roo=

gegen an ben ortsanfäffigen ©piffopen unb ^iafonen auc^ bei

tüchtiger innerer 3luSrüftung für i{)r 2lmt oftmals 9Jiattl). 13, 57

fid) beiüat)rl)eiten mod)te. 2luö fold^en praftifc^en (?rfal)rungen, bie

ibre 2{nalogien au(^ fieutjutage l)aben, unb ni($t auä einer t^eo=

retifdjen 9ieflerion über einen urfprünglicben 9iang= unb 2Sefenä=

unterfd)ieb Eam ot)ne ß^^^^Ü^^ ^^^" 9]erfaffer ber 2)iba($e bie ä5er=

aulaffung, unter ^inraeiä auf \izn Sienft ber ßpiffopen unb

©tafonen für fie ebenfalls eine @l)renftellung in Slnfprm^ ju

net)men.O

aöir empfinben bal)er feine S^öttgung, benjenigen G^ariämen,

rael(^e jum 9?u^en ber Drtägemeinben juerfl eine geregeltere ^^orm

beg 2)ienfteö annaljmen, nci.6) bem Sinne ber bamaligen '^txi ron

üornfjerein eine niebrigere Diatur ju^ufi^reiben. Unb luotlten rait

com etanbpunfte unfrer ßßit o^ä urteilen, fo ftettte fi($ bie ©ac^e

ganj ebenfo bar. D^ne S^^Ußl waren bie ©aben ber ^ropljeten

unb Sel)rer, oon ben 3lpofteln ganj abgefel)en, für \ia^^ Seben ber

5lir'd)e überaus raertüoU, bem Sluge beS SeibeS oergleid)bar; aber

bie mel)r praftifi^ gerii^teten d)ariSmatifc^en Si^ljätigfeiten , aus

ttield)en \ia^ 2Imt ^unädift Ijeroorrauc^S , bilbeten baju eine not:

roenbige ©rgänjung, roie bas 2luge nid)tG oermag ol)ne bie 33ei=

3luc^ bie ©rma^nung jur ©l^retbietung gegen bie ^rebigcr in R^, l

(jtxvQv fiov , TOv kakoCi'TÖ? aoi roy Xöyov toü &soi /ui/r^ad-rlnfi vvy.Tog

y.al rjuiou^f iiurjoeig cTf avioy log y.vniov' o!)-(y ycco ij y.vniöiqg kuXelrca,

ty.fi yvQiös iariv) bereift nic^t, ba^ ben ©a6cn hei SBortö eine anbere,

^ö^ere (5f}re gebührte als ben @aben bes ©cifte» übcrl)anpt. Sie ß^re, Don

ttietdier bie 9tebe ift, lüirb übrigen^ vad) bem ©c^tufefaft nic^t cigentli^ ben

menicl)lid)cn ^erfonen, fonbern bem .s^errn, bem fie ^tnignie geben, ernjicfen.

Sie yvoiÖT>;g ^cfu ö^i^b aber offenbar aucf) burd) bie (il}ari'jmen ber %t)at

öerfünbigt.
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t)ilfc üon ^onb unb ^^u^. Ü'i)m bie a)tüf)eiualtung jener erften

(gpiffopen unb ®ia!onen roäre mot)l überf)aupt fel)r roentg von

bem litteraxifdicn ©eifteäj^Q^ bet urd)riftli(i)en ß^^t auf unä ge=

fommen, raä^renb anbrerfeits manche t)on jenen „ber ßf)riftent)eit,

nic^t einer einzelnen ©emeinbe gefiiienften" ^ropi)eten unb Sef)=

rem feine fet)r lueit rei(i)enbe ober gar unüergängli($e Sßirfung

geübt Ijaben.

^mmerf)in rairb niemanb leugnen woHen, ha^ bte 33ebeutung

beä !ird)li(!)en 2lmte§ mit ber regelmäßigen Übernahme ber 2el)r;

funftion aUerbingg gemaltig fteigen mußte ; barin loar bie geiftigfte,

unmittelbarfte unb üielfeitigfte X{)ätig!eit entt)alten. Offenbar

mürbe fd)on balb burd) bie üöttig freie (^ariämatif^e 3luäfprad)e

ha^ Sebürfniö ber ©emeinbe gu menig ober nic|t regelmäßig ge^

nug befriebigt. 3Son ben ©piffopen, meiere ben eudiariflifdien

©otteöbienft leiteten, rourbe ba am ef)eften erwartet, baß fie in

bie Sude traten. ^) S)arum fel)en mir f(|on im @pf)eferbrief

(4, 11) bie Wirten, roel^e of)ne ßwßifel bie beftettten 2Iuffei)er ber

©emeinben finb, jugleid) aU Sef)rer bejeidinet — benn baä ^-etilen

beä Tov? de üor diduaxälovg läßt faum eine §8ejief)ung auf oer=

f(i)iebene ^erfonen ju — ; barum fonnte im erften ^etruäbrief

(2, 25) (£f)riftuä felber ein noi/ui-v xui snlaxonog tcov Mjv/ßv

genannt werben, maä feinen ©inn f)ätte, menn in bem noi/nulvsiv

(ogl. au(i) 3lct. 20, 28) unb tmaxonetv bloß ber Segriff abmim=

ftratiüer 3tufgaben läge; barum wirb in ben ^aftoralbriefen

(1. 2^im. 3, 2; 3::it. 1, 9) »erlangt, baß ber S3ifcl)of öidaxTixng

fei. ^uftin (Apol. I, cap. 67) roeiß eö nic^t anberä, alä baß

ber TiQosarvog in ber c^riftli(^en 3Serfammlung nad^ ber ©(^rift=

oerlefung eine freie Slnfpradie unb ein ©ebet l)ält. 3luc£) bie

3lpofteIlel)re fdjeint nad^ bem oben ©efagten für bie ©emeinben,

auf meldte fie berechnet mar, biefen SCljatbeftanb t)orauä§ufe^en,

menn aud) aUerbingä auä ber ©teile X, 7 [xotg ji^ocp^raig

67iiT()entTs evyaQioxHv oaa delovaiv) l)erüorgel)t , 'ttd'^ einem

anioefenben anerfannten ^ropljeten jeberseit roillig bie gunftion

abgetreten mürbe.

1) %k im3iücifc[()aft nocl) lange ,3"t bcflet)enbe grcii^cit be§ Sel^reng

unb bie $!crbinbnng bcö ©cmeinbcamtci? mit ber S3erlEünbigung be^j ®oan^

geliumS jdjücßcn jicf) feineörocgg au§, roic man nac^ SRitfd^l, ©ntft. ber alt»

fatl). ftird)c 2. %\\\[. S. 350 meinen foEte.
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2Bie oer^ält fic^ nun biefe 6ifd)öflid)e Sef)rtf)ätigfeit in d)ariä=

matifd^er ^infii^t jU berjeniöen ber ^Müpf)eten unb Öeljter? S)iefe

^rage i)abt\\ mix, burd) 3ot)m ueranla^t, nod) einer befonbern

Prüfung ju unterroerfen. 9cad) if)m ftnb bie ^reäbpter unb mit;

^in aud) bie auö if)nen genommenen Sifcfiöfe in ber Xijat 2^räger

eineö ßfiarismaS unb iäi)Ur\ in biefem Sinne notroenbig ju ben

,,@eift(i^en" ber ©emeinbe (Äirdienrec^t I, (5. 108 f.). Sltlein

n)ien)o()l bie Sel)rtf)ätigfeit (Soljm ^ufolge) bem bif^öflid)en 3(mte

oon beffen erftem 3(nfange an jufommt, befi|t bod) ber 33if<^üf

ni^t bie „apoftolif^e" Se^rgabe ber 2(pofteI, ^ropljeten unb Sei):

rer, überhaupt feine fonberlid)e Sefirgabe, fein auBerorbentlic^eä

eijarisma (®. 80 f. 85. 88). 3Iuö Jid. X, 7 unb XV, 1 gel)e

l)erüor, ba^ ber 33if($of oon Slnfang an ben fonberlid) begabten,

berufsmäßigen ^rebiger, ber nicf)t in jeber ©emeinbe ^u i)abzn

roar, „erfe^en" fodte; barauä folge, baß er felber fein ^ropt)et

unb fein Sef)rer fei, — ba oie(mef)r im erften 3öf)i^^junbert unb

nod) im beginn beä ^roeiten ber Sefjrbegabte hen 33ifrf)of auö--

fcfilofe — ,
fonbern ein Mann, ber tro| beö 9)iangelä an apo=

ftolifc^er Se^rgabe bocf) imftanbe fei, beä Sef)ramtä unb inä^

befonbere ber ßud)ariftie unb beä ©abenbienfteä in ber ©fflefia

ju roalten (©. 89. 91). ®aä bem 58ifd)ofSamt jur Sßorausfe^ung

bienenbe (Ef)ari§ma muß bemnad) oon einer anbern Seite ^er be^

ftimmt werben, ßä beftef)t in ber n)erftf)ätigen ©noeifung beä

6{)riftentumä unb fann alö bie 6abe ber Siebe bejeic^net roerben

(S. 108 ff.). (Sine weitere Sluärüftung oertangt bie bif^öflic^e

Sef)rt{)ätigfeit ni^t; fie ift bie „gemeincf)rift(i(i)e" 2lrt ber äÖort=

oermaltung, ^u bereu Stugübung eö genügt, ein rechter, erprobter

ß^rift ju fein (S. 114). ®enn baä 2öort beffen, welcher bur(^

bie ^i)at ficö alä roaf)rer Gfjrift erioiefen (jat, befi^t als fold)eö

einen guten ^(ang in ber Oemeinbe (S. 112).

9Bir nef)men mit 33efriebigung baoon ^iotij, ba^ Sof)m, roie

firf) auä 3Sorftef)enbem ergiebt, bie bteibenbe 33ebeutung beä (Ei)a:

riäma als S3orouSfe|ung jum 3lmte principiell anerfennt. ©r

giebt jebod) biefem 33egriff ^ier eine berartige Deutung, ha^, roaä

er fagt, einer Seugnung ber d)arigmatif(^en 2lmtöüorauöfe|ung

roieber fet)r naf)e fommt. ^aä (Efjarisma beö 33ifc^ofä entpuppt

ftc^ fc^lieBlid) bei i^m einfa(^ alö ha§) praftifc^e 2'(jatd)riftentum,

ift alfo mit ber ett)ifd)en Seroä()rung beö 6l;riften in einä ju^

fammengef(offen. S)abur(^ ober oerliert eä feine fpecififc^e 33e;
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beutung. 3)enn fo geiinf, eä unleugbar ift, foinol^l ba^ ol)ne ben

(i)n[t[id)en SBanbel beS l^'^^jobers bte fc^önftcn (Sl)ari§men ber

imirni[ticl)igen 53lüte g[eid)en, qI§ aud) ba^ jener SSanbel, wenn

cv uorijanben ift, ebenfattä eine erboulidie 9Bir!ung auf bie 9}iit=

menfd)cn äljulid) ben 6f)ariömen ausübt, fo barf bod) baä eigen=

artige äöefen beiber ®rfd)cinungen ni^t überfeljen werben, igier

ift e§ bireft unb auöfdjlie^lic^ auf bie ©rbauung ber ©emeinbe

abgefe^en; bort gilt eö junädift ben bem eigenen ^erfonleben ge=

festen ^\\)cd ber etljifdjen ®urd)bringung mit @otte§ ©eift unb

erft abgeleitet baoon eine Söirfung aud) auf anbere. 2öir finb

ber 2}ieinung, ba^ ber ^^ifdiof, fobalb fein 3lmt eä mit fi(^

brad)te, jur (Semeinbe ju reben unb bie ^ated)umenen gu untere

rid)ten, ja freilid) aud) nad) biefer ©eite l)in einer ,,fonberli^en"

(^ariämatifdöen 33egabung beburfte. Sie ,,apoftolifd)e" @aU, an

meldier SoI)m etwas wiEfürli(^ au($ bie ^ropljeten unb Sefirer

participieren läfet (S. 48), brauste eä atlerbingö ni(^t ju fein,

wiewot)! fie bem Söifc^of ber alten Rixä^t pweilen gugefdirieben

würbe. ^) 2lber ein ed}te§, watjreä Sl)ari§ma in ber paulinifd)en

33ebeutung beS 2Borteä, fi($ äufeernb in S^rieb unb ©efdiicf, bur^

9?ebe anbere ju förbern, nutzte, wenn anberä bie btfd)öflic^e £el)r=

tl)ätigfeit eine erfprie^lic^e war, bie ^orauSfet^ung bilben. S)ie

Unterfdieibung jwifc^en aufeerorbentlii^er unb gemeinc^riftli($er

&ahe, wobei bie erftere ben SIpofteln, ^^ropljeten unb Seljrern

referoiert bliebe, fönnen wir ntc^t gelten laffen, fonbern erbliden

barin lebiglii^ eine partielle 9]acbwirfung jener oeralteten 2ln=

fi^auung, wonad) bie ©Ijariömen im befonbern «Sinne ein peculiare

Privilegium ecclesiae primitivae wären, ©te eigentümlidie

«Stellung unb baö befonbere Slnfe^en ber frei wirfcnben "i|3ropt)eten

unb Seljrer erflären fid) auä befonbern Urfacben, Ijauptfäcblid) wol)t

baraus, ba^ ber @eban!e an organifierte Sofalgemeinben fpäter

erwad)te alö baö ©efüljl ber großen sy.y.lrjoiu. 2lls aber einmal

ba§ fird)lic^e 3tmt, gunädjft alö ©emeinbeamt, nötig würbe, nic^t

als bloJ3er Dtotbeljelf, fonbern um beS ^ebürfniffes na(^ Siegel;

') Scn ^oli^farp rütjmt bie öeniciubc 31t ©m^rna im Briefe (Mart.

16, 2, aucf) Eus. h. e. IV, 15, 39) at§ i:i> TOlg y.ci&' ^iiäg yj)6yois öiäct-

axcikog unoarolixog y.cti 7iQ0(fit]Tiy.bs yei'öfjeyog. Uub SJleÜtO galt Itacf)

einer bei §ieroiU)mu^ (de viris illustr. 24) aufbewal^rten 9?otiä 2;ertuEiau§

bei feinen 3^it9C"offen al§ ^ropt)ct.



— 65 —

luäBiöfeit mitlen, ba bilbete of)ne Stt^ßif^'^ W^^ befonbetä i)eroor=

tretenbe djariömatifiiie &abe eine ®mpfel;hmg bei ber SBa^l.

Cljue d)ari5matif(^e atusrüftunö foütc üon 2lnfang an feiner

jnm 3tmie öelangen. 3)avum I;eifet cö ©pE). 4, 11 üon ben

ipirten, b. l). Sifd)öfen, luie Don hcn Stpofteln, 5|sropl)eten unb

£el)rern, baß @ott fie gegeben I)abe. dlaä) 3lct. 20, 28 i)at ber

f)eilige ©eift bie epf;efini]cben G)emeinbeüorftef)er in ii;re Stellung

eingefe^t. Saut bem erften ßlemenöbriefe (42, 4) ging ber Se=

fteHung ber erften 33if(^öfe unb 2)iafonen eine „"^Prüfung im

©eifte" üorauö. Unb nod) in raeit fpäterer 3eit f(i)ien Ijerüor^

ragenber 33efi6 (^ariäniatifc^en ©eifteö, befonberä geiftlic^e ^ereb=

famfeit, oon oorn{;erein einen 33or[prung bei ber Sifd)of§roa[)l §u

begrünben. 35gL bie ©tette Tert. adv. Valent. cap. 4: spera-

verat episcopatuiii Valentiniis, quia et ing-enio poterat et

eloqiüo.

2)en: roiberfpre($en aucE) bie in ben alten Duetten begegnenben

Kataloge ber 33iid}ofSeigenicbaften (^it. 1, 6—9, 1. ^im. 3, 2—7,

z/id. XV, 1) feineäraegä. ^wax werben Ijier, wie befannt, oor=

roiegenb fittlid)e Dualitäten f)ert)orget)oben unb 5uglei($ E)ierin bie

2(nfpriicbe nic^t l)oc^ geftettt. ^nbeffen feljlt in ben ^^aftoralbriefen

bie Aorberung ber £-ef)rbaftig!eit nicEit, im ^t^ituöbrief mit ber

Semerfung, bafe ber 'Sifdiof imftanbe fein muffe, feft^altenb am

bemä(;rten 9Sort mit ber gefunben £el)re §u ermafinen unb bie

©egner gu überfül)ren. 3)aB ba meljr auf treue 2Öeiterüber=

lieferung al§ auf ^eroorbringen neuer, jünbenber ©ebanfen dtüd^

fid)t genommen wirb , lag im 3ß^tbebürfnig unb entljält fd)on

barum ni(i)ts, maS bem Segriff beä (Eljarisma roiberftritte. ©iner^

feitö waren nid)t einmal bie ^roptieten unb 2(poftel rein probuftiü

geroefen; anbrerfeits lag in ber @noft§ eine „^robuftion" neuer

öebanfent)erbinbimgen t)or, bereu @efäl)rli(ftfeit gegenüber ba§

^auptintereffe fein mufete, auf bem einmal gelegten ©runbe fteljen

5u bleiben. Überl)aupt mirb bo^ rool)l auf bem i^riftlicben

©laubenggebiete bie ^robuftinität eine me^r ciualitotiü alä quanti=

tativ mepare ©röBe fein, b. Ij. in ber originalen ilräftigfeit be=

ftel)en, mit roelclier, überjeugenb für bie 3ßilö6i^off6n , bie geoffen=

barten §eilggeban!en neu erlebt unb ans Sic^t geftettt uicrben.

^m übrigen bürfen jene Slataioge in unfrer grage nic^t luie

juriftifdieö Seireiömaterial ausgebeutet werben, ©ie f^ärfen ein,

roaä am el)eften etwa überfeljen roerben fonnte unb bo($ roegen

Sauttvbutg, 2)et Segtiff Ceä S^ariSma. ^
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bet fittlii^en Sßürbe ber ©emeinben beachtet roerben mu^te. 3)ie

%b\\ä)t fonnte nid}t fein, felbftüerflänbliciie, aber fdjiüer in beftimmte

gormein 5U faffenbe Singe , auf mdä)^ ber gefunbe ^nftinft ber

©emeinben ^an^ oon felbft oerfiel, nami)aft ^u madjen. Unb ai^

fe(bftr)erftänbli(^ rairb eö für bie 3eit ^eä Urd)riflentumä, roo uod)

!ein burd) unlautere Seiüegtjrünbe üeranlafeter Bwi^i-'OUÖ 5« ^en

!ird)lid)en SSeamtungen üorfam, angefet)en roerben bürfen, bafe

feiner, bem gerabe bie 5lraft jur geiftli^en (Sinroirfung auf anbere

abging, bie Slugen ber roäljlenben ©emeinbe auf ftd^ jog. Um
ben „®ienft ber ^^ropljeten unb Se^rer" ju leiften, brauste eö

mel)r, als ein beroäl)rter ßljrift ju fein.

9tun aber wirb in ben ^aftoralbriefen baä yÜQiaf.ia aud)

au§brüc!lic^ genannt unb mit bem fird)lid)en Slmte in SSerbinbung

gebrad)t. ') ®enn roaä ber 58erfaffer in biefer 33eäiel)ung öon

3^imotl)euö, bem förmlich eingefe^ten 2lpoftelgel)ülfen , fagt, foll

offenbar auc^ üon bem regelmäßigen Slmte ber bamaligen 2)^\t,

bem „feiner monarc^ifc^en ©pi|e §uftrebenben" (^ol^mann, S^'ie

^aftoralbriefe, ©. 225) ©piffopate gelten, ^ier \^cfyt\\ mir mithin

einen fefteren ^un!t in ber gefc^ic^tlidien ©ntroicflung , bie mir

verfolgen. a)iit 1. i^or. 12 beftelit junädjft bie Übereinftimmung,

baß auc^ baä 6l)ariöma beä 3^imotl)euä in engfter S^ejieliung ju

bem ©ienfte ftet)t, ben er ber (^riftlic^en ©emeinbe §u leiften fiat;

eä begrünbet bie ^^üc^tigfeit nac^ biefer 9tid)tung Ijin. Unb jroar

l)anbelt eä fiel) gar nid)t um rounberbare a)Zacl)ttl)aten, worauf eine

roenig fpätere '^txi ben 33egriff oerengte, fonbern um baö ber @e=

meinbe in aller ©c^lic^tlieit unb Xreue fdiulbige B^wß^^^^ ^om

§errn (2. %m. 1, 8), ba§ ermalinenbe unb le^renbe SBort, ja

bie aSorlefung l)eiliger ©diriften (1. %\m. 4, 13). §ier roie im

erften Jlorintljerbrief ift ferner baä ©l)arisma nid)t alä ein ma^

gifdieä ©ut üorgeftellt, baä abgefel)en t)om fittlid)en 93erl)alten ba

ift unb bem 3"t;aber nac^ feinem präftabilierten Umfange ieberjeit

»erbleibt, 2Bie üielmet)r 1. ^or. 12, 31 üorausgefe^t wirb, baß

einer nad) l)öl)erer c^ariämatifc^er 2luörüftimg mit ©rfolg trachten

!önne, fo tritt unä l)ier bie 3)Jöglic^feit entgegen, ^<x^ baä d^a-

ri§ma bur^ SSernac^läffigung aHmäljlic^ „oerglimmt" (§ol^mann),

1) 1. %m\. 4, 14: ,«/) diiikii Tov tv aol xf^Q^f^unio? , o ^(?6d-/i aoi

d\(i nQO(f)rjTSicts uiTu inid-iOBiog tüv x^iowv rov nQiOßvreQiov. —
2. jTitn. 1, 6: dvafjLifivriaxio ae dvaCwyivQetv t6 /«'()<a,a« rou &eov , o

tajiy iv ooi Jt« rtjs tni&iaetüs rioy xdQiijy /uov.
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aber anä) toieberangefadit unb cjefteigert loirb. Sluf ber anbetn

Seite begegnet unä in bcu ^^aftoralbriefen baö 9leue, ba^ baö

ßljariöma ju einer beftimmten ^anblung, burc^ roeld^e S^imot^euä

in feine bienenbe ©teUung cingefe^t roirb, in 33e5iel)img gebrad)t

wirb. @ä erf(i)eint nid)t mei)r gleidöfom freiroac^fenb , rein fpons

tan fi($ Qu^ernb roie in Forint!), fonbern mit bem 3lmtgfleibe an=

get(;an unb burc^ fird)lid)e Orbnung in eine beftimmte ^al;n ge=

njiefen. '^a, ber Schein entfte^t fogar, aU ob c§ überi)aupt erft

bei ber Drbination, imb par rermittelfl ber ^anbauflegung (II,

1, 6: diu Ttig 67ii&£GeoiQ tcov /sigcöv juov , am onbem Drte:

ustü) , oerlieI;en mürbe, fo bafe bemnac^ bereits bie ^ßorftellung

oon einer fa!ramentalen äliitteilung beä 2lmtäd)arafterg ju ©runbe

läge. <Bo fe{)r man aber aud) ^u biefer 2)eutung ber ©teilen

t)om ©tanbpunft ber fpätern £ef)rentroidlung auö oerfucbt fein

mag, roie benn nii^t blo^ ^ol^mann, fonbexn aud) ^exjfc^lag

(S)ie d^riftlif^e ©emeinbeoerfaffung im 3ß^talter beö 91 X. 1874.

<B. 96) fie oorträgt, fo liegt hoä) ein nid)t ju oerfennenber Unter;

fcl)ieb t)om fat^oUfc^en character indelebilis erftlid^ in ber oben

f)eroorgef)obenen nur bebingten ^räftigfeit unb 3Birffam!eit beä

ßfiariämaö — in allen ben fingen, meiere für ^imotf)eug in

feinem Sl^ariäma ent!)alten finb, bebarf er bO(^ ber 9)kljnung unb

SBeifung — , fobann in bem Umftanbe, ha^ bie ^anbauflegung

im 3iilommen^ange mit Söeiäfagungen erfolgt, meiere fc^on früt)er

auf Simotf)eug als bie geeignete ^^erfönlii^feit Ijingemiefen f)oben

(I, 1, 18) unb §u feiner Drbination füf)rten. ^) S)as, mas jene

^rop^etenftimmen follicitierte , fann nichts anbereS als bie f(i)on

urfprünglid^ oorljanbene geiftlic^e, d)arismatif(^e ^ü(^tig!eit fein.

S)iefe 3SorauSfe|ung liegt unauSgefpro(^en cor. Wlit bem SluS;

brud (El)ariSma allerbingS mirb an ben beiben «Stellen haä hz--

jeidinet, maS bem SimotlieuS üermittelft ^anbauflegung unb @e=

bet übertragen rourbe, nämlid) baS (Sl)ariSma als ein öffentlich

anerfannteS, in regulären S)ienft unb '^flid)t genommenes. SBir

fönnen fagen, ber 33egriff /aoio/nu Ijabe l)ier eine fteine 5öer;

1) S)ieje 3lrt üon ^rop^etie ift berjentgeu oon l. Äor. 14 nid)t fo bii§=^

parat, loie es auf ben erften 93lid f(feinen möchte; benn bai' di'uy.aivfif

unb iUyx^iv üon 1. Ä'or. 14,^24 jneift ebenfodä auf ein Surc^fc^aucn bc5

menfc^lic^en 2Befen§, eine 9JJenfc^enfcnntniö int pi^crn (Sinne beö äSorteö,

f)in. %\t befte Sinologie aber fteüt bie burd) ^rop{)etie ]^erbeigefüf)rte Slus^

fenbung beg 33arnabaö unb beö ©aulu§ (Slct. 13, 1 ff.) bar.

5*
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f^iebung nad) ber Seite ber mit iljm aUerbingä aufä euöfte mx-

fuüpften diay.ovia (1. Rox. 12, 4 t.) erfal)ren. Übertragen loirb

baä et)ariöma, infofern eä eine beftimmte ©ienflleiftung inüot=

oiert; unb bnrc^ fol(^e Übertragung wirb bie 2)ienftleiftung gum

üeranttuortungöüotten 3Imte, §u beffen 2tuärid)tung gemeinfam ber

(Segen erfteljt roirb. 2luf biejem ^^punfte lä^t fid) mitJ)in fo beut=

lid) roie nirgenbä fonft beobachten, roie ha^ Gi)ariäma gum 3lmte

gefül)rt ^at.

®og Ergebnis unfreä Überblicfeä über bie ur^riftlidie 3eit

ift, !urj sufammengefa^t , folgenbeä. 3luS ben anfänglidj ot)ne

2tuftrag, aber unter ©ouüeränitätörec^t ber ©emeinbe geübten

diariämatifc^en 3:t)ätigfeiten ift burc^ eine natürli^e ^erfeftigung

unb 9legularifierung ber diriftli^en @efeüf(^aftsoert)ältniffe baä

geifttidie 2lint balb t)err)orgeroa^fen ; nic^t aber t)at biefeä jene,

wie eä oft unrid)tig formuliert roirb, abgelöft. Sie burd) ©otteä

öeift üerliel)ene d)ariSmatifd)e 33efät;igung blieb aU — ni(^t ein;

jige, aber nä(^fte, nii^t pt)i)fif(^ notroenbige, aber tbeale 3Sorauä=

fe^ung jeber amtlid)en ^unftion. Snfofern griff nic^t erft in einem

fpätern 3eitpun!t, fonbern üom erften 3tuftaud)en förmlid^ übcr=

tragener ©emeinbebienfte an jene „^erfdimeljung beä ©nt^ufia^

ftif^en mit bem 3lbminiftratit)en" ober, roie roir auf unferm

©tanbpunfte lieber unb beffer fagen, bie ^erbinbung eines gött^

li^en unb eineä menfcfelid)=red)tlid)en gaftorä ^la|. greilic^

konnte \iä) t)on SInfang an bie ©leidiung Imt^ßliariäma in biefer

glatten ^orm in feinem ^^alle alä richtig erroeifen. ^) ^e meljr

fid) allmäl)lic^ ber ^rei§ ber bifd)öflid)en gunftionen erroeiterte,

befto öfter mußte fid) — üon möglichen 9}iiBgriffen bei ber 2Bal)l

') ®ic6 ift für bie 2)arbi)ftcn ber ®ruub , bie (3d)affung bon 9(mtcru

a(g unbefugten ßingriff in ba§ SBalten bes öeiftce, ^cffclung beöfetben unb

^3lbfaII bon ben örunbtageu ber Äirc^c ju betra(f}teu. ^tßein bie Söorte öon

QJobet (Examen des vues Darbystes. 1846. <B. 37) werben immer 9ied§t bc=

I)alten: Le don da saint-esprit n'est point exclusif de la charge officielle,

ni l'inverse . . . Le don est l'indice de la volonte du chef; la charge est

la marque de la reconnaissance du don par le coii)s. C'est le don qui

donne au niimstere son influence; la charge lui confere Tautorite. 11 n'y

a rien la de contradictoire. Nous retrouvons au contraire ici, sous une

forme particuliere, le grand principe qui est ä la base de tout l'ensemble

et de tous Ics dätails du christianisme , cette Cooperation du divin et de

l'humain que l'esprit sectaire a toujours cherchö ä d^truire, soit en con-

fondant, soit en isolant les deux piincipes cooperants.
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abgefeljen — eine ^"'^''"Si-'i^^^ö '^^^ amtlidien 3:'Ijätiöfeiten imb

ber fraft göttlichen $Red)teö geübten c^ariSmatiiAen SBirffamfeit

I^erouöfteÜen. Um biefeS 3>ert)ältniö nid)t ju einem ungefunben

roerben 311 laffen, tarn es borauf an: 1. ficS^ ber üon ber menfrf)^

liefen 2lmtgeinfefenng nnabt)ängtgen c^nriömatifcfien SSorauöfe^ung

beraubt ju bleiben, bie äufsere ©ienftoerri^tnng ni^t, nnter Über=

fd)reitnng ber in ben ^afloralbriefen bemerften äu^erften Sinie,

mit bem ©tjariöma einfach) jn ibentifijieren unb alä eine ber oor^

neljmften S(nfgaben beS ^irc^enregimenteä bie ©orge bafür ju be=

trauten, ba^ luenigftenö oljne einen feften Slernanfa^ djariSma^

tifc^en ^riebeö unb @eicbic!eö feiner §nm 2lmte gelange; 2. ben

©runbfal feft3ut)a(ten, baß and) au^erf)alb beö 2Imteä ©aben beä

©eifteä bnrd) bie ©emeinbe f)in oorfommen, unb biefen niöglii^ft

niel 9taum ju i^rer 'i3etljätigung 5U überlaffen.

2. ^sr römifdiB Satl|0lip3smu0.

3m Sufammenbang mit ber ^luebilbung bee monai-d>ifd)cn iZpU

ffopatö jum '3d>uQ gegen bie ^ävefte vernrnnbelt ftd) bie movalifd)

poilulicvte ;5ufammengel>öi-igFeit von llmt unb vE^javiema allma^lid)

in eine red)tlid) tÜ|:iei-te. — »Certullian. — 35a6 trabiei-tc charisnia

veritatis bei 3renau6. — inilbere ^(ufaflfung bei ^Typnan. — ^(ugu^

\ixn bogmrttifteft bui-d) feine (it\)ve. vom sacrameutum ordinis bie

Umfel>i'ung bee i-id)tigen X>evt)«ltnijfee pon £t)ari6ma unb '^tmt, —
•Tae \t)al>i-c unb baß ^ölfd)e in ber ?(ugui>inifrf)en Unterfd)cibung

üon •^Imtögeijl unb üiebesgeifl. — ^as bem i'ömird)en pdej^er üCf*

liel>ene Charisma l)at "Jrnteil an bei* aufgezeigten X)erfebv*ung bcß

23egi-itfeö £t)<^i'iöni<^ ins VDunbevbare. — 2?ie ^efilegung beö amt=

Iid)en C^aviema in iTvicnt unb im i-ömifd)en :Rated:)i6muö.

^ie ^olgejeit t)at ben ber biblifi^en ©runblage entfpred)enben

©tanbpunft nid)t innege^Iten. ®ie ^eriobe be§ ^atfjolijiömuö,

bie bebeutenb für§er aU bie üorige bef)anbelt werben Eann, ba ber

©a(^t)erf)att t)ier meiftenortä flar genug ju ^age liegt, fennjeic^net

fid) burd) eine raf($ eintretenbe unb balb üottftänbige Um!el)rung

beä 35erl)ältniffeä oon (£l)ari§ma unb 2lmt.

®ie neue S^it !ünbigt fid) jum erften 9)lale, woi)i um bie

9)titte beä ^weiten 3olji:t)unbertä , bur(^ bie ^^orberung beö bifd)öfs

li^en 2l[leinre(^teä auf bie firc^lii^en ^anblungen, inöbefonbere bie

Leitung ber eu($ariftifd)en ^veier, an. ^atte Glemeno ron diom

(1. ^or. 44, 4) in bem beftimmten ju iRorintl; oorgefommeneu
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%a\l erflärt, ba§ bie einmal ©eroäEiIten nic^t üon tf)rer (Stelle ju

Derbrängen feien, racnn [ie uiieunTwg y.ui oa/w; i{;reä Slmteä ge:

lualtet Ijoben, tiatte er olfo par eine neue «Stufe in bem SSer^

feftigungäproje^ beä 9Imteä üorbereitet , aber boc^, inbem er bie

untabelige 9(mt3fü()rung jur ©runblage feiner 9)Ja{)nung machte

unb alfo oon fittlicfien ©rraägungen auäging, nocf) nic^t, wie

(So{)m eö barftetit, einen rein formellen 9ie(!)tSanfpru($ ber 3(mtä;

tnl^aber auf bie betreffenben gunftionen erf)oben, fo üerlangen ba^

gegen je|t bie fogenannten ignatianifcben 33riefe ot)ne roeitereS

(Ign. ad SmjTll. 8, 1): urjdtiq /woig Tov STJiay.onov xi ngaa-

diToj Tcör dvijy.övTcov fig rrjv iy.y.ltjrfiuv , unb : sxstvt] ßfßuia

fV/aQtffTia ^ystad'co , rj vno tov ininy.onov ovau, t] (h uv av-

Toq iniTQsxprj. 'JJiit ber 2luäf(^(iefeU(^feit ber äußern 5ted^tc,

roelc^e fo ben Sifc^öfen (famt ben fie umgebenben ^reäbritern unb

^iafonen) principiett juerfannt rourben, mu^te aber auc^ biejenige

iijrer innern 33ere^tigung Stritt I)a(ten. 8o(Ite bie im ©piffopat

gef(^affene fefte Surg gegenüber gnoftifciiem 2BiffenäbünfeI, monta;

niftifc^en ©eifteöanfprüc^en unb jeber anbern ^ärefe rairflic^ ftanb;

t)alten, fo fonnte raeber ber f)iftorifc^e (Succefftonsberoeiä ^er=

tullianö nod) auc^ eine blofe moralifd) poftulierte 3"fommen=

gel)örigfeit üon Gl)ariöma unb 2tmt genügen; eö mufete t)ielmet)r

auf biefer 'Qaljn biä ju ber bogmatifdien unb beinal)e red^tlii^

firierten Se^auptung üorroärtä gef(^ritten werben, bafe bie Stmtä;

träger oon oornfierein — unb fie allein — im Sefi^ beffen feien,

roaä fie innerlid), üor @ott unb ber ©emeinbe, p il^rem 2lmte

befäbigen fönne. ^ie Sifc^öfe mußten aU 9lad)foIger ber Slpoftel

auä) im $8eft| ber apoftoUfc^en „@nabe", baö tieifet beä attum=

faffenben apoftolifc^en (Ef)arigmaä,^) fein, junäi^ft ^um ^xotd^ ber

reinen Sef)re,-) balb für nocö auägebet)ntere Slnfprüdöe.^) Sarum

bejeicfinet .^renäuS (IV, 26, 2) bie ^^priefter aU fold^e, benen

man gel)orc^en muffe, roeil fie cum episcopatus successione

Charisma veritatis certum secundum placitum patris acce-

perunt; unb roenig fpäter (IV, 26, 5) roerben bie cliarismata

>) Xänis begegnet in ber alten i>,e\t öfter§ im «Sinne öon ydQiaua, fo<

raic awä) bie latein. Überfc^ung für Icgterce Sort mciftens gratia l)at.

2) Iren. HI. 3, 1
f. : 2)er ^if(^ofeftur)t ift locus magisterii apostolorum.

8) Hippolyt, Philosoph. Prooem. : tuv [növ unoajökuiv) rjful^ öiädoy oi

Tvyy«i>ovi(i; rtjg t€ Kvrijg yciqnog fXBTtyovTfg nQififQCCTeiag re. y.ai JtJ"«-

axcckiag y.ai (foovnoi Ttjg iy.yXtjOiug Xfi-oyiautvoi JfrA.
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domini mit nod^ un5rueifelf)afterer 9luöfd)ne§Iic^feit auf ben gcift^

Hc^en Staub bejogeu. ^) ^mmer me^r uerlor fic^ bic alte ©r^

feuutuiö, baB ©Ott feiuer ^irc^e, ber ganjeu ©emeiube, beu (Seift

»erleide (^aruacf, S)ogmeugefc^id)te I, ©. 296); uub im felben

9}iaBe mußte aud) bie iDiöglt^feit fd^rainben, ben ridjtigen Segriff

beS Gtiariäma feftjuliatten. ©ä fe|te fic^ bie ^sorftellung oon

einer binglic^en Übertragung besfelben feft. 9?i($t genug, baß

man bie amtlidic 33errid)tung je länger je mei)r in eine ftrenge

9iec6töorbnung mit allen il)ren ^onfequenjen l^ineinftellte; auc^

if)re in ber perfönlid^en dualififation gegebene ©runblage raurbe

ebenbaf)in gebogen, uub bereu un^roeifelbafteä 93orl^anbeufein üon

feiten ber fircblicbcn öeilsanftalt garantiert — immerhin auä) in

biefer üerfeljrten ^orm ein ftarfeS 3^i'9"^^ fü^^ ^^^ 9)iac^t uub

3Öaf)rt)eit beS ©ebanfenä, bafe in ber ^irc^e ßi)rifti o^ne ein uou

oben {)er gemirfteö befonbereS ß^ariäma feine rechte 2lmt§t)er=

roaltung benfbar fei.

ßö mufe iwax zugegeben werben, baB oorerft noc^ einer

raeniger ftarren Setrac^tungäroeife , meiere beä ber 2tmtäüber=

tragung üoraufge^enben göttlichen ^aftorö ni^t oergaß, 9iaum

oerftattet war. oo erinnert (Sriprian in feinen 33riefen öfterö an

baä göttliche Judicium, welches §ur SefteUung beö 33ifc^ofä füfirt,

uub giebt if)m feinen Drt uor ber Üri^lic^en 2Ba^l^anbhmg.^)

Xoä) barf man barin, glei($raie in ber um me^r aU 100 ^at)xt

fpäteru ©rjätilung oon ber 3Sa{)l be§ 2tmbrofiuS, [)öcf)fteng eine

ganj abgeblaßte Erinnerung etroa an bie ^ropl)etenftimmen ber

^aftoralbriefe fet)en. 3!)enu in jenen anbern Bk\im, roo (Ei)prian

au§ ber ^ürforge für bie Sperlinge biejenige für richtige ^z=

fe|ung uub 2lu§übung beä firc^lii^en 2lmteä ableitet (ep. 59, 7

;

66, 1), ftellt er ben 33organg unter beu gan^ allgemeinen @efi(^tä=

punft göttlicf)er ^roüibenj.

dagegen üerfc^roinbet nun jebe Unfic^er^eit in ber 2tuffaffuug

beö 9Serl)ältniffeä burc^ bie oon 2luguftin aufgeftettte Seiire oom
sacramentum ordinis. @emä§ berfelben mirb ber Spiritus

Sanctus alä 2lmtägeift bem recfitmäBig in ber fatbolifÄen Äir(^e

1) Tibi igitur charismata domini posita sunt, ibi discere oportet veri-

tatem, apud quos est ea quae est ab apostolis ecclesiae successio.

2) ClS'pr. ep. 55. 8 : 66. 1 ; 59, 5 : post divinum Judicium . post populi

sufifragium, post coepiscoporum consensum judicem se non jam episcopis,

sed deo faceret.
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Drbinierten eben burd) bie Crbination üerlief)eii unb begtünbet

einen unüerlterbnrcn cliaracter.^) Samit tft ein tranäfcenbenter,

ja mijfteriöfcr ©runb ber roirfungäooUen 2tmt§ocriiia(tung ebenfo

beftimmt anggefproc^en, aU burd) bie Drbinationsljnnbluncj objeftio

gegeben erachtet. 2)Qä 3(mt bernljt nic^t tm\)x anf bem 6f)arigma;

fonbern inngefef)rt läfet fid) baö (£f)anäma bereitraidig auf ba§

3(mt als folc^eö nieber,

Unä intereffiert f)ier no(^, wie genau 2luguftin jroifdien bem

2tmt§geift unb bem in ber communio sanctorum, bem „^aufe

©otteä" of)nc Unterjdjieb ber ^riefter unb Saien, waltenben

,,Siebeägeifte" ju unterf(^eiben beftrebt ift. ^ener ift nöüig unab=

l;ängig oon bem religiög=fittli($en .^abituö unb wirft ooEfräftig

auct) burd) ben ungläubigen, t)eud)lerifd)en ^riefter, frei(id) in

biefem %a\iz bem le^tern felbft jum @erid)t. ^ermann 9ieuter

(2luguftin. ©tubien V., 3eitfd)rift für 5lird)engefd)id)te, Sanb VII,

<B. 229 ff.), bem roir unfere Orientierung auf biefem fünfte üer-

banfen, I)ä(t fid) auö logifc^en ©rünben über folc^e Unterf($eibung

auf, ha bod) ber f)eilige ©eift alä 2(mtägeift unb ber !)eilige ©eift

aU Siebeägeift nic^t nebeneinanber befteljen fönnen (©. 236).

^n ber ^^Ijat füfjlen auc^ rair imä, meljr nod) auö religiöä=et^i=

fd^en ©rünben, oon ben bezüglichen 9Iu§fagen 2(uguftinä fürä erftc

grünblic^ abgeftoßen. S)a§ für bie fegenäüoüe SBirfung beä 2tmteö

bie fittlidje SReinf)eit beä 2lmt§inf)aberä fd)(iefeli(^ ju einem bc-

beutungälofen 9}]oment f)erabfinfe, tft ein fd)te($tt)in unanne^m^

barer Öebanfe. Stdein ber fräftige Irrtum, ber in ber 3:;^eorie

beä großen ^iri^enüaterä ftecft, barf nid)t abgalten, bem barin

oerborgenen 3Ba()rt)eitge(emente nad)5uget)en. Unb biefeä finben

roir in ber Betonung eineä ^aftorä, ber für bie üri^enamtlidie

1) yiebenhei fei bemerft, baB aud) für ^Jluguftin bie (jcit bem öterteu

Äonsil äu Äartf)Qgo 398 für bie '^ifri)oföiüei[)e aügcmcin üorgefdjriebene)

<Qanbauf[egung noc^ nid)t ba^ faframcutale ^iJJcbium ber ©eifteömitteilung,

fonbern bcgtcitenbes Symbol be§ öebeteö ift. De bapt. contra Donat. HI,

16, 21: Quid est eiiim aliud (sc. manus impositio) nisi oratio super homi-

nem? Unb in ber öorauguftinifc^en S^it finbct fic^ nur ganj oereinjcrt in

ber fä(fd)tid) bem (il)prian 3ngcfd)ricbcnen ©c^rift de aleatoribus, cap. 3 bie

33emerlnng: et quoniam episcopi idem spiritum sanctum per impositioncm

manus excepimus etc. («parnacf, Sejtc unb Unterf. Y, 1). 'äuä) ba^ bilbet

eine S"ftanä gegen ben faframentalen Sinn üon 2. 2;im. 1, 6. 3Säre ein

fotc^er in ber ©teile nrfprünglid) cnt()altcn gcwcfen, fo l^ätte bi^ §anbanf»

legung nid)t erft nad^ Stnguftin jene Sebeutung erlangt.
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2öirffamfeit grunbtegenb in, aber in ber luiebergebnrenben ^raft

beä ©eifteö (i(jri|'ti nidn rimö aufgefjt. Sdujuftiu lueiB, ha^ ber

©ein in ber c^rinlid)cn ©emeinfdiaft noä) auf eine andere 2ßeife

ficb funbgiebt alö baburd), baß er bie einzelnen ju ^inbern ©otteä

ma^t. Seine Unterfdieibuncj üon 2(mtögeift unb l'iebeögeift in

ein nur in feiner 3(uägenaltung oerfef)(te§, burc^ öie Ü6er=

tragungäle^re oerborbeneö, aber aud) fo nocf) erfennbares älnalogon

ju ber biblifd) begrünbeten S^ifferen^ ^loifc^en /üoio/na unb y.uo-

nog Tov nvfvuuxo;, bie mir oben barjulegen uerfudit f)aben. —
2)er 5^ird)e im ganjen ift iuo(;I bas SercuBtfein oon foldier üer=

fc^ieben gearteten äöirfung beä @eifteS nie ganj abi)anben ge;

fotnmen. 2([Ierbingä gab es eine ^z\i, unb jroar faum jufäEiger^

lueife gerabe bama[§, ais ber genuine 33egriff beä Gijariänia ent;

fdiroanb unb fein !ati)olifd)-bogmatif(^eä ©egenbilb nod) nic^t

enbgüttig firiert rcar, wo man Äonfefforen unb ^(sfeten mit

befonberer 33orliebe bie SSerroattung unb Leitung ber ßemeinben,

üieüeidit nid}t immer ^u beren ?ßortei(, überließ. ^) ^l)n(ic^ tiatten

fc^on am ©nbe beä erften ^a^i^^unbertö jene 2{äfeten in Äorintl),

n)e(d)e ber rijmifc^e Glemens in if)re 3d)ranfen roeift, einen maB=^

gebenben ®inf(uB geltenb 5U machen gefui^t. 3([(ein bas blieben

oerein^elte ßrfd)einungen. Unb mir fdireiben eö aud) einem mir!;

lid) gefunben Sinne ber ^irc^e ju, ha^ fie nid)t nur ba§ 3{uö;

jeidmenbe beä Älterus im 33erf)ältniä ju ben Saien niemals in

[ef)rl)after 23eife in irgenb meli^e befonbere fittli^e it^eiftungen

gefegt, fonbern aud) ben S)onati5mug oermorfcn ^at, ^nftinftio

t)at fie baä @efü{)l bafür behalten, baß etroaö anbereä noc^ un^

mittelbarer alö Das Sittlid)e \}zn fird)lid)en ^Tienft fonftituiere.^)

3iic^t in ber Unterf^eibung Don 3lmtägeift unb Siebeögeift

1) 3(b. öarnad jagt (Xogmengefc^. I, 8. 157, "ilnm. 2), bice fei i'cit

bem Stuögang beö2. ^a^rf). öfters üorgefommen, unb cittcrt baö 33eijpie( h^%

5KaIentiiui5 (Tert.. adv. Valent. cap. 4), bem bei ber Sifc^ofstDaf)! ein an=^

berer ex martjTii praerogativa ben Üiang abdef.

-) G^ri}ioftoinu5 3. ^. jagt in feiner 2cfirift über ha^i *i}iriefterntm (HI,

15, Überlegung bon 3^itter, S. 79), er roürbe fic^ bei ber ^riejterroa^t nic^t

jogteic^ für ben entfdjeiben fönnen, ber immer öiel grömmigfeit bcroiefen

f)abe, icenn er ntc^t bamit 3ug(ei(^ üie( Ähig^cit üerbänbe. — Übcr()anpt ift

in biefer Schrift, roenn fie auc^ bie 23ürbe bes gen)ei{}ten ^ricftcrö bereite

iuö Unget)cuerlic^e fteigert, nocfi öiel unt)erborbcne5 öefüfit bafür, bafj fcfton

üor ber 3Ba^( eutfpred)enbe öaben ber Seele bafein fotlten (ogl. Üiitter S.

65. 70. 79. 85. 110).
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an unb für fi(^ log unfereä ©roi^tenä bie S5er!et)rti)eit, tüoI^I ober

Qan^ beftimmt in ber 3lrt, raie btefe beiben fd)on feit ber ^^it

beg ^aüiftuö (röm. 33ifc^of 217—222) i) unb in ftarrfter SBeife

bei 2(u0uftin gegencinanber abgefperrt würben. SBie ba§ (£f)Q:

riäma ^u feiner jraedentfprei^enben 33ett)ätigung ben ©eift ber

^roft, ber Siebe unb ber 3wc^t unbebingt forbert, fo Ijätte auc^

einem ron ber fittlidien Äraft be§ ßt)riftentum§ entblößten ,,2lnttä=

geifte" feinerlei 9ied)t je juerfannt werben fotlen ; benn "i^a^ tnufete

n)eiterl)in jur Trennung üon 9ieligion unb Sittlic^feit füt)ren.

2luguftin fann nic^t umljin, felber gelegentlich bie Siebe alö

maximum donum Spiritus Sancti, sine quo non valent ad

salutem quaecunque alia sancta in liomine fuerint, §u be=

§eid)nen.'^) ^m ganzen fommt er inbeffen fletö raieber auf bie

genannte Sd^eibung ber beiben ©ebiete, bie bei if)m — raol^l rer^

ftanben — nic^t bloß begrifflidie Sebeutung fiat, t)inau§. Unb

roie loäre e§ im ©runbe angefiditä ber übernommenen unb nur

meiter auögebilbeten Übertragung§Ie{)re anberö möglid? geroefen!

S)enn baä lag ja auf ber ^anb, baß man ben ©eift alä fittlidien

an ber fa!ramentalen Übertragung nid}t teilnel^men laffen burfte;

unb boc^ mußte anbrerfeitä jene Übertragung, fotite fie itjren

3n)ed erfüllen, für fic^ allein f(|on bie fegenöüolle 2Bir!ung beö

5Imte§ garantieren.

2)er i^leruä ift Präger be§ 3lmtggeifteg unb bamit auc^ ^n;

I;a6cr beä ©eifteä ber ßliariämen. 3" ^^n o^^" befproc^enen

erften Kapiteln beä achten 33u(^eä ber apoftolifc^en ^onftitutionen

oerwanbelt fic| bie ©rmaljuung, baß fein c^ariömatif($ begabter

fic^ über bie anberu ergeben folle, ganj unter ber ^anb in bie

anbere (I, 8), baß bie 33ifc^öfe fid^ ni(^t erl)eben foUen über bie

^reäbi)ter unb 2)ia!onen unb biefe ni(^t über bie Saien; unb

fonfequent lüirb beigefügt: „3)enn ß^rift fein, ftel;t bei unö; ba=

gegen 2lpoftel ober Sifc^of fein, fielet nic^t bei unä, fonbern bei

©Ott, ber bie ßljariömen giebt." 5Run erinnern mix unä aber.

') Hippolyt, Philos. IX, 12: Kälkiaro? ^3oyuc(^latv , omog ft ^ni-

Oxonog ccuäoTOi rt. fi y.n'i nnog O-dyaroy, »/) (hty xarKTiS-ioß^cci.

2) SDie ©teile l^anbelt üon ber §anbauffegung bei ber Söieberaufnaüme

Don §ärctilcrn. lyaü^ \x(i), ma§ naä^ bem 3uin"i'"£"'^tt"9 »i'i)t auSgefd^foffen

ift, ber 3"föt ^^ salutem nur auf ben ^n^o'E'ci^ ^^^ Gieiftesgabeu bejöge, fo

läge fetbft I)ier nic^t bie gcringfte ^tbiüeic^ung üon ber übrigen Jljeorie

?tuguftin§ bor.
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ha^ ber begriff beä ©fiariäma in ben erften ^a'^rfiunberten att=

niä^(i(^ ücränbert rourbe; baä foeben citierte ©c^tiftftüd roar

gerabe unfer ^auptjeuge Ijiefür. 6ä ift nur notürlid), ha^ btefe

3>eränberung ftd^ au($ im 2lmts6egriff obfpiegelt. 9Birflid) finb

lüir im ^yaüe, jeigen 5U fönnen, ha\i Gfiariöma unb 3tmt I;ier

aufä neue in Äorrefponben^ fielen. Sie GI)atiämeu, roie ^auluä

fie im Sinne gehabt, ptten in ber X^at mit ber bifd)öf(id)en

(Succeffion ficb ni^t fombinieren laffen. ©ie gei)örten in ii)ren

atu^erungen ber fontroüierbaren ßrfaljrungöraelt an, beren rau!)em

Suft5uge bie trabierte potestas ber Sifc^öfe nicfet auögefefet luer;

hzn burfte, roenn ber ©laube an bie rairflidie Succeffion nid)t ba

unb bort gefälirbet fein follte. 2)aä bem fat^olifdjen ^srieftet

üerHelene (Ei)oriäma ift nicfjt baö alte, fonbern baä raunbertf)ätige

ber fpätern 36it- ^Q^ äBunber, baä e§ »errichtet, ift baS 9)?t)=

fterium ber juerft burd) (Et)prian bezeugten Cpferborbringung , ein

SSunber, baö fic^ jeber Kontrolle entjieijt unb nur üom ©tauben

ancrfannt fein roiH. 2)er ^Nerfet)rung beö 33egriffeä G^ariäma

inä ^robigiöfe gel^t biejenige beö amtlichen Sienfteä in ^^eurgie

gan5 parallel. Dieben ber priefterlicben 33erricötung xar' e^oxriv,

ber unblutigen 9Bieberl)olung beö Cpferä Gl)rtfti, erfc^eint otteä

anbere al§ minbenoertig. ^nSbefonbere mufe bie oorne^mfte 2tuf:^

gäbe beä urfprüng(i(^en , ed)ten (5t)ariäma, bie Söortoerroaltimg,

je länger je meljr ba^inter ^urücftreten. dhä) werben jroar um
bie 3)titte beä britten ^alirljunbertä ben 33if(^öfen bie ^ol)en

^^räbifate noorfrjTai unb oröua dfov beigelegt;^) — bie @r=

innerung an bie in freier Stellung befinbli($en '^ropljeten ber

erften ß^it mar no(^ bo unb rourbe je^t bem fird)licl)en 2lmte gut=

gefd)rieben. 2)iefeä l)atte anmafeenb alle ^ettigfeit ber ^o-xx^-

matifdien @Ci\)t\\ in fid) oerfclilungen, ol)ne ho6) babur($ felber an

propl)etif($em ©ehalte merllic^ 5U geroinnen, ^m ©egenteil be-

reitete gerabe bie 9li($tanerfennung ber (Sl)ariömen aufeerl)alb beä

2lmteä am @nbe au(^ benen, bie fic^ im Slmte recf)tmä^igerroeife

l)ätten finben fotlen, ben ^ob. 9Jocö fpielt jroar bie ^rebigt ber

Äirdie eine 3e^tlang eine S^tolle. 2tber fc^on ht\ 3tuguftin, bem

erften ^omiletifer, fünbigt fic^ il)T SSerfaU unter anberm barin

an, ba^ it)r '^votd ni(i^t einfadl) in bem bleibenben Sebürfniä ber

1) ©runbjc^rtft ber 2t^0)t. Sonft. n, cap. 25: h\uiig toig iv vjutp

Xtt'ixoig iare 7TO0(fiJTru xcd Koyovng. Cap. 28: arö/uct d-eov (iycci loiig

iTiiaxönovg.
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©emeinbe, bic ft(^ erbauen m\i, jonbern in einem apologetifdien

^ntereffe — iüe((i)cm and) bie rounberbaren (iljarismen ber fpätern

^orfteüung bienen foUten — erjd)aut wirb. Unb (Ef)n)fo[tomu§,

ber bod) felber fo l)errlid)e ©aben ber ©emeinberebe befeffen,

fi^etnt i^re roefentlidie 33ebeutung für baö Seben ber Eirene nid)t

genügenb eingefel^eu 511 traben, loenn er Tleot ieoojovrf^; IV, 3

(Sftitter <B. 116) fc^reibt: „3Bir würben unä nicfit fo fef)r um bie

33erebfam!eit bemiUjen, roenn roir bie ^roft, SBunber ju iüir!en,

i)ätten." 33efanntli(^ Ijat fc{)lieBlid) baö 5::ribentiner ^ongil bog

^rebigen alö einen unroefentlidien 33eftanbteil be§ priefterlidien

SJ3erufeä erflärt^) unb beö le^tern Sefugniä aU potestas con-

secrandi, offerendi et rainistrandi corpus et sauguiuem Doraini,

nee non et peccata dünittendi et retinendi befiniert. 2Bie

einft in 5lorint^ bie ©loffolalie oor ber ^ropf)ette, raie fpäter bie

e!ftQtif(^e ^rop{)etie oor ber gemeinüerftänblic^en
, fo f)at in ber

römif(i)en £ircf)e bie gefieimniöüolle 3eicl)enfprQd)e unb angeblid^e

3aubermad)t beä opfernben unb abfoloierenben ^riefterä üor ber

flaren Sejeugung ber xvgu'nrjg 3efu ßiirifti ben^^orjug erf)alten.

Samit Ijängt ^ufammen, rooä Ijier nur angebeutet fein fann, bafe

aud) baä unterridjtenbe 9Bort an bie getaufte ^ugenb 3a{)rt)unberte

Ijinburd) oerfäumt rourbe, wogegen biä inö 2}iittelalter bie juerft

burd) ßijprian bezeugte ^inbcrfommunion affgemeine ©itte mar.

3)ie ©aben ber 9iegierung aber I;at bie !atl)olifc^e Äirc^e aüer=

bingä reic^lic^ geübt, aber nid)t im ©inne einer Siaxavca, fonbern

alä ein xazaxvgievsiv, ni($t im ^inblicf auf baö Silb oom

Seibe ©(jrifti unb ben üielen ©liebern, fonbern auf ©runb jenes

beliebtem, baä Saineg in 'Orient berebt gefd)ilbert l)at, oon ben

unoernünftigen Sdjafen imb ben allein roeifen ^irten.

®ie Äirc^e Siomö erljebt, roie mir gefel)en, ben 2lnfpru(5^, in

il)rem ^rieftertum unfeljlbar baö roirffamc göttliche 6l)ariäma 5U

befi^en, ^n 2:rient (Sessio XXni, cap. III) rourbe bie ©teffe

2. ^im. 1, 6 auöbrüdlic^ auf bas sacramentum ordinis gebeutet.

Sasfelbe bewirft naä) bem römifdien Slated^iämuö § 516 in bem

Crbinierten eine folc^e sanctificationis gratiam, qua idoneus

habilisque ad recte munus suum fungendum sacramentaque

administranda reddatur. 9lac^ § 515 foü man jwar einem

1) Sessio XXni, De sacram. ordinis, Can. I: si quis dixeri^ . . . eos,

qui non praedicant, prorsus non esse sacerdotes, anathema sit.



Knaben, ^5>errü(iten ober geifiig tBefdiränften biefes 3aframent

nid)t erteilen; (jefc^ä^e eS aber bod), fo unirbe auc^ ein folc&er

^Dicnfc^ hen cliaracter unjiDeifeÜjaft erf)a(ten. SaS Gfiariäina

l)at fid^ alio nac6 ber biefem ober jenem erteilten 2i>ei§e au

rieten, ^m ©runbe giebt eä ni(^t mef)r ©Ott nacf) feiner freien

'ii}eife, fonbern bie Äir(^e nac^ il)ren feftgelegten Crbnungen.

S^arum ift eä auc^ ein gar anbereä geroorben, aU e§ am älnfang

mar, ein fiftioeö, unfittlidieö, ba§ £'eben in ber ^irdie l)enimenbes;

unb iiiaö unter feiner äüUe oon ber 2Irt bes editen ßljarisma ba

unb bort mirffam ift, befinbet fid) oft mel)r im Söiberfpru^ als

in Hbereinftimmung mit ben Intentionen ber ©efamtfirc^e.

3. BtB Hcfürtnatton,

^bi-e 'Jfufciabc im (BeotenfiXQ ;?u ber Fatbolifd>en "Derirrung. —
fiutbei'ifcberfeitß gebt brts ^(mt «ue betn allgemeinen pi-ieftertum

bei-DOvv junäcblji mit geringer 23erü(ffid)tigung ber d)ariömatifd)en

(Blieberung ber (Betneinbe. — (Bvünbe bafür einerfeit» bae ilarl^e

Setoncn ber mittelbvxren Berufung gegenüber ber ./Unmittelbaren^'/

anbreri'eitö baö X>orrfiegen bes faFramentalen (Bcftchtöpunftes in

ber ^lutf^*JT"ng ö^i' '^Imtöbanblung. — »-Etfurs barüber, trie ftd>

cbariömati)*d>e ^Tbatigfeit ju faFramentaler WirFung üerbalte. —
-Betonung ber perf6nlid>en 3tmtserforbernifj"e bunt» 'Spener unb

t^erber. —
^ie Reformierten üermitteln, tfie in ber sTbrifrologie/ }o aud>

in ber ^ebre üom geii>lid)en "^Imtc, (Böttlicbee unb ItTcnfcblicbeö burd)

ben Begriff ber (Beii^eebegabung. — 5ie unterfcbeiben bas all-

gemein ct>rifilicbe sacerdotium unb bCi,6 mebr propbetifd) gebad»te

ministeriuiii. — -Tie reformierten Befenntniefcbriften betonen burd)=

gängig oor ber aupern bie innere Berufung, — rcrbienen bes«

tregen ben X>orn?urf bes '-Enthuftasmue ntdH/ — aud) nict)t ben

einer »frbebung ber ^Imtetrager über bie (Semeinbe.

5)ie 2lufgabe ber Oteformation, foiueit fie im )8^xää)^ unfreö

©egenftanbes liegt, muB barin erfannt raerben, baä Cljariema

roieber in feine göttli(^ freie Stellung, in fein üon firc^Udien

3a|ungen unabl)ängige§ S^tec^t einjufe^en. 5)ie engen, Üinftlid^en

Äanäle, burd) roelc^e nad) bem fatl)o tifd}en Si)ftem ber 6^riften=

l)eit alles göttlid)e Seben juflieBt, muBten burd) bie in ber i^ixijc

ftetä noc§ üorl;anbene d)riftlid)e l^ebensfraft gefprengt luerben. ;3n

firdilic^en 2)ingen foHte i)infort nur eine folc^e Crbnung gelten

bürfen, bie, roie es ber 33erner 3i)nobuä 1532 im (Eingang fd)ön
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auöfprid)t, „ben X.'auf bem Ijeil. ©eift nici)t bre^e.' Diarf) ber

auGld)lieBH(i)en ^errfc^aft bes mit angeblii^en SBunberfräften auS-

geftattetcn geiftlic^en Stanbeä gebac^te man roieber an ben ^ofep^

im ©efängniä, an bie d)riftlic^e ©emeinbe unb bie il;r üon ©Ott

jelbft geid)enften ©aben ^ur S^lettung imb ßrl^attung roa^ren

Sebenä. Tiarum jagt Imt^er in feiner 3(i)rift „2ln ben c^ri[t=

liefen Stbel beutfcfier DIation" 1520 (ßueignung an ätmsborf), er

toolle oerfuc^en, ob ©Ott bod) rooüte burc^ ben Saienftanb feiner

^ird)e i)e(fen, fintemal ber geiftlic^e 3tanb, bem es billiger ge-

bül)rte, ganj unaditfam geroorben fei.

SDabci roar eä feinem ber Sfteformatoren je barum §u tl)un,

ben georbneten amtlichen 2)ienft in ber Äirc^e ju befeitigen. 9]ur

befam bie grage, icem er gu übertragen fei, mieber ein ernftereä

^ntereffe. 33iöl)er I)atte man fiel) barüber nicl)t aufgeregt. S)ie

33ifc^öfe Ratten, roie a}ielancl)tl)on in feiner e^rift roiber bie Slr^

tifel ber 'Sauern flogt, niemanben probieret, fonbern roie ^ero-

beam ^riefter gemalt, lofe, leiditfertige, unerfal)rene Seute

(^lilfd), ^raft. 3:1) eol. III, 2. S. 84). ^n um fo gröperm

93iafee roar für nötig befunben roorben, ha^ 2lmt felbft mit einer

göttlicben, ja fuperftitiöfen 2lutorität ju befleiben. 3)en 9xefor:

matoren bagegen galt bas firc^lid^e 2lmt an fic^ ni(^tä, fonbern

nur infofern eä Xräger unb 2luäricl)ter göttlicher ©aben roar.

S)e5l)alb fonnte nid^t gleichgültig bleiben, roelc^en '^erfonen es an=

oertraut rourbe. '^aä) fatl;olifc^er Sel)re roar burd) bie f)eil.

Drbination, roelc^e verbis et signis exterioribus gefc^iel)t, bie

gi^atia, b. l). ba§ (E^ariäma ad recte munus fungendum über:

tragen roorben. Sßenn nun ber üon Möi)kx aufgehellte, aller-

bingg mcl)t unangefo^ten gebliebene 5lanon, ha^ ber fatl)olifc^en

2ltifcl)auung bie ficl)tbare £ir^e immer aU ba§ prius, bie un^

fic^tbare als ha§i posterius gelte, roogegen eö fid) bei ben ^$rote=

[tonten, gerab e umgefel)rt oerl)alte, Ijier ongeroenbet roerben bürfte,

fo müBte fc^on nod) ber Äonfequens beö reformotorifcljen 3tanb=

punftes geforbert roerben, ha^ ber (iinfegung in ein 2lmt ber

ft^tboren, äuBerlid) rerfoBten Slirciie ber 23eft^ eines burd) ©ottcS

freie ©nobe geroirften, ouä ber unfic^tboren ©loubensgemeinfc^oft

ftommenben 6l)arigmag ooraufgel)e unb bonod) alfo in erfter

Sinie bie öufeere 2ßal)l unb Berufung fid) ju riditen l)abe.

^on r)ornl)erein bürfte eä unä nun ober nic^t ju fet)r oer::

rounbern, roenn in ber S^cformotionöseit bie c^ariämotifc^e 2tmtg=
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möd)ten, f)erüoröel)üben, bie principiette 'öeörünbung be§ 2lmteö

na^ biefer 3eite i)in alfo üerna^läffiöt luorbeu löäre. 2)er frucf)t=

bare pauUiiifc^e SSegriff bes (SI_)ariäma raar ja oerloren geöanöcu

unb bie ÜJcöglii^feit, i^n roiebersufinben, infolge ber I;errfd)enben

3SorfteIIung üon ber apoftolild)eu 3^it unb ber jofortigen ®in=

fe^ung ber Stmter burc^ ßf)riftuä unb bie 2tpoftel noc^ auf lange

t)inauS erfd)roert,

33ei Sutl)er 5unäd)ft fe^lt jroar, wie fd)on aus feiner ^e^

rufung auf ben i^aieuftanb i)ert)orgef)t, bie ^bee be§ in ben (Ei)a:

rismen burd) bie ©emeinbe f)in roirffamen ©eiftes feineäroegö.

3. Loftan (Sutfjerö Se{)re oon ber Rirdic, 1853) roeift S. 61 ff.

treffenb nac^, ba^ er )\ä) baö ^cbm ber ßf)riften nid)t, wie üon

fatf)olifd)er ©eite be(;auptet roorben ift, atomiftif($, fonbern oieI=

mei)r aU ein fortiuäljrenbeö, regeä ©emeinfdiaftgleben gebac^t i)at.

©ine a. a. D. ©. 63 citierte Stede au« bem S(^Iu^ ber Sd)rift

üon ber c^rifllidien greii)eit fann alö Sefd)reibung fold)en frifc^

pulfierenben SBed^fetoerfeljrä, atterbingä mit befonberem Slic!

einerfeitä auf leiblicfie Unterftü^ung, anbrerfeitä auf priefterlii^e

Stelloertretung, angefeljen werben: „'Bki)e, alfo muffen ©otteä

©üter ftiefeen au§ einem in ben anbern unb gemein werben, ba^

ein jeglicher ft(^ feineä 9lä(i)ften alfo annehme, als wäre er'ö

felbft. 2luö 6l)rifto flieBen fie in unä, ber ftd) unfer i)at an-

genommen in feinem Seben, alö wäre er baö gewefen, waä wir

finb ; auä unä foHen fie flieBen in bie, fo it)rer bebürfen, aucf) fo

gar, baB ic^ muB auc^ meinen ©lauben unb ©erec^tigfeit für

meinen 9]äcf)ften fe|en oor ©Ott, feine Sünbe jubecfen, auf mid)

nel)men unb nic^t anbers tl)un, benn alö wären fie mein eigen,

zbzn wie (Eliriftuä unä allen getljau Ijat."

2Bo nun aber ber beutfdie ^Heformator üom !irc^lid)en 2tmte

fpridit, fpielt, foüiel wir fel)en, ber ©ebanfe an bie (Eliariämen

nid)t bie wefentli^e 9iolle, bie iljm oon Höfling (©runbfä^e eo.=

Intimer, ^irdienoerfaffung. 3. 2lufl. 1853. B. 64 f.) unb in

neuefter 3^^^ nod) oiel beftimmter t)on ©olim (£ird)enrec^t I,

©. 471 ff., 504 ff.) innerl)alb ber Se^re £utt)erS jugewiefen

worben ift. 2)ie bafür angefül)rten (Stellen, ^umeift erbaulid)en

Schriften entnommen, Ijeben nur baö 9iä($ftliegenbe, bie @e--

fc^icflid)feit, 2:auglic^feit u. bgl., bie einer jum 9lmte Ijat, l)eroor

unb bejeic^nen im §inblic! auf @pl). 4, 11 bie „^farrl)erren" unb
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„2e{)rer" felber aU ber ©emetnbe notroenbige ©aben. JSenn aber,

wie in ber Gpiftelprebigt für ßraubi (über 1. ^etr. 4, 8—11),

ge)prod)cn luirb oon ben „öaben bes I;ei(. ©eifteä, fo ber öfli^a^"

Äird^e ju gut unb 9iu^en gegeben werben, fonberlii^ ju bem geift=

lidien SImte unb ^tegimente" (Höfling, «S. 241 f.), fo erfcfieinen in

biefeni galle bie ©aben als eine luittfornmene 2tu5ftattung beä

2lmteä, bie biefeä gar rooljl brQU(^en fonn ; ^) attein roeber t)ier

noc^ anberroärts roäd)ft ba§ 3(mt erft auä ben (El^ariämen aU
ein regularifierter Sienft berfelben {)eroor ober tritt eä gar einfad),

roie Sot)m inid, alä ein öffentlid) anerfannteä (Ef)ariäma auf. „jn

racit Ief)ri)afterem 3wfanimeni)ange läßt Sut^er baä geiftlidie 2Imt

principieE bei ber ganzen ©emeinbe ol^ne irgenbroefc^en Unterfdjieb

ber ©aben fein. Um ber Crbnung roiüen überträgt fie bie öffent=

lic^e Sluäübung beäfelben beflimmten ©liebern. 2luf bie perfönlii^e

Gignung berer, rae(($en e§ übertragen roirb, wirb in ben miÖ^-

tigften in 33etra($t fommenben Stellen nic^t retieftiert.-) 3)er

1) ^gl. Sr^.öornad, $ratt. Xijcoi 1877/78 I, S. 94: „2te &abm finb

ber Sirene itic^t üerlie^en für bie ^erfteKung bes Stmteö, fonbern für bie ge*

beil^tic^e 5tu§ric^tung bes fc^ou göttlich gefegten" (Sitat nac^ ^teinert in Z^.

©tub. u. Ar. 1880, @. 282).

2) 2;ie ^auplfteüe ift (9tn ben c^rintic^en Stbet, Qxi. 2(u^g. 33b. 21,

©. 281 f.): Srum ift bes 33iic^of5 SBci[}e nic^t anbers, benn atö wenn er

an ©tatt unb ^erfon ber gangen S^erjamintung einen au§ bem kaufen

nä^me, bie alte gfeid^e ©eroatt ^abcn, unb i[)m beföhle, btefetbe ÖJen3a(t für

bie anbern ouöjuric^tcn
;

gteic^ als wenn se^n trüber, ßönigsfinber, gteicfie

Grben, einen eriuäfjücn, bai> Grbe für fic ju regieren .... Unb ba\i ic{)'ö

nocf) Karer fage: Söcnn ein öäuflein fromnter Gf)riften(aien raürben gefangen

unb in eine Jöüftenei gefetit, bie nic^t bei fic^ ptten einen gcmeibten ^riefter

üon einem 33ifc^of, unb mürben allba ber Sac^e eins, eriöä^lten einen unter

i^nen, er wäre e^eitd§ ober nic^t, unb befij'^ten i^m bas 2lmt ju taufen,

Mciic ju Ratten, gu abfolüieren unb gu |jrebigen, ber ü)äre loa'^rl^aftig ein

^riefter, als ob i^n aüe 33ifc^öfe unb $äpfte f)ätten gemeint. Saf)er

fommfs, baß in ber 9?ot ein jegü(^cr taufen unb abfoloieren lann, aas

nic^t mijglid) roäre, wenn lyir nic^t alle ^riefter mären .... SSas aus

ber Jaufe gefrocf}cn ift, bas mag fic^ rüt^men, ba^ es fd^on ^riefter, Sifc^of

unb ^apft gen)eif)et fei, obmo^t nicjt einem jeglichen giemt, fold) 3tmt ,^u

üben. Xenn meil mir alle g(etc^ ^rieftcr finb, mu^ fic^ niemanb felbft

I)ert>ortf)un unb ficf) unterminben, ot}nc unfcr 33ett)itligen unb Grmii^ieu bas

SU t^un, bcf3 mir ade glcicf)c öeraait [)abcn. — Shtd) in ber Sdjrift an ben

^rager 9tat (Jen. 11. 57()): 2;o6 Stecht bes gciftücficn 5(mtei' follcn berufene

ölieber ausüben, qui vice et nomine omnium. qui idem juris habent.

exequantur officia ista pubUce. ne turpi.s sit eonfusio in populo Dei, . . .

sed omnia secundum ordincm fiant.
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<Balo: „roeil mir alle glei^ ^^^riefter jinb, muß fic^ ntemanb felbft

i)ert)orti)un u. f. to." feßt ooraus, boB iuirfli(^ unb loa^rljafiig

fein llnter)cf)ieb fei, ber irgcnb ein ^eroortreten öer einen oor

ben anbern o^ne auögefproc^ene 9}oIIma(i)t ber ©emeinbe re^t-

fertigen roürbe. ^n biefem 'fünfte ftimnten aud) bie lut^erifdien

33efenntniöic6riften bem 3inne nacb üodftänbig mit £nitf)er überein.

Söenn für biefe gei-inge Serüdfi($tigung ber (^arismatifc^en

Söurjel bes älmteö nebft ber oben genannten allgemeinen no(i^

eine befonbere ©rflärung gegeben, b. l). ein 3ufiii^i"enf)an9 "^it

ber übrigen hitfierifi^en -Unfc^ammg nac^geroiefen werben foll,

fo mögen folgenbe jroei ^-aftoren mit in Setrac^t gejogen raerben.

®cr eine ge^t bie formelle, ber anbere bie int)altli(^e 58egriffä=

beftimmung be§ 2(mteö an. formell f)at £'ut^er fcf)on frül)e aus

bem treiben ber Si$iuarmgeifter '3?eran(affung genommen, bie

ändere Berufung onBerorbentlicfi ftarf ju betonen. Unb ba er

bieä in ber gar nic^t gtücfücb geraäljiten gorm ber Unterf(^eibung

rton „unmittelbarer" unb „mittelbarer" ^Berufung tf)at, fo würbe

ber Unterf($ieb roie üon felber jum ausfi^UeBenben ©egenfa^, fo

jioar, baB bie rechtmäßige mittelbare 33erufung hnxä) 3)ienf($en,

meliiie für unfere 3^^i6n bie allein normale ift, eben aucb ganj

für fic^ aüein f(^on als eine 'Berufung oon Gott ju gelten l^at.^) 3^ie

') 5?g(. bie öerfc§iebenen Stellen 6ei ftöntiit, Sut^ere Se^re oon ber

^rc^e 3. 68 f. unb £»ßfting, ©runbfd^e S. 248
ff. Sefonbers in ber au5=

fü^rlic^en Grflärung be^ ©alaterbriefs : „<Bo gefd^ie^t nun ber 33eruf, ber

göttlich unb recfit ift, auf 5roeierlet 3Seife; erftlicf) burc^ 9i?ittei, barnac^ ohne

9JiitteI. 2enn fest, ju unfern Seiten, bentft unä unfer .*öerr Sott 3um

^rebigtamt burcfi 9)iittet, aih namttc^ burcfi i^Jceufc^en. Xie 'Jt^Joftet aber

finb of)ne Slcitiet üon S^rifto felbft berufen toorben, gtetc^roie bie ^rop^eten

im 9ttten S^cftament au^ of)ne ?!}iittet bon @ott felbft berufen finb ....
(Öeutjutage aber gilt) ber 93eruf, fo burc^ ^Jiittet gefcfiiebct unb boc| gleid)*

JDo^t nic^tebeftoffieniger ein göttlicber 58cruf ift . . . 'Jiefe SScife folt man
bleiben taffen unb in feinem 23ege niefit oeränbern, fonbern fie groß, ^ocfi

unb teuer achten, fonberlic^ um unfrer üiotten roitten, bie folc^en ^cruf »er-

ad^tcn unb bagegen einen anbern unb üie( beffern 33eruf rühmen, aß
nämlic^ ttiie fie öom fieif. öeift fetbft jum ^rebigen getrieben werben. 9(ber

fie lügen, bie Suben . . . 33o aber ein fyürft ober anbere Cbrigfeit micfi

berufet ober forbert, fo fann icfi mit gutem unb fic^erm öeroiffen rübmen
toiber ben 2cufet unb at(e fyeinbe be^ä Goangcliums., i>a\i ic^ ja aue öotte^

33efebt burc^ eines 'iDJenf(f|cn Stimme unb 2i?ort berufen bin . . . Xa^er aud)

wir fi(^er finb unb mit SSa^r^eit root)l rübmen mögen, ba}i mx bon gött^

lieber ©eroatt berufen finb ; unb ob"ö gteic^ nic^t oi)ne 9]Iittel, burd) G^riftu^

Sautcrburg, Xn Segriff öeä S^ari^raa. Q
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unmittelbare Ijat bagegen nur in »ergangenen 3^11^" Sebeutung

gef)abt. ®amit mar oon oornljerein ber Sriüägung bcr Betritt oer-

roelirt, baß eö neben unb oor ber „mittelbaren", äußern 33erufung

unb unbef($abet berfelben eine anbere, oon itjr unabijängige giebt,

bie [i(^ in (i)ari§malifd)er 33egabung manifeftiert, alfo freilid) anä)

nie „unmittelbar" ift, aber bocf) einen beftimmenben ©infhiß ouf

bie äußere beanfpru($en barf. '^n ber Conf. Aiig-. Art. XIV ift

benn bie Sebingung beä publice docere et sacramenta

administrare ebenfaüö nur in baö rite vocatum esse gefegt.

9)iaterieII fobann luirb baö geiftlic()e 3{mt lutf)erifc^erieitö r)or=

roiegenb unter bem ©efiditöpunft beö Saframentalen betraditet,

mag feinerfeitä mieber bamit gufammenfinngen mag, ba^ baö 2lmt

aU ^rojeftion beö allgemeinen ^rieftertumö aufgefaßt wirb.

6aframental Ijei^en mir biejeuigen ©(emente beg Ürc^lidben Sebeng,

worin auöf(|Iiefelid) (Sott ober ßt)riftuö ber ©ebenbe ift unb bie

©emeinbeglieber oI)ne Unterfd)ieb, ade in gleid^er 3Seife unb auf

g(ei($er ©tufe, aU bie ©mpfangenben erf(^einen (ogL Apol.

Conf. XXIV de Missa, 3)Mer ©. 252). 3lud) bie 2Öort=

üerfünbigung, roeld)e ja bur($ bie 9?eformation roieber in bcn

3Sorbergrunb trat, ift nad) httljerifi^er Sel)re unsroeifelljaft baljin

ju §tel^en. S^if^^^^ "^^J" SBorte ©otteg unb bem firi^lii^ ge^

prebigten SBorte mirb in biefer ^ejietiung nirgenbg unterfdiieben.

3tuc^ im le^tern, fo wirb runbioeg erftärt, l^anbelt ©Ott mit ung.^)

Boü eg aber bei biefer 33etrad)tunggroeife fein 23erbleiben l)abtn,

fo !ann ber Sn^^&ei^ ^eg geiftlidien 2lmteg, felbft menn er prebigl,

felbft, gefcfyC^en ift toic mit bcn 3tpofteIn, fo ift'g eben burd) 9KitteI, al§

nämlic^ burc^ ^enjc^en cjefd^el^en." Unb in ber ^rebigt über baQ ßban^

gc(hnn am Jage Slnbrcii: „9hm ift ämeiertei 33crnfnng jum ^rebigtamt;

eine gcfc^ic^et oI)ne ^yjittcl üon ©Ott, bie anbere bnrd) lUenjcf)en nnb gleidj*

woljl and) bon ©Ott. "Ser erfteren foU man nid)t glauben, eö fei benn, ha^

fie mit aBunbergeidien bemcifct werbe, ole ha gefd)afi mit Cifirifto nnb feinen

^ilpofteln, H)eld)e i{)re ^rebigten mit nadjfolgenben ^eic^en beftätigten."

1) Art. Smalc, SJJüKer <B. 322 : „I)arnnt fotlen nnb muffen wir baranf

beharren, ha^ ©Ott nid)t miti mit nnö 93ienfd)en tjanbetn, benn bur($ fein

änfeerlid)cö SSort nnb Salrament." 'i(ud) neuere lutfjerifc^e Jfjeotogen

fteüen fid) fonfequent auf biefcn 23oben. .v»öfling (6)runbfäl3e 2C. ©. 109 ff.)

rcd)net jur fatramentalcn Seite bee üiemcinbelebenö nebft '^itbfoUttion unb

©aframentöbermattung in erfter Sinie and) bie ^rebigt be§ SBortes.

3e5fd)iDit3, Si^ftem ber praft. S^eologie § 213, fagt: „'3tn fic^ fäüt natürlich

alle Xarbietung beö SBortee ©otteö, alfo aud) bie ^rebigt, unter bit "^bec

bc6 . . . fatramentalen ®ebenä."
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nid^t als Präger einer befonbern ©abe Qtha^t werben, ober boc^

nur in ganj untergeorbneter 25>eife, infofern nämlic^, al§ bie

nu§ere ^^orm ber öanbtung je nad) ber perfön(id}en ^efc^affeni)eit

bcs 3lbniiniftrierenben mel)r ober roeniger erbaulich mitroirft. 2)enn

bie faframentale @a6e ^at eben biefeö (i()arafterinifcf)e, baß fie

o^ne ^Nermittluncj einer menfc^li($en 3ro^i<^^"P6i'1oii/ i^wt unter

menfc^Iic^er ,,3^i'^i<^iiii"ö"r Q" ^^^ Empfänger gelangt, iimfirenb bei

aüem ($ariämatij($en Sßirfen ber ^anbelnbe roirflicfies Crgan ber

©nobe ift.

Sie 2öaf)rl)eit in ber berüf)rten Slnjcfeauung befte^t barin,

baB haä ganje Seben ber c^riftlic^en i^irdie bominiert ift oon bem,

ttiaä ©Ott burd) G^riftum ber 'Hknfcbljeit juteil werben läßt. Sem
ßt)ari§ma (E^rifti gegenüber (9iöm. 5, 15 ; 6, 23) finb bie @läu=

bigen alle burc^auä glei($geftellt. 6i)riftu§ toill burc^ feinen ©eift

— refonnierterfeitö roirb etroo gefagt, felbft o^ne irgenbmeldieä

Sajanfdientreten fird)(i(^er ^^erfonen — mit jebem einzelnen ©läu:

bigen t)anbeln; unb nur roo bieä gefci)iet)t, fonn oon äL'ort ©otteö

im eigentlichen unb uneingefcf)ränften Sinne gefprorf)en werben.

3?or aüem in S'aufe unb 3(benbmal)l roirb bie ucar; ulcövioc,

bereu S^räger unb Überbringer G^riftuS ift, bem ©emeinbeglieb

ju fräftigem Seroußtfein unb lebenbiger Stneignung unmittelbar

nahegebracht. — (Se^en roir nun aber auf ben Sienft, ben baS

geiftlic^e 2(mt, namentlich in ber freien SSortoerfünbigung, ju

leiften f)at, fo fönnen roir benfelben mit ber Sßirfung, bie öon

G^riftuä auf bie ©emeinbe gef)t, ni^t einfach alä jufanmienfatlenb

betrad^ten. ^n mef)r praftifdien ßrörtenmgen pflegt bies jeroeilen

aud) ^iemlici^ allgemein ^ugeftanben ju roerben. ^wai Ijat jener

Sienfl in allen feinen teilen bie ©enbung Gl)riftt §ur gef^ic^t-

Ii($en unb principietten 55orauöfefeung. 3lu(^ läBt fid) feine

roirflicl) c^ariämatifi^e ^l)ätig!eit benfen, bie nid)t fclber ron

©otteä ©eift burc^ (El)riftum getoirft roirb (1. Äor. 12, 11;

2. kox. 5, 20; 1. ^etr. 4, 11), G^rifto 3ß"G"iö giebt unb feiner

unmittelbaren ©eifteäroirfung aU Unterlage unb 9Sel)ifel ju bienen

beftimmt ifi. ©leic^rooljl muffen faframentale äöirfung unb

firc^enbienftlic^e, b. l). c^arismatifc^e Seiftung toolil üoneinanber

unterfd)ieben roerben, bamit beibe in il)rem SÖefen üoll geroürbigt

roerben. ^n le^terer ift bie ©nabe in einer 33efonberung non

relatioem SBerte roirffam; bie 9ielatioität liegt in bem ^a^e,

na(i) roeld)em bie fpecietle ©abe mit ber einen, großen ^eilägabe

6*
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in 9iapport ju fe^en geetönct ift. 3öirb jene Unterfii^cibunö unter;

laffen, fo Ini^t ber üom geiftltc^en 9lmt ju leiftenbe 2)tenft [einen

perfönlidien 3ßwpiö(^arafter ein, unb bie ^rajiä rairb baoon

nid^t unt)erül)rt bleiben.^)

3n bem @efüi)l, bafe bie objeftiüe „3lmtggnabe" nicä^t Qt-

nügen fönne, bafe baö 3lmt and) ganj perfönlic^e 2(nforberungen

an feinen XxäQtx ftelle, ift innerhalb ber Iutf)erif(i)en ^irc^e bie

©pencrfd)e 9iea!tion begrünbet geroefen. 3Iber ni(^t fotüol;! bie

(^ariäinatifd)e alä bie mit itjr atterbingä unsertrennlid) üerbunbene

et!)ifd)e 2lmtör)orau§fe^ung ift eä, roelc^e Ijier iljre Serüdfiditigung

energifd) roieber »erlangt f)at. (Srft weitere f)unbert ^ai)xt fpäter

begann aiiä^ bie erftere in it)r 9tec^t eingefe^t §u werben, alä ber

„5Hebner ©otteä" unb bie „S'^ölf ^roüinsialblätter an ^rebiger"

baö Sic^t ber 2Belt erblicften.^) Mein bis in bie neuefte 3ßit ift

bie ^enbenj ^ie unb ba bemerflii^ geiüorben, bie i'^ovola unb

dö'^a beö 2ImteS uiefentltd) ot)ne 9lüdfid)t auf bie ^erfon bcö

3Imtäträgerä norguftellen. 3llä ^eifpiel möge ©teinmeper, fpecielle

©eelforge ©. 155, bienen. Unb felbft Höfling, ber hoä) in ben

©runbfä^en et)angelifd)4utl)erif(^er ^irc^enüerfaffung baä biblif($

üerftanbene 6t)ariöma fo ernft unb roarm aU innere Berufung

jum ^ir(^enbienfte geraertet !)at, !ann gu guter Se|t (©. 324) nid^t

umljin, and) oon bem ©tanbeäprioilegium unb ber ei*e!utit)en

9}iad)t beä Sanbeö^errn, ber am S^ircöenregimente 2lnteil Ijat, alä

oon einem 6t;ari§mo ju fprei^en unb bamit ben 33egriff beä

le^tern mieber üon attem ^^erfönlic^en ju entfleiben.

33ei ben Sf^eformierten finb bie 33ebingungen für ©eltenbs

Sut^er !^at e§, bamit uid}t bon blauen ©nteu gcprebigt lüüibe, ge»

litten, ba§ ^eine <J5rcbigteu Don ben Pfarrern nacf)gcprcbigt lüurbcn. 9J?an

benle and) an bas ^crifopcniuci'cn ber lut()erifc^cn Äird)e unb ben bamit

3ufammenl)angenben ^scrfalt ber ^rebigt im 17. .5a'[)rl^unbcrt.! ®cr bogma^

tifd}e ©al}, ba^ ha^i ©cprebigte fatramentat tt)irfenbe§ ©otte^iüort fei baut

ber unio mystica verbi cum spiritu sancto (^oÜaj), blieb unnmftij^lid).

'') 2)en Stntcit <^erbcr§ an unferm GJegenftanbe notier bar^ulcgen, roäre

einer befonbern ^Jtb[)anb(ung roürbig. öicr fei nur erinnert, ttJie er im 24.

Sriefc ba^ Stubium ber Stfieologic bctreffcnb über bie bieten Krüppel im

geiftlidjeu (Staube tlagt, unb ha^ ©ott ftatt ber (Srftlinge feine§ 0efii:)tcd)t'5

oft mit bem '!?(u'jfd)uf5 oufricbcn fein muffe; ober tt)ie er in ben ^ßrobinsiat^

blättern OJtuög. b. ^. ö. 9JiülIer 1829, ©. 417
f.) gegenüber ber medja»

nifdjcn 5Utffaffung bon ber bem Stird)enbiencr obliegenben Seiftung auf ba'3

5Jfand}cr(ei ber ©aben binmcift unb bon ba auö bie %xaQi nad) einer ZcU



- 85 —

mac^ung beä 33egrif[ö eijariöma üon atnfang an günftiger.^) ^n

ber eijriftülügie t)a6en [ie bie lutfjerifc^e commimicatio idiomatum

burd) bie commimicatio cliarismatum erje^t. 9Sei( Gijriftuö alö

^aupt ber ©emeinbe oorsuftefien Ijat, finb feiner menfc^li^eu

9ktur summa dona finita quidem, attamen excellentissima,

gratiae habitiiales, dotes inhaerentes in reidifter %ü\it oer:

Iiei)en.-) ^Siefe Süisrüftung ifl fteilid) eine bur($auö einjigartige,

ba ber Sogoä baö eigentUdie perfonbilbenbe ^^princip in Gljriftuä

ift. 3tber fo raie f)ier @öttlid)cö unb 9Jienfd)lid)eä unter ber gorm

ber ©eiftesbegabung üermittelt erfdjeint, fo ijaben bie Dieformierlcn

aud) in ber Set)re oom geiftlidien Slmte erfic^tlii^ bonad) geftrebt,

nic^t nur beffen menfc^lic^eä -Recbt, luel^eö burc^ bie äufeere 58e=

rufung entfteljt, beftimmter alö Inutjer oom göttlid)en 9ied)t ju

unterf^eiben, fonbern au^ beibe burd) bie gorberung d)ariöma-

tif(^er 33egabung mög(id)ft in ©inflang 5U fe^en.

®a5 3(mt geljt nämlid) I)ier nid)t einfad), roie bei Sut^er,

auä bem allgemeinen ^^>rieftertum, ha^ im 9kmen ber ©emeinbe

unb für bie ©emeinbe einzelne öffentlii^ üben, I)erDor. 3>ielmc()r rairb

5ti)ifd)en bem allgemeinen c^rift(id)en '^srieftertum unb bem befonbem

2)ienft an ber Slirdje ausbrüdlid) unterfd)eiben. Diversissima inter

se sunt sacerdotium et ministerium (Conf. helv. post. XVIII,

91ieinei)er B. 508). Senn feneö befielt nacb reformierter 2luf--

faffung nii^t in „5te^t unb plid)t jebeä einzelnen, in bem iljm

angeroicfenen Greife baä Söort ©olteö ju reben, bie (gaframente ju

oerroalten, ^Seid)te 5U t)ören unb Stbfolution jujufprec^en" (3I($eliä,

'^raft. ^i)eoI. I, <B. 53), luieiool)! freiließ baö aediflcare mntuum

naä) Conf. helv. post. XXII aüen (Ef)riften jufommt, fonbern

t)ielme{)r im 2)arbringen oon Sob unb Sauf, unfer felbft unb

lung beä geiftüc^en SIrbeitggebietes aufiDirft, eine iyxaQt, mid)ex Steimneticr

in ben 33ei(agen jur „fpecieKen Seelforge" (©. 143— 158), ofjne §crber s"

etn)ä[}nen, eine eigene Untersuchung — mit negatipem JRefuItat, ba bcnt

gangen unb ungeteilten 2lmte allein bie SSer^eipung gegeben jei — ge*

mibmet £)at.

ij 2aB in mancf)em anbcrn fünfte bie lut^crijd^e Se^rroeiie roiebcrum

ber reformierten jur eriöünfc^ten grgänjung bicncn mufe, lüirb niißig on=^

erfannt.

-) 5t. ©c^ioeiäer, ©tauben^tel^re ber eoangeliy(^»reformiertcn Sirene,

2. Sanb, ©. 324
ff. S3ergl. aud) ba^ S. 293 angefübrtc eitat on-j 2lsDÜcb:

Modus, quo Christus ad officium suum voeatus est. in ubera iUa unctione

consistit, qua spiiitus sancti charismata sine mensura accepit.
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unfres 33efi|eö an ®ott.^) 33efugmffe, Tüel($e baö alfo oerftanbeue

adgemeinc ''^rieftertum irgeubioiie beeinträc^tiöten, fommen felbft=

öerftänblid) anä) Ijter bem öeiftlic^en 2lmte nt(^t ^u. 2Bot)l aber

wirb beutlic^, bafe gerobe bie Sefugniä, §um 9tmtc p gelangett,

principiell imi)x üornuSfe^t aU nur, ba^ ber ^etreffenbe am all;

gemeinen ^^rieftertum Stnteil i)abe. 2)aö sacerdotium ift im

SSolfe beä Dienen Sunbcö etraaö 2fflgemeineö geworben. 3lber ber

Qltteftamentli($e ^^^rotot^)p, mit meld)em ber ^rebiger beä @t)an-

geliuinä in Sscrgleidjung gebrad)t werben fann, ift ni(i)t ber

^riefter, fonbcrn ber ^ropt)et.^) 9Benn eä um fein 2tmt ricfitig

beftettt ift, tritt er nii^t aU bloßer 9)?anbatar ber (Semeinbe ouf,

fonbern alö Siener ©otteä (DZieme^er ©. 505), barum auä)

Siener ber ©emeinbe (Diiemeyer S. 508 f.).

Sie reformierte ^irc^e betont alfo neben ber äußern Se=

rufung, roeld)e um ber Drbnung roitlen oerlangt roirb, bie innere,

me[d)c jener alö ©runblage bienen fotl. ^ene f(^afft raoi)! ein

menfd)Ii($eö 9led)tö; unb Drbnungäoer()ältnig, geroäfirt aber für

fid) adein no(^ nic^t bie 33eruf)igung, bafe babei auc^ ftets bie ber

<|riftlid)en ©emeinbc immanente, gottgefd^affene Drganifation ma^=

gebenb unb grunblegenb fei. Saä ^iftorifdi geworbene 2lmt aU

foldieä fann fid) in ber X^at feiner 23eri)eifeung unb feiner do^a

getröften. ßö muf, fic^ reditfertigen burc^ jene üirtuette ©ucceffion

üon hQU Stpofteln f)er (3iiem. (S. 506), roeli^e in c^ariömatifc^em

©eifteSbefi^ unb ber barin auägefpro($enen „göttlichen Stimme

unb 9Bal)l" (conf. helv. prior, 9iiem. <B. 110) liegt, ^n ber

©(^rift oom ^^rebigtamte lä^t fic^ 3roingli (nac^ 2lug. ^aur,

3tüingli§ Se^re üom geiftlic^en 2tmte, ß^itfdir. f. praft. S^^eologie

1888, ©. 215) ben 33eraeis befonberS angelegen fein, ba^ bie

^efe^ung be§ StmteS eine beftimmte Senbung bur(^ ©Ott jur

SSorauöfe^ung Ijabe. Sie Confessio Gallicana fül)rt im 31. 3lr;

tifel (dlkm. <B. 337) auä, ba^, wenn ber äußere 3"^"^^ ^^^ ^ß-

brücften 5^ird)e eö irgenb geftatte, eine regelrechte, förmliche 2Bal)l

gum £ird)enbienfte ftattfinben muffe ; auf aUe gälle aber fei immer

') Cahin. Instit. TV, 19, 28: in Christo omnes sumus sacerdotes ad

laudes et gratiaram actiones, ad nos denique nostraque omnia deo

offerenda.

2) Conf. helv. post. XVm, 9ticm. ©. 506. — Zwinglii fidel ratio,

92iemct}cr ®. 31 f. : ... prophetiae sive praedicationis .... prophetae

sive pracdicatores ....
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biefer ©runbinß feftjuf) alten, ut omnes pastores et presbyteri

suae Yocatiouis testimouium habeant. 2)a^ bamit bie innere

33eTufunö gemeint ift, gel)t au§ ben äf)n(i($ lautenben 2Borten ber

Conf. Belgica, 2trt. 30 (Dtiem. ©. 382) i)eroor: debent im-

primis siugiili cavere. ne illicitis mediis sese ad haec mimia

ingerant. Exspectaiidum est eniin omuibus, donec a Deo

ipso Yoceiitur. ut certiim habeant vocationis suae testi-

monium. sciautque eam esse a Domino, ^iefe Berufung ge^

fd)iei;t nidjt uom ^immel fjer, „unmittelbar", gleic^roof)! auf un^

§n)eibeutige 9Bcife burii ^Zeitteilung berjenigen @aben, roel(^e

allein eine diay.ovia in ber ©emeinbe begrünben !önnen. S^arum

erflärt bie jroeite fiebetifc^e 5lonfeffion (Klient. 508) runbioeg:

damnamus miuistros ineptos et uon instructos donis pastori

necessariis, o^ne baß bamit eine eniditio varia, exquisita

delicataque, sed paulo fastuosior („oietfaltige, jarte unb be=

fc^läcfete,' boÄ i)Oc^tragne @e(ei)rte") empfoI)(en fein fotte. ^ßi^es

2lmt5üer()ältniä, baä nicä^t auf göttliche ©eiftesbegabung bafiert ift,

wirb mitt)in als im @runbe unrecf)tmäBig oerroorfen. Gin ftarfeä

Seroußtfein oon ber nerl^ältnismäBigen Unmittelbarfeit ber er^

forberlicöen ©aben fpric^t auä ben 23orten ber Conf. Scoticana I.

mo fie (9]iem. ©. 353) bie ju berufenben ^rebiger al§ folc^e be=

geic^net, in quorum ore Dens aliquem posuit exhortationis

sermonem. 2;ie Declaratio Thonmieusis 1645 oerlangt

(9üem. o. 685), ben ri^tigen ©ebanfen f^oIaflif^=boftrinär auö;

brücfenb, baß ber fir(^[ii$en ST^abl internus Spiiitus Sancti

instinctus et douorum sufficientiuni collatio oorangefjen muffe. ^)

Sen 33orraurf bc§ ®ntf)ufta§muö, womit man öfters gegen

bie reformierte ^ircfienlebre freigebig gemefen ift (ogl. 5. 33.

2Ic^eUä, %x. x()eo(. I. 3. 50), üerbient fie tro| if)rer energi=

fd)eren 33erü(ificbtigung beä c^ariämatifclien ßlementeä nidit. 2)enn

erftlic^ roirb auc^ bie 9?otroenbig!eit äußerer Berufung ftetä kräftig

betont.^) (Sobann jeigt ftd^ auf bem centralen ©ebiete, ber Söort^

') 9Ja^ ber Conf. Bohoemica 1535 f(5licm. ©. 798) foüen bie 3U 93e^

rufenbeu nic^t nur gläubig unb unbeic^oUen, fonbem auc§ im 33efi§ ber

äum Sircbcnbienft nottoenbigen öaben fein. Unb ber ratechismus maior

Puritanorum jagt (9itcm. 'Stppenbij e 86): Verbum Dei ab iis solis prae-

dicari debet, qui donis softicienter instructi sunt, atque insuper debite ad

id officii approbati vocatique.

*) 3- ^- Conf. helv. post. (Wem. ©. 508) : damnamus hie omnes, qui

sua sponte curnint. cum non siut electi, missi vel ordinati.



oerüinbtgung, bn^ bie tefornnerte 2(n[td)t gernbe umgefefirt ju einer

nücE)tcrnercn 33euvteihing ber !ird}enbienftltd)en Seiftung fül)rt. 3)enn

roieiuüf)! boö geprebigte 2Bott alö vocatio externa (für bie

^örer) ()ier ebeufaUä ©nabenmittcl ift, rairb bo($ niemals biefem, fon=

fonbern ber aUein roirffamen @r(eud)tung burd) ben @eift (vocatio

interna) bie cigentlicf)e ^eiläroirfung jugefdjrieben (21. ©diioeiser,

©taubenäl. b. eo.^ref. £. 2. SBanb ©. 578 ff.). 2)ie 6f)Qriättteu

aU ^erteilte @naben=: nnb ©eifteäfräfte roirfen \a and) im kften.

^alle nid)t faframental, fonbern nur anregenb, bem ßt)ariöma

©I^rifti ben SBeg bereitenb. <So fteHt fid^ aufä neue l^eraus, bofe,

roenn nur bie rid)tigen 3lnforberungen an ben 2tmtäträger ge^

fteEt raerben, um fo roeniget nötig wirb, bem 3Jmt an fid) eine

übernatürlidie 9}iad)t ober ein übergroßes Slnfeljen jujufdireiben.

2)ie jroeite f)elr)etifd)e 5^onfeffion (9iiem. ©. 505 f.) roarnt mit

^inioeiä ouf ^of). 6, 44 unb 1. ^or. 3, 5—7 gerabeju baoor,

ne ministris et ministerio nimium tribuamus.

äßirb bie göttli(^e ©abenauärüftung für baä 3lmt aU etioaä^

2öefentli($e§ betont, fo ift aber weiter aud) bur(|au§ fein 2lnfpru^

beä le^tern auf geifteSariftofratifdie (Stanbeäoorred)te bamit be=

grünbet. SltterbingS fann bann baä geiftli(^e 2lmt principiell ni(^t

unterfd)iebsloä bei allen ©laubigen fein, fo bafe Ijödiftenä fefunbär,

auä ©rünben ber 3wecfmä§ig!eit, bei ber Übertragung ber gun!=

tionen bie d)ariämatif(^e 33egabung mit ^n berüdfidjtigen märe.

M(^t auä ber abftraften ©inf)eit ber ©emeinbe fd)led)tljin, luic fie

im 33efi^ übernommener iQeilsgüter ift, ge^t eö bann Ijeroor, fon=

bem aus ber ©emeinbe, roie fie burd) göttliche Drbnung (i§ari§=

matifc^ fid) gliebert unb barauf angelegt ift, foioo^l ©egebeneö

5U üerroalten als aud) in ^raft beS iljr einrao^nenben SebenSgeifteS

fiel in freier 2:;i)ätig!eit ri(^tig weiter ju entwicfeln. S)aS 3tmt ift

bann oon üornljerein benen unb nur benen ju übertragen, bie in

jener natürlichen ©lieberung unb Drganifation ol)nel)in Ijeroor^

treten unb bie, wenn eS fein reguläres 3lmt gäbe, gang üon felber

5u einer Siuy.oviu gelangen würben. Mein auf ber anbern (Seite

erinnern wir uns baran, bafe bie (SljariSmen il)ren 3"^"^^^"'^

feinen perfönlid)en 9)tel)rwert üerleiljen, ba fie fiel mit bem reli^

giöfen unb fittlid)en ©e^alt ber ^erfönlic^feit feineswegs beden.

S|re 3lufgabe ift, in ber ©emeinbe unb (\\\ berfelben ju arbeiten;

aber nid)t fo, baß fie je über ber ©emeinbe ftänben; fonbern in

il)nen bient bie ©emeinbe fid) felber na^ ber il;r oon ®ott oer^
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liefienen Scbcnöfraft. ^arum roäre eö burt^auö unrichtig, roenn

gefaßt luürbe, in ber diariömatiidien StmtSoorauöfe^uuö fei etrooS,

uiQö bie Slmtäträöer üor h^n onbern fpecififd) auöjeiclue, öeö^ten.

C. ^as ,^ur fßätigRetf ßetufcnc pattsma ber

^eujeit neßett ticm geißfir^cn <^mfe.

mel^rbeit Hrd)Iirf)Ci- Be<tmtungen, — ^reie Xüoftpcrfimbigung.

— ^ic 3nnere niiffton.

®te §olgerunt3, üon ii3el(i)er 5ule|t bie 9iebe umr, faun um fo

weniger ©ültigfeit beanfpruc^en angefid)tä beä folgenbeu Umftaubeä,

auf ben no(^ befonberö f)ingeroiefen werben muB, beoor roir oon

ber gefd)i($tÜ($en Erörterung ber Sejieljungen jroifdien 6!)ariäma unb

2tmt ju unfrer praftif(ä)=ti)eologif(i)en Sdjlupbetrac^tung ü6crge(;en.

(Seit ber 9ieformationS3eit nämlic^ t)at bie 2ßal;rf)eit, ba^

aucf) außerljalb be§ befteüten 2Imteä bur(fi bie ganje föemeinbe ^in

Gljariämeu in mannigfa(^er 2lrt unb Stbftufung lebenbig finb, nac^

3Iner!ennung üerlangt; in unferm ^i-i^J^'^ii^tbert ift fie fiegrei($

burdigebrungen. S)er reformierten 5lir($e lag biefer Oeöanfe non

3Infang an nä()er. 3)a fie gött(i(^e ©abenauörüftung für il)re

ministri forberte, roar er für fie au(^ t)iet n}efentli(^er ; er bilbete

baju bie notroenbige ©rgänjung, inbem fonft leid)t hoä) roieber

bie fat^oIif(^e 3Infcf)auung oon etioaö bem !ir(^lid)en 3lmte

fpecififd) (gigentümlid)em, oon einer ijö^an ©tetlung besfelben

über ber ©emeinbe t)ätte ©ingang finben fönnen. ®er ^eibel;

berger ^ated)iämuö t)erftef)t im 55. gragftücf (9üem. S. 404)

imter ber ©emeinfc^aft ber ^eiligen „erftlid), bofe alle unb jebe

glaubigen ai^ glieber an bem ^@9^9in Gl)rifto unb allen feinen

fd)e|en unb gaben gemeinf(^afft l)aben
;
§um anbern, ha^ ein jeber

feine gaben ^u nu^ unb i)^xi ber anbern glieber willig unb mit

freuben anzulegen fid) fd)ulbig luiffen fott."

Unb ni(^t nur tljeoretifd), fonbern aud) praftifi^ fam ber

©runbfal ju ©l)ren. 2(u(^ o. B^dI«^-"^^' Softem ber praft. 2;i)eol.

<B. 617
f. giebt ju, „baß bie reformierten Äir^en fid) einer oiel

beraubteren unb regeren 3lnteilnal)me ber föemeinben an allen

fir(|tid)en 2lngelegen§eiten ju erfreuen ^aben alä im allgemeinen

bie lutl)erifd)e £ird)e." ©ntfprec^enb ber 3Jiannigfaltigfeit ber 33e;
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bürfniffe foroo^ roie ber ®ahm unb f^erot^ nidit blofe auö bitnbem

@ef)orfam geoen baö öcfdiricbene 9Bort ©otteö, wie 2ld)eltö a. q. D.

(3. 130 f.
au5une()iTien frfieint, fennt bie Äalüinifdie @emeinbe=

üerfafiuiiö eine 9)iel;r(jeit non fird)lic^en 3lmtern, nämlic^ neben

bem ministerium verbi et doctrinae (Pfarrer unb tt)coIogif(i)e

Se(;rer) baö ministerium disciplinae (^'(Itefte) unb boä miiii-

sterium caritatis (3)iQfonen). SSoni gleichen Stanbpunfte auä

wirb fd)on im 16. I^^^^F^^nbert üereinjelt fogar geroötinlidjen

©emeinbegUebern, „melcfie ifjre üom iQerrn empfangene ^ropf)eten;

gäbe jum aügemeinen heften ber ©emeinbe anroenben roollen",

©elegenljett gefdiaffen, an ber 2Bortüer!ünbigung, b. !^. ©dirift;

erflärung aftio teiljunel^men (SefcEilüffe ber reformierten SBefeler

©i)nobe pon 1568, ^ap. II, § 19, mä) 3t(^eag a. a. D.

<B. 134). 2Bie piel aber an Siebeät^tigfeit gegenüber 9lrmen

unb i^ranfcn, namentlid^ in ben burd) a Saöco organifierten

grembengemeinben, permittelft 3nanfprud)naf)me beä ganjen glieb=

li(^en ©emeinbeorganiämuö geleiftet roorben, tft befannt. '^n

biefer ^ejiefiung [inb, tüie lUjnjorn (2)ie d)riftlid)e SiebeSt^ätigfeit

1895, S. 596) bezeugt, üom reformierten Äirdiengebiete oielfac^e

2Inregungen auf baä lutf)erifd)e ausgegangen.

3n ber ©egenroart fetjen roir alle biefe ^eime toeiterentroidelt

unb ber fonfeffionetten ©djranfe — pom eoangelifdien (Ef)riftentum

tft I)ier attein bie Siebe — Pöttig entf)oben. 2)ie ^reäbpterial=

unb ©t)nobaIperfaffung f)at auc^ in lutf)erifd)en Säubern ©injug

get)alten, unb principiett rairb ber ©emeinbe baö 9?ed)t jugeftanben,

„roo fid) 33ebürfniffe jeigen unb roo ©aben porfjanben finb, jeber;

seit neue Berufe p fd)affen" (5Jcav ^rommel in ben 2Ser=

Ijanblungen beä 25. ^ongreffeS für innere 9)^iffion 1888, na^

atc^eUs a. a. D. ©. 133). dlthm bem örtlii^en ^farramte befielet

an pielen Drten eine in freier Söeife geftaltete 35er!ünbigung be§

2Borteä; unb raenn aud) ha^^ forre!te, für baä ©emeinberoobl

förberlid)[te ^^erljältniö berfelben ju ber angeftammten firdiliii^en

Drbnung nocö nid)t überatt gefunben unh bie 3luffaffung Pon ber

2(ufgabe biefer „©oangelifation" üietteid)t man(^mal eine imriditige

ift, fo finbet hoö) if)re grunbfä^li(^e (Sriftenjberec^tigung je länger,

je roeniger ernftljafte 33eftreiter. ')

') ©cf)r begonnen abgefaßt jinb bie f)ier^cr gehörigen ST^ejen beä

6cntratau5f(^uffc§ für 3""ere ^JJifjioii in 33crlin, abgebrudt bei 9t(j§elig

a. a. D. S. 135—138.
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Unüberfel^bar finb bte 3(ntrie6e, raelcfie von bem einen 9)?anne

9i>ic6ern, bcr fic^ felbft einen reformierten Sntfjeraner genannt i}at,

onSöeijangen finb unb unter bem Sammelnamen ber „^nnern

2)Uffion" nur l^ö(^ft unootlfommen jufammengefaBt roerben. S)ie

33ebeutunt3 feineö 2Berfe§ in 'Sejug auf unfern ©egenftanb ift bie

glaubenömutig burd)gefiU;rte Gntfeffelung ber bur(^ bie ganje @e=:

metnbe f)in lebenbigen G^ariämen für befttmmte, befonberä bringli($

crfunbene 3tufgaben ber c^riftli($en ©laubenS^ unb Siebeä=

gemeinf($aft. 2Bof;t mocfite ob biefem neuen ©eiftesfturm fotdien,

bie ben 2)ienft an ben ©emeinbegliebern auöf(^lieBlid) mit bem

geift(i(^en 2lmt üerbunben backten, bange roerben; roenn eä mit

bem allgemeinen ^rieftertum fo(d)er ßrnft roerben roodte, fo f($ien

ba§ im 9kmen ber ©emeinbe für bie ©emeinbe oerroaltete in bie

33rü(^e ju gel;en.^) S)ie Dppofition ift bolb üerftummt. 2tuä

©rünben ber ürc^Iic^en ^erfaffung entfiel)! fi($ t)eute niemanb

mef)r ber 3)iitarbeit. ;3mmerf)in bleibt, roie uns fc^einen roiü,

Iutf)erif(^erfeit§ eine geroiffe Unflarljeit barüber, roie ba§ üon jebem

einzelnen frifd^roeg betljätigte „allgemeine ^^rieftertum", auä roeli^em

ni(^t bloB üon 3Bic^ern felbft, fonbern gan^ allgemein feitljer 9^e(^t

unb ^f(irf)t ber Saientljätigfeit in ber ^iwern 9)iiffion i)ergeleitet

roirb, unb' bie Übertragung ber gunftionen beä attgemeinen ^riefier=

tumä an ha^ georbnete 2tmt miteinanber ju oermitteln feien. SÖir

glauben inbeffen, jene Verleitung fei überhaupt eine üerfel)tte unb

roerbe beffer burc^ bie anbere, roelc^e auf bie 6§ariämen imM-
ge^t, erfe^t. ^n 2Sir!lic^feit Ijanbelt eä fid) ja bei ben 3:^l)ötigfeiten

ber 3"ttern 9}tiffion roeber um bie 2)inge, roeld)e nacf) lutl)erifcl)er

2tuffaffung bem allgemeinen ^rieftertum jugerec^net roerben, „SBort

©otteä reben, oaframente oerroalten, Seicl)te l)ören, Slbfolution

gufpredien", nocE) auc^ bireft um bie '^f. 50, 23 unb 9^öm. 12, 1

genannten Cpfer, auf roeli^e Galoin in ber oben citierten Stelle

ba§ neuteftamentlic^e sacerdotium begielit. 5Die S^ätigfeiten ber

^nnern SJtiffion Ijaben burc^auö nid)tö üon faframentaler 2lrt an

fid) unb finb aud) ni(^t rein etl)ifd)er 9ktur, fonbern fallen oott=

ftänbig unter ben 33egriff beö (Efiariöma, roie er fic^ unä au^ ben

') ^etri unb 3!Jlün(^mei)er nannten bie 5""cre SHiffton ein Sd)ünggeraäcf)^

am 33aum ber Sir^e, ni(^t um i^rer cinselnen J^ätigfcitcn loißen, fonbern

weil bieje nic^t üon ben offisiellen Ürc^lic^en Drganen geübt raürben. ©ie

:prop^eäeiten, bafe in ujcnigen ^afiren bte innere 9Jiijfion ber Äirc^e, ober

aber biefe jener ben ©araus mad)en roerbe. 5.^gl. U^tt)orn S. 725.
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33riefen bes ^auluö ergeben ijai. Sei Sßic^ern felbfi begegnen

rair ge(egentUd) biefem 33egnffe/) lücldier aber bamalä, ak bie

,,3)enff^rift" gefdiricben rourbe, no(^ nid)t auä bem ©tabium ber

ißieberentbecfung unb (grroecfung ^erauägef^rttten war unb Jt)oI)l

einfad) barum in ber principietten 33egrünbung beä Unter;

net;menö burd) ben üiel geläufigeren, aber weniger paffenben beö

allgemeinen ^^srieftertumö erfe|t inurbe. Uns genügt, ba^ 9Bi(^ern

ben Strom d)ariömatild)en Sebenö, ber burd) bie ganje 6f)riften:

t)eit gef)t, fül;lte unb barauf feine Hoffnungen fe|te; unb gerne

t)er§eit)en roir eö if)m, roenn er, oljne B^u^if^^ gerabe auä biefem

ilontafte IjerauS, bie Definition ber „Innern 3)^iffion" I)ie unb ba

fo weit fa§te, bafe man barunter, mie Ut)l^orn o. o. D. ©. 727

fagt, atteg, raaä in ber ^irdie §ur 2lbii)ei)r un^riftlidien unb jur

görberung d)riftlid)en £eben§ gefc^ieljt, oerftel;en fönnte.^)

^ebenfadö t)at nid)t eine tbeofogif(^e ©pefulation, fonbern

bie 9tot ber ^dt baju gcfüt)rt, in fo roeitget)enbem Ma^^ ha^

aufeeramtlii^e ßtiariöma mobil p madjen. Unb mag immerl)in

bie ^orm feiner Sl^ljätigfeit loedifeln, roie benn fd)on Ijeute roieber

neue 2ßege gefui^t werben muffen: bie treibcnbe 5lraft wirb boc^

biefelbe bleiben unb je länger, je mel)r aud) in iljrem eigentüm^

lii^en SBefen erfannt raerben. S)ie immer öfter get)örtc gor;

berung „lebenbiger ©emeinben" bebeutet im ©runbe mieber nid)tä

anbereä alä baä 3^i^"ii<^9<^|)ß" owf ben reidigeftalteten c^arisma^

1) 2)cnffc^rift über bie innere SJiiffioii ber bcutfd^en ebang. £trc^e 1849,

©. 198: „2)abnrd) — burd) bie 93ilbung Don freien 58ereinen, ©efeÜfdjafteu

unb 9tn[talten — finb öiclc burd) ben ©cift @otte§ eraedte öaben (61^a==

ri'Smcn) an bie ©teile gelangt, luo fie in beut freiroillig überuontnienen 'S)ienft

ber Siebe fid) juni gemeinen 9iulj)eu entfalten lönuen. ©bari'jma unb 2tnit

finb auf biejem SSege wieber pfammengetroffen."
2) Stuf bem Stuttgarter S'irdjentagc t)on 1850 beseidjuetc er bie innere

3)tiffion (nac^ UI)U)orn) a(§ bie ©ntfaltnug unb ^^etbätigung ber (yraubenä*

unb Siebeöfraft ber ganzen »nal)rbaftigen (£f)riftenbeit in Äird)e, Staot unb

allen öeftalten bcö fociateu £cben§ gur Übcriuinbung be§ Und)riftlid)en,

Jüe(d)e§ inncr[)alb beiS GI)riftentum^ 9toum fudjt unb gefunbcu ^at. — ®a'S

bormiegenb apologetifd)e ^utereffc tft freilid) bem (il)arioma nid)t fpccififc§

eigentümlich; aber e§ flo^ an§ ben faltifd) toortjanbcncn 9?otftiinben. ®cr

Urfprung in ber djriftlic^cn (yionbcnS* unb Sicbe^gcmcinfc^oft unb bie burd)*

gängig feftgel)alteuc (i-imuirfung auf aubere jum 3>öcde il)rer iöefeftigung in

biefer ö)emeinfd)aft, b. I). ber (Srbauung, finb ed)te ßf)araltcräüge beg

ß^arisma.
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tifdien Drganiömuö ber ©emeinbe ßljriftt, wo immer fie in bie

©rfd)einunö tritt. ^)

®ie (Einrebe ober, baB bo(^ mä) urproteftantifdien @runb=

fä|en „baö üöort allein eö tljue", t)Qt nur barin red)t, bafe aüer;

bingö jetjlid^e ^Ijätigfeit in ber ©emeinbe, fie fei geartet, roie fie

iDOÜe, am abfoluten 9JioBftab ßemeffen blofe foüiel gilt, alö fie

bem ^eilömirfen beä ©eifteä Sljrifti, bem verbum Dei efficax,

9Bec3 nnb 33a()n bereitet, mürbe Ijingegen, roenn auf bie rebenbe

^f)ätigfeit be§ ^farrerä belogen, fdiUe&li^ nic^t jur proteftan=

tifdien, root)l aber §ur !at()olif^en 3lnic^auung Ijintreiben, nac^

melcfier bie ($arigmatifd)en &aWn im geiftlid)en Stmte monopolifiert

finb. 3)ie 3ßitoeri)ältniffe !önnen erl;eifc^en, bafe ba§ uralte

ministerium Caritatis {/aoio/uaTu iuuäTOiV, sveoyrjuuru Svvu-

jiiscov, avTilri(.ixfjsiq, Siay.ovia), mel(^eä oon üornl)erein bie Gräfte

melirerer in 3lnfpruc^ nimmt, üodberec^tigt, jugenbfrif(| neben baä

ministerium doctrinae tritt; unb bie 9)iöglid)feit ift ni(^t auö=

gefdiloffen, ba^ jeitroeilig auf jenem §elbe rei($ere grüd^te jur

©rbauung ber ©emeinoe gebeil)en alä auf biefem

Sliemalö aber märe e§ moljlgetljan, über einzelnen auf--

fälligeren (Srfdieimmgen ben 5Reid)tum unb bie 9JJanntgfaltig!eit ber

(^(xUn 5U überfet)en. 3- ^- ^^"^ ^^^ Eranlenljeilungen im

©lauben an ben 9?amen ^efu, roie fie auc^ l)eutjutage oorfommen,

in ber %{^Q.i l)ierl)eräU5iel)en ; aber auöfct)lieBlict) auf folclie Singe

ben Segriff beö (£l)ariäma auroenben, roäre ein S^iücffall in bie

1) ^la^ %^tl\^, ^ra!t. S^eot. H, @. 365 äußerte fic^ $rof. ©o^m auf

ber Seipjiger ^aftoraHonferenj 1890 roie folgt: „^ft bie Öemeiube ein

ftum^jfer Körper, an roelc^em ber öciftlic^e allein ju arbeiten l^at? . . .

Sft ber ©eift ©ottes nur in bem öeiftücfien tebenbig? ©inb nid^t außer ber

©abe be§ 2Sorteio noc^ anbere ©abcn in ber ©emeinbc, bie ©abe, Äronte

gu feilen, 23arm^er3igfeit ju üben, n)o[)t3utt)un? Xicfe öaben gilt eg ^u

crroeden, ju organisieren." Unb fc^on tjor 50 ^a()ren fcf)rieb ÖJobet in

jeinem Examen des vues Darbystes (S. 80): Ce ministere d'un homme
doit chercher ä se renforcer et ä se multiplier par les dons que l'esprit de

Dieu accorde aux membres du troupeau, soit en s'associant officiellement

ces dons, comme la charg-e actuelle d'ancien lui en offre le moyen, soit

en encourageant et en dirigeant ces dons dans leur exercice prive." %\)\\'

licfien ÖJebanfen giebt axii) ber 3Iunal5 üon Pfeiffer, 3)aö Gtjariöma unb haf:>

geiftl. 5(mt, Xeutjc^e 3"tif^i^- f- «^i^- SSiffenfc^. u. d)r. Seben 1853, ^tusbrud.

®o§ fef)r tjerbienfttjoße 58ud) bon ©ulse, 'Sie eöangelifc^e öemeinbe, bertritt

bie nänUic^e ^a6)^, ignoriert aber, menn mir nic^t irren, ben 33cgriff beg

d^ariönia üoEftänbig unb büßt baburd) au tf)eo(ogifd)er Jicfc ein.
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3}Zeinung, ba^ bem 6f)ariäma baö aJletfmal ber Sßunberbarfeit

lüefentlid^ fei. ©län^enbere färben oerf(^ie§en leichter. 2luBer=

orbentlidie ©oben finb jorte ^flanjen ; fie feffeln unb blenbeu eine

9Seile ben ©lief ber SJienge, unb wenn ber Sßinb barüber gefit,

fo ift if)nen ber 5iei§ öcnommen,^) 9]a(^i)a(ti0er ge!)t ber (Segen

QUO üon ber ©efamtfumme beffen, raaö im ^lütagöüeibe pr ©tär^

fimg ber d^riftlic^en @Iaubeng= unb Siebeägemeinfc^aft, jur @r=

bauung ber ©emeinbe, gerairft roirb.

^) $unbeöl)agcn, Erneuerung be§ eüang. 'jiltcften* unb ©iafonenamtes.

1854. ©. 51: „9iicf}t alles, )X)a§ t)od) emporragt, ift barum fogteic^ eine

n)irfli(f)e &ab£ ober gar oollcnbö eine f)o£)e, gro^e &abe."



III. 3u 3ttftntxinci ift^ Bcgrip^ Cl|a-

rtema für trte praftfifrfiB Cfi^xrlußte.

2Benn roir nunnietir naä) bcm Ertrag unfrer biäf)enöcn

Unterfuc^ung für bie ptaftiftiie Xfjcolooie fragen, fo foubert fi(i)

berfelbe fofort naä) jTOei D^id^tungen. ©rftlid) oerlangt baö (E^a=

riäma fein 3ted)t aU ©rforberniö für ben kfteHten 2)iener ber

Eiri^e. ©obann erf)ä(t ber 33egriff eine Sebeutung für bie tf)eo-

(ogifd);tr)iffenfc{)aft(i(ie gunbamentierung nic^t nur ber 3(nitgtf)ätig=

feit, fonbern ber oon ber praftifc^en ^^^eologie l^eut^utage etiua

bef)anbe(ten Sljätigfeiten überljaupt.

A. pie Bebeututtg t>eS'§^xi$ma at$ innere pe-
rnfnng jnnt äiti^fii^en Jlnite.

J?aß ^Iböi-iema geböi-t in bie principiellc ^ebre von \Dcfen unb

tfi'foi-bei-niflfen beß gei(llict)cn Jlmteß, irobci poi-evjl pon feinen be»

fonbern >£i*fci)einungefoi-men nod) ab^ufeben i<l. — J'ie niert'male

bei- dxtcißmatifchen 2>egrtbungf im allgemeinen. — ^^iefelbe fon-

jlituiei-t baß ITXoment ber fog. innern Berufung üollilänbig^ foirenig

ibr aucb in bzn bißt)erigen praftifcb'-tbeologifcben tfrörterungen über

ben 2vird)enbien|l unb bit iöefabigung ju bemfelben, mit 'Jfußnabmc

oon £. 3. ^riiijfd)/ bii ihr gebüt)renbe principielle 33erürfftct)tigung

ju teil geworben ifl.

5:er 5ufammenbang ber d>arißmatifcben mit ber etbifcben ^tmtßs

üoraußfeQung. — 5;er 3tif^"^'^f"b<^n9 öcr d^arißmatifcben mit ber

wiflfenfcbaftlicben "JCmtßooraußfeQung.

^ie d)arißmattfd)e Befabigung ti«t bie gefamte (TbätigFeit beß

fird>lid)en ^(mteß ju befeelen, bod) fo, ba^ fie in btn liturgifcbcn

unb frtframentalen ^unftionen naturgemäß am tvenigj^en berüortritt.

Unerlä|5lid)Feit unb '3ct)it>ierigfeit einer georbncten Prüfung ber

cl)arißmatifd)en :SarbinalüoraußfeQung bei benen, bk äuperlid) ju

berufen fmb. — 3:iefe Prüfung trill burcb bie fortget)enbe Belbj^«

Prüfung ergänjt \tin, — 5;ie fpringenben punfte in biefer le^tern.

— Citat.
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2IIä ©egenftant) einer pra!tifd)cn ^orberung für ben im geift=

lii^en 2lmte Stet)enbeu wirb bnä (Ef)ariöma in ben 9Ber!en

über praftif(|e Sl;eoIogie ftellenmeife angetroffen, ^n ber §omi=

letif wirb etwa bie j^rage nentiliert, ob bem ^rebiger mit 9ü|fc^

r)orne()mlid) baö /dgia/nu öidaay.aliaq ober mit 2ld)eUö bie

7toorf?]zstu an5uroünf(^en fei. Qn ber ^ated3etif ift bie ^rage oon

rornljerein ju ©unften ber ,,Sel;r()aftig!eit" entfdjieben. 9^0^

mel)r labet bie £et)re üon ber Seelforge ju einer Erörterung über

bie Iiie^u erforbcrlici^en ©aben ein, meli^e benn au^ juroeilen in

jiemlid) untfangreidier SÖeife bargeboten mirb. 2luf foId)e ©injel::

unterfuc^ungen fann Ijier nid)t eingegangen werben, ^^x praf=

tifd)er 9^u^en ift übrigens baburi^ beeinträ(^tigt, ba^ baöjenige

€t)ariöma, üon roeldiem gerabe bie 9iebe ift, jemeilen fo ftarf in

ben 2Sorbergrunb tritt, als märe eS bas roid)tigfte uon allen,

wobei fc^lic^lid) leicht ber (Sinbruc! entftet)t, als !omme ber ^ox-

berung überall nur eine platonifc^e ©eltung ju. 3wbem wirb

hmä) bas ^erüorfeljren biefer unb jener 33efonberung, raierool)l

man fic^ babei an paulinifc^e 2luSbrü(fe anäufd)lie§en pflegt, ber

allgemeine 33egriff ber c^arismatifc^en ^auglii^feit el)er nerbunfelt.

®urd) nid^ts ift bie {^^ruftifiäierung biefeS Begriffes feit ber SÖieber^

l)crftellung feines biblifdien 6inne^ fo fel)r gel)inbert roorben wie

baburd), ba^ man il)n, ftatt bem überall gleich bleibenben 2Befen

nai^jugeljcn, nur in nereinjelten @rfd)einungen unb Benennungen

gur 2lnroenbung fommen lie^.

2)aS GljariSma get)ört oorab in bie princtpielle Sel)re üon

2Öefen unb (Srforberniffen bes geiftlidien SlmteS unb mufe fo üon

ber Duelle ouS bie 2)arftellung ber befonberen gunltionen in

tt)rer gefamten ^er^raeigung be^errfdien unb beeinfluffen. 2)er

2(usbrucf, ben Pfeiffer (S)aS 6l)ariSma unb baS geiftli(^e 2lmt,

®eutfd)e ßeitfdirift für (|riftlid)e 2Biffenfc^aft unb ^riftli^eS Seben

1853, ©. 384) ber ©ad^e gegeben, baS geiftlic^e 2lmt fei „bie

ilonfolibierung unb Crganifation beftimmter ßljariSmen, meiere

allgemein in jeber ©emeinbe jur ©rbauung unb ?^örberung ber^

felben nötig finb," ift piel ^u boftrinär. 9Jiafegebenb fönnen nid)t

„beftimmte" 6l)ariSmen fein, roeil i^re ?^ormen analog ben 33e=

bürfniffen ber ©emeinbe unb ber jeber <S(^ablone abljolben 9}iannig=

faltigfeit geiftigen SebenS roe^feln unb oielfacb ineinanber über;

gellen. 2luf d)ariSnmtifd)e Begabung überljaupt fommt es 5unäd)ft

an. 9^id)t in irgenbroeldien befonbern (SrfdieinungSfovmen erft.
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jonbcni fd)üu in feinem ^ernpunfte trifft baö (E^ariöma mit bem

5ufammen, roaö oom ßeiftlic^en 3lmte oerinngt mirb. S)er ®ienft

an ber ©emeinbe alö ©lanbenögemeinfc^aft, bie äJiitarbeit jur

©rbauunö berfelben ift bnä beiben ©cmeinfame. 3BqS bie @e=

meinbe üom 3lmt ermattet, haQ giebt ©ott na(^ feiner freien

©nabe burc^ baö ßljariöma. 33ei Ijeroorragenberem 3tnteil an

bem Sebenögeifte, ber mit naturtjafter ©emalt burd) bie ©emeinbe

geilt, ift einer gmar oielleid)t nod) nid)t nad) jeber 9ti(^tung l)tn

befät)igt, ben amtlidien Sienft ^u oerfetjen, aber bod) innerltd)

fd)on bagu berufen,

©leic^gültig ift nun freilii^ niemals, in mel^erlei gorm baS

(EI;ariöma feine Söirffamfeit ausübt. ®ä giebt allerortä feftftet;enbe

33ebürfniffe, mel(^e immer berüdfidjtigt fein roollen; bie pra!=

tifc^^e ^t)eoIogie i)at fie im einzelnen nadi^uroeifen. 2t(Iein bas

erfte ^"tß^effe ift, hci^ übert)aupt nvev/nuTixot im ©inne üon

1. Rox. 12 im 2lmte feien, benen md)t üon oorntierein bie 9)iögU($=

!eit abgel;t, in bie ^ebürfniffe einjugetien unb iljnen aud) nur

einigermaßen gerecht ju werben. @ei)ört einer ju ben mit

d^ariömatif($em ©eifte 33egabten übertjaupt, fo wirb er imftanbe

fein, ben ©eift unter 3)iiteinfe^ung ber ettjifdjen i^raft je nac^ @r;

forberniä mef)r für biefe ober meljr für jene 2lufgabe frudjtbar

werben ober bod) roenigftenä neben bem perfönli(^ üielleid)t näi)er=

liegenben ben fac^ttc^ bringenberen Sienft nid)t imberücffiditigt

bleiben ju laffen. ®enn bie 5[Ra{)nung beä ^^auluS, fid) um nu|=

bringenbe 6f)ariömen ju bemüljen (1. ^ox. 12, 31 ; 14, 1) i^ann

üernünftigerraeife nur an folc^e geridjtet fein, meiere ben ©eift ber

©aben i)ahen; oon if)nen aber wirb allerbings angenommen, baß

fie bis ju einem geioiffen ©rabe libere aliud prae alio possint

sequi et exercere (Sengel).^) 2Benn fdion für bie (^ariämatif^e

©eifteöbegabung a(ö foldje — graar jebe menfd)(id}e Urfä^lic^feit,

nid)t aber bie menfd)lid)e 33ebingtt)eit abfolut auägefd)loffen ift

(f. ©. 21), fo gilt bag in noc^ oiel ftärferm aJiaße für bie

^orm, in roeldier fic^ jene erroeift.

Snbem mir aber alfo sunäc^ft nid)t irgenbmeldien befonbern

1) Sie fcfietnbar gtcic^ tauten be ©rKäruug üon ^Imbrofiaftcr : iii quo

quis aiiimum dedeiit, iii oo ipso accipit donum — müifcn li)ir t)iugcgen

bcani'tauben, ivei( als bas ctgeuttidje donum nid)t bie fpcciatificrte §orm,
foubcvu bie ©eti'teebegabung alö fold)e, bie (ogifd) früt)er bo ift, 5u be=

trad)tcu fein wirb.

Sauterbuvg, 2)ct SBegriff beö Söarignta. 7
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©oben, fonbern einer namliaften d)ariämatifd)en 3luörüftung im

aügemeinen alö bcm principiett ©ntfc^eibenben nadjfragen, brängt

ficö fogleirf) bie weitere, ebenfattä praftifd) geartete ^^rage naä) ben

SJierfmalen, bie biefes ©ntf(^eibenbe an fic^ trägt, l^ercor. S)ie

2tntraort tann na^ ben im erften S^^eile unferer älbfjanblung ent=

f)altenen ^^rämijfen nid)t )ä)]Mx fallen. 33eftel)t boä ßi)ariSma

urfprünglid) in einer burc^ bie freie göttli(^e ©nabe mitgeteilten

^raft, u)eld)e if)re Seftimmung nii^t forool;l im eigenen ^erfon=

leben beö bamit begabten 3)?enfc^en {)at, aU riielmel)r üon 2lnfang

an biefen als Drgan jur ©iniuirfung auf anbere gebrauchen roill

unb in biefem 6inne, roie eä oben öfters auögebrüdt lüorben ift,

tranfitioe 2lrt an fid) t)at, fo roirb aU 9^ef(er baoon im un=

mittelbaren 33erou^tfein beg ^neumatüerS ein 2:;rieb üorf)anben

fein, empfangene ^raft, fei eä bur^ 9Sort fei eä burc^ ^^t,

lueiterjugeben. ^n fold)em Xxkbe ift baö erfte, fubjeftiüe 3Jierfmal

beä 6f)ariäma gegeben. Dijue Sw'ß^fß^ ^^^^^^ ^^ ^^^^ unebetn 33eroeg::

grünbcn untermifdit fein unb barum fc^liefelid) auf unreine Söeife

fic§ äußern, n)Ot)on weiter unten nod) ju I)anbeln fein roirb. ®r

faim ferner auö äußern ober innern ©rünben gef)emmt unb

fogar gelätjmt fein. 3So er aber gänjlic^ fehlen, auf feinen 2lnreis

{)in ficf) äußern follte, ba fefilt jebenfallä aud) baö namtiafte

ßf)ariäma.

Saä jroeite, objeftioe 9)^erfmal liegt in bem irdgyrj/nu, ber

nadiroeiöbaren förbernben Sßirfung auf "Oa^ ©laubensleben ber

©emeinbe in engerem ober roeiterem Umfreife unb fann felbft-

üerftänbli($ erft nad) einer längern ®auer ber 2Birffamfeit mit

6i(^ert)eit erfannt werben.

2tngefi(^tä beä geiftlic^en 3lmteä foroie überljaupt jebeä burd)

^Beauftragung entftanbenen, roi(^tigeren 2)ien[tt)erl)äliniffeö in ber

d)riftlid)en ©emeinbe fonftituiert nun bie alfo aufgefaßte d^ariäma:

lif(^e 2luärüftung baä ajJoment ber fog. innern Berufung ooll^

ftänbig. tiefer föebanfe ift ^roar, roie an^ ber oben oerfuditen

gef(^id)tlic^en 2)arftellung l)eroorgel)t, mit ber reformierten 2luf=

faffung oom geiftlic^en 2lmte befonberä eng oerfnüpft, aber bod^

feineöroegS fonfcffioncti befc^ränft. ©obalb man fid) lutl;erif($er;

feitä in ber Slmtäleljre nid)t mit ber 33ermittlung ber objeftioen

?va!toren, 2ßort ©otteä unb ©emeinbc, begnügt (2ld)elis, ^raft.

^l)eoL I, ©. 50), fonbern auc^ bie barin beteiligten fubjeftioen

^aftoren in Dbaä)t nimmt, ift ber 2Beg ju einem übereinftimmenben
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^tefultote offen. ^) Höfling, ber unbefangene SSertreter lutljerifi^er

Se^rüberlieferung, nimmt feinen Slnftanb, a. a. C 6. 245 §u er=

flären: „©ie innere 33crufunö ^um Hird)enbienfte fällt mit ber

befonbern (^orismatifdien 33egabung ^nfammen. Sie i[t eine un=

mittelbar com ^errn ber Rixä)c felbft auögelienbe ober oont ^eil.

@eifi geroirfte, iljr ^robuft ber clerus naturalis."

©ö märe nur gU iuiinjcl)en, baß in ben Bearbeitungen ber

praftifd^en ^^eologie ber locus de vocatione interna ad mini-

sterium ^bcn auf biefer ©runblage mel)r Berücffic^tigung fänbe.

3)JeiftenQ roirb er ungebü^rlid) beifeite geftellt.-)

3m ßet)rbu($ üon ilraufe enthält bie grunblegenbe Sluö::

fül)rung über ben ^irc^enbicnft bieäbesüglid) bloB bie Semerfung,

baB ber eoangelifcfie '^^rotcftantismuS feine ^raft unb bie eigent-

lichen Söurjeln feiner (Stärfe in ben tüclitigen ^^crföu[id}feiten

l^abe, bie feiner ^ird)e alg Siener am 3Bort i^re ganje 3«^^^ wit

alter ^^reubigfeit roibmen (S. 36), roaS erft no(i) feljr miß;

oerftänblid) ifi, ba eö ben 2lnf(^ein erroedt, alö ob auf iicn menfc^^

li^en ^erfönli(^!eiten, bie gerabc im 2lmte finb, ftatt auf bem

bur($ bie ganje ©emeinbe Ijin roirffamen unb beim Slmtäträger

nur oornel)mliclj gefuditen ©eifte, bas Seben in ber Äird^e je be«

ruf)en fönnte. Unb auc^ 2ld)eliä ^at, obfd)on il)m eigentlicl) bie

cl)ari§matif($e SSurjel beä 2lmteä nid^t unbe!annt ift (ogl. Stubien

über ha§, geiftl. 2lmt, XI). Stub. u. ^rit. 1889, S. 9 ff.), in

feinem fonft fo inljaltöreic^en, hniä) ©rünblic^feit unb (Srnft xü^m--

lic^ft auögejeicl)neten Sx)fteme nur eine 'i)albi ©eite ber innern

^Berufung gemibmet (I, 119), fie barin erfd^auenb, ha^ ber ^an;

bibat a) bie ©aben unb Äenntniffe beft^t, roeldie jur g^ül)rung beä

2lmte5 nötig finb, alfo ü. a. bie @ab^ ber Se§rl)aftigfeit unb bie

&ah ber freien 3lebe, b) ba^ ber äöefenöge^alt ber iRiri^e, raeil

1) ®aB bie reformierte Sonfeffion bergttd)en mit ber Iutf)crifd)en bie

öor^errjc^enb fubicttiüe jei, ift anä) jonft jc^on etira beobacfitet njorbcn; ügt.

St. Sc^roeiser, G)taubcn'3(ef)re ber eo.-ref. ^rd)e, 1. 58anb, 2. 15.

-) Sann nehmen jic^ gelegentlich 58ertreter cineig anbern Sct)rfad^C5,

wdäjG bie 9?ottt)enbigfcit füfjten, ba§ ber Siener bex Äirdie über feine

„perföntic^e Steltnng jum geifttic^en 33eruf" DoHe ÄIarf)eit gewinne, beä

ücrnac^täiftgtcn öegenftanbee an. Joäring bcseic^net feine fo betitelten

SonnabenbDorlcfungen felbft a(>3 einen 9luöfd}nitt anö ber praftifdicn X^eo*

logie, »etc^er über ber x^üüc anberiDeitigen Stoffes, ben ß-infprüdjen ber

9JZetl^obe (!) unb ben möglichen 9)JiBbeutungen teic^t äurüdgcftcltt njcrbc (©. 3).
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er ein Drgan ber ecclesia iindsibilis in if)reu 2e6en§fun!tioneu

fein füll, bei i(;m fi($ finbe, b. t). bafe er im ©lauben ber ^ird^e

ftef)t ober hoä) ju ftefjen beßeljrt, c) ba^ er ^rieb unb ^reubig^

feit I;abe, nad) ben Intentionen ber ecclesia invisibilis ber

i^irdie ju bienen. 9Senn aber anbere ber innern Berufung eine

üiel anöfüf)rli($ere 33e[precE)ung toibnien, fo werben roir awä) bei

iljnen ben ©inbrudf nii^t immer loö, ben biefeä Ie|te Gitat Ijeroor;

ruft, ha^ nämlii^ eine ganj flare unb in fid) §ufamment)angenbe,

gefc^lüffene ^EorfteQung baüon nii^t üortjanben ift. ^ie unb ba

fd^eint bie 3)ceinung obäuroalten, als ob jene Se^eic^nung nur bie

poetifrfie, aber bann aud) red^t unjutreffenbe Überf(^rift ju einer

Keinen, üon üerfcbiebenen @efid)t§pun!ten auä jufammengefteüten

^saftoraletf)if wäre.

3u ben 1850 i)erauögegebenen SSorlefungen üon SSinet über

Theologie pastorale l;anbeln nic^t weniger aU 50 (Seiten

(ß. 71 ff.) oon ber vocation au ministere evangelique. roor;

unter faft auäfdi liefe lief) bie innere 33erufung üerftanben wirb, ba

bie äufeere alg blofee menfci)li(^e Stnerfennung jener einen unter;

georbneten 9iang einnimmt (S. 76). 2(13 ^auptfennjeiiiien mirb

"^^r ^xiQ §ur 3Serl)errlicl)ung ©otteS genannt, mobei bie Sefeljrung

im (Sinne uon Siebe ju ^efuä 6{)riftuS alö bem ^etlanbe bie

3Sorauöfe|ung bilbet (S. 87 ff.). 3öciterl)in aber loirb biefer

3vtg, ber unferm diariämatifdjcn 2:^rieb ni(^t unäl)nlid) ift, aufeer

acbt gelaffen, unb bie ^römmigfeit (piete) f^eint feine Stelle ju

oertrcten. '^n ooHer Übereinftimmung mit ben gleichen 3^^^^^

üeröffentli(^ten 58orlefungen oon Sc^leiermad)er über bie praftifcEie

STl^eologie (S. 44-46. 202. 575 ff.) üerlangt 33inet für ben

Slird)enbiener feine befonberä großen unb feine fel)r fpecietten Xa-

lente; bie ^römmigfeit erfe|t fie biä auf einen geroiffen ^^unft.

^Talente finb nur nötig cincrfeitä jur 3Ineignung ber erforberlid)en

ilenntniffe, anbrerfeitä ju il)rer ri^tigen 2lniüenbung im 3tmte;

unerläfslic^ finb ©ebäc^tniö, Sei(^tigfcit ber 9tebe unb @eifteS=

gegenmart (S. 1)5
ff.), ©nblid) roirb no^ ber ©influfe frül)er he-

gangener f^eljltriite, religiöfer So^^if^^ "i^^ ^öfer moralifdier ^'^ei;

gungen nnö ber 9ht^en einer rid)tigen geiftlii^en 3löfefe befprodien.

— ^n äl)nli($en 33al)nen manbelt mn Oofterjee C^raft. X^zol.,

bcutfd) 1878, 1. Sanb, ©. 60 ff.), dlad) il)m fommt eö für bie

Berufung befonberä an auf baä „ßeugniä eineä guten ©emiffens

vor ©Ott, bafe mir mirflid) burd) ben (S'ifer um fein ^^^.m- ^i'^<$
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bie Siebe 311 GI)riftu§ unb baö Verlangen, Seelen füv baä ?f{zx<^

©otteö 511 geiüinnen, bcfeclt unb getrieben luerben."

©0 oiel SSortrefflii^eö biefe beiben S^^eologen im einzelnen

über ben in 9tebe fteljenben ©ecgeuftanb auögefagt (jaben, fo fonn

bo(^ nid^t geleugnet luerben, bafe unter 3"Öi^""'^ß^egung beä Se=

griffeä beä (EI)ariöma fofort a{k§> in eine fd)ärfere 33e(eud)tung

getreten unb namentlich bas 33erl)ältnig 3un)"cf)cn ber eigentlid)en

33egabung unb ben Slnforberungen et()ifcf)er unb n3iffcnid)QftIi($er

2lrt roeniger ocnnorren jur 2)avfte(Iung gefonunen roäre. 9cir=

genbä mef)r alä {)ier, luo eö fi(^ um baö uitalfte perjönlid)e

^ntereffe beö geiftlidjcn 33erufeö tjanbelt, uerlangt man — nic^t

na(^ einem bunten älllerlei, fonbern — nad) einem einljeitüdien

©ebanfen, aii^ n)eld}em fic^ bie Folgerungen auf natürlid)e SÖeife

ergeben. (Statt ber leiber jiemlic^ überflüffigen, unter Umftänben

aber irrefeitenben 3Ser[id)evung, ba^ ber ^^farrer „nid)t im ^efi|

ganj aufeergeiüö()nlid)er ©abcn ju fein brauche", ftatt jener äu^er^

Ii(^en Sluffaffung ber „Talente", roonad) biefe georbnet unb bei=

nat)e numeriert unb in fo(($er 35ereinäelung begreif(i($erroeife nid)t

principiefl geiuertet raerben fönnen, roäre ein ^inroeiö auf ben

lebenbigen (Springquell, auö bem baö gemeinbli^e 2^bm fi(^

ftetö neu roieber erzeugt unb roouon einzelne Ijeruortretenbe Xa=

lente nur abgeleitete @rfd)einungen finb, bei lueitem frudjtbarer

geroefen.

2Benn ferner ber Segriff ber innern Berufung übertjaupt

Sinn unb Sered)tigung l)aben foü, fo fann er nur baö bejeic^nen,

rooburc^ einer oon ©Ott jum S)ienft in ber ©emeinbe, nidjt

aber aucb baö no(^, rooju er mm baburd) nad) feiner fittlic^en

(5elbfttl)ätig!eit oor ©otteö 2lugen berufen ift. Tlit anbern

2Borten: biefe Berufung (vocatio) fann nur in foId)en 5)ingen

an ben 6l)riften ergeben, bie nid)t erft alö ha§> ^robuft eigener

fittlidier 2lrbeit unter SBirfung beö göttlid)en ©eifteö fid) geigen,

fonbern alö beffen freie, befonbere @ahc eine befonbere 3luf=

forberung an ben 9)ienfd)en entljalten. ®aö ift aber thm baö

(Sfiariömatifdie. 2)ie ^römmigfeit an fid) f^lie^t jene 3tuf=

forberung nid)t ein; eö fann einer lebenbig fromm unb feiner

£ir(^e oon §er§en jugetljan fein, oljue bafe beöroegen if)m fclber

unb anbern ein ©ebanfe baran fäme, er gel; orte in ha§) geiftli(|e

2lmt l)inein. S)er 33efi^ TOiffenfd}aftlid)er Äenntniffe an \iä) hc-

grünbet bie innere Berufung ebenforoenig; er ift ein mit Freil)ett
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uub Serouf^tfcin eröriffeneö 3DiitteI jum ^wed, roä(;renb ein

anbercö, fdiou üüranöCijanöenes SOioment ben ^mzd tuö 3luge

faffen uub bic Wdtkl baju umf)Ien Iet)rt. (Sinnig bte d§ariäma=

lif($e ^Segabung, uicld)e ]iä) tu S^^rieb uub ©efc^id jut glauben;

ftärfeuben (Shuuirfung auf anbete unb ^um 2tuäbau ber ©emeinbe

Gljtiftt monifefticrt, giebt Ijier bie befriebigenbe ©runblage ah^)

Unter ben Scljteru bcr praftifdien ^Tfieologte ^at unftreitig

6. 3- ^^i^H) für §eroorf)ebuug ber diariämatifi^eu 2lmtä;

oorauöfet3ung bas meifte get{)an 0$r. 2;f). I, 2. Sluft. 6. 25 ff.;

III, 1. e. 107 ff.; III, 2. ©. 78 ff.). 2lu aßen Orten fteüt

er n)al)rl)aft d^riftlidje, im SBaubel betljätigte (Beftnnung unb

tl)eoIogifd)e 33ilbuug mit 9kd)bru(f baneben; unb eä finb golbene

SBorte, bie fi(^ in etfterer SSe^ieljung in ber „eigentümlidien ©eelen=

pflege beä eöang. ^irtenamteS" ©. 97—107 finben. Mein bie

fittli(i)e 33efä()igung t)at hoä) junärfift, roie bie Stellen 1. ^im. 3, 1

unb S^it. 1, 6 lei)ren, me()r negatice ^ebeutung (I, <B. 26) unb

wirb 5. 33. auc^ üon Sutt)er fo aufgefaßt (I, ©. 60). 2Bir

glauben bemnad) nic[)t gegen Dlil^fd^ä Sinn ju l)anbeln, toenn rair,

rao naä^ ber geiftigen Unterlage bes fird)Iic^en 33erufeg gefragt

wirb, ba§ ßljariäma no(^ beftimmter in ben 3Sorbergrunb fteHen

unb aüeä anbere, mag eä fo unerlä^Iidi fein, alä eä roill, ii)m

fefunbiercnb beiorbnen. ßrflärt er bod) feiber (III, 1, <S. 108), bic

(Eljriftlicftfeit unb @eiftlid)feit beä ©inneä roürbe bie SBefonberung,

bie im 2(mt liegt, nod) niifit red)tfertigen
;
„baö näc^fte prius ber

3So!ation ift bie erfennbare unb juerfannte &ahe beä ß^^Ö^^if^^/

"ba^ 6l)ariäma."

2Ba§ baö Gtfjifc^e betrifft, fo !ann mit oollem 9ied)t barauf

I)ingen)iefen werben, baf3, wenn in biefem ©ebiete baä Untere

') 5Jian fann ()ic3u bie folgcnbcn, in bcr .^lauptfadjc übereiuftimmcubcu

^cuguiffc ücrgtcic^cu. ^üffcü, 2öcfcn uub 33cruf bcS cöaug.'^rift(icl)eu öeift^

tid)cn, 4. 'jJtufl., S. 49
f., be3ctd)uct ah$ ujefentlic^ „ba§ eutfc^iebene S5er*

mögeu, auf aubere Meujcf)eu moralifd) ciujuiüirfeu." ©(^njetjer, §omi(etif

(B. 22 fagt uutcr auöbrüd[id)cr 9ieuuuug bcr iuucru ^crufuug: „2öer nic^t

ciu Icbcubigcs d)rift[id)c§ 53cir)ufetjciu uütjutcilcu fid) augeregt \än'i)c, bcm

fauu bic blo{3 fird)curcgintcutlid)c ^-öcrufuug bcu ujabreu !lerifaliid)eu Sf)o=

rafter uub teiuflufe uid)t gcbcu." ßremer, Sic 'öefäbiguug 5. geiftt. Stmte,

1878, S. 69 ertlärt: „IRiubeften^ muß bcr Jrieb jur 9JJittetIuug bcr gön=

Üd)m aßal^r^cit öor[)aubcu fein." §äriug, Uujcre :perföul. Steßuug 5. gciftl.

Scruf, 1893, S. 8 ucuut aUj gruublegcub bic „Ö5abcu, bie pm 2Sirfcu an^

aubere befät)igcu".
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fiSeibenbc beö c^^iri^enbienerS gefuc^t raürbe, barauä ein ungefunbeä

Inerard)ifd)eö SBefeu unb Seförberumj einer boppelten Moxai ent=

ftünbe.^) 3luc^ f)abcn beibe proteftantifdien ^onfeffionen ben S)ona-'

tiömuö fräftig ^urüdgeroiefen, felbft mit Sejug auf bie SBoxt;

uerfünbiöung.2) Sie f)nben eä getljan, lun ben objeftioen 2ßert

ber @naöenniittel unoerfürjt 511 laffen. @[ei(^iöof)( fteljt ganj

mi^er Bw^^U^t, ba^ ber perfönlidie 6i)riftenftanb, luenigftenä ein

Sliinimuni ber diriftlic^en ^eilSerfaljrung, besit). bie „Unl^eilä;

erfaljrung öer )8i\^t", t)on jebem ju forbern finb, ber ein fird);

lic^eä 3tmt begef)rt, unb ba§ ferner bie Siebe, bie aus bem

©tauben erroädift unb i§m mandimal aud) oorangel^t, '^princip öeö

Sienfteä an ber ©emeinbe fein niufe. Soldie Sd^riften, luelc^e

TOie Gremerö „Sefäf)igung jum geiftlic^en 2tmte" eben auf biefe

^sorauäfeßung baS ^auptgeroic^t legen, o^ne bod) §u üerfennen,

ba^ bie befonbere Sefä^igung noc^ in anbern ^Dingen liegt

(S. 60. 65),'^) finb ftets nnüfornmen p i)ä^m. '^m Seben ber

Öemeinbe ßljrifti fonimt eö bod) fd)Iie^lic^ an auf bie Heiligung

ader 3Serf)ä(tniffe toie ber einzelnen ©lieber, auf ben fiegreid)en

2)urc^bru($ beö ©eiftes ber äßiebergeburt. 2)en 6l)ariömen alö

eigentümlichen äluBerungen beö ©emeinbegeiftes !ann biefeä ^eilä;

intereffe nie unb auf feinem ^uttfte fremb bleiben. (Sie t)aben

alte ber ^errfdiaft ß^rifti B^wgniS ju geben unb tl)atfäc^lic^ öor=

anarbeiten, unb graar (El)rifti nid^t blof? alä beä göttlichen Selirerä,

^o^ltljäterä unb 9)cenf(^enfreunbeg, fonbern au6) aU beä ©rlöferä

unb 33erföl)nerS. Sabei raerben fi($ it)re 3"^fl^ßi^ foroolil beS

t^orred)teä, bafe ber Slcferämann am erften ber grü(^te genieße,

al§ aud) ber bringenben 9Jial)nung, anbern prebigenb nic^t felbft

üerroerflid) gu werben, fletöfort erinnern muffen. Sie ©abe bleibt

freili^ &abe auc^ ba, 100 fie in fdjlimmerer ober ungefäl)rlid)erer

•) SSgt. ©(^TOeiger, öomüetif ©. 27. — ^tc^eft», am (Scf)lufie ber Stu^

bicn über ba§, getftt. 3tmt, Xf). ©tub. u. ^rit. 1889.

2) Conf. Aug. Art. YTH: Et sacramenta et verbum propter ordi-

nationem et mandatum Christi sunt eificacia, etiamsi per malos exhi-

beantur. Conf. helv. post. XVHI (9Jtem. ©. 511): Caeterum execramur in

praesenti Donatistarum errorem, qui doctiiiiam et admimstrationem sacra-

mentorum vel efficacera vel inefficacem ex mala vel bona ministrorum vita

aestünant.

ä) SSgl. au^ be§ nämlichen SSerfaffer'5 ©c^rift über bie gortbaucr ber

©etfteSgaben in ber ^rc^e, 1890, ©. 9.
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aöetfe {vq[. Dli^fd), '^-x. Kjeol. III, 1. ©. 108 f.) ju bein eigenen

^eilsftanbe in ungenauer ^^sroportion ftet)t. 2lucf) bie Sßirfung

ber &abe get)t erfa()rung§gemäfj nii^t notroenbig unter, wenn fi(^

ein 2)cfeft in biefer ^in[id)t ()erauäftellt. 31llein f^on bie perfön-

lic^e SBürbe ift auf (^riftlidiem 33oben üerle^t, luenn einer aU

Crgan ber (^nabe ju tranfitioem SBirfen bafteljt, o^ne babei aud)

gleid)erraeife billiges ©efciiöpf ber ©nabe ^u fein. 9iouffeau, ber

feine eigenen iiinbcr bem ?5inbe(f)aufe übergali, nimmt immert)in

mit feinen 3Inregungen einen ^slafe in ber @efd)ic^te ber ^^äba=

gogi! ein; roenn er fi(| aber in hm Confessions bamit brüftet^

am 2^age beö ©eriiiitö mit feinem „Emüe" in ber §anb bem

l^ödiften -Riditer fiitjn gegenübertreten ju rooHen, fo fommt burd)

foldöe 3lnma^ung ber I)ä^li(|e 2Biberfpru(^ erft recöt grell an§

Si(|t. 3^t c^riftli(f^en ©emeinbefac^en mirb bie SSerbinbung oon

(^ariämatifcfiem äöirfen mit bem relatioen 9)iange[ an eigener

^eiläerfaljrung unb fittlicfiem Srnfte noi^ üiel unangeneljmer em-

pfunben; benn ber göttliche ©eift, ber fid) in ber ©emeinbe auS^

Tüirft, oerträgt nod) meit roeniger a(g ber natürlid)e 9}?enfc6engeift

innere 2Biberfprüd)e ober ein Stuäeinanbergeljen feiner oerfc^iebenen

Sßirhmgen.

@ö fann barum nicbt genug mieberf)oIt werben, bafe nur

ti)eoretifc^ eine Sc^eibung beö (Ef)ariämatifd)en unb bes ßtljifdjcn

juläffig ift. ^em^ !onftituiert ^mar für fi(^ bie innere Berufung

gum ©emeinbebienfte ootlftänbig. 3t[(ein roenn üerlangt loerben

muB, bafe biefe 33erufung, raie fie fpäter üon ber ©emeinfc^aft

irgenbniie anerfannt röerben fott, fo f(^on rom erften 3tugenbli(fe

an üon feiten beä bctreffenben ©emeinbegliebes felbft ri(^tig oer;

ftanben unb befolgt roerbe, fo ift bamit bie fittlid)e Selbfttljätigfeit

alg üon üornljcrein notiocnbiger ^aftor mitgefe^t. 3>on (£f)ariömcn

im paulinifdien ©inne fann überhaupt nur auf bem 33oben ber

d)riftlid)cn ©emeinbe bie ^f^ebe fein, unb jur ©emeinbe gefjörcn

nur foId)e, bie menigftenö einen Einfang ber fitttic^en 9Biebergeburt

aufjumeifen Ijaben. ®aö üoüftänbige geljlen beö l'iebeögeifteä,

üerbunbcn mit d)riftengemeinbliAcn ©aben (1. Äor. 13, 1—3),

gef)ört einer blofe abftra!ten 3)iöglid)tcit an. lud) für baö geift=

li(^e 2lmt roirb üoUftänbig gelten, roaö oben ©. 37
f.

über bie

fittU($en Sebingungen einer fegenSreii^en 2öir!famfcit in ber ©e^

meinbe gcfagt morben ift. SSorab ift bie bemütig fromme ©e^

finnung unerläfslid^. Sie barf alä ber natürlid^e 3Jiutterfc^o^ bt-
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^eic^net werben, raorin ftcf) baö (S(}ariSma am t3ebci()licf)ftcn ent=

roicfelt. ^sfi ftd) ber 3Jienfd) nid)t üon 3Infauö an bcniütig beffcn

beiüUBt, bciB er burd) ©otteö freie ©nabe erljält, roas il)n be--

fäliigt, fo faßt er je nac^ feinem Temperamente ber Überl^ebung

ober ber ^Serjagtfieit anf)eim, unb fein Gfjariöma muB balb ent--

arten ober üerfümmern. So ifl nid^t bloB um ber perfönlic^en

SBürbc beä Slmtöintiaberö, fonbern aud) um ber im 2lmt felbft

liegenben 3tuföabe roiden ju forbern, bafe jeneä, mie auf baö

yüoioua gegrünbet, fo burd) ben y.ugnbg rov nrev/iiaTog fort=
•

ioäi)rcnb geftült fei.

3son ^ntereffe ift aber weiter no(^ baS ^serf)ältniö, in roel(^em

ha^ d)ariömatifd3e 5U bem raiffenfd)aftlid)en (Stemente ]Ui)t. 3tud)

t)ier muB fid) ein organifc^cr 3"iQ>"'"^^^()ö"Ö aufzeigen laffen.

2)ie üom Siener ber Rird)e oertangte miffenfdiaftüd)c 3IuQrüftung,

näf)er bie (|riftlid)4f)eoIogifd)e ^ilbung einerfeitö unb bie oon uns

als grunblegenb f)ingeftellte d)ariömatifd)e 33egabung anbrerfeits

fönnen unmöglich äuBerlii^ nebeneinanber l)ergel)en. 3}ie(mei)r ift

jene oon 3Infang an auf biefe angeunefen unb burd) fie bcbingt.

^nfomeit mirb bod) nämlid) Sd)(ciermad)er ftetö x^6)t bei) alten

(^ur§e Sarfteaung be§ lt)eol. Stubiumö, 2. 31., §§ 3—12), bafe

ben 9iamen einer c^rij"tlid)en Zi)ColoQk nur eine fold)e äÖiffenfd)aft

rerbtent, beren einzelne Teile üon bem !ird)lid)en ^utereife, ber

5Rüdfid)t auf eine irgenbraie geartete fijrbernbe ^eeinfluffung beö

Sebenä in ber üri^lic^en @Iauben§= unb l'iebeägemeinfi^aft, befeett

finb.^) ^nbem alfo bie roiffenfc^aftlidje Söirffamfeit beä ^Ijeotogen

ber (^riftlic^en ©emeinbe ju bieuen Derpflid)tet ift, fällt fie felber,

fofern fie menigftmä in fruchtbarer unb jmecfentfprei^enber SBeife

betrieben roirb, unter ben Q3egriff ber djarismatifdien l'eiftung.

3roar mag eö iiä) fo oerljalten, bafe il)r baö Q3en)UBtfein

biefcä legten ^uk§> ni^t immer gegenroärtig ift, roeil jumeilen

einfad) ber retigiöfe Srfenntnistrieb in iljr obroaltet. ©leic^raoljl

mirb fie bei jebem gegebenen 2lnlaffe d)ariömatifd) auSgelöft loerben

unb barin iljre ßdjtljeit erraeifen muffen.

Söenn aber mitljin bie roiffenfd)aftli($e t^eotogifd)e 2::üc^tigfeit

boä 6l)ariäma niemals erfe^en fann, fonbern eS oorauSfe^t unb

1) 2)a§ fc^ließt feineöiregs bie über Sd)(eierma(^er ^inait'5gc(}eubc ßr*

lenntniä au§, ha^ fämtlic^e Seile ber t^eologifc^en 2Siffenfd)aft aud) innerlich

burc^ einen gcmeinfameu Ö3runbbegriff 511 einem öanjen ücrfnüpft finb.
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obne basfelbe überhaupt nic^t wo\)l 511 benfen ift, fo läßt ftc^

aud) bas Unu3efef)rte beljaupten, baB baä Gfjarisma, um für baä

3eitbebürfniä braudibar unb nac^fjaltig rotrfmm §u roerbcn, bic

roii'i'enicbQftlid^e Silbimg forbert (ogL gdi(eiermad)er, ^urse 2)ar^

ftettung § 8). ^Ah>ir ftimmen 6. 3. 9ä^i"cfi bei, wenn er (jpraft.

2;(;eo(. I, ©. 27 f.) unter 33erufung auf Sut^erS 2Bertfc^ä^ung

ber „©rammatif" erf(ärt, eine roiffenf($aftIi(J^e 33ilbung i)abz

Eigentum unb SSaffc ber ^irc^e in bem ©rabe werben muffen,

alä biefe fi(^ im ©ebiete ber 33i(bungGDölfcr ausbreitete, unb

menn er anberärao (in, 1, B. 114) fagt, &abt unb 33ilbung

fliel)en fi(^ fo n3enig, baß rielme^r bie urfprünglidbften ©npeifungen

j. S. ber äöeisfagungögabe fc^on ©r^eugniffe einer neu begrünbeten

©eiftesbilbung Reißen muffen. (Babe unb Q3ilbung werben fi($,

wenn nur unter (e|terer 5unäcf)ft noc^ nic^t bie beftimmte ?^orm

eines reglementarifd) üorgefc^riebenen SitbungögangeS perftanben

roirb, in irgenb einem a}Za^e ganj pon felber finben unb begegnen.

Äraft eineä natürlichen Slnjftadifationöprojeffeö wirb tpenigftenä

ba6 ^erporragenberc Gljarisma aucb of)ne DZötigung pon außen,

feinem innern triebe fotgenb, innert;alb beS it)m erreichbaren ©e;

bieteö baöjenige appercipieren, roas iE)m pr eigenen Stuäbilbung

förber(icö ober als iDIittel 3U feiner 3:^f)ätigfeit bienlic^ fein !ann.

^ie c^arismatifdie 33et3abung ift alfo feinesipegs barauf angelegt,

bie ipiffenfc^aftlidie Slusrüftung etwa ju erfe^en
;

') fie bilbet fid^

biefelbe im (Gegenteil notgebrungen an.

^ie 3(ufgabe ber organifierten fird)tid)en ©emeinfcbaft beftel)t

barin, ju forgen, 'Oa'^ bie bem (EfiariSma beä sufünftigen Ätr(3^en=

bieners ju teil werbenbe 2Iuöbilbung in jeber ^infidbt l)inrei($enb

fei. iDiefelbe teilt ft(^ in eine allgemeine unb eine fpecififc^ tl)eolo;

gifclie. ^ie 9?otwenbigfeit ber erftern berut)t auf ber Sebeutung,

welche, wie wir gefef)en, bem voi"? für bie Fruchtbarmachung aller

c6ari§matif($en ©aben jufommt, unb auf bem 5?erfloci^tenfein beö

gemeinblidien Seben§ mit bem allgemein menfdjlic^en 2ebzn. S)ie

') SBenn es bei Gremer, Xie 93efä[)iginig 5. gcift(. Stinte S. 72, Reifet:

„23enn nun bie 5?otlage eintritt, baß auf bie regelmäßige ßrfüEung ber

lyorberung triffenjc^aftüc^er ^^orbitbung ber3id)tet werben muft, fo giebt es

für biefelbe nur Ginen C5rfaß — bie ^arismatifc^c Begabung", fo ift bobci

offenbar ein jroar nidit genau nacf) ben gefeßtic^en ^5orfc§riften über bcn

Äirc^enbienft gef^uttcö, aber immerhin atlfeitig gebilbeteä S'^ori^ma in^

?tuge gefaßt.
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Unum(3änglidifeit ber sroetten bagegen tft üorne^mlid) barin be=

grünbet, boB bie ilontinuität beö bem einen unb felbtgen Öeifte

entftrömenben diariämatifc^en fiebenä fttüte berücfficiitigt fein mill.

^näbefonberc fianbelt eä fic^ auf er)angelifc^=proteftantifct)em ^^oben

um ftetc ürmbrung bcö 3^M'nit^inenljang§ mit bem ürdicn^

begrünbenben apoftolifcEien (Eljariömo, beffen Seiftung in ben

ScS^riften be§ neuen S^^eftamenteS oorliegt (ügl. <S. 53 f.), unb

Tüel($eö burcb baö feit ^o^i^fliiii'^ßi^ten üon iljm auSgel)enbe svsq-

yr,uu baö beftbeglaubigte ift.') Sas biblifcf)e Stubium bleibt

baä gunbament beä ti)eo[ogif(f)en Stubiumö. 2Beiter aber mu^

baö 6{;ariöma, baS in ber ©egenroart jum 9hi^en ber ©emeinbe

ti)ätig fein raitt, jum flaren SerouBtfein beffen fommen, roa§ unb

mie bi§(;er auf bem gelegten ©runbe gearbeitet, biä §u rael(^em

^^unfte auf ben einjelnen ©ebieten bie 3rf)ätigfeit gefüljrt tnorben

ift, meldie befonbern ©cftroierigfeiten unb ^^^i^i^ege im Saufe ber

3eit an ben 3^ag gefommen finb unb roaä für 3Iufgaben bie ganje

gegenwärtige 33efc^affenljeit bes Slrbeitöfelbeä eben aw baö fid)

fetbft erfennenbe, im 3]a(^= unb 9tebeneinanber beö gefd)i($tlid)en

3ufammenf;angä fic^ orientierenbe Cljariäma ftettt. äi>el($er ht-

fonbere 2lnteil einer jeben ber überfommenen tf)eoIogif($en ®iö=

cipUnen an biefer 3Iufgabe, bas Gljariöma tt}iffenfd)aftfid) ju bilben,

5ufommt, foll ^ier nic^t üerfolgt werben; jebenfaüs barf feine

baran unbeteiligt fein. 2)ie 9Biffenf(^aft fann jroar baö Gljariöma

niemalö probujieren. 2(ber baö fd)on üor^anbene (El)ariöma ge=

minnt bur(^ bie roiffenfd)aftlid)e Sefdiäftigung (Ermunterung,

(2ic^erl)eit imb ^raft. SÖie ber 9)cagnet auö bem Raufen ben

(Sifenftaub an fic^ jielit, eignet eö fid) überall baöjenige an, maö

feiner inbioibucUen (Eigenart entfprei^enb unb feiner befonbern

Seftimmung bienftbar ift.

Sinb Überliebung unb ^erjagtlieit bie bem 6l)ariöma oon

jroei entgegengefefeten Seiten l)er brol)enben (Befat)ren, fo finb '^a-

gegen ju feiner gefegneten SÖirtfamfeit einerfeitö '^a^^ mit ber

(55etüiBt)eit göttlii^er Slraftauörüftung gepaarte SelbftbemuBtfein,

2Bäf)renb nacf) ber artproteftantijdjeu ^ogmatif foüjof)! bie ^I. Schrift

ale anä) ha^ bom geifttic^en 5(mtc Xarjuretdjenbe a(ö Söort öottcs be3eii^net

ß)trb, begegnen fid) bie beiben biedeidjt rid)tiger in bem gentcinjamen 'Begriff

be§ ß^art5ma, lüobei aber erftere bnrd) ben SBert, ben fie tljatfädjlid) für

bie ganje (If)rtften^eit atler '^txiixi geroonnen f)at, eine weit übcrragenbe,

normative Stettung einnimmt.
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anbrerfeitö bie aucf) ber Sf^elatiüität bes eigenen 25}erteg kroufete

^emut unorläf3li(^. 2)iefe letztere !)ängt an ben et()ii(|en, jeneä

elftere mcl)x an ben unffenfc^aftlt(^en ^ebingungeu ber (^ariäma;

tif^en 2:^()ätigfcit.

So Ijat fid) unö von üerfdiiebenen Seiten I)er bie d)Qriöma:

ttfc^e Segabitng als Harbinaluorauöfe^ung für ben S)ienft an ber

c^riftlid)en ©emeinbe ergeben, üon roeld)er auö alle anbern ^orbe=:

rangen 5um nämlidien ^mcde in ungefünftelter 9Seife einljeitlic^

abgeleitet roerben fönnen. 2)ie fo uerftanbene innere Berufung

bilbet, ibeal gebadit, bas geiftige Zentrum ber gefamten Xf)ätig?eit

be§ geiftlidicn 2lmte§, ana(og bem 95er(jältniffe non Seele unb

i^eib. 2Im ftärfften iüoI)t Ijat fie fid) in ber freien SBortuerroaltung

ju erroeifen. ^e lebenbiger I)ier bie ^eilägebanfen ber t)eil.

Si^rift für baö aftuelle Sebürfni§ reprobnjiert luerben, befto

fräftiger unb gefunber giebt fid) baä ßtjariöma funb. 33erljältniä=

iTiä^ig am roenigften tritt fie bagegen {)eroor in allen fog. litur=^

gif(|en guuftionen, luo, roie bei ber Sibeüeftion, bas grunblegenbe

apoftolifd^e eijariönia ober, mie bei ber 23erinaltung ber Safran

mente, baö Gl)ariöma ßljrifti ganj im SSorbergrunbe fleljt, unb

ben ©emeinbegliebern naljegelegt unb aufgegeben tnirb, ntit biefen

5vräften in niöglid)ft unmittelbare Sejieljung ju treten, roo alfo

ber Ijanbelnbc Siturg fid) mit feiner ^^erfon in feiner SBeife üor^:

brängen barf. ©ben barum finben mir in ber proteftantif(^en

Äircfie, befonberS auf reformierter Seite, fi^on üon lange Ijer bie

principiette 2luffaffung, ha^ geraiffe liturgifd)e ^anblungen, raie bie

Sibelleftion, baö ©ebet beim fir(^lid)en Segräbniö ober bie W\U

mirfung bei Sluöteilung beö Ijeil. 3tbenbmal)leS, biefem unb jenem,

ber nii^t im geiftlidien 3(mte ftel)t, übertragen merben bürfen;

unb raenn bie eigentliche ^ornalime einer faframentalen §anb=

lung, bie 2Beil)e ber (Elemente, nur bem 3Imte geftattet fein fann,

fo ift bieö einjig unb allein auf S^edinung beä Drbnungöbebürf:^

niffeä ju fe^en. 3:ro^ aüebem ift flar, baf; anä) in ben jule^t

genannten 2)ingen bem perfönlidien 9>erl)alten beä 2lbminiftrie;

renben Spielraum genug oerbleibt, um üon ^orl)anbenfein ober

9}?augel einer i^ain rcben ju fönnen, gefegt anö), biefe Ijätte \i6)

f)ier oormiegcnb burd) 23crmeibung alles beffen, mag ftören föunte,

ju betl)ätigen.

2Bie foU nun aber ba§ ^auptrequifit fiir ben fird)lic^cn

©tenft geprüft roerben? Siefe §rage erl)eifd)t noc^ eine furje Se;
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autioortimg. ®ie 9?ebe ift ^ier nur uon benen, luelrfie nic^t etiua

btoB 311 oorübcröel;enbcn ii^eiftuntjen auföcforöert, fonbcru 511 einem

reöelmäßiöcn amtlichen ^icnfte anerfannt uub äuBcrüi^ berufen

luerben. W\i ben auf bcn ju roä^lenbeu ^imottjeuä i)tnioeifenben

Söeiöfagungen aüein fänie man fjier nicf)! auä. 2)enn angenommen

and), baß ber propfjetifc^e ©eift, ber ha^ 'Verborgene im 3)ien=

fc^en an^ Sic^t ju bringen roei^, ju aöen 3^^ten in ber c^ti[t=

[t(i)en ^ird)e üorf)anben fei, uub gefegt ferner, baß ber begriff

foldier Söeiöfagungen etnia auf bie i^unbgebungen cinfid)tiger 23er=

manbten unb ^efannten, bie auö lautern Örünben ben 33e;

treffenben jum tljeologifdien Stubium ermuntern, ausgebefjnt

inerben bürftc, fo f)aben rair bod) feine SSerfieij^ung, meber bat?

fotcbe Stimmen aEein für fi($ t)inreid)enb unb auQf(^[aggebenb

lüären — aud) bie ^aftoralbriefe laffen bie 2(mtöeinfe6ung nic^t

unmittelbar auf bie ergangenen -^sropI)etien folgen — , nod) ba^ fie

in jebem münfd)baren j5atle einer äußern 33erufung unfel)lbar ein:

träfen.^) 2)ie nämlid)en ©rünbe ber Orbnung unb Stetigfeit,

iüeld)e roiberrieten, ha^ Sebürfniä ber ©emeinbe einjig bur(^ baä

formlofe Spiel ber d)arismatifd)en ©aben befriebigen ju laffen,

^aben bei allen fird)lid)en ©emeinfdjaften, meld)e überljaupt einen

georbneten amtlii^en SDienft fennen, boju gefüljrt, bie Oualififation

ju folgern, ^ienfte ebenfalls auf eine regelmämge, feftfteljenbe

23eifc ju prüfen, roobei allerbingä üorauSgefeßt werben muß, ba^

Diejenigen, roel^e baä fird)lid)e ©an^e bamit beauftragt, etroaS

üon jenem propljetifc^en ©elfte befi|en. Sie am Sd)luffe ber

fpeciellen ^Vorbereitung auf ben i^ird)enbienft ftattfinbenbe miffen;

fcbaftli(^e unb praftifd)e 'Prüfung muf?, menn fie rid)tig geartet

ift, über baö 3Sorl)anbenfetn ^ariSmatif(^er 2:üc^tigfeit einige ^lar;

l)eit geben.

©leidiraoljl ift au(^ l)ier eine boppelte S(^n)ierigfeit nid)t ju

üerfennen. ©inmal liegen ber 3eilpunft ber entfdieibenben ^rü=

fung unb ber ßeitpunft, lüo ber Sraminanb feine 2lbfid)t, bereinft

'änd) bie 109. „apoitoüfc^c öemeiube", icelc^e in ifircm ftatcd)iömu»

betennt: „öott beruft bie, wddjC: er 511 gebraud)en Dor^at, burc^ ta^ 28ort

bee l)etl. öcifteö öermittetft bes ^rop^eteu," fennt boc^ bancben aud) eine

„'Jtubietung jum 5tmte", meiere uuabpugig baüon biirä) bcn, ber ju biencn

bege[)rt, erfolgt, unb läBt lueber ha'j eine nod) bas aubere fofort bie Drbi*

uation nac^ fid) 3ic[)en. "i>g(. 2. '•Jttbredjt, 2;cr 3. Jeil bc-i 'Jlpoftol. Äatec^.

erflart, 1896, S. 55
ff.
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ber ^ird^e ju bicncii, burdj 33e0iun ber SSotberetlung baju tt)Qt=

fäd)lt(| funböicbt, meit auöeinanber. S5ie bQ5iüif^en lieöenbe

älcülje unb 3lrbeit foiine bie Sdiwierigfeit, fiernad) nod) ju einem

aiibern '^eruf überjugefien, laffen eö l^art erfc^einen, luenn f(^IieB=

liä), roie es bod) baö i^^^^^^fK '^^^ ^ir^e bringenb üerlnngt, um
eineö ^u ^agc tretenbeu 3)iangels an cfiarismatift^er ^efäijigung

mitten bie Slufnaljme in ben Eirdienbienft oermeigert rairb. 9luä

biefem ©runbe ift fc^on oft ber SSorfdilag aufgetaud)t, bereits auf

bem 'fünfte, mo bie 3]orbilbung jum geiftlii^en 2tmte oon ber 9Sor-

Intbung ju onbern Serufäarten abjmeigt, einer !ird)Ii(^en Prüfung

ber mefentlidiften Stequifite 9?oum §u geben. ^) 2lber bie Surd»-

füf)rbarfeit biefeö iRorreftioö ift fel)r 5roeifeli)aft, ^ie anbere

3d)mierigfeit liegt in bem Urnftonbe, ha^, mie oben Ijerüorgeljoben

rourbe, ha^ fid^crfte objeftioe Äennjei^en beä ßfiarisma boS iveci-

yrji.ia ift, welches natürlid)enüeife erft nai^ einer gemiffen ^eriobe

bes tl)atfä(^lid^en 2)ienfteS fonftatiert merben fönnte. ®as Äotte;

gium, iuel(^eä bie in ben Slirc^enbienft 2luf5unel)menben prüft, fonn

nur auf gemiffe me^r äu^erlid)e ©ijmptome, roeldie für bie 3^=

fünft @uteä (joffen laffen, feine 2tufmerffom!eit riditen, mie bie

Unanflö^igfeit bes SBanbelä, ben ©ifer in ben ©tubien, bie

SJiitteilungögabe u. bgl. ; aber mie fid) ber SJiann, l)ineingeftettt in

bie mannigfad)en SSerIjältniffe unb Slufgaben bes 2lmteS, bemä^ren

wirb, unb ob er aud), bie nötigen ©aben oorauSgefe^t, etljifc^

bie rid;tige Stellung einneljmen unb beibeljalten roirb, um feiner

®ahz ben nad)l)altigen Segen ju fidiern, baS läfet \\6^ jum üorouS

nic^t beftimmen.

Sie organifierte Prüfung beö öufeerlid) ju berufenben 6^a=

riömaö ift nad) bem ©efagten fomol)l unentbel)rlid) als aud), für

fic^ attein betrad)tet, unsulänglid). Sie mill ergänzt fein buri^

(So bcfoubcrö auöfül^rlid) ® d) (cicrmad) er in ben SJortefimgen über bie

d)riftlid)c Sitte, ©. 563—565. — §armö, 2)er ^rebiger. 2. 5lufl. ©. 42:

„(figcnt(id) foKte jeber ©tubierenbe in feinem 1. ober 2. afabem. ©emcfter

jdion prcbigcn, anf ha!^ er eoentnaliter üon bem t^eotogifc^en ©tubio lüieber

Surürftrcte" — Doftcrsce, 'i^'raft. 2:()cot. 1878. I, ©. 57: „(Js märe gu

miinjd}cn, bnfj nicinanb jn bem Stubium ber Jt)eo(ogie sugclafien mürbe,

ber nid)t burd) eine grüublidjc 3'flrf)prüfnng (?) I)inlänglid) ben 'iöemeiö ge=

geliefert, ho!^ er basn tuirftid) in jcbcr §iniid)t Janglic^Icit nnb 33crui befiin".

— ©djaffrot;^ in ben ^i>er[)anbUtngcn ber ©d)mci5. ref. ^rcbigergefcüi^aft

3U Slarau 1890, ©. 199 münjdit eine bem Stnbium borgängige 'isrüfung

inc-bcfonbcre mit ^ejug anf bie Öaben 5um ^rcbigen.
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etroaä, rooS unter feinen Umftänben fehlen barf, bie ©elbftprüfung

beö ÄirdöenbienerS. -Jreilid) würbe biefe et{){id)e ^orberung nicBt

a(ä firc^enregimentlid^e 33orfcf)rift taugen. Sie Ijängt aber hoi)

inenigftenG auf reformierter Seite fo fel;r mit ber Sluffaffung üom

geifiÜcben '^(mte jufammen, ^a^ 5. iö. bie Conf. Belg. [ie, roo

von ber legitimen Berufung gefproc^en inirb, auöbrücf(i(^ mit

f)erüort)ebt.^) 3^em einjcinen, ber auf äuBer(icf) rcd}tuiäBige Sßeife

in ha5 geiftlid^e 2tmt gelangt, muß ber größte xeil ber 33er=

antraortlidifeit bafür überbunbcn fein, baB er eö auc^ X)ox ©Ott

re($tmäBig inne Ijabz. 9ti(i)t hanai) f)at er fid) 5U prüfen, ob er

etioaä 33efonbereö üor anbern Ijeroorjubringen imftanbe fei. 23iel=

mef)r mirb ber galt im allgemeinen günftiger ju beurteilen fein,

100 bie &abe von if)rer eigenen :^^eiftung5fäi)igfeit nid)t ineiB unb

feine oergleic^enben 33etrad)tnngen barüber anftettt. 3(ber oon

if)rer ^erfunft muB bie &übe roiffen. 3Ser ein ürdilidieö SImt

begef)rt, foü jutjor mit fid) barüber ins reine fommen, ob er ben

3:rieb üerfpüre, in äöirflidifeit ber ©emeinbe ßi;rifti ju bienen

unb ber ^errf(^aft ^eiu 6i)rifti barin SSorft^ub §u leiften, unb ob

if)n mithin roaf)rgenommene 3)tänge( in ber diriftlic^en ©(aubenö^

gemeinfc^aft in Unnif)e üerfe|en unb auf 2Ib^ü(fe finnen laffen;

ob er ferner ben ©lauben i)abe, baB ^^^, n^^nn er ein Crgan ber

göttlichen @nabe fei, er jur Srbauung ber ©emeinbe beitragen

fönne. Unb foli^e Selbftprüfung fann, roenn fie in bejabenbem

Sinne ausfällt, mit bem ßintritt in baä 2Imt ni^t abgefdiloiicn

fein, fonbern muß fid) in bemfelben ftetsfort erneuern, nur baB

fie üä) jefet mef)r in bie 3)kf)nung üerraanbelt, bie Äariömatif(^e

Cueüe offen unb ungetrübt ju erfjalten. ^ieju geijört bie b^-

ftänbige 'pflege ber oben namf)aft gemalten et^if<$en uuD

roiffenfc^aftüdien 33ebingungen, oor aüem aber bie unauägefeßte

2]ergegenn)ärtigung bes eigentlid)en c^ariömatifd)en äßefens: be§

Außeiv einerfeitä unb beä didövui anbrerfeits, meiere in if)rer 33er=

fc^meljung ben reinen gl;arafter beä ßfjariöma barfteüen. 2Öir

fielen nii^t an, gerabe t)a^' als bie praftifc^e Spiße, roorin unfre

^f)efe von bem 6i)ariöma als ber innern 'Berufung ^um geift^

Iid)en 2lmte gipfelt, ju bejeidjnen, baB burd) biefetbe beibeS, Qm-

') 9lientel)er S. 382: Debent autem imprimis sing-uli eavere,

ne illicitis mediis sese ad haec munia ingerant. Exspectandum est eiiim

Omnibus, donec a Deo ipso vocentur. ut certum habeant vocationis suae

testimomum, sciantque eam esse a Domino.
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pfanöen unb Selbfttljätigfein, inä rechte ^id)t gerücft unb beibeS

fräftig angcrccjt loirb. Jiooeuv i/.üßeTs, dojofav dörs (Jfftaitf).

10, 8). Gin bemiittöer (Srnpfänger unb ein fröt)ltd)er ©eber ju

fein, boä miteiuanber niaciit bie {)o^e £unft bcä geiftlicfien 2lmteg

auä,^) ®er Siueifcl fotl ben, ber im 2lmte fteljt, nid)t me^r an-

äufed)ten braut^en, ob er über£)aupt cfiariämatifd) beantagt fei. ^ier

tritt oielincl)r ber ©a^ in feine 9iect)te, ha^ jebeä ©lieb ber

ßljriftengemeinbe toenigftens potentiell am ©eifte ber (E^ariämen

2tntei( {)abe. Unb wenn aud) nur ein befc^eibeneä 9)Mf3 baoon

iirfprünglid) oorljanben gciuejen fein foUte, fo fann biefer 2(nfa|

bur(^ h^n eigentümUd) förbernben (ginflu^ ber 93eri)ältniffe unb

ßrfaljrungen bcä 3lmteö, unter 23orauSfe6ung ber richtigen innern

(Stellung beä Setreffenben, ba(b genief)rt raerben. S)iefer le^tere

^unft bilbet bas äßat)r^eitämoment in ber oft fel)r ini^bräud)li(^

angerufenen „2{uitägnabe", roeldieö eben barin beftci)t, ha'^ ha^

2lmt, Ijierburd) fein mittelbar aud) göttlii^eö 9ted)t enueifenb, bem

ßtiarisma 0elegenl)eit unb Stnreij ju ooller ©ntfaltung giebt.^)

9Bo freilii^ bie (Selbftprüfung oerfäumt roürbe, bie @abe oon

iljrem Urfprunge fid) löfte, ha möd)te ber traurige 2lnla^ entftel;en,

oon einem 3Imtöflud)e ju fpredien. S)ie abgenötigte amtlidie

S^tjätigfeit uergrö^ert täglid) ben 9ti^ ber innern Umoal)rl)eit, bie

®ab^ entartet in feder Ginbilbung ober üerfümmert wegen

mangelnber 'Ocaljrungöjufuljr, ber Xxkb erftirbt, bie äöur^eln faulen.

2Öir fönnen unä nid)t üerfagen, unfre 2IuSfül)rungen über

bie grunblegenbe Sebeutung beä (Etjariäma für ben ber 5lird)e

amtlid) ju leiftenbeu 2)ienft mit ben SÖorten 3U befd)lie|3en, bie

ftc^ am Sd)luffe ber (2d)rift oon 6rii$ §aupt „3um SSerftänbniä

beö Slpoftolatä" (ß. 150 f.) finben, unb mit benen roir un§ in

Dotier Übereinftimmung feljen. „2)ie Übertragung eineä Slmtes in

ber Rir(|e beruljt auf ber 33orauöfe^ung, ba^ ber 33etreffenbc ha^

Gljariöma baju l)ahz, aber eä fd)afft ni^t baä (Ef)ariömo ....
^^on hin Simtern lebt bie Slird)e nur inforoeit, alö bie 2^räger

berfelben jugleid) diariömatifd) begabte ^erfönlid)feiten finb. ®ie

ret^tlic^e Drganifation, fraft beren älmter „übertragen" werben,

1) SSgt. bie ^'^ftprebigt üou (£. ^vcftalD55i über 2. Slor. 9, 7 in bcu

33er^aub[iingcu ber Sc^iucij. reforin. ^^rebigcrgefellfdjaft in 2icfta( 1896.

-) ii>ortrciflid)cö über bie jo üerftanbene '^Jlnitögnabc fiubct fid) bei

^nnbes^agen, Über bie (Erneuerung bee eüong. 5ttte[ten= unb ®iafonenamtö,

S. 48 ff. ^g(. aud) (Iremer, Xie 53efiil)iguug sum gciftt. kirnte, ©. 74 f.
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!ann von ber Äird^e oertragen roerben, toeil fie bie 33ett)ätigunö

t)eä ßf)arismaä nic^t auQ)(^liefet, fonbern ^orm bafür fein fanu,

unb weil fie eine baneben i)ergel)enbe 33et!)ätigunö beö (Eljariämaö

gleidjfallö ni($t auäfd^lieBt; ober fie fd)ließt bie @efaf)r in fidEi,

boB ein 2(nit übertragen wirb, oljnc baß baä betreffenbe 6i)ari§ina

t)orf)Qnben ift. 3)aB jemanbem ein 2lmt in rei^tficE) gültiger gorm

übertragen wirb, ift eine menfd)li(^e Crbnung, ber jeber fid) anS

@ef)orfam gegen alle menfd)Iid)e Crbnung ju fügen (jat; aber ein

göttlii^eö '3ted)t ^at er nid)t babur(^, fonbern nur barin, ha^ er

ft(^ aU von ©Ott fetbft berufen ineiß unb üon bem göttlid)en @eift

fi(^ immer auf§ neue bie ?5^äi)igfeit erbittet, bie re^tlid)e ^orm

mit pneumatifi^em ^nijalt 3U erfüllen. 9hir baä (Ef)ariSma t)at

in ber ^ir(^e eine roirf(id)c siovalu. — @ä ift ein ®d)abe, ba^

in ber ^irc^e, ber römifc^en üor allem, aber anä) ber eüange^

Uferen, bie Sel)re 00m 3lmt bie oon ben ßf)ariömen in ben

^intergrunb gebrängt (jat. ^n bemfelben 9)iafe, aU biefe roieber

auf t)^n l^euc^ter geftellt unb baö 6i;ariöma a(ö baä allein ©nt;

fdieibenbe betraditet luirb, mirb bie ^ird)e gefunben. ^enn baä

3(mt gef;ört 5ur menfdiHcben Crbnung, 5ur jeitlic^^gef^iditlidjen

2(usftattung, bas 6f)ariöma jum geiftlidien SBefen ber Slir^e/'

B. Jie Bebeutung hes Begriffes gßartsma für

bie wifTenfj^aftric^e ^junbantenfierung ber praR-

fifrßett "gr^eorogie.

@ä bleibt unä no(^ eine 9Iufgabe übrig. 9i>ir fjaben no($ bie

^rage näi)er ju prüfen, ob ni(^t bem Segriffe bes Gijariöma aud)

für bie tüiffenfi^aftlidie gunbamentierung ber praftifdien 2;f)eoIogie

eine 33ebeutung jufomme, ob ni(^t oon i^m aus bie (Sinfidit in

ha^ Söefen unb bie 2(ufgabe biefer S)iäciplin foroie in it)r 3}er;

^ältniä ju ben übrigen t^eologifi^en Sef)rfäd)ern, inäbefonbere ben

ft)ftematifc^en, geförbert werben !önne.

Sauterburg, Xet Segriff öeä Söari^ma.
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Buflfallfintg bei' praktiftlien CI|Er»lo0ie-

5Die i50i-fcl)lciennad)cvfcl)e/ üom pofttipen 'Jlmte <;u6get)en&c 7lu}i

faffunct/ bie bis in bic cDiesentwrtvt teilivetfc nacl>itiii-|'t/ i(l

it>i^'fenfd)aftlict> unbaltbaiv weil bae 'Jlmt eine fefunb»ii-c iEvfct)einung

im gemeinblicben ^eben i|>. — @ct)leiennaii)er fennt ben p«ulinifd>en

2>egi-itf beö ^b^fißm« nid)t; aber fd)ilbei-t baö h'ii-d)lid)e -e^anbtln,

brtö ei* au0 einem allgemeinem (5efid)töpunfte betrad)tet/ l>ie unb b<t

in einer baran anflingenben VTeife. — Umgekehrt red:>net ni^fd)

mit ber d)aviöm<;tifd)en (ßlicberung bei* (BemeinbC/ bie ihrem *5^"-

beln 3u (Bi-unbe liegt, uerjl«ttet ihr «bei- fd)lieplid> xx^enig iEinflu^

«uf bie principielle lEi-f^iTung öer von bei- pi-«ftifd>en »Tl^eologic

befd)i-iebencn »ri>atigl-'eiten. — sTie X"lad)tolgei' von XTi^fd) )c^tn

bie :Rivd)e fd)led)tl)in «Iß Subjeft jener tri>ätigfeiten unb la\\cn am
entfd)eibenben (Dvte bae ITToment ihrer d)rtriömatifd)en Begabung
außer -Betrad)t, — ^nfolgebejfen leiben bh neueren Syjleme «n

einer Unflarbeit in ber X>orfiellung bcö geltenben Subjeftö, wie

aud) an ber @d>tx»ierigfeit/ bit praftifd)c »Ct)eoIogie in ein be»

friebigenbes X>erhciltniß ju ben übrigen itieologifd)en S^iiöciplinen,

inßbefonberc ber t£tl>if/ ju feisen.

SSie befamU, rourbe biö auf Sc^Ieiermadier bie praftifd)e

^i)eolo0ie ober t)a§, nmS unter teilroeife anberm 9ianteu bamalä

if)re (Steße einnaljin, ot)ne raeitereS aU eine 3lnu)eifun0 pr ^ül)=

rung beö geiftlicEien SImteö aufgefaßt, wobei balb met)r auf bie

tec^uifd)e ©eite ber Stmtötljätigfeit, balb meljr auf bie barin ju

erioeifenbe ©efinnung, besra. ,^lugf)eit, balb auf bie für ben 3tmtä=

inljaber unerlä^lidjcn tljeologifc^en 5^enntniffe ber meifte 9Ja(i)brucf

gelegt rourbe. Sie theologia applicata, üon loeli^er am ©nbe

jener ^eriobe ^lancf in feiner „Einleitung in bie tl)eologif(^en

a£Niffenf(^aften" 1795, ^Sanb 2, ©. 593 ff. ^unbe giebt, mar

eine Cluinteffenj beffen, waö für ben religiöfen 33ol!ölel)rer ju

lüiffen nötig unb nü^lic^ erfc^ien, ein populär geljaltener, für un^

mittelbar praftifc^e ^erraenbbarfeit jugeflu^ter Stuöjug auä allen

^äcl)ern ber "J^ljeologie, ber bem miffenfd)aftli(i) tüdjtigen ^Ijeologen

nid)tö 9leueö ju bieten l)atte, fonbern lebiglid) für bie fd)ioäd)ern

Eöpfe, benen bie 'Probleme ber tl)eoretif(^en 2:;i)eologte ju luunber-

lic^ unb ju l)od) mären, beftimmt mar. 'Jtac^ einem ©runbbegriff

ber S)iöciplin barf man bei einer fo unmiffenfd)aftlid)en Sluffaffung

unb 33el)anblung gar nid)t fragen. 3mmerf)in ift bcutli(^, ha^ ber

biefe disjecta membra lofe äufammenljaltenbe 33egriff ha^ geift:

lid)e 2lmt felbft mit feinen 3(ufgaben unb ©rforberniffen-mar.
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®iefe 3^^^ ^^^öt •ü'-'it ba^inten. M^t nur in metf)obifd)er

^infic^t ^at ©(J)teiermachet ber proftifdien 5ri)eoIo9ie ein gang

neueä Seben eingebaui^t; ouc^ materiell lüollen feit ifjin hk
S^^ätigfeiten berfelben nic^t nac^ bloßen Dpportunitätörücffi(^ten

bel;anbelt, fonbern auö bem SBefen unb ben 33ebürfniffen ber

!ir(^IicE)en @emeinfd)aft IjerauS üerftanben unb beurteilt fein.

@leid)rooi)I läfet fi(ä) noii) biö in bie ©egenroart i)inein f)ie unb öa

bie 9ieigung iüal;rnef)men, für bie praftifi^e Xljeologie baö geiftlicbe

2lmt in ber äßeife jum 3luägangäpunft ju motten, ha^ lueber

baä 33ebürfniä empfunben rairb, baäfelbe nad) rücfiüärtö in feine

©rünbe §u »erfolgen, auä ben ber ©emeinbe fd)on urfprünglii^

eigenen SBefenömerfmalen eS abzuleiten, nO($ aiiä) bem ©ebanfen

dlaum gegeben luirb, hafj bie 2;f)ätig!eiten ber praftifcben Xi)^0'

logie ba unb bort über ben ^reiä bes pfarramtlid^en Sebenö

Ijinauäreidien fönnten. 2tm üerftänblid)ften roäre biefe @rfd)einung

ha, wo man mit 2ö^^, SSilmar, ©tafil u. a. an eine ftatutarifdie

ßinfe^ung beä geiftlid)en 2Imteä alä foldien burc^ 6f)riftu§ glaubt.

etal)l f)at (nad) 31. 9f?itfd)l, (^efammelte 3tuffä^e 1893, ©. 102 ff.)

baä pofitioe 3lmt, baö 3L^or{)anbenfein eineö geiftli($en Stanbeä, fo

]ä)x [§um bogmatif(^en 33egriff ber ilirdie gered)net, ba^ er in

2lrt. Vn ber 2lugöburger Konfeffion biefeä „3)Jer!mal" üer^

mifete. 2luf folc^em Stanbpunfte, mo ha§> „2imt" bie Dualität

eines tl;eologifc^en ©runbbegriffeö l)at, roäre eö begreiflich unb

aud) roiffenfdiaftlic^ ju rechtfertigen, eine befonbere S)iäciplin auf=

SufteClen, beren ©egenftunb fid) einfach mit bem ^nlialte beS ^farr=

amteä bedt. 2lllein rair finben bie in Siebe ftel;enbe 2Iuffaffung bei

fol($en ^l)eoreti!ern ber praftifi^en ^l)eologie, bei benen jene

SSorauäfe^ung nid)t gUtrifft. ©ie mu^ barum einen anbern ©runb

liaben. 31U 33eifpiel fei Sltfreb ^rau^ genannt, ber in feiner

^l)eorie rom Mrc^enbienft, roorauf er \iä) befd)rän!t, bie „2:l)ätig=

feiten beö ^farrerä funftt^eoretifcb befc^reiben" ober ein )8vLä)

liefern roill, „roelc^eö einen ^^farrer über bie i^m alö fotd)em

obliegenben ^^flici)ten unterroeift unb ju il)rer (SrfüUung iljm 'an-

roeifung giebt" (^^anb 1, ©.37 f.). ©rroäljucnöroert ift auä

neuerer 3ßit au($ nod) bie ^l)efe üon D. 33aumgarten (^erberä

Einlage unb 33ilbungögang gum ^^rebiger 188<S, S. 104): „Sie

neuen Slufgaben beS fird)lid)en Sebenä forbern, ba fie nid)t oI;ne

^serfümmerung in baö uor i^rem 3l!utroerben bebujierte ©d^ema

eingefügt rcerben fönnen, gebieterifc^ eine anbere, nämlic^ beffriptioe

8*
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33et;anblung ber praftifd)en 2;J)eologie alä ber X'i)toxxt bct

gegen 11) iirtt gen 3Iuf gaben beä ^Imteä." ^ier tritt baä

9)totiu bcntli($ äiitoge; nian roill feine fünftli($en ^onftruftionen

unb logifcEien S)ebu!tioncn, bie bem n)ir!lid)en Seben, ben 9(n:

forberungen ber ©egenroart, nidit geredet merben. ®arum [teilt

man fi(^ oon SInfang an principiell anf ben 33oben ber ©inpirie,

nimmt baS 2tmt aU ein @egcbene§, bejeidjnet ben Pfarrer als

„\)a^ ©ubjeft, für Tt)el(^e§ bie ^Ijeorie beö ^ird)enbienfteö gilt"

(£rau|3, 'S. 40), unb fdilie^t t)on üornl;erein aus, roas il)n in

feiner amtlichen ©tellung nid)t berül)rt. ®ie praftifc^e S^eologie

foü nidits anberes als eine 3lnleitung gur groedmä^igen 2luSübung

ber pfarramtlid)en ^^unftionen fein. ®a§ man aber bamit in bie

oorfd)leiermad}erfd)en 33al)nen jurüdlenft, fann nid)t groeifel^aft

fein unb ift 5. 33. oon @ottfd)id in feiner SBefpre^ung bes

ilmuMc^en Sel)rbud)eS (Beitfdir. f.
pralt. ^Ijeol. 1892, ©. 173 ff.)

gebüljrenb Ijerüorgeljoben morben. Unfragli(^ ift groar, bo^ bie

praftifdie ^^cologie nu^bringenb unb jeitgemäfe betrieben fein

raiß, fouiie haf^ fie bie auf amtliche Söeife gum Sienft an ber

©emeinbe 33erufenen allezeit am nä(^ften angel)en wirb. Slber

um beSiyiilen auf eine S3egrünbung beS 2lmteS felbft unb ber ge:

botenen ^beorie aus ben bem gemeinblic^en Seben eigentümlid)en

©efet^en IjerauS ^ergicS^t leiften, luie es roenigftenS bei J^raufe

lüirllid) ber gatt ift, Ijeifet ju einem guten 3wede ein unri^tigeS

SJiittel in 2lniüenbung bringen. 9Ud)t roegen §u oieler ©gftematif,

fonbern üiel el)er, weil ber red)te t^eologifdie ©runbbegriff, ber

bie ganje S^ljeorie trägt unb bie 9IuSfüt)rung bel)errfd)t, fe^lt, be^

friebigt bie 2Öiffenfd)aft ber praftifc^en 2::i)eologie, roorüber oft

geflagt mirb (5. 33. von 9^abe in ber 3eitfd)r. f.
pr. 3::i)eol. 1895,

(S. 351 ff.), weber ben ^l)eologen no^ ben ^raftifer, ben erftern

nid)t, meil fo bie encijflopäbifd)e ©inglieberung in baS tl;eologif($e

SBiffenSganje auf ftets neue Sd)n)ierigfeiten ftö^t, ben groeiten

nid)t, weil er unter ber erbrüdenben 9}iaffe ber einzelnen „J^unft^

lel;ren" hcn leitenben, fo^ufagen erlöfenben ©runbgebanfen

»ermißt.

S)aS 2tmt als fol(^eS fann jebenfaüs nid^t ©runbbegriff einer

roiffenfdiaftlic^en tl)eologifd^en ^auptbisciplin fein. ®enn eS ift

nidit ein primäres, fonbern ein «SefunbäreS. ®en 2lpoftolot

Ijaben luir nid)t als „3tmt" oerfteljen fönnen (©eite 53); unb

überbies lie^e fid) nie erroeifen, ba^ er in bem fpätern cbriftli(^en
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OlmtSocrljältniffe feine ^ortje^uuij gefunben (jätte. 2)Qä 2Imt !)at

in bem urfprüng(i(ien öetjriff ber Rixä^c kim Stätte, fonbern

entlpringt crft ber 2(nroenbunö bes 9ie(i)t5begriffeä auf bie ilirc^e

unb fann auä bem SBefen ber d^riftlid)en ©emeinbe nic^t onberä

aU imter 3"nicf(3el^en auf ba§ göttlich geiinrfte Gfiarigma ab=^

geleitet merben (31. 9iitfrf)l, ®ie ^egrünbung bes ilird)enrec()teä

im eoangelifc^en begriff oon ber ^ird^e, ©efamnielte 2tuffä|e 1893,

B. 107 ff. 136). §ier ift bie SBurset, bie baö 3Imt mit anbern

lebenbigen ©rfdieimingen in ber ©emeinbe uerbinbet, bie '^otenj,

rooüon bas 2lmt nur bie ijerüorftedienbfte Siealificrung fein foü.

^eüor roir aber bie 3}iöglid)feit, ha^ (E^ariöma jum 2luä-

gangäpunft für bie praftifdie 2r()eo(ogic ju roöi)(en, bireft inä

ätuge faffen, ift eine "Prüfung barübcr notiuenbig, ob ber hmä)

©d^leiermadier, ben Sd)öpfer ber lüiffenfc^aftlii^ betriebenen praf;

tifi^en "Xi)eo(ogie, unb Ijernad) burd) iijren 9ieformator Diißfd) unb

beffen 9kd)fo(ger gebaijntc äÖeg überi)aupt in ber 9iicf)tung biefcr

2Rög(i(±ifeit oertäuft.

33ei Sc^leiermac^er feljen wir junüi^ft, bafe er bie praftifcfte

2;i)eo(ogie principied nicfit in ben 9iaf)men einer bloßen 3(nrüeifung

gur g'ül)rung bes geift(id)en äimteä einfpannt, fonbern fie in einem

rocitem ©inne fafet. ©ie ift nad) ii)ni bie xed)nii; jur ®r()altung

unb 3SerDoII!ommnung ber ^ircbe unb Ijat bemnad) altes in ^z-

trac^t äu sielten, roas ein ^anbeln in ber ilirdie unb für bie

^irc^e ift, fomeit ]\ä) nämlic^ Siegeln barüber aufftetten laffen

(SSorlefungen über praftifd)e iljeologie, Ijerauägegeben oon gi-'exidiä

1850, (£. 25 ff.). ^a§ fir(^lid5e ^anbeln wirb alfo feineäroegS

üon 3lnfang an im Sid)te eines pofitioen 2{mtQüerl)ältniffeS,

fonbern auö einem allgemeinern ©efid)täpunfte betrad)tet. 60

entftel)t aus einem fird)lid)en ^ntereffe unb nod) ineiter jurücf auö

Seiuegungen beä ©emüts, bie mit 6efül)len ber Suft ober ber

Unluft an ben beftel)enben ^^erl)ältniffen 5ufammenl)angen, unb

beren SXftion nun eben burdi bie praftifdie 2^l)eologie in bie Drb=

nung einer befonnenen 2:l)ätigfeit gebrad)t merbeu muB (ibid.

©. 27 ff. Äurje ^^arfteüung b. tljeol. 3tub. 2. Ol. § 257).

9Re{)men mir no($ ba^u, ha^ oUe bal)inge£)örigen 3Intriebe oom

göttlichen ©eift ausgel)en unb bodi ?iugleid) in menfd)lid) rid)tiger

2Beife \i^ realifieren follen, foroie hav^ eo babei überall auf ©r^

bauung ber ©emeinbe, b. l). auf eine 3i>irtung, bie oom ©efü^l

auf ben 2Billen gel)t, auf 'Zeitteilung l)eilfamer ^'^pw^fe abgefel)en
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ift (ibid. (S. 30. 40 ff. 59), fo roirb beutlic^, bafe rotr unö t)ter

rocfentlid) auf bem nämitdien 33oben beioegen, ben roir oben aU

ha^ ©ebiet beö cf)ariöniatifd)eii ©elftes erfannt f)abcn. ®cr

„©emeingeift", bcr naö) 3(i)leierma(^er ungleid) üerteilt ift, tnbem

bie ^bce ber Öemeinfcbaft felbft in ben einjelnen balb ftärfer,

bolb fdiroäc^er ^ur 9.'i>irffam!eit getangt (S. IT), ift tfjatfäc^lic^

fein anberer aU ber in bcr ©emeinbe ^efu 6|rifti roaltenbe ©eift

in 5>infi(i)t feiner (Jr^cugung bcs cbariömatifdien Sebenä. S)en

paulinifAen 33egriff beö Gtjariöma ijat aber S(^Ieierma(^er I)ier

nicöt jur 2(nroenbung gebraiiit unb ^at eä niii)t tf)un fönnen, weil

er if)m fremb blieb (f. oben <B. 31); mit ber „^Tugenb im i)öl)ern

(Sinn beö 3Borteä" f)ätte fi<^ in ber ©runblegung ber praftifc^en

^^Ijeologie fcb[ed)terbingä nichts anfangen (äffen. 2}arum fe^en

mir if)n nun ha, roo er ben befonbern ©egenfafe ^mifc^en Rleruö

unb l'aieu weiter ()inauf in feine ©riinbe üerfolgt, ftatt mit ber

c^arismatifdien ©Ueberung ber ©emeinbe mit ganj anberörootier

genommenen, rein p(jiIofop()ifc^en Unterf(^eibungen befdiäftigt. 2)ie

üon Slnfang an in ber ©emeinbe üorijanbene Ung(ei(^I)eit, worauf

bie „leitenbe J'ijätigfeit" berui)t, beftetit näm(icf), abgefetjen je|t

üon ber bod) me{)r fefunbären Ung(ei(i)(}eit ber Silbung, nac^

6c^(eiermad)er barin, ha^ ber ©emeingeift in ben einen oor--

toiegenb probuftit) ift, rodfirenb er ficti in htn anbern in einer

lebenbigen (Smpfänglic^feit äußert. 2)ie einen ()aben mef)r ju

geben unb fönnen burc^ 2)iitteilung mef)r geben an ^römmigfcit

unb religiöfem 53eit)UBtfein ; bie anbern, bie Gmpfängli(^en, finb

infofern aud) lijätig, alä fie ii)r 33cbürfniä manifefticren. So

entfte()t jene lebenbigc 6ir!ulation beS religiöfen ^ntereffeä, inbem

bie religiöfc ^raft ber .^eroorragenben bie 3J?affe anregt unb

roieberum bie ^3Jiaffe jene aufforbert (3. 13 ff. 47 ff. 65. 69.

.^urje Xarfteaung § 268).

Sßiber biefen ©egenfnfe t)on ^robuüioen unb Sf^eceptioen

läßt fid) 5unäd)ft einroenben, baß er nic^t ein fpecififc^ c^riftUi^eä

Untcrfdjeibungsprincip barftedt, ba boc^ Sd)leierma($er felber

anberroärtä (3. 22) oerlangt, baß atteä, toaä innerhalb ber d)rift--

lic^en ilirc^e al§ ^Nrincip jur ^eftfteüung bes 33egriffä ber ^irc&e

unb 5ur 33curteilung bcr gefcbic^tlic^cn 3)iomente gelten foU,

fetbft bei Äirc^e cigentümUc^ angeijören muffe. Samit im ^u-

fammcn{)ang läßt fid) aud) ber rein formale 6f)arafter jener Untere

fc^eibung bcanftanbcn; benn bamit, hav, einer in ber diriftlic^en
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©emetnbe probu^tert ober naö) au^en roirfmm ift, ift feine Cuali=

fifation jum Äirdöenbienfte nod) fo lange nid)t gegeben, a(ä unt(ar

bleibt, lüQä tirobujiert wirb.

SdtleiermaÄer jefber hat übrigens an jener Tebuftion im

^^crlauf feiner biateftifc^en 2luseinanberfefeungen mefirere Slorref-

turen angebradit, ^um xeil foId)er 2trt, ba^ barob baö rocfentltd)e

3)?er!mal, roonon er ausgegangen ift, ftarf oerroifdit wirb, ©r

betont ^u niedreren mahn (B. 21 f. 264 f. 268 f.), ber ©egenfafe

ber ^^vrobuftioität unb ber (rnipfängti^feit fönne nur ein relatioer

fein, ba aucb bie ^:j3robuftiüen fid^ empfänglii^ t)alten fotlen für

baö, roaS it)nen über if)re ^sorftettung {)inauS gegeben rocrben

fönnte, — rooju roir gleich no(^ beifügen möcfcten, ha^ fie fogar

itire eigene „-l^orftedung", b. t). baS, roaS fte anbem bieten fönnen,

als ein Empfangenes ju betraditen l)aben (1. ^or. 4, 7). ^eber

einzelne muffe angefef)en werben als bie SJuplicität beS ©ebenS

unb beS ßmpfangens in fic^ tragenb. ©erabe auf bem centralen

©ebiete ber ^riftti^en Söortperfünbigung fei „nichts ju erfinben",

fonbern nur baS auS^ufprecben, roaS nidit blois immer mabr ge:

TPefen, fonbern au^ in benen, ju roelcfien man fpredbe, immer ha

geroefen fei. 3lls eine ^orreftur roirb eS mol)l auc^ be§eic6net

merben bürfen, roenn er baS ^roDuftiüfein einerfeits in ber ®eife

abfci)raä($t, baB er es ni^t in irgenbmelciien befonbern Talenten

fic^ eripeifen läßt (ß. 44 ff. 202), unb anbrerfeits es baburc^

(iiriftlic^ beftimmt, ha^ er fagt, roaS in ber 5lir(ienleitung außer

'^)^n 9^egeln ror^anben fein muffe, bamit ber Mnftler entftebe,

mithin bie eigentli^ funbamentate 33ebingung, fei nicbt ein

Talent, fonbern bie 2Sal)rl)eit unb 9?eiul)eit ber cbriftli^en ©e^

finnung (ibid.).

3)kn roirb alfo 3(^leiermad)er faum gan^ gerecht, menn man,

toie es öfters gef(^ie^t, angeblid) in feiner DZacbfolge für bie 33e:

grünbung ber firdilii^en x^ätigfeiten ol)ne weiteres auf ben natür=

litten Unterfcbieb üon Seitern unb ©eleiteten, me^r ^^robuftioen

unb mel)r Dieceptipen, refurriert unb fidi babei üöllig befriebigen

ju fönnen meint. 6r felbft t)at in feinen biateftif($en 2luS=

füfirungen mani^en ©efiditspunft an bie öanb gegeben, ber bem

eigentümlii^en fieben ber diriftlicben ©emeinbe roeit beffer ent^

fpridjt als jener an bie Spifee beS ©anjen geftellte ©egenfafe.

2öir glauben fogar, ber Q3egriff beS 61)ariSma, fo roie mir il)n

perftel)en, fcbliene imgefäl)r baS in fic6, roaS Sdileiermadier, narf)
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ber Totalität jener @efici)täpunfte 51: urtei(en, eigent(t(^ n)imf(^t.

@r ift rein d)riftlid)en Urfprungä nnb inijaltüc^ l)inreicf)enb be=

ftimmt, [)ä{t ungefähr bie 3)?itte ^lüifc^en bem „Talent", uielc^e^

in Sc^Ieierniadier tro^ bem oben 2(ngefüt)rten bocf) ^uioeilen für

lücfent(id) betracEitet (ügL S^urje 2)arfte(Iung § 265 2(nm.;, unb ber

d)riftUd)en @efinnung, entijält in f)oi)em 9)iafee jene Suplicität beö

©ebenä unb beä ©mpfangenö unb fdilieBt von oornfierein ba§

9}iiBüerftänbniö auö, q(ö ob eg fid) auf cf)riftlid)em ©ebiete je um
eine Srfinbung auä eigenen SJiitteln f)anbeln fönnte. 3{ngeft(i)tä

ber Gliariemen, loetc^e ber @efamtt)eit ber ©emeinbe anget)ören

unb feinen fpecififi^en Unterfc^ieb begrünben, fann freiließ oon

einem „©egenfa^" in ber ©emeinbe nic^t bie 9^ebe fein. 2tber

aud) <Sd)leiermac{)er roiti biefen burdiauö nur mit @inf($ränfung

gelten laffen unb orbnet il;n ber Ginf)eit be§ ©eiftes in atten,

foioie ber gemeinfamen S(bi)ängigfeit ader üon ber 3c^rift unter

(2)er c()riftacbe ©laube, 2. 2(uög., 2. Sanb, ©. 395, am ©(^lufe

beä Sei)rftü(fä oon bem S)ienft am göttlichen SBort). 2)agegcn

entfprid)t bas Gljariäma raieber uoüfommen bem 2:rieb, ,,im @c=

meingeift nad) au^en roirffam ju fein" ; unb inbem biefer 2^rieb

ni(^t in allen gleii^ fräftig nodi gleich geartet ift, treten einzelne

üor anbern Ijeroor, unb roaö bur($ ben ©eift ^efu Gljrifti in ber

©emeinbe lebt, fommt ju mannigfaltigem unb t)ielfad) abgeftuftem

Sluöbrucf.

(S. '^. 5Ri^fcf) i)at 't)^n oon il)m über Sdileiermac^er i)'mau^

angeftrebten ^ortfdiritt felber bat)in angegeben, ha^ er auf baö

aftuofe (Bubjeft: Äir^e, ©emeine, l)ingeroiefen unb auö bem !on=

freien 33egriffe berfelben bag 3lmt unb bie amtliche ^f)ätigfeit ab=

geleitet l)abe C:praft. STljeol. I, 2. 21., ©. 106). Ser „fonfrete

Segriff", mie er unter treuer unb unbefangener 33enu|ung ber

biblifdien Urfunben au§ ber ©igentümlii^feit beö c^riftengemeinb=

liefen i'ebens gebogen roirb, fann aber jebenfaüä bie ber ©emeinbe

eignenbe c^ariQmatif(^e ©lieberung unb bie 'öebeutung ber ©eifteä:

gaben nid)t oöllig imberücffiditigt laffen, SBirflid) legt nun 9^i|fc^

bafür nidit meljr blo^ ein inftinftioes ©efütjl, fonbern ein bercu^tes,

auä ben paulinifdien 33riefen gefd)öpfteä 3?erftänbniä an ben ^ag.

3n)ar nennt er in § 3, erfter 33anb ber praftifc^en ^lieologie,

roo baö (Subjeft ber befc^riebenen 2;i)ätigfeiten beftimmt merben

foH, bie 5^ir($e fc^led)tf)in ober „bie ^uerft unb im allgemeinen

nur oon 6l)rifti Stiftung unb 2lmt abl)ängige @emeine^ in ber
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eelbic3feit unb Mi)nt it)Ter iliilölieber". ©egenüber bem, n)Q§

6f)riftuä ber Öemetnbe in, bie of)ne il;n nid)t loäre, tritt ja frei(id)

junäd^ft jebioeber Unterfc^ieb inner{)a(b ber ©eitteinbe jurücf. ^n

Öinfidit auf tia^ burc^ i()n ber a}ienfcf){)eit ju teil tjeroorbene

ß^ariöma (9^öm. 5, 15 f.) finb alle ©läiibigeit gleic^crroeife bie

©mpfangenbeu ; unb nur bei 33ürau3fe5ung unb äBirffamiüerben

biefes aüumfaffenben, bie ©emeinbe ^ur ßint)eit 3ufammen=

f^lieBenben ©nabengefcfienfeg faun überijaupt an ein fivd)Ii(^e§

öanbeln gebaut werben. 2Bo eä nun aber luirfüd) ^\^ einem

folcfien fommt, ba tritt lofort uuD unmittelbar bie ^arismatifd^

begrünbete 3elbftunterfd)eibung ber öemeinbe in iijre O^edite. 2)ieö

leljrt 9ii|fcö in § 4, ber bie nottuenbige (S-rgänjung ^u ^ 3 bilbet,

mit aller 2)eutlid)feit unb t)or:üiegenb im 2(nf(^[uB an bie be^

fannten pau(inifc§en oteden. „3Itome unb ©inerleifjeiten Ijaben

fein ©emeinteben, ja fcbon für fic^ fein üoües ^eben." Tsn h^n

(Sin^elglieberu ber ©emeinbe ift teilö bie X.'ebenbigfeit beä ©emein=

loillens, teilä bie befonbere ©abe für befonbere SSerrii^tungen üer^

f(^ieben. 2)ie, roelcfie fic^ nun if)rer Begabung nad) ^u SBerf^eugen

bes öemeingeifteö oor anbern eignen ober bie clerici spiritualiter

nati „gef)ören fo fei)r ^um SSefen ber (^riftü(^en Äirc^e, "i^a^

man nic^t nur anne£)men unb nad)uieifen fann, baB bie pofitioe

Älerifei auä if)nen fieroorgegangen ift, fonbern aud), baB fie

5u allen ^dtm beS georbneten Stmtes aud) auBerf)a[b besfetben . . .

ben entfc^iebenften ©influB auf Die £^eitung ber 3Inge(egenf)eiten

auegeübt Ijaben."

2)emnad) üeße fid) ^ufammenfaffenb ungefäf)r fagcn : fofern

bie „firc^lic^e 2(u5übung beä ßfiriftentumS" einfadi in ber 2In:

eignung beffen, roas burc^ ßbrifti Stiftung unb 3)ienft ber ©e-

meinbe gegeben ift, befielet, ift bie Öemeinbe principiett in atten

ii)ren ©liebern ibentifdi; fofern aber bie ©emeinbe nac^ SDiaßgabe

ber in fie gelegten Gräfte felbft tl)ätig roirb, — unb au(^ jur

^Vermittlung jener 2lneignung bebarf eä beftimmter 2^l)ätigfeiten —

,

gefc^iel)t es burd) ben ©eift, ber bie mand)erlei ©aben austeilt.

Unb von biefem otanbpunfte aus müßte eö erlaubt fein, lueiter

ju folgern, baß bie praftif(^e ^Ijeologie, bie es mit ben fircblicben

^^ätigfeiten unb nur mit biefen ju tl;un l)at, fid) dou 2Iufang an

unb na^ il)rem ganjen 3]erlaufe im Segriffsgebiet beö (£l)ariSma

bettjegt.

9]i|fc^ l)at aber eine folc^e Äoniequenj nic^t gejogen. (Sr
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fdieint bte Gfjariämen in ben gnmblegenben teilen feines SBerfeä

lebiglii^ ju bem ^mcde fieranjusiefien, um barouä „ha^ 2lmt unb

bie amtliche ^f)ätiö!eit absuleiten". Safe i^nen im 3ufQi^i"ett=

t)Qnge bamit möglic^erioeife eine fonftitutioe 33ebeutung für bie

praftif(ie '3:;f)eoIogie aU 2öi[fenfd)aft ^ufommen fönnte, borauf

tefteftiert er nirgenbs. ^max erfd)einen fie no($malö unter ben

„(Srunbbeftanbteilen beö firc^lic^en £eben§" (a. a. D. ©. 153 ff.),

mit bem 33eifiigen, ba§ of)ne fie baö 9lmt „feineö innern ©runbeä

rerluftig ginge"
; fie raerben tjier an britter ©teile aU berjenige

^Begriff eingefül)rt, oermittelft beffen bie fubjeftioen ©lemente,

©laube unb Siebe, unb bie objeftinen Elemente, 2Bort unb Sa-

frament, in bie (Sint)eit nufgefjeu. 2lber fpäter oerfdiroinben fie

wieber üöüig; ba, roo ber gemeinfd)aftlid)e 33egriff ber ^l)ätig-

!eiten be§ firc^Ii(^en Sebenö feftgefteöt roirb (a. a. D. ©. 194 ff.),

gefc^ief)t iljrer mit feinem 9Borte mef)r ©rroälinung. ®rft in ber

^e^anblung ber einzelnen ^iäciplinen taud)en fie neuerbingä iia

unb bort auf, roie mir früher gefeiten traben, aber nur alä praf;

tifc^e 35orauöfe|ung für ben 9Imt§träger, ni^t §ur 33egrünbung

irgenb einer 3::i;ätig!eit als fold)cr.

©er ©runb baoon, bafe Siit^fc^ einem gleid) am ©ingange

beä (Si)ftemg üer!)eifeung§t)o(l t)ingeftettten @eban!en fc^Iiefelii^ fo

menig ©inftuß auf bie ©eftaltung beä ©^ftemä eingeräumt ^at,

roirb barin su erblichen fein, ba^ bei ii)m baä SSerljältniö jroifdien

c^ariömatifd^em unb et{)if(^em ßtement noc^ fel;r unabgeflärt er;

fc^eint. ^enem fommt neben biefem feine begrifflii^e Selbftänbig=

feit, fonbern me^r nur bie 33ebeutung eineä donimi superadditum

§u, mit bem fpecietlen ^xmdQ, eine geiftige Unterlage für baö

firdilic^e 3(mt ju bilben. 3ln roic^tigen ©teilen läfet M|fc^ bie

fir(^li<i)en ^I)ätigfeiten oljne roeitereä au§ 'özm d)riftlic^en ©lauben,

ber in ber (^riftlic^en Siebe fidb roirffam erroeift, I)eroorroa^fen

(a. a. D. ©. 197). Sie „firdjlidie ^srajris" unterfcbeibet fi^ nur

aU ein Sefonbereä von ber Sluäübung beä 6I)riftentumS im

allgemeinen (ß. 12); fie ift ni($tä anbereä aU bie Setl)ätigung

beä ©laubenä in ©emeinfc^aft, alfo bafe bie ©laubigen „im 3"-

fammenljange beö d)riftlid)=fittlicf)en öanbelns bereits fc^on fird)li(^

l)anbeln" (©. 13) unb bem5ufolge bie praftifc^e S:i)eoIogie, meldte

baä !ird)lid)e .^anbeln jum ©egenftanbe t)at, alö ein 2luäfc^nitt

auä ber 9)iüraltl)coIogie erfc^eint (©. 13 unten).

3Benn roir bem gegenüber bie begrifflid)e ©elbftänbigfeit beS
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diariömattfcben ^fiunö unb bamtt auij be§ fir($Ii($en öanbelnä

im fiiecififi^cu 3inne bcö 9i>orteö bef)aupten, fo öef(i)ief)t eä

frciUcE) unter uotter 3lnerfennuug beffen, boB oon 6!)ariämcn nur

ha gefproc^eu roerben fann, roo cfiriftlic^er ©laube oorljanben tft

(^Köm. 12, 3), joinie baß fii^ baö 6f)artäma yraftifd) oom

döriftli(i)=et{)ifdien ^cbm ntcmalö emancipieren barf. 2I(iein ein

blofeer 3lnroenbungöfaII beö ©laubenö liegt barin, hai^ einer jur

^örberung ber ©emeinbe tbätig roirb, nicBt üor. 3!^ie eigentliche

Sebeutung beä @(auben§ fpifet fid) bocf) baljin ju, bafe er 33e;

bingung beö eigenen ^eileS ift. 2i>o er ficf) in einer naä) aufeen

gerid}teten -X{)ätig!eit jur ßrbauung ber ©laubenögemeinfdjoft

roirffam erracift, fjat i(i)on eine neue '^otenj eingelegt, bie oon

bem ©eifte, fofern er ber ©emeinbe ol§ einem ©anjen inneiöoE)nt,

auägef)t.

Sie neueren ?8ertreter ber praftif($en xbeologie fdieinen,

foroeit fie in ber ©runblegung biefer SSiffenft^oft nicf)t an Dti^jc^

üorübergegangen ftnb, E)auptfä(i)Ii($ beffen ©runbbeftimmung aU

eine befinitioe @rrungenfd}aft betraditet unb fid) angeeignet ju

i)aben, boB es fiii um ^()ätig!eiten Iianble, bereu Iianbetnbeä

Subjeft bie Äir^e, bie (^riftÜd)c ©emeinfc^aft als foI(^e, fei. S)ie

pra!tifd)e ^tieologie ift, um oon anberen abjufetien, nac6 oon

3esf'i)"^ife fSoftem § 9) bie -tfjeorie oon ber fortgelienben Selbft=

oerioirflic^ung ber ^irdie in ber 2SeIt, nad) 3(d)eliä ('^raft.

Xfieol. I, <B. 14) bie Sef)re oon ber ^^ätigfeit ber £ird)e ju

ii)rer felbft (Srbauung. Öeiber aber I)at bie burd) S^ifefcb bt-

gonnene unb nur unooüfommen bur($gefül;rte §eroort)ebung beö

diariömatifdien ©(ementeö bei feinem feiner 9Zad)foIger bie oer^

biente S8ead)tung unb weitere ^enoertung gefunben. 2l(^eliä

rebet bin unb toieber oon beu GbariSmen, oerftattet if)nen jeboc^

loeber ba einen SinftuB, mo er hen Urfprung beö geiftli(5en 3Imteö

na^ ,,eüangeUf($er", b. I). lut^erifc^er ßef)re barlegt, noc^ bort,

100 eö eine näbere Segrünbung unb Verleitung jener „^Ijätig:

feiten ber ^irdie" gälte. Sagegen leiften fie iljm, in etroaö un^

oorl)crgefet)ener unb nebeneingefommener Söeife, ben Sienft einer

principietlen Unterlage, um bie innere 33ered)tigung tix^liä)n

3(mter ber l'ofalgemeinbe neben bem geiftlidien Slmte bar^utliun

((S. 123 ff.). Untoi[lfürli($ brängt fid) bie ^rage oor, roarum

bie 6l)ariömenle^re nur für untergeorbnetere Sienftleiftungen in ber

^ir($e principielle ^ebeutung baben foHe, unb nidit au($ für baö
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uncl)tiöfte ®ienftoerl)äItni§. ®urd) üon 3eäfd)roi| (Softem § 30)

rairb foßar in fd)ii)er begreiflicher Umfeijrung ber 2::i;atfa(^en dli%\6)

imputiert, ba[5 er uon bcin iviri^enbegriffe unmittelbar jum i^irc^en=

amte ah einem pofitir) gegebenen übergel^e, n)äl)renb o. 3^äf'^'öi|

felber bcn 3}(ittelbegriff ber d)ariämatifc^en Begabung in ben

grunblegenben Erörterungen üollftdnbig ignoriert unb bafiir über

bie „^erauöfe^ung ber Drgane auf bem SBege ber äßeltauätöirfung"

\d)x iiicnig überjeugenbe Sebuftionen eintreten löfet. 2^1), ^arnacf

enbli(^ trägt fein ^ebenfen, an bie ©aben §u erinnern, aber bie=

felben auäbrücllicl) alö blofee Sluöftattung für baä auä) aufeer

iljuen unb üor il)nen oorljanbene 2lmt ju betradjten, inbem er

fagt: „S)ie ©aben finb ber Kird)e ni($t t)erliel)en für bie ^er;

ftellung beä 3lmtcö, fonbern für bie gebeiljlii^e äluSridjtung beä

fd^on göttli^ gefe|ten" (^raft. S:t)eoL I, 6. 91).

SBenn man aber fo in ben ^^rolegomena baä einzige, moburd)

m. ©. ha^ „tird}lid)e ^anbeln" in unmii3üerftänblid)er 2Beife

präcificrt werben fönnte, fei eS megen mangelljafter @rfaffung beS

33egriffeö ßljarisma ober megen bogmatifdjer Überfd)ä^ung beS

pofitiüen SlmteS ober auö anbern ©rünben, au^er 53etrad)t lä^t, fo

mufe fi(^ bieä notmenbig burd) ein beben!li($eä ©dinrnnfen in ben

SSorauäfe^ungen unb Sejieljungen jenes „!ir($li(^en ^anbelnö"

räi^en, ein ©djinanfen, mie eö bei einer raiffenfdiaftlid) vool)i

funbamentierten ^ofition nid)t üorfommen foll. <Bo finben mir

eä in ber Xl)at. Zxo% ber ha unb bort faft gum ©efpött ge^:

tüorbenen (5x)ftematifterung§luft ber praftif(^-tl)eologifd)en ©c^rift:

ftetler, loie fie fid) gerabe in ben legten ^aljrjelinten geltenb

maä)tt, ift unleugbar „fein ^mdQ ber 5tf)eoIogie oon einer roirflid)

befriebigenben wiffenfc^aftlidien ©runblegung no(^ fo weit entfernt

mie biefer" {%. 3i"^»ier, 2)ie ©runblegung ber praft. ^tjeologie

1895, <B. 3). Sie be§üglid)e 3lrbeit rairb immer roieber t)on

neuem begonnen, in bem @efül)le, ba§ baö Süchtige nodj m(|t

gefunben fei.

2Der 9)iangel be§ lieutjutage ^iemlic^ allgemein Ijerrfdienbcn

6tanbpunfteö fei nur na(| §n)ei 9^id)tungen Ijin in i^ür§e an-

gemerft, einmal in ^infic^t auf bie ^orflellung beö geltenben

(Subjeftä, bann in ^infidjt auf bie encijflopäbifdie 3^rage.

(Sott bie „ilird)e fd)le^tl)in", baö miß fagen, ol)ne ?Rücfftc^t

auf iljre diarismatifdje 53egabung, baö ©ubjeft ber in ber praf=

tifc^en ^l)eologie bel;anbelten ^l)ätigfeiten unb infofern bey (5}runb=
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begriff, baüon man auSgeljt, fein, fo entftef)!, nicfit sroat anf

fatljoüfdiem 33oben, tuo bie Rirc^e aU ^etlöbeiuirfenbe 2lnftalt mit

bem ©otteöreii^e ibentifijiert rairb, roof)! aber auf proteftantifc^em

33oben, luo mit ber Unterfi^cibung von ecclesia visibilis unb

iimsibilis ein örofeartigeS 33eöviffäburcl)einanber ©injug gef)alten

f)at, Unflarljeit barüber, tuaö für eine ilirc^e nun gemeint fei.

^ier finb bie 93?einungen fofort geteilt. Sldielis g. S. (©. 6 f.

39 f.) benft an bie Äird)e beö @Iaubenöbe!enntniffe§, bie con-

gregatio sauctonim, ju ber übrigens, raie er e§ üerftanben

t)aben roitt, alle ©etauften geijören, bie iJirem Sßefen nad) invi-

sibilis tft froft ber burc^ bie 3iisepngfeit ju 6l)riftuS ii)r

eignenben öeiligfeit. 3Ber aud^ in fir(i)Iid)=praftifd)en 3)ingen

feine ©ebanfen gern burcf) ben 33Ii(i nac^ oben beftimmt fein lä^t,

ift oon oornl)erein geneigt, ii)m sujuftimmen. 3lber bei näf)erm

3ufel)en finben mir unö bo($ baran üerijinbert, erfttid) weil bie

alfo betrachtete ^ird)e ein ©egenftanb beö ©laubenö ift, raäi)renb

eg fic^ in ber pra!tifd)en S^^ljeologie um erfaf)rungämä§ige, be=

ftimmt umgrenzte 2)inge f)anbelt, fobann roeil ber £et)rer ber

praftifc^en 3:;t)eoIogie, aud) 2l6eUs, bem jufünftigen 2lmtgträger

mandicö ju fagen Ijat, mas mit ber iuvisibilitas ber Hirdie rein

nid^tä 3u tt)un l)at,') enbli^ lueil bann, roie fd)on 3^^tt^ßi^

(a. a. D. S. 16 f.) bemerft, fortraäijrenb bie ©efaljr befteljt, 'üa'^

2Iuäfagen, roetdie nur üon ber ibealen ^irc^e gelten, auf bie

empirifc^e übertragen roerben. 9Benn aber anbere aU ©ubjeft

jener ^l)ätig!eiten bie empirif^e, fo ober anberö organifierte Eirene

beftimmen,'') fo ift l;iegegen luieberum einjuioenben, ba^ jebe empi^

rifd)e Slirdie fo gut mie baä in il)r rorl)anbene pofitioe 3lmt erft

^robuft einer gefc^ic^tlidien, red)tlid)en ©ntroicflung ift unb fdion

barum nid)t erfter 2luögang§pun!t für eine ben anbern tl)eo=

logifd)en 2Siffenf(^aften, bie im 2Befen beä t)on 6t)rifto aug;

gel)enben ©eifteä begrünbet finb, foorbinierte 3)iäciplin fein fann.

') 9)Zan benfe beifpictöireife an ben allen ^rebigern erteilten bringcnbcn

9tat, täglid) mit Satsiroffer ober djlDtfanrem Sali sn gnrgcüi (I, ©. 425).

2) 3. 58. gteinert, 21). Stub. u. Srit. 1880, ©. 290: „eoangelifc^e 2tn^

ld)auung fann ber praftifc^en jT^eologie nid)t eine ibeate Jilird)e als tjanbetn»

bes Snbjcft jumeifen, . . . fonbern ntn§ fid) mit ber crfdjcinenbcn begnügen."

— Q?aifermann, 3eitfd)r. f- pra!t. 2;i}eot. 1892, ©. 100: „©ubjcft ber in ber

:praftiid)en Ideologie ju beljanbelnbcn Sljätigteiten fann nnr eine irgenbiöie

organifierte unb bamit in bie fonirete @rfd§einung trctenbe. ^irc^e fein."
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3Son ebenfo großer Sebeutung ift bie <S(i)it)ierigfeit, oon bem

33egriff ber i^iri^e an§) bie ©ingUeberung ber praftifd^en X^i^o-

logie in baö tI;eülogif(^e äßiffenögan5e ju uolläieljeu. (5ine foId)e

organifdie ©ingliebcrung üerlangen lüir ja boc^ nad) einem un=

iüi(Ifürlicf)en Iogifd)en Sebürfniffe, um über 9i;ed)t, SSefen, Slufgabe

unb ©rensen ber einzelnen 2)iäciplin illarl;eit p gewinnen. 33IoB

negatio abgren^enb §u ermeifen, ba^ ber praftifdien ^^eologie

etraaä eigentümlid) fei, „roaö feine anbre ©iäciplin jur 2(ufgabe

t)at" (3Id)eliö I, ©. 7), !ann unö nidit genügen, definiert man

nun unfre 2Biffenfd)aft aU SetbftauQiuirfung ber ^iri^e ober

äi)nli<^, jo empfiel)lt fid) oi)ne 3"^^ifs^ üerljältniömäBig am beften

bie ena)!lopäbild)e 33eftimmung, roelc^e v. 3esf<^iui^ (<St)ftem § 8)

nad) bem ^Sorgaug üon Siofenfranä unb Siebner gegeben i^at, ba^

bie l^iftorif(^e 2:;ijeo(ogie bie ^ergangenl)eit, bie fpefulatioe, b. l;.

bogmatif(^e unb ett)ifc^e ^Ijeologie bie immerroäljrenbe ©egenioart

unb bie praftifd)e S^ijeologie als ^eroufetfein ber S^irc^e üon i^rer

Slufgabe, fi(^ fortgef)enb in ber 2Belt ju t)enoir!lid)en, bie Sw'^wnft

repräsentiere. 3l(Iein baroiber erf)ebt fid) boc^ balb unabroeiölid)

ber ©inroanb, ha'^ biefe ^erfpeftioe nur bann üoHe 3Bat;ri)cit

{)ätte, wenn bie praftifc^e S^Ijeologie jeigen roürbe ober geigen

fottte, wie in ber S^funft bie Itirc^e fi($ geftalten roirb. %'i)aU

fäd)lid) fommt if)r aber jebenfattä üorf)er bie 2lufgabe ju, in 3ln=

fnüpfung an fdion biöl)er gefc^ef)ene ^Ijätigfeit ju Iei)ren, toie in

ber ©egenroart mit 9tüdfid)t auf bie aftueffe ^efdiaffentjeit ber

ilirc^e an ii)r ju arbeiten ift.^) 2lnbrerfeitö lüirb jeber tf)eoIü:

gifdien ©iäciplin, unb ni(^t blo^ biefer, ber 3^0 inneraol^nen

muffen, ein „perenn reformatorifdieö äßirfen" nad) 3Jia^gabe ber

Harer unb reid)er erfaßten ^bee beö (£f)riftentumö gum heften

ber 3w^wnft anjubafjnen. SJiit einem ftabil bleibenben 33efi^ fann

feine fid) jufrieben geben; toef)e berjenigen, in ber e§ fi(^ nid)t

fort unb fort um 3Sermirf[id)ung beä 6{)riftentumä !)anbelte!

§ier will ha^ befonbere 35erf)ältniö jmifdien praftifd)er 2:;i;eo=

logie unb ©ttjif, ha^ alö fritif^er ^^unft ber enci)flopäbifd)en

S)efignierung ber erftern unb als ^robe für bie 9iidbtigfcit il;rer

SÖefenSerläuterung bejeic^net werben fann, nod) eigens berüljrt

1) 3" maucf)ciu !^ctrariit bcljiilt jogar ber aud) bie prattijd)e Xtjeoloi^ic

berüf)reubc Sal3 üou Mahc (,3citjd)r. für praft. Xfieol. l«y-T, 3. 356) rcdit:

„Xer Srägcr bciS geiftt. Stmtc^j ift in crftcr iiiuic ber lebcnbige Übertreter

i()rer Xscrgangenf}cit in ber Ü5emciube."
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fein. SÖiv muffen o^ftefjen, bafe unä bie rorgefunbenen 9Sev=

I)ältnisbeftininmnöcn nid)t ju überzeugen t)ermod)t ()aben.

%l). iQüxnad meint, fi^on biefeö unb nur biefeö, baß bie Kirche

ein üom §errn geftifteteö 9Init Ijabc, oenoeljrc eö, bie praftifd)e

X^eologie lebiglict) alö aUiööeftoItung ber i^onfequenjcn beö

^^rincipeä ber @tt)if ju beftinnnen (nad) illeinert, '^\\x pra!tifd)en

2;t)eoIoöie in STl;. ©tub. u. Krit. 1880, S. 284). 2)a^ mir unö

biefe Raffung nid)t ju eigen madien fönnen, bebarf nad) ben frü=

I)em 3luäfül;nmgen feiner (iTflärung md)x. 3^3f<^i"i6 (Sijflem

§§ 4 u. 9) roeift ber ©tljif bie inbiüibuelle ^etljätigung, ber praf=

tif(^en 2::t)eologic bie fird)lid)e ^iusroirfung beä ßtjriftentumä ju.

2Iucf) baö ift unanneljmbar, weil bamit baö ©ebiet ber ©ocial^

etlji! eliminiert luürbe.

illeinert (a. a. 0. (5. 285 ff.) befiniert bie proftifd)e Xi)eO'

logie alg 2lnroenbung ber reinen ßtlji! auf baä ©ubjeft ber

empirifdien 5lird)engeftalt, raäl^renb bie (Stljif felbft eö allentljalben

mit bem c^riftlid)en ^beal ju tf)un i)ah^. '^^m empfange alfo

iijre 3iormen üon biefer unb ftette iljrerfeitä bloß bie 3Serfal}rungö=

weifen feft, hmd) welche bie gegebene Äird)e biefer ^bee gemä^ ju

beioat)ren unb fortjubilben fei. hieran ift jebenfadä fooiet richtig,

ba^ bie praftifd)e Si^ljeologie oijne bie ©tljif nid^t auöfommen

!ann. Stllein bamit ift baö fpecififc^e Söefen ber praftifdien

^t)eotogie in feiner 2Beife erfd)öpfenb bargetljan. 5)enn einerfeitä

participiert ja an jenem S3erl)ältniä ni(^t allein bie praftifi^e

^lieologie; fonbern jeglii^eö menfcblid)e *Qanbeln Ijat fd)lie^lid)

feine oberften 9lormen in ber ®tl)if ^u fud)en. 2(nbrerfeitä

participiert an jenem 3Serl)ältniö auc^ ni(^t bie ötljif attein. 3Benn

eä, rote ^leinert fagt, in ber praftif(^en Sljeologie überatt auf ein

„können aug SSerau^tfein unb ©rfenntniö ber ©rünbe" anfommt,

fo mag baä rid)tig fein; aber bie ©rünbe, raarum im gegebenen

galle fo unb nid)t anberä gel)anbelt werben fott unb geljanbelt

roirb, finb üietleidit oft me^r noc^ in ber -^fi)d)ologie ober -^säba=

gogif als in ber 6tl)if nadimeiöbar. Unb ha^ vox allem aud) ^u

ben übrigen Siöciplinen beä tljeologifdjen ilreifeä bie praftifc^e

2:;l)eologie birefte Segieljungen unterijält, inbem fie nid)t blo^

beren ©toff rorauöfegt, fonbern auc^ iljre 3lbftraftionen, 9iormen

gelegentli(^ jur Slnioenbung bringt, ift Ijinlänglid) befannt. ®aä

TTQcörov T//£t~()o5 ber £leinertfd)en 2lnfi(^t glauben mir barin fu^en

ju muffen, ha^ man, im äßiberfprudje mit ber tt)atfäd)lid}en @e=



— 128 —

ftaltuuö bcT neueren ett)ifc^en ©i)fteme, raeldie ja bod^ üon einem

empfanoeuen <Qei(ggute ausgeljen, fi(^ baran geraöljnt i)at, ben

©runbocbanfen ber (Sttjtf einfad) in bem (^ri[tli(^en ngänosiv ju

folgen. Snfolgebeffen präfentieren fid) bie ngu^eig ecclesiarum ^)

aU b(of3e 9lun)cnbung ber etljifc^en ,,9tormen" auf einem fpecieUen,

üornet)m(id) miditigen ©ebiete. @ä foüte aber unfc^iner ein^ufe^en

fein, bafe üon ben wivflid)en ©runbfä^en ber ®tl)i! fein birefter

llßeö ju ben ,,^erfal;rung§ir)eifen" ber praftifdien 2;()eoloöie fü^rt.

^iefe berul)en üielmeljr auf einer befonbern ©iöentümli(^!eit unb

atugpräQung beö d)riftli^en ©eifteö. 9iic^t auö et!)ifc^en ^Üicf--

[id)ten ift bie d)riftlid)e ©emeinbe, j. S. bie !orintf)if^e, am 2ln=

fange barauf gefommen, ju raeisfagen ober if)re J^ranfen §u iieilen,

fonberu raeil ein d)ari§matifd)er ^rang in il;r lebte.

SBeit inet)r fpri(^t unö bie 2lnfid)t üon ©exjcrlen (2)aö ©ijftem

ber praft. 3:^eoIogie in feinen ©runbjügen, 3ettfd)t. f. pra!t.

Xfieologie 1883, ©. 209 f.) an, ber uon smei ju unterfc^eibenben

^rincipien rebet, nämlid) bem ^rift(id)en Seben, miefern eä perfon=

bilbenbeö ^rincip (©tt)i!) unb miefern eö fonftitutiüeä ^rincip

ber ©emeinfc^aft (pra!tifd)e Stljeologie) geworben ift, unb ber

weiter bemerkt, 'üa^ bie praftif(^e ^Ijeologie üon ben gefd)id)tli(^eu

©eftaltungen unb ©egenfä^en gar nic^t abftra()ieren fönne. 2lber

roeil babei unüar bleibt, mit meld)en 9Jtitteln bie c^riftli($e ©emein=

fdjaft alä fol(^e operiert, finb mir aud) l)ier nic^t üöliig befriebigt.

2Bir finb nnä mot)l bemüht, ba^ bie l)ieoor geäußerten friti;

fc^en Semerfungen nic^tö weniger alä allfeitige unb erfc^öpfenbe

3luöeinanberfet3ungen l)eißen fönnen. ©ie folltcn lebiglid) bem

t^atfäd)li^ empfunbenen @efül)l beö Ungenügend an ber gegen-

raärtigen principiellen ©runblegung ber praftifdien 3^l)eologie gum

3luöbrucfe bienen. ^m folgenben werben mir nun in pofitioer

2Beifc anjubeuten oerfudien, nad) raeldien 9ti($tungen ber Segriff

beä e^ariöma, alä 3Iuägangäpunft für unfre 3Biffenf(^aft ge=

itommen, einen ©eminn bebeuten !önnte.

1) So bc,^eid)nct §^)3criin§ in ber Übcrfdjrift bc§ 4. 33u^e§ jeincS 3SerIc#

<le thc()lo<^o 1556 bell ©egcnftaiib ber praltifcfjen 2:[)eo(ogic.



— 129 —

2. porittlTE Bufltellung tft& 3v(ixxf(t» QTfiariöma:

als ®vunMrij0rtttßö htv ptähti\iiimx ^litolo^it,

"^iv ^cgrijf t>ce ^bavtema vereinigt in \id), wae von vtv--

fd)iebcnen Seiten bei* gefof&ert xxm-b. — X>on ihm «ue fällt ^ic^t auf

bic brei ctvoipen principienfragen nad> bem 311 (Brunbe ju legenben

begriff pon ber "Bivd^c, nad) ber 'Stellung bee gciillict>en ?(mteö

unb nad) ber rid>tigen 23c(limmiing beö (Segenfa^eö jui- ^atl>olifd)en

Iiii-d>e. — J'ejinition bei- praFtifd>en ^Theologie. — ^ie »£in'

glicbei'ung bei* pv«Ftifd)en Rheologie in bae> tbeologifdie \t>iii|enö-

ganje von bem (Dbevgi-ijf bee nyfvua aue, — 2^er Untei-fd)icb

3irifd)en pi\"it'ttfd)ei' Tbeologie unb *ftbif. — 5?er ,^\}vaHi\d)t'^

unb bei* tf i^Tenfd>aftlid)e Cb^f<^fter unfrei* ^ißciplin. - 5)ei* Umfang
unb bie ©lieberung beö Byi>emß bei* pi*aftifd)en «Tbeologie. —
ed)lu^.

2llä Subjeft ber oon ber praftifc^en S^fieologie be)'ci)rtebenen

^f)ätigfeiten, mtti;in alö beren f^unbamentalbegrtff, fonnten wir

nieber baä tirc^li(^e 2lmt no(^ bie Ktrd)e fc^lec^tl)in, in il;rer

unterfdjiebölofeu S^otalität, occeptiereu. ^zm§i gäbe feine ii)i)fen[c^ait=

lic^e 33egrimbung, biefeö i)at feine üöüige illarljeit nnb 3ßat)rf)eit.

Sßir fud)en naä) einem begriffe, ber boö 33erec^ti0te beiber, wie

unö fi^eint, einfeitigen ©tanbpunfte, beö alten unb be§ neuen, in

ftcf) aufnimmt unb babei hm roiffenfc|aftli($en 2lnforberungen @e;

nüge gu leiften oermag. Ser 33egriff beä (E^ariäma fd)eint unä

in ber ^f)at ba5U nid)t röttig imgeeignet ^u fein. @r empfieljlt

fic^ nament(id) einer euangelifi^^proteftontifclen ^Ijeologie, welche

allen ©runb t)at, für it)re ©runb lagen auf bie biblifd^en Segriffe

gurücfsuge^en. ®ie ß^ariömen rour§eln bur^auö in ber d^riftli(^en

©emeinbe, Ijaben fte jur ^orauöfe^ung unb fönnen nur in if)r ge=

bei!)en. ^i^fofem aU fie ber ©emeinbe gegeben finb, f)anbett in

iE)nen roirf(icf) bie ©emeinbe felber. 2Saö irgenb als waljre

.Öebenäbetl;ätigung ber Eirene, ber ©laubenögemeinf^aft, in bie

©rfc^einung tritt, ift hux^ lauter ß^ariämen vermittelt. 3luf ber

anbern (Seite »erlangt ber d)arigmatifcbe ©eift perfönlic^e Präger,

inbioibuettes 3:i)ätigfein. @r fc^afft ficb ganj oon felber feine

Drgane unb roid, rao bie 2)inge richtig ftel)en, in erfter Sinie im

geiftlicf)en 2lmte fic^ raiebererfennen. 3IIä 3iuecf ber (Ef)ariämen

be^eiclmet ^^auluä bie ©rbauung ber ©emeinbe; unb eben biefe

ift es raieberum, meiere t)on nerfd^iebenen Seiten Ijcr als 3iel:

gebanfe für bie praftijdie S^ljeologie geforbert mirb, inbem fdion

?auterburg, S)er *egtiff 6cg S^ariSma. Q
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3- ^. Sauge in feiner tl^eologifdjen (Snqüopäbie 1877, unb sroor

unter 3wö^^^'^^6'f69^'"0 i^on 1. Rox. 12, unb ueuefteuö %. 3iinmer,

unabljängiß von jenem, unfere 2)iöciplin als 2;f)eorie ber (Sr^

bauung umjdirieben l^aben unb Qud) 9lcf)elis in feine oben citierte

Definition bie ©rbauuug ber ©emeinbe alä iücfentli($ auf:=

genommen I)at. 2)ie ^Ijätigfeiten ber Slirc^e ju üjrer felbft ©r^

bauung finb, oon unferm ©tanbpunfte angefel)en, ui(^tä anbereä

qIö (^oriömatifi^ bebingte ^I)ätigfeiten.

3?on bem begriff beö (Sl;ari§ma au6 erl)alten bie großen

^rincipienfragen ber praftifcben ^tijeologie, loie i)ier atterbingö

nur fliK^tig gezeigt merben fann, erunmfditeS 2\i)t unb SSereim

fad)ung.') ®ie langwierigen unb fubtilen Unterfu{^ungen über

ben eüangelif{i)en, eä)t reformatorif(^en, ungetrübten unb fd)lie^Iid)

nod) praftif($ oenoertboren Jlirc^enbegriff, fo bered^tigt fie anber;

loärts fein mögen, fteljen mie ein ßerberuö am Eingänge biefeä

unb jenes ©ijftemö unfrer Söiffenfi^aft unb f($re(fen (eid)t aui^

folc^e, bie einzutreten ein dttä^t t)ätten, ah. 2luf unferm ©taub--

punfte bürfen fie ot)ne ©eroiffenöbiffe auf ein befdieibeneres 9)Zafe

gurütfgefübrt werben. ®ie ©ijariSmen !)aben iljren Urfprung in

ber geiftigen ©laubenögemeinfdiaft, bie, iljrem SBefen nad) un=

fid)tbor, burd^ ^aufe unb Slbenbmafil begrünbet unb burc^ ben

©eift (E^rifti, ba§ gläubige 2lnnei)men ber in itjm gefd)ei)enen

Offenbarung @otte§, jufammengetialten mirb. 3tber foroie fie

eigentli(^er ©egenftanb ber praftif^en 5:^f)eoIogie werben, finb fie

bereits, wenn ber 3{uäbruc! erlaubt ift, ax\^ biefer nur bem

©(auben erreichbaren 9?egion f)erabgeftiegen, um ba unb bort in

bie 3lrbeit an ber empirif;^ oorliegenben ^ird)engeftalt einzutreten,

freilid) mit bem ^med^ ber ©emeinbeerbauung, b. I). ber ®r=

füüung ber fi^tbaren i^irdie mit bem äöefenägeljattc ber iyyXtjola

&fov. ©iefeö itjr Dbjeft ber empirif(^en £ir($enform t;at nun

atlerbingä bie pra!tifd)e 3^(;eoIogie fet)r genau inS 2luge §u faffen,

nid)t mit üielen 3lbftraftionen, fonbern mit beutlid)er Jlennzeidmung

ber faftifd) oorljanbenen, gefd)ic^tlid) entftanbenen innern unb

unb äußern ^ufiänbe, ni($t um eine principieüe Sc^ranfe ätrifdien

ben oerfdiiebenen proteftantifc^en 0r($engebiIben aufjuriditen, —

1) 3tr5 \o\ä)t 'i^sriiicipicnfragcn lücrben im fotgenben bie brei l^eraug*

gefioben, n)eld}e 33affermaun, 'ätrbciten imb 3*^'''' ^"^^ l)eutincn praft. %^iol.,

?]citjd)r. für ^ra!t. S^cot. 1880, ©. 38
ff., feincrfeitg bcii Spuren ^arnads

folgcnb, naml^aft macljt.
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baö SBefen beö 6f)ariäma ift ja überall baSfelbe — , fonbexn etnäig

barmii, raetl ber ju c^ariöniatifd)em ®ienft berufene ben

vSc^aupIa^ feiner 33etf)ätigung öcnau hnnm lernen nin^, um §um

3iuccfe bie rid)tigen 9)Zittel 511 n3äf)Ien. Sie praftif(^e 2f)eoIoöie

barf fi(^ nti^t baoor fd^euen, eine Iofal!ir(i)lic^e gärbung an-

äune^men; fie Ijat eö nun einmal, menn fte iljrer 3(uföabe gerecf)t

rcerben roill, nic^t mit bem ©otteöreic^ fd)le($tljin, nic()t mit ber

^ircfie im aügemeinen, fonbern mit einer in ber @ntiyic!lung be=

griffenen 5lird)enform ju tljun.^) ®ie ©Zarismen finb nicf)t

©eifter, bie in ber Suft fämpfen; fie befleiben fi($ mit %ki\ö:j

unb 33Iut unb ftefjen überad ouf bem 93oben ber SBirüic^feit. —
2)abei ift natürlich ni(^t au§;, fonbern eingefc^Ioffen, ba^ ber t)er=

gleic^enbe, lernenbe 33Ii(f ftetsfort anä) auf anbere i^irc^engebilbe

als baö eigene gerietet ift.

SBeiter ergiebt fiel) aber eine flare Stellung be§ geiftlic^en

3lmteg innerl)alb ber ^ixä)^. ®er ©jiften^ g r u n b beö 3lmte§

liegt, lüie mir gefel)en, in ber 3:;i)atfacl)e einer burc^ bie ©cmeinbe

l)in üorfommenben ^ariömatifc^en 33efäl)igung, baä ©jiften^rei^t

beö 2lmte5 in ber im meiteften ©inne beä 9öorte§ xcä)tliä)m ©e^

ftaltung ber Eirene, mel^ le|tere fefte, bleibenbe Drbnungen jur

^efriebigung il)rer bleibenben 33ebürfniffe verlangt, '^nhmx jener

innere unb biefer äußere ©rutib gufammen gef(f)aut raerben, finb

bie beiben ^ntereffen, für roeld)e 33affermann a. 0. T. ©. 44 f.

'Serüdfic^tigung forbert, mirflid) miteinanber oermittelt: baä reli=

giöfe unb baä aUgemein-menfdiliiiie, ober baö fubjeftioe unb ha^

objeftioe. "^n 2Bal)r!^eit lä^t fid) bann fagen, bie mirfenben Dr^

gane feien „auf ber einen Seite ürdilid), b. l). menfdilic^ ein=

gefe|t, unb in biefem il)rem 93erl)ältniä jum ©anjen ganj in ber=

felben Sßeife gebunben burd) bog ©anje unb frei in il)rer

^erfönlid)!eit, wie bieä bei jebem anbern menfd)lid)en @infe|ungö=

rerbältniffe ber ^-all ift; auf ber anbern Seite aber göttlid) ein;

gefegt unb beauftragt in allebem, raaö fie als Drgan beS in ber

1) §ier ftimincu irir mit tlcinert (a. a. D. ©. 288) üööig übcrciu:

„Setbft njo bie Spannung siDijcfjen ber gegebenen SSirflid)fett ber ®r>

id)ciming unb graifdicn ber ^öce bor Sird)c ftd) bi§ sunt biamctralcn 2Stbcr>

iprurf) 5u ftetgcrn fdjiene, roürbe bie praftifc^c Sficotogic fid) nid)t auf bcu

©tanbpunft 3U ftellcn ^abcn, bon oorn ab aihS ber S^ee eine neue Sird)e

gu fonftruieren, fonbern im begebenen einfeljieub müfete fie bie Spannung

oufju^eben trachten unb lehren."

9*
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^ird)e lebenben 6J)riftuö tt)un, um biefen fic^ bet^ätigen ju laffen."

@ei)t man com 6f)ariöma an§>, fo ift überbieä aller ^kc^bruc! auf

bie perfönlii^e Cuaüfifation, bie d)ariämatifd)e unb bauiit §u=

fammenljauöenb auc^ bie cll)if(^e unb luinenfcfiaftlicfie ^üditigfcit

ber 2lmtäträger gelegt unb boc^ sugleii^, ba [ie Drgan ber ©nobe

finb, ber ^eljler nermieben, bag ^eil ber ^trdie oon einzelnen

9)ienfc^en abi;angen ju laffen.

©nblicl) begegnet bie ^eftimmung beä !ati)o(ifd)en ©egen^

ja^eä {"einen SAioierigfeiten. 2)ie 5lird)e 9iomQ lä^t bie c^arisma-

tifdien Rräfte burd) bie rite erfolgte Drbination erteilt roerben;

fte garantiert bafür, ba^ fie innerljolb ber non il)r feftgefe^ten

Crbnungen niemals fel)len fotten. §ier gel)t baä 6l)ariäma

fd)cinbar uon ber Slirdie felber ouä; jum minbeften ift fie eg,

rocld)e bie Sebingungen orbnet, unter benen eö fräftig roerben

fann unb mu^. 9JJitt)in roirb fi(^ baä ^auptbeftreben barauf

ridjteu muffen, ba^ biefe Drbnungen unangetaftet bleiben unb

namentli(^ baö l)eilige Slmt in feiner rounberbaren £raft:

augftattung unb feiner auSfc^liefelic^en ^aö)t, ben ©laubigen

hm üoUen ©egen ber ©nabe äujuroeuben, ftetsfort anerkannt

roerbe. S)em gegenüber mu^ fid) bie et)angelifd)=proteftantifd)e

£ird)e gegenroärtig Ijalten, ba^ bie SBirffamfeit beä il)r Seben

beförbernben ©eifteä ni($t in fonftante !ir(^lic^e Drbnungen ein-

geengt ift. 2)iefe finb nidit fcööpferifc^, fonbern felbft ^robuft.

2)er oon ßt)rifto auögeljenbe ©eift, ber gemeinbebegrünbenb,

;erf)altenb unb =t)eroollfommnenb roirft, mar ba, beoor eö eine

Ted)tlid) tjerfa^te ^ird)e unb beüor eä aud) nur ein !ir(^lic^es Slmt

im l)eutigen (Sinne gab. ®ie Sliri^e fann um bie 6l;ariSmen

bitten, fie fann bie il)r gegebenen anerfennen, anfpornen, üben,

berufen; aber fdiaffen fann fie fie nid)t. Umgefet)rt fönnen

9)Mngel in ber Drganifation ber fi($tbaren ^ir(|e baä c^ariäma--

tifc^e 2tben Ijemmen, niemals aber gang unterbrüden, folange

noä) STaufe unb 2tbenbmal)l nac^ bem (Sinne ^^fw ©l)tifti gefeiert

roerben. ©emgemäfe ift eä auf proteftantifc^er Seite ^flid)t, un--

abläffig an ber 58efferung ber fird)lic^en 3^iftönbe gu arbeiten,

ol)ne bod) je bie äußere gorm für bie ^auptfad^e, baä ßrfte unb

Se^te, anjufeljen, — baö geiftlidie 3lmt möglid)ft ju ftärfen unb

ju l;eben burd) bie rid}tigen 3lnforberungen an feine S^räger unb

ju glei(^er 3^^^ '^^^ Gljariämen aud) aufeerljalb beä 3lmteä in

groe(fentfpre(|enber 2Beife geroäljren ju Inffen.
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dlaäi) nnfrer 3(uffaffung ift bie praftifcije ^fieologie ju befi-

nieren als bie Se^re üon htn bur(^ bieGt;ariämen üer^

mittelten 2;f)äti9feiteu jur ßrbauung ber ©emeinbe
ß^rifti.

33on toem gelten bcun nun biefe ^(;ätigfeiten auö? ^nbem

bie 6f)ariämen ber ©emeinbe augeljören, ftetö im 3ufainmeu{)ang

ber ©emeinbe anjujc^Quen [inb, nie ztwa^ a^ereinjeltcä bebeuten,

brauchen lüir eö nid)t abjuleljuen, bie Äirc^e ober ©cmeinbe felbft

alä Subjeft 511 betraditen, bod) nun eben nii^t met)r bie ©cmeinbe

in it)rer unterfcbiebslofen Sinf)eii, fonbern bie ©emeinbe als eine

cfjariömatifd) begabte nnb geglieberte. ^ur^ fo(d)e 9tä{)eT=

beftimmnng geroinnt bie ^sorftednng offenbar fofort größere Älar-

l^eit, forooI;l in Sejug auf ben Unterf($ieb üon Unfic^tbarfeit unb

Si^tbarfeit alä auf baä unmittelbare ^neinanber beiber. ?^affen

roir jebot^ boä oberfte Subjeft inä 2tuge, I)infic^tli(i) beffen bie

^ird)e blo^eS Crgan fein fann, fo mufe bie SIntroort auf jene

f^tage lauten: üon bem ©eift, ber bie (Eljariömen austeilt.

®er foeben genannte Cberbegriff, nämlid) „ber in ber Eir(^e

lebenbige ßl)riftuö ober, roaä ^auluö 2. ^or. 3, 17 bamit

ibentifc^ fe^t, baS nvevua als baS Sebensprincip, ber göttlid)e

©runb unb £lue(l ber ^irc^e" (Saffermann a. a. D. ©. 43)

rerbinbet bie praftif($e ^l)eologie organifc^ mit ben anbern tl)eolo:

gifi^en 2;iSciplinen. Sie gefamte 3^ljeologie befc^äftigt fii^ mit

ben burd) ben ©eift ©otteS, raie er bur($ ben ©lauben an

(El)riftum fic^ ben 3)?enfd)en mitteilt, Ijeroorgebraditen 2Birfungen.^)

Sie betrachtet biefelben teils Ijiftorifd), teils friftematifd).

2ßir ftellen barüber, mit D^üctfic^t auf baS eigene ^BebürfniS,

roeld)es nun einmal jeber auf feine SBeife ju befriebigen fud)t,

folgenbes S(^ema auf.

I. C)iftoviic^e X^eologie.

A. 2) i e b i b l i f c^ e n g ä d) e r.

1. Sie auf ben ©lauben an ©^riftum oorbereitenben

1) Xer <5a§ bon %. ßinnner a. a. D. ©. H: „Xer ©rnnbbegnff ber

X^eologte ift aljo nt^t bie Äirc^e, fonbern ber bie n)a[)r[)afte ^^ircf)c erfüüenbe

Q5eift, ha?) Scben in öott, bie grömmigteit ober ber ötanbc" ift gu öiet=

beutig, um als SSegmeifer bienen ju fönnen. M\X @enugtt)uung ^eben mir

aber §eröor, ha!^ ber an erfter Stelle genannte begriff fic^ mit unferm

©runbbegriff becft.
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9Birfunöen beä ©eifteä ©otteä im ^ol!e ^Srael, —
a 1 1 1 e ft a m c n 1 1 i d) e 2Btffen) i^aft.

2. Sie neu in bie 21>elt eintretenbe göttli(^e Sebenö^

mac^t jur 3ßtt ber ©rfüüung, — neuteftament^

lidie Söiffeni'Äaft.

B. Sie feitljcriöen, mannigfarf) getrübten unb gefcä^roäc^ten,

nie ganj untergegangenen 2tuöioirfungen beä ron 6f)rifto

auägel;enben ©eifteö in ber £ird)e, — !ir(^enI)ifto:=

r i i (^ e äßiffenfc^aft.

II. ®t)ftcmQtifc^e lljeologtc.

A. Sag '^neuma aU ^rincip einer neuen ©rfenntniä,

nvevuu iosvvcov nävTu, y.ui tu ßad^r^ rov &sov,

nvevua siSog t« vno zov d^iov yaoiadh'xa rjfxTv,

1. ^or. 2, — bogmatif(^e ^f)eologie.

B. Saö ^neumo alä ^rincip eineä neuen Sebenä, nvsvjLia

Ctoonoiovv y.ui a/.svd-^oorv, dtöin. 8, — etl)if(^e

2;^eologie.

C. Saä ^sneuma als ^rincip einer neuen fir(^lid)en @e=

meinfcfiaft, nvevuu diaiQovv TU yuoLGfxara, 1. ÄOT. 12,

— praftifc^e 5Ct)eoIogie.

3n ber bogmatif(^en ^()eoIogie ift boä 33eiou^tfein üorraiegenb

auf ©Ott gerichtet, in ber etl)ifd)en üorroiegenb auf bie 9Belt, in

ber praftifc^en oorroiegenb auf bie £ird)e. ©ntfpredienb niacf)t fi^

in ber erften üorraiegenb baä ©efüljl ber 3t6^ängig!eit geltenb, in

ber sroeiten 'b(x^^ ber j^reifjeit, in ber britten bie eigentümli(i^e

^erbinbung üon beiben, toie luir fie im SBefen beä (Et)ariäma

üorgefunben tjaben.

Ser Unterfdjieb graift^en ®tf)if unb praftifcEier 2:t)eologie

c^arafterifiert fid) in ber ©egenüberftellung ber beiben 33egriffe

y.uQuhq rov nvev/LiuTo; unb /(/.ouj/liu, TOcti^e beibe auf ben näm=

li^cn @eift juriicEgefüfirt fein raollen. (So roenig raie ein (El)a=

riöma, loögcriffen uon ber roiebergebärenben SÖirfung beö ©eifteä,

auf bie Sauer fegenäreic^ roirfen fann, fo loenig barf bie praf^

tifiie ^I)eologie aU 2Biffenfc^aft oI)ne Sflücffidit ouf bie ett)if^en

©runbfä^e betrieben raerben. Sie roill oon itjnen bominiert fein,

roie baä 12. unb baä 14. ilapitel im 1. £orintt)erbrief, bie erfte

praftifd^e Sljeologie, bie gefd)rieben raurbe, üom 13. Kapitel über:

ragt finb. ^nfofern roirb man ber (gtt)if getroft eine übergreifenbe
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^ebeutiiuö jiu3cftef)en bürfen; — fc^(ieBlt($ lieBe f{(^ roof)( aud)

mi($iüeifen, baß bie neue Grfenntniä, uon ber bie Sogmotif f)an=

belt, bebingt ift burc^ baä neue Seben, bem bie @tf)if 3t'ugniö

giebt. 2!;ie 3öir!ung beä nvev^iu Ccoonoiovv ift im ©runbe bie

alleä burd)bringenbe. @ä bleiben ober ^inge genug, roelcfie

ber pmftifcfien 2:f)eo(ogie burc^auä eigentümlid) finb, borunter

aud^ folc^e, lueldie in ber 6tf)if eine prooiforifd)e Unterfunft finben

burften, folange bie praftifcbe 2'f)eo(ogie if)r c^auö nod) nicbt aus;

gebaut batte, meldje aber oon ber le^tern in 3{nipru(^ genommen

werben muffen, foroie fie fic^ if)rer principietlen Selbftänbigfeit

me^r unb met)r berouBt roirb. öiei)er ^ieijen mir aufeer ber 33e;

fi^reibung ber d)ariömatif(i)en ^f)ätigfeiten fetbft namentü($ bie

'^egrünbung beä geift(icf)en 2lmteQ unb bie i^erleitung ber t)erüor=

ragenben firc^Iii^en Sebenöorbnungen unb 33erfaffungäformen, mit

benen man ju rechnen gebenft, auö bem SSefen ber ($rifttid)en

©emeinbe. ä^aö bie fociale i2tt)it im 3(bfd)nitt öon ber Äir^e

§u bieten |)at, ift roefentlic^ anberer 2lrt. Sie betrachtet bie fi(^t;

bare ^irc^e in i()rer fpecififi^en :öebeutung für bie ä)ienfd)E)eit,

Derglidien mit anbern menfd)lic^en @emeinfd)aftöformen. ^ie Stljif

leljrt unä, mas bie Rirdie in ^Bejieljung auf ben f)ö(^ften ^wed

beä iKeidieä ©otteä für eine @efamtf)eit unb für bie einzelnen ift

unb fein foH; bie praftifc^e STlieoIogie roiti umgefet)rt jeigen, mag

baö eiuj^elne, c^arismatifdi erregte älZitgüeb ber c^riftlid)en @e=

meinbe fein fott für bie ^ird^e.

^nbem mir ber praftif(^en 2^l)eologie i^ren felbftänbigen

(Sac^begriff, baö /äoiauu, juroeifen, ber eS erlaubt, fie unmittelbar

neben ber Söiffenfc^aft oom c^riftlidien döy,uu unb berjenigen oom

<5riftli(^en Jji^og einjureilien, ift es unä nid^t möglich, if)r bie

§raeifell)afte ßl)re eineä feparaten 2tnl)ängfelä am tl)eologif(^en Sel)r:

gebäube sujuerfennen. Sllle 33erfud)e, baö SBefen unferer 2)iö'

ciplin auQge^enb oon iljrem feit 3d)leierma(^er feftftel)enben

91amen, ber übrigenö in frül)ern Seiten aud) etma ber dirinlic^en

2)?oral gegeben rourbe, ju beftimmen, fie alfo als bie praftifi^e

im Unterfc^ieb t)on allen anbern alä ben ni^t--praftifd)en ober

tl)eoretif(^en ju begreifen, finb irrefü^renb. Bo »erlangt eä §. 33.

ausbrücflicl) 21. Sdiroeijer in ber Einleitung ju feiner «Qomileti!

<B. 6 f. Slber eä jeigt fi^ balb, \)a'^ er bamit in eine unl)a(tbare

^ofition gerät. Senn roenn er ®. 8 fagt, bie praftifc^e ^1)60=

logie fei „baö SÖiffen um bie 3trt, mie bie l)iftorifc^ aufgefaßte
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itnb fpefulatb köriffene ^Religion fid) ürd^lic^ §u uerroirflii^en

))at," fo ift 511 entoegnen, baJ3 fid) bie (i)riftli(^e 9ieligion offenbar

ni($t nur auf bem Umracöe über bie Ijiftorifc^e JlenntuiSnaljinc unb

fpefulatioe (Srfaffunö beö ßljriftentumä „fir($It(^ ocrn)ir!(i($t",

fonbern bireft, frafl eineö ©runbtriebeä, lueötjolb eä aud) eine

2Biffenfc^aft t>on biefer !ird)Ii(^en 33ern)ir!lic^unö geben nui^,

nietete, ben engen 3ufcimmenl;ang mit ben anbern tI)eologif(^en

3;)iöciplinen in aüen @!)ren, bod) felbftänbig neben jenen baftel^t.

2)er ^^londfdie (Sauerteig üon ber tlieologia applicata ift noc^

immer nidit gan§ auögefegt. — Unb raenn ©(^roeijer <B. 9 be^

merft: „Unridjtig raürbe bie 9)bral jur praftifc^en ^f)eoIogie ge^

red)net gegenüber ber (bann allein tI)eoretif^en) Sogmatii 2)ie

93türal ift üollfommen fo gut uiie bie ©ogmatif um beä ©rfennenä

xoiiim ba", fo tönt bas, roie roenn nur ta^ ,,!ird)Iic^e ^anbeln"

ein fo profaifd)e§ ®ing märe, ba^ e§ fid) ityn gegenüber um ^e=

friebigung einee ©rfenntniötriebeö, imi tiefere (grfaffung ber t{)eo:

logifdien ©rünbe nic^t {)anbeln Eönnte. Unb boc^ t)at befanntlii^

©c^roeijer felbft bie praftifdie ^f)eoIogie unter einem roeit über

baä blo^ 3:'ed)nifc^e f)inaugge^enben ©efi(^täpunfte bet)anbelt.

®a^ aber umge!ef)rt bie ©tlji! unb felbft bie ©ogmatif nä(^ft

bem @rfenntniS5Uiec!e \i6) and) öon einem pra!tifd)en ^^tereffe

leiten laffen bürfen, roirb faum graeifeltjaft fein (ügt. oben

©. 105).

STedinif ober 9Biffenfd)aft ? Siefe ^rage, neuerbingö mieber

burd) ^. 3i»""ßi^ iti bie 3)iöfuffion geworfen, fann, fobalb rair

eintüiCligen, bas ßf)ariäma als engeren ©runbbegriff ber praf;

tifdien Xljeologie anjuerfennen, nur im ©inne ber „SBiffenfd^aft"

beantwortet merben. S)ie praftifc^e ^I)eoIogie letjrt ebenfaüs er=

fennen; fie Iet)rt nid)t blo^ l)anbeln. ©ie giebt bem (£l)ariäma

baä 33en)ufetfcin feiner felbft, feiner 2tufgaben, 9Kittel unb 9Bege.

&mi^ trägt fie bamit §ur ^^^örberung imb ©ntmidlung ber

c^ariömatif^en Xü(|tigfeit, nacbbem fd)on bie übrigen 2)i§ciplinen

baä !3I)rige ba§u getrau, mäd)tig bei; ober üerleit^en fann fie

feinem aud) nur baä ©ran eineä ßt)ari§ma. Wian ift unbillig

gegen fie, raenn fie mie burd) eine magifd)e ©inroirfung il)re

jünger jum geiftlii^en 3lmt fäl)iger madien fotl.

5ii^töbeftoroeniger betjält biefe 'ißiffenfcbaft allerbingö einen

pra!tifd)en (Sl)arafter unb eine praftif(^e 33eftimmung, jroar nidit

gegenüber h^n anbern, aber uor ben anbern. ®£un f(^on
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be§I)aI6, luetl baö ©Ijariöma baö rein ct{)ifc^e ^rinctp itnb fo

Quc^ bte ©arantie feiner aud) nur fittlid) unnnfcd)tbnren 33er:=

loenbung nid)t in fid) felber trägt, ferner aber lucil eö fi^ §u

einem S^fiätigfein in !onfreten, feineöroegS ßonj eiufadien, ge^

f(|i(^tlid) geworbenen unb fid) üeränbernben $er{)ältnijfen ruftet,

bebarf eö einer boS einselne unb einjelnfte berücffid}tigeuben,

pra!tifd)en Einleitung in ganj anberer 2Öeife als 5. 33. ntleä baö,

rooä QUO bem ©eifte alö ^rincip ber 9i>iebergcburt f)erüorget)t. ©ä

giebt aber nod^ einen anbern, fdjeinbar entgegengefe|ten ©runb,

roeäljalb gerabe bie @t{)if, bie ja ftetö am meiften §ur SSer^

glei^ung mit ber praftifdien S^ljeologie einlabet, mel;r alö biefe

ben (Sinbrud einer ibealen 33etrad)tungStüeife l)eroorrufen wirb.

Bie befaßt fic^ mit bem y.uon6; ror nrev/nuTog, üou rael<i^em

gefagt roorben ift ((£. 35 f.), ba^ er bie ooüe ©eifteöiuirfung erft

am !Sd)lu^ feiner attmäljlic&en ©ntiüidlung, alfo jenfeitä ber

empirifd)en ©egenroart, jeige. 5Daö Gljariöma bagcgcn liegt

feinem Söefen naä^ von 3lnfang au alö ein ^ertigeö unb ©anjeö

Dor. 3Kag eö aud) 2luöbilbung nötig l)aben, fo rid)tet fic^ bo(^

baö ^ntereffe ftctö barauf, roaö eö nadi feiner aftueUen 33e=

fc^affenl)eit, nid)t raaö eö in einem ^'^ealäuftanbe ^u leiften I)at

unb leiften fann. SDie pra!tifd)e ^l)eologie, bie fid) mit bem=

felben befaßt, fe^t baljer im ©egebcnen ein, red)net mit üorljanbenen

©aben unb 5lräften unb roeift iljnen innerl)olb ber realen ©egen^

roart ben Drt unb bie 3lrt it)xcr 33etl)ätigung nac^.

6ö lä^t fid) fc^lie^li($ nod) fragen, raelf^en (ginfluji ber

33egriff beö 6l)ariöma auf ben Umfang foroie auf bie ©tieberung

beö ©i;ftemö ber pra!tif($en ^Ijeologie auöjuüben geeignet fein

mi)d)te. 2)a inbeffen mit ber Söfung fold)er fragen fid) ju be^

fd)äftigen t)auptfäd)lid) benen üorbefialten bleiben mufe, bie ben

Sau beö <Si)ftemö roirflid) aup^ren unb fo ©elegent)eit Ijaben,

mit ber X^at bie 9iid)tigfeit beö oorangeftetlten ©d)emaö im ein=

jelnen ju erroeifen, fo l)aben roir unö l)ier um fo jurücfljaltenbcr

unb für^er §u fäffen.

9Bir meinen aber, jener Segriff fönnte rooljl auc^ na(^ bm
genannten (Seiten l)in jur Klärung beitragen, oljne bod) in un=

gefunb abftrafter Söeife auf bie Stoffauäwal)l unb ^Segreujung

präjubisiell einsuroirfen. 3" »^iß ©efaljr ftürjt er bie praftifdie

^f)eologie nid)t, oor raeli^er ^lleincrt a. a. D. ©. 284 uurrnt,

bafe fie „furjmeg t)on einem einfad^en ©runbgebanfen üu§i il)ren
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Segriff unb Umfang fouftruiere unb bomit @efaf)r laufe, nur

einen ^ei( beö 9JiateriaIö 3U umfpannen, baö übrige aber fei cä

fatten 5U (äffen ober inö ^roErufteSbett unsureic^enber S(^emen

ju preffen." 2öaä irgenb ber .tird^e pr Set()ätigung beä if)r

eigentümli(^en l'ebenä raaljrljaft bient, mag eä burrf) baä geiftlic^e

2lmt nermittelt fein ober nic^t, fann üielmeljr oon iijm aus unfrer

2Biffenfcfiaft aU red)tmäBigeä ©rfenntuiäobjeft ^ugefprodien roer;

hen. 33or allem loirb bamit ber ^(jätigfeit ber innem 3)iiffion,

melcber 5. S. 3ld)eliä in feinem Sef)rbui$e roeitgef)enbe Serüd:

fid)tigung angebeiljen lä^t unb auä) Saffermann (Sintere unb

innere 9)?iffion in i^rem 33erf)ältniä jur praftifcJ^en 2;t)eoIogie,

3eitfd)rift für praftifdje ^(jeologie 1891, B. 1 ff.) einen ^sla^

neben ber Seelforge amoeift, ooüeä 33ürgerre^t in ber praftifc^en

^£)eoIogie juerfannt. Unb um weiter nur no(^ einen einjelnen

^unft I}erüor5ut)eben : raeil anä) bie S(;ätigfeit beS tüiffenf(^aft:

Ii(^en 2^{)eo(ogen auf (^arismatifd)er ©runblage berul^en foll, fo

mü^te eö ber praftifc^en ^fjeologie unoerroe^rt fein, anä) biefe

in ben 5lreig il;rer Erörterungen einäubejiel^en. (Sd)Ieierma(^er

Ijat eä getljan, inbem er in einem jroeiten ^eile ber Sel)re com

Hiri^enregimente bie 3::tjätigfeiten beö a!abemif(^en Set)rer§ unb

beö tl)eo(ogif($en ©(^riftftellerä §ur ©pra(^e brachte. ©elbft=

nerftänblid) müfste tjier ni(^t nad) bem ^robufte, mctc^cä fi($ ja

in befonberen 2)iSciplinen auöbrücft, gefragt tnerben, fonbcrn ganj

altgemein nad) bem 2)ienfte, ben biefe 2lrt oon Söirffamfeit ber

^irdie ju leiften Ijat, unb nac^ bem ^^erf)ältniä, in bem fie 5U

(Et)arigmen anbrer 2Irt fteljt.

gür bie ©lieberung ber praftifc^en ^t)eologie ergiebt fic^

von unferm Stanbpunfte aus fofort bie burc^ alle ^eile beä

Jlird)enbienfteä f)inburcbget)enbe ©(Reibung eineä frei ober od:

gemein d)ariömatifc^en unb eineö amtlici) ($ariämatif($en (^k-

menteö.-) S)iefelbe läfet fic^ mit einer anbern, quaUtatioen Leitung

fombinieren, raoju fi($ fet)r gut baä non «Sdiiueijer überfommene

S.\q[. aud) StmonI, ®a§ ©tjftem ber praft. 2;r)cot. unb bie innere

^JJtjfion, 3citfrf}r. f. pr. %f). 1894, S. 112 ff.

'^) ^ie Untcrfcfjcibung üon „frei" unb „gcbuuben" bei @d)»i)ci5cr ^at

bamit eine gciuiffc '?i()nJid)tcit, ift ober infofern böllig öerfrf)iebcn, als fte

gan5 nur innert)a[b ber amtli^en ©p'^äre bleiben lüill.
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(Schema, roel($eö baä Seben in her ©emeinbe feinen üerfci^ie::

benen iliomenten inä 2luge fafet, eignen raürbe.^)

3)iefcm gefamten (firc£)enbienftlid)en) ©ebiete, toeldieö baö

^auptintereffe für fid) in 2tnfprucö nimmt, auf gleid)er Stufe bie

Sef)re oom ^ird^enregimente gegenüberjunellen, fönnen mir uns nidit

entfc^ließen. 3($on ber t{)atfä(^(id^e 33etrie6 ber praftif(i)en %l)eo=

logie ftimmt mit biefer ftarfen ^eraortiebung beS £ir(^en;

regimenteä nic^t. ltberl)aupt pflegt biefeä lefetere in ber 9tegel

für unfere ©iffenfd^aft nic^t alä aftuelle gunftion in Setracf)t ju

!ommen, fonbem nur in §infid)t ber rec^tri{|en Drbnungen, bie

naö^ bem Saufe ber gefc^ic^tlidien ©ntmirflung für bicfe unb jene

empirifc^e 5lir(^engeftalt l^erauögefe^t roorben finb. 2;arüber

aüfeitig orientiert ^u fein, bilbet eine 33orauäfe6ung für ben

^ienft an ber Äirc^e, ba ber, roel(i)cr biefen üerfiet;t, mit bem

Sd^ouplafe feiner SBirffamfeit genau nertraut fein mu^, unb gef)ört

barum in einen grunblegenben ober allgemeinen 2^eil. Dlod)

oorl^er mufe ber Urfprung jener gefamten ^Ijätigfeiten in bem

25efen ber ©emeinbe 6i)rifti, in if)rer (^ariSmatifc^en ^Begabung

erfannt fein.

2Bir gelangen bat)er ju folgenber Überfii^t.

I. SlUgcmctnev ^cil.

A. ^^rincipienfragen (auägeljenb uom (E^ariöma).

B. ^irc^enüerf affungäfragen (auägef)enb üom geift=

liefen 2tmt).

II. 2ptmütx %nl.

A. S)ie jur ©rbauung oerfammelte ©emeinbe,
roie fie if)r eigentümlidjeä Seben oerf)ältniä;

mä^tg am reinften bett)ätigt,

1. Ser ©emeinbegottegbienft im allgemeinen.

2. ®er @emeinbegotteäbienft mit 9^ü(ffic^t auf bie

^i)ätig!eit be§ ^^farrerS als Siturgen unb ^rebigerä.

') Unpaifenb tüäre, aus ber öon ^aulu€ gegebenen ^lufjä^fung öon

G^arismen eine Teilung abftra^iercn 5u löoEen, ba jene nic^t als eine

ji})tematifc^ erfc^ijpfenbe, gefc^njeige benn für aße ßeit al^ jolc^e feftfte^enbe

betra(^tet merben fann. Sas 2ebm ber ©emeinbe, tt)e[d§e>S übcraE c^aris*

utatifc^ bebingt ift, muB in feiner gan5en SSeite, o[)ne präjubi5icrte 93e»

grensung, in 33ctra(j§t geäogen ©erben.
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B. SDie ©emeinbe aujserlialb beö ©otteäbienfteä,

lüie fie i^x ßeben pflegt gegenüber ben it)m

brolienben @efat)ren.

1. ®ie mannigfaltigen Xl)ätigfeiten ber fog. innern

gjtiffion.

2. S)ie ©eelforge beö geiftlidien 2lmteä.

C. ®ie ©emeinbe aU eine ficd erneuernbe, rate

fie i Ij r e i g e n t um l i di e ä S e 6 e n neu § u 6 e =

grünben fud)t.

1. ^äuQli(^e ßrjieiiung, (Sonntagöf(^ulen 2C.

2. ®er fir(^Iic^e Untertid)t; ber n)iffenf(i)oftIic^e Unter=

ric^t burd) SBort unb ©(^rift.

®em 3. Seile roäre aU befonberer 2lnt)ong beizufügen bie

Set)re oon ber äußern 9)tiffton.

2)er paulinifc^e Segriff beö ß{)artäma ift fein ari^aiftifc^er

33egriff. 2)ur(^ bas Überiüud)ern feftgefügter re(^tli(^er Drbnungcn

unb ben ©lauben on beren ^eitäfraft ift er uerloren gegangen

unb io{)rt)unbertelang oerfcf)üttet geblieben. §ätte man ii)n aud)

gefannt, fo Ijätte man bod) nidit geraagt, t^m feine üoile Se=

beutung für baö fird)lid)e 2ebzn ju geben, auä §ur(^t, ba^ er

liebgeroorbene unb für t)eilig gehaltene j^ormen änbern fönnte.

3Iber aU in neuerer ^ext burd) bie SRac^t ber ©reigniffe mand)e

!ird)lic^e ®inrid)tung erfc^üttert raurbe, bie frül^er für unontaftbar

galt, alä eS fid) jeigte, ha^ felbft baö !ir(^lidie 2lmt alä fold)eö

ni(^t mel)r öon bem früliern ©lorienfi^ein umftoffen fei, ba ift

jener Segriff §u guter Stunbe auö bem @olbfd)ad)te ber dirift^

lid^en Urzeit fieroorgeljoben raorben; unb roie ber 9)2umienroei§en

fott er an feiner ^^ruc^tbarfeit nid^tö eingebüßt l)aben. @r raiti

ben Slid jurüdlenfen üon ben raanbelbaren ©eftaltungen auf bie

eroigen ilräfte unb ©aben, roomit ©Ott bie ©emeinbe feineö ©e;

falbten auägeftattet l)at, von bem 0eibe ber ^irc^e auf il)ren

^erjfdilag, oon bem ©id)tbaren auf baö Unfiditbare, baö boc^

ol)ne Unterlaf5 ^ur ©ic^tbarfeit brängt. ©c^on ift baö SBort laut

geworben: „^n bemfelben Ma^e, alö bie £el)re oon ben Sl;o;

riömen roieber auf ben Seud)ter geftellt roirb, rairb bie Mrcä^e

gefunben" (f. ©eite 113). ©iefeö äBort f)at red^t. ßroar !ann

nid)t von einer Seigre baö §eil ber tirc^e je abl;angen; allein
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bic fteicjenbe (ginfic^t in bie Gräfte, wdä)z uon oben l)er jur

ßrljaltuncj einer anä) änBerli(^ roaljrneljmbaren @laubenä=

tjcmeinfcbaft öeroirft werben, ntu§ unb tuirb ha^ 'Vertrauen auf

biefelben fiärfen unb fo iljreni SBirfen felber fc^liefelid) eine neue

33Q^n fd^affen.

^näbefonbere in ben Slrbeiten jur praftifcE)en Geologie foHte

ber 33et3riff beS Gf)ari5nia nid)t länger nermifst werben, ßr

giebt biefer jungen 3Bifienf($aft einen ©runbgebanfen, ber bem

Sebürfnijfe beä ©laubenS roie ber ©mpirie entjpridit, von bem

2:rennenben im ^ir(^enbegriff ber proteftantifc^cn Sefenntniffe

unberüijrt bleibt, eine ^ütle fruditbarer Se^ieljungen eröffnet

unb äur Sichtung ber enci)!(opäbifc^en ^erfpeftioe baä ©einige

rcblicf) beiträgt. Sie praftifc^e x^eologie ift iljrem SBefen waä)

nid^tä onberes aU G^arismatü.
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